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Bekanntmachung.

Staatlich geprüfter

Beim Kreiswohlfahrtöamt in Halberstadt ist zum
l. Januar 1926 die Stelle einer
musikalisch, sucht Stellung. Näheres

Hannover.

Eichstraße 40 II

Baehr.
Die staatlich genehmigte

Wohlfahrtsschnle d« Sopbienhanses
zu Weimar,

bietet Frauen und Mädchen in zweijährigen Lehrgängen
Gelegenheit zur Ausbildung in allen Zweigen
der Wohlfahrtspflege. (Auf Wunsch Internat.) Schul
beginn im April. Nähere Auskunft erteilt die Schul
leitung der Wohlfahrtüschule des Sophienhauses.

Dr. Hermann ludtmnoiiii:

KeziMslirsorserili

zu besetzen. Bedingung: Staatliche Prüfung für Wohlfahrtöpflegerinnen und praktische Erfahrung auf allen
Gebieten der Wohlfahrtspflege.
Anstellung auf privatdlenstvertrag. Besoldung nach
Gruppe 6 der staatlichen Besoldungsordnung vom
Augenblick der staatlichen Anerkennung ab, vorher
Gruppe 5. Sechs Monate Probedienstzeit.
Bewerbungen nebst Lebenslauf. Zeugnisabschriften
und Lichtbild sind bis zum I November d. I. an uns
einzureichen.
Der Kreis stellt auf Wunsch außer dem
Fahrrad auch ein Damen-Motorrad.
Halberstadt (Harz), den 2. Oktober 1925.

Kreisausschuß
des Landkreises Halberstadt (Harz).
Dr. Wegner.

Welches Erziehungsheim

tlm das Leben der Angeborenen. 16.—20.
Tausend 1.50 «... Wie natürliche Ethik und ärztliche
Wissenschaft in seltener Einmütigkeit die drohenden gesetz
geberischen Angriffe auf das Leben der Angeborenen
verurteilen, zeigt diese für Führer des Dolkca und ernste
Frauen besonders wichtige Schrift, die zugleich erschüt
ternde Dokumente menschlicher Not enthält-.
(Seele.)

(möglichst Südsvestbeutschland) ist in der Lage,
evangelische, schulentlassene Mädchen aufzunehmen.
Städt. Jugendamt We.-Mö.

Schriftenreihe,D i c Familie-:
Die Mutter und ihr Wicgenkinb 51.—60. Tausend —.
Die naturtrcue Normaifamilie . 51.—60. Tausend —.
Keimende« Leben....................... 1.—30. Tausend —.33
Eheliche Liebe............................11.-20. Tausend —.35
“ >endc Reife.......................
Reis
- - —.33
Werdende
11.—20. Tausend
„ . . . Biologische Tatsachen in solcher DarsteNung den
Volksgenossen zu vcrmillcln, ist da« edle Künstlerische
Muckermann«. — Die Heftchen müssen zur Frouenscele
gewinnend reden und sollten deohalb aüen werdenden
Müttern al« Geschenk aus den Tisch gelegt werden.(Soziale Kultur.)

29 Jahre, Abiturient, ledig, ehemaliger Hamburger
W.-B.. sportliche und musikalische Fähigkeiten, Werk
unterricht, beste Zeugnisse auö 6 Waisenhäusern. Fürs Anst., Kinberh. mit Jugendpfleger-Laufbahn sucht Stell,
olü Erzieher, Lehrer oder Jugendleiter. Angebote unter
M 180 an die Expedition dieses Blattes ln Berlin
W 6. Mauerstraße 44.

Da« kommende Geschlecht
Zeitschrift für Famlllcnpflcge und geschlechtliche Doikscrziehung aus biologischer und ethischer Grundlage. Letzte
Hefte: Bd. IllKinder-Wohifahrtopflege. 2.30. / Heft 3:
Äugendrccht. Zugcndschutz und 2ugcndwohlfah»t In der
deutschen Gesetzgebung. 4.30 / Heft 4: Da« Wissen und
Woücn der beiden Geschlechter ln den Entwicklungssahren
der Reife. 2.—

Setö. Öümmlers Verlag
Gegründet 1808

♦

Berlin SW 68

(Postscheckkonto 145)

krrieder — Jugendpfleger

Fürsorgerinnen
zum möglichst baldigen ffilntritt gesucht. Be
dingung: staalliche Anerkennung als Eäuglingsunb WohlfahrtSpflegenn auf Grund abgeschlosse
ner Ausbildung. Besoldung nach Gruppe VI
(Tarifvertrag fllr hamburgische EtaatSangestelste).

Jugendamt Homburg.
Soeben erschien:

41. Jahrbuch der Gefängnisgesellschaft
Enthält u. a.:
U2 Seilen, S°, 3 — Mark.
1. Die GerichtShilfe fllr Erwachsene von Pfarrer 2. Der Sinn der Strafe.
Von Geheimrat
Gerhard Iacodi und Landgericbtsdirektor Tromp
Or. Freubenthal.
nebst Diskussion von der ersten deutschen Tagung
3. Die Bekämpfung asozialer Elemente durch
über Erwachsenengerichtshilfe.
die Nach haftstrafe. Von Direktor Steigerthal.
Verlag der Gefängnisgesellschaft für Provinz Sachsen und Anhalt
Halle (Saale), Kartstraße 16.
Postscheckkonto: Leipzig 427.
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Die Bekämpfung beS WohnungSelendS in der Tuberkulosenfürsorge.
Von Bürgermeister P i d . Stettin
und Dr. Braeuning, Direltor des Tuberkulosekrankenhauses Hohenkrug bei Stettin.
In den zahlreichen Aufsätzen, die in den durch ihre Krankheit andere mit ihnen zuletzten Jahren in den verschiedensten Zeit sammcnwohnende Menschen in ganz beson
schriften über die Belämpfung der Tuber derem Maße gefährdeten. Daß die hygie
kulose erschienen sind und in vielen Vorträgen nische Sanierung der Wohnung von den in
ans Versammlungen und Kongressen, die sich der Fürsorgcstclle arbeitenden Acrztcn und
mit dieser Frage beschäftigt haben, ist immer Schwestern als eine der wichtigsten und schwie
wieder betont worden, daß eine der grund rigsten Aufgaben mit besonderer Sorgfalt
legenden Maßnahmen auf dem Gebiete der stets betrieben worden ist, ist für jeden Sach
Tuberkulosebekämpfung die Beseitigung oder verständigen so selbstverständlich, daß cs hier
wenigstens die Milderung der schweren Woh nur der Vollständigkeit halber erwähnt wird.
nungsnot sei, die zurzeit als eine der Die Erfahrung lehrt, daß auch in einfacheren
schlimmsten Folgen der Kriegs- und Nach- Kreisen für die Aufklärung darüber, wie die
Iricgszeit unser Voll bedrückt und der wirk- Ansteckung erfolgt, und wie man sic vermeiden
samcn Belämpfung der Boilsscuchc als ein kann, Verständnis besteht, und eingehende Un
fast unüberwindlich erscheinendes Hindernis tersuchungen in den Fürsorgcstcllen von
entgegcnstcht. Unter diesen Umständen dürfte Danzig, Stettin und Mannheim durch Tuber
es von Interesse sein, die in einer deutschen kulinproben bei den Kindern der offenen Tu
Großstadt in den letzten Jahren aus diesem berkulösen haben gezeigt, daß auch in den
Gebiete getroffenen Maßnahmen weiteren engen Wohnungen der Unbemittelten bei ver
ständigem Verhalten der Kranken und ihrer
Kreisen bclanntzugeben.
In der Stadt Stettin hat schon seit 1811 Angehörigen die Ansteckung vermieden werden
der als Einrichtung der freien Wohlfahrts kann. Aber die eigentlichen Schwierigkeiten
pflege tätige, aber aufs engste mit der Stadt beginnen ja erst dann, wenn die Wohnung
znsammcnarbcitcndc Verein zur Belämpfung eben nicht genügend saniert werden kann, weil
der Tubcrlulosc die ersten Schritte in dieser sie zu klein ist, um den Tuberkulosen in ge
Hinsicht getan. So hat er u. a. Listen über nügender Weise von den Mitbewohnern der
diejenigen offenen Tuberkulösen aufgestcllt, die Wohnung zu trennen, oder wenn die Bauart
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der Wohnung dies nicht zulätzt. In diesen
Fällen gab es drei Möglichkeiten der
Trennung des Tuberkulosen von den Mit
bewohnern:
1. die mindestens vorübergehende Hcrausinahme des Tuberkulösen allein aus
der Wohnung, wenn sie sich ohne allzu
groste Härten vollziehen liest,
2. die Fortnahme der besonders gefähr
deten Kinder aus der Wohnung, wenn
der Tuberkulöse in dieser verbleiben
mutzte,
3. die Beschaffung einer für den Tuber
kulösen und der mit ihm zusammenwohncnden Personen ausreichenden
Wohnung.
Der Nächstliegende, von> sozialen Stand
punkt aus beste, aber zugleich auch infolge der
Wohnungsnot schwierigste und leider in den
meisten Fällen undurchführbare Weg ist der
dritte. Er wird hier nur deshalb zuletzt
behandelt, weil er seit Beginn des jetzigen
Wohnungsmangels wegen seiner grasten
Schwierigkeit erst zuletzt bcschrittcn wurde, und
die in dieser Beziehung getroffenen Mahnah
men zum Teil noch im Stadium des Ver
suchs sind.
1. Die Entfernung des Tuberkulösen
selbst aus der Wohnung ist je nach der Per
son, um die es sich handelt, und der Art des
Falles in verschiedener Weise durchgcführt
worden. Bei den Personen wird man im all
gemeinen zwischen Ledigen und Verheirateten
unterscheiden müssen. Für beide Gruppen
stehen an sich als denkbare UnterbringungsMöglichkeiten Ledigenheime, Erholungsheime,
Heilstätten, Tubcrkuloscsiechenhäuscr, Tubcrkulosekrankenhäuser und allgemeine Kranken
häuser zur Verfügung. Die Ledigenheime und
Tuberkuloscsicchenhäuscr kommen jedoch für
die verheirateten Kranken ersahrungsgemäst
nicht in Betracht. Sic gehen nur in Kranken
häuser, weil sie sich von ihren Angehörigen
nur trennen wollen, wenn sic die Hoffnung
haben, in absehbarer Zeit geheilt zu werden.
Aber auch in die allgemeinen Krankenhäuser
gehen sie in der Regel nicht, da ihnen be
kannt ist, dast nennenswerte Heilungsaussichten
nur die Heilstätten bieten, und dast in den
Tuberkuloscabtcilungcn der allgemeinen Kran
kenhäuser meist nur Schwcrkrankc und Ster
bende sich finden. Um hier zu helfen, hat
Stettin in den Jahren 1912 bis 1915 ein
eigenes Tuberlulosekrankenhaus geschaffen,
das vollkommen den Charakter einer Heil
stätte hat, auch alle Leichtlungcnlranlcn,
welche die Landcsvcrsicherungsanstalt sonst in

Heilstätten schickt, aufninimt, autzerdem aber
auch Schwerlranke behandelt und über alle
Einrichtungen zu ihrer Pflege und Behand
lung verfügt.
Tatsächlich gelingt es, fast alle offenen
Tuberkulösen in das Tuberkulosekrankenhaus
zu bringen und lange dort festzuhalten. Die
Erwartung allerdings, daß es als Daucraufenthalt allen hygienisch unsanierbaren
offenen Tuberkulosen dienen könnte, hat es
nicht erfüllt. Nach >/e bis % bis spätestens
eilt Jahr pflegen die Kranken, die Gatten
und Kinder haben, hcrauszudrängen, zumal,
wenn sie sich cinigermatzen erholt haben, und
wir haben keine rechtliche Handhabe, sie gegen
ihren Willen sestzuhaltcn. Es ergibt sich also
für Tuberkulosekrankenhaus und Fürsorgestelle
die Aufgabe, die Kranken hygienisch zu sa
nieren, ehe sie herausdrängen. Bei vielen
Schwcrkrankcn erübrigt sich das dadurch, dast
sie vorher im Tuberkuloscirankcnhaus sterben.
Bei anderen gelingt es, durch die Kur die In
fektiosität zu beseitigen. Wieder anderen ist
inzwischen eine einwandfrei« Wohnung be
schafft. Endlich wird bei allen Insassen des
Tubcrkulosekrankenhauses der grösste Wert
darauf gelegt, sie während des Aufenthalts
im Tuberkulosekrankenhaus durch Theorie und
Praiis hygienisch so zu erziehen, dast sie ohne
nennenswerte Gefahr für ihre Angehörigen
in ihre Familie zurllckkchren können.
Die Kosten für den Aufenthalt im Tubcrkulosekrankenhaus tragen bei denen, die Mit
glieder einer Kasse sind, im allgemeinen die
Krankenkassen. Bei den Kranken, welche nicht
Mitglieder einer Kasse sind und nicht selbst
die Kosten aufbringen können, teilen sich Stadt
und Landcsvcrsichcrungsanstalt in die Kosten,
wenn der Kranke sich im wesentlichen deshalb
im Tuberkulosekrankenhaus befindet, um seine
Angehörigen nicht anzusteckcn, und wenn er
selbst oder einer seiner Angehörigen bei der
Landcsvcrsichcrungsanstalt versichert ist. Schon
im Jahre 1915 hatte cs der Verein bei der
Landesvcrsicherungsanstalt erreicht, dast di« in
seiner Fürsorgestelle tätigen Tuberkulosefürsorgcärzte das Recht erhielten, nicht nur sämt
liche Kranke, die wegen Tuberkulose ciu Heil
verfahren oder eine Invalidenrente bei der
Landcsvcrsichcrungsanstalt beantragt hatten,
ausnahmslos in deren Auftrag zu untersuchen,
sondern auch in denjenigen Fällen, wo die
Entfernung dieser Kranken nur zum Schuhe
der mit ihnen Zusamnicnwohncndcn notwen
dig erschien, die Tuberkulösen zum Teil auf
Kosten der Landesoersichcrungsanstalt als so
genannte Sanicrungskranke auch dann in das
städtische Tuberkulosekrankenhaus Hohenkrug
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bei Stettin, unter Umständen auf lange Zeit,
zu entsenden. Von diesem Recht ist in sehr
zahlreichen Fällen seit etwa 10 Jahren Eebratlch gemacht worden. Wenn die Landesvcrsicherungsanstalt zeitweise, z. B. während
und bald nach der Inflation, wenn ihre eige
nen Einnahmen zur Deckung ihrer gesetzlichen
Pslichtaufgabcn nicht ausreichten, die Kosten
für diese Aussendung nicht übernehmen konnte,
trat an ihrer Stelle die Stadtgemeinde
Stettin ein. Auch heute noch wird jeder
solche Fall im Einvernehmen zwischen Landesvcrsicherungsanstalt und Stadt geregelt.
Bald zeigte sich aber, daß in einer ganzen
Reihe von Fällen eine Aussendung in eine
Anstalt überhaupt nicht erforderlich oder die
weitere Unterbringung mindestens nach länge
ren, Aufenthalt in der Anstalt aus thera
peutischen Rücksichten nicht mehr notwendig
war, trotzdem aber der Tuberkulöse noch nicht
mit anderen Personen zufammenwohnen
durfte. Für diese Fälle müßte in anderer
Weise Rat geschaffen werden. Wir haben
deshalb in einem Haus acht kleine Zimmer
gemietet und darin acht bis zehn ledige offene
Tuberkulöse untergcbracht. Die Zimmer sind
mit Möbeln, die der Fürsorgcstelle gehören,
ganz einfach ausgestattct. Die Miete beträgt
etwa 10 Mk. monatlich und wird den Kranken
ganz oder teilweise erlassen. Die Leute kochen
und wirtschaften für sich selbst oder essen in
einer Gastwirtschaft.
Außer diesem „Schlafburschenhaus" ist
in einem städtischen Versorgungsheim ein
größeres Zimmer mit vier Betten für offene
tuberkulöse Männer zur Verfügung gestellt.
Das Zimmer ist etwas behaglicher ausgestattet
als die anderen Räume des Vcrsorgungsheims,
und die Kranken bekommen täglich für 25 Pf.
Kostzulage. Sie können selbst bestimmen, was
ihnen die Fürsorgestcllc für diese 25 Pfennig
besorgen soll.
Die Aufgabe dieses „Schlafburschenhauses" und des Zimmers im VersorgungsHeim ist, alleinstehenden offenen tuberlulöscn Männern, die sonst bei Familien
mit Kindern sich cinmietcn würden oder un
nötig teuer im Tuberkulosekrankcnhaus unter
gcbracht wären, hygienisch einwandfrei und
billig Wohnung zu geben. Besonders gute
Dienste haben sie uns schon oft getan, wenn
plötzlich alleinstehende offene Tuberkulöse aufgcfunden wurden, die keine einwandfreie Un
terkunft hatten, sei cs, daß sic von auswärts
zngcwandcrt waren, sei cs, daß sie ein Kran
kenhaus verlaffemhatten, ehe sie eine geeignete
Wohnung hatten.
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Für Frauen und Mädchen haben wir
ein besonderes Heim mit großem Garten und
sonniger Liegehalle an der Stadtgrcnze ein
gerichtet. Da größere Mittel für «inen Neu
bau nicht vorhanden waren, wurde ein der
Stadt gehöriges Grundstück, auf dem früher
eine Ziegelei betrieben worden war, und das
jetzt noch ein Wohnhaus, eine Scheune und
die sonstigen Nebengebäude enthält, für diesen
Zweck unter verhältnismäßig geringen Kosten
eingerichtet. In das Heim wurden zunächst
nur solche Frauen und jungen Mädchen aus
genommen, die schon längere Zeit im Tuberkulosckrankenhaus gewesen waren, aber einer
täglichen ärztlichen Behandlung nicht mehr
bedurften. Früher waren diese Frauen, wenn
sie zuweilen zwei Jahre oder noch länger
im Krankenhausc gewesen waren, nach Hause
entlassen worden und hatten dann oft ent
weder ihre eigenen Kinder oder, wenn sie als
Hausangestellte zu -ruderen Familien gingen,
deren Kinder angesteckt. Jetzt bleiben sie, so
lange es ihr Zustand erfordert, in dem neu
eingerichteten Heim. Sie leben dort unter
Aufsicht einer seit Jahren in der Tubcrkulosensürsorge tätigen Krankenschwester, müssen aber
ohne jedes Hilfsperscnal alle in Haus und
Garten vorkomnicndcn Arbeiten selbst erledi
gen und fühlen sich dabei entgegen manchen
vor der Einrichtung des Hauses geäußerten
Befürchtungen außerordentlich wohl. Das
Haus ist in der noch nicht einjährigen Zeit
seines Bestehens in der Bevölkerung so be
liebt geworden, daß wiederholt auch solche
Frauen, die noch nicht im Tubcrkuloselrankenhaus Hohcnkrug gewesen waren, gebeten
haben, sie dort aufznnchmcn und sogar von
auswärts Frauen und Mädchen auf Kosten
ihrer Heimatkrcisc dort untergebracht wurden.
Die Kosten der Unterhaltung des Hauses
betragen zurzeit jährlich 13 500 M., davon
entfallen auf die Vergütung der leitenden
Schwester 2100 M., auf die Verpflegung von
zurzeit etwa 20 Insassen 11000 M. und
auf die Instandhaltung des Hauses und Gar
tens 400 M. Die Eesamtkosten betrugen
für den Kopf und Tag etwa 2,— M. Dies
bedeutet gegenüber den täglichen Selbstkosten
im Tuberlulosekrarkenhaus Hohcnkrug mit
etwa 4,50 M. eine Ersparnis von täglich
2,50 M. Da die meisten Insassen des Hanfes
auf Kosten der Stadt oder der Landesversichcrungsanstalt im Tubcrkulosckrankcnhaus
hätte» untergcbracht werden oder bleiben
müssen, wenn das Heim nicht eingerichtet
worden wäre, ist diese Ersparnis eine tat
sächliche Mindcrausgabc gegenüber den sonst
für diese Behörden entstehenden Kosten. Dieser
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Gesichtspunkt hatte auch die finanziellen Be
denken die von manchen Seiten zuerst gegen
die Einrichtung eines solchen besonderen
Heims geäußert wurden, aus dem Felde ge
räumt. Soweit möglich, werden die Angehö
rigen zur Kostenerstattung herangezogen, bei
auswärtigen Kranken zahlen die Landkreise
als Bezirksfürsorgeverbände die vollen Selbst
kosten, da es sich um eine freiwillig verein
barte, nicht um eine unter den Fürsorgekosten
tarif fallende Maßnahme handelt. Neuer
dings mutzte auch in der massiv gebauten
Scheune durch Ziehen von Zwischenwänden
und Decken und Ausbrechcn von Fenstern
ein neuer Schlafraum mit vier Betten ein
gerichtet werden, um dem immer größer wer
denden Andrang zu genügen.
Die Einrichtung eines ähnlichen Hauses
für Männer wird beabsichtigt. Da aber
die Männer schwerer zufricdenzustellen und zu
disziplinieren sind als die Frauen, soll dieses
Heim nur denjenigen Insassen Kost gewähren,
welche sich nicht lieber selbst beköstigen oder
auswärts essen wollen, ähnlich wie cs in Le
digenheimen üblich ist.
Es mag auffallen, daß wir zwar ein
Heim für tuberkulöse Mädchen geschaffen
haben, nicht aber für Knaben. Es erklärt
sich das daraus, daß für Knaben kein Be
dürfnis vorliegt, denn bekanntlich kommt die
offene Tuberkulose bei Kindern 10 bis 20 mal
so selten vor wie bei Erwachsenen, bei Knaben
aber wieder etwa 5 bis 10 mal so selten wie
bei Mädchen, so daß wir unter den 1000
anstcckungsfähigcn offenen Tuberkulosen jeder
zeit nur 1 bis 2 Knaben haben.
Daß wir dabei auf die alte Maßnahme
der Schaffung von Tuberkulosesiechenhäusern
zurückgcgrifsen haben, mag wundernchmen,
wenn man bedenkt, daß sich fast nirgends
diese Sicchenhäuser bewährt haben, da sic in
den Ruf von Sterbehäusern kamen, und da
die Mehrzahl der Tuberkulosen lieber ihre
Angehörigen anstcckten, als sich dauernd von
ihnen zu trennen sein Gesetz der zwangsweisen
Unterbringung hygienisch unsanicrbarer Tu
berkulöser in geschlossenen Anstalten haben
wir bekanntlich leider noch nicht).
Trotz dieser Bedenken ist cs uns ge
lungen, diese Tuberkulosehcimc mit Erfolg
zu benutzen und zwar dadurch, daß wir von
Anfang an nicht beabsichtigten, alle unsanierbarcn Tuberkulosen in ihnen unterzubringen,
sondern nur die, welche freiwillig hineingingcn.
Das waren bei dem Heim für Frauen und
Mädchen zunächst Waisenkinder, welche
infolge der offenen Tuberkulose die Insassen
der Waisenhäuser gefährdeten oder, da sie

zurzeit nicht der Heilstättenbehandlung bedurf
ten, unnötig teuer im städtischen Tuberkulosekrankenhaus untergebracht waren. Dazu fan
den sich mehrere Kinder mit offener Tuber
kulose, die die Eltern freiwillig heigaben, um
ihre anderen Kinder vor Ansteckung zu schützen,
uni so mehr als ihnen keine Kosten entstanden.
Später gingen in das Heim Frauen und
Mädchen ohne Angehörige, die ohne das
Heim in Schlafstellen oder als Hausangestellte
die übrige Bevölkerung gefährdet hätten oder
unnötig teuer im Tuberkulosekrankenhaus untcrgebracht worden wären. Die Erfahrung
lehrt« aber, daß Hausfrauen, die eigene
Familie hatten, sich nicht entschließen konnten,
dauernd in das Heim zu gehen.
Um den Kranken den Aufenthalt in dem
Heim schmackhaft zu machen, wurde ihm der
Name „Erholungsheim" gegeben. Das Haus
ist ja auch kein Tuberkulosesiechenhaus in deni
alten Sinne, peil ein erheblicher Teil der
Insassen voraussichtlich heilbar ist, also nicht
etwa wie die Insassen der Siechcnhäuscr bis
zu ihrem Lebensende im Heim verbleiben
sollen.
20 Frauen und Mädchen sind in deni
Heim untergebracht und damit als Seuchen
herde unschädlich gemacht. Wenn man be
denkt, daß Stettin 256000 Einwohner hat,
und die Fürsorgestelle für Lungenkranke 1000
ansteckungsfähige Tuberkulose kennt, so mag
die Zahl klein erscheinen. Doch darf die
Wirkung des Heims nicht unterschätzt werden.
In diesen 20 Fällen leistet es uns wert
volle Dienste und zwar, was nicht unter
schätzt werden darf, für relativ wenig Geld.
2. Die Trennung der Kinder von den
Eltern oder sonstigen Pflegepersonen erfolgt
nur dann, wenn der Kranke selbst sich nicht aus
seiner Wohnung entfernen möchte und eine
Trennung von den Kindern innerhalb der
Wohnung unmöglich ist. Für diese Kinder
steht uns außer den bekannten Kuren in
Ferienkolonien und Genesungsheimen das eine
Stunde von Stettin entfernt in einem früheren
Sanatorium auf waldiger Höhe gelegene
städtische Kinderheim Bismarckhöhe zur Ver
fügung. Mit der Unterbringung in diesem
schönen Heim sind die Eltern fast stets ein
verstanden, und nur ganz ausnahmsweise sind
wir gezwungen, die Kinder gegen den Willen
der Eltern aus dem Haushalt zu entfernen
und in ein Heim zu bringen; dann beantragen
wir äußerstenfalls auch bei dem Bormund
schaftsgericht die Entziehung des Sorgcrechts
nach den Vorschriften des BEB.; doch ist dies
im Jahre 1924 nur einmal vorgekommen.
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3. Mit der Beschaffung gröberer Woh
nungen für Tuberkulöse, die in übervölkerten
Wohnungen leben, beschäftigt sich die Für
sorgestelle seit ihrem Bestehen, d. h. seit 1811.
Ehe es in Stettin eine Wohnungsnot in dem
heutigen Sinne gab, d. h. zu der Zeit als
stets eine größere Anzahl Wohnungen der
verschiedensten Größen und in den verschie
denen Stadtteilen leer stand, beschränkte sich
unsere Tätigkeit darauf, Tuberkulösen, die in
übervölkerten Wohnungen lebten, zu raten,
in eine größere Wohnung zu ziehen. Langte
das Einkommen des Kranken nicht, um die
durch die größere Wohnung bedingte höhere
Miete zu zahlen, so vermittelte ihm die Für
sorgestelle einen Mietszuschuß. Seit 1913 wur
den häufiger Mietszuschüsse gewährt.
Die
Kosten übernahm die Landesoersicherungs!anstalt bei ihren Versicherten, sonst die Stadt.
Selbstoerständlich wurde der Mietszuschuß nur
bann gewährt, wenn die Kranken die Woh
nung den Forderungen der Fürsorgestelle ent
sprechend benutzten. Die Schwierigkeiten in
der Wohnungsbeschaffung bestanden damals
nur darin, daß gelegentlich die Kranken aus
ihrer ungenügenden Wohnung nicht hekauswollten, z. B. wenn es sich um selbständige
Handwerker handelte, die glaubten, durch den
Wohnungswechsel ihre Kundschaft zu verlieren,
doch waren diese Fälle selten.
Unter den heuttgen weit schwierigeren
Verhältnissen liegt es bei der Beschaffung
ausreichender Wohnungen am nächsten, be
reits vorhandene Wohnräume mit
Hilfe des Wohnungsamtes zu er
fassen. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft
deutscher Fürsorgeärzte auf Anregung
der
Stettiner Fürsorgestelle für Lungenkranke auf
ihrer Koburger Tagung im Jahre 1824 fol
gende Resolution beschlossen:
„Die Wohnungsnot stellt eine erheb
liche Gefahr für die Volksgesundheil dar.
In erster Linie ist durch sie eine Ausbrei
tung der Tuberkulose zu erwarten, denn
sie ist so groß, daß nicht selten ansteckende
Tuberkulöse mit Gesunden in einem Bett
schlafen müssen, weil kein Platz ist, ein
zweites Bett aufzustellen. Um wenigstens
in den dringendsten Fällen Abhilfe zu
schaffen, beantragt die Gesellschaft deut
scher Fürsorgeärzte, in das Wohnungsmangclgesetz vom 28. Juli 1923 folgende
Bestimmungen aufzunehmen, die schon jetzt
in einer Reihe von Städten mit bestem
Effolg durchgesührt werden:
„Z 15. Der Leiter der Fürsorgestclle
für Lungenkranke oder sein Vertreter hat
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in
dem
Wohnungszuweisungsausschuß
Sitz und Stimme. Seine Aufgabe ist, alle
beim Wohnungsamt einlaufenden An
träge von Lungenkranken zu prüfen und
diejenigen namhaft zu machen, bei wel
chen durch die Enge der Wohnung Ge
sunde der Ansteckungsgefahr mit Tuber
kulose ausgesetzt sind, und in denen diese
Gefahr nur durch Beschaffung einer grö
ßeren Wohnung beseitigt werden kann.
Die Wohnungsanträge dieser Kranken
sind außer der Reihe vor den anderen
Anträgen zu berücksichtigen.
Von den Wohnungen, welche aus
Mitteln von Gemeinden, Reichsoersiche
rungsanstalt und Krankenkassen gebaut
werden, sind 25 °/o den sehr dringenden
Fällen von ansteckender Tuberkulose zur
Verfügung zu stellen."
Wir beantragen ferner, alle zustän
digen Dienststellen anzuregcn, schon jetzt
nack> diesen Bestimmungen zu arbeiten."
Der Preußische Minister für Volkswohl
fahrt hat zwar die Aufnahme dieser Ent
schließung in das Wohnungsmangclgcsetz nicht
befürwortet, wohl aber alle in Betracht komnicnden Behörden ersucht, mit Nachdruck
darauf hinzuwirken, daß die Gemeindebehör
den soweit als möglich der Anregung der
Gesellschaft Rechnung tragen.
In Stettin war schon seit dem Jahre
1922 der leitende Arzt der Fürsorgestelle und
in seiner Vertretung die leitende Schwester
ständiges Mitglied des städtischen Wohnungs
zuweisungsausschusses. Dort wurde auch eine
besondere Liste über die dringendsten Fälle
geführt, in denen offene Tuberkulöse sofort
untergebracht werden mußten. Bei den Mit
gliedern des Wohnungszuweisungsausschusses
und den Beamten des Wohnungsamts bestand
Verständnis für die besondere Notlage der
Tuberkulösen und der dringende Wunsch,
ihnen nach Möglichkeit zu Helsen. Leider aber
brachte diese jahrelange Zusammenarbeit nur
einen geringen Effolg, obwohl die Fürsorgestcll« in klarer Erkenntnis der ungeheuren
Schwierigkeiten, die dis Wohnungsnot selbst
der Unterbringung überaus gefährdeter Fa
milien in einer Stadt bereitete, wo bei rd.
250 000 Einwohnern über 19 000 Wohnungs
suchende Familien gemeldet und rd. 6000 als
besonders dringend anerkannt sind, sich bei
ihren Anträgen von vornherein auf die aller
dringendsten Fälle der Unterbringung von
Tuberkulösen beschränkte und nur dann, wenn
es gar nicht anders ging, nach sehr scharfer
mehrmaliger Prüfung eine neue Wohnung
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verlangte. Jiu Oktober 1923, als die Ver- l wesentlich besser waren als jetzt, berichtete die
hältnissc auf dcnr Wohnuugsmarkt in Stettin j Fürsorgestelle hierzu:

Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen über die Zusammenarbeit der Fürsorgestclle
für Lungenkranke mit dem Wohnungsamt:
I. l. 1922 bis
31.7.1922
7 Monate
Zahl der Anträge................................................................
70
DerWohnungözuweisungSauöschußvergabinügesamtWohnungen
907
davon gab er der Fllrsorgestelle brauchbare Wohnungen .
36-3,9%
in 1 Mon. 5
von den Anträgen der Fllrsorgestelle wurden also erledigt
51%
Gesamtzahl der Wohnungsuchenden................................
31.7.1922
17 044
von der Gesamtzahl derWohnungsuchenden wurden also erledigt ca.
5.3%
Zeit

Das Ergebnis ist kurz folgendes:
Während von den Anträgen der Fürsorgestellc für Lungenkranke auch 1923 noch
18°/» erledigt wurden, sind von den übrigen
Anträgen nur etwa 6,2% erledigt worden.
Diese Tatsache zeigt ein erfreuliches Entge
genkommen
des
Wohnungszuweisungsausfchusscs, sic darf jedoch nicht überschätzt werden,
denn es ist zu bedenken, daß die Fürsorgestelle
nur dann eine neue Wohnung be
antragt, wennfürniindestenseine,
meist sogar viele Personen erheb
liche Lebensgefahr durch die zu
kleine Wohnung besteht, während un
ter den übrigen Anträgen viel« unwesentliche
sich finden und wohl kaum einer, bei dem die
Wohnungsnot Lebensgefahr mit sich bringt.
An der Zusammenstellung fällt weiter
auf, datz 1923 dem Wohnungszuwcisungsausschutz für Tuberkulöse nur noch ein halb bis
ein drittel soviel Wohnungen zur Verfügung
gestellt werden wie 1922. Das konnte z. T.
daran liegen, das; die Zahl der für Tuberku
löse geeigneten Wohnungen geringer war als
früher. Doch war das sicher nicht der einzige
Grund, denn cs sind auch eine recht erhebliche
Anzahl Wohnungen an nicht Tuberkulöse ver
geben, die für Tuberkulöse sehr geeignet
waren. Wir haben nach den Berichten der
an den Sitzungen teilnehmenden Schwester
den Eindruck bekommen, datz der Wohnungs
zuweisungsausschutz trotz allen Wohlwollens
die Gefahr, welche diese in übervölkerten Woh
nungen lebenden Tuberkulösen für die Allge
meinheit darstellen, bei weitem unterschätzt.
Es darf kein Grund für die Ilcbergehung eines
Tuberkulösen sein, datz andere Wohnungsuchcndc viel länger warten, denn nur sofortige
-Hilfe kann bei Tuberkulose einen vollen Er
folg haben. Ebensowenig darf, wie dies das
Wohnungsamt grundsätzlich tut, eine erheblich
übervölkerte Wohnung Tuberkulöser nur des

1.8. 1922 bis 1.4. 1923 bis
27. 3.1923
30. 9. 1923
8 Monate
6 Monate
92
84
1042
1090
44 = 4,7 %
15=l,4°/o
in 1 Mon. 5,5 in 1 Mon. 2,5
53%
18%
28.2 1923
30.9.1923
16 632
17 552
6,2%
6.2%

halb übergangen werden, weil sich in der
Familie ein Ehemann von weniger als
25 Zähren findet, zumal wenn — wie es
wohl stets der Fall war — die jungen Leute
heirateten, ehe in der Familie eine Erkrankung
an Tuberkulose bestand. Ganz unerträglich
ist es auch, datz eine grötzere Anzahl an
steckender Schwindsüchtiger mit Gesunden in
einem Bett schlafen mutz, weil die Wohnung
so eng ist, datz ein zweites Bett nicht ausgestellt
werden kann.
Trotz des Zusammenarbeitens der Fürsorgcstellc für Lungenkranke mit dem Woh
nungsamt leben 11,7 % der ansteckenden Tu
berkulösen Stettins in übervölkerten Wohnun
gen'). Zn diesen Wohnungen finden sich
129 Kinder! Mit diesem engen Zusammen
leben Schwindsüchtiger mit Kindern hängt es
ohne Zweifel zusammen, datz die offene Lun
gentuberkulose, die sonst bei Kindern verhält
nismäßig selten ist, von Jahr zu Jahr ge
rade bei den Kindern zunimmt, wie folgende
Zahlen der Stettiner Fürsorgcstellc zeigen:
Unter der Obhut der Fürsorgestclle stan
den Kinder bis zu 15 Jahren mit offener
Lungentuberkulose 1919 — 8; 1920 --- 10,
1921 -- 14, 1922 -- 18. Die gleiche Ursache
hat die Zunahme der Tubcrkulosestcrblichkeit
gerade im Kindcsaltcr, wie folgende Zahlen
aus den Stettiner Totenscheinen zeigen:
19201921 1922
cs starben an Tuberkulose
im Alter von 0 bis 15 Jahren 50 55
81
im Alter von ISu. m. Jahren 347 299 350
Diesen unerfreulichen, durch die Woh
nungsnot bedingten Zahlen seien folgende
Zahlen gegenübergestcllt, welche zeigen, datz
man durch hygienische Sanierung der Woh
nungen Krankheit und Tod vermeiden kann
') Damals waren als offene Tuberkulöse, die
in einem eigenen Haushalt lebten, der Fiicforgcftelle 743 bekannt: über die Sanierung der Ledigen
in fremden Haushalten ist schon oben berichtet.
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(auch diese Zahlen stammen aus der Stettiner
Fürsorgcstelle):
1. In den unhygienischen (3. T. übervöl
kerten) Haushaltungen offener Tuberku
löser erkranken 3,7 mal soviel Angehö
rige an offener Tuberkulose als in den
hgyienifchcn,
2. in unhygienischen Haushalten offener Tu
berkulöser leben nur 21 o/o ganz gesunder
Kleinkinder, in hygienischen 41°/o,
3. in unhygienischen Haushaltungen offener
Tuberkulöser starben 48o/o Kleinkinder, in
hygienischen 29"/o (d. h. soviel wie in den
Haushaltungen Nichttuberkulöser),
4. in unhygienischcn Haushaltungen offener
Tuberkulöser waren 80 bis 100»/» der
Kinder im 1. Lebensjahr mit Tuberkulose
angesteckt, in hygienischen weniger als

50 o/o.

Zusammenfassung:
I. Die in Stettin bestehende Wohnungs
not bedingt eine erhebliche Vermehrung
der Erkrankungs- und Todesfälle an Tu
berkulose.
II. Durch Zuweisung gesunder Wohnungen
können viele Erkrankungs- und Todesfälle
an Tuberkulose vermieden werden.
III. Von den für Tuberkulöse geeigneten freiwerdenden Wohnungen müssen viel mehr
als bis jetzt den von der Fürsorgcstelle
für Lungenkranke beantragten Tuberku
lösen zugewicscn werden; dies ist leicht
möglich, da die Zahl der von der Für
sorgestelle für Lungenkranke beantragten
Wohnungszuweisungen sehr gering ist; sic
verhält sich zur Gesamtzahl der Woh
nungssuchenden etwa wie 1:200, zu der
Zahl der vergebenen Wohnungen etwa
wie 1:13.
Bei dieser im vorstehenden geschilderten
Sachlage des Jahres 1922 erschienen weitere
Maßnahmen auf dem Gebiete der Wohnungsbcschaffung als zwingende Notwendigkeit. Da
her entschloß sich das städtische Wohlfahrts
amt, das seit vielen Jahren die Tuberkulose
fürsorge als eins seiner wichtigsten Arbeits
gebiete betrachtet und in einer besonderen, von
allen übrigen Abteilungen des Amts scharf ge
trennten Abteilung unter Ausschaltung aller
armcnrcchtlichen Grundsätze bearbeitet hatte,
im Sommer 1924 bei den städtischen Körperl schaffen
die
Bereit st ellung
von
100 000 Mark für den Bau von
neuenWohnungen sürTilberkulöse
zu beantragen. Zur Begründung wurde
in der Hauptsache auf den im vorstehenden
abgedruckten Bericht der Fürsorgestcllc Be

für Wohlfahrtspflege.
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zug genommen. Der Antrag wurde von der
Stadtverordnetenversammlung einstimmig an
genommen. Mit den hierzu bewilligten Mit
teln und den der Größe der zu errichtenden
Wohnungen entsprechenden
Hauszinssteuerhypothcken sollten zunächst insgesamt 34 Woh
nungen errichtet werden, deren Kosten damals
auf rd. 180 000 M. geschätzt wurden. Diese
Zahl erschien als das notwendigste Mindest
maß, da die Fürsorgestclle fcstgestellt hatte,
daß in 80 bis 90 Familien mit offenen Tuber
kulösen eine außerordentlich starke Ansteckungs
gefahr, besonders für die Kinder, bestand. Um
nun den Kranken neue Wohnungen zu ver
schaffen, haben wir von der Gemeinnützigen
Baugesellschaft Wohnungen gekauft, welche
der Vergebung durch das Wob"ungsamt nicht
unterlagen. Wir legten Wert darauf, nur nach
Süden gelegene Wohnungen zu bekommen
und ferner soweit als möglich Wohnungen mit
einer vor Wind und Regen geschützten Loggia,
damit der Kranke auch tagsüber innerhalb der
Wohnung von seinen Angehörigen getrennt
ist. Eine derartige Trennung wird in den
Stuben kaum durchgeführt, wohl aber kann
nian den Kranken veranlassen, möglichst viel
Liegekur zu machen (Liegestühle leiht die Fürsorgestellc aus) und verhindern, daß sich die
Kinder auf der Loggia aushalten. Um letz
teres zu erreichen, ist es zweckmäßig, daß die
Loggia jo klein ist, daß außer dem Liegestuhl
nicht viel Platz ist.
Von dem Bau besonderer Häuser
für tuberkulöse Familien sahen wir ab, einmal
um in möglichst vielen Stadtgegcnden Woh
nungen für die Kranken zu bekommen, damit
diese bequem zu ihrem Arbeitsplatz kommen
können, zweitens, um zunächst Erfahrungen
darüber zu sammeln, wie sich derartige Tuberkulosewvhnungen bewähren, wie groß und wie
beschaffen sic sein müssen, welche Kosten sie
verursachen usw. Um uns möglichst Bewe
gungsfreiheit zu verschaffen, ist uns ein Um
tausch dieser Wohnungen gegen andere freiwerdende der Gemeinnützigen Baugesellschaft
gestattet, z. B. wenn der Tuberkulöse in eine
andere Stadtgegcnd verziehen will, oder wenn
nach dem Tode eines Tuberkulösen der nächste
mit seiner Familie Unterzubringende seine Ar
beitsstätte in einem andern Stadtteil hat.
Die Kosten einer derartigen Wohnung
sind recht erheblich. Sie betrugen 1924 für
2 Zimmer, Kammer und Küche (56 bis 70 qm
Größe) 9300 StR., 1925 rd. 12 000 M.; davon
entfielen auf Hauszinssteuerhypothcken 1924
je nach Größe und Lage der Wohnung 3000
bis 4000 M.; 1925 4000 M. Der Kaufpreis
der Stadt an die Gemeinnützige Baugesell-
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schaft betrug für rd. 34 Wohnungen 100 000
Mark, also für die Wohnung nicht ganz
3000 9J1. Hiernach betrug der Zuschuß der
Gemeinnützigen Baugesellschaft für die Woh
nung 1924 2300 sm. bis 3300 M., 1325 rd.
5000 M. Da die Gemeinnützige Baugesell
schaft vollständig im Eigentum der Stadt
Stettin steht, würde in solchen Städten, wo
die Stadt selbst baut, der Zuschuß der Stadt
1924 5300 bis 6300 M. und 1925 8000 M.
betragen haben. Doch wird die Wohnungsbcschaffung dadurch verbilligt, daß uns das
Wohnungsamt alle Wohnungen zur Verfü
gung stellt, welche durch die gelausten Neu
bauwohnungen frei werden. Wenn wir also
in eine Neubauwohnung von 2 Stuben, Kam
mer, Küche eine Familie bringen, die bis dahin
2 Stuben und Küche bewohnte, so wird uns
diese frciwcrdcndc Wohnung zur Verfügung
gestellt. Bringen wir in dieser eine Familie
aus Stube, Kammer und Küche unter, so bckommcn wir auch deren frühere Wohnung
und lönncn in ihr wieder eine Familie, die nur
Stube und Küche hatte, untcrbringen. Die
Stube und Küche lann man dann evtl, einem
jungen Ehepaar zur Verfügung stellen, das
bis dahin in der engen Wohnung der tuber
kulösen Schwiegereltern lebte. So sind
durch den Kauf einer Wohnung
für 3000 Mark oder bei Einrcchniing des Zuschusses der Gemeinn ü tz i g c n Ballgesellschaft für 5000
bis 8000 Marl vier Familien sa
niert.
Es ist selbstverständlich nötig, mit den Fa
milien, welche eine „Tuberkulose-Wohnung"
beziehen, einen besonderen Mietvertrag zu
machen. Als Mieter der Wohnung gegenüber
dem Hauseigentümer und der Gemeinnützigen
Baugesellschaft tritt in Stettin der Verein
zur Bckänipsung der Tuberkulose auf. Er
schließt mit den Tuberkulösen einen Unter

mietvertrag. Die wichtigsten Bestimmungen
dieses Untermietoertrages sind:
1. Die Familie muß die Wohnung räumen,
wenn sie sie nicht den Anordnungen der
Fürsorgestelle entsprechend benutzt, insbe
sondere, wenn sie mehr Menschen in die
Wohnung aufnimnit, als vorher verein
bart war.
2. Wenn die Tuberkulose als Seuchenherd
ausschcidet (durch Heilung oder Tod), so
muß die Familie auf Verlangen der Fürsorgestclle ln eine Wohnung ziehen, welche
an Größe und Beschaffenheit der ent
spricht, die sie innehatte, ehe sie von der
Fürsorgcstelle eine Wohnung bekam. Die
Fürsorgestelle entscheidet, ob die angebotcne Wohnung der früheren entspricht.
Da die Wohnungen, welche die Fürsorgestcllc den Tuberkulösen gibt, teurer zu sein
pflegen, als die Kranken bezahlen können,
so ist es nötig, ihnen einen Mietzuschutz
zu gewähren. Auch dies ist nicht ohne Vor
teil, da man hierdurch auf unverständige
Kranke einen Druck ausübcn kann. Dabei
ist aber stets zu bedenken, daß die Wohnungsbcschaffung nur dann Erfolg verspricht, wenn
die Familie hygienisch so weit erziehbar ist,
daß sic die neue Wohnung richtig benutzt.
Andernfalls kommt nur die Entfernung des
Kranken oder der gefährdeten Kinder aus dem
Haushalt in Frage, wenn überhaupt eine
Sanierung möglich ist.
Die Ausführungen haben gezeigt, daß cs
nicht eine absolut brauchbare Methode der
hygienischen Sanierung offen Tuberkulöser
gibt. Weder Wohnungsbau, noch Sicchcnhäuscr, noch Tubcrkulosekrankcnhäuscr sind
das Hilfsmittel. Man muß vielmehr alle
diese Hilfsmittel zur Hand haben, um im
einzelnen Fall dasjenige, was bei ihm am
meisten Erfolg verspricht, anwendcn zu können.

Sozialwissenschastliche ForschungS- und AuSbilbungSarbeit im Münsterer
Institut für Wirtschaft«- und Eozialtvisfenschasten.
Von Univ.-Prof. Dr. H. Weber, Münster i. W.
In der Fachliteratur ist immer wieder allgemeine, von allen Einsichtigen anerkannte
in der letzten Zeit die Frage aufgctaucht, wie Standpunkt, daß für die moderne soziale Ar
für die wohlfahrtspflcgerischc Arbeit die ge beit eine gründliche fachliche Ausbildung nicht
eigneten Kräfte zu gewinnen seien. Dabei entbehrt werden kann. Eine interessante Be
kann man beobachten, wie die Zeit, in der obachtung ist es hierbei, wie bei der wachsen
man die Frage der Eignung nur nach dem den theoretischen Behandlung des sozialen
guten Herzen beurteilte, heute längst vorbei Fürsorgcwcscns mit der zunehmenden Ein
ist, wie heute vielmehr die persönliche Eig sicht in Wesen und Voraussetzung desselben
nung und die fachliche Ausbildung scharf von auch das „Pcrsönlichkcitsproblcm" im Wohleinander geschieden werdcn. Es ist heute der fahrtswcsen einen ganz anderen Inhalt bc-
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aus der gelehrten Forschungsarbeit, deren Ziel
die Gewinnung von Erkenntnissen ist.
Ich habe mit Absicht diese Teilprobleme
dispositionsartig nebeneinander gestellt, damit
die Frage klar hcraustreten kann: Welche Pro
bleme sind bereits allgemein erkannt rcfp. zu
einer gewissen Lösung geführt und bei welchen
1. Ein Eignungsproblem, d. h.
Problemen fehlt es noch? Wir werden ohne
die Frage der Beschaffung von Persönlich
weiteres feststellen können, datz 1,2 a und
leiten mit der richtigen inneren Einstellung.
2 b ziemlich allgemein erkannt sind und man
Die Bedeutung diesem Frage darf sicher nicht
auch bereits für 2 a und 2 b Ausbildungsord
gering geschäht werden, denn gerade in der
nungen und Ausbildungseinrichtungcn (ob
Wohlfahrtspflege hängt mehr noch als auf
und in welcher Richtung diese weiter entwickelt
vielen anderen Gebieten der Erfolg zum allerwerden könnten, ist eine Frage, die nicht hier
grötztcn Teil von der persönlichen Eignung
her gehört) geschaffen hat; cs sei nur erinnert
ihrer Organe ab. Die Geschichte der Wohl
an die Säuglings- und Krankcnpflegcschulcn,
fahrtspflege lehrt uns zu deutlich, daß Blütcdie Wohlfahrtsschulen, sozialen Fachschulen
pcrioden im allgemeinen an die Namen und
»sw. Die Arbeit in der unter 2 c und 3 an
das Wirken starker Persönlichkeiten anknüpfcn,
gegebenen Richtung steckt erst in den Anfän
die über den erforderlichen Weitblick, über
gen. Einzelne Ausbildungsmöglichkciten sind
Verständnis für die Notleidenden, Hilfsbereit
hierfür geschaffen, aber noch wird erperimenschaft, restlose Hingabe, kurz, über die er
tiert; feste Normen fehlen einstweilen. Für
forderliche Eignung verfügten. Das gilt auch
die Forschungsarbeit ist bislang gleichfalls
heute noch oder vielmehr heute erst recht,
noch wenig geschehen:
Die vorhandenen
nachdem die Wohlfahrtspflege in zunehmendem
I Forschungsinstitute sind nur dürftig dotiert,
Matze an die öffentlichen Körperschaften überbesondere Fachpro^esturen gibt es kaum.
gegangcn und ihre Ausübung und Förderung
Wir können also zwischen 2 b und 2 c
in die Hände von Beamten der Verwaltungs
einen deutlichen Strich ziehen und konstatieren,
behörden gelegt ist.
datz bei den Gebieten von 2 c und 3 noch viel
2. Ein Ausbildungsproblem, das
zu leisten bleibt. Wem wird diese Aufgabe zu
fallen? Offenbar den Hochschulen, deren Auf
hcitzt die Frage der geeigneten fachlichen Aus
bildung und Schulung. Der Funktionsteilung
gabe als Forschungsstätte darin besteht, auf
in der Wohlfahrtspflege entsprechend hat diese
allen Gebieten (also auch auf dem Gebiete
Schulung zu berücksichtigen:
der Wohlfahrtspflege) theoretische Klarheit zu
schaffen und neuen Erkenntnissen zuzustreben
a) die ausführende pflegerische Arbeit in
und die als Berufsschulen die Persön
der geschlossenen Fürsorge (Säuglings-, Kran
lichkeiten für die leitende Arbeit heranzubildcn
ken- und Zrrcnpflege usw.), die ihrem Wesen
haben. Die Frage, ob die Universitäten hier
nach sich vorwiegend auf die rationelle Durch
für geeignet sind, kann hier nicht eingehend
führung von Anordnungen einer höheren In
behandelt werden. Ich verweise dafür viel
stanz erstreckt;
mehr auf meine Schrift „Akademiker und
d) die praktische Arbeit in der offenen
Wohlfahrtspflege im Volksstaat", Baedeker,
Fürsorge (Spezial- oder Familicnfürsorgc),
Essen-Ruhr 1922.
die einerseits eine mehr pflegerische, ander
Wie kann nun die Universität dieser Auf
seits eine technische Seite hat und vielfach
gabe Nachkommen? Diese Frage lätzt sich ge
eine gewisse Selbständigkeit bei der Durch
nerell
nicht beantworten, da bislang überall
führung erfordert.
noch crpcrimentiert wird und auch wohl immer
c) die leitende organisierende Arbeit (De
die akademische Forschungs- und Lehrtätigkeit
zernenten), bei der Kenntnis des gesamten
stark individuelle Züge tragen wird. Es ist
Gebietes und der kausalen Zusammenhänge,
auch nicht Aufgabe dieser Zeilen, der Frage in
besonders aber die Fähigkeit zielbcwutztcr
der obigen allgemeinen Formulierung nachFührung verlangt werden mutz.
zugehen, sondern nur die Arbeit eines ein
zelnen Universitätsinstituts in dieser Hinsicht
3. Ein Forschungsproblem. Die
Ausbildungsarbcit richtet sich, wenn wir von
darzustcllcn. Den Zweck der Ausführungen
der jeder guten Ausbildung parallel gehenden
sehe ich nicht darin, problematisch und kritisch
Erziehung und Charakterbildung einmal abdie Betätigung der Universitäten in Forschung
schen, auf die Vermittlung von Kenntnissen.
und Lehre auf dem Gebiete der sozialen Für
Diese Kenntnisse müssen aber geschöpft werden
sorge zu behandeln, sondern darin, vorwiegend

iomrnt. Wir müssen uns hier, so interessant
die historische Verfolgung des angedeuteten
Werdeganges auch sein mag, mit der kurzen
Feststellung begnügen, dah heute das Persönlichkcitsproblem in der sozialen Fürsorge
drei Problemgruppcn umsatzt, nämlich:
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berichtend die sozialwissenschaftliche Forschungs- und Ausbildungsarbeit im Münsterer
Institut für Wirtschasts- und Sozialwissenschaften zur Darstellung zu bringen. Ich gebe
den Bericht keineswegs in der Meinung, dah
das, was hier gearbeitet wird, vorbildlich
oder gar vollkommen sei, sondern nur einer
Bitte der Redaktion dieser Zeitschrift folgend.
Im Gegenteil, ich möchte schon vorweg be
tonen, daß bei der heutigen Finanzlage des
Staates jede derartige Arbeit an einem staat
lichen Institut mit ganz erheblichen finan
ziellen Schwierigkeiten zu rechnen hat und
dah man beim Ausbau solcher Einrichtungen
immer wieder den Mangel an Geldmitteln
als schwerstes Hindernis empfindet. Dah die
Möglichkeit, durch freiwillige Subventionie
rung die notwendigen Mittel zu beschaffen,
bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage auch
nur beschränkt ist, bedarf keiner besonderen
Betonung.
Das Münsterer Institut für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften hat naturgemäß als
Hauptaufgabe die Forschung und Lehre auf
dem Gebiete der Sozialökonomik, doch wird
als Spezialarbeitsgebict unter anderem der
sozialwissenschaftliche Zweig beson
ders gepflegt, von dem hier allein die Rede
sein soll. Die Forschung auf einem so weiten
Gebiete, wie es heute die Sozialwissenschaft
darstellt, «ffordert naturgemäß Arbeitsteilung.
Deshalb sind im Rahmen des Instituts für
die Bearbeitung der Sozialwissenschaften eine
Anzahl von Seminaren errichtet, von denen
jedes das wissenschaftliche Material eines Teil
gebietes sammelt, ordnet und verarbeitet. An
derartigen Seminaren sind vorhanden:
1. Das Seminar für Fürsorgewesen. Das Arbeitsgebiet dieses Seminars
ist das soziale Fürsorgewesen in Staat und
Gemeinde sowie in den privaten Organisa
tionen.
2. Das Seminar für Arbeits
vermittlung und Berufsberatung.
Es hat die Aufgabe der wissenschaftlichen Er
forschung dieser Gebiete und der damit zu
sammenhängenden Fragen, ferner die Ausgabe
der Förderung dieses Studiums und der Fach
ausbildung auf diesen Gebieten. Im Rahmen
dieses Seminars werden auch psychotechnische
Eignungsprüfungen besonders gepflegt.
In enger Verbindung mit dem „Se
minar für Arbeitsvermittlung und Berufs
beratung" steht das „Akademische Be
ruf samt". Dasselbe ist durch Zusammen
fassung der zwei Abteilungen „Studienaus
kunftsstelle" und „Erwerbsvermtttlungsamt"

der Münsterer Studentenhilfe geschaffen und
dem Institut für Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften angegliedett. Das Berufsamt
beschränkt sich zunächst darauf, über Studienangelcgenheiten (Ausbau, Kosten des Stu
diums, Promotionsbedingungen usw.) Aus
kunft zu erteilen und den Studierenden sowohl
vor wie nach dem akademischen Eramen Er
werbsstellen zuzuweisen. Während das Semi
nar vornehmlich die Erforschung der ein
schlägigen theoretischen Fragen zur Auf
gabe hat, leistet das Berufsamt die ent
sprechende praktische Arbeit im Dienste
der Studentenschaft. Somit ergänzen sich ge
rade diese beiden Einrichtungen besonders gut.
Di« Geschäftsführung der beiden ist natürlich
getrennt, jede der beiden Einrichtungen hat
ihren eigenen wissenschaftlichen Assistenten.
3. Das Seminar für Ecwcrkschaftswesen mit dem Ziele der Erfor
schung des Eewerkschaftswesens im Nahmen
der sozialen Frage und insbesondere der Arbeiteffrage, Sammlung und Bearbeitung des
entsprechenden Materials, Einrichtung und
Unterhaltung einer Fachbibliothek, wissen
schaftliche Bearbeitung von Spezialfragcn aus
den genannten Gebieten, Veranstaltung von
Kursen und Lehrgängen.
4. Für die wissenschaftliche Efforschung
der Mittel st andsfragen, insbesondere
der Beamtenfragen besteht eine wissen
schaftliche Forschungsstelle bei der West
fälischen
Verwaltungsakadcmic,
die ebenfalls den: Institut für Wirtschaftsund Sozialwissenschaftcn angcgliedert ist. Die
Aufgabe dieser Forschungsstelle besteht in der
Einrichtung eines wissenschaftlichen Archivs,
der Aufstellung einer Fachbibliothck, der
Sammlung von statistischem Material und
der Herausgabe einer Schriftenreihe.
5. Das Sozialpolitische Semi
nar. Soweit die einzelnen sozialwissenschaftlichcn Teilgebiete durch die vorhin genannten
Seminare nicht erfaßt werden, hat das Sozial
politische Seminar die Aufgabe, die übrigen
Teilgebiete und die allgemeinen sozialpoli
tischen Fragen zu erforschen und zur Verbrei
tung sozialpolitischer Erkenntnisse
durch
Schristtuui und Vorträge bcizutragen.
Jedes der genannten Seminare hat einen
hauptanitlich tätigen wissenschaftlichen Assi
stenten, der im allgemeinen die Aufgabe hat,
alles wissenschaftliche Material, das für das
jeweilige Gebiet in Betracht kommt, zu sam
meln, archivmäßig zu ordnen und für die wis
senschaftliche Bearbeitung von Tcilfragcn be
reitzustellen. Das Institut für Wirtschafts-
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und Sozialwissenschaften verfügt über eine
Fachbibliothek von etwa 11000 Bänden.
Außerdem werden lausend etwa 200 Zei
tungen und Zeitschriften gehalten, wodurch
cs den Studierenden ermöglicht wird, sich über
fortwährende Veränderungen im sozialökono
mischen Leben laufend zu orientieren.
Eine ganze Anzahl wissenschaftlicher Ar
beiten sind aus den Arbeitsgebieten der ein
zelnen genannten Seminare angefertigt wor
den. Es seien hier nur die wichtigsten Arbeiten
aus dem Gebiet des sozialen Fürsorgewesens,
das im Rahmen dieser Zeitschrift besonders
interessieren dürfte, herausgegriffcn:
Leistung und Bedeutung der iirchlichen
Säuglings- und Kleinkinderfürsorge (u. bes.
Berücksichtigung der evangcl.-kirchl. Einrichtun
gen Westfalens).
Die soziale und wirtschaftliche Bedeutung
der Unfallverhütung und ihre Entwicklungs
tendenzen (u. bes. Berücks. der deutschen Ver
hältnisse, 1924).
Die soziale Kriegsbeschädigten- und
Kriegshinterbiiebenenfürsorge (u. bes. Berücks.
der Verh. des Reg.-Bez. Eassel).
Die lokale Zentralisation der Wohl
fahrtspflege im Rahmen des Wohlfahrtsamtes.
Das moderne Kassenbad im Wirtschafts»nd Eesellschaftslcben von Bad Lippspringe.
Das Problem der Altenfürsorge und seine
praktische Auswirkung in der Stadt Bremen.
Die kirchliche Schullinderfürsorge unter
besonderer Berücksichtigung der Nachkriegs
verhältnisse im Regierungsbezirk Osnabrück.
Eine sozialökonomische Untersuchung über
die Genossenschaft der Barmherzigen Schwe
stern (TIemensschwestern) zu Münster i. W.
Die soziale und wirtschaftliche Bedeutung
der katholischen Wohlfahrtspflege unter bes.
Bcr. der kath. Wohlfahrtspflege in Dortmund
und ihrer Tätigkeit in den Jahren 1914—1920.
Die Bedeutung der Feldsoldatcnheime
(unter bes. Bcr. der Arbeit der „Zentrale
für Soldatenfürsorge").
Die Wohlfahrtsbestrebungen derLandesversichcrungsanstalt Westfalen auf dem Ge
biete der Krankcnfürsorge.
Die Krüppclfürsorgc unter bes. Bcr. der
wcstf. Verhältnisse.
Arbeiter- und Wohlfahrtspflege.
Die soziale Lage der städtischen Arbeiter
in Münster.
Wochcnhilfe und Wochensürsorgc der
Krankenkasse.
Kritische Würdigung der gegenwärtigen
Handhabung des Strafvollzugs vom Stand
punkt der Wohlfahrtspolitik.
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Der organisatorische Einbau der Jugendwohlfahütspflege in die Volkswohlfahrtspflege.
Die Behandlung krimineller Jugendlicher
vom Standpunkt der sozialen Fürsorge.
Das Blindenwesen in der Provinz West
falen (soeben erschienen als Heft 4 der „Bei
träge zur sozialen Fürsorge", herausgegeben
im Austrage des Westfälischen Prooinzialverbandes von Landesrat Or. Jung und
Ilniversitätsprofessor Dr. Dr. Weber, Ver
lag Aschendorff, Münster 1925).
Der deutsche Earitasoerband als Orga
nisation.
Das Wohlfahrtsamt als Organisation.
Das großstädtische Gesundheitsamt.
Fürsorge für Hamborner Stadtkinder
durch Unterbringung auf dem Lande und in
Heimen seit dem Jahre 1916.
In Bearbeitung sind:
Das Taubstummenwesen in der Provinz
Westfalen.
Die Jugendkriminalität als gesellschaftspathologische Erscheinung.
Das Jugendamt als Organisation.
Die sozialökonomische Lage der Aerzteschaft Groß-Berlins in der Nachkriegszeit.
Internationale Entwicklungstendenzen des
modernen Jugendgerichts.
Die gewerbliche Kinderarbeit in Dortmund.
Die ländliche Wohlfahrtspflege im Kreise
Mayen.
Die Innere Mission als Organisation. ,
Die Unfallhäufigleit
und
Unfall
bekämpfung im Bereich der landwirtschaft
lichen Berussgenossenschast Westfalen.
Die Kriegsteilnchmerfürsorge der Stadt
Münster.
Für die soziale Ausbildung be
steht beim Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftcn seit 1920 ein besonderer
„Ausschuß für Jugend- und Wohlfahrts
pflege", der sich aus Professoren der verschie
denen Fakultäten zusammcnsetzt und sich die
Veranstaltung von Ausbildungskursen und
Lehrgängen zum Ziele gesteckt hat. Bei der
Konstituierung dieses Ausschusses ging nian
von der Erwägung aus, daß die leitenden
Stellen in den Jugend- und Wohlfahrts
ämtern sowie den sonstigen sozialen Einrich
tungen nur zum Schaden der Sache selbst
mit fachlich ungeschickten Persönlichkeiten besetzt
werden könnten. An der Richtigkeit dieser
Einstellung kann die Tatsache nichts ändern,
daß bislang von staatlicher Seite aus noch
leine konkreten Maßnahmen getroffen sind,
uni die Ausbildung für die leitenden Stellen
in der sozialen Fürsorge zu ermöglichen und
zu ordnen. Die praktischen Schwierigkeiten
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sollen nicht verkannt werden, aber trotzdem
ist es grundsätzlich eine bedauerliche Inkonse
quenz, wenn für bestimmte Kategorien von
sozialtätigen Kräften
(Kindergärtnerinnen,
Jugendleiterinnen, Wohlsahrtspflcgerinnen der
verschiedenen Gruppen) staatlicherseits die
Ausbildung und Prüfung seit Jahren genau
geregelt ist, für die leitenden Stellen jedoch
in der Richtung nichts geschieht. Aus dem Ge
biete der Krankenpflege würde jeder es un
erhört finden, wenn man wohl an die Pflege
rinnen, nicht aber an die Aerztc die Forderung
einer genau festgelegten Ausbildung stellen
wollte. Auch bei jeder öffentlichen Erziehungs
und Unterrichtstätigkeit finden wir es selbst
verständlich, datz die betreffende Persönlich
keit den Nachweis der erfolgreichen Pcrsolvierung eines genau festgelegten Ausbildungs
ganges erbringt.
Aus diesen Erwägungen heraus suchte
der Ausschutz für Jugend- und Wohlfahrtspffege die Möglichkeit zur systematischen Aus
bildung für die soziale Arbeit zu schaffen und
richtete Lehrgänge von einjähriger Dauer ein,
in denen die notwendige theoretische und prak
tische Schulung vermittelt wird. Die theo
retische Ausbildung erstreckt sich über zwei
Semester, während die akademischen Ferien
zur praktischen Einarbeitung in einzelne Zweige
des Fürsorgewcsens benutzt werden.
Bei der Ausbildung werden, ähnlich wie
bei der staatlichen Ausbildungsordnung von
Wohlfahrtspflcgcrinnen vom 22. 10. 1920,
drei Gruppen unterschieden und zwar:
ist

1. Gesundheitsfürsorge (diese Abteilung
einstweilen noch nicht ausgcbaut),

2. Jugcndwohlfahrtspflege — die Kurse
erstrecken sich auf 2 Halbjahre, bislang sind
5 Jahreslurse abgeschlossen.
3. Allgemeine und wirtschaftliche Für
sorge — die Kurse dauern gleichfalls 2 Halb
jahre, im kommenden Wintersemester beginnt
der zweite Kursus.
Für die Aufstellung des Lehrplanes
mutzte natürlich die rein sachliche Frage matz
gebend sein: Welche Kenntnisse braucht der
in einer leitenden Stellung tätige Sozialbeamtc?
Unbedingt notwendig erscheinen'):
1. Sozialpädagogische Kennt
nisse. Wohlfahrtsarbcit ilt in erster und
letzter Linie Erziehungsarbeit, und zwar Er
ziehungsarbeit an Erwachsenen, an geistig,
') Dgl. hierzu meinen Artikel „Ein neues
Problem in der Wohlfahrtspflege" in der Zeit
schrift Earilas, 1922, 0. 27 ff.

körperlich oder moralisch Kranken. Wenn für
jeden Lehrer eine langjährige Fachausbildung
erforderlich ist, dann darf der Wohlfahrtsbcamte, der Leiter der Erziehung von schwa
chen und verwahrlosten Jugendlichen, nicht
ohne Kenntnis der Psyche seiner Schutzbefoh
lenen und ohne Kenntnis der Regeln ihrer
sachgemäßen Behandlung vor seine Aufgabe
gestellt werden.
2. Volkswirtschaftlich - juristi
sche Kenntnisse.
Volkswohlfahrtspflege
ist «in kleines Teilgebiet aus dem sozialen Le
ben, dessen Zusammenhänge dem Wohlfahrtsbcamten unbedingt bekannt sein müssen, wenn
er die Bedeutung und die Grenzen seiner
Aufgaben kennen will. Zudem sind seine
Schützlinge gleichzeitig Glieder der Volks
wirtschaft, denen er helfen mutz,
entweder
ihren Platz darin zu behaupten oder die
rechte Stelle zu finden. Ohne Kenntnisse der
Volkswirtschaft, des Arbeitsnachweiswesens,
der Berufsberatung usw. kommt er also nicht
aus. Fcmer erwachsen dem Objekt der Wohl
fahrtspflege aus seiner Stellung in der Fa
milie, im Staate oder in der Gesellschaft
Rechtsansprüche aller Art. Der Wohlfahrtsbeamte bedarf also auch gewisser juristischer
Kenntnisse aus dem Gebiete des Bürgerlichen
Rechts, des Staats- und Vcrwaltungsrechts
und besonders der Sozialgesetzgebung.
3.
Sozialhygicnische
Kennt
nisse. Wirtschaftliche und sittliche Röte stehen
vielfach im engsten Zusammenhang mit hy
gienischen Schäden, die sich zu sozialen Ge
fahren auswachsen, wenn sie nicht rechtzeitig
bekämpft werden.
Wenn zur eigentlichen
Pflege der sozialen Hygiene auch in erster
Linie fürsorgerisch ausgebildete Aerztc be
rufen sind, so müssen doch dem Wohlfahrts
beamten die grundlegenden Tatsachen dieser
Wissenschaft bekannt sein, damit er hygienische
Gefahren rechtzeitig erkennt und dem Arzt
die Wege ebnen kann.
4. Spezialkenntnisse auf dem
Gebiet der Wohlfahrtspflege. Die
Wohlfahrtspflege ist Jahrtausende alt, es sind
großartige Einrichtungen geschaffen, viele Jrrund Umwege gemacht, reiche Erfahrungen ge
sammelt worden, und führende Geister haben
über Probleme der Wohlfahrtspflege gedacht
und geschrieben. Sollen die Ergebnisse dieser
Arbeiten und Forschungen für unsere heutige
Wohlfahrtsarbcit fruchtbar werden, dann mutz :
der Wohlfahrtsbeamte wenigstens mit den
wichtigsten Tatsachen der Geschichte derWohlfahrtslundc und ihrem heutigen Stand ver
traut sein.
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Dementsprechend wurde für die Kurse
folgender llnterrichtsplan ausgestellt:
A. Vorausgesetzte Mindcstgrundlagen der
akademischen Ausbildung (gegebenenfalls ne
ben dem Kursus nachzuholcn),
I. der Staatswissenfchaften,
1. Einführung in die Volkswirtschafts
lehre,
2. Allgemeine Eefellschaftslehre,
3. Einführung in die soziale Frage und
die Sozialpolitik,
4. Eemcindcpolitik.
II. der Rechtswissenschaften,
1. Einführung in die Rechtswissenschaft,
2. Allgemeines Staatsrecht,
•
empfohlen wird: 3. Einführung in das
BEB. (möglichst nach I11), 4. Vcrwaltungsrecht (erst nach 112).
6. Vorlesungen und Ucbungen des Kursus,
I. der Staatswissenschaftcn,
1. Die praktischen Aufgaben der Jugend
fürsorge und Jugendpflege unter
Zugrundelegung d. bctr. Reichs- und
Landesgesetzc, Eruppc II,
2. Fürsorgcwcsen in Staat und Gemeinde
bzw. Anstaltswcscn evtl, mit Besich
tigungen, Eruppc II u. III,
3. Die Hauptorganc der Wohlfahrts
pflege, Gruppe II u. III,
4. Geschichte des Arbeitsnachweis- und
Berufsberatungswescns, Eruppc II
und III,
5. Die Technik des Arbeitsnachweis- und
Berufsberatungswescns, Er. II u. III,
6. Die Entwicklung und Bedeutung der
Berufsberatung, Gruppe II u. III,
7. Der Arbcitsmarkt und seine Einrich
tungen, Gruppe III,
8. Die Sozialgesetzgebung auf dem Ge
biete des Arbcitsmarktcs, Eruppc III,
9. Arbeitslosenfürsorge
und Arbeits
losenversicherung, Eruppc III,
10. Wohnungsund Siedlungswcsen,
Eruppc III,
II. der Rechtswissenschaften,
1. Jugcndrccht — Stellung der Jugend
im allgem. Recht, insbesondere im
Familien-, Vormundschafts- und Erziehungsrccht, Eruppc II,
2. Jugcndfürsorgcrecht cinschl. Jugend
strafrecht und Jugcndgcrichtswcscn,
Eruppc II,
3. Arbcitsrccht, Eruppc III,
4. Armcnwcfcn und Armcnpolitik bzw.
rechtliche Grundlagen der Armenfürforgc, Gruppe II u. III,
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III. der Medizin,
1. Die Hygiene des Säuglings- und
Kindesaltcrs, Gruppe II,
2. Soziale Hygiene mit bes. Ber. der
Jugcndalters, Eruppc II u. III,
3. Die Psychologie und Bekämpfung der
Verwahrlosung
der Jugendlichen,
Gruppe II,
4. Psychopathologie der Jugendlichen,
Eruppc II,
IV. der Philosophie,
1. Psychologie mit bes. Berücksichtigung
der Pädagogik, Gruppe II,
2. Psychologie des Kindes und des Ju
gendlichen bzw. Jugendlunde, Grup
pe II,
3. Die Jugendbewegung, Gruppe II,
4. Pädagogische Ucbungen, Gruppe II,
5. Die Grundlagen der Wirtschastspsychologic, Gruppe III,
6. Die Praris der psycholog. Berufs
beratung, Eruppc II u. III,
7. Die psychologisch«
Berufsanalyse,
Gruppe II u. III.
Ueber die Zulassung zu den Kursen wird
in jedem einzelnen Falle besonders entschieden.
Im allgemeinen werden Bewerber (Damen
und Herren) ausgenommen, die entweder im
Besitz des Reifezeugnisses sind oder eine Ergänzungsprüfung abgelegt haben und außerdcm ein vicrsemestriges Studium an einer
Fakultät Nachweisen können oder aber solche,
die die zum gastwciscn Hören von Vorlesungen
erforderliche Vorbildung besitzen und außer
dem über ein gewisses Matz von Lebens
erfahrung und praktischer Betätigung auf dem
Gebiete der sozialen Fürsorgcarbeit verfügen.
Am Schluß des Lehrganges findet eine
Prüfung statt, die sich erstreckt über die Ge
sellschaft?- und Wirtschaftskundc, Rcchtskunde,
Scelcnkundc und Erzichungslehre, Wohlfahrtskundc, soziale Hygiene und soziale Psy
chopathologie. Außerdem werden je nach der
Gruppe des betreffenden Bewerbers Spezial
fächer geprüft, z. B. für die Jugcndwohlfahrtspflcge: Jugendpflege, Jugendfürsorge,
Kleinkinder- und Schulkindcrfürsorge.
Die Prüfung zerfällt in einen schriftlichen
und einen mündlichen Teil und findet in den
letzten Wochen des Kursus statt. Die schrift
liche Prüfung besteht in einer 3—4stündigen
Klausurarbeit, deren Thema einem Gebiete
der Prüfungsfächer entnommen ist. Die münd
liche Prüfung ist in der Regel eine Einzel
prüfung in den allgemeinen und Spezial
fächern, wobei letztere eingehender geprüft
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werden, lieber die bestandene Prüfung wird
ein Diplom ausgestellt. Sie gilt als bestanden,
wenn das Prädikat in allen Fächern wenig
stens genügend ist. In den allgemeinen Fä
chern ist eine Kombination möglich, solange
nur ein Prädikat unter genügend aussällt.
Das Prädikat jedes Spczialfaches mutz we
nigstens genügend sein. Bewerber, die in einem
der allgemeinen Fächer sich bereits mit Erfolg
einer staatlichen Prüfung unterzogen haben,
können auf ihren Wunsch von der Prüfung
in diesem Fach befreit werden, verzichten aber
dann auf die Möglichkeit der Kombination
der Prädikate. Die Wiederholung der Prü
fung ist von einem Beschlutz der Prüfungs
kommission abhängig. Sic kann auf einzelne
oder mehrere Fächer beschränkt werden. Die
Teilnehmer an den bisherigen Ausbildungskursen fim ganzen bislang 78) — mit dem
Wintersemester 1925/26 beginnt der 6. Kursus
— haben sich zu einer „Vereinigung aka
demisch gebildeter Sozialbeamten" zusammen
geschlossen, deren Vorsitzender Herr Josef
Hone, Leiter des städtischen Bcrufsamtes,
Essen-Ruhr ist. Die Vereinigung verfolgt rein
praktische Ziele, wie Anstellung, Vertretung
der Standesintercsscn usw.
Neben der Ausbildung für die soziale
Fürsorge wird von der mit dem Institut für
Wirtschafts- und Sozialwisfcnfchaften verbun
denen Westfälischen Verwaltungsalademic die
Fortbildung der bereits im sozialen Be
ruf stehenden Persönlichkeiten erstrebt. Eine
solche Fortbildung erscheint heute bei den
mancherlei Neuerungen auf dem Gebiete der
sozialen Fürsorge dringend notwendig. Zu
dem Zwecke werden an verschiedenen zentral
gelegenen Orten der Provinz Westfalen ein
zelne Vorträge gehalten, und zwar so, datz in
jedem Monat ein bestimmtes Thema in jedem
der festgesetzten Orte behandelt wird, un, da
durch einem möglichst grotzcn Kreis die Mög
lichkeit der Teilnahme an den Vorträgen zu
bieten.
Für den kommenden Winter ist folgender
Vortragsplan vorgesehen:

I- Die Gestaltung der öffentlichen Fürsorge
auf Grund der Reichsfürsorgepflichtverordnung.
1. Ausbau und Aufgaben des Landes
fürsorgeverbandes (Oktober 1925).
2. Aufbau und Aufgaben des Bezirks
fürsorgeverbandes:
a) des städtischen Bezirkssürsoigeverbandcs (November 1925),
b) des ländlichen BczirksfürsorgcverLandes (Dezember 1925).
3. Aufbau und Aufgaben der Landes
versicherungsanstalt (Januar 1926).
II. Die Eigenart der bedeutendsten privaten
Fürsorgeträgcr.
1.Die Kath. Earitas (Februar 1926).
2. Die Evangel. Innere Mission (März
1926).
3. Das Rote Kreuz (April 1926).
4. Die Arbeiterwohlfahrtspflege (April
1926).
So bemüht sich das Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch For
schung und Lehre feinen Teil zur Lösung des
Eingangs kurz angedeutcten „PersönlichkeitsProblems" in der sozialen Arbeit beizutragen.
Niemand wird behaupten, datz damit der ein
zige mögliche Weg gefunden ist. Aber darüber
wird Einigkeit bestehen, datz eine ungeheure
Gefahr darin liegt, wenn ungeeignete und ungeschulte Kräfte in die leitende Wohlsahrtsarbcit kommen, zunial wenn Gesichtspunkte,
die ganz auherhalb des Wohlfahrtswcsens
liegen, bei der Auswahl der Persönlichkeiten
ausschlaggebend werden. Es genügt aber nicht,
wenn nur theoretisch die Forderung nach
Heranbildung geeigneter Kräfte für die leiten
den Stellen erhoben wird, es müssen auch
praktische Matznahmen zur Realisierung dieser
Forderung getroffen werden. Als ein solch
praktischer Versuch wollen die geschilderten
Einrichtungen gewertet werden, wobei cs wün
schenswert bleibt, datz auf dem Gebiete der
Ausbildung leitender Sozialbcamten durch die
matzgebenden Stellen bald einheitliche Nor
men aufgestellt werden.

Die Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit.
Von vr. Charlotte
Oktober 1925 wird in Berlin eine neue
Bildungseinrichtung eröffnet mit Namen:
Akademie für soziale und pädagogische
Frauenarbeit. Mehr als in Zeiten des wirt
schaftlichen Aufschwunges und stetigen äuhercn
Fortschrcitcns, die über eine Fülle von

Dietrich, Breslau.
Mitteln und Möglichkeiten verfügen, Ver
suche auf allen erdenklichen Gebieten zu
machen, drängt sich in unserer Zeit einer
irgendwie gearteten Ncugründung gegenüber
die Frage nach dem Wesen und nach ihrer
Noiwendigkeit auf.
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lieber das Wesen dieser Neueinrichtung
gibt ihr Name bereits einen gewissen Auf
schluß, darüber hinaus führt in die Einzel
heiten der Voraussetzungen und Ziele der
Akademie ein kleines Heft ein, das durch
die Geschäftsstelle Berlin W 30, Barbarossastratzc 65, zu beziehen ist.
Aus der Bezeichnung „Akademie" geht
hervor, daß es sich um eine Einrichtung han
delt, die über die Fachschule beziehungsweise
das Fachseminar hinaussührcnd einen der
Hochschule verwandten Charakter zeigt, lieber
dieses Formale hinaus bezeichnet der zweite
Teil des Namens die soziale und die päda
gogische Arbeit als Sachgebiet, dem sich die
neue Bildungsanstalt widmen will. Dem mit
den Belangen des Wohlfahrtswesens und der
Sozialpädagogik vertrauten tritt hiermit eine
Verbindung entgegen, die er schon hier und
da getroffen hat. In der allerletzten Zeit
ist an einzelnen Stellen zwischen beiden Ar
beitsgebieten eine organisatorische Vereinigung
hergestellt worden dadurch, daß die fachlichen
Bildungsanstalten, die auf die sozialen und
die sozialpädagogischcn Berufe oorbereiten,
unter eine gemeinsame Leitung gestellt worden
finb, um eine innere Beziehung und gegen
seitige Befruchtung beider Ausbildungsgängc
zu crinöglichen. Die neue Gründung liegt auf
der gleichen Linie. Das letzte Glied des Na
mens weist darauf hin, daß es sich um eine
im besonderen der Frauenarbeit dienende Ein
richtung handelt.
Darüber, was diese der Hochschule ver
wandte, soziale und pädagogische Frauen
arbeit als ihr Arbeitsgebiet charakterisierende
Bildungseinrichtung im einzelnen für Züge
trägt, unterrichtet der Prospekt.
Aus ihm ergibt sich hinsichtlich des Auf
baues, daß ein geschäftsführcnder Vorstand
und ein
Gesamt-Vorstand nebeneinanderstehcn.
Der
geschästsführcndc
Vorstand,
dessen Vorsitzende Or. Alice Salomon ist,
setzt sich zusammen aus einer Reihe von Ein
zelpersonen, die nicht nur verschiedene Ar
beitskreise vertreten, sondern, was für das
Wesen der Akademie von programmatischer
Bedeutung ist:
die verschiedenen deutschen
Ländern angchören und somit die Akademie
als eine Gründung charakterisieren, die zwar
ihren Sitz in Berlin hat, die aber im Rahmen
der in Frage kommenden Arbeitsgebiete und
Pcrsonenkrcise das gesamte Deutschland zu
uinfassen und zu berücksichtigen trachtet. Wie
verschiedenartige Kräfte sich hier zu gcmcinsamer Arbeit zusammcngcfundcn haben, ist
daraus zu ersehen, daß neben den Vertretern
der in Frage kommenden Ministerien des I
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Reiches und der Länder und Vertretern der
Fachkreise selbst den Universitäten und den
Selbstoeiwaltungskörpcrn angehörende Per
sönlichkeiten stehen. Einen ganz anderen Cha
rakter trägt der Eesamtvorstand, der sich zu
sammensetzt aus Berufsorganisationen und so
zialen und pädagogischen Fachschulen, denen
sich eine Reihe von fachlich eingestellten Ver
einen und Verbänden zugesellen. Beides zu
sammen ergibt das Bild einer Organisation,
die danach strebt, eine Reihe von Persönlich
keiten und von Körperschaften, die in ver
schiedenen Formen und in verschiedenen Ge
genden Deutschlands Beziehungen zu den Ge
bieten des sozialen und des pädagogischen
Lebens haben, zu gemeinsamer Arbeit zu sam
meln und damit sowohl verschiedenen Aus
prägungen der in Frage kommenden Sach
gebiete zu dienen als auch vielfältige Erfahru-gen für die
gemeinsame Sache auszuw-rfen.
, bei die inneren Voraussetzungen und
die äußeren Notwendigkeiten, die zur Grün
dung dieser «ine Zusammenfassung so ver
schiedenartiger Kräfte nutzenden Einrichtung
geführt haben, spricht sich ein einführender
Aufsatz aus, der das Gesamtziel der Akademie
dahin formuliert, daß diese eine Stätte zur
Förderung
besonderer
weiblicher
Kultur
leistungen sein will und der darauf hinweist,
daß die Wege zu diesem Ziel sich aus vier
Aufgabcnkreisen ergeben: „Aus der Entwick
lung der sozialen und der pädagogischen Be
rufsarbeit selbst, aus den Bedürfnissen der
Ausbildungsanstalten,
aus dem Wunsche,
durch Frauen die Probleme der sozialen und
der sozialpädagogischen Gebiete wissenschaftlich
erforschen und bearbeiten zu lassen und aus
dem Bestreben, die Frauen, die in der Fa
milie ihren Beruf finden, zu starker Bewußt
heit in ihrer Kulturarbeit zu führen."
Nach einer Charakteristik des Wesens
der sozialen und der pädagogischen Arbeit
im Anschluß an ein Wort von Eduard
Spranger wird dann auf die verschiedenen
Tcilziele, die zum Erreichen des Ecsamtzicles ineinander greife» sollen, hingcwiesen.
Zm einzelnen wird dabei eingcgangcn auf
die Folgen, die die staatliche Regelung der
Ausbildungswegc für die in Betracht kom
menden sozialen und pädagogischen Berufe
haben kann, und es wird festgcstellt, daß
sowohl von objektiven wie von subjcttiven
Voraussetzungen aus das Bedürfnis nach
einer Einrichtung besteht, die über das Ziel
der Fachschule hinausführt und einzelnen be
sonders begabten Berufsarbeitcrinncn sowohl
den Weg zu einem äußern Aufstieg wie zu
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einem tieferen Eindringen in die geistigen Jahr für wissenschaftliche Arbett freizumachen,
Grundlagen ihres Berufs eröffnet.
und Jahreskursen für Frauen mit abgeschlosse
Als weiteres Tcilziel der Akademie wird ner akademischer Bildung, die in einen so
die Einführung von wissenschaftlich geschulten zialen Berus übergehen wollen, finden mehr
und sozial veranlagten Akademikerinnen in wöchige Fortbildungskurse für solche be
die Praris genannt, um diesen den Uebergang rufstätige Frauen statt, die sich nur für einige
zu besonderen Plätzen der sozialen Arbeit zu Wochen beurlauben lassen können. Dazu
ermöglichen.
kommen Nachmittags- und Abendkurse für
Einem Bedürfnis der höheren Fachschulen Berliner Berufsarbeiterinnen, die sich nach
selbst sucht die Akademie dadurch entgegen- den Dienststunden weiterbilden wollen; dig
zukommen, daß sie die Frage der Heran Mütterkurse sollen vormittags abgehalten
bildung von Lehrkräften für die soziakpäda- werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an
gogischen Bildungsanstalten, für Frauen
schulen, für Wohlsahrtsschulen berücksichtigt. allen für Berufsarbeiterinncn bestimmten
Ein Aufgabengebiet, das bisher noch Kursen ist, daß diese nach abgeschlossener Be
kaum in den Kreis der Bildungsorganisa rufsausbildung mindestens drei Jahre im Be
tionen einbezogen worden ist, nehmen die ruf gestanden haben; Voraussetzung für die
„Mütterkurse" auf, die versuchen wollen, „bei Teilnahme an den Mütterkursen die Befähi
den Frauen, die ihren Beruf in der Familie gung zur wissenschaftlichen Arbeit.
finden, die Fähigkeit zu pflegen, ihre Auf
Ein fertiges Programm liegt vorläufig
gaben als Kulturlcistungen aufzufassen und nur für die im Oktober beginnenden Fort
zu lösen."
bildungskurse für Berliner BcrufsarbeiterinHandelt es sich bei den bisher cha ncn und für die Mütterkurse vor. Das Pro
rakterisierten Aufgabenkreisen der Akademie gramm für die Jahreskurse, deren erster im
darum, Kräfte zu erwecken und zu formen, die Oktober 1926 eröffnet werden soll, wird im
in irgendeiner Richtung unmittelbar auf das Frühjahr bekanntgegcben, das für die Fort
praktische Leben einwirken sollen, so haben bildungskurse des kommenden Frühjahrs vor
zwei andere Abteilungen der Akademie das Neujahr.
Ziel, die in der Praris gewonnenen Erfah
Die Fortbildungskurse für Berufsarbeitcrungen als Quellen wissenschaftlicher Er rinnen sind in Pslich.stunden und Wahlstun
kenntnis zu nutzen. Eine Abteilung für so- den gegliedert und so aufgebaut, daß ein
zialwisscnschastliche Forschung will die beson zweijähriger Kursus in sich ein Ganzes darderen Einsichten und Erfahrungen der so- stcllt, dessen voller Besuch der Teilnehme
zialpädagogisch tätigen Frauen auswerten und rin durch Aushändigung eines Diploms be
die sozialen Fragen des Frauenlebens, der scheinigt wird. Neben den regelrechten Fort
Familie, der Jugendwohlfahrt bearbeiten, bildungskursen für die verschiedenen Bcrufseine zweite Abteilung will durch wissenschaft i gruppen steht für die WohIfahrtspflcgcrinncN
liche Durchdringung der bisher nur erfah noch ein Sonderlchrgang für Fabrikpflege auf
rungsgemäß gehandhabten hauswirtschaft- wirtschastspsychologischcr Grundlage, der in
lichen Betricbsführung eine hauswirtschaftliche einer Arbeitsgemeinschaft von SozialbcamtinBetriebslehre für den ländlichen und für den ncn versuchen will, die Probleme der Werks
städtischen Haushalt schaffen, die es den politik einmal durchzuarbeiten, um praktische
Hausfrauen ermöglicht, ihren Aufgaben in Versuche auf diesem Gebiet vorzubereiten.
volkswirtschaftlicher, oolkshygienischer und
In den Fortbildungskursen stehen
volkserzieherischer Hinsicht gerecht zu werden. Hebungen neben Vorlesungen, während die
Aus diesen Zielen der Akademie ergibt gleichfalls im Winter beginnenden Müttersich im großen und ganzen auch zugleich der kursc in der Form von Vorlesungen mit an
Personenkrcis, den die Anstalt umfassen will. schließender Aussprache geplant sind.
In Betracht kommen Wohlfahrtspflegerinnen
Das Programm im einzelnen ist so ge
der verschiedenen Gruppen, Jugendlciterinnen, halten, daß durch Stichwörter der Umkreis
Volksschul-, Berufs- und Fachschullehrcrinnen, des zu behandelnden Sachgebietes charaktclandwirtschaftliche Lehrerinnen, Akadcmike- risiert wird; überdies ist bei einzelnen The
rinncn nach abgeschlossenem Studium, sowie men Literatur angegeben oder kann in der
Hausfrauen und Mütter.
Geschäftsstelle der Akademie erfragt werden,
Vielgestaltig sind die Formen, in denen so daß es den Teilnehmerinnen möglich ist,
die Akademie ihre Ziele zu' verwirklichen sich vor Beginn der Kurse vorzubcreiten.
plant. Neben Jahreskursen für solche BerussDiese kurze Eharaktcristtk von dem Auf
arbeiterinncn, die imstande sind, sich für ein bau und Wesen der Akademie kann die
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Grundlage abgeben für die Antwort auf die
Frage nach der Berechtigung einer solchen
Neugründung.
Erinnert sei hier zunächst an das, was
int Anschlutz an die programmatische Ein
führung des Prospekts über die Gründe ge
sagt worden ist, die zur Bildung der ein
zelnen Abteilungen geführt haben.
Was dis Fortbildungskurse verschiedener
Form für Bcmfsarbeiterinnen anbetrifft, so
treffen hier subjektive Bedürfnisse der Bcrufsarbeiterinnen selbst zusammen mit aus der
Arbeit erwachsenden objektiven Voraus
setzungen.
Wenn darauf hingewiesen wird, daß ge
rade die für die soziale wie für die pädago
gische Arbeit besonders begabten und in ihr
bereits bewährten Frauen das Bedürfnis
haben, tiefer in die geistigen Grundlagen ihres
Berufes cinzudringen, als das mit Hilfe des
in der normierten Berufsausbildung Eebotctcnen möglich war, so ist das eine Erscheinung,
die allen selbst in diesen Berufen stehenden
oder den Bcrufsarbeiterinnen nahen Menschen
vertraut ist. Es hängt zusammen einmal mit
dem Wesen der in Betracht kommenden Be
rufsarbeit selbst, dann aber auch mit aller
hand Umständen, die, sei es notwendiger
weise, sei es mehr zufällig, durch die Zeit
lage bedingt, mit den Fragen der Ausbildung
zu diesen Berufen verbunden sind.
Aus dem Wesen der sozialen wie der
pädagogischen Arbeit selbst ergibt sich als cha
rakteristisch, datz es sich hier um Anforderun
gen an die beruflich tätige Frau handelt,
die nicht allein sachlicher Natur sind, sondern
aufs engste verquickt mit ihrem Sein und
Werden als Mensch. Das ist für die Frage
der stetigen Erfüllung der Berufspflichtcn wie
für die des Wciterkommens im Berufe von
grundlegender Bedeutung. Der rein oder
überwiegend für eine sachliche Leistung in
Anspruch genommene Berufsarbeiter hat nicht
nur die Aussicht, durch Wiederholung eine
einmal von ihm geforderte Leistung zu mechanisieren und dadurch den Kraftocrbrauch bei
ihrem Vollbringen einzuschränken, sondern mit
wachsender Berufsausübung kann sich semc
Leistung ständig vervollkommnen, so datz die
Berufsübung selbst vielfach, wenn auch nicht
ausschlietzlich, eine Form der Weiterbildung
ini Beruf darstellt. Fast umgekehrt liegen
die Dinge für den sozial und den pädagogisch
tätigen Menschen. Selbstverständlich bietet
auch hier die Berussübung selbst durch das
damit verbundene Sammeln von Erfahrungen
ein« immanente Weiterbildung, aber eine
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Mechanisierung der Leistung bedeutet hier zu
gleich eine Herabminderung und dadurch, datz
der Berufsarbeiter sich jeder neuen Ausgabe
gegenüber, will er sie recht erfüllen, wieder
persönlich cinsetzen und von sich persönlich
geben mutz, gibt er sich auch persönlich aus.
Hieraus ergibt sich für die sozial und die
pädagogisch Berufstätigen vom Subjekt aus
gesehen, das Bedürfnis, nach einer Zeit der
Berufsausübung erneut aufzunehmen und zu
sammeln. Das gilt namentlich unter den Vor
aussetzungen, unter denen heute im Durch
schnitt die Beiufsarbeiterin. dieser Gebiete
in ihr Arbeitsfeld eintritt.
Meist ist sie,
und das ist in diesem Zusammenhang wesent
lich, vcrhältnismätzig jung; jung, einmal, weil
der Menschentypus, der die gerade für diese
Berufe geforderte Begabung besitzt, meist selbst
schon früh zum Berufe, der ihm ein organi
sches Auswirken seiner Kräfte ermöglichen
soll, drängt; jung auch, und das ist die durch
die Zeitlage gegebene Bedingung, weil unter
den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen
selten ein Familienvater imstande ist, den
Eintritt seiner Tochter in den Beruf soweit
hinauszuschieben, bis nicht nur alle objektiven,
sondern auch alle subjektiven Voraussetzungen
sür eine gedeihliche Berufsarbeit gegeben sind.
Zu diesen im Eharaiter der sozialen wie
der pädagogischen Arbeit liegenden Voraus
setzungen hinsichtlich des Subjektiven der hier
Berufstätigen kommt als Objektives die Lage
der Berufsgebiete selbst. Zweierlei trifft hier
zusammen: einmal die Tatsache, datz wir auf
sozialem wie auf pädagogischen Gebiet in
einer Periode der Ausgestaltung und der
Umgestaltung stehen. Für diesen Weiterbau
ist die Mitarbeit jener für die Arbeit beson
ders begabten und in ihr bewährten Kräfte
nötig, aber :ine solche Mitarbeit fordert über
die in der Praris gewonnene Erfahrung
hinaus ein Eindringen in das Wesen der hier
liegenden Aufgaben und ihrer Voraussetzun
gen, wie es nur durch wissenschaftliche Weiter
bildung möglich ist. Dazu kommt der allen
in der Arbeit stehenden bekannte Mangel
von geeignet geschulten Kräften für be
stimmte Formen der in Betracht kommenden
Berufe, die eine Verquickung sozialer und
pädagogischer Einstellung oder eine Verbin
dung von technischer Ausbildung mir sozialem
und pädagogischem Einschlag oder auch ein
Nacheinander von theoretisch-wissenschaftlicher
Ausbildung und Kenntnissen hinsichtlich der
Arbeitsformen der Praris fordern, wie sie
bisher noch keine der ausgebautcn Ausbil
dungsgänge bietet und wie sie auch nur dem
reiferen Menschen als Weiterbau auf vor-
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handener Berufsausbildung und Berufserfah gen der Arbeit selbst erwachsende Gründe.
rung geboten werden kann.
Betont sei zuvor, daß es immer die Aufgabe
Den hier charakterisierten subjektiven und der verschiedenen Wohlsahrtsschulen sein wird,
objektiven Bedürfnissen suchen alle für Be- für den zu ihnen gehörenden örtlichen Be
rufsarbeiterinnen bestimmten Kurse zu ge reich Fortbildungskurse verwandter Art zu
nügen und daraus erklärt sich organisch die veranstalten; aber neben diesen für begrenzte
ihnen gemeinsame Voraussetzung: datz drei Bereiche bestimmten Kursen hat ein Lehr
Jahre Praiis dieser theoretischen Weiterbil gang, der Fürsorgerinnen aus ganz Deutsch
dung vorausgehen sollen. Diese drei Jahre land zu gemeinsamer Arbeit zusammenführt,
Praris sind ein unentbehrliches Glied in der seine ganz spezifische Bedeutung. Abgesehen
Entwicklung, für die die Akademie einen Wei davon, datz es für jede Teilnehmerin einen
terbau darstellen will, denn ohne sie sind die Gewinn bedeutet, erneut den Zusammenhang
subjektiven Voraussetzungen, mit denen sic ihres Arbeitsgebietes mit dem großen Ganzen
rechnet, nicht gegeben, ohne die durch sie ge zu erleben, ist es sehr wesentlich, daß, rein
wonnenen Erfahrungen entbehrt aber auch persönlich genommen, einmal Berufsarbeitedie theoretische Schulung, die in den ver linnen der verschiedenen Provinzen und Län
schiedenen Kursen geboten wird, die gediegene der miteinander Fühlung gewinnen und ge
Grundlage, die allein erhoffen läßt, in ver sammelt um bestimmte objektive Interessen
hältnismäßig kurzer Zeit etwas Fruchtbrin in ganz anderem Umfang zu einem Austausch
gendes und Wertvolles zu erreichen.
von Erfahrungen kommen, als das bei einer
Was im einzelnen durch eine solche Wei kurze Zeit währenden Tagung möglich ist.
terbildung erreicht weiden kann, ist natur lieber den hierdurch für die Arbeit der ein
gemäß, trotz dieser allen gemeinsamen Grund zelnen Fürsorgerin erwachsenden Gewinn
lage, abhängig von der Dauer und der In hinaus führt die Erwägung, daß die Mög
tensität der Weiterschulung und deshalb ist lichkeit besteht, daß das Besprechen provinzial
zu betonen, datz das Schwergewicht und die und lokal ausgeprägter Erfahrungen mit den
Eigenart der Akademie in den Jahrcskursen führenden Persönlichkeiten der zentralen Be
liegen. An ihnen teilzunehmen, wird aber hörden und Organisationen auch eine leben
unter den heutigen Umständen vcrhältnis- dige Rückwirkung für den Ausbau der Arbeit
mätzig wenig Berufsarbeiterinncn möglich sein. selbst haben kann.
Aus dieser Erwägung ergab sich die Not
Speziell provinziellen Charakter müssen
wendigkeit, neben diese Lehrgänge, die einer die neben der Arbeit einhcrgehenden Kurse
umfassenden Weiterbildung dienen wollen und haben, die ein allerorts empfundenes und
dafür ein Mindestmaß von Zeit ansetzen, die für jeden örtlichen Bereich selbständig zu
aber für die Verhältnisse der Bcrufsarbcite- lösendes Bedürfnis für den Kreis der Ber
rinncn selbst oft zu langfristig sind, Fort liner Berufsarbeiterinnen befriedigen wollen.
bildungskurse zu stellen, die sich dem DurchBesondere Bedeutung für alle in Be
arbciten besonderer Arbeitsgebiete oder Pro- tracht komincndcn Berufe kann gerade im
blemrcihcn widmen wollen. Bei diesen Fort Rahmen der Akademie die Verbindung so
bildungskursen, die wohl für eine größere zialer und pädagogischer Bcrufsarbeiterinnen
Zahl von Berufsarbcitcrinnen in Betracht gewinnen. So begrüßenswert es ist, wenn
kommen als die Jahreskursc, taucht die Frage bereits die Schülerinnen der Fachschulen mit
auf, ob es richtig sei, sie an einer zentralen einander Fühlung haben und ahnend die
Stelle stattfindcn zu lassen. Zunächst sprechen Verwandtschaft ihrer Arbeitsgebiete erfassen,
dafür dieselben Erwägungen, die überhaupt und so wichtig es ist, daß von seiten der
'Berlin als den geeigneten Ort für eine solche Leitung darauf hingcarbeitct wird, daß die
Stätte der Weiterbildung erscheinen lassen; zukünftige Pädagogin die soziale Bedeutung
in erster Linie die Tatsache, datz hier als ihrer Berufsarbeit, die Wohlfahrtsschülerin
dem Sitz der Zentralbehörden und der Zen den starken pädagogischen Einschlag ihrer
tralen der Organisationen sowie von Fach künftigen Tätigkeit ersaßt, so ist das doch nicht
schulen für alle hier in Betracht kommenden zu vergleichen mit den Möglichkeiten, die eine
Berufsgruppen eine größere Anzahl von Do solche Zusammenarbeit von reiferen und er
zenten für die verschiedenen Arbeitsgebiete fahreneren Menschen bietet, deren Ausbil
verfügbar ist als in anderen Städten. Dazu dung durch Anschauung und persönliches Er
kommen aber auch gerade aus den Bedürf leben im Beruf vertieft und erweitert wor
nissen der außerhalb Berlins in den ver den ist. Durch Austauschen von Erfahrun
schiedensten Gegenden Deutschlands tätigen gen können nicht nur im Rahmen der Lehr
Bcrufsarbeiterinnen und aus den Forderun gänge neue Erkenntnisse gewonnen werden,
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sondern hieraus kann auch eine wertvolle
Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit
draußen im Berufsleben erwachsen.
Ebenfalls ein doppeltes Gesicht, wenn auch
in anderer Hinsicht als die subjektiven und
objektiven Voraussetzungen entgegenkommen
den Lehrgänge für Berufsarbeiterinnen, zeigen
die Müttcrkursc. Sie sind einmal wesentlich
unter deni Gesichtspunkt der Steigerung der
spezifischen Kulturleistung und des Kultur
willens der Hausfrau und Mutter, deren Ar
beit sic betrachten im Rahmen des großen
Zusammenhangs der weiblichen Kulturarbeit
überhaupt, und die sie durch theoretische Be
sinnung zu vertiefen suchen. Die Mütter
kurse können aber weiterhin in der räumlichen
und persönlichen Verbindung mit den Kursen
für Berufsarbeiterinnen auch dazu dienen,
das gegenseitige Verständnis der häuslich und
der außerhäuslich beruflich tätigen Frauen
zu fordern und damit zu ihrem Teil ein
Stück Problematik des Fraucnlebens zu lösen,
das nicht nur für das Zusammenleben der
jetzt in der Vollreife stehenden Frauengeneration, sondern auch für die Erziehung der
Heranwachsenden Jugend sehr schwer wiegt.
In einem ganz besonderen Zusammen
hang zu der allgemeinen Zielsetzung der Aka
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demie stehen die beiden Forschungsabteilungen,
und zwar nicht nur hinsichtlich des Stofflichen,
was ja ohne weiteres augenfällig ist, sondern
vor allem mit Rücksicht auf das Methodische.
Es soll hier der Versuch gemacht werden, Ar
beitsgebiete, die für die wissenschaftliche Ar
beit in weitem Umfang Neuland darstellcn,
für das Gebiet der Erkenntnis auswerten zu
lassen durch Frauen, und da taucht die Frage
auf, ob es diesen gelingen wird, für ein gerade
ihnen durch die Erfahrung vertrautes Ge
biet Gesichtspunkte zu finden und Arbeits
formen zu entwickeln, die ihm spezifisch angepaßt sind.
So stellt sich heute dem Beobachter die
neugegründete Akademie für soziale und pä
dagogische Frauenarbeit dar: ein Stück Wirk
lichkeit und in die nahe Zukunft hinemgreifende, bestimmt umrissene Pläne. Sicher
wird bei dem Umsetzen dieser Pläne in die
Tat sich manche Ergänzung und manche Ab
wandlung ergeben. Je mehr Menschen mit
schöpferischer Kritik und mit tätiger Mit
arbeit an dem Aufbau der Akademie teilnehmcn, desto eher wird diese in der Ver
wirklichung ihres Eesamtzieles und ihrer Teil
ziele ein den Forderungen des Lebens ent
sprechendes und in sich lebendiges Ganzes
werden.

Die prostitutionsfrage als sozialökonomisches Problem.
Von Or. Hans Haustein-Berlin.
Vom sozialen Standpunkte aus die zu ergreifenden Maßregeln", drängte sich der
Prostitutionsfrage darzustelleu, ist aus dem Einfluß des sich entwickelnden Industrialismus
Grunde schwierig, weil ein einwandfreies im vergangenen Jahrhundert auf die Ge
Zahlenmaterial über die Gesamtheit der Pro staltung der Prostitution geradezu auf.
So berichtet die Regierung zu Köln im
stitution nicht existiert und nicht ciistieren
! nn. Wir besitzen nur Stichprobenstatistiken, Jahre 1889: „Das zahlreichste Kontingent
gewonnen aus den von der Polizei erfaßten, bildet die Klasse der Arbeiterinnen oder Tage
gewerbsmäßigen Prostituierten. Sic stellen löhnerinnen, welche in keinem festen Dienst
aber ein ganz einseitig ausgelcscnes Material verhältnis stehen, eine erst allniählich der
dar und bestehen aus den schlechtesten Typen Kontrolle anheimfallcnde, gleichsam ambu
dieser Individuen, nur aus jenen, denen es lante Prostitution ausüben."
auf Grund ihrer mangelnden Intelligenz nicht
Und im gleichen Jahre berichtet Breslau,
gelang, der Sittenpolizei zu entgehen, und wobei die Verlogenheit der Darstellungswsise
aus solchen, die sich ihr freiwillig unterwerfen. ausfällt:
„Zu denjenigen Dirnen, die erst all
Um das Ecsamtproblem betrachten zu
können, müssen wir uns deshalb nach anderem mählich für die öffentliche Prostitution hcranMaterial umsehcn, das die moderne Ent reifen, gehört die große Schar der Fabrik
arbeiterinnen, Handarbeiterinnen, Näherinnen
wicklung der Prostitution veranschaulicht.
Beim Studium von Aktenmaterial aus und alle jene Jugendlichen, aus dem Pro
dem 19. Jahrhundert im Geheimen Preu letariat hcrvorgehcnden Dirnen, welche, früh
ßischen Staatsarchiv, so in einem die Jahre an Ausschweifungen gewöhnt, nur auf dem
1849—1892 umfassenden Aktenbündcl, be Wege der Sittcnlosigkeit die Mittel finden,
treffend „die gegen die Verbreitung der Sy ihre strafbaren und unlauteren Neigungen zu
philis und anderer venerischer Krankheiten befriedigen. Solche Elemente sind Vorzugs-
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weise in den großen, volkreichen Städten
massenhaft vorhanden."
Wie sich in dieser Zeit das Serualleben
der Industriearbeiter abspielte, dazu hat Willy
Hellpach 1902 rückschauend ausgeführt:
„In der Mitte des 19. Jahrhunderts
waren die Formen des Liebeslcbens unter
den Arbeitern sehr brutal. Man trat mit
erfolgter Geschlechtsreife auch in den ge
schlechtlichen Verkehr ein. Uneheliche Kinder
wurden in großer Zahl geboren und wuchsen
ohne Erziehung auf. Die Mädchen wechselten
ihre Liebhaber so oft, daß an eine Feststellung
des Vaters kaum zu denken war."
Im letzten Viertel des vorigen Jahr
hunderts vollzog sich dann aber ein großer
Umschwung. Mit der durchschnittlichen Bes
serung der Lebenshaltung des Arbeiters, mit
seinem entstehenden Klassenbewußtsein, er
wachten auch sittliche Klassenideale, Klassenoerpflichtungcn. Wenn auch die Art des
massenhaften Zusammenlebens von Arbeiter
und Arbeiterin zu einem sehr freien Ge
schlechtsverkehr führte, so wurde es doch
Brauch, dann die Frau zu heiraten, sobald
sich ein Kind einstellte.
Mit diesen, Umschwung beginnt auch die
Zahl der aus dem Arbeitcrstande stammenden
gewerbsmäßigen Prostitution abzunchmen.
Waren 1855 unter 296 neu unter
Kontrolle tretenden Prostituierten 70% in
der Industrie erwerbstätig gewesen (HueppeBerlin), so waren in Handel und Industrie
1873 von 2224 Prostituierten 64,3"/» und
1898 43,4°/° (Behrend-Berlin).
Die Hauptmasse der gewerbsmäßigen,
eingeschriebenen Prostituierten stammt viel
mehr aus dem Dienstbotenstande, und ihr
Prozentsatz hat sich im Laufe der letzten
75 Jahre immer mehr vergrößert. Waren
1855 7,1°/°, 1873 bereits 35,7°/° und 1898
51,3°/° gefunden worden, so zeigte eine Unter
suchung Stillichs über die Lage der weib
lichen Dienstboten in Berlin aus dem Jahre
1902 für die während der Zeit vom Mai
1900 bis Mai 1901 unter Kontrolle ge
kommenen 1689 Mädchen, daß letzten Endes
aus dem Dienstbotenstandc 1026 oder 61°/°
stammten. Zu dieser Zahl ist zu bemerken,
daß 379 nur Hausangestellte geblieben waren,
während inzwischen
300 «Arbeiterinnen,
171 Kellnerinnen und 176 Näherinnen ge
worden waren, diesen Beruf also nur als
Durchgangsstation benutzten.
Die Bcrufsverteilung der erstmalig 1924
bei der Sitttenpolizei, Hauptstelle Berlin,
unter Kontrolle Gestellten gibt einen Einblick

in den derzeitigen Zustand. Als letzter Beruf
war angegeben worden:
Hausangestellte..................................... 183
Kaufmännische Angestellte........................ 50
Verkäuferinnen................................
32
Angehörige des Bekleidungsgewerbes 85
Arbeiterinnen.......................................... 188
Kellnerinnen und Büfettfräulein ... 20
Wäscherinnen und Plätterinnen ... 12
Friseusen.................................................. 9
Bühnenangehörige.................................. 18
Händlerinnen......................................
3
Pflegerinnen und Schwestern ....
3
Eeschäftsinhaberinnen, -führerinnen . .
3
Malerinnen...........................................
2
Sprach- und Klaoierlehrerinnen ...
3
Telegraphistin......................................
1
Reisende.....................................
1
Ohne Beruf............................ .... ■ 12
Zusammen: 625
Demgemäß beträgt der Anteil der Haus
angestellten 29,3»/», der der Arbeiterinnen
30°/°. Da aber während der Kriegszeit viele
Dienstmädchen ihren Beruf mit dom un
gebundeneren der Fabrikarbeiterin ver
tauschten, ist anzunehmen, daß ein Teil der
in dieser Zahlenzusammenstellung als Ar
beiterinnen angegebenen aus dem Stande der
Hausangestellten hervorgegangen ist.
Für diesen auffallend hohen Prozentsatz
der Dienstmädchen unter den Prostituierten
spielen als wesentliche Momente eine Rolle:
Einmal sind die Mädchen vom. Lande her
in naiven sexuellen Gewohnheiten aus
gewachsen, setzen ihren sexuellen Verkehr in
der Stadt fort, aber stehen hier plötzlich
unter der Gefahr einer venerischen Er
krankung, die sie oft ihre Stellung kostet
und so auf die Straße bringt. Selbst ent
wurzelt, leben sie zudem innerhalb eines
Familienkreises, an dessen Beziehungen sie
jedoch im allgemeinen keinen Anteil haben,
die aber das ihnen, wie jedem Menschen,
eignende Anlchnungsbedürfnis im Gefühl der
eignen Einsamkeit nur verstärkt. Da in vielen
Fällen ihr Lohn auch heute, trotzdem sie
freie Station und freie Wohnung haben,
nicht ausrcicht, sich außer der notwendigen
Arbeitskleidung etwas anzuschaffcn, das ihrem
Schmuckbedürfnis entspricht und ihr Verlangen
nach Euphorie befriedigt, so werden sie sehr
häufig darauf sinnen, sich alles dieses ander
weitig zu verschaffen. HinM kommt, daß sie
in der Mehrzahl in einer Schicht leben, deren
Lebensgcwohnheiten höher differenziert sind
als es der Stufe ihrer eigenen sozialen Bil
dung entspricht. Daraus entspringt die Rei-
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gung, die spärliche und termingebundene Frei
zeit „richtig" auszunützen — mit dem Er
folg —, daß sie die Befriedigung der durch
das äußere Zusammensein mit den erwähnten
Schichten geweckten Bedürfnisse in einer Weise
suchen, mit Mitteln und auf Wegen, die nur
die äußere Schale treffen, da ihnen die Vor
aussetzungen für die Bewältigung des inneren
Kernes naturgemäß fehlen müssen.
Allgemein kann man ruhig behaupten,
daß die Mehrzahl der gewerbsmäßigen Pro
stituierten den unteren Volksschichten ent
stammt; daraus läßt sich schließen, daß als
ein wesentliches Moment zur Prostituierung
der Frau mißliche ökonomische Lage führt.
Doch handelt es sich dabei meist nicht um
reinen Brothunger, oft nicht um tatsächliche
Not, sondern um Begierden, die durch zu
große Spannung in der sozialen Schichtung
erweckt werden.
Vor allem darf man den anamnestischen
Erhebungen unter den Prostituierten keinen
zu großen Wert beimessen, denn wenn rund
ein Viertel der Prostituierten Geldnot und
Stellungslosigkeit als verursachendes Moment,
das sie in die Prostitution trieb, angeben,
so ist dies häufig nicht das Primäre. Ost
sind cs psychische und intellektuelle Bedin
gungen, die die Frauen ihre Stellung kosten
und sie dann, da sie untüchtig sind, ihren
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen,
in die Prostitution treiben. Das wird um
so schneller und hemmungsloser geschehen, je
schlechter die soziale, ökonomische und mo
ralische Lage ihrer direkten Umwelt ist. Für
das defekte Individuum wächst — wie Bonnhöfer es ausgedrückt hat — die Wahrschein
lichkeit, Alkoholist, Vagabund oder Prosti
tuierte zu werden, je schlechter es äußerlich
unter erziehliche Wirkung gestellt war.
Unter den Arbeiterinnen sind es auch
gerade die ungelernten, unselbständigen Be
rufe, die das Hauptkontingent zur Prostitution
stellen, cs find diejenigen, die am wenigsten
gelernt haben, oft am wenigsten leisten und
daher auch am wenigsten verdienen.
Zur Prostitution direkt aber — ja, es
wird damit a priori gerechnet — führen ein
zelne Berufe, deren Gehälter so niedrig bcincssen sind, daß den betreffenden Frauen
gar nichts anderes übrigblcibt, als die zum
Leben notwendige Ergänzung sich durch Pro
stitution zu verschaffen. Hervorgchoben seien:
Choristinnen, Ballettmädchen, Tänzerinnen,
das untere Filmpersonal, die Mannequins,
die Angestellten in Bars, Weinstuben usw.
Angehörige einer weiteren Gruppe unter
den arbeitenden Frauen kommen zu zeit
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weiliger Prostituierung, und zwar aus den
Geschäftszweigen, in denen — wie z. B. im
Bekleidungsgewerbe — Mmdcrvcrdienst üblich
ist. Reicht der Verdienst dieser Mädchen nicht
aus, sich für die flaue Arbeitsperiode so viel
zurückzulegen, wie sie für das Eiistenzminimum
brauchen, so sieht sich ein Teil, um leben
zu können, vor den Konflikt gestellt, auf
die Straße zu gehen. Wenn auch manche
dieser Mädchen im Bereiche der Prostitution
festgehalten werden, so kehrt der größte Teil
von ihnen doch immer wieder zur Arbeit
zurück. Das sind eben diejenigen, welche im
wesentlichen durch die soziale Lage zur Pro
stitution geführt weiden.
Die nächste Kategorie, aus der aber nur
ein geringer Prozentsatz in der gewerbs
mäßigen, kontrollierten Prostitution auf
taucht, stammt aus der großen Gruppe der
Verkäuferinnen, Stenotypistinnen,
Konto
ristinnen, einer Erwerbsgruppe, deren Ent
faltung erst mit der Entwicklung des die
moderne Großstadt beherrschenden Geschäfts
lebens begann. Hier wurden und werden
ungeheure Zahlen von Arbeitskräften be
nötigt, zu denen gerade junge Mädchen gut
tauglich sind. So sehen wir, daß zuerst die
Töchter des Kleinbürgertums und des ge
hobenen Arbeiters bei der schlechten ökono
mischen Lage dieser Schichten in diesen Er
werbszweig hineingezogen wurden. Dieser für
die Städte typische Entwicklungsprozeß hat
nun immer weitere Kreise ergriffen. Die
allgemeine Proletarisierung des Volkes, die
der finanzielle Zusammenbruch bewirtt hat,
hat die Zunahme der Unselbständigen in der
erwerbstätigen Bevölkerung, besonders aber
ihren Zustrom zu Handel und Industrie,
stark beschleunigt. Der größte Teil der weib
lichen Angehörigen, auch der Mittelklassen,
muß heute berufstätig sein.
Ihr Berufsleben entzog die Mädchen der
Obhut des Elternhauses, und ihre Zusammen
arbeit mit den Angehörigen des Arbeiter
standes und den jungen Männern auch der
eigenen Kreise machte sie mit' Anschauungen
und Lebensgcwohnheiten bekannt, die ihnen
früher ferngehalten wurden.
Der Eiistcnzkampf zwischen beiden Ge
schlechtern, der Kampf um die Gleichberech
tigung entwickelte in der Frau die Anschau
ung, was dem Manne recht ist — ist der
Frau billig. In diesem Sinne wird der
außereheliche Verkehr der Unverheirateten von
ihnen als ihr natürliches Recht angesehen, und
auch sie sind dazu gekommen, sich in wechselnde
Ecschlcchtsbeziehungen mtt Männern cinzu-
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lassen, bei denen keinerlei ökonomische Ab
sichten mitspielen.
Daraus resultierte eine allgemeine Nivel
lierung des Moralbegriffcs. Man kann wohl
heute für die Großstädte fcststellcn, daß die
Virginilät aufgehört hat, ein Charakteristi
kum des in die Ehe tretenden Mädchens der
Mittelklassen zu sein.
Diese Entwicklung, die schon vor dem
Kriege mit dem geschlechtlichen Verkehr unter
Verlobten anfing, ist nun durch den Krieg be
trächtlich beschleunigt worden, weil jetzt ein
großer Teil der Mädchen — noch mehr als frühher — mit der Möglichleit einer Heirat be
reits rein zahlenmäßig nicht zu rechnen hat.
Vor dem Kriege «Volkszählung 1910)
kamen in Deutschland aus 1000 Männer 1024
Frauen; nach der Volkszählung vom 8. Sep
tember 1918 betrug diese Zahl unter Hinzu
rechnung der zum Zeitpuntt der Zählung noch
nicht Hcimgckchrtcn und deshalb nicht be
rücksichtigten rund 400 000 Kriegsgefangenen
1000:1084, und für die besonders wichtige
Altersllassc von 15—20 sogar 1000:1116.
Diese Zahlen zeigen in erschreckender Weise
die Folgen des Krieges; fast 2-/, Millionen
Frauen sind zum Ledigsein verurteilt, und
allein dadurch ist mit einem Anwachsen des
außerehelichen Geschlechtsverkehrs und zugleich
mit einer erhöhten Gefährdung der Volksgcfundheit durch den Vencrismus zu rechnen.
Im Rahmen dieses Vorganges mutz nun
auch mit einer gelegentlichen Prostituierung einer Frau stärker gerechnet werden als
früher.
Die Skala des Ucberganges von einer
gelegentlichen Prostituierung bis zur gewerbs
mäßigen Prostitution ist daher heute sicher
lich reicher als früher.
Die Beantwortung der Frage: Wo fängt
der Begriff der gewerbsmäßigen Prostituicitcn an — und wo endet er? ist keineswegs
einfach. Umschreiben wir ihn als den einer
Frau, die sich gewohnheitsmäßig, wahllos,
gegen Entgelt Männern hingibt, so finden wir
auf der anderen Seite Frauen, die außer
ihrem eigentlichen Berufe die Prostitution als
Ncbcnerwerbsqucllc benutzen, um ihr Lurusbedürfnis zu decken. Ist dieser Typus als
Prostituierte cinzuschätzcn oder nicht? Die Ent
scheidung wird im Einzclfall oft sehr schwierig
sein. Hinzu kommt noch, daß auch die gcwerbsniäßige Prostituierte heute im all
gemeinen danach sttebt, sich einen Kreis
„fester Kunden" zu schaffen, und so im Be
griff steht, sich des früher für' sie stets in
Anspruch genommenen Charakteristikums der
völligen Wahllosigkeit zu begeben. Um

gekehrt sehen wir Frauen und Mädchen, die
als „Prostituierte" zu bezeichnen niemand
wagen würde, gleichfalls mit einer Mehrzahl
von Männern verkehren, ein Entwicklungs
prozeß, der die ehedem ziemlich scharf be
tonten Gegensätze zu verwischen droht.
Hat unsere Betrachtung bisher die Fak
toren gestreift, die die einzelnen Kategorien
von Mädchen und Frauen zur Prostitution
führen, so wollen wir jetzt noch einen Blick
werfen auf den Einfluß der sozialökonomischen
Ecsamtlage auf die Gestaltung des Prosti
tutionsmarktes.
Die norwegische Statistik erlaubt einen
Einblick in diese Verhältnisse. Ich will das
Resultat oorwegnchmcn: Wirtschaftliche Hoch
konjunktur bedeutet auch Prostitutionshochkonjunktur! Wirtschaftliche Krisenzeit heißt
magere Zeit für die Prostituierten. Denn
der Prostitutionsmarkt wird reguliert durch
die Nachfrage des Mannes. Je mehr Geld
er verdient, je leichter er es verdient — je
mehr Geld kann er ausgeben, je leichter gibt
er es aus. Die Fluktuation auf dem Prostitutionsmarkt kann zahlenmäßig nicht an
gegeben werden, wohl aber ist ein Inder
dafür die Höhe der Erkrankungsziffcr an
Geschlechtskrankheiten, hängen diese doch ab
von Promiskuität und Prostitution.
Die Kurven der Erkrankungshäufigkeit
für Syphilis und für Gonorrhoe zeigen nun für
Oslo, für ganz Norwegen und für Norwegen
ohne Oslo einen ganz analogen Verlauf, der
sich in charakteristischer Weise in einem ganz
gleichmäßigen Steigen und Fallen doku
mentiert, so daß dabei nicht mehr von zu
fälliger Ucberemstimmung gesprochen werden
kann. Für Norwegen müssen also ganz be
stimmte Einflüsse bestanden haben, die den
Kuroenablauf maßgeblich lenkten. Das erste
Marimum liegt im Jahre 1882, das zweite
1899, das dritte 1916; die Minima liegen in
den Jahren 1883 und 1907.
Ausfallend stimmen nun die Marima und
Minima der Wirtschaftskurve mit der der
Geschlechtskrankheiten überein, so daß daraus
unzweifelhaft auf eine Abhängigkeit der einen
von der anderen geschlossen werden muß
<s. Haustein, Z. f. Bck. d. Ekr. Bd. XX
S. 213 ff.).
Sucht man weiterhin nach sicher fun
dierten Statistiken über Tatsachen, die mit
der Prostitution in engem Zusammenhangs
stehen, so weist die Abhängigkeit von Al
koholismus und Prostitution Und Ver
brechertum den Weg, einmal die Vcrbrechcnstatistik zu untersuchen und dann die Statistik
der Vergehen. Diese ist in Norwegen für
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unseren Zweck deshalb besonders brauchbar,
weil die Trunkenheitsvergehen den größten
Teil der Vergehen überhaupt ausmachen.
Auch zeigt die Verbrauchsstatistik von Brannt
wein und Bier einen engen Zusainmcnhang
mit der Zahl der wegen Trunkenheit in Ver
bindung mit anderen Vergehen Verhafteten.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß alle
diese Zahlenreihen gleichsinnig mit der Wirt
schaftskurve verlaufen.
Der parallele Verlauf der Alkohol
verbrauchskurve und der Kurve der unter
Alkoholwirkung begangenen Vergehen ist
deshalb so wichtig, weil wir wissen, welche
bedeutende Rolle der Alloholismus für den
Venerismus im weitesten Sinne des Wortes
spielt. Wir sehen hier deutlich die kulturell
enge Zusammengehörigkeit von Trinksittcn
und erotischen Vergnügungen. Der Zuschnitt
des modernen Eenußlebcns, wie er sich in
den Vergnügungsstätten jeder Art, wie er
sich in Wort und Bild dauernd aufdrängt,
bedeutet eine kontinuierliche Reizung der
Serualität, die zu ihrer Auslösung gedrängt
wird. Ist der Alkohol dabei der Schritt
macher, der alle Hemmungen mindert, so ist
die Prostitution in ihrer engen Verknüpfung
mit den Stätten des Alkoholismus überall
zur Befriedigung der gesteigerten Begierden
zur Hantu
Angetriebcn und aufgepeitscht wird die
Eenußgier in den Zeiten der Hochkonjunktur
vom geschäftigen Alkoholkapital, das für jede
Geschmacksrichtung angepaßte Vergnügungs
stätten bereitstellt. Den Beweis hierfür hat
bei uns die Jnflationsperiode gegeben.
Kommt das Alkoholkapital so der sich stei
gernden Nachfrage nach Prostitution oder
allgemeiner ausgedrückt nach außerehelichem
Geschlechtsverkehr entgegen, so findet sich die
Nachfrage nicht nur bei den Männern der
besitzenden Schichten, sondern auch bei denen
der breiten Dolksmasscn. Die marimal ge
steigerten Arbeitsleistungen in Fabrik, Ge
schäft und Kontor in den Zeiten der Hoch
konjunktur erzeugen naturgcmäh bei den Ar
beitenden innere Spannungen, die nach Aus
lösung, nach Entspannung drängen. Wo aber
findet der Arbeitende diese bequemer als in
Alkohol und Prostitution, zu denen er gleich
zeitig durch seine häuslichen Lcbensbcdingungsn zu einem Teil gedrängt, zum
anderen aber auch durch das Alkoholkapital
gezogen wird.
Seitens der Frau liegen die Verhältnisse
nicht anders. Auch bei ihr erzeugen die Ein
förmigkeit der Fabriiarbeit, die Tätigkeit in
Büro und Geschäft das Verlangen nach Ab
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wechslung vom grauen Alltag und nach Ent
spannung. Sich Euphorie durch eigene Mittel
zu verschaffen ist der Frau bei der Niedrig
keit ihres Einkommens häufig nicht möglich.
So kommt der Wunsch der Frau nach
Euphorie dem des Mannes nach sexueller
Befriedigung entgegen und es ist begreiflich,
daß die Frau dem Begehren des Mannes
nachgibt, sieht sic sich doch letzten Endes ge
zwungen, sich ihren Teil am Lebensgenuß
durch den Verkauf ihres Körpers zu ver
schaffen — auch wenn dieser Schritt die erste
Sprosse der Stufenleiter sein kann, die mög
licherweise zur Prostitution führt.
Diese Ausführungen stehen im Gegen
satz zu der allgemeinen Annahme, daß die
Prostitution, da die Prostituierung der Frau
zum Teil durch ihre schlechte soziale Lage
ausgelöst oder bedingt wird, unlgekehrt pro
portional zur jeweiligen Wirtschaftslage sich
verhält. Tatsächlich aber fallen, wie nach
gewiesen weiden konnte, wirtschaftliche Marima
und Prostitutionsmarima zusammen. Denn
die Nachfrage nach der Prostitution steigert
sich in Hochkonjunkturzeiten und wird außer
dem noch künstlich gesteigert gegenüber der
Nachfrage, die in Normalzeiten oder gar in
Krisenzeitcn besteht. Das Angebot dagegen
erfolgt aus den Wirtschaftszweigen, in denen
schlechte Arbeitsmöglichkciten herrschen; dehnt
sich doch im allgemeinen eine wirtschaftliche
Hochkonjunktur nicht auf alle Industrie- und
Handelskategorien aus. Ein weiterer Faktor
ist die durch die Hochkonjunktur vergrößerte
Spannung zwischen dem Verdienst des Pro
letariers — der zwar auch bei erhöhtem
Durchschnittseinkommen für die Befriedigung
seines Eenußlebcns mehr ausgeben kann —
des Produzenten auch der Prostituierten —
und dein der besitzenden Schichten im weitesten
Sinne des Begriffes —, der Konsumenten
der Prostituierten.
So kann die Prostitution bis zu einem
gewissen Grade als ein Produkt starker öko
nomischer Spannungen betrachtet werden, das
besonders in Zeiten intensiven wirtschaftlichen
Aufschwungs sich potenziert.
Für Deutschland lassen sich parallele
statistische Tatsachenreihcn zu den norwegischen
nicht beibringcn. Beobachtungen jedoch, die
Mcllin, Oberhcilgchilfe der Rettungs
stelle 2 zu Berlin, machte, führten ihn zu
Schlußfolgerungen, die die gegebene Auf
fassung auch für Berlin bestätigen. Die Höhe
der Zahl der in der Rettungsstelle gemachten
prophylaktischen Desinfektionen bei Männern,
die in der Hauptsache sich der Eewerbs-
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Prostitutionen bedienen, richtete sich ganz nach
dem Stande der Börse: in der Hochflut der
Inflationszeit (Juni bis Oktober 1923), wo
flüssiges Geld in Mengen vorhanden war,
stieg dis Zahl der Desinfektionen deutlich
an, um sofort bei schlechtem Stand der Börse

abzunehmen. Handelt es sich hier auch nur
um ein ganz kleines Stichprobenmaterial, so
ist doch an dieser Stelle darauf eingegangen
worden, weil beim Fehlen einer allgemeinen
Statistik der Geschlechtskrankheiten andere ein
wandfreie Zahlen nicht verfügbar sind.

Lübecker Wohnsüste.
Von Dr. itäte Radk«, Moers.
Ais in der Inflationszeit riesengroß im (1438), Serntyn-Haus (1451), von Wickededeutschen Volke die Altershilfsfrage entstand, Haus (1470), Esrkcn-Haus (1462), Agnetenglaubte man, es mit einem vorübergehenden Haus (1535), von Hans Herberdes gestiftet,
Notstand zu tun zu haben. Er wuchs sich aber! Kocler-Haus (1561) und das Hertoghe-Haus
zu einem die deutsche Volkswirtschaft schwer (1712). Der älteste, noch erhaltene Gang
belastenden Massennotstand aus, der sich viel stammt ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert.
leicht noch Jahrzehnte fühlbar machen wird. Hans Berskamp und Hermann Evinghusen
Allen für die Altersversorgung in Frage waren Lbereingekommen, den ihnen beiden
kommenden Lösungsmöglichkeiten mutz deshalb gehörenden Gang in der Salunenmacherstratze
unbedingt nachgegangcn werden. Es darf des zu Freiwohnungen für „xuäa lucke" zu stiften
halb auf eine Stadt hingewiesen werden, die (Testamente von 1473 und 1477). Die bei
in dieser Hinsicht seit Jahrhunderten in gro den Höveln-Eänge gehen auf Stiftungen von
ßem Amsang Gutes geleistet hat: Lübeck. Peter Droge (1475) und Tidemann EoingIn Lübeck, der Stadt der alten Leute, be husen (1483) zurück. Weiter sind noch zu
steht eine Hilfsmöglichkeit, die mir recht wert nennen: der Bruskow-Eang (1510), der Carvoll zu sein scheint, nämlich die umfangreiche sten-Eang (1539), der Krusen-Eang (1545)
Unterbringung in Wohnstiften. Wohnstiste und Zöllner-Gang (1617), Elandorps-Eang
sind solche Heime, die auf Grund von (1625) und Elorin-Eang (1671).
Ganz anderen Charakter tragen die Stif
Stiftungsbestimmungen freie Wohnung und
vielleicht noch kleinere Zuschüsse zum Lebens tungshöfe. Sie entstanden alle in nachreforunterhalt gewähren. Die alte Hansestadt hat matorischer Zeit, der Zeit des wirtschaftlichen
sich bis heute derartige Wohnstiste als ty Niedergangs Lübecks. Begüterte Kauflcute
pische Heimform aus der mittelalterlichen wollten vor allen Dingen Frauen und Jung
Liebestätigkeit erhalten. Die Stifter richteten frauen des eigenen Standes vor den Wechsel
zum Teil schon zu ihren Lebzeiten Gänge fällen des Lebens, die damals besonders kratz
und Höfe zu Freiwohnungcn ein und ver waren, schützen. In ihrer Bauart erinnern
ewigten diesen Zweck durch testamentarische diese Höfe stark an die niederländischen BeBestimmung, oder sie ordneten in ihrem Testa gincnhöfe. Lübeck hätte als Kristallisations
ment deren Einrichtung an.
punkt und zugleich auch Durchgangsort für
Nach der sozialen Stellung der Insassen den westöstlichen Handel schon frühzeitig
zerfallen all diese Heime in zwei Gruppen: Kenntnis von den niederländischen Begincnin die Stifts, die früher Armenhäuser und höfen erlangt. Es ist deshalb nicht erstaunlich,
Armengänge genannt wurden, für die ärmere daß diese so ausgezeichnet für Altfrauenhcime
Bevölkcrungsschicht (Entstehungszeit 15. bis geeignete Bauart von den beiden sehr begüter
16. Jahrh.), und die Stistungshöfe für ten Westfalen Johann Elandorp und Johann
Frauen aus dem bürgerlichen Mittelstand Füchting'), von dem Seidenhändlcr Jakob
(Entstehungszcit 16. bis 17. Jahrh.).
Koch und der Witwe Magdalena Elisabeth
Das älteste der heute noch bestehenden Hasen für die nach ihnen benannten Höfe ge
Stifte gehört der Gruppe der Armenhäuser wählt wurde.
Neben diesen Wohnstiften im engeren
an. Es ist das Moyclken- oder EngelstedcnArmcnhaus, von dem Schonenfahrer Eoert Sinne hat Lübeck auch noch solche im
Moyelkc 1419 eingerichtet. Thomas Kerk- weiteren Sinne, die ursprünglich eine
ring kaufte im Jahre 1423 in der Harten- andere Zweckbestimmung verfolgten, aber
grube ein Haus für Armcnwohnungen, das
') Die Stiftungsurkmnde von Füchtinqs-Hof
nach späteren Verwaltern heute von Stitenist in dem Wronsbyschcn Quellcnbuch (Queilenbuch
Haus genannt wird. Andere heute noch be zue
Geschichte der Wohlfahrtspflege, Berlin IMS.
stehende Armenhäuser sind: Ilhorn-Haus Lori tzeymann) veröffentlicht.
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im Laufe der Zeit zu Wohnheimen wurden.
Es handelt sich hier um zwei Gruppen:
1. um Wohnstiste, die auf Klostergründungen,
2. um Wohnstiste, die aus Leprosenhäuser
zurückgehcn.
Das Johannis-Jungfrauenkloster ist die
älteste Stiftung Lübecks überhaupt. Als Benediktinerlloster im Jahre 1171 von Bischof
Heinrich gegründet, wurde es im 12. Jahrh.
in ein Nonnenkloster umgewandelt. Im Jahre
1568 und 1574 wurde die Säkularisation
durchgefühlt und ihm der Charakter einer
Versorgungsanstalt für Jungftauen gegeben.
Auch der Brigittenhof wurde als Doppelkloster für Mönche und Nonnen 1413 zu
Mölln gestiftet. Nachdem die Nonnen im
Jahre 1534 wegen kriegerischer Wirren in
ihr Besitztum nach Lübeck flüchteten, richtete
der Rat ihre Anstalt ebenfalls zu einer Ver
sorgungsstätte für Jungfrauen ein.
Klein-Trönau und St. Jürgen vor
Travemünde gehen auf Siechcnhäuscr zurück.
Mit dem Schwinden des Aussatzes vom 16.
und 17. Jahrh. ab verloren sie ihre ursprüng
liche Zweckbestimmung. Die Leprosenhäuser
wurden zu Wohnstiste» für alte Männer und
Frauen.
Die Stifter begnügten sich durchweg aber
nicht mit einem Zurverfügungstellen von Frei
wohnungen. Je nach der Größe des vorhan
denen Kapitals wurden auch Zuschüsse zuni
Lebensunterhalt gewährt, und zwar waren die
Bewohnerinnen der Stiftungshöfe von diesen
nicht ausgeschlossen. Auf Grund des frühe
ren Charakters als Kloster erhielten die
Konventualinnen des St. Johannis-Jungfraucn-Klosters und des Brigittenhofes volle
Verpstcgung.
Das Leben der Insassen wurde durch
Hausordnungen geregelt. Besondere religiöse
Verpflichtungen bestanden nicht. Jeder sollte
seine Christenpflicht erfüllen. Emzelne Be
stimmungen dienten der Aufrechterhaltung von
Frieden und Eintracht, andere regelten die
äußere Hofordnung. Eine vom Vorsteher aus
den Frauen ernannte Meisterin oder Schlie
ßerin überwachte das Ganze. In schwierigen
Fällen wurde der Vorsteher zugezogen.
Die Stiftungskapitalien waren zum Teil
bei der Stadtkasse angelegt. Der wirtschaft
liche Niedergang des Gemeinwesens hatte im
Verlauf des 18. Jahrhunderts eine Reduk
tion des Zinsfußes und damit eine Verringe
rung der Einnahmen gebracht. Einen sehr
schweren Stand hatten die Wohnstiste, als
zur Franzosenzeit im Jahre 1810 die Stadt
kasse auf Befehl der Franzosen die Zinszah
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lungen einstellen mußte. Zentralisationsbestre
bungen der Franzosen auf dem Gebiete des
Stiftungswesens blieben erfolglos. Die Er
kenntnis von der Notwendigkeit einer Zentral
behörde hatte sich aber durchgcsetzt und
führte nach der Besetzungszcit zur Schaf
fung der Zentralarmenkommission.
Sie
erhielt die Oberaufsicht über sämtliche
Anstalten zur Vorbeugung, Verminderung
und Erleichterung der Armut. Sie erhielt als
wichtige Aufgabe, einen 'Ausgleich zwischen
den verschiedenen Hilfsmöglichkeiten herbeizuführen. Ihre dahin abzielendcn Bestrebungen
scheiterten aber an dem Widerstande der
Vorsteher der Stiftungen. Jeder einzelne
suchte die Stiftung, die er verwaltete, wieder
in die Höhe zu bringen. Es lassen sich bei diesen
Bestrebungen drei Wege verfolgen: die Ausfüh
rung der Auflagen, mit denen die Stiftungen be
lastet sind, wurde noch nicht sofort nach der
Befreiung von der Franzosenherrschaft ausge
nommen. Die Vorsteher konzentrierten ihr
Hauptaugenmerk zunächst auf die Erhaltung
der Gebäude. Durch sorgfältigstes Ansam
meln etwaiger lleberschüsse, entweder zu einem
besonderen Baufonds oder unter Hinzufügcn
zum Kapital, gelang cs im Laufe des 19.
Jahrhunderts den Vorstehern, notwendige
Reparaturen, manchmal sogar vollständige
Durch- und Neubauten mit Vermehrung der
Stiftsstellen vornehmen zu lassen. Umgebaut
wurden das Eerken-, Zcrrentien-, Koeler-,
Moyelken- und oon-Dorne-Stift. Einen Neu
bau erfuhren gegen Ausgang des Jahrhun
derts das Stilen- und Hertoghe-Stift; letz
teres wurde so erweitert, daß es statt bis
heriger vier nun zwölf Frauen aufnehmen
konnte. Das Moyelkcn-Stift vertauschte sein
altes, immer wieder repariertes Haus mit
einem neuen, das für den Zweck eines Wohnstists nur geringer Aendcrungen bedurfte.
Eine zweste Maßregel zur Erhaltung
der Wohnstiftc war die Zusammenlegung.
Als das Agncten-Armcnhaus ganz ver
fallen war und zur Reparatur keine Mittel
befaß, wurde es auf Antrag der Vorsteher
durch Scnatsoerfügung vom 14. 11. 1827
mit dem erst kürzlich umgebauten EerkcnArmcnhause vereinigt. Eine Verschmelzung
von Wohnstiste» und Ecldstiftungen kam zu
stande bei dem Wickede-Armenhaus, StitenArmenhaus, dem Bruskow-Armengang, dem
Magdalena-Möller- und Emercntia-LuntcTestament.
Während diese Maßnahmen für die In
sassen günstig waren, ist eine dritte
Wirkung der Finanznot der 20cr Jahre un
heilvoll für sie geworden. Wegen geringerer
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Belastung der Stiftungskapitalien wurden dis
früher gewährten Naturalien in Geld umge
wandelt. Nur die Feuerung blieb vorläufig
in natura, um zu Ausgang des Jahrhunderts
auch dem Eelde zu weichen.
Neben der Erstarkung der alten Wohnstiftc brachte das 19. und 29. Jahrh. noch
einige Neugründungcn. Alte Lübecker Tra
dition fetzten die Kaufleutc von Borrics und
Eacdcrtz fort, als sie Wohnstifte für Jung
frauen gebildeter Stände und für Männer,
vorzugsweise aus dem Kaufmanns- oder Seemannsftandc, stifteten (1993 und 1998). In
dem Sccstädtchcn Travemünde entstand 1912
das reizende Licboldtheim, für vier ältere
unbescholtene Personen lutherischer Konfession.
Das Kapital zur „Hinrich- und DorotheaBargmann-Stiftung" für ältere bedürftige
Leute aus dem Arbeiter- oder Handwerker
stände fiel der Inflation zum Opfer.
Das 19. Jahrhundert war für die Frage
des Bcrhältnisses von Stiftungen und Ar
menpflege von Bedeutung. Die Zentralarmendcputation und Bürgerschaft schlugen
zur Zeit der Reorganisation des Armcnwcscns
anläßlich der Neuordnung der Verwaltung
der von-Brömfcn-Testamcntc vor, letztere an
die Armcnanstalt anzuglicdcrn. Sic seien ein
gutes Mittel zur Ausfüllung einer Lücke in
der Wirksamfcit der Armenanstalt. Dem
gegenüber stellte der Senat ausdrücklich fest,
daß Stiftungen keine Hilfsmittel der Armen
pflege seien, sondern deren Inanspruchnahme
verhindern sollten. In der Richtung dieser
Auffassung lag auch die Entwicklung, dah
die Vorsteher bei einer Verbesserung der Vermögensvcrhältnissc die Eniolumcntc der In
sassinnen mehr oder weniger bedeutend ver
mehrten. Allerdings wurde die tatsächliche
Wirksamkeit dieser Zuschüsse für die Stiftsbcwohnerinnen dadurch geschwächt, daß die
Ausschüttungen durch zu starres Festhalten
an den ursprünglichen Bestimmungen zu sehr
zersplittert wurden. Eine einheitliche Rege
lung wurde im Jahre 1889 für das HcrtogheStift von de» Vorstehern getroffen. Die In
sassen erhalten seither eine bestimmte Geld
summe in vierteljährlichen Raten. Der gleiche
Zahlungsmodus herrscht auch bei den meisten
Stiftungshöscn. — Wie sehr auch in der
Volksmcinung die Einweisung in Stifte von
armenpflegerischcr Hilfe getrennt wurde, ist
aus der Umwandlung der Bezeichnung „Armen
haus", „Armcngang" in „Stift" zu ersehen.
Die Eiistcnz der Lübecker Wohnstifte ist
K Anfang des 29. Jahrh. in finanzieller
m-fc . aulichcr Hinsicht gesichert. Sie haben
.. Charakter als Stiftungen bewahrt und

werden von den jeweiligen Vorstehern alter
Familientradition gemäh nach bestem Können
verwaltet. Der Zentralarinendeputation ist
als der Aufsichtsbehörde jährlich Rechnung
zu legen. Auch die Kricgszeit brachte äußer
lich keine Verschlechterung. Dadurch, daß aufschiebbarc Reparaturen nicht ausgesührt wur
den, kanien mehrfach Zinseinnahmcn als
Ueberschüsse zum Kapital. Bei steigender
Teuerung erhielten die Frauen in einzelnen
Stiften außerordentliche Beihilfen. In der
Inflationszeit hatten die Stifte einen sehr
schweren Stand. Die Vorsteher taten ihr
Möglichstes, um einen Ausgleich zwischen Ein
nahmen und Ausgaben hcrbcizuführen, um
die Stiftungen zu halten. Die Einnahmen
suchten sic zu vermehren durch erfolgreiche In
anspruchnahme der privaten Licbcstätigkeit,
durch Einführen oder Heraufsetzcn eines Ein
trittsgeldes — das Eaedertz-Stift führte so
gar ein Einlaufsgeld ein —, durch Erhöhung
des Zinsfußes äusstehendcr Hypotheken.
Letztes Hilfsmittel war das Vermieten freiwerdender Stiftswohnungcn. Relativ gut
standen nur das St.-Johannis-Jungfrauenkloster und das Stift Klcin-Erönau. Zweite
Hilfsmaßnahme war Verringerung der Aus
gaben. Dies geschah durch llmwandeln noch
gewährter Naturalien in Geld und schließlich
auch die Einstellung der an die Insassen ge
zahlten Zuschüsse. Im Jahre 1922 mußte
dann endlich die Staatshilfc eingrcifcn. Eine
Durchführung der notwendigen. Reparaturen
an den Stiftungsgcbäuden wurde durch eine
bedeutende Zuwendung aus der Possehlschen
Stiftung ermöglicht. Das gleiche Jahr brachte
auch die Durchbrechung des Grundsatzes, daß
Stiftsbcwohnerinnen die öffentliche Fürsorge
nicht in Anspruch nehmen dürften. Bedürftige
Insassinnen konnten sich an die Armenpflege
oder an die Wohlfahrtspflege wenden.
Die private Licbestätigkeit schuf zur Lin
derung der Not alter Klcinrentnerinnen ein
neues Wohnstift (Rudolf-Groth-Stiftung).
Ausdruck schönster Berufssolidarität ist das im
Jahre 1922/23 erbaute Handwerker-Alten
heim, ein Wohnstift für alte Handwerkerchcpaare. Nach der Inflationszeit mußten die
Wohnstifte vom Staate weiter unterhalten
werden. Die Stiftswohnungcn sind für gccignctc Bewerber grundsätzlich unentgeltlich.
Auch die Eintrittsgelder sind kein unüberwind
bares Hindernis für die Aufnahme. Hat die
Bewerberin nicht die erforderlichen Mittel, so
können diese durch das Wohlfahrtsamt bereitgestellt werden. Die früheren Zuschüsse sind
bis heute (außer bei zwei Wohnstiftcn) nicht
wieder aufgenonuncn worden.
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Ich möchte noch kurz auf die Bauart der
Lübecker Wohnstifte eingehen, um die Frage
zu erörtern,
ob
sie bei der Notwen
digkeit, alten Leuten Unterkunft zu ver
schaffen, durch die Anzahl der heutigen Be
wohner vollständig ausgcnützt werden. Die
Heime gehen im Grundriß alle auf das ein
fache, mittelalterliche Bürgerhaus zurück. Bei
diesen führte ein hoher Eingang in eine fast
den ganzen Erundrih einnehmende tiefe Diele.
Sieben dieser lagen zu beiden Seiten nach
der Strahe hin Wohnstuben. Neben einer
der vorderen Stuben liegt nach rückwärts die
Lüche. Zwei Treppen führen von der Diele
aus zu den Räumen des Dachgeschosses.
Drängt man diese Räumlichkeiten auf eine
kleinere Fläche zusammen, so erhält man die
Einrichtung der Häuser der Stiftshöfe. Die
Diele ist zu einem seitlich ungeordneten Flur
verengert. Den anderen gröheren Teil des
Erdgeschosses nimmt die Wohnstube und hin
ter dieser die Küche ein. Letztere ist meist nicht
vom Flur getrennt. Von diesem führt eine
Treppe in das Obergeschoß, das aus einer
großen oder zwei kleinen Kammern besteht.
Auch bei den eingeschossigen Buden der Stif
tungsgänge finden wir noch ganz grob den
Erundrih des Bürgerhauses.
Eine breite
Diele enthält Küchcnnischc und Bodentreppe.
Daneben liegt die Wohnstube. Das Ober
geschoß hat meist keine bewohnbaren liiäunie
mehr.
Jede Frau hat nach Absicht des Stifters
ein in sich geschlossenes Haus zur Verfügung
gestellt bekommen. In Zeiten mit normalen
Wohnungsverhältnisien mag nichts dagegen
cinzuwcndcn fein. Heute aber, wo so viele
alte Leute keine Heimstätte haben, wäre cs
sicher angebracht, bei jedem einzelnen Wohnstift nachzuprüfcn, ob keine stärkere Belegung
möglich ist. Die Zahl, die die Stiftungsbestimmungcn angcbcn, sollte hier kein Hindernis
bilden. Es kommen für eine solche Nach
prüfung die Stiftungshöfe, und das Jo-
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Hannis-Jungfrauen-Kloster und das oon-Borrics-Stift in Frage. Nur in einem Stift sind
durch Einbau vier neue Wohnungen gewonnen
worden. Wo cs den bisher an ein Alleinsein
gewöhnten Stiftsbewohncrinnen zu schwer
sein würde, sich an eine Einschränkung zu
gewöhnen, könnte eine engere Besetzung der
ihnen zur Verfügung stehenden Räume bei
Freiwerden des Platzes eingcführt werden.
Weiterhin wäre 'wenigstens vorläufig
grundsätzlich darauf zu sehen, dah nur alte
Leute Aufnahme finden. Die Stiftungsbcstimnmngen enthalten keine Altersgrenze. Prak
tisch genommen sind die Wohnstifte Alters
heime, weil wegen der großen Zahl der vor
liegenden Bewerbungen doch meist ein be
trächtliches Alter erreicht ist, wenn die Auf
nahme erfolgt. Aber eine grundsätzliche Fest
legung wäre trotzdem nützlich.
Sehr wertvoll wäre für eine gute Aus
nützung der Wohnstifte das Vorhandensein
einer Zentralstelle, die einen llcbcrblick über
Bewerbungen und freiwerdcndc Stellen hat.
Durch ein Vorschlagsrccht könnte den Stiftungsvorstchern iinmcrhin ein gewisser Ein
fluß auf die Stcllenbcsetzung erhalten bleiben.
Gerade die Wohnstifte bedeuten eine
glückliche Lösung der Altcrshilfsfragc. Für
gesunde alte Leute, die mehr oder weniger durch
ihr Alter doch schon crwcrbsbeschränkt sind, ist
die Befreiung von der Miete eine große Erleich
terung. Andererseits können sic ihre noch
verbliebene Arbeitskraft, durch keine Tagesodcr Anstaltsordnung behindert, auf dem Arbcitsmarkt verwerten. In keiner anderen
Heinlform können die alten Leute in bezug
auf ihre Lcbensgcwohnhciten ihrer Eigenart
in so hohem Grad nachgcben, wie in dem
Wohnstift.
Die Ncugründungcn der letzten Jahr
zehnte, die stets große Zahl der Bewerbungen
um Hcimplätzc beweisen, wie sehr das Be
wußtsein vom Werte der Wohnstifte in der
Lübecker Bevölkerung vorhanden ist.

Von Alice S a l o m o n.
I. Die erste Unterredung.

Zur Ermittlung gehört die erste Be
sprechung mit dem Hilfsbedürftigen oder Rat
suchenden (Klienten), die erste Berührung mit
seiner Lebensgemeinschaft (Familie, Haus*) In diesem und den folgenden Aussäjzen ent.
nehme ich wesentliche Gedanken aus Mary RichMonds Buch: „Social vinanosis", die ich den
deutschen Derhäilnislen anpasse.

halt), ferner Erkundigungen bei anderen Stel
len und schließlich das Vergleichen und Be
werten des Materials.
Der Charakter der ersten Besprechung
wird naturgemäß davon bestimmt, ob cs sich
um einen Antrag auf Unterstützung handelt
oder um Einleitung von Fürsorgeerziehung,
Jugendgcrichtsfall, Säuglingsfürsorge u. dgl.
Er wird auch bestimmt davon, ob der Klient
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sich selbst an die Hilfseinrichtung (Behörde,
Verein) gewandt hat, oder ob eine andere
Wohlfahrtseinrichtung für ihn vorstellig wird
oder ob eine Privatperson «in Gesuch für
ihn cinreicht.
Immer aber ist die Art, wie die erste
Besprechung geführt wird, für die gesamte
Behandlung der Sache von Wichtigkeit. Denn
schon diese Besprechung hat di« Aufgabe,
das gegenseitige Vertrauen her
zustellen und Aufschluß darüber zu
geben,
wo
Auskunft
über
den
Klienten
zu beschaffen und wo
Hilfsmöglichkeiten für seine be
sonderen
sozialen Schwierigkei
ten zu finden sind. Es genügt deshalb
nicht, geduldig zuzuhören und aufzunehmen,
was der Klient über seine augenblickliche Lage
und Bedürftigkeit erzählt. Man wird auch
versuchen müssen, seine Gedanken in die Ver
gangenheit zurückzulenken, damit man sich ein
Bild davon machen kann, wodurch die Not
lage verursacht worden ist. Schließlich ist es
notwendig, herauszufindcn, welche Pläne für
die zukünftige Lcbcnsgestaltung vorhanden
sind oder gcinacht werden können. Zweck der
Ermittlung ist immer die Möglichkeit der
Hilfe. Dieser Zweck darf nie aus dem Auge
verloren werden.
Wie schon so oft bei ähnlichen Betrach
tungen, so ist auch hier «in Vergleich mit der
ärztlichen Tätigkeit nützlich. In einer An
weisung für Studenten der Psychiatrie heißt
es: „Bei jeder Untersuchung ist die Art, wie
der Arzt dem Patienten zuerst cntgcgentritt, für das Ergebnis entscheidend. Man
muß bei dieser Art von Patienten im allge
meinen damit rechnen, daß sic sehr zurückhal
tend sind; daß sie eine geringe Bereitschaft
zeigen, ein klares Bild ihres Zustandes zu
geben. In solchem Fall ist cs ratsam, ihn
zuerst auf Themen zu bringen, die ihn nicht
irritieren; z. B. äußere Dinge, etwa ob im Kran
kenhaus gut für ihn gesorgt seifoder auf andere
Fragen, die voraussichtlich freundliche Asso
ziationen auslösen und daher einen guten
Ausgangspunkt für die Unterhaltung schaffen.
Wenn man für Ruhe bei der Unterhaltung
sorgt, jede Störung sernhält und das Thema
wechselt, sobald der Patient reizbar wird und
dadurch seinen Bericht trübt, kann man ge
wöhnlich alles Wissenswerte erfahren, oft so
gar ein Gefühl der Erleichterung beim Pa
tienten Hervorrufen und einen merkbaren Fort
schritt in den Beziehungen von Arzt und
Patient hcrbciführcn." Das sind Richtlinien,
die man aus die erste Unterredung des Für
sorgers ebensogut anwcndcn kann.

Es ist nicht immer leicht, bei dieser ersten
Besprechung herauszufinden, an welchen Stel
len man Erkundigungen einziehen kann, um
einen tieferen Einblick in die Ursachen der
Schwierigkeit oder Not zu tun und um Klar
heit über die Möglichkeiten der .Hilfe zu
finden. Es handelt sich um Feststellung von
Verwandten, von Arzt und Kasse,
von
Schule, jetzigen oder früheren Arbeitgebern,
früherer Wohnung oder dergleichen. Im all
gemeinen halten die Bedürftigen mit den
Namen der Verwandten sehr zurück; aber ge
rade sie sind oft besonders geeignet, Klar
heit zu schaffen. Manchmal gelingt cs, die
in Frage kommenden Verwandten festzustel
len, wenn man sich nach dem früheren Leben
des Klienten erkundigt, nach den besseren Zei
ten fragt, in denen sie keiner Hilfe bedurften;
wenn man die normalen, nicht die anormalen
Perioden der Familiengeschichte heranzieht.
Ein Fall, der die Wichtigkeit solcher
Auskünfte beleuchtet: Die Familie X. be
findet sich in großer Not. Frau X. sagt
aus, daß ihre Familie ihre Ehe nicht zulasscn wollte und daß man deshalb dort
nicht Nachfragen soll.
Nach monatelanger
Pflegschaft stellt sich heraus, daß der Mann
ein Trinker ist, daß er die Frau schon mehr
mals verlassen hat, und daß die Eltern der
Frau darüber wahrscheinlich Auskunft ge
geben hätten.
Die Einleitung der Hilfs
aktion hat infolgedessen die Ursache des Not
standes vollkommen verkannt, und in keiner
Weise auf ihre Beseitigung eingcwirkt.
Ebenso wichtig wie die Feststellung der
Quellen, durch die man einen besseren Ein
blick in die Lage des Klienten erhalten kann,
ist der Versuch fcstzustellen, welche Hoffnungen
und Pläne die Leute selbst für ihre Zu
kunft haben.
Häufig haben die Familien
sehr entschiedene Ideen darüber, und jcdHilsstätigkeit ist verschwendet, die sich nicht
irgendwie mit diesen Plänen auseinandcrsetzt.
Die Fürsorger müssen sich hüten, schon
bei der ersten Unterredung Versprechungen
zu machen, di« sie vielleicht nicht halten kön
nen, oder Ratschläge zu geben, che sie die
Lage ausreichend übersehen. Ein Rat hat
immer nur Wirkung, wenn der Fürsorger und
seine guten Absichten dem Klienten schon wirk
lich bekannt sind. Man soll nicht wie
eine
Autorität handeln, bevor
man nicht als solche anerkannt ist.
Auch muß der Fürsorger den Klienten bester
kennen, um zu wissen, von welcher Seite aus
er zu beeinflussen ist. Nichts beeinträchtigt
das Vertrauensverhältnis des Klienten zum
Fürsorger mehr, als wenn ihm etwas ocr-
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sprachen wird, was der Fürsorger nachher
nicht halten kann.
Ob die erste Unterredung ihren Zweck
erreicht, hängt davon ab, ob der Fürsorger
dabei genug festgestellt hat (insbesondere auch
über die möglichen Auskunftspersonen) und
ob dabei vertrauensvolle Beziehungen an
gebahnt worden sind. Wir ermitteln nicht,
um zu ermitteln, sondern um Hilfe zu bringen.
Um die Grundlage dafür zu schaffen,
mutz man viele Dinge fragen, muh man oft
an schmerzende Wunden rühren. Um so wich
tiger ist es, während der letzten Minuten
der Unterredung bei dem Klienten den Ein
druck zu hinterlassen, dah man ihm nicht nur
ein freundliches Interesse cntgegenbringt, son
dern, dah er hier einer Kraft begegnet ist,
die helfen und dienen will. Es ist deshalb
nötig, gerade in den letzten Minuten die Be
sprechung auf erfreuliche oder hoffnungsvolle
Dinge zu lenken, so dah auch hier das Er
gebnis das gleiche ist, wie in dem oben an
geführten medizinischen Lehrbuch: „Wenn wir
verstehen, wie man cs machen muh, dann
können wir gewöhnlich nicht nur einen Be
richt von dem Hilfsbedürftigen bekomme»,
sondern auch das Gefühl der Erleichterung
bei ihm Hervorrufen und einen merkbaren
Fortschritt für die vertrauensvollen Beziehun
gen zwischen ihm und uns herbeiführcn."
II. In der Hausgemeinschaft.
Einen wesentlichen Eindruck wird man
in jedem Fall bei der Berührung mit der
Lebensgemeinschaft des Klienten, bei der Er
mittlung in seiner Familie und seinem Haus
halt gewinnen. Zu beachten ist dabei, dah
inan unter allen Umständen die ganze zusammenlebende Familiengruppe berücksichtigen
muh und Kontakt mit allen ihren Gliedern
suchen soll.
Die Fürsorgcarbeit beeinfluht immer die
ganze Familie, auch wenn man cs eigentlich
nur mit einem ihrer Glieder zu tun hat.
Aber andrerseits beinflussen sie alle, auch wenn
wir sie nie gesehen haben, unsere Fürsorgctätigkeit — fördernd oder hindernd.
Der Gesichtspunkt, der bei der Fürsorge
für den Einzelnen gilt, dah man sein ganzes
Wesen, seinen körperlichen und geistigen Zu
stand und seinen Charakter ins Auge fassen
lnuh, ist auch für die Familie gültig. Eine
Familie hat ihre eigene Geschichte, unabhängig
von der Geschichte ihrer einzelnen Mitglieder.
Was wir feststellcn müssen, ist nicht nur die
Lage der Familie im gegebenen Augenblick,
sondern ihr Ecsamtcharakter, ihre Entwicklung,
ihre Lebensrichtung.
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L e P1 a y hat zuerst darauf hingewiesen,
dah man
degenerierte Familien,
die zusammenhanglos sind, und eine
Fülle von Zwischengliedern bis hin zum
besten Typus der geschlossenen Fa
milie unterscheiden kann. Dieses Merkmal
ist für die Ermittlung von Wichtigkeit. Eine
Familie mag alle möglichen Schwächen haben;
aber die Neigung, durch dick und dünn zusammenzuhaltcn, ist ein Aktivposten, den man
in der Fürsorge immer nützen sollte.
Der Begriff der zusammenhängenden
Familie bedarf noch einer kurzen Erklärung.
Helen Bosanquet sagt in ihrem Buch „The
family'"): „Es handelt sich nicht nur darum,
wie lange die Familienmitglieder unter dem
selben Dach zusammen leben. Das ist eine
Angelegenheit, die nur die Oberfläche zu be
rühren braucht. Es beweist die Kraft einer
Familie, sofern sie ihre Kinder in die Ferne
gehen lassen kann, ohne dah das Band ge
lockert wird. Es beweist die Schwäche einer
degenerierten Familie, dah sie überhaupt gar
kein gemeinsames Band hat, oder ein so
dünnes, dah es durch den Umzug eines
Gliedes in die nächste Straße zerreißt."
Der Fürsorger hat es sehr häufig mit
Familien zu tun, die dem Typus der auf
gelösten Familie sehr nahe stehen. Wo diese
Lockerung vorhanden ist, soll die Ermittlung
ihre Ursachen klar stellen; ob sie in verschieden
artiger Herkunft, Erziehung, Altersunterschie
den, religiösen oder politischen Einstellungen,
verschiedenen Sitten oder etwa der Ein
mischung von Verwandten liegen.
Für die gesamte Lebcnsrichtung einer
Familie findet man Anhaltspunkte in ihren
Zukunftshoffnungen und Plänen; in dem
Mah von Initiative, dah sie entfaltet; darin,
ob die Familie ihren Gliedern einen Halt
gegen Versuchungen gibt; in ihrer Beziehung
zu Kirche und Religion; in der Art, wie die
Familienmitglieder ihre Muhe verwenden; ob
sie gemeinsam oder jeder für sich ihren Er
holungen und Vergnügungen nachgehcn. Die
Fähigkeit eines Fürsorgers kann geradezu da
nach beurteilt werden, wie weit er solche An
haltspunkte für die Wiedcraufrichtung fcststcllen und nutzbar machen kann.
Ein Beispiel dafür, wie bedeutungsvoll
die Kenntnis des Familienhintcrgrundcs für
die Behandlung des einzelnen ist, wie ge
wisse Eigenschaften und Anlagen nur dadurch
richtig begriffen werden können: Ein Fürsorgczögling (in Familicnpflcge) machte durch
seinen Eigensinn viel zu schaffen, und es wurde
ft London, MarmUlo 190G.
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beschlossen, das Mädchen in eine Anstalt zu
bringen, in der eine stramme Disziplin
herrschte. Nachforschungen nach der Familien
geschichte ergaben, daß sowohl die Mutter
wie die Großmutter geisteskrank waren, und
datz das Kind vor allen Dingen eine ruhige
Umgebung brauchte, in der möglichst Reibungen
und Aufregungen von ihm fcrngehaltcn wurden.
Ein anderer Fall: Frau iE., eheverlassen,
erwartet ihr fünftes Kind. Ihr Mann ist
ein tüchtiger Arbeiter, aber Trinker und jäh
zornig. Das Wohlfahrtsamt sucht den Mann
auf seiner Arbeitsstelle aus, verhandelt mit
ihm, und er verspricht, regelmäßig wöchent
lich 20 Mark für die Familie zu zahlen. Nach
der Geburt des fünften Kindes kommt er zur
Familie zurück.
Ohne Kenntnis der Familiengeschichte
kann man die Behandlung dieses Falles als
erfolgreich abgeschlossen betrachten.
Mit
Kenntnis der Familiengeschichte steht man erst
am Anfang der Behandlung. Bei weiterer
Nachforschung stellt sich heraus, daß der Arzt
und die Schwester des Mannes die Schuld
an der Zerrüttung des Familienlebens auf die
Frau und deren Mutter, die einen schlechten
Einfluß auf die Frau ausübt, schieben. Die
Mutter der Frau iE. sei eine Trinkerin, Frau
X. selbst sei übellaunisch und zänkisch. Obwohl
diese Darstellung seiner Angehörigen sich
als etwas übertrieben erwies, war auch die
Frau nicht ohne Schuld, und der Mann war
davon überzeugt, daß er zu Haus ein erbärm
liches Leben führe.
Sofern man den Fall nach der oben ge
schilderten Aktion als erledigt ansicht, ist eine
wirkliche Hilfe nicht erfolgt. Voraussichtlich
wird der Mann wieder fortgchcn, wenn er sich
mit der Frau nicht verträgt und wieder trinken.
Ein klares Bild von den Ursachen der
Zerrüttung gewinnt man erst, wenn man die
Vergangenheit des Mannes Ilarlcgt. Wie
er in der Schule, in der Lehre war; ob er
schon früh den Eltern Kummer gemacht hat;
seinen Lohn für sich behielt; gelegentlich
durchbranntc — oder ob die Berichte über
seine Jugend nur Gutes verzeichnen und die
Schwierigkeiten erst nach der Ehe eingesetzt
haben. Ferner wäre auch aufzuhellc», ob
er regelmäßig Arbeit hat, oder seine Aus
schweifungen in den arbeitslosen Zeiten cintrctcn; ob die Kinder an ihm hängen. In
bezug aus die Frau wäre fcstzustcllcn, ob
sie immer in der Fabrik gearbeitet hat oder
nur nachdem er sie verlassen hatte. Ferner
wie ihre Erwerbsarbcit auf den Haushalt
wirkte, wie ihre Mutter währenddessen für
die Kinder gesorgt hat.

Erst ein solcher Hintergrund würde eine
erfolgreiche Behandlung des Falles möglich
machen.
Einige Hinweise sollen für die Stellung
des Fürsorgers zu den einzelnen Gliedern der
Familie gegeben werden.
Der Mann und Batcr sollte in
jedem Fall ausgesucht werden. Im allge
meinen beschäftigen wir uns viel zu viel nnt
Frau und Kindern. Aber auch der Mann
muß wissen, daß llnterstützungs- und Fürsorgeangelegenhcitcn ihn angehcn und seine
Sache sind. Mann und Frau haben eine
g c m e i n s a m e Vergangenheit; aber jeder
hat auch eine Vergangenheit, ein Stück Lebensgcschichte für sich. Sie sind nicht ge
meinsamen Bluts. Oft wird es wünschenswert
sein, Mann und Frau getrennt zu sprechen.
Denn in der Regel wird einer von beiden in
einer gemeinsamen Besprechung die Sache
führen und durch sein Auftreten und seine
Darstellung den andern beeinflussen. Häufig
wird gerade der Mann (Fälle bctr. Fürsorge
erziehung, Jugendgericht) den Aufschluß des
ganzen Problems geben.
» Die Frau ist für bestimmte Gebiete,
die man aufhellen muß, naturgemäß allein
maßgebend. Aber in jedem Fall gibt der
Haushalt wesentliche Auskünfte über ihre
Pcrson und ihre Eewohnheiten. Die
Beschäftigung mit ihren Angelegenheiten und
Aufgaben gibt gute Anknüpfungspunkte. Das
Vorhandensein eines zarten Kindes führt zu
den Fragen, womit sie die Familie ernährt,
ob alle Glieder die gleiche Kost bekommen,
was die Kinder zum Frühstück erhalten:
Kaffee und Brot? oder Suppe, Milch? ob
alle eine warme Mittagsmahlzeit erhalten,
zusammen oder jeder, wann cs ihm paßt. Es
ist gut, festzustcllcn, was sic überhaupt von
Ernährung versteht. Wenn die Fürsorgerin
sie dabei anrcgt und fördert, wird die schwere
und mühselige Arbeit der Hausfrau oft an
ziehender und interessanter gemacht.
Für die Beurteilung der Frau ist cs
aucki wichtig, etwas über ihre frühere Be
schäftigung, ihren Lohn, ihre Schulbildung
zu erfahren; darüber, wie sie ihren Mann
kennen lernte; ob ihr Bedürfnis nach Er
holung irgendwelche Befriedigung findet; falls
die Lebenshaltung der Familie sich geändert
hat, scslzustellcn, ob das durch Krankheit,
Anwachsen der Kindcrzahl oder sonst welche
Ursachen der Fall war.
Die Kinder dürfe» nicht nur unter
dem Gesichtspunkt ihres Gesundheitszustandes
beachtet werden. Gerade die Haltung der
Mutter zu den Kindern, umgekehrt die der
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Kinder zur Mutter, gibt Aufschlüsse darüber,
ob die Beziehung auf Autorität begründet
ist, ob die Kinder sich vor der Mutter fürch
ten, ob sie in Zorn und Heftigkeit bestraft
oder zurückgewiesen werden, oder ob die
Mutier ruhig und beherrscht mit ihnen umgeht.
Es ist nicht nur das genaue Alter der
Kinder im Hinblick auf Unterstützungen, die
Aufnahme der Arbeit, Arbeitszeit und Be
such der Berufsschule fcstzustellen. Man soll
auch auf alle Besonderheiten im körperlichen
und geistigen Leben der Kinder achten. Was
leisten die Kinder in der Schule, welche Ziele
für das Berufsleben sind bereits vorhanden,
welchen Vergnügungen gehen sie nach, haben sie
einen eigenen kleinen Besitz und wird dieser von
den andern geachtet? Haben sie Pflichten inner
halb der Familie, sind sie dadurch angestrengt,
werden sie zu Erwerbsarbeit hsrangezogen?
Häufig besteht ein gespanntes Verhältnis
zwischen Eltern und Kindern oder Geschwistern
untereinander. Die Ursache dafür muh ge
funden werden. Sie kann darin liegen, dah
die Kinder kein Ventil für ihre Triebe und
Neigungen in den beengten Lcbensocrhältnisfcn finden. Das trifft besonders zu, wenn
die wirtschaftliche Lage der Familie sich ver
schlechtert hat. Alle werden dann aus ihren
gewohnten Beziehungen geschleudert, und die
einzelnen Mitglieder reagieren verschieden dar
auf. Während der eine gedrückt bleibt und
sich in sich selbst zurückzieht, werden die Energieen eines andern dadurch gelöst und auch
sein Ecnicinschastsgcfühl und seine Hingabe
wird entwickelt. Ganz ähnliche Wirkung kann
auch der plötzliche wirtschaftliche Aufstieg einer
Familie auslöscn. Auch eine mangelnde An
passungsfähigkeit nach oben führt manchmal
zu einer Beeinträchtigung der Familienbcziehungen.
Die Entfrcnidung kann aber auch auf
mangelndes Verständnis der Eltern für die
Eigenart der Kinder oder für Erscheinungen
der werdenden Reife zurückzuführcn sein.
Manche Eltern sind selbst zu verschlossen, um
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den Kindern Gelegenheit zur Aussprache, zum
Abreagieren starker Eindrücke zu geben.
Es gibt eben in allen Blutsbeziehungen
sowohl eine Unterströmung von Liebe wie
auch von Hah. Je mehr Menschen äußerlich
aufeinander angewiesen sind, desto stärker
macht sich mangelnde Sympatbic bemerkbar.
Die Gegensätze, auf die nian in einer Familie
manchmal stöht, ruhen nicht immer jo sehr
aus tiefliegenden Unterschieden, als vielmehr
auf der Uebcrzcugung, dah eigentlich keine
Unterschiede vorhanden sein dürften. Wenn
ein Glied der Familie, das die gleiche Er
ziehung, dis gleichen Gewohnheiten und Sit
ten hat wie die anderen, etwas getan hat, was '
den anderen fremd, unverständlich ist, dann füh
len sic sich dadurch tiefer verletzt als durch Ver
achtung oder Mitleid von Außenstehenden.
Soweit die Familie als Hausgemein
schaft noch andere Mitglieder umfaßt, etwa
Verwandte von Mann oder Frau, ist es wich
tig fcstzustellen, ob sie einen scstumgrenzten
Anteil an den 'Familienpflichten haben, in
welcher Weise sie an den Lasten mittragen.
Manchmal sind solche Verwandte ein stören
der Einfluh, der die Familie auseinanderreiht.
Manchmal tragen sie wirtschaftlich erheblich
zum Unterhalt bei. Aber es kommt auch vor,
dah Angehörige, die nicht mehr wirtschaftlich
leistungsfähig sind, eine wertvolle Kraft für
den Zusammenhang der ganzen Familie bil
den. Es sei beispielsweise an die Beziehung
von 'Großeltern und Enkeln erinnert, wobei
die Erohcltern manchmal durch ihre Fähig
keit, Liebe zu geben und wach zu rufen, ein
Ferment für die ganze Familie bilden.
Alle solche Beobachtungen über den
Hintergrund in der Familie geben den
äußeren Tatsachen, die man feststellen kann,
passungsfähigicit nach oben führt manchmal zu
erst ihren eigentlichen Sinn. Mehr noch als das,
die Mittel für die Wicdcraufrichtung, für die
Beseitigung sozialer Schwierigkeiten werden ge
rade aus solchen Beobachtungen zu ziehen sein.
(Writere Abhandlungen über den Gegenstand folgen.)

Rundschau.
Allgemeines.
Die ehrenamtliche Mitarbeit des Biirgers in der
. , 'öffentlichen Wohlfahrtspflege. Die verantwortliche
' ' Mitarbeit der Bürgerschaft in der öffentlichen Wohl
fahrtspflege. ist in den Stein-^ardenbergschen
Stüdtcrcformcn begründet worden und hat besonders
in der Entwicklung des Elberfclder Systems in
Deutschland ihre Auswirkung gefunden. Die Zahl
der in der öffentlichen Wohlfahrtspflege ehrenamt
lich tätigen Persönlichkeiten ist außerordentlich groß.
Die Neugestaltung der öffentlichen Wohlfahrtspflege
ist bei dem großen Kreis der Hilfsbedürftigen und

den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen auf die
Heranziehung beamteter Kräfte angewiesen, bedarf
jedoch, um die großen Aufgaben durchzuführen,
in gesteigertem Maße der ehrenamtlichen Mitarbeit.
Auch ist die Stärkung des Bewußtseins der Bürger
pflicht. die eins der wesentlichsten kulturellen Gemeinschaftsproblemc darstellt, mehr als je von
außerordentlich wirtschaftlichem und sittlichem Wert
für die Volksgemeinschaft. Der Kreis der in der
ehrenamtlichen Wohlfahrtspflege stehenden Persön
lichkeiten hat durch die Einbeziehung von Frauen
in den letzten beiden Jahrzehnten und in stärkerer
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Berücksichtigung der Arbeiterschaft eine wesentliche
Veränderung erfahren; in der Hauptsache sind heute
die Angehörigen des kleinen Mittelstandes und der
Arbeiterschaft die wesentlichsten ausübenden Organe
der öffentlichen Wohlfahrtspflege. Die Verteilung
auf die verschiedenen Geschlechter und Berufe weist
in den einzelnen Städten eine erhebliche Verschieden
heit auf. In der Mittelstadt Kottbus (48 046 Ein
wohner) arbeiteten im Jahre 1923 ehrenamtlich
106 Männer und
14 Frauen.
insgesamt 120 Personen — 0,25o/o
der Bevölkerung. — Die Ehrenbeamten verteilen
sich auf die verschiedenen Berufsklassen wie folgt:
Bezirks-

*"*"•*“

’Är
Ä' üfä« °L7'
bsrtreter

a) Männliche:
1. Lehrer........................
4
—
2. Beamte. I. ftädt. . .
2
—
II. andere................... —
—
III. privatbeamte . .
—
—
IV. Beamte a.D. . .
—
—
3. Geistliche, Missionare
und Kirchenbeamte .
—
I
4. Rechtsanwälte ...
—
—
5. Kaufleute, selbständig
5
13
6. Aerzte, Dentisten und
Apotheker....................—
—
7. Handwerker, selb
ständig ........................10
12
8. Gastwirte................
7
2
9. Haus- und Grund
besitzer .,....................—
2
10. Rentner ........................ —
1
11. Arbeiter........................—
—
12. Handwerker, Arbeit
nehmer ....................
2
1
13. Kauf. Angestellte . .
—
3
14. Behvrdl. Angestellte.
1
1
15. Sonstige Berufe . .
5
5
zusammen: 36
41
b) Weibliche:
1. Ledige u. Verwitwete —
2
I. Erwerbstätige. .
—
—
II. RlchterwerbStätige
—
—
2. Verheiratete Ehefrauen
von I. Arbeitgebem .
—
8
II. Beamten . .
—
2
III. Arbeitnehmern —
—

4
2

zusammen: —
12
2
14
Gesamtsumme: 36
53
31
120
Den größten Teil der Ehrenbeamten stellen
die selbständigen Kaufleute (33) und Handwerker (33). sowie Gastwirte (9), so daß insgesamt von
Kaufleuten und Gewerbetreibenden 75 Ehrenbeamte
in der Wohlfahrtspflege tätig sind. Arbeitnehmer
(Arbeiter, Handwerker, kaufmännische und behörd
liche Angestellte) stellen insgesamt 11 Ehrenbcamte;
die Lehrer die verhältnismäßig kleine Zahl von
4 Ehrcnbeamtcn. Auffallend niedrig erscheint der
Anteil der Beamten (2). der kirchlichen Beamten
inkl. der Geistlichen (1) und der Haus- und Grund
besitzer (2). Äerzte, Dentisten und Apotheker sowie
der Rechtsanwälte und der Kreis der Akademiker
fehlt ganz, ebenso die Großunternehmer. Die Zahl
der Frauen (14) ist gegenüber der der Männer (106)
gering. Es überwiegen die verheirateten Ehestauen
(12) gegenüber den Alleinstehenden (2).

In Stuttgart waren im März 1925 im Für
sorgeamt (Durchführung der Fürsorgeoerordnung)
350 Ehrenbeamte tätig, unter ihnen 300 männliche
und 50 weibliche. Eine nähere Berufsstatistik liegt
für diese Gruppen nicht vor, wohl aber für die 449
ehrenamtlichen Maisenfllrsorgerinnen, denen 2 männ
liche Waisenpfleger (ein Iugendgeistlicher und ein
Kaufmann) gegenüberstehen. Unter den 449 ehren
amtlichen Waisenpflegerinnen sind 182 alleinstehend
(ledig und verwitwet), und 267 verheiratet. Von den
alleinstehenden Frauen sind erwerbstätig 104, nichterwerbstätig 78 Frauen. Unter den verheirateten
sind die Verhältnisse folgendermaßen:
Ehefrauen von Arbeitgebern........................... 94
„
„ Beamten............................... 96
„
„ Arbeitnehmern...................... 53
„
„ Angehörigender freien Be
rufe .
24
Bei den Frauen ist die Schichtung der Berufs
kreise wesentlich von der der Männer verschieden.
In Frankfurt a.M. sind im Jahre 1925
ehrenamtlich tätig in der öffentlichen Fürsorge:
1879 Personen, die sich auf folgende Berufe verteilen:
Handwerker (gelernte Arbeiter) .... 260
Handwerker (selbständig)..........................256
selbständige Kaufleute und Gewerbetrei
bende
.......................... ..... 531
Gärtnerei und Landwirtschaft....................... 21
Kaufm. Angestellte, Beamte, Lehrer usw. 432
ohne Berufe............................................. 379
Der Deutsch« Städtetag hat in der 2. Hälfte
1924 eine Statistik des Ftnanzbedarfs von 51
preußischen Städten aufgestellt unter Zugrundelegung
der Haushaltspläne für 1913 und 1924, auch den
Finanzbedarf auf den Kopf der Bevölkerung für
die Ausgaben, die Wohlfahrtspflege betreffen, er
rechnet. Eine ergänzende Umfrage im Februar 1925
hat für ein Fünftel der angefragten Städte auch
Zahlen für 1925 ergeben.
Rach dieser Statistik betrugen die Ausgaben
für Wohlfahrtspflege auf den Kopf der Bevölkerung:
1913. M. 5,60 — 12,3o/o des Gesamtfinanzbedatfs,
1924 M. 19,50 — 31,lo/o des Gesamtfinanzbedarfs.
1925 M. 27,40i — 35,4o/o des Gesamtfimrnzbedarfs.
Derwandtenunterstützungcn und Rückerstattungen.
Mit Recht verlangt man von einer ordentlichen
Armenpflege, daß sie, bei aller Freigebigkeit in den
Fällen wirklichen Bedürfnisses, die Ausgaben auf
das Notwendige beschränkt, um den demoralisieren
den Wirkungen kritiklosen Gebens vorzubeuaen.
Rücksichten auf diese moralische Gefahr veranlassen
auch ganz besonders, darauf zu dringen, daß die
Armengenösfigen bei Besserung ihrer Verhältnisse
die bezogenen Unterstützungen zurückerstatten, und
daß ferner ihre nächsten Angehörigen ihre Unter
stützungspflichten erfüllen. Von diesen Erwägungen aus
hat auch die Direktion des Armenwesens des
Kantons Zürich wiederholt den gemeindlichen
Armenpflegen nahegelegt, von dem Rückgriffsrecht
auf die Verwandten der Hilfsbedürftigen kräftigeren
Gebrauch zu machen. Nach dem Armengesetz des
Kantons Zürich vom 28. Juni 1863 § 7 bzw. dem
neuen schweizerischen ZGB. Art. 328 und 329 sind
zum gegenseitigen Unterhalt verpflichtet die Bluts
verwandten in auf- und absteigender Linie. Art. 20
des Armengesctzes oerpflicktet außerdem die Armengenössiycn selber zur Rückerstattung der bezogenen
Unterstützungen nach dem Maße ihrer Leistungs
fähigkeit. Im Verfolg der Bestrebungen, diesen Be
ltimmungen mehr Nachachtung zu verschaffen, wur-
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den unter anderm drei Erhebungen veranstaltet über
die finanzielle Seite der Frage. Sie führten zu
den folgenden Ergebnissen, die wir nach den Armen
berichten der Armendirektion auf die Jahre 1911.
1919 und 1923 zusammenstellen (in Tausend
Franken):
1911 1919 1923
Leistungen der Unterstützten selbst 137.7 274.5 364.7
der Pflichtigen Verwandten . .
76.1 187.3 241.0
dritter Privatpersonen..............
15,1
18.0 18,8
zusammen absolut
229,0 480,0 624,6
% der Ärmenausgaben
des Berichtsjahres ...
8.8
9.0 8,3
Bei den Leistungen der nicht unterstützungspflich
tigen Personen dürfte es sich meist um entferntere
Verwandte handeln. Die Beiträge der näheren Ver
wandten sind bei der neuesten Erhebung genauer
ausgegliedert in:
110,8 Tausend Franken von Eltern für ihre Kinder
59.8
„
Kindern für ihre Eltern
63,7
„
Geschwistern
6^
„
Großeltern und Enkeln
gegenseitig
zus. 24Ü)
3m Durchschnitt des ganzen Kantons machen die
Rückerstattungen der Unterstützten und ihrer Ver
wandten in allen drei Jahren annähernd den gleichen
Prozentanteil der geleisteten Unterstützungen aus.
In den einzelnen Bezirken hingegen schwankt der
Anteil stark, und zwar sowohl von Bezirk zu Bezirk
als stellenweise von Jahr zu Jahr. An der Spitze
steht regelmäßig der Bezirk Zürich mit 11—12<>/o
Rückerstattung. Im übrigen sinkt der Anteil mit
unter vis auf 5. 4 und sogar 2,6%. Weniger als
7% haben im Jahre 1911 nur 5; 1919 nur 3 Bezirke von den Unterstützten und ihren Verwandten
erhältlich gemacht, im Berichtjahre dagegen 7 Be
zirke. Diese Verschlechterung mag zum Teil in der
Ungunst der Zeit begründet sein. Die Armen
direktion glaubt aber angesichts der guten Ergeb
nisse in einigen Bezirken annehmen zu müssen, daß
auch das Verhalten der Armenpflegen dabei mit
gewirkt habe. Die schwierige Lage, in der sich
viele Gemeinden befinden, hätte eine vermehrte An
strengung der Behörden auf dem vorliegenden Ge
biete erwarten lassen. Die viele, oft fruchtlose Mühe
und die sonstigen Widerwärtigkeiten, welche mit
der Eintreibung der Berwandtenunterstützungen und
Rückerstattungen verbunden sind, halten viele
Armenpflegen davon ab.
Mit Recht legt die Armendirektion Nachdruck
darauf, daß es einen Schaden für die Allgemeinheit
bedeute, wenn das Bewußtsein der Familienzugehärigkeit, der gegenseitigen Hilfspflicht der Ver
wandten im Volke schwinde und die Armenpflegen
diese begünstigen, statt ihm zu wehren, soweit sie
dazu berufen sind. Freilich hat sie hier eine besonders schwierige Aufgabe, weil sie dabei vornehm
lich gegen Leute oorgeyen muß. denen Familiensinn
und Pflichtbewußtsein abbanden gekommen sind.
Vielleicht wäre es deshalb angebracht, den Ge
meindearmenpflegen die Aufgabe zur Errichtung
einer Rechtshilfeorganisation zu erleichtern, die frei
lich nicht staatlich zu sein braucht. ..Die Gemeinden
wären sehr wohl im Falle, durch gemeinsames
Vorgehen selber eine solche Organisation zu schaffen
und zu unterhalten", meint die Armendirektton.
Bei Würdigung der mitgeteilten Prozentzahlen
ist zu beachten, daß sich die Rückerstattungen längst
nicht immer auf die im gleichen Jahre von der
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Armenpflege gewährten Unterstützungen beziehen,
sondern oft auf weit frühere Jahre. So ergaben
sich z. B. bei der letzten Rundfrage 17 Fälle, wo
Rückerstattungen geleistet wurden für Unterstützun
gen. die mehr als 15. ja zum Teil 45 Jahre zurück
liegen und den Gemeinden über 15 000 Franken ein
brachten. Solche Feststellungen sind für den Kan
ton Zürich jetzt besonders wertvoll mit Rücksicht
darauf, daß der Entwurf für ein neues Armengesetz
in § 46 Vorsicht, daß die Rückerstattungsansprüche
der Armenpflegen innerhalb 15 Jahren verjähren
sollen. Man begreift, daß die Gemeinden-Armenpflegen dieser Neuerung nicht freundlich gegenüber
stehen. Der Bezirksrat Zürich hingegen begrüßt sie.
da die Armenpflegen dadurch genötigt würden, mit
der Geltendmachung ihrer Ansprüche nicht über Ge
bühr zuzuwarten und da außerdem die Geltend
machung weit zurückliegender Forderungen für die
Betroffenen etwas Stoßendes habe.
-<-«■
Die Leistungen der privaten Fürsorge in der
Schweiz. Auf Veranlassung der Schweizerischen
Armenpflegekonferenz wurde für das Jahr 1923
eine Erhebung über die Leistungen der organisierten
fteiwilligen Armenpflege in der Schweiz veranstal
tet. deren Ergebnisse soeben erschienen sind (A.Wild.
Pfr. Schweizerische Armenstattstik 1923. Sonder
abdruck aus Nr. 5—8 des „Armenpfleger" 1925,
Zürich). Berücksichtigt sind nur die reinen Unter
stützungsausgaben der unmittelbaren Leistungen an
die Bedürftigen aus eigenen Mitteln der betr.
Instttution, wobei unter den eigenen Mitteln auch
die Zuschüsse von Bund, Kanton und Gemeinden
einbegriffen sind.
Während die gesetzliche bürgerliche Armenpflege
im Jahre 1923 44 267 000 Franken ausgab, wandte
die organisierte freiwillige Armenpflege 7 790 000
Franken an Unterstützungen auf. Dazu kommen
noch die Leistungen der (wenig bedeutenden) ArmenNäh- und -Strickvereine, der Ferienkolonien und
Kinderferienheime (etwa 1 Million Fr.), sowie die
Fehlbeträge der privaten Erziehungs- und Versor
gungsanstalten, um welche die bei ihnen eingegange
nen Kostgelder hinter «ihren Selbstkosten zurück
blieben. Alle diese Aufwendungen schätzt Wild auf
4 Millionen, einschließlich der Zuschüsse der Kan
tone. So ergeben sich etwa 12 Millionen Unter
stützungen. die durch die private Fürsorge zur Ver
teilung gelangten, gegenüber den 44 Millionen der
bürgerlichen Armenpflege. In diesem letzteren Be
trage fehlen die beträchtlichen kantonalen Unter
stützungen für erkrankte, transportunfähige Kantonsftemde, auf Grund des Bundesgesetzes von 1875
(betr. die Schweizer) und auf Grund der Staats
verträge (bezüglich der bedürftigen Ausländer).
Von den knapp 12 Millionen Franken frei
williger unmittelbarer Unterstützungen entfällt etwa
ein Drittel auf allgemeine Armenpflege, ein weiteres
Drittel auf die unmittelbare Fürsorge für Kinder
und Jugendliche (außer der Sonderfürsorge für Ge
brechliche aller Art und Geistesschwache, woran die
Kinder und Jugendlichen auch einen bedeutenden
Anteil haben). Im letzten Drittel bilden die Haupt
posten die verschiedenen Leistungen für Alte und Invalide, für Gebrechliche und Irre und für Kranke
einschließlich Tuberkulöse.
An den 3.9 Millionen der privaten allgemeinen
Armenpflege haben die wohlausgebauten Einwohner
pflegen der großen Städte einen bedeutsamen An
teil. Auf die konfessionelle Hilfstätigkeit entfallen
1,36 Millionen, auf die nationalen Hilfsvereine
von Ausländern nur eine Biertelmillion (darunter

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

322

die französischen 124. die deutschen 107 Tausend
Franken). Die Einrichtungen für besondere Arten
von Bedürftigkeit hatten die folgenden Unterstützungs
ausgaben (alles.in Tausend Franken):
Vereine (718.4) und Anstalten (1600,0)
für arme, verwaiste und verwahrloste
Kinder........................................................ 2
Ferienkolonien und Kinderferienheime, ge
schätzt auf..............................................
Institutionen zur Speisung und Beklei
dung armer Schulkinder..........................
Lehrlings-Unterstützungsvereinc ....
Bezirkssekretariat Pro Juventute für be
dürftige Kinder
....................................
Wöchnerinnen-Unterstützungsvereine
. .
Organisationen der Alters- und InvalidenMsorge (769,0) und Unterschuß der
privaten Pflegeanstalten und Alters
asyle (540,0) . . . . . . . ...
ürsorae für die körperlich oder geistig
Defekten: Kostgelderfehlbetrag der pri
vaten Sonder a n st a l t e n für schwach
sinnige. taubstumme, blinde, krüppel
haste und epileptksche Kinder und Er
wachsene, geschätzt auf (durchschnittlich
300 Fr. für jeoen der 3300 Insassen) zu
sammen 990,0, und die Leistungen der
Fürsorge v e r e i n e für Blinde (131,0),
Taubstumme (22.4), Krüppel (2,5) und
Irre (121,3): alles zusammen ....
Tuberkulosenyilfsvereine..........................
Krankenunterstützungsvereine.....................
Organisationen für 'Wanderarmenfürsorge
Verein zur Unterstützung entlassener Straf
gefangener
.........................................
Insgesamt...................................................

318,4
1000,0
211,2
123,4
94,9
114,5

1309.0

1267,4
995,6
210,5
244,7
115,2
8 005,2*)

Es ist zu bedauern, daß Pft. Wild seiner
Statistik keinen einläßlicheren Text mitgegeben hat,
der die Zahlen erst in die richtige Beleuchtung ge
rückt hätte.
m

Ausbildungsfragen.

.

Die Vereinigung Deutsches Archiv für Sied
lungswesen E. D. veranstaltet vom 19.—25. Oktober
eine Vortragsreihe im Preußischen Ministerium für
Volkswohlfahrt, Raum 97, Leipziger Str.3, nachm.
5 Uhr. Die Vorträge, die Reg.-Baumeister Langen
halten wird, umfassen folgende Themen: Die länd
lichen Verhältnisse — Die Kleinstädte — Kreis
plane — Die Großstädte — Die Landesplanung.
Außerdem finden Desichtigungsausflüge nach Frank
furt a. d. O., Zinna und Jüterbog sowie ein Rund
flug über Berlin statt.
Das Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin W 35,
Flottwellstr. 4, veranstaltet in der Zeit vom 12. No
vember bis 3. Dezember d. I. eine Reihe von
Kursen über Fragen, die z. 3. im Vordergrund
des Interesses stehen. Die Vorlesungen finden in
der Aula des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, Ber
lin SW. Kochstr. 13, statt und umfassen in der
Regel 2 Doppelstunden. Es sind vorgesehen:
Donnerstag, den 12. November, nachm. 5—7 Uhr.
Stadtrat Dr. Muthesius. Die Durchführung der
Familienfürsorge auf Grund der Reichsricht
linien zur Fürsorgeverordnung,
*) Alle Summenzahlen sind aus den ungekürz
ten, nicht auf Tausend abgerundeten Beträgen er
rechnet.

Montag, den 16., und Donnerstag, den 19. No
vember, 6—1/28 Uhr, Ober-Mag.-Rat Dr. Ollendorff. Organisation der großstädtischen Fa
milienfürsorge.
Montag, den 23, und Donnerstag, den 26. No
vember, 61/2—8Uhr, Beigeordneter vr. Memels
dorff, Der Aufbau eines städtischen Wohl
fahrtsamtes auf Grund der neuen gesetzlichen
Bestimmungen,
Montag, den 23., und Donnerstag, den 26. November, 8—91/2 Uhr abends, Oberreg.-Rat Dr.
Neufeld, Die Aufwertungsgesetze in ihrer prak
tischen Bedeutung für die Wohlfahrtspflege,
Montag, den 30. November, und Donnerstag, den
3. Dezember, 5-H51/2 Uhr, Dr. Margarete
Sommer, Die Neugestaltung der Strafaefangenenfürsorge nach psychologischen und sozialen
Gesichtspunkten.

Berufsfragen in der Wohlfahrtspflege.
Zur Berufslage der Fürsorgerinnen. Die Ta
gung des deutschen Vereins für öffentliche und pri
vate Fürsorge in Breslau am 14./16. Ontober 1925
beschäftigte sich auf Grund eines eingehenden Refe
rates von Ministerialrat Helene Weber (Preußi
sches Ministerium für Volkswohlfahrt) mit der Be
rufslage der in der öffentlichen Wohlfahrtspflege
stehenden Fürsorgerinnen. Den Teilnehmern lag ein
eingehender Vorbericht von Dr. Martha Hey nacher (Neue Folge, Heft 6 der Schriften des
deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge) vor. der die erste fachliterarische Unterlage
über die Lebensverhältnisse in diesem etwa 15 Jahre
alten Berufsstande bildet. Von der vielumstrittenen
ersten Forderung nach einer fachlichen Ausbildung in
der offenen Fürsorge im Jahre 1907 in Eisenach
auf der Tagung des D. V. führte der Weg
über die Errichtung der ersten sozialen FraueM
schule in Berlin im Jahre 1908 und der Gründung
der ersten Berufsorganisation der Wohlfahrtspfleavrinnen im Jahre 1916 zu den Forderungen dieses
Berichtes, die sich auf die Umgrenzung des
Arbeitsgebietes, die Ausbildung, die
Dienstverhältnisse und den Gesundheitszustand der Fürsorgerinnen er
strecken. Der Vorbericht beruht auf den Ergeb
nissen einer Rundftage, die das Preußisä)e Mini
sterium für Volkswohlfahrt bei den einzelnen Kom
munen durch die Regierungspräsidenten veranstaltete.
Diese Ergebnisse sind in graphischen Darstellungen,
die durch eingehende Berichte erläutert werden, über
sichtlich wiedergegeben. Die Verarbeitung erstreckt
sich auf 2872 Fragebogen. Die Vorbildung
ist trotz der staatlichen einheitlichen Regelung eine
sehr vielseitige.
2/s aller Fürsorgerinnen weisen
höhere Schulbildung auf, während i/z über Mittel
und Volksschulen gegangen sind.
Bezüglich der beruflichen Vorbildung ist bei
nicht ganz 50 0/0 der Fürsorgerinnen die staatliche
Anerkennung festgestellt worden. In den einzelnen
Fachberufen verteilte sich die Ausbildung auf 14 °/o
in den pädagogischen Berufen (Lehrerin. Iugendleiterin, Hortnerin, Kindergärtnerin) und 652/3 0/0
auf die bygienischen Berufe (Krankenpflegerin,
Säuglingsschwester). Akademisches Studium ist bei
etwa 1 o/o vorhanden, Berufsausbildung ohne Ab
schluß oder ohne Berufsausbildung bei etwa 20 0/0.
Bezüglich des Arbeitsgebiets der Fürsorge
rinnen konnte festgestellt werden, daß die Zahl
der in der allgemeinen Fürsorge tätigen
Beamtinnen mit 1529 Fürsorgerinnen den weitaus
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größten Teil darstellt, während nur etwa 24 % als
Die Mindestforderungen sind im Wortlaut in
Speztalfürsorgerinneir tätig sind, von
der Geschäftsstelle des Deutschen Verbandes der
denen 14 °/o auf die Gesundheitsfürsorge entfallen.
Sozialbeamtinnen, Berlin-Eharlottenburg, GoetheDer Umfang des Arbeitsgebietes der einzelnen Für
sttaße 22. zu beziehen.
sorgerin wird vielfach als übermäßig groß festgestellt,
Tagebuch einer Fürsorgerin. Als wichtige Srda 286 in Bezirken von mehr als 20 000 Einwohnern
gänzung zu den statistischen Darstellungen über die
arbeiten und 774 in Bezirken von mehr als 10 000
Berufslage der Fürsorgerinnen kann eine Schrift
Einwohnern. Bezüglich der An stellungsver
angesehen werden, die Aufzeichnungen aus dem
hält nisse ergab sich folgende Tabelle:
Arbeitsgebiet der Fürsorgerinnen in Tagebuchform
Beamte .................................................................. 18 %
bringt (Tagebuch einer Fürsorgerin von Hedwig
Beamte auf Kündigung.................................... 5"/o
Stieve. erscheint demnächst im Verlag von F. A.
ständige Angestellte mit 1/4 jährl. Kündig. . . 30 o/o
Herbig, Berlin W 35). Diese Schrift, die das Ar
ständige Angest. mit 4 wöchentl. Kündig. . .
6 °/o
beitsleben einer Fürsorgerin in einer süddeutschen
nicht ständige Angest. mit 1/4 jährl. Kündig.
27 0/0
Großstadt schildert, zeigt die Entwicklung, die die
nickt ständ. Angest. mit 4 wöckentl. Kündig. . 12 °'o
Fürsorgerin vom arbeitsftohen, kulturell lebenden
nicht ständige Angestellte mit weniger als
Menschen nehmen muß, wenn durck eine unorga
4- wöchentl. Kündigung...............................2 %
nische Entwicklung die Arbeit von der indi
Die Besoldungsverhältnisse ergaben, daß besol
viduellen persönlichen Fürsorge zur reinen Er
det wurden in
mittlungstätigkeit der Familienfürsorgerm in un
übersehbar großen Be.zlrken wird. Die
innere
Gruppe III........................ 10/0
Belastung durch Not und Gefährdung der Hilfs
Gruppe IV........................ 4%
bedürftigen und die äußere Belastung durch UeberGruppe V............................... 24°/o
ttagung zu großer Aufgaben und KrankheitsvertveGruppe VI..................................53%
tungen für die nach und nach zusammenbrechenden
Gruppe VII...................... .16 °/o
Berufskolleginnen führt zur körperlichen und seeli
Gruppe VIII...............................20/0
schen Erkrankung, die unter dem Druck der uner
Die Urlaubsdauer ist meist den Beamten
füllten Forderungen der Hilfsbedürftigen entsteht,
bestimmungen entsprechend geregelt, die Dauer er
und Spannkraft und Glauben an den Erfolg und
streckt sich durchschnittlick auf 3 Wochen.
Die
Sinn der Arbeit verlieren läßt. Diese Schrift ist die
Zahlen über den Gesundheitsstand der Für
erste Veröffentlichung aus dem Leben dieses neuen Be
sorgerinnen ergeben nach den Ausführungen der
rufs und läßt im besonderen Maße durch die schlichte
Verfasserin nur ein relatives Bild, da mit den
Darstellung der Tatsachen die Bedeutung und die
Angaben in bezug auf Exaktheit aus verstänld'- »Gefahren oes Fürsorgerinnenberufs erkennen.
lichen Gründen nicht gerechnet werden kann.
Die Schrist ist nir die Untersuchung der Le
FUrforgewefen.
bensverhältnisse der Fürsorgerinnen von besonderer
Bedeutung, da sie die erste genaue Erhebung dar
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt
stellt und durch übersichtliche Tabellen und Sta
hat unter dem 3. Oltober 1925 eine Verordnung
tistiken belebt und geklärt wird.
über die Festsetzung der Unterstützungen der öffentlicken Fürsorge erlassen.
Diese Verordnung ver
Mindestforderungen für den sozialen Berufs
langt die Festsetzung angemessener Richtsätze für die
stand. Die Arbeitsgemeinschaft der Berufsoerbände
Bemessung des notwendigen Lebensunterhaltes der
der Wohlfahrtspflegerinnen Deutschlands hat an
Hilfsbedürftigen durch die Verwaltungsorgane der Be
läßlich der Tagung des Deutschen Vereins für
zirksfürsorgeverbände. Für Sozial-, Kleinrentner so
öffentliche und private Fürsorge in Breslau am
wie ihnen Gleichstehende wird verlangt, daß die Sätze
14.—16. Oktober 1925 Mindestforderungen aufgeso bemessen sind, daß der Hilfsbedürftige den Be
stellt bezüglich folgender Gebiete:
stimmungen der 88 14 und 16 der Reichsgrundfätz«
gemäß eine angemessene Mehrleistung erhält, die in
1. Aus- und Vorbildung (Neuanstellung nur mit
der Regel wenigstens ein Viertel des allgemeinen
staatlicher Anerkennung, Fachausbiloungsnach-Richtsatzes betragen soll, sowett nicht nach dem Auf
weis für männliche Beamte);
wertungsgesetz und dem Gesetz über die Ablösung
2. Weiterbildung (Fortbildungskurse mit Erteilung
öffentlicher Änleihen eine weitergehende Erhöhung einvon Sonderurlaub):
zutteten hat.
3. Eingruppierung und Besoldung ltzilfsfürsorFür die Wochenfürforge verlangt die Ver
gerin Gr. VI, Fürsorgerin Gr. VII, leitende oder
ordnung die Feststellung von Einkommenssätzen, den
Oberfürsorgerin Gr. VIII, Sozialreferenten
örtlichen Verhältnissen angepaßt, bei deren Nicht
Gr. IX, Sozialdezernenten Gr. X);
erreichung die Wöchnerin mindestens die vollen Lei
4. Aufwandsentschädigung (Erstattung der realen
stungen der Familienwochenhilfe oder entsprechende
Unkosten, besonders für Kreisfürsorgerinnen):
Sachleistungen stets dann erhält, wenn nicht Tat
5. Arbeitszeit (Arbeitszeitschutz):
sachen die Annahme rechtfertigen, daß die Hilfe nicht
oder nicht in vollem Umfange benötigt wird. Bei
6. Arbeitsgebiet (Begrenzung des Umfangs auf
Ueberschreitung der festgesetzten Einkommensgrenzen
ein leistungsmöglichcs Gebiet, zweckmäßige Ver
ist der Bezlrksfürsorgeoerband verpflichtet, eine nach
teilung
Verwaltungsarbeit):
Art und Grad der Hilfsbedürftigkeit bemessene Hilfe
7. Urlaub (unabhängig von den üblichen Normen.
zu gewähren, so daß der Hilfsbedürftigen für die be
21—35 Tage):
sonderen Verhältnisse der Schwangerschaft und Ent
8. Gesundheitsfürsorge (Gesundheitsschutz, hygieni
bindung mindestens das zur Verfügung steht, was die
sche Arbeitsräume, Einbeziehung in Unfallver
Familienwochenhilfe gewähren würde.
sicherung):
In einem Rundschreiben vom 9. Ottober d. I.
(III E Nr. 2997 II) an die Regierungspräsidenten
9. Dienstverhältnis (Stellung unter Fachkräfte,
und
den Oberpräsidenten, das die Festsetzung
festes Angestelltenoerhältnis und Beamtenver
von Unterstützungen der öffentlichen
hältnis nach entsprechender Vorbildung).
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Fürsorge betrifft, erläutert der Preußische Wohl
fahrtsminister die Verordnung vom 3. Oktober und
gibt eine Reihe von Gesichtspunkten, die der Beach
tung der Bezirksfürsorgeoerbände bei der Festsetzung
von Nicht- und Einkommenssätzen empfohlen werden.
Ausgehend von der Tatsache, dah die Unterstützun
gen in der Regel nur den Notbedarf sicherstellen, .wird
darauf hingewiesen, dah Steigerung der Lebenshabtungskosten, für die nicht durch Angleichung der Unter
stützungssätze bald ein Ausgleich geschaffen wird, eine
Gefährdung der Eristenz des Hilfsbedürftigen mit
sich bringen.
Der Minister weist ferner darauf hin, dah nach
ihm vorliegenden Berichten die Unterstützungssätze
nicht überall als ausreichend angesehen werden können.
Da durch das Gesetz über den Ausbau der An
gestellten- und Invalidenversicherung und über Ge
sundheitsfürsorge in der Reichsversicherung vom
28. Juli 1925 (RGBl. I S. 157 ff.) eine wesentliche
Entlastung der Fürsorgeverbände eingetreten ist und
eine weitere Erleichterung durch das Aufwertungs
gesetz möglicherweise zu erwarten ist. dürfte es sich
empfehlen, die hierdurch freigewordenen und noch frei
werdenden Mittel bei unzureichenden Unterstützungs
sätzen zu einer allgemeinen Erhöhung der Leistungen,
insbesondere für Klein-, Sozialirentner und ihnen
Gleichstehende zu verwenden.
Es wird ferner ausdrücklich darauf hingewiesen,
dah es nach der Verordnung vom 3. Oktober 1925'
nicht angängig ist, für Sozialrentner und Kleinrentner
verschiedene Richtsätze aufzustellen, sondern es werben
einheitliche Richtlinien gefordert mit der Be
grenzung. dah der Richtsatz der allgemeinen Fürsorge
in der Regel um ein Viertel überschritten werden soll.*
Die den Lebensverhältnissen und -bedürfnissen ent
sprechenden Verschiedenheiten werden durch eine ind'
viduelle Fürsorge erreicht, die Art und Höhe der
Leistungen cotl. unter Ueberschreitung der Richtsätze
bestimmt.
2n bezug auf die Wochenfürsorge werde der
Grundsatz der Individualisierung nur dadurch er
reicht, dah ausdrücklich Einkommenssätze festgesetzt
werden, bei denen in der Regel mindestens
die vollen Lei st ungen der Wochenfürsorge
gewährt werden und daneben die Verpflichtung be
stehen bleibt, auch bei Ueberschreitung der Einkommens
grenze eine den besonderen Bedürfnissen angepahte
Hilfe zu gewähren, so dah der Hilfsbedürftigen min-,
bestens Mittel zur Verfügung stehen, die den Lei
stungen der Familienwochenhilfe entsprechen.
Es bleibt dabei den Fürsorgeverbänden unbenom
men. mit der Festsetzung der Einkommensgrenzen
höhere ^Unterstützungen als die der Familienwochen
hilfe zu verbinden. Das Rundschreiben geht auf die
bevölkerungspolitische Bedeutung der Wochenfürsorge
ein. die es angebracht erscheinen läßt, bei der Ge
währung der Wochcnfürsorge einen leichteren Mahstab anzulegen und Erstattungsansprüche an die Wöch
nerin, den ehelichen Vater oder die sonstigen unterhalts
pflichtigen Verwandten nur in Aus :ahmefäNen zu stellen.
Zwecks einer gleichmäßigen Durchführung der Für
sorge wird auf die Verständigung unter den benach
barten Bezirksfürsorgeverbänden mit gleichen wirt
schaftlichen Verhältnissen hingewiesen.
8 33 a der Reichsgrundsätze zur Fllrsorgepflichtoerordnung. Die ersten Referate des Breslauer Fürforgctages des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge vom 14.—16. Oktober beschäf
tigten sich mit der Novelle zu den Reichsqrundfützen zur Fürforgcpflichtvcrordnung. iS. Nr. 6
S. 272 dieser Zeitschrift.) Präsident Martini.

Hamburg. Min.-Rat Dr. Hans Maier. Dresden,
und Min.-Rat Wittclshöfer. Berlin, gaben in
einleitenden Ausführungen der Meinung Ausdruck,
daß die Sonderstellung, die bestimmten Gruppen
von Hilfsbedürftigen durch die neue Gesetzgebung
eingeräumt worden ist. im Interesse der Hilfsbedürf
tigen selbst und im Interesse der Träger der Für
sorge Gefahren bietet. Die Feststellung der grund
legenden Unterschiede zwischen Fürsorge und Sozial
versicherung führen zu der Forderung, daß der
ethische Wert und die wirtschaftliche Bedeutung der
Sozialversicherung nicht beeinträchtigt werden darf
durch eine Verwischung der elementaren Verschieden
heiten der auf Selbsthilfe beruhenden Vorsorgo
und tzer öffentlichen Fürsorge. Die richtige Ab
schätzung des zuzuerkennenden Lebensbedarfes und
die notwendige Ergänzung vorhandener Einnahmen
sind in den Mittelpunkt aller Fürsorgemaßnahmen
zu stellen, wenn diese als ein Schutz gegen unzu
reichende Fürsorge sowohl für Rentner wie für
allgemein Hilfsbedürftige angesehen werden soll.
Die Aufstellung von Richl'^tzen. wie sie der § 33 a
der Reichsgrundsätze fordert, darf nur als allge
meiner Anhaltspunkt für die Ermittlung des Leistungsmaßstabes gegeben werden. Da die örtlichen
Bedürfnisse verschieden sind, muß den Bezirn^fürsorgcverbänden ein weitgehendes Vorschlags- und
Mitwirkungsrecht bei der Fesffetzung der Richtsätze
eingeräumt werden. Für die Berechnung solcher
Richtsätze sind die Lebenshaltungskosten, die Lebensgewohnheiten der Bevölkerung und die besonderen
wirtschaftlichen Verhältnisse in Betracht zu ziehen.
Bei der Berechnung des Richtsatzes soll Nahrung,
Obdach. Beleuchtung. Kochfeuerung, Reinigung. In
standhaltung der Kleidung und die sonstigen klei
neren Bedürfnisse, auch bescheidene Genußmittel be
rücksichtigt werden. Außerhalb der Richtsätze sind
besondere wesentliche Bedürfnisse (Kleiderbesckaffung
und ärztliche Behandlung) als besondere Sachleistung
in bar zu gewähren. Es ist bei Haushaltungsgemeinschaften"unter grundsätzlicher Gleichstellung von
Mann und Frau zu unterscheiden zwischen:
Personen im eigenen Haushalt,
Personen im nicht eigenen Haushalt,
Eheoaaren.
Kindern.
Der Hinweis, daß sich in den nickt bevorzugten
Gruppen von Hilfsbedürftigen zahlreiche Kinder und
Jugendliche befinden, mache eine individualisierende
Fürsorge über die Richtsätze hinaus notwendig. Die
besondere Berücksichtigung der psychologischen Ver
hältnisse des Einzelfalles läßt die Möglichkeit zu.
daß die Hilfsbedürftigen in allen Gruppen aus
reichend unterstützt werden und die Unterstützung in
Formen gegeben wird, die der Not steuel-t, zukunft
wirksame Fürsorge weiterhin ermöglicht und die
öffentliche Wirtschaft vor sachlich nicht gerechtfer-tigten Belastungen bewahrt. Eine Verständigung
zwischen den an der Durchführung des § 33 a (Reich,
Länder, Gemeinden. Verbände der Hilfsbedürftigen,
Parlamentsvertreter) interessierten Kreisen ist vor
dem Zusammentritt des Reichstags erwünscht. Der
Deutsche Verein für öffentliche und private Für
sorge wurde beauftragt, in einem Ausschuß den Dersuch zu einer solchen Verständigung zu unter
nehmen.
Neue Gefahren für die individuelle Fürsorge.
In dem gleichbenannten Aufsatz Nr. 5 S. 201 ff.
dieser Zeitschrift beklagt Ministerialrat Wtttelshöfer,
daß
das RAM. auf eine Eingabe
mitgeteilt hat, eine bereits bewilligte Wohlfahrls-
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Unterstützung sei zum Einkommen der Eltern zu
rechnen, daß also eine solche Wohlfahrtsunter
stützung die Bewilligung einer Elternrente verhin
dern könne. Inzwischen ist im RVBl. 19 eine
grundsätzliche Entscheidung des Rcichsversorgungsgerichts, l. Senat vom 16. April 1925. M 28
288/23*; Grundsatz Nr. 298, veröffentlicht worden,
welche der Auffassung des Herrn Wittelshöfer ent
spricht. Die den Eltern zur Abwendung der Be
dürftigkeit zugewendeten öffentlichen Wohlfahrts
unterstützungen sind gegenüber der Elternrente sekun
därer Natur und dem Einkommen nach § 45RVG.
nicht hinzuzurechnen. Diese eine Gefahr für die
individuelle Fürsorge ist also beseitigt worden.
Eine Sächsische Landeswohlfahrtstagung fand
am 27. bis 30. September 1925 in Plauen statt.
Die Tagung wurde eingeleitet durch einen Lichtbilderoortrag des Direktors des österreichischen
Landesjugendamtes in Wien, Dr. Domin, über öster
reichische Jugendfürsorge und Jugendheime und
stand fachlich
unter dem Gesichtspunkt
der
Durchführung der Fürsorgeverordnung unter beson
derer Berücksichtigung der Mittelstädte auf Grund
des Sächsischen Wohlfahrtspflegeaesetzes. Grund
legende Gedanken gab Min.-Rat Dr. Hans
Maier, Dresden, über die wesentliche Bedeutung
der Wohlfahrtspflege. Im Anschluß an die Ta
gung fand eine Besichtigung der Wohlfahrtseinrichtungen des Staatsbades Elster und der dort unter
gebrachten Heilstätten statt.
Kredithilfe. Für die gemeinnützige Kredit
gewährung stehen zurzeit außer den Mitteln der
Kreditgemeinschaft (Siehe Nr. 6. S. 275 dieser
Zeitschrift) Gelder zur Verfügung, die die Städte
und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege be
reitstellen. Neuerdings ist seitens des Reichs eine
Kredithilfe eingeleitet worden, die für die gewerb
lichen und kaufmännischen Kreise des Mittelstandes
gedacht ist und deren Verzinsung zurzett auf 11 o/o
lährlick festgesetzt ist. Das Reich gibt diese Mittel
unter der Voraussetzung, daß auch die Länder ihrerseits Beiträge gewähren. Die preußische Regierung
hat demzufolge auf eine Entschließung des Land
tages eine gleich hohe Summe wie das Reich: näm
lich 22 Millionen Mark durch die Preußische
Staatsbank (Seehandlung) bewilligt und hat die
Kreditinstitute, welche die Wciterleitung dieser
Mittel übernommen haben, veranlaßt, einen gleich
hohen Betrag für denselben Zweck auszuwerfen,
so daß in Preußen rund 66 Millionen Mark für
die Kreditgewährung an den gewerblichen und kauf
männischen Mittelstand zur Verfügung stehen. Um
eine planmäßige Verwendung der verschiedenen er
heblichen Kreditmittel zu ermöglichen, ist die Bil
dung von Arbeitsgemeinschaften der verschiedenen
Träger der Kreditgewährung (Reichs- bzw. Landes
stellen. Wohlfahrtsämter, Kreditgemeinschaften und
freie Organisationen), wie sie in einzelnen Gemein
den bereits vorbereitet wird, sehr erwünscht.
Fürsorge für kinderreiche Familien. In Frank
reich besteht eine Reihe großzügiger Stiftungen,
die das Ziel haben, bevölkerungspolitische Maß
nahmen besonders in kinderreichen Familien vor
zunehmen. Die größte dieser Stiftungen ist der
Cognacq-Iay-Fonds in Höhe von Fr. 2 250 000,—,
der für solche Familien errichtet wurde, die min
destens 9 Kinder haben, in denen Vater und Mutter
nicht älter als 45 Jahre sind. Es werden jährlich
90 Preise von je Fr. 25 000— in den einzelnen Departements verteilt. Die erste Vertei
lung hat im November 1920 stattgefunden. Vor
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aussetzung für die Berücksichtigung ist, daß die Fa
milie hilfsbedürftig und würdig ist, daß 9 lebende
Kinder aus derselben Ehe vorhanden sind, daß ts
geborene Franzosen sind. Die Verteilung erfolgt
ohne Rücksicht auf die politische oder konfessionelle
Einstellung. Die Departements, die die größte Zahl
der kinderreichen Familien aufweisen können, er
halten einen 2. Breis, der unter denselben Bedingun
gen verteilt wird. Die Preise werden an Vater und
Mutter gleichmäßig ausgegeben. Die Verteilung ge
schieht durch die ^caäemie fran^aise und die Mittel
werden in der Woche nach der Bewilligung ausge
schüttet. Eine 2. Stiftung desselben Stifters ver
teilt 100 jährliche Preise von je Fr. 10000,— an
100 junge ftanzösische Hausstände, in denen minde
stens 5 eheliche Kinder und Vater und Mutter
nicht älter als 35 Jahre sind.
Die Kärntner Landesregierung hat unter dem
27. Februar d. 2. ein Gesetz vom 3. Juni 1924 über
die Regelung der öffentlichen Siechenpflege in
Kärnten verkündet, das mit dem Tage seiner Be
kanntmachung in Kraft tritt. Das Gesetz regelt die
öffentliche Siechenpflege des Landes Kärnten und
läßt die Siechenpflege in den von Gemeinden, Ver
einen, Stiftungen oder privaten Betrieben. Siechenversorgungs- und Armenhäusern unberührt.
Es bezweckt die Aufnahme der unheilbar oder
mit entstellenden Gebrechen behafteten kranken oder
erwerbsunfähigen Personen, die nicht zur Pflege in
Kranken- oder Irrenanstalten geeignet sind und sich
nicht selbst überlassen werden können. Die Aufnahme
kann auf Veranlassung der Heimatgemeinde oder der
Landesregierung erfolgen. Die Unterbringung ist auch
gegen den Willen des Siechen möglich, wenn er
öffentlicher Pflege im Kranken- oder Siechenhaus nicht
mehr bedarf, die Uebernahme in eine entsprechende
Privatpflege aber nicht sofort vorgenommen wird, wenn
eine Heimatgemeinde einen in Kärnten Zuständigen,
der in die dauernde Armenoersorgung gehört, nicht
eine seinem Zustand entsprechende Versorgung bieten
kann, endlich ohne Rücksicht auf die Heimatberechtigung des Siechen, wenn er eine Gefahr für die Ge
sundheit oder eine Belästigung der Oeffentlichkeit darstellt und sich nicht selbst überlassen werden kann.
Dem gegen seinen Willen Untergebrachten ist Ein
spruchsrecht bei dem Bezirksgericht eingeräumt. Die
Kostenerstattung ist ähnlich dem deutschen Recht ge
regelt. An erster Stelle hat der Untev'gebrachte selbst
bzw. seine unterhaltsverpflichteten Verwandten, bei
Vermögenslosigkeit die Heimatgemeinde einzutreten.
Berufswahl der Kriegerwaifen. Auf die Umfrage
des Archivs für Wohlfahrtspflege Berlin an die
Hauptfürsorgestellen, welche in Nr. 3 dieser Zeit
schrift Seite 130 kurz besprochen wurde, liegt aus
der Rheinprovinz, 92 Fürsorgestellen, eine Statistik
darüber vor. wieviel Kriegerwaisen in den Jahren
1920 bis 1925 zur Schulentlassung kamen und wie
viele von d'esen einem gelernten Berufe zugeführt
wurden. Das Ergebnis dieser Statistik ist:
In d"n genannten Jahren wurden von 19 623
Kriegerwaisen, welche zur Schulentlassung kamen.
7942 (rund 41%) gelernten Berufen zugeführt und
zwar
im Jahre 1920 37%,
im Jahre 1921 44 o/o,
im Jahre 1922 46o/o,
im Jahre 1623 41°/»,
im Jahre 1924 42o/o.
im Jahre 1925 38o/o.
Es scheint also, daß der Uebergang in gelernte
Berufe nach dem Aufschwung des Jahres 1922 in
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den letzten Jahren in steigendem Maße abgenommen
hat. Die Vermittlung erfolgte zum Teil durch die
Fürsorgestellen selbst, zum Teil durch das örtliche
Arbeits- oder Berufsamt, zum Teil auch durch die
Erziehungsberechtigten oder sonstige Vermittlungs-

Da die Berufsfür^rge an den Kriegerwaisen
bahnbrechend für die Berufsfürsorge an der deutschen Jugend wirken kann, sind solche statistischen
Unterlagen von großem Wert für die Entwick
lung der Berufsämter.
El.

Ein Teil der Fürsorgestellen war in der Lage,
die Berufe anzugeben, in welche die Kriegerwaisen
eintraten. Derartige Anaaben wurden über 1707
Knaben und über 267 Mädchen, also über 1974
Kriegerwaisen — rund y4 der Gesamtzahl gemacht.
Don diesen wurden
784 Knaben — 46% einem bandwerksmäß. Beruf,
641 Knaben — 37% einem «aufm. Beruf.
142 Knaben — 8% einem landwirtsckaftl.
*—fc-*-*«-**» Beruf,
88 Knaben — 5o/o dem Berufe als Fabrikarbeiter.
52 Knaben — 3% Fachschulen und
113
13 Mädchen — 42% einem Handwerk,
. .. einem kaufm. Beruf,
86 Mäd>
Mädchen ----- 32%
Ber
65 Mädchen = 24% einem hauswirtschaftl. Be
ruf einschl. Haushaltungsschule,
3 Mädchen —1,1% einem Pfleger. Beruf
zugeführt. Da die Angaben, auf welchen diese
Zahlen fußen sowohl von städtischen als auch von
ländl. Fürsoraestellen gemacht sind, kann angenom
men werden, daß ein ähnliches Verhältnis auch bei
den übrigen Fürsoraestellen besteht. Die Möglich
keit. die Kriegerwaisen einem gelernten Berufe zu
zuführen. ist bei den einzelnen Fürsorgestellen offen
bar außerordentlich verschieden gewesen. 1 Für
sorgestelle bat alle schulentlassenen Kriegerwaisen
m einen gelernten Beruf vermittelt, eine Fürsorge
stelle folgt mit. 90%. 3 Fürsoraestellen haben 80°/°
und darüber, 6 Fürsorgestellen 70% und darüber,
7 Fürsorgestellen 60% und darüber,
13 Fürsorgestellen 50% und darüber. 16 Für
sorgestellen 40% und darüber, 16 Fürsorge
stellen 30% und darüber, 12 Fürsorgestellen
20% und darüber. 11 Fürsorgestellen 10%
und darüber. 6 Fürsorgestellen 7—8% und
1 Fürsorgestelle hat 0% der zur Schulentlas
sung gekommenen Kriegerwaisen in einen gelernten
Beruf vermittelt. Inwieweit an dieser starken
Verschiedenheit auch der gute Wille und die Fähig
keiten der Fürsorgestellen einerseits und der Krieaerwaisen bzw. der Erziehungsberechtigten anderer
seits mitgewirkt haben, läßt sich von hier aus nicht
beurteilen: es darf aber wohl angenommen werden,
daß sie neben der Möglichkeit der Vermittlung
eines gelernten Berufes eine nicht unwesentliche
vielleicht sogar eine ausschlaggebende Rolle gespielt
haben. Aus den angegebenen Zahlen kann deshalb
überall da für die Zukunft gelernt werden, wo die
Ueberzeugung besteht, daß es Pflicht der zur Mit
wirkung berufenen amtlichen Stellen ist, möglichst
viel der zur Schulentlassung kommenden Kriegerwaisen einem gelernten Berufe zuzuführen. Inter
essant ist auch ein Vergleich mit Ostpreußen, dessen
Zahlen in der genannten Besprechung in Nr. 3
dieses Blattes angegeben wurden. Dort sind alle
Knaben gelernten Berufen und die Mädchen in der
Mehrzahl hauswirtschaftlichen Berufen zugeführt
worden. Es will auch scheinen, daß man in Ost
preußen mehr Wert darauf gelegt hat. Knaben und
Mädchen die Möglichkeit des Eintritts in einen
höheren Beruf zu geben. Der Grund, weshalb in
der Rheinprovinz nur ein Teil der Fürsorgestellen
nähere Anaaben machen konnte, liegt darin, daß
nicht alle Arbeits- und Berufsämter bei den ein
zelnen Namen vermerkt hatten, daß es sich um
Kriegerwaisen handele.

Kriegshinterbltebenenfürsorge in Elsaß-Loth
ringen. Die Durchführung der Kriegerwaisenfür
sorge in Frankreich, die durch das ,.Gesetz über
die Mündel der Nation" vom 27. Juli 1917
geregelt worden ist, ist auch auf die Kinder der
auf deutscher Seite gefallenen Krieger ausgedehnt
worden, die den ftanzösischen Kriegerwaisen gleich
gestellt worden sind. Die Grundsätze dieses Ge
setzes beruhen annähernd auf denselben Voraus
setzungen wie die Zuständigkeitsgrundsätze über Auf
gaben und Zuständigkeit der sozialen Kb.-undKH.°
Fürsorge vom 6. Dezember 1919, da es „den Kin
dern der Kriegsopfer eine Lebenslage schaffen will,
die derjenigen entspricht, die ihnen der Vater, wenn
er am Leben geblieben wäre, oder wenn er seine
Arbeitskräfte hätte einsetzen können, verschafft
hätte." Auf diese Weise will man leistungsfähige
Menschen, geschickte Arbeiter und Frauen heranbil
den, die auf die Rolle, die sie innerhalb'der Gesell
schaft spielen sollen, gut vorbereitet sind.

Gesundheitsfürsorge.
Wvchenhilfe.
Der Regierungspräsident von
Düsseldorf hat am 30. Juni d. I. (i J a 959/25)
einen Erlaß an die Versicherungsämter
und Wohlfahrtsämter des Regierungs
bezirkes Düsseldorf herausgehen lassen. Dieser Erlaß
beschäftigt sich mit der Zahlung des Wochengeldes
für die 4 Wochen vor der Entbindung und stellt
fest, daß die Zahlung dieses Betrages entgegen dem
Geist des Gesetzes vielfach erst kurz nach der Ent
bindung erfolgt. Die auf ihren Verdienst ange
wiesenen Frauen werden nur in der Lage sein, die
vom Gesetzgeber gewünschte Arbeitsruhe einzuhal
ten, wenn sie das Wochengeld wöchentlich ausgezahlt
erhalten. Diese Zahlung kann zweckmäßig durch
Mütterberatungs- oder Säuglingsfürsorgestellen, so
weit solche vorhanden sind, erfolgen, weil dadurch die
Schwangeren zu rechtzeitiger Inanspruchnahme dieser
Stellen geführt werden: wo solche Stellen noch nicht
vorhanden sind, dürste eine Bescheinigung des Arztes
oder der Hebamme, daß die Entbindung in 4 Wochen
zu erwarten sei, genügen.
2m Interesse des Mutter- und Säuglingsschutzes
wird in dem Erlaß ein enges Zusammenarbeiten zwi
schen Krankenkassen. Mutterberatungs- und Säuglingsfürsorgestellen angestrebt, die sich in einzelnen
Orten durchaus bewährt hat. — Da aber Wochenund Stillgeld — die selbstverständlich wöchentlich
auszuzahlen sind — besonders in den untersten Lohn
klassen kaum zur Bestreitung der dringendsten Lebens
bedürfnisse ausreichen, und dadurch oft vorzeittges
Wiederaufnehmen der Arbeit veranlaßt wird, hält der
Erlaß es für erwünscht, wenn die Wohlfahrtsämter
bedürftigen Wöchnerinnen der untersten Lohnklassen
Zuschüsse zu den Leistungen der Krankenkasse gegeben
werden, die sich möglichst in halber Höhe der Kassen
leistungen bewegen sollten. — Der Erlaß verspricht sich
durch eine solche Handhabung der Bestimmungen eine
wesentliche Förderung des Säuglings- und Mutter
schutzes.
Tuberbulofen-Asyle. Die thüringische LandesVersicherungsanstalt hat in Jena das frühere Garni
sonlazarett zu einem Asyl für schwerkranke, an
steckungsfähige Lungen- und Kehlkopftuberkulöse
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ausgebaut und daneben eine Abteilung für Leichtkranke als Uebergangsheim für Nachkuren in Heil
stätten geschaffen. Das Krankenhaus wird in enger
Verbindung mit der Universität geführt.
Zu den
Kosten tragen Staat und Kreis durch begrenzte
Betriebszuschüsse bei.
Tuberkulosenunterricht in den Schulen. Die
Stadt Stettin, die in der Tuberlosebekämpfung
verschiedentlich neue Wege beschritten hat (siehe
S. 289 ff. dieser Nr.), hat an den Schulen wieder einen
planmäßigen Unterricht in der Bekämpfung der
Tuberkulose ausgenommen. Seit 5 Jahren wird in
den oberen Klassen sämtlicher Schulen Tuberkulose
unterricht erteilt, um die Kinder selbst zu dem
Kampfe gegen Tuberkulose heranzuziehen.
3n Lettland ist am 24. März 1925 ein Gesetz
in Kraft getreten, das der Bekämpfung des Al°
koholtsmus dient.
Es schreibt vor. daß zwischen
10 Uhr abends und 9 Uyr morgens in Schankund Verkaufsstellen geistige Getränke nicht abge
geben werden dürfen, eoensowenig an Sonn- und
Feiertagen, an Wahltagen, bei Volksabstimmungen
und an Samstagen und einen Tag vor einem Feier
tag von 12 Uhr mittags an.
Anpreisungen alkoholischer Getränke sind
ver
boten. ebenso ist die Lohnauszahlung in Wirtshäusern
verboten. Bestraft wird öffentliche Trunksucht, der
Ausschank an Betrunkene oder Jugendliche
unter
16 Jahren.
Außerdem wird Gemeinden, die eine planmäßige
Trunksuchtsbetämpfung treiben, eine Staatsunterstüt
zung gewährt. Das Gesetz enthält außerdem noch
Bestimmungen über das mindeste Alter der in Alkoholoerkaufsstellen tätigen Angestellten.
.Revierkrankenstube.
Einen
bisher wohl ver
einzelt dastehenden Versuch in der Wanderarmenf ü r s o r g e hat die Stadt Frankfurt a. M. unter
nommen, um ihre Einrichtungen der Gesundheitsfür
sorge, die infolge ihrer vollkommenen hygienischen
und medizinischen Einrichtungen erhebliche Kosten ver
ursachen. von Personen zu entlasten, die diese Ein
richtungen in Anspruch nehmen, bei denen aber die
Eigenart ihres Zustandes eine Behandlung unter ein
facheren Verhältnissen zweckmäßiger und sparender er
scheinen läßt.
Der Gesundheitszustand der meisten Wanderer ist
kein sehr guter, durch Akkoholgenuß und Erkältungs-"
kraniheiten ist vielfach eine Schwächung der Konsti
tution eingetreten: Ungeziefer und Frostschäden mit
den ihnen bei ungenügender Pflege oft folgenden
Hauterkrankungen sind keine Seltenheit. — Durch die
Ueberbelegung der städtischen Krankenhäuser sah sich
das Wohlfahrtsamt im Vorjahr gezwungen,
eine
Krankenstube einzurichten, die für Wanderer mit Ge
sundheitsschäden bestimmt ist. Es besteht freie Arzt
wahl, den Dienst in der Stube selbst versieht ein
Heilgehilfe. Geschlechtskranke werden nach Möglichkeit
nicht ausgenommen. Es stehen im ganzen 17 Betten
zur Verfügung.
Die Erfahrungen, die in der Zeit
des Bestehens gemacht wurden, werden als gut be
zeichnet. Der Pftegetag, der im Krankenhaus M.4,50
kostet, stellt sich in der Revierstube nur auf M. 2,68
und das Wohlfahrtsamt hat die Betten seiner
Krankenanstalten ständig für die einer Krankenhaus
hilfe Bedürftigen ftei.
Für die Wanderer ist da
mit zugleich eine vorbildliche Einrichtung geschaffen.
Entwicklung des öffentlichen Badewesens in den
Nachbrlegsjahrrn.
Es ist zweifellos ein großer
Fortschritt in der Entwicklung des Badewesens ge-
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wefen, daß das in früheren Zeiten nur in den
Sommermonaten mögliche Baden und Schwimmen
im offenen und bewegten Wasser von ungefähr
20 Grad durch unsere Hallenschwimmbäder jetzt zu
allen Jahreszeiten ermöglicht wird.
Leider hat
Krieg in die sich so glücklich anlassende Entwick
lung des Badewesens eine Bresche gelegt, aber
noch stärker wüstete hier die Fnflattonszeit der
Nachkriegsjahre.
Die Lebenshaltungskosten waren in den Inflationsjahren geringer als in den anderen Län
dern. Ganz besonders
die Mielkosten betrugen
nur einen Bruchteil der Friedenspreise. Nur unsere
im eigenen Lande
vorhandene Edelvaluta.
die
Kohle, hielt ziemlich gleichen Schritt mit der Gold
mark. Und auf die Kohle kommt es in dem Be
triebe der Städtischen Badeanstalten an.
Ihrer
bedarf man, um mit Hilfe eigener Pumpwerke
die riesigen Wassermengen aus der Tiefe herauszufördern und sie dann auf die gewünschte Tem
peratur zu bringen.
Auch die Gehälter, die nach dem im Inlande
geltenden relativ billigen Lebenshaltungskosten berechnet wurden, betrugen nur gewisse Prozente der
Goldpreise des Friedens. So konnte die durch die
Hungerblockade unterernährte Bevölkerung nicht die
Badevreise bezahlen, die notwendig gewesen wären,
um einen wirtschaftlichen Betrieb der Badeanstalten
durchzuführen.
Der durch diese Umstände veranlaßte. scharfe
Rückgang in den Besucherzahlen städtischer Bade
anstalten blieb nicht aus. Infolge der Unwirtschaft
lichkeit des Betriebes mußten viele Badeanstalten
schließen, und auch in den geöffneten Anstalten ließ
der Besuch sehr zu wünschen übrig.
Infolge des beschränkten Raumes können hier
nur wenige Angaben, die auf statistischen Erhebun
gen beruhen, gebracht werden, die aber wohl einen
Uebcrblick über den bedenklichen Rückgang der
Badefrequenz zu verschaffen vermögen.
In der Art, wie ftüher die Veröffentlichungen
deutscher Städte die Badefreudigkeit in den Hallen
schwimmbädern untersuchten, wurde jetzt das Ma
terial so verarbeitet, daß alle Bäder, also sowohl
die Schwimmbäder wie die Brause- und Wannen
bäder, zusammengerechnet wurden. Wenn man sich
ftagt, wieviel Bäder überhaupt in einem Jahre in
den städtischen Badeanstalten einer Stadt genom
men wurden und diese Zahl auf die Einwohner
zahl der betreffenden Stadt umrechnet, so findet
man sehr interessante Tatsachen für das Jahr 1923
und das Jahr 1924.
Man kann wohl das Jahr 1923 als wirtschaft
lick und politisch ungünsttg bezeichnen, wenn man
sich daran erinnert, daß 1923 die Besetzung des
Ruhrgebietes stattfand und in dem gleichen Jahr
die Katastrophe unserer Papiermarkwährung sich
vollzog.
Fragt man fick nun, wieviel Bäder in städti
schen Volksbadeamtalten 100 Einwohner genom
men haben, so findet man für einige Städte fol
gende Zahlen:
1923 1924
1923 1924
Bremen
96
Frankfurt a. M. 121
Leipzig
131
Düsseldorf
171

214
135
167
278

Köln
.
Mannheim
Karlsruhe
München

180
204
208
248

204
405
327
297

Aus diesen Zahlen fällt schon auf, daß Frank
furt a. M. nicht übermäßige prozentuale Schwan
kungen in den beiden Jahren diurchgemacht hat.
Sehr stark ist dagegen der prozentuale Unter-
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schied in der verabfolgten Däderzahl in der Indu
striestadt Mannheim, wo er fast 100 <y° beträgt.
Dr. Erich Holzman n- Berlin.

WoynungSfürsorge.
Entwicklung des Wohnungsbaues ln den deut
schen Großstädten. Die Zeitschrift Wirtschaft und
Statistik gibt in Heft 17 1925 S. 586 einen Ueberblick über die Entwicklung des Wohnungsbaues im
ersten Halbjahr 1925:

Etadr

Aachen
Altona
Augsburg
Barmen
Berlin
Bochum
Braunschweig
Bremen
Breslau
Cassel
Chemnitz
Crefeld
Dortmund
Dresden
Duisburg
Düsseldorf
Elberfeld
Erfurt
Essen
Frankfurt a.M.
Gelsenkirchen
Halle a. S.
Hamborn
Hamburg
Hannover
Karlsruhe
Kiel
Köln a. Rh.
Köniqsbero i. Pr.

IÖ

Magdeburg
Mainz
Mannheim
Mühlheim a. Rh.
München
München-Gladbach
Münster i. E.
Nürnberg
Plauen i. B.
Stettin
Stuttgart

Reinzugang an
1. Lalbjahr 1925 Wohnungen auf
1VV0 Etnw. im
Reinzugang an
Wohnge- Wohnun- 1. Halbjahr
bSuden
gen
1925
1924

85
33
41
45
1172
106
16
212
102
55
58
85
66
194
236
126
76
61
132
166
45
155
25
169
67
84
53
327
67
46
130
22
25
174
60
247
13
100
171
29
44
79

169
105
154
104
3550
221
79
348
509
142
254
199
281
452
641
288
141
241
399
563
169
388
45
1118
265
182
132
823
240
314
190
96
100
151
167
823
37
196
471
80
293
103

1,2
0,6
1,0
0,6
0,9
1,5
0,6
1,3
1,0
0,9
0,8
1,6
1,0
0,8
2,6
0,7
0,9
1,9
0,9
1,3
1,0
2,1
0,4
1,1
0,7
13
0,6
1,3
0,9
0,5
1,7
0,3
0,9
1,5
1,2
1,3
0,3
2,0
1,3
0,8
1,3
0,6

1,3
0,5
0,1
0,04
0,4
0,5
0,2
0,7
0,4
1,1
0,3
0,5
1,4
0,2
4,3
1,8
0,2
0,5
1,5
0,3
0,5
1,9
0,4
0,5
0,5
1,5
0,1
1,5
0,3
0,6
1,0
0,4
0,04
1.0
0,8
05
0,7
1,3
0,5
0,7
0,2
0,2

Aus der Aufstellung ist zwar kein tteberblick
über das Verhältnis der Wohnbedürftigkeit zu
der Zahl der Neubauten zu ersehen. Die Zaylen ergeben jedock einen gewissen Ueberblick
über die Entwicklung des Wohnungsmarktes in
den Großstädten Deutschlands überhaupt.
Den
relativ größ'en Zugang haoen Duisburg mit
2,6 %oo und Halle mit 2,1 %00- Dann folgen
Lübeck mit 1.7 %oo. Erfurt mit 1,9 °/00o. Bo
chum mit 1,5 %oo, Crefeld mit 1,6 %oo» Frankfurt a. M. mit 1.3 %0o, Karlsruhe mit 1,3 %0o.
Köln a. Nh. mit 1.3 ®/ooo. München mit1,3°/ooo.
Mannbeim mit 1.5°/ooo> Nürnberg mit 1.3 %0o,
Stettin mit 1.3 %00Den geringsten Zuwachs

haben Magdeburg
0,3 ®/ooo*

und München-Gladbach

Kundgebung zur Wohnungsnot. Der deutschevangelische Kirchenausschutz hat im Juli 1925 eine
Kundgebung erlassen, in der er darauf hinweist,
daß die Hauptursachc für die Not weiter Kreise
der Bevömerung die ungenügenden Wohnverhält
nisse sind. Abgesehen von den Notwohnungen, die
in Baracken, Einquartierungshäusern oder auch in
früheren Gefängnissen untergebracht sind, nimmt
das Untermieter- und Schlafstellenwesen immer mehr
überhand; junge Ehepaare müssen oft jahrelang
auf eioene Wohnung warten und die Bettennot.
die wesentlich durch den Mangel an Wohnräumen
sich erweitert hat. wächst in starker Weise.
Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten finden
ungehemmt weite Verbreitung: das sittliche Leben
des deutschen Volkes und das Familienleben werden
immer mehr gefährdet, die Beschränkung der Kinder
zahl und die Eingriffe gegen das Gemeindeleben
ist vielfach eine Folge der Wohnungsnot. Der
Aufruf wendet sich an die Allgemeinheit und fordert
von ihr, daß besondere Anstrengungen gemacht wer
den, um diese Wohnungsnot zu bekämpfen, daß
vor allem Luxus- und Vergnügungssucht einge
schränkt werden, um angesichts der Größe der
Volksnot der Allgemeinheit nicht noch
weitere
Mittel zu entziehen. Eine umfassende Herstellung
von Wohnungen und Förderung des Wohnungs
baues mit öffentlichen Mitteln wird von Behörden
und Körperschaften als das wichtigste Ziel der
Volkswohlfahrt hingestellt.

Sozialversicherung.
Reichsmittel für Anstalten und die Invaliden
versicherung. § 27
des Abläsungsgesetzes
vom
16. Juli 1925 sicherte Anstalten und Einrichtungen
der freien und kirchlichen Wohlfahrtspflege sowie
wissenschaftlichen Anstalten,
sofern ihnen Auslo
sungsrechte und Anleihealtbesitz zustehen, auf An
trag für 15 Jahre eine Wohlfahrtsrente zu. Das
Zotlergänzungsgesetz vom 17. August 1925 setzt für
diesen Zweck aus bestimmten Zöllen den Betrag
von jährlich 10 Millionen Mark für die Zeit
vom 1. April 1926 bis zum 31. März 1941 aus.
Aus den gleichen Quellen werden „für Zwecke der
Invalidenversicherung" je 40 Millionen Mark für
die Jahre 1926 bis 1934 bcreitgestellt. Nähere
Einzelheiten über die Art der Verwendung der
Mittel stehen nock nicht fest.
Arbeitsgemeinschaften der Dersicherungsträger.
Von dem Gedärmen ausgehend, daß eine zweck
mäßige Zusammenarbeit der Träger der einzelnen
Dersicherungszweige untereinander und mit der
Wohlfahrtspflege dem Wohle der Versicherten
dienen würde, habe eine Reihe von Versicherungsträqcrn meist entsprechend ihrer geographischen Lage
Arbeitsgemeinschaften herbeigeführt und in der Zu
sammenarbeit gemeinsam hygienische und medizinffche
Einrichtungen geschaffen.
Diese Zusammenarbeit, die bisher auf völlig
freier Grundlage erfolgte, hat in dem „Reichsgesetz
über Ausbau der Angestellten- und Invalidenversicherung und über Gesundheitsfürsorge
in
der
Reichsversicherung" vom 28. Juli 1925 (RGBl. I
S. 157 ff.) eine gesetzliche Unterlage erhalten. In
dem Abschnitt C dieses
Gesetzes „Gesundheits
fürsorge in der Reichsoersicherung" heißt es: „Die
Reichsregierung kann nach Anhörung der Dersiche-
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runasträger und der Aerzte oder ihrer Spitzenver
bände mit Zustimmung des Reichsrates und eines
28 gliedrigen Ausschusses des Reichstages Richt
linien erlassen, betr. das Heilverfahren in der
Reichsoersicherung und die allgemeinen Maßnahmen
der Versicherungsträger zur Verhütung des Eintritts
vorzeitiger Berufsunfähigkeit oder Invalidität oder
zur Hebung der gesundheitlichen Verhältnisse der
versicherten Bevölkerung. Diese Richtlinien sollen
ferner das Zusammenwirken der Träger der Reichsversicheruna untereinander und mtt den Trägem
der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege auf
dem Gebiet des Heilverfahrens und der sozialen
Hygiene regeln."
Zurzeit sind solche Richtlinien noch nicht er
lassen worden.

BetriebSwohlfahrtSpflege.
Betriebswohlfahrtspflege. Auf der Tagung des
Deutschen Verbandes der Sozialbeamtinnenln Stutt
gart, Mai 1935, hielt Frieda Wunderlich in
der Fachgruppe der Fabrikpflegerinnen einen
Vortrag Über Betriebs Wissenschaft und
Fabrikpflege.
In großer Klarheit wurde eine konzentrierte
Uebersickt über die Entwicklung und den heutigen
Stand der Betriebswissenschaft gegeben, hauptsächin bezug auf die Beachtung, die sie dem Arbeiter
und der menschlichen Arbeit innerhalb des Pro
duktionsprozesses heute zukommen läßt. Bis in
die allerletzten Jahre wurde der industriellen Ent
wicklung, dem technischen Fortschritt und einer ratio
nellen Maschinenwirtschaft die allergrößte Beach
tung geschenkt, während mit der menschlichen
Arbeitskraft Raubbau getrieben wurde. Die
Erkenntnis der Vernachlässigung des Produk
tionsfaktors Arbeit gegenüber dem der Technik
stammt schon von Taylor, der ähnliche Regeln für
die Leistungssteigerung der Arbeit gefordert hat.
wie sie für diejenigen der Maschinen üblich war.
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Durch seine energische Rationalisierung der einzelnen Arbeitsvorgänge hat er eine bedeutend ge
steigerte Ergiebigkeit des Produktionsprozesses er
reicht. Lange Zeit hindurch basierten die psychotechnischen Eignungsprüfungen auf der Einstellung
Taylors und legten an die menschlichen Leistungen
denselben Maßstab wie an die maschinellen.
Diese Berechnungen menschlicher Arbeit zielten
darauf, sie der maschinellen anzugleichen. In diesem
Punkte entgleist die Technik, wenn sie den Menschen
der Maschine gleich- oder unterordnet. Die höchsten
Fähigkeiten der Menschen werden bei dieser An
stellung und Betriebsgestaltung außer acht gelassen.
Erst in den letzten Jahren hat die Arbeitsforschung
sich neuen Wegen zugcwendet. Der Gedanke bricht
sich Bahn, daß die Arbeitsprozesse sich, statt wie
bisher dem Maschinensystem, vielmehr dem Menschen
anzupassen hätten, und man nunmehr die Bedin
gungen hierfür zu studieren habe. Man wandte
sich der Untersuchung der Funktionsweise der mensch
lichen Arbeitsmaschine zu unter genauer Berücksich
tigung von Kraftverbrauch und Kraftausgleich. In
England schuf man ein Amt zur Ermüdungsforschung.
In Deutschland beginnt man neben der rein recht
lichen auch die psychologische Seite des Arbeits
verhältnisses zu untersuchen.
Diese Erkenntnisse beginnen sich allmählich in
der Betriebswissenschaft durchzusehen. Die Fabrik
pflegerin ist besonders berufen, hier einer Wandlung den Weg zu bahnen, wo;
wozu allerdings ebenfosehr der Blick für die große
oße V
Betriebsgestaltung und
die Erfordernisse der 'Wirtschaft gehört, als" auch
der unumstößliche Glaube, daß letzten Endes die
Arbeit sich seelischen Kräften unterordnen muß.
Nicht völlig außerhalb der jetzigen Wirtschaftsenrwicklung kann die Lösung des Problems liegen,
sondern in langsamer, planmäßiger Anpassung des
Arbeitsapparates an die menschliche Beschaffenheit
und die Bedürfnisse der Seele. Der Vortrag ist
jetzt als Heft 4 der Schriften des Deutschen Ver
bandes der Sozialbeamtinnen erschienen.
D.

Tagungskalender.
27.-2 6. Oktober, Köln. Arbeitstagung,
verbunden mit Vorstands- und Ausschuß-Sitzung.
1. — 4. November. Kiel. 36. Jahresver

sammlung des Deutschen Vereins gegen den Alko
holismus.
21. — 2 4. November. Garnisonlirche, Pots
dam. Tagung des Bundes deutscher Bodenreformer.

Zeitschristenbibliographie.
Uebersicht für September 1925. Bearbeitet von S. Götze.

Allgemeine Fürsorge.
Der Uebergang vom alten zum neuen Fürsorgerecht. Bayerische Verwaltungsblätter, Nr. 18.
September 1925.
Die öffentliche Fürsorge in Gefahr. Stadtamtmann
Sasse. Hagen/W., Zeitschrift für das Helmatwescn,
Nr. 18. 15. September 1925.
Zur Frage der Nichtberücksichtigung der Bezüge
aus den sozialen Versicherungs- und Fürsorge
gesetzen bei Fesfftellung der Fürsorgcleistungen.
Geh. Iustizrat Diefenbach. Heidelberg, Zeitschrift
für das Heimatwesen, Nr. 18. 15. September
1925.
Welche Unterstützungssätze sind angemessen. Ober
bürgermeister vr. Heymann, Zeitschrift für das
Heimatwesen. Nr. 18. 15. September 1925.

Das Gesetz zur Abänderung der Reichsverordnung
über die Fürsorgepflicht, Blätter der Zentrall. f.
Wohltätigkeit in Württemberg, Stuttgart, Nr.17.
September 1925.
Die neueste Reichsgesctzgebung und die Fürsorge
lasten der Bczirksfürsoraeocrbände, Kreissyndikus
Dr. Rudolf Maffion, Sicgburg, Preußisches Berwaltungsblatt. Nr. 51. 19. September 1925.
Verordnung zur Aenderung der Reichsgrundsätze
über Voraussetzung. Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge vom 7. September 1925, Reichsarbcitsblatt. Nr. 35/36. 16./24. September 1925.
Die Gliederung der öffentlichen Fürsorge, Stadt
rat Bergner. Minden. Die Gemeinde, Heft 17.
September 1925.
Der zeitliche Wirkungsbereich des neuen Fürsorge
rechts. Rechtsrat a. D. W. Fleischmann. Nürn-
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berg. Blätter für öffentliche Fürsorge und soziale
Versicherung, München, Nr. 15. 1. August 1925.
Das neue sächsische Wohlfahrtspflegegesetz. Rats
assessor Zehrfeld, Bautzen i. Sa.. Deutsche Kran
kenkasse. Nr. 38. 17. September 1925.
Ergänzende Richtlinien des Bezirksfllrsorgeoerbandes Nürnberg zur Durchführung der Reichsgrund
sätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge vom 4. Dezember 1924, Wohl
fahrtsblätter der Stadt Nürnberg, Nr. 1/2.
August 1925.
Der gewöhnliche Aufenthalt nach der RFV., Ma
gistratsrat Dr. Michel, Frankfurt a. M.. Die
Fürsorge, Nr. 17. 5. September 1925.
Kommunale Programmwllnsche, Bürgermeister Klimpel, Freital i. Sa., Die Gemeinde, Heft 18. Sep
tember 1925.
Grundsätze für die Geschäftsführung des Wohlfahrts
und Jugendamtes des Kreises 'Randow und die
Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben. Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 12. September
1925.
Allgemeine Wohlfahrtspflege, H. Maier, Dresden,
Archiv für soziale Hygiene und Demographie,
Nr. 1. 1925.
Protestversammlung gegen zu geringe Unterstützungs
sätze. Nachrichtenblatt der Ortsgruppe Cassel des
Rentnerbundes E. V.. Nr. 9. September 1925.
Rückwirkungen der Aufwertung auf die Unter
stützung fürsorgebedürftiger Personen, von Min.Rat Dr. Wölz. „Versorgung-Fürsorge", Nr. 9
20. September 1925.
vlemrentnersursorge für die Mitglieder der OrKleinrentnerfürsorge
densgenossenschaft,en. Dr.
~ Kurt !Lücken, Darmstadt.
Caritas, Nr. 9. September 1925.

Finanzfragen.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.

OrganlsalionSfragen.

Der Begriff der Wohlfahrtspflege in der neueren
Literatur und Gesetzgebung, Dr. Hans Maier,
Dresden, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege,
Nr. 6. September 1925.
Besteht ein Bedürfnis nach Ausbau der geschlosse
nen Fürsorge?
Landcsrat Dr. Karl Vossen.
Düsseldorf, Die Wohlfahrtspflege in der RheinProvinz, Düsseldorf. Nr. 10.
16. September
1925.
Wohlfahrtspflege und Wohlfahttsgemeinschaft. Land
rat Dr. Kracht. Heide i. Holst., Soziale Praxis,
Nr. 37. 10. September 1925.

Eine Denkschrift zur Reform der Preußischen Ver
waltung,
Kommunalpolitische
Blätter,
Köln,
Nr. 17. 10. September 1925.
Der Innen- und Außendienst in städtischer Bczirksfürsorge, Soziale Berufsarbeit, Heft 7/8.
Iuli/August 1925.
Der Außendienst der Wohlfahrtsämter, Die Wohlfahrtspflcge in der Rheinprovinz, Düsseldorf,
Nr. 8. 16. August 1925.
Noch einmal: Umstellung der Wohlfahrtsämter. Dr.
rer. pol. Grabe, Burg, Die Fürsorge, Nr. 18.
20. September 1925.
Die heutige Organisation der öffentlichen JugendWohlfahrtspflege in Nürnberg. Wohlfahrtsblätter
der Stadt Nürnberg. Nr. 1/2.
August 1925.
Die Bezirksfürsorge in Nürnberg. Wohlfahrtsblätter
der Stadt Nürnberg. Nr. 1/2. August 1925.
Die Entwicklung der Organisation der wirtschaft
lichen Fürsorge des städtischen Wohlfahrtsamtes
Nürnberg, Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürn
berg. Nr. 1/2. August 1925.
De Öntwikkeling van den Amsterdamschen Armenraad. Tijdschrift voor Armwezen, Nr. 86. 4. Juli
1925.

Freie Wohlfahrtspflege.
Verhältnis von Kirche und Innerer Mission zur
sozialen Frage, Pfarrer G. Vorbrodt. Alt-Ießnitz, Kr. Bitterfeld, Evangelisch-Sozial. LeipzigGohlis. Nr. 3. Iuli/September 1925.
Die Mitarbeit der Frau in der evangelischen Liebes
tätigkeit von 1800 bis 1920, Blätter aus dem
Evangelischen Diakonieverein. Rr. 9. September
1925.
Die Entwicklung des Deutschen Caritasverbandes
seit dem Ausbruch des Weltkrieges, v. C. Noppel.
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 6.
September 1925.
Deutscher Caritastag 1925, Franz X. Rappenecker.
Freiburg i. Br., Caritas, Nr. 9.
September
1925.
Die freien Wohlfahrtsorganisationen in Deutsch
land. Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz,
Düsseldorf. Nr. 9. 1. Äugust 1925.

Der wohlfahrtspflegerische Gehalt der Aufwertungs
gesetzgebung. Magistratsrat Dr. Michel, Frank
furt a. M., Zeitschrift für das Heimatwesen,
Nr. 17. 1. September 1925.
Aufwertung und Wohlfahrtspflege. Min.-Rat Dr.
Wölz. Berlin, Pommersche Wohlfahrtsblätter,
Nr. 12. September 1925.
Das Aufwertungsgesetz der freien Stadt Danzig,
Die Gemeinde, Heft 17. September 1925.
Das Aufwertungsgesetz. Magistratsrat Dr. Wetzel.
Neukölln, Die Fürsorge, Nr. 17. 5. September
1925.
Wohlfahrtsrente und Vorzugsrente im Aufwer
tungsgesetz, Die Wohlfahrtspflege in der Rhein
provinz. Düsseldorf, Nr. 8.
16. August 1925.
Die Durchführung der Aufwertung von Handwerkcrforderungen, Dr. jur. Zeidler. Berlin-Lich
terfelde. Handwerks-Zeitung. Nr. 36. 6. Septem
ber 1925.
Zur Finanzreform. Landrat a. D. Dr. Constantin,
Zeitschrift für Selbstverwaltung, Nr. 12. 15. Sep
tember 1925.
Aufwertung und Krankenkassen. Dr. Rademacher,
M. d. R., Die Krankenversicherung, Essen, Nr. 17.
10. September 1925.
Der Finanzausgleich, Paul Hertz. M. d.R., Die
Gemeinde, Heft 17. September 1925.
Das kommunale Finanzwesen in England. Georg
Boock,
Meuselwitz (Thür.),
Die
Gemeinde.
Heft 17. September 1925.
Erziehung der öffentlichen Meinung in Fragen des
Kinderschuhes und Mittelbeschaffung. Dir. Pastor
Beutel. Berlin, Evangelische Iugendhilfe, Nr. 9.
September 1925.

Dedötterungöpollttt.
Gewicht Neugeborener, soziale Stellung und Ord
nungsnummer der Geburt. W. Simon. Auffig,
Archiv für soziale Hygiene und Demographie,
Nr. 1. 1925.
Mutter und Säugling in der Gesetzgebung. Dr. me6.
Norbert Marx. Der Kassenarzt. Nr. 34 u. 35.
22. u. 29. August 1925.
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Entwurf eines Elternschaftsversicherungsgesetzes nebst
sozulle Hygiene und Demographie, Nr. 1. 1925.
Von der Lage kinderreicher Familien in Hamburg,
III. Die wirtschaftlichen Verhältnisse. Jugend und
Volkswohl. Hamburg, Nr. 5. August 1925.
Leitsätze über die Schulung der Heranwachsenden
weiblichen Jugend für ihren späteren Hausfrauenund Mutterberuf, Schwester Käthe Knöll, Bingen
heim. Merseburger Blätter für Iugcndführung
und Iugendtat. Nr. 5. 1. September 1925.
Der Geburtenrückgang in den deutschen Städten in
den Jahren 1921 vis 1924, E- Roesle, Berlin,
Archiv für soziale Hygiene und Demographie,
Nr. 1. 1925.
Die Statistik des legalisierten Abortus, Oberreg.Rat Dr. E. Roesle. Berlin, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und foziale Hygiene, Nr. 10.
1925.
Der Meinungskampf um den Paragraphen 218
StGB., Gertrud Bäumer, Die Frau, Heft 12.
September 1925.
Die protestantische Kirche Frankreichs und der Ge
burtenrückgang. Dr. Hans Harmsen, Berlin, Bundesblatt der Kinderreichen, Nr. 9. September
1925.
Die Unfruchtbarmachung Minderwertiger. Dr. Ju
lian Marcuse. München, Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege und soziale Hygiene. Nr. 10.

1925.

;

-

Jugendfürsorge.
Neuregelung der gesetzlichen Unterhaltspflicht im
Bürgerlichen
Gesetzbuch.
Dr. Ernst Behrcnd,
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 6.
September 1925.
Der Unterhaltsanspruch minderjähriger ehelicher Kin
der. Stadtrat G. Rurghart, Zeitschrift für das
Heimatwesen. 17. 1. September 1925.
Der erste allgemeine Kinderwohlfahrtskongreß in
Genf, Nachrichtendienst des evangelischen Hauptwohlfahrtsamtes, Nr. 4. September 1925.
Die Internationale des Kindes, Adele Schreiber,
Der Kassenarzt, Nr. 37. 12. September 1925.
DerKinderhilfstag in Genf. Dr. Irma Hift-Schnierer,
Soziale Arbeit, Wien, Nr. 5/6. September 1925.
Deutschlands Nachwuchs und die Quäkerspeisung.
Dr. Hertha Siemering. Blätter des Deutschen
Roten Kreuzes, Nr. 9. Seotcmbcr 1925.
Die Feststellung und Kontrolle der funktionellen
Leistungsfähigkeit des Schulkindes durch den
Turnlehrer. Otto Teßmann, Berlin-Waidmannsi
lust, Zeistchrift für Schulgesundheitspflcge und
soziale Hygiene, Nr. 9. 1925.
Die schul- und berufsfreie Zeit der Kinder und
Jugendlichen, Dir. Pastor Beutel. Berlin. Evangelische Iugendhilfe. Nr. 9. September 1925.
Aus der Arbeit der Darmstädter Iugendberatungsstelle 1911—1924, Heinrich Becht. Merseburger
Blätter für Iugendführung und Iugendtat. Nr. 5.
1. September 1925.
Musterjugendherberqen. Richard Schirrmann, Altena
i. Wests., Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Düsseldorf, Nr. 10. 16. September 1925.
Psychopathische Kinder. Dr. meci. Erna Lyon. Ju
gend und Volkswohl. Hamburg. Nr. 5. August
1925.
Zeitforderunren zum Ausbau der Familienerziehuno
in der Jugendfürsorge, Dr. Joseph Beeking. Frei
burg i. Br., Iugendwohl, Heft 4. Iuli/August
1925.

331

Die Willensbilduno als Ziel der Anstaltserziehung.
Paula Oberdoerffler. Gräfrath. Die Wohlfahrts
pflege in der Rheinprovinz. Düsseldorf. Nr. 10.
16. September 1925.
Zur Frage der Familienerziehung, Henny Schu
macher, Berlin, Die Frau. Heft 12. September
1925.
Die Pubertätskrise, Dr. Erwin Wexbcrg,
Die
Mutter, Nr. 19. 1. September 1925.
Das Jugendamt als Fürsorge-Erziehungs-Behörde,
Dr. Otto Wehn. Frankfurter Wohlfahrtsblätter.
Nr. 6. September 1925.
^
Psychovathenbehandlung im Rahmen der Fürsorgeerzieyung, Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 6.
September 1925.
Bericht über das Bettnässerhcim Gmünd. Oberamts
rat Dr. Rudolf Hutter, Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 12. September 1925.
Die Bekämpfung des Bettnässens, I. A. Baumann.
Mainz, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und
soziale Hygiene, Nr. 9. 1925.
The populär Teaching of Child Welfare in Dr.
L. Devraigne Paris, The World's Health, Nr. 9.
September 1925.

Gefährbetenfürsorge.
Die kommunale Gefährdetenfürsorge des Jugend
amtes in Frankfurt o. M., Frankfurter Wohl
fahrtsblätter. Nr. 6. September 1925.
Die Entwürfe zu einem Reichsbewahrunqsgefetz. ihre
praktische Bedeutung für ländliche Verhältnisse.
Dr. Rabeling, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege. Nr. 6. September 1925.
Betrachtungen zu einem Reichsbewahrungsgefctz,
Mutter und Kind, Ausgabe A, Nr. 9. September
1925.
Gcfährdetenfllrsorge und -Bewahrung, Anna Papp
ritz, Berlin-Steglitz, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege, Nr. 6. September 1925.
Die Aufgaben
der Mädchenschutzarbeit.
Anna
Küynau, Breslau, Mädchenschutz, Freiburg i. Br.,
Nr. 11/12. 1924/25.
Mädchenschutz und Avostolat! Prälat Dr. Kreutz,
Frciburg i. Br.. Mädchenschutz, Freiburg i. Br.,
Nr. 11/12.
1924/25.
Frau Geheimrat Trimborn. Oberpfarrer Taepper.
Köln, Mädchenschutz. Freiburg i. Br., Nr. 11/12.
1924/25.
Mädchenschutz und Jugendpflege,
Alice Roger,
Soziale Hilfe. Wien, Nr. 8/9. August/September
1925.
Etwas über den internatioyglen Mädchenschutzver
band. Irmgard Domanig, Soziale Hilfe, Wien,
Nr. 8/9. August/Scptcmber 1925.

Strafgefangenenfürsorge.
Die Richtlinien zum Strafvollzüge in Preußen, Dr.
Keulers, Münster i. W.. Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege, Nr. 6. September 1925.
Gefängnisqedanken in den Vereinigten Staaten,
Anna L. Curtis. New Pork, Soziale Arbeit.
Wien. Nr. 5/6. September 1925.

Wöchnerinnenfürsorge.
Der Abbau des gesetzlichen Stillgeldes. O. Schmeers,
Berlin. Archiv für soziale Hygiene und Demo
graphie. Nr. 1. 1925.
Richtlinien zur Gewährung von Wochenfürsorge
durch
den
Bezirksfürsorgcverband
Nürnberg,
Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürnberg, Nr. 1/2.
August 1925.
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Zur Stillgeldfrage. Stadtrat Dr. med. Silberstein,
Die Fürsorge, Nr. 17. 5. September 1925.
Die Wochenfürsorge. Cäcilie Otten, Soziale Für
sorge im Verwaltungsbezirk Kreuzberg. Nr. 6.
September 1925.

FlüchtlingSfllrsorge.
Optantenfürsorge, Nachrichtendienst des ev. Hauptwohlfayrtsamtes, Nr. 4. September 1925.
Die Lage der Optanten und die Hilfsmaßnahmen,
Ostland, Berlin, Nr. 17. I. September 1925.

Kriegsbeschädigten- und -Hinterbliebenenfilrsorge.
Das 3. Gesetz zur Abänderung d. RBG. und anderer
Versorgungsgesetze vom 28. Juli 1925, von Dr.
E. Claeßens, Berlin, Die Fürsorge, Nr. 18.
20. September 1925.
Zweierlei Maß. (Ein Beitrag über die Auswir
kung d. RVG. vom 12. Mai 1920, non Ioh.
Grosch, Insterburg (Ostpr.). Korrespondenzblatt
des Reichsbundes, Nr. 9. September 1925.

Wohnungsfürsorge.
Fürsorgearbeit und Neubauförderung der mittleren
und kleinen Städte nack Maßgabe der verfüg
baren Mittel, Bürgermeister Schön, Gumbinnen,
Kommunale Rundschau. Nr. 17. 1. September
1925.
Die Rechtsprechung, insbesondere des preußischen
Kammergerichts,
zum
Reichswohnungsmanaelg?setz, Stadtrat Dr. Lehmann, Liegnitz, Preußische
Gemeinde-Zeitung. Köln, Nr. 23. 11. August
1925.
Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Mieterfchutzgesetzes. Mitteilungen des Deutschen Städtetages, Nr. 9. 1. September 1925.
Weiterer Abbau des Mieterschutzes, Kommunale
Mitteilungen. Hannover, Nr. 74. 23. Septem
ber 1925.
Erhaltung der wegen Uebergröße beschlagnahmten
Teilwohnungen für die Woynungswirtschaft. Mit
teilungen des Deutschen Städtetages, Nr. 9.
1. September 1925.
Ablösung der Mietsteuer durch eine Steuer von
reinem Bodenwert, Otto Albrecht, GewerkschaftsZeitung. Nr. 37. 12. September 1925.
Mängel der Wohnungszwangswirtfchaft für ge
schiedene Ehen. Rechtsanwältin Dr. Marie Munk,
Berlin, Die Frau. Heft 12. September 1925.
Kundgebung des Deutschen Evangelischen Kirchen
ausschusses zur Wohnungsnot, Die Innere Mission
im evangelischen Deutschland. Nr. 9. September
1925.
Englische Gartenstädte. Dr. Ing. Martin Wagner.
Wohnungswirtschast. Nr. 17. 1. September 1925.
Abgabe von stadteiaenem Gelände. Die Gemeinde,
Heft 18. September 1925.

Lebenshaltung.
Die Reallöhne in Berlin und anderen Hauptstädten
nach den Berechnungen des Internationalen Ar
beitsamts in Genf. Ober-Mag.-Rat Dr. Kürten.
Berlin, Berliner Wirtschaftsbericht?, Nr. 36.
12. September 1925.
Untersuchungen von Preisverschiedenheiten, Dr. Heinz
Potthoff. München, Soziale Praxis, Nr. 37.
10. September 1925.
Zum Problem des Wohlstandsindex. Dr. Ernst
Schuster. Tübingen. Soziale Praxis, Nr. 37/39.
10/26. September 1925.
Die neuen Berechnungsgrundlagen der Reichssteue
rungsstatistik. Berliner Wirtschaftsberichte. Nr. 35.
5. September 1925.

Arbeitsfiirsorge.
Berufsberatung und ihre Aufgaben. Dr. Gertrud
Marwitz, Stettin, Pommersche Wohlfahrtsblätter,
Nr. 12. September 1925.
Zur Frage der Berufsausbildung Jugendlicher, Ma
gistralsrat Ludwig Schultz, Berlin, Soziale Praxis,
Nr. 37/38. 10./17. September 1925.
Die Gefährdung des ländlichen Fortbildungsfchulwescns, Landrat Dr. Kiepert, Plön, Zeitschrift
für Selbstverwaltung. Nr. 10. 15. August 1925.
Der neue Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes,
Obermagistratsrat P. Wölbling, Berlin. Preußi
sches Verwaltungs-Blatt, Nr. 52. 26. September
1925.
Die
allgemeine
deutsche
Arbeitsnachweistagung
Düsseldorf 1925, Oberreg.-Rat Margarete Ehlerl,
Berlin. Mädchenschutz, Freiburg i. Br., Nr. 11/12.
1924/25.
Die Männerberufe in der Berliner Arbeitssvenmittlung, Dir. Dr. Erdmann Graack. Berlin,
Berliner Wirtschastsberichte, Nr. 37. 19. Septem
ber 1925.
Ueber Berufsmöglichkeiten für weibliche Jugend.
Hölters, Die Blindenwelt, Nr. 9. September
1925.
Das Mädchen im Gewerbe. Marie Schimald, Bezirksrat, Soziale Hilfe, Wien, Nr. 8/9. August/
September 1925.
Kinderarbeit und Kindersrbutz auf dem Lande, Her
mann Flickenschild, Heide,
Schleswig-Holsteini
sche Wohlfahrtsblätter, Kiel, Nr. 9. September
1925.
Bekämpfung schädlicher Erwerbsarbeit von Kin
dern. Dr. Edith Oske-Iacoby, Münster i. W..
Kindergarten. Nr. 9. September 1925.
Die Arbeitszeit der Jugendlichen, Dr. Waldemar
Zimmermann, Hannover. Das junge Deutschland,
Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
Industrielle Jugendfürsorge und Sozialpolitik in
der Schweiz, Hanz Wirz, Bern, Das junge
Deutschland, Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
Arbeitszeit und Urlaub für Lehrlinge und erwerbstätige Jugendliche im Lichte der Berufsberatung.
Dr. Richard Liebenberg. Das junge Deutschland,
Nr. 9/10. Sevtember/Oktober 1925.
Arbeitszeit und Urlaub für erwerbstätige Jugend
liche. Armin Schmidt, Breslau. Das iunge
Deutschland, Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
Arbeitszeit und Ferienzeit der Jugendlichen, Dr.
Nikolaus Ehlen, Das junge Deutschland, Nr.
9/10. September/Oktober 1925.
Lehrlingsfürsorge
und
Lehrlingsurlaub,
Anton
Graff, Köln, Das junge Deutschland, Nr. 9/10.
September/Oktober 1925.
Warum wir die Ferien für die Werktätigen fordern
müssen. Dr. Hans Hr. Busse, Iungborn, Das junge
Deutschland, Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
Für Ferien und verkürzte Arbeitszeit für die Ju
gend, Max Westphat, Das junge Deutschland.
Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
Betrachtungen eines Iugendführers zu der Frage
des Urlaubs und der Arbeitszeit für erwerbs
tätige Jugendliche. Karl Wiegand, Das junge
Dcutschlano. Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
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Arbeitszeit und Ferien der Jugend im Kaufmanns
stand, Margarete Schuckert, Das junge Deutsch
land, Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
Die Arbeitergewerkschaften und der Urlaub für Ju
gendliche. Walter Maschke, Das junge Deutsch
land, Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
Ferien und Arbeitszeit für Jugendliche (Betrach
tungen im Lichte gewerkschaftlicher Anschauung).
Bernhard Böcker, Das iunge Deutschland, Nr.
9/10. September/Oktober 1925.
Die Arbeits- und Urlaubszeit der Handlungslehr
linge, Friedrich Mewes, Berlin, Das junge
Deutschland, Nr. 9/10. September/Oktober 1925.
Aus den deutschen Gewerbeaufsichten (Preußen,
Bayern, Sachsen, Baden, Württemberg, Hessen,
Braunschweig. Hamburg), Dr. Frieda Wunderlich,
Berlin, Soziale Praxis, Nr. 36/39, 3./24. Sep
tember 1925.
Aus den deutschen Gewerbeaufsichtsberichten (Preußen,
Bayern. Sachsen. Baden, Württemberg, Hessen,
Braunschwcig, Hamburg, Lübeck, MecklenburgSchwerin. Oldenburg, Anhalt), Dr. Frieda Wun
derlich, Berlin, Soziale Praxis, Nr. 39. 24. Sep
tember 1925.
Die Heimarbeit eine volkswirtschaftliche Notwen
digkeit, Dr. Karlfritz Will, Volkswirt, R.D.B.,
Der Arbeitgeber, Nr. 17. I. September 1925.
Die beiden letzten Heimarbeitsausstellungen (Frank
furt a. M. 1908 und Berlin 1925), Dr. Paul
Arnd, Frankfurt, Soziale Praxis, Nr. 39.
24. September 1925.
Rückblick auf die Heimarbeitsausstellung im Mai
1925 in Berlin, Elisabeth Landsberg, Die Innere
Mission im evangelischen Deutschland. Nr. 9.
September 1925.
Aus der Praxis der Fachausschüsse für Heimarbeit.
Gewerberat Giffey. Reichsarbeitsblatt, Nr. 36.
24. September 1925.
Die Heimarbeit in Bayern unter besonderer Be
rücksichtigung der Entwicklung der Fachausschüsse.
Dr. Franz Fux, München. Reichsarbeitsblatt,
Nr. 36. 24. September 1925.
Die Aufhebbarkeit von Lohnschiedssprüchen der Fach
ausschüsse für Hausarbeit. Landgerichtsdirektor
Dr. Funke, Chemnitz, Reichsarbeitsblatt, Nr. 36.
24. September 1925.
Die Arbeit außerhäuslich erwerbstätiger Mütter,
ihr und ihrer Kinder Schutz durch Gesetz und
Fürsorge, L. Teleky. Düsseldorf, Archiv für so
ziale Hygiene und Demographie. Nr. 1. 1925.
Die Frau in der Textilindustrie, Hildegard Hunger,
Leipzig. Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen,
Nr. 9. September 1925.
Die Heimstatt der Arbeiter-Wohlfahrt zu KölnDeutz, Dr. Roggendorf. Köln, Blätter für Wohl
fahrtspflege, Sachsen, Nr. 9. September 1925.

Erwerbslosenfürsorge.
Zu dem Entwurf des Gesetzes über Arbeitslosen
versicherung. Reichsarbeitsblatt, Nr. 34. 8. Sep
tember 1925.
Ein neuer Entwurf eines Gesetzes über Arbeits
losenversicherung. Deutsche Krankenkasse, Nr. 38.
17. September 1925.
Die Verzinsung und Tilgung der produktiven Er
werbslosenfürsorge. Reichsarbeitsblatt. Nr. 36.
24. September 1925.
Die Verzinsung und Tilgung von Darlehen der pro
duktiven Erwerbslosenfürsorge.
Reichsarbeitsblatt. Nr. 36. 24. September 1925.

N.
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Pflichtarbeit, kleine Notstandshilfe und die Ge
meinden, Bürgermeister Ibing, Kurbad Franken
hausen. Die Gemeinde. Heft 18. September 1925.
Die ausgesteuerten Erwerbslosen und die Wohl
fahrtspflege in der Rheinprovinz, Dir. Dr.. Michalke, Düsseldorf, Die Wohlfahrtspflege in der
Rheinprooinz, Düsseldorf, Nr. 9. 1. August 1925.
Die Beteiligung der Gemeinden an der Krankenund Invalidenversicherung der Erwerbslosen,
Reg.-Rat Dr. Waschow, Berlin-Zehlendorf, Preußisches Verwaltungsblatt Nr. 49. 5. Septbr. 1925.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Hygienische Volksbelehrung durch das Bild.
Dr. Hans Kollwitz, Berlin. Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege und soziale Hygiene, Nr. 9. 1925.
Gesundheitliche Belehrung in Amerika. Dr. Otto
Neustätter. München, Plätter des Deutschen Ro
ten Kreuzes. Nr. 9. September 1925.
Das Gesundheitswesen im Deutschen Reich in den
Jahren 1923 und 1924. B. Möllers. Berlin.
Archiv für soziale Hygiene und Demographie.
Nr. 1. 1925.
Das Gesundheitswesen im Haushaltsplan der
Städte, Stadt- und Medizinalrat Dr. WolfFreital. Zeitschrift für Schulgesundheitspflcge und
soziale Hygiene, Nr. 9. 1925.
Grundlagen zu einem sozis.'.hygienischen Kommunalvrogramm, Stadtverordneter Georg Streiter, Ber
lin. Gesolei, Nr. 3. September 1925.
Die gesundheitlichen Aufgaben der Jugendämter,
Staotmedizinalrat Dr. Oschmann-Erfurt, Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege und soziale
Hygiene. Nr. 9. 1925.
Die Bedeutung der Berufskrankheiten für dle städtischein Wohlfahrtsämter. Stadtarzt Dr. Reinhcimer, Frankfurter Wohlsahrtsb lütter, Nr. 6.
September 1925.
Praktische Sozialhygiene der Krankenkassen. Dr.
meä. Walter Pryll, Berlin, Deutsche Kranken
kasse, Nr. 37. 10. September 1925. Sozialhygienische Betrachtungen zum Entwurf des
neuen Strafgesetzbuches. Dr. meä. Hans Harmfen,
Die Innere Mission im evangelischen Deutschland.
Nr. 9. September 1925.
Soziale und sozialisierte Medizin, Dr. meä. Nor
bert Marx. Der Kassenarzt, Nr. 36. 5. Septemder 1925.
Stellung und Aufgaben des Arztes in der sozialärztlichen Arbeit. St. Engel, Dortmund, Archiv
für soziale Hygiene und Demographie, Nr. 1. 1925.
Die gesundheitliche Lage unseres Volkes und die
Pflege der Gesundheit in der Familie. Stadtarzt
Dr. Vonessen. Köln. Bundesblatt der Kinder
reichen. Nr. 9. September 1925.
Die psychiatrischen Probleme in der Heilpädagogik.
Dr. Erwin Lazar, Soziale Arbeit, Wien, Nr. 5/6.
September 1925.
Ausbau der Schulgesundheitspflege. Dr. Severin
Robinski, Neuenhagen, Der Kassenarzt, Nr. 37.
12. September 1925.
Die Notwendigkeit der Schulpflcge an Berufs
schulen. Dr. Richard Liebenberg, Berlin, Kinder
garten. Nr. 9. September 1925.
Die Notwendigkeit der periodischen Untersuchung
unserer Schulkinder. H. Peters. Hochdonn, Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Kiel, Nr. 9.
September 1925.
Sportärztliches in der schulärztlichen Sprechstunde,
Dr. Mener-Housselle, Stadtschularzt in Spandau.
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und soziale
Hygiene. Nr. 9. 1925.
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Die zahnärztliche Sanierung einer Schulgeneration,
Dr. Elisabeth Schenck, Bonn, Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege und soziale Hygiene, Nr. 9.
1925.
Die Schulzahnpflege im Kreise Freystadt/N.-Sch.,
F. Kubatz, Schlesische Wohlfahrt, Breslau, Nr. 17.
5. September 1925.
Gesundheitspflege der Schuljugend in der Klein
stadt und auf dem Lande, Dr. Scheurmann, Schiittorf/Hannover, Die Gemeinde, Heft 18. Septem
ber 1925.
Tabakrauchen und soziale Hygiene, Reg.-Med.-Rat
Dr. Richard Bernstein, Erfurt, Der Kassenarzt,
Nr. 36. 5. September 1925.
Der Kongreß des Weltbundes der Krankenpflege
rinnen in Helsingfors 1925, Generaloberin Agnes
Karll, Unterm Lazaruskreuz, Nr. 9. 1. Septem
ber 1925.
Der gewerbliche Gesundheitsschutz in der chemischen
Industrie und bei der Arbeit mit chemischen Kör
pern, Gewerbemedittnalrat Dr. Gerbis, Erfurt,
Reichsarbeitsblatt. Nr. 35. 16. September 1925.
Betriebsunfälle und Gewerbekrankheiten, Dr. Georg
Wolfs, Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 37. 12. Sep
tember 1925.

Säuglingsfürsorge.
Säuglings- und Kleinkinderschutz. Med.-Rat Boege,
Die Wohlfahrt. Königsberg i. Pr.. Nr. 17/18.
September 1925.

Erholungsfürsorge.
Erholungsfürsorge als Notstandsmaßnahme oder
soziales Prinzip. Ministerialrat Riftau, Die Ge
meinde. Heft 17. September 1925.
Ein Vorschlag zum weiteren Ausbau der Erholungs
fürsorge. Staatsminister a. D. Dominicus, Gesolei, Nr. 3. September 1925.
Erholungsfürsorge. Pastor Beutel, Berlin, Evange
lische Iugendhilfe, Nr. 9. September 1925.
Höhensonnenkuren als Form der öffentlichen Er
holungsfürsorge für Schulkinder. Stadtarzt E.
Brunthalcr. Hildesheim. Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege und soziale Hygiene, Nr. 9.
1925.
Winterkuren. Landesmedizinalrat Dr. Rizor, Wohl
fahrtsblätter für die Provinz Hannover, Nr. 9.
September 1925.
Zur Organisation der Kinderverschickung. Stadt
arzt Dr. Alfred Korach, Berlin, Zeitschrift für
Schulgesundheitspflege und soziale Hygiene, Nr. 9.
1925.

der Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskrankheiten.
Nr. 9. 1. September 1925.
Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in
Finnland mit besonderer Berücksichtigung von
Helsingfors, Hans Haustein, Berlin, Mitteilungen
der Dt. Ges. z. Bek. der Geschlechtskrankheiten,
Nr. 9. 1. September 1925.
Hautkrankheiten als Ausstellungsgegenstand, Prof.
Dr. Stern, Düsseldorf, Gesolei, Nr. 3. Septem
ber 1925.

ErwerbSbeschränklenfürsorge.
Die Durchführung des § 8 des Schwerbeschädigten
gesetzes im Hinblick auf die allgemeine Erwerbsbeschränkrtenfürsorge. Reichsarbeitsblatt, Nr. 34.
8. September 1925.
Zur Frage der Berufszulenkung bzw. Berufsumlenkung Erwerbsbeschränkter. Dr. H. Langenberg,
Düsseldorf, Die Wohlfahrtspflege ln der Rhein
provinz, Düsseldorf, Nr. 10. 16. September 1925.
Die Arbeitsfürsorge für Erwerbsbeschränkte, Dr.
Richard Liebenberg, Berlin, Deutsche Zeitschrift
für Wohlfahrtspflege, Nr. 6. September 1925.
Die Krüppelschule im Wiener Sonderschulwesen,
Othmar Ludwig, Wien. Zeitschrift für Krüppel
fürsorge. Nr. 7/8. 1925.
Ein Gesetzvorschlag für die Krüppelfiirsorge in Nor
wegen. Nachrichtendienst des Selbsthilfebundes der
Körperbehinderten, Nr. 9. September 1925.
Der Unterricht der Taubstummblinden, G. Riemann, Zeitschrift für Krüppelfürsorge, Nr. 7/8.
1925.
Zur Beschulung blinder und taubstummer Kinder.
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Düsseldorf, Nr. 10. 16. September 1925.
Organisation und Aufgaben des „tzilfsoereins für
Geisteskranke in der Rheinprovinz". Landesoerwaltungsrat Dr. Esch, Die Wohlfahrtspflege in
der Rheinprovinz, Düsseldorf, Nr. 8. 16. August
1925.

Tuberkulosefürsorge.

Alkoholismus und gesetzliche Bestimmungen, Martin
Buch, Hannover, Kommunale Mitteilungen, Han
nover, Nr. 69. 6. September 1925.
Pädagogik, Strafgesetz und Alkoholismus, Dr.
Reinhard Strecker, Berlin, Die Nachbarschaft,
Nr. 5. 31. August 1925.
Die Bekämpfung der Trunksucht in Lettland. F.
Eicher. Soziale Arbeit, Wien, Nr. 5/6. Sep
tember 1925.
Die Bekämpfung des Alkoholismus im Rahmen
der Wohlfahrtspflege, Dr. meä. Martin Vogel,
Der Kassenarzt, Nr. 35. 29. August 1925.

Ueber die Beziehungen zwischen Tuberkulose und
sozialer Lage als Grundlage der vorbeugenden
Tuberkulosefürsorge, Dr. Erich Schmitt, Opladen,
Tuberkulose-Fürsorge-Blatt Nr. 9. 28. Septem
ber 1925.
Bemerkungen zur geplanten Umstellung der Lun
genheilstätten in Tuberkulosekrankenhäusern. Dr.
G. Ziegler, Bremerhaven, Tuberkulose-FürsorgeBlatt, Nr. 9. 28. September 1925.
Der Kampf gegen die Tuberkulose, Die Wohlfahrts
pflege in der Rheinprovinz, Düsseldorf, Nr. 10.
16. September 1925.
Tuberkulose-Fürsorge auf dem Lande. Schwester
Minna Meifort, Schleswig-Holsteinische Wohl
fahrtsblätter, Kiel, Nr. 9. September 1925.
Die Beratung der Kehlkopstuberkulösen in den
Fürsorgcstcllen, Prof. Dr. Georg Finder, Berlin,
Tuberkulose-Fürsorge-Blatt. Nr. 9. 28. Septem
ber 1925.
Zur Verbreitung und Erkennung der Bronchialdrüsen-Tuberkulose im schulpflichtigen Alter, Dr.
Karl Dorn. Halberstadt, Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege und soziale Hygiene, Nr. 10.
1925.

Geschlechtskrankenfürsorge.

Wanbererfürsorge.

Verordnungen und Maßnahmen zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten und der Prostitution
im Auslande seit 1914 (England), Mitteilungen

Die Fürsorge für jugendliche Wanderer, Schatzrat
Dr. Hartmann, Hannover, Reichsarbeitsblatt Nr.
36. 24. September 1925.

Alkoholfürsorge.

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.
Die Fürsorge für jugendliche -anderer in Württem
berg, Reg.-Rat Mailän .c, Blätter der Zen
tral!. fiir Wohltätigkeit. Württemberg, Stutt
gart, Nr. 17. September 1925.
Nevierkrankenstube, Bürgermeister E. Gräf, Frank
furt a. M.. Die Gemeinde, Heft 18. September
1925.
Hilfe für den fünften Stand, Der Wanderer, Bethel
b. Bielefeld. Nr. 9.
September 1925.
Jüdische Wandererfürsorge, Dr. Max Kreuzberger,
Berlin, Soziale Praris, Nr. 36. 3. September
1925.
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Was bringt das neue Gesetz über Aenderung in der
Unfallversicherung, A. Wenzler. Stuttgart, Die
Fürsorge, Nr. 17. 5. September 1925.
Das zweite Gesetz über Aenderung in der Unfall
versicherung, Min.-Rat Dr. Krohn, Berlin, Der
Versicherungsbote, Oldenburg, Nr. 17/18. 10../25.
September 1925.
Das Heilverfahren der Angestelltenversicheruna,
Oberinspektor Hermann Axt, Berlin, Blätter für
öffentliche Fürsorge und soziale Versicherung.
München, Nr. 18. 15. September 1925. .

Berufsfragen.

Auöwanbererfürsorge.
Auswandererfllrsorge
und
evangelische
Kirche,
Pfarrer Heyne. Bremen, Die Innere Mission im
evangelischen Deutschland, Nr. 9.
September
1925.

Betriebswohlfahrtspflege.
Das Arbeitereinstellbüro in einem Großbetrieb, Dr.
med. et phil. Wl. Eliasberg, München, Der Arbeitgeber, Nr. 17. 1. September 1925.
Die Betriebswohlfahrtspflege auf dem Kongreß in
Blissingen 1925, Soziale Berufsarbeit, Heft 7/8,
Iuli/August 1925.
Psychophysische Arbeitsforschung, Dr. Frieda Wun
derlich. Berlin, Soziale Praxis, Nr. 38. 17. Sep
tember 1925.

Sozialversicherung (Allgemeines).
Organisationsfragen der Sozialversicherung. Oberreg.-Rat
Dr.
Hofsmann,
Berlm-Grunewald.
Preußische Gemeinde-Zeitung.
Köln,
Nr. 26.
11. September 1925.
Die Zusammenarbeit in der Sozialversicherung.
W. Hermann. Leipzig, Die Krankenversicherung,
Essen, Nr. 17. 10. September 1925.
Forderungen zur Reform der Krankenversicherung,
F. Okraß, Berlin, Gewerkschafts-Zeitung, Nr.
38. 19. September 1925.
Landkrankenkassen und ländliche Wohlfahrtspflege,
Das Land, Nr. 9. September 1925.
Ueber Landkrankenhänser, Dr. med. Eigler, Darm
stadt. Deutsche Krankenkasse, Nr. 37! 10. Sep
tember 1925.
Vom Grundlohn. H. Kleff. Haspe, Deutsche Kran
kenkasse. Nr. 37. 10. September 1925.
Die neuen Bestimmungen über „Krankenkassen und
Aerzte", Reg.-Obersek. beim OVA. Coblenz
H. Baum. Die Krankenversicherung, Essen, Nr.
17. 10. September 1925.
Die Unfall-Novelle vom 14. Juli 1925 und die
Krankenkassen. Damian Krähe, Aachen, Die Kran
kenversicherung. Essen, Nr. 17. 10. September

Die Problematik des Sozialbeamtentums, Prof. Dr.
Aloys Fischer, München, Soziale Praxis, Nr.
36/39. 3./26. Seotember 1925.
Neuere Preußische Bestimmungen über die Schulung
von Wohlfahrtspflegerinnen. Mutter und Kind,
Ltusgaoe a, vir. y. oepiemoer iyzo.
Einteilung und Ausbildung der kommunalen So
zialbeamten, Verwaltungsinspektor H. Baldes,
Frankfurter Wohlfahrtsblätter. Nr. 6. Septem
ber 1925.
Der Unterricht in Gesundheitsfürsorge auf den
sozialen Frauenschulen. Dr. Ludwig Schmidt,
Würzburg. Zeitschrift für Schulgcsundheitspflege
und soziale Hygiene, Nr. 10. 1925.
Die Fortbildung der Sozialbeamtinnen, Dr. Alice
Salomon, Berlin, Soziale Praxis Nr. 39. 24. Sep
tember 1925.
Amerikanische Methoden
der Ausbildung
für
die
Wohlfahrtspflege,
Dr. Alice
Salomon.
Berlin, Die Fürsorge, Nr. 18. 20. September
1925.
i
|
Die Fabrikpslegerin. Hedwig Lemberger, Soziale
Arbeit. Wien, Nr. 5/6.
September 1925.
Die Zusammenarbeit der Kreisfürsorgennnen und
Gemeindeschwestern. Brigitte Reichenau. Königsbcrg i. Dr.. Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Kiel, Nr. 9. September 1925.
Die Aufgaben der Fürsorgeleiterin eines Wiener
Bezirksjugendamtes, Soziale Arbeit, Wien, Nr.
5/6. September 1925.
Ergebnis der Umftage über die Anstellungen der
*"t Jahre 1924 geprüften Kindergärtnerinnen,
ortnerinnen und Iugendleiterinncn, Dr. Erna
orte. Berlin, Kindergarten, Nr. 9.
Septem
ber 1925.
Die Arbeit der Kindergärtnerin in der Familie.
Marie Kiene. Freiburg i. Br., Iugendwohl.
Heft 4. Iuli/August 1925.
Wie kann die heutige Jugend, vor allem die weib
liche. zur Mitarbeit in der Wohlfahrtspflege
herangezogen werden? Heidi Denzel. Stuttgart.
Soziale Berufsarbeit. Heft 7/8.
Iuli/August
1925.
Die Jugend als Helferin des Jugendamtes in
Hamburg. Merseburger Blätter für Iugendführung und Iugendtat. Nr. 5. 1. September 1925.

Diichereingänge.
Wegweiser durch die Ersatzkassenversicherung nach dem
Angeftelltenoersicherungsgesetz,
Stephan,
Perlin.
Koeser. Verlag: Spaeth & Linde. Berlin 1526.
64 Seiten. Preis: M. 1.
Das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 9. Juli
1925. Dr. iur. W. Eoeze. Verlag: Franz Vahlen.
Berlin 1925. 246 Seiten.
Preis: M. 6,50.

Die Fürsorgeoerordnung. 5. Auflage.
R. Albath.
Verlag: E. Hartmann, Berlin 1925. 130' Seiten.
Preis: M 2.
Jugendpflege und Jugendfürsorge. Werner.
Kämeradschaft-Verlagsgesellschaft, Berlin 1925.325 Seiten.
Preis: M. 5.
Neuzeitliche Dorfführer. Jakob Weiler. Caritasverlag.
Freiburg i. Br. 1925. 193 Seiten.
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Durch welche Mittel soll auch die Schule der Ver- I Die gegenwärtige Entwicklung des öffentlichen FLrübung der Straftaten Vorbeugen, Gustav Siemon.
sorgewesens auf dem Lande. Amtshauptmann HarRaoensberg.
Verlag: Hermann Beyer Söhne, |
draht. Verlag: G. Braun, Karlsruhe 1925.
Langensalza 1924. Preis: M. 3,60.

Bücherbesprechungen.
W. v. Lymplus, Oberverwaltungsgerichtsrat: Die
Verfassung und Verwaltung in Preußen und im
Deutschen Reich. Eine systematische Darstellung des
geltenden Rechtszustandes. 383 S. Berlin 1925.
Carl Heymanns Verlag. Preis geb. 14 RM.
Der Zweck des vorliegenden Buches, weniger eine
wissenschaftliche Darstellung geben zu wollen, als viel
mehr lediglich durch Wiedergabe des wesentlichen In
halts der Gesetze und Verordnungen dem Gebraucher
eine rasche Orientierung über das geltende Recht zu
verschaffen, ist durch die Art der Gruppierung des
Stoffes und der Darstellung voll erreicht. Das
Werk dürfte sich deshalb nicht zuletzt zur Einführung
bei Wohlfahrtsschulen usw. ausgezeichnet eignen, auch
als Unterlage für den Lehrenden. Ein sehr sorigfältig bearbeitetes ausführliches Sachverzeichnis er
leichtert den Gebrauch.
Or. Karstedt.
T e i tz, Johannes. Berufsberatung und Einglie
derung erwachsener Erwerbsbeschränkter ins Er
werbsleben: Die Praxis der Berufsberatung,
3. Bd. Heft 1, Berlin, Earl Heymann, 1925.
40 S.
Gestützt auf langjährige, vielseitige Erfahrungen
hat der Leiter der Abteilung für Erwerbsbeschränkte
beim Landesarbeitsamt (Landesbcrufsamt) Berlin
im vorliegenden Hefte in knapper, übersichtlicher
Form die Notwendigkeit, die Schwierigkeiten und
die Hilfsmittel für die Berufsberatung und Ein
gliederung erwachsener Erwerbsbeschränkter ins Gewerbsleben dargestellt. Nach einer einleitenden
Uebersicht über oie Entwicklung der Erwerbsbeschränktenfürsorge von der Vorkriegszeit bis zur
Gegenwart (unter besonderer Berücksichtigung der
amtlichen Kriegsbeschädigten- und SchwerbeschädigtenFllrsorge) skizziert der Verfasser mit feiner psycho
logischer Einfühlung in die Seele des vom Schick
sal meist recht hart mitgenommenen erwerbsbefchränkten Ratsuchenden die Leitgedanken, die dem
Berufsberater bei der Behandlung dieser Fälle
vorschweben sollten: („Mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln im Einzelfall das Bestmögliche
erreichen"), und die Anforderungen, die an den
Berufsberater für Erwerbsbeschränkte zu stellen
sind. Dann folgt eine beinahe lückenlos zu nennende
Uebersicht über die Arten der Erwerbsbeschränkung
und welche Berufs- und Arbeitsmöglichkeiten im
einzelnen für die Verwendung des Erwerbsbe
schränkten in der Wirtschaft in Betracht kommen.
Daß eine derartige schwierige Arbeit nicht von einer
einzigen Stelle allein, sondern in engster Zusammen
arbeit mit fast allen anderen sozialen Fürsorgeein
richtungen geleistet werden muß. versteht sich um so
mehr, als die Erwerbsbeschränktenfürforge das
Grenzgebiet zwischen Wohlfahrtspflege und Arbeitsfürsorge ist. Infolgedessen behandelt T e i tz sehr
richtig im Anschluß an die sachliche Darstellung des
Arbeitsgebiets auch die organisatorische Frage der
Zusammenarbeit mit allen in Frage kommenden so
zialen Einrichtungen (u. a. auch der Strafgefan
genenfürsorge). Zahlreiche Beispiele aus der unmittelbaren Praxis veranschaulichen in lebendiger
Weise die Ausführungen und Vorschläge des Ver
fassers. In dem Anhang wird auch das schwierige

Gebiet des Berufswechsels im vorgeschrittenen Alter
kurz gestreift und von Umschulungskursen aus der
Berliner Praxis berichtet. Somit behandelt das
kleine Heft alle Fragen, die unmittelbar oder mittel
bar bei der Arbeitsfürsorge für Erwerbsbeschränkte
auftauchen, und dürfte voraussichtlich ein willkom
mener Helfer' für alle die werden, die in der Berufs
beratung oder in der Wohlfahrtspflege irgendwie
mit Erwerbsbeschränkten zu tun haben.
Lbg.
Die Heimlosigkeit. Ihre Einwirkung auf Derlialten und Gruppenbildung der Menschen von
Hanna Meuter mit einem Vorwort von Pros,
vr. L. v. Wiese. Köln und 10 Skizzen im
Text. Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1925.
154 S. Preis 7.50 M.
Einen wichtigen Abschnitt zur Soziologie des
heimlosen Wanderers gibt diese Untersuchung, die
sich in der Hauptsache aus der Literatur ihre Quel
len sucht unter Hineinbeziehung einiger Selbster
fahrungen. Die Begrenzung auf die literarische
Quelle ist aus dem Mangel eigener umfassender
Beobachtungen in der Praxis und die Kriegsmirkungen auf die Heimlosigkeit belegt. Gerade die
Neuschaffung der Heimlosigkeit von politischen Flächt- >
lingen (Abtretungsgebiete—Besetzung von Ruhr-und >
Rheinland — Hungerwanderungen in Rußland—Erd
bebenflucht in Iaoan — Riesenbrand in Kalifornien)
läßt die Entwicklung des Typus des Heimlosen im !
Augenblick nicht übersehen. Die Gruppierung der
Heimlosen nach der Art der Güterversorgung —
ihrer äußeren Lebensstellung — ihrem in
neren Lebensschicksal — gibt eingehende indivi
dualisierende Untersuchungen,
die das Ver
ständnis für die Art des Heimlosen fördern und
verstärkt durck die Zitierung der. Literatur (Lyrik
wie Biographie) die Beziehungen zur Seele des
Hobos. Die Untersuchungen über das Grnppenleben der Heimlosen wie die Vergleiche mit an
deren Schichten der Bevölkerung zeigen die Uebergänge und die Lebensformen, deren gesetzmäßige
Entwicklung aufzudecken die Arbeit versucht. Eine
Zusammenstellung von geistigen Erzeugnissen der
Heimlosen aus den verschiedenen Schichten be
reichert die Studie nach vielen Seiten; gerade für
die Kreise der Wohlfahrtspflege, die sich zur Zeit
mit dem Problem der Wanderarmenfürlorge sehr
beschäftigen, bietet die Untersuchung interessantes
Material zur Erkenntnis und Weiterbildung.
Siedlung in Stichwörtern. Ein Handivörterbuch des
ländlichen Siedlungswesens. Dr. Hans Ponfick.
Geh. Reg.-Rat, Deutsche Landbuchhandlung, Ber
lin 1925. Preis: M. 12 geb. 340 S.
Wie aus dem Titel des Buches bereits hervor
geht, sind die Fragen der ländlichen Siedlung in
dem vorliegenden Werk behandelt worden. Es
eht eine Uebersicht über die Reichs- und preuische Gesetzgebung sowie die einschlägige Literatur
der Sachbearbeitung. die alphabetisch in Stichmorten
geordnet ist, voran. Die einzelnen Schlagworte
sind unter Heranziehung der gesetzlichen Bestim
mungen kurz aber erschöpfend behandelt, so daß
das Werk als Nachfchlagebuch sicher gute Dienste
leisten dürfte.
G.

verantwortlich: Für ben «baNlonellen ^eU:^Ministerlattat vr. O. Karstes. Stcg^ Gtinbegr. 4. —^Qür den Anzeigenteil: Paul
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Carl Heymanns Verlag zu Berlin W8, Manerstraße 44

Die WWktrMe in EiWliWeiiiiMli
herausgegeben von

Dr. Ernst Behrend

Dr. Oskar Karstedt

Ober-Reg.-Rat und Mitglied des
Retchsversorgungsgerichts

Zunächst erschienen:

®. Wronsky

Ministerialrat im Reiäsarbelts-Ministerium

Leiterin des Archivs für
Wohlfahrtspflege, Berlin

1. Vandr

Sie sittlichen Voraussetzungen üer Wohlfahrtspflege
von Geh. Kirchenrat Prof. vr. Mahling.

2. Band?

Preis 3,60 Mark

Sie Fürsorgeerziehung

von Landesrat vr. jur. W. Goeze, Berlin.

Preis 4,80 Mark

DaS Werk soll eine Darstellung von Einzel gebieten der öffentlichen und privaten
Wohlfahrtspflege bringen; daneben werden auch einige allgemeine Gebiete der Wohlfahrts
pflege einzeln behandelt.
Jedes einzelne Lest wird eine in sich abgeschlossene und erschöpfende
Schilderung der Entwicklung des betreffenden Gebietes sowie eine allgemeinverständliche
Übersicht über den heutigen Stand bringen, die es den Sozial- und Ver
waltungsbehörden. den in der Wohlfahrtspflege tätigen Personen,
Lehrenden und Lernenden ermöglicht, sich über das betreffende Gebiet leicht und
zuverlässig zu unterrichten. Für die Bearbeitung jeder Darstellung sind bekannte Fach
leute gewonnen worden.

Carl Hehmanns Verlag zu Berlin W8, Mauerstraße 44
Soeben erschien:

Sie Kürsorge im Strafrecht
Vor der Anklage

/

Im Verfahren

/

Nach der Entlastung

Von

vr. Margarete Sommer
Mit einem Geleitwort von
Professor vr. Z. Iaftrow
---- Preis: 9,— Mark —

—

Obgleich die „Gefangenenfiirsorge^ eine alte und umfangreiche Literatur aufzuweisen hat,
so ist doch die vorliegende Abhandlung die erste, die es unternimmt, den Gegenstand einheitlich
zu behandeln. Sie stellt sich nicht nur die Aufgabe, aus den nebeneinander hergehenden Literaturen
eine Summe zu ziehen. Sie leitet vielmehr ihre Einheitlichkeit aus einem prinzipiellen Gesichtspunkte
her. Ihr ist Fürsorge nicht ein in diesem oder jenem Stadium dem Strafzweck aufgedrungener
zweiter Zweck, sondern eine wesentliche Seite der Strafe selbst, die in allen Stadien zur Erscheinung
gelangen muß: in der Gesetzgebung, in der vorbereitenden und beginnenden Strafverfolgung, im
Gerichtsverfahren, im Gefängnis, nach der Entlassung. In dieser einheitlichen Behandlung tritt
zutage, daß die bisherigen Literaturen, die fast immer nur ein und sicher niemals alle Stadien
ins Auge faßten, das Thema verfehlten.
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Carl Heymanns Verlag und Vordrucklager, Berlin W8
Soeben sind neu erschienen und sofort bezugsbereit:

Nr. I 495. Fragebogen zur Nachprüfung der Aufwertungsansprüche der
nach der Fürsorgepflichtverordnung unterstützten Kleinrentner auf Grund
des Aufwertungsgesetzes und des Anleiheablösungsgesetzes vom 16. Juli 1925
(RGBl. <5. 117—137). 8 Folioseiten. Preis für 10 Stück M. 1,65, für
25 Stück M. 3,70, für 100 Stück M. 13,20, für 500 Stück M. 53.

Nr. T 496. Abrechnungsbogen über die von den kreisangehörigen Gemeinde«
lGntsbezirken) gemäß 8 14 Abs. 2 der Pr. Ausführungsverordnung
in der Fassung der Notverordnung vom 28. März 1925 (G. S. S. 47)
zu leistenden Doransleistnngsbeiträge zu den auf Grund der Fürsorgepflicht-Verordnung
entstandenen
Fürsorgekosten.
Titel- u. Ginlagebogen. Preis für 10 Stück M. 1, für 25 Stück M. 2, für
100 Stück M. 6,60, für 500 Stück M. 30.

Nr. T 498. Quittungskarte über laufende und einmalige Unterstützungen an
Sozialrentner und ihnen Gleichgestellte auf Grund der Verordnung über
die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924. Laibfolioblatt. Preis für 10 Stück
70 Pfg., für 25 Stück M. 1,50, für 100 Stück M. 5,30, für 500 Stück M. 21,50.

Nr. T 499. Quittungskarte über laufende und einmalige Unterstützungen an
Kleinrentner auf Grund der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom
13. Februar 1924.

Preise wie bei T Nr. 498.

Weitere Vordrucke für Wohlfahrtsämter
sind mit L lfe von bewährten und auf dem Gebiete des Fürsorgewesens besten- be
wanderten Mitarbeitern hergestellt und herausgegeben worden. Die bis jetzt erschienenen
Vordrucke sind in vier Abteilungen gegliedert und nachstehend verzeichnet:

I. Vordrucke zur Durchführung der Verordnung über Fürsorge
pflicht vom 13. Februar 1924.
II. Vordrucke zur Durchführung des Reichsgesetzes für Jugend
wohlfahrt.
III. Vordrucke zur Durchführung des Reichsversorgungsgesetzes.
IV. Vordrucke zur Durchführung des Krüppelfürsorgegesetzes.
Ein vollständiger Mustersatz aller vier Abteilungen wird zum Preise von M. 7,50 abgegeben.

