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Welche Aufgaben erwachsen der Wohlfahrtspflege aus der AufwertungS-
gesetzgebung?

Von Direktor Dr.
Faßt man bei der Beantwortung dieser 

Frage nicht nur die Aufwcrtungsgcsctzgcbung 
selber, sondern vor allem auch die praktischen 
und seelischen Wirkungen, die die gesetzliche Rc- 
gclung der Aufwcrtungsfrage bei den Klein
rentnern hervorgcrufcn hat, ins Auge, ergibt 
sich sür die Wohlfahrtspflege eine dreifache 
Aufgabe:

1. die psychologisch außerordentlich schwie
rige Aufgabe, aufzuklärcn, zu beruhigen, die 
Verbitterung der Kleinrentner zu überwinden 
und für die Regelung der Kleinrcntncrbclangc 
Verständnis zu wecken;

2. die juristisch schwierige Aufgabe, zu 
raten und zu helfen und dadurch den Klein
rentnern den nach dem Gesetz möglichen Erfolg 
der Auswertungsgcsetzgebung sicherzustellen.

3. die praktisch bedeutsame Aufgabe, zu 
erwägen, wie die Leistungen, die sich aus der 
Aufwcrtungsgcsctzgcbung ergeben, ergänzt und 
durch diese Ergänzung hinlänglich wirksam ge
macht werden können.

Die erste Aufgabe ist in der Praris 
außerordentlich schwierig. Wenn man als Auf
gabe der Fürsorge nicht nur die äußere, son
dern in erster Linie die innere Wicdcrauf-

H. Link, Lübeck.
richtung des Menschen ansieht, so muß versucht 
werden, die durch die Behandlung der Auf
wertungsfrage vielfach stark genährte Verbit
terung der Kleinrentner zu überwinden und 
sic zu einer ruhigeren Betrachtung der Dinge 
instandzusehen. Vor allem hat die Fürsorge 
ein großes Interesse daran, den Kleinrentnern 
immer aufs neue zu sagen, daß sie selbst 
die Behebung der Klcinrentnernot durch all
gemeine Eesctzgebungsmahnahmen und eine 
auf diese Weise ermöglichte Ausschaltung der 
Fürsorge freudig begrüßen würde, daß sie 
aber, solange auf solche Weise die Klcin
rentnernot nicht behoben ist, weiterhin be
strebt sein wird, den Kleinrentnern im Rahmen 
des Möglichen ihre bittere Rot tragen zu 
helfen. Die Fürsorge ist nicht verantwort
lich zu machen für das Entstehen und das 
Fortbestehen des Fürsorgebedürfnisfes. Ver
antwortlich zu machen ist sie nur, wenn sie 
nicht das Höchstmaß von Kraft cinsctzt, um 
die Fürsorge so taktvoll und wirksam wie 
möglich zu gestalten. Gelingt cs, hierfür das 
Verständnis der Kleinrentner zu wecken, so ist 
hierdurch nicht nur der Fürsorge, sondern auch 
den Kleinrentnern gedient, die damit zweifel
los selbst eine seelische Entlastung erfahren
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und die auf diese Weise eine Stelle gewinnen, 
der sie mit Vertrauen cntgegenkommen können; 
sie werden alsdann in der Fürsorge mehr einen 
Freund und Bundesgenossen als einen Gegner 
sehen.

Das Vertrauen der Kleinrentner mutz 
aber vor allem durch die Tat erworben und 
erhalten werden, durch tatkräftige Unter
stützung bei der Geltendmachung der Auf- 
wertungsansprüche und durch die wirksame Er
gänzung dieser Ansprüche mit dem Ziel der 
Loslösung von der Fürsorge. Bei der Un
erfahrenheit der Kleinrentner in geschäft
lichen und Rcchtsangelegenheitcn, bei der Un
übersichtlichkeit und Schwierigkeit der Aufwer- 
tungsgesehgebung und angesichts der Unzahl 
zweifelhafter Elemente, die sich die hierdurch 
geschaffene schwierige Lage der Kleinrentner 
zunutze zu machen suchen, erscheint es unum
gänglich, sämtliche in der ständigen Fürsorge 
des Wohlfahrtsamtes stehenden Kleinrentner 
— darnach würden die der Fürsorge nahe
stehenden, vielleicht bislang nur in Fällen be
sonderen Bedarfs unterstützten Kleinrentner 
in Frage kommen — zur Beratung in Auf- 
wcrtungsftagen zu bestimmten Terminen zu 
bestellen, mit der Aufforderung, alle auf die 
Aufwertung bezüglichen Papiere mitzubringen. 
Mag dieses Verfahren in ganz grohcn 
Städten nicht ohne weiteres möglich sein, so 
mutz cs in allen übrigen Orten und Bezirken 
durchgeführt werden. Eewitz sind nicht alle 
Kleinrentner unmittelbar an der Aufwertungs
frage beteiligt. Sie werden zum Teil vergeblich 
bemüht. Ihre Zahl ist aber nach den bis
herigen Erfahrungen bei der Durchführung 
dieses Verfahrens in Lübeck nicht so grotz, datz 
sich daraus Bedenken gegen dieses Vorgehen 
ergeben könnten. Bei weitem die Mehrzahl 
der Kleinrentner erscheint. Alsdann sind sic 
zu beraten und ist ihnen die Hilfe der Bera
tungsstelle bei der Bearbeitung ihrer An
gelegenheit zur Verfügung zu stellen. Das ist 
eine verantwortungsvolle, ungenicin schwie
rige Aufgabe, eine Ausgabe, die nur einer 
unbedingt zuverlässigen und erfahrenen Kraft 
übertragen werden darf. Die in der Lübecker 
Beratungsstelle für Kleinrentner in Aufwcr- 
tungsfragen gesannneltcn Erfahrungen lassen 
erlcnncn, welche mannigfalrigen Aufgaben im 
einzelnen an die Beratungsstelle herantretcn. 
Zn zahlreichen Fällen mutz das Grundbuch 
eingefchen werden, mit den aufwcrtungspflich- 
tigcn Grundstückseigentümern ist zu verhan
deln, insbesondere auch, wenn eine Erhöhung 
oder Ermätzigung des allgemeinen Auswer
tungssatzes oder eine alsbaldige Auszahlung 
der Hypothek zum herabgesetzten Auswer

tungsbetrage in Frage kommt; auf die bal
dige Wiedereintragung der Aufwertungshypo- 
thek ist, schon um einen baldigen Wiederbeginn 
der Verzinsung sicherzustellen, hinzuwirken, die 
Wiedereintragung der Hypothek ist zu über
wachen. Die Hauptschwierigkeiten liegen in
dessen im allgemeinen nicht allein bei den 
Hypotheken, sondern auch bei den Wertpapie
ren. Hier wird es zweckmäßig sein, sich, ins
besondere bei Obligationen, der Unterstützung 
einer zuverlässigen Bank zu versichern, um im 
Bedarfsfälle Anmeldungsstelle und Termin 
sogleich seststellen zu können. Auch zur Vor
bereitung der Fälle, in denen Vorzugsrentc 
zu beantragen ist, wird eine solche Beratungs
stelle ihre Dienste zur Verfügung stellen. Diese 
Arbeit ist dringlich, weil die Ansprüche zum 
Teil Anmeldungen innerhalb knapp bemes
sener Fristen zur Voraussetzung haben. Ver
säumung der Fristen würde zur Folge haben, 
datz die Kleinrentner der ihnen zugedachten 
Ansprüche verlustig gehen, aber auch die Für
sorge Gefahr läuft, nicht in der möglichen 
Weise entlastet zu werden. Die praktische 
Rechtshilsearbeit liegt aber auch durchaus im 
Aufgabenbereich der Fürsorge, die nach den 
Reichsgrundsähen die Aufgabe hat, den Hilfs
bedürftigen tunlichst in den Stand zu fetzen, 
sich und seinen untcrhaltsbercchtigtcn Ange
hörigen den Lcbensbedarf selbst zu beschaffen. 
Fehlen der Fürsorge die eigenen Kräfte zur 
Durchführung der Aufgaben, wird sich eine 
Heranziehung der in Aufwertungsfragcn 
durchweg in großem Umfang tätigen gemein
nützigen Rechtsauskunftsstellen empfehlen. — 
Einer Beratung bedürfen nicht nur die aufwcr- 
tungsbcrcchtigtcn Hypothckengläubiger, son
dern in einer erheblichen Zahl von Fällen auch 
die Hypothckcnschuldncr, die Grundstückseigen
tümer, die, wenn sie zu dem Kreise der für- 
sorgcbcrechtigten Kleinren.ner gehören, nicht 
selten die Möglichkeit haben werden, eine 
Herabsetzung des Aufwcrtungsbctragcs zu er
langen.

Die Erfahrung in der Beratung und 
Rechtshilfcgcwährung an Kleinrentner in Lü
beck hat bestätigt, datz die Aufwcrtungs- 
ansprüche zumeist nicht ausreichcn, um das 
Fürsorgebedürfnis zu überwinden. Sind doch 
in den häufigen Fällen, in denen das frühere 
Hypothckcnkapital nicht mehr als 10— 15 000 
Mark betrug und neben dem sich hieraus er
gebenden Aufwcrtungsanspruch noch eine An
zahl Papiere vorhanden sind, die für die 
nächste Zeit zu erwartenden Einkünfte kauni 
höher als 100 Mark zu veranschlagen. Selbst 
ein früheres Hypothckenkapital von 50 000 
Mark erbringt nach dem 1. Januar 1026
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von einem bei Aufwertung kraft Rückwirkung 
noch gar nicht abzusehenden Zeitpunkt an eine 
Verzinsung von 375 M. Das ist ein Betrag, 
der in vielen Bezirken hinter den Leistungen 
der Fürsorge erheblich zurückbleibt und der da
mit ein Zurücktreten der Fürsorge nicht ermög
licht, zumal nicht bei Freilassung von 270 M. 
bei der Anrechnung der Aufwertungsbezüge. 
Dieses Ergebnis bleibt hinter den Erwartun
gen der Kleinrentner, wie die Erfahrung tag
täglich zeigt, ausserordentlich zurück. Ent
täuschung und Erbitterung sind, wie dargelegt, 
die Folge. Der erste Gedanke des Klein
rentners richtet sich in solchem Falle auf den 
Verkauf der Hypothek. Aber ein Verkauf ist 
in der Regel nur für 40, höchstens 50<>/o des 
Aufwertungsbetrages möglich. Alsdann blei
ben dem Kleinrentner für sein ursprüngliches 
Kapital nur 10<>/o (10 000 M. früheres Hypo
thekenkapital = 2500 M. Aufwertungshypo- 
thek, 40»/o gleich 1000 M. gleich 10“/o von 
10 000 M.). Mag auch für diese bescheidene 
Summe zurzeit noch ein verhältnismäßig hoher 
Zinssatz zu erzielen sein, so bringt eine gut 
verzinsliche Anlage vielfach neue Sorge für 
die Sicherheit, ganz abgesehen von dem un
zulänglichen Ergebnis einer solchen Verwer
tung der Aufwertungsansprüche. Ein besseres 
Ergebnis verheißt die Deutsche Aufwertungs
gesellschaft, gegründet von der Hamburg- 
Mannheimer Versicherungsgesellschaft. Sie 
bietet gegen llebereignung der Aufwertungs
hypotheken Leibrente», die, sicherlich unter Ver
anschlagung einer hohen Sterblichkeit unter 
den Kleinrentnern, nicht ungünstig erscheinen. 
Ein Mann im Alter von 55 bzw. SO bzw. 85 
Jahren erhält gegen 1000 M. Aufwertungs
hypothek Leibrente von 81,10 M., bzw. 04,40 
Mark, bzw. 113 M. Eine Frau erhält bei Ver- 
tragsabschluh in dem bezeichneten Lebensalter

M. 
hier. 
Ver

zinsung der Aufwertungshypotheken, noch 
überschritten. Die Genehmigung des Aussichts
amtes für Privatversicherung und die klang
vollen Namen des Aufsichlsrates, dem bei
spielsweise je ein früherer Bürgermeister der 
drei Hansestädte angehört, scheinen für die 
Güte des Unternehmens volle Gewähr zu 
bieten. In die Bedingungen ist außerdem eine 
Klausel ausgenommen, die eine anderweitige 
Festsetzung der Leibrente ermöglicht, falls eine 
für die Kleinrentner günstige Aenderung der 
Aufwertungsgesetzgebung einlreten sollte. Aber 
auch diese Form der Verwertui g der Aufwer
tungsansprüche ist, wenigstens für die be
dürftigen, auf Fürsorge angewiesenen Klein

67,10 M., bzw. 77,50 M., bzw. 02,70 
Die früher üblichen Leibrentensätze sind 
zumal angesichts der zunächst niedrigen

rentner, nicht restlos befriedigend. Ist doch 
in den Dienst der Aufwertungsgesellschaft ein 
erheblicher Verwaltungsapparat gestellt, des
sen Kosten doch wohl aus dem Unternehmen 
selbst bestritten werden müssen. Von dem Ge
danken ausgehend, daß eine öffentliche, für 
die Verbesserung der Lage der Kleinrentner 
sich verantwortlich fühlende Körperschaft ohne 
Eewinnabsichten und ohne kostspieligen beson
deren Verwaltungsapparat wesentlichgunftigerv' 
Bedingungen zu bieten vermag als private 
Gesellschaften, hat das Wohlfahrtsamt der 
freien und Hansestadt Lübeck im Einvernehmen 
mit der Finanzbehörde vorgesehen, von 
Staats wegen gegen llebereignung der Hypo
theken Renten zu gewähren und zu dem rech
nungsmäßig sich ergebenden Betrag die durch
schnittlichen Fürsorgeleistungen hinzuzuschlagen. 
Diese Regelung bedeutet für den Lübeckschen 
Staat kein Opfer: denn für den Erundbetrag 
der Rente erhält der Staat als vermutlich 
volles Entgelt die Hypothek. Zu dem Erund
betrag ist der durchschnittlich für den ein
zelnen Fall zu gewährende Fürsorgeaufwand 
hinzuzurechnen, der im Falle ausreichender 
Rentengewährung erspart wird und daher 
ohne geldlichen Mehraufwand den, Erund
betrag hinzugerechnet werden kann. Bei dieser 
Regelung ergibt sich für das Wohlfahrtsamt 
der weitere Vorteil, daß es von der Verwlll- 
tungsarbelt befreit wird, die jeder einzelne 
Fall einer gut arbeitenden Fürsorge bringt.

Durch diese Art von Rentengewährung 
wird erreicht, was längst der sehnliche Wunsch 
aller Rentnerkreise ist: Versorgung statt Für
sorge, Rente statt Unterstützung zu erhalten. 
Die Rentner werden frei von dem Druck, wie 
ihn, auch bei taktvoller Durchführung, die 
Fürsorge für sie bedeutet; mit der Befreiung 
von dem seelischen Druck erhalten sie ihre wirt
schaftliche Selbständigkeit wieder. Daß der 
Staat die Verpflichtung zur Rentengewährung 
übernimmt, bedeutet erhöhte Sicherheit. Die 
Fürsorge andererseits wird entlastet und sieht 
vor allem .ihr Hauptziel erreicht, sich selbst ent
behrlich zu machen.

Selbstverständlich läßt sich dieses Ziel 
nicht bei einer großen Zahl der in Fürsorge 
stehenden Kleinrentne ■ erreichen; denn einmal 
ist ein gewisser Mindestbetrag an Hypvtheken- 
kapital die Voraussetzung für die Renten
gewährung, da sonst der Hauptzweck der Maß
nahme, die Unabhängigmachung von der öf
fentlichen Fürsorge, nicht erreicht werden 
würde; zum andern werden auch keineswegs 
alle Kleinrentner, die entsprechendes Hypo- 
thekenlapital besitzen, zr Abgabe bereit sein. 
Ein Erfolg würde freilich auch schon darin
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zu sehen sein, daß Verwandte der Kleinrent
ner, die die Sorge für ihre bedürftigen An
gehörigen bislang unbedenklich der Fürsorge 
überlassen haben, jetzt sich bereit finden, selbst 
die Unterstützung zu übernehmen, um sich da
mit den aufgewertetcn Hypothckenbcsitz für 
den Erbfall zu sichern. Letzten Endes ist auch 
bekannt, das; ältere Personen sich von ihrem 
Besitz vielfach nicht gern trennen und lieber 
weiter in ihren dürftigen Verhältnissen ver
harren als ihren Hypothekenbesitz zu opfern. 
Aber auch wenn das Anwendungsgebiet nicht 
groß sein wird, bleibt der Versuch bedeutungs
voll. Ist doch jeder einzelne Fall, in dem cs 
gelingt, einem bedürftigen, voraussichtlich dau
ernd auf die öffentliche Fürsorge angewiesenen 
Kleinrentner wirtschaftlich wieder auf eigene 
Füße zu stellen, als ein Gewinn für den 
Kleinrentner wie für die Fürsorge in gleicher 
Weise anzusprcchen.

Die Rentengcwährung wird im allge
meinen auf Personen beschränkt, die seit dem 
1. Januar 1925 ihren Wohnsitz in Lübeck 
haben, in ständiger Fürsorge stehen und im 
wesentlichen von der Unterstützung des Wohl
fahrtsamtes leben, oder die vermutlich in ab
sehbarer Zeit dieser Fürsorge anhcimfallen 
würden. Der Lübecker Staat sicht keine Ver
anlassung, im Wettbewerb mit den Versiche
rungsgesellschaften in die geplante Regelung 
auch solche Kreise einzubczichcn, bei denen 
Fürsorgeintercsscn nicht und auch für die Zu
kunft voraussichtlich nicht zu Raum komme». 
Vorbehalten bleibt naturgemäß die Prüfung 
der Frage, ob die Hypothek nach ihrem Rang 
und dem Werte des belasteten Grundstücks 
eine ausreichende Sicherheit bietet. Regelmäßig 
sollen nur mündelsichcrc Hypotheken als 
Grundlagen der Rentengcwährung angenom
men werden. Diese Berücksichtigung der wirt
schaftlichen Momente entspricht dem sozial
politischen Charakter der Maßnahme. Dieser 
Charakter der Regelung schließt es natürlich 
aus, die Rentengcwährung etwa auf die Zeit 
der Bedürftigkeit zu beschränken, Nachprüfun
gen der persönlichen Verhältnisse vorzuneh
men und bei Besserung der Verhältnisse, etwa 
durch Erbfall, die Rente zn entziehen. Die 
Rente wird als Gegenwert gegen die abge
tretene Hypothek durch Vertrag festgesetzt und 
wird nach den Bestimmungen des Vertrages 
ohne Rücksicht auf Veränderungen in den per
sönlichen Verhältnissen bezahlt. Daß die 
R- nie mit Rücksicht auf die ersparte Fürsorgc- 
last besonders hoch bemessen wird, ist eine 
innere Angelegenheit der staatlichen Verwal
tung und für den Charakter der Maßnahme 
selbst ohne Bedeutung.

Der Mindestbetrag der Leibrente ist, um 
den Bezieher von der Fürsorge unabhängig 
zu machen, auf 720 M. festgesetzt. Um die Re
gelung für Fälle auszuschließen, in denen auch 
auf andere Weise mit Hilfe der Aufwertungs- 
anfprüche die wirtschaftliche Selbständigkeit 
wiedcrhergestellt werden kann, ist der Höchst
betrag der Diente aus 1400 M. begrenzt. 
Bei Ehegatten werden die Renten jeweilig um 
240 M. erhöht, weil auch die Fürsorgeerspar
nis bei Ehegatten entsprechend höher ist. 
Stirbt der Ehegatte, nach dessen Verhältnissen 
die Rente errechnet ist, so bezieht der über
lebende Ehegatte den Mindestbetrag von 720 
Mark bis zu seinem Tode weiter; stirbt der 
andere Ehegatte, bezieht der lleberlebende die 
bisherige Rente weiter, abzüglich des Ehe
gattenzuschlages von 240 M. Das praktische 
Ergebnis der Umsetzung der Aufwertungs- 
wcrte in Leibrcntcnbeträge unter Hinzurech
nung der ersparten Fürsorgcleistungen ergibt 
sich aus folgender llebcrsicht:
Die Mindestrentc von 720 M. wird gewährt:

bei einem
bei einem Alter Aufwertung^ etrag 

von von
a) Männer:

55 Jahren 2300 M.
60 „ 2000 „
65 „ 1700 „
70 „ 1300 „
75 „ 1000 „
80 „ 800 „

Frauen:
55 Jahren 2300 M.
60 „ 2400 „
65 .. 2000 „
70 „ 1600 „
75 „ 1200 „
80 „ 900 „

Die Leibrente beträgt unter Zugrunde
legung der genannten Auswertungsbeträge, 
wenn der Vertragschließende verheiratet ist, 
nicht 720 M., sondern 980 M.

Bei höheren Aufwcrtungsbctrügcn steigt 
die Rente entsprechend den, Werte der Auf- 
wertungshypvthcl; die ersparten Fllrsorgc- 
lcistungcn werden mit dem glcichbleibcnde» 
Betrage hinzugcrechnct. Die Höchstrentc be
trügt bei Alleinstehenden 1400 M., bei Ehe
gatten 1640 M. Sic erfordert bei einem 
Mann im Alter von 5b Jahren 9100 M., im 
Alter von 75 Jahren 3900 M.; bei einer 
alleinstehenden Frau im Alter von 55 Jahren 
10 300 M., im üfltcr von 75 Jahren 4600 
Marl. Ein alleinstehender Kleinrentner im 
Alter von 6b Jahren mit einem früheren
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Hypothekenkapital von 10 000 M. würde bei 
einer Aufwertung von 25°/o gleich 2500 M. 
nach der ausgestellten Tabelle beispielsweise 
800 M. erhalten. Bei einem Eintrittsalter von 
75 Jahren würde sich seine Rente auf 1100 
Mark belaufen. Es leuchtet ein, datz mit diesen 
Leistungen die Auswertung wirksam gemacht 
wird; der bedürftige Kleinrentner erfährt eine 
bedeutende Besserstellung gegenüber der Für
sorge. Er wird unabhängig von der Für
sorge und kann bei der Haftung des gesamten 
lübcckschen Staatsoermögens für seine Forde
rung auf pünktliche Zahlung durch die Stadt
kasse rechnen.')

Diese erhebliche Besserstellung der Klein
rentner und ihre Herauslösung aus der Für
sorge kann erreicht werden, ohne daß Staat 
oder Stadt erhebliche Zubuhen zu leisten ha
ben. Die durchschnittliche Rentcnleistung ohne 
ersparten Fürsorgeaufwand dürste auf etwa 
500 M. zu veranschlagen sein. In 100 Fällen 
würden demnach 50 000 M. ohne die er
sparten Fürsorgeleistungen aufzuwenden sein. 
Diesem Mehraufwand steht die alljährliche 
Einnahme an Zinsen aus dem abgetretenen 
Hypothekcnbesitz gegenüber. Auch kann damit 
gerechnet werden, datz einige der Aufwer- 
tnngshypotheken im Interesse der Bereinigung 
der Erundbuchblättcr schon alsbald zurück- 
gczahlt werden; schlietzlich wird auch der Ab
gang der Rentenberechtigten durch den Tod 
den vom Staat zu leistenden Aufwand weiter 
hcrabmindern. Vom 1. Januar 1928 an steigt 
der Zinssatz für die Aufwertungshypotheken 
von 3 auf 5 o. H. und erhöht damit die Ein
nahme des Staates an Hypothckzinscn. Es er
gibt sich hiernach ein im Vergleich zu de» 
zu erwartenden Vorteilen bescheidener Auf
wand des Staates, dem durch die Hypotheken 
autzerdcm ein vcrniutlich voller Gegenwert 
gcgcnübcrstcht.

Mancherlei Bedenken, die sich auf den 
ersten Blick zu ergeben scheinen, sind nicht un
berücksichtigt geblieben. Der zur Grundrente 
hinzugcrcchnctc Betrag der ersparten Für- 
sorgeleistungen entspricht dem heutigen durch- 
schnittliäien Fürsorgcaufwand. Dieser Auf
wand kann sich infolge veränderter Lebens- 
Verhältnisse erhöhen oder crmähigcn. Auch 
bei einer wesentlichen Erhöhung der Fürsorge- 
leistungcn haben die Kleinrentner keinen An- 
lah, sich durch die Bemessung der Rente bc-

') Die einzelnen Zwischenstufen der Nenlen- 
birechnung hier anzusührcn, würde z» weil sichren. 
Die genaue Tabelle sowie die sonstigen Einzcll,eilen 
der Siegelung können durch die Oesfeulliche Schreib- 
slube in Lübeck, Meligslr. 28, gegen Voreinsendung 
der Schrcibkoslen von t,— M. bezogen werden.

schwort zu fühlen; auhcrdem bleibt für das 
Wohlfahrtsamt die Möglichkeit, in einem 
solchen Falle die freiwillige Erhöhung der 
Rente herbcizuführcn. Bei einer wesentlichen 
Ermäßigung der Fürsorgelcistungcn anderer
seits hat der Staat eine Benachteiligung nicht 
zu erwarten, da der ersparte Fürsorgeaufwand 
nur mit 40 M. monatlich in Ansatz gebracht 
ist, während der Richtsatz der Kleinrentner- 
sürsorge zurzeit 35 M. zuzüglich 20 M. 
Mictebcitrag beträgt. Auch bei wesentlicher 
Ermäßigung der Fürsorgeleistungen dürfte der 
in Ansatz gebrachte Fürsorgeaufwand nicht 
unterschritten werden.

Ernster ist das Bedenken zu nehmen, daß 
die Bewertung der Hypotheken unter den 
heutigen Verhältni.scn außerordentlich schwierig 
ist. Es wird indessen unbedenklich damit zu 
rechnen sein, daß mllndelsichcre Hypotheken, 
wenn auch heute nicht, so doch zu der Zeit, 
zu der frühestens eine Kündigung erfolgen 
kann, im allgemeinen hinreichend durch den 
Wert des Grundstücks gesichert sind. Eine 
vorsichtige Bewertung der Grundstücke und 
der abzutretcndcn Aufwertungshypothekcn 
wird allerdings bei der Durchführung der 
Maßnahme unumgänglich sein.

Schwierigkeiten werden auch die so
genannten Erenzfälle bereiten, Fälle z. B., 
die nicht Berücksichtigung finden können, weil 
die festgesetzten Grenzen nicht erreicht oder 
überschritten werden. Derartige Erenzfälle 
bereiten auch auf anderen Gebieten Schwierig
keiten und Enttäuschung (wenn z. B. zwei 
Beitragsmarken an der für die Invalidenrente 
erforderlichen Beitragsmarkenzahl fehlen). 
Diese Erenzfälle können indessen den Wert der 
getroffenen Regelung so wenig beeinträchtigen, 
wie dies auf anderen Gebieten, z. B. in der 
Invalidenversicherung, der Fall ist.

Für alle Kleinrentner wesentlich ist die 
Frage, ob im Falle einer Acndcrung der Auf- 
wcrtungsgesetzgcbung zugunsten der Klein
rentner mit einer Erhöhung der Rentensätze 
zu rechnen ist. In diesem Punkte ist ein Ent- 
gegenkommcn unbedenklich und unumgänglich. 
In Lübeck ist daher vorgesehen, daß bei einer 
Erhöhung der Aufwertungssätze eine ent
sprechende Erhöhung der Renten erfolgt und 
datz über das Ausmaß der Erhöhung ein 
Schiedsgericht endgültig entscheidet,, das aus 
einem Mitglied der Finanzbehörde und einem 
Vertreter der Kleinrentner unter dem Vorsitz 
eines von dem Landgcrichtspräsidcntcn zu be
stimmenden Dritten gebildet wird.

Es würde zu weit führen, auf andere 
Einzelheiten, wie sie bei der Regelung der 
Frage in großer Zahl auftauchen und zu bc-
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rücksichtizen sind, hier einzugehcn. Eine Nach
prüfung des Vorgehens der lübeäjchen Wohl
fahrtspflege wird in Fachkreisen aber auch 
bereits auf Grund der vorstehenden Dar
legungen möglich fein. Zu begrüßen wäre es,

wenn eine solche Nachprüfung stattfände und 
alsdann auch andere Fürsorgebehörden zu dem 
Ergebnis kämen, daß auf dem bezeichnetcn 
Wege ein bedeutsamer Fortschritt aus dem Ge
biete der Kleinrentnerhilfe zu erzielen ist. —

Dir Vorzugsrente für bedürftige Anleihegläubiger.
Bvn Regierungsrat Or. Rofenbsrg, Neichsarbeitsministerium, Berlin.

Neben wirtschaftlichen und rechtlichen Er
wägungen haben bei der Gestaltung des neuen 
Aufwertungsrechts soziale Gesichtspunkte eine 
erhebliche Rolle gespielt. Hierbei handelte cs 
sich vor allem um die Frage, inwieweit be
dürftigen Aufwertungsgläubigcrn besondere 
Vorrechte und andererseits wirtschaftlich schwa
chen Schuldnern gewisse Erleichterungen ge
währt werden sollten. Das Gesetz über 
die Auswertung von Hypotheken 
und anderen Ansprüchen geht bekannt
lich von einer schematischen Regelung der Auf
wertung aus. An individuelle Umstände des 
einzelnen Falles, an die besondere wirtschaft
liche Lage des Gläubigers und Schuldners 
knüpft es nur ausnahmsweise bestimmte 
Rechtsfolgen (fo z. SB. in den §§ 8, 15, 26, 27 
u. a.); grundsätzlich beschränkt cs sich viel
mehr darauf, die Aufwertungsgläubiger ganz 
allgemein gegenüber den früheren Bestim
mungen der Dritten Steuernotvcrordnung nach 
Möglichkeit besser zu stellen. Die allgemeinen 
Verbesserungen, die es enthält, sind immerhin 
fo wesentlich, daß sie für zahlreiche bedürftige 
Gläubiger allmählich günstigere Lebensbedin- 
gungcn schaffen werden. Das Aufwcrtungs- 
gesctz wird daher zweifellos, obwohl es von 
einer bevorzugten Behandlung bedürftiger 
Gläubiger absieht, auch in sozialer Beziehung 
eine erhebliche Bedeutung erlangen.

Im Gegensatz zum Aufwertungsgesetz 
kommt im Gesetz über die Ablösung 
öffentlicher A n l e i h e n das soziale Prin
zip schon äußerlich stark zur Geltung. Den be
dürftigen Anleihegläubigern gewährt das Ge
setz ein Sonderrecht: das Recht auf die Vor- 
zugsrente. Für den Bedürftigen, der jetzt 
noch vor dem 1. Juli 1920 erworbene Reichs
oder Länderanlcihcn besitzt, bedeutet die Vor- 
zugsrcnte regelmäßig das wichtigste Ergebnis 
der gesamten Aufwertung. Sie sichert ihm 
schon für die nächste Zeit laufende Einkünfte, 
die ihn je nach der Höhe seines Anleihebesitzes 
von der öffentlichen Fürsorge mehr oder we
niger unabhängig machen werden.

Die Vorzugsrente ist an verschiedene 
Voraussetzungen geknüpft. Sie wird 
zunächst grundsätzlich nur für Anleihe alt

besitz gewährt. Der Bedürftige selbst muh 
daher die Anleihen regelmäßig vor dem 
1. Juli 1920 erworben und seitdem ununter
brochen besessen haben. In bestimmten Aus
nahmefällen wird aber auch dem bedürftigen 
Rechtsnachfolger eines verstorbenen Anleihe- 
altbesjtzers die Vorzugsrente gewährt (lleber- 
gang des Allslosungsrechts auf einen über
lebenden Ehegatten oder Verwandten ersten 
Grades — Eltern, Kinder — vgl. § 18 des 
Gesetzes). Weitere Fälle späteren Anleihe
erwerbs sind dem Altbcsitz gesetzlich gleichge
stellt 10, 11 des Gesetzes; § 3 der ersten 
Ausführungsverordnung des Reichsfinanzmi
nisters vom 8. 9. 1925 — Reichsgefetzbl. I 
S. 345).

Nach dem Anleiheablösungsgesetz wird die 
Vorzugsrente nicht nur für Markanleihen des 
Reichs, sondern auch für Markanlcihen der 
Länder gewährt <88 37 ff. des Gesetzes). 
Welche Anleihen Reichsanleihen im 
Sinne des Anleiheablösungsgesetzcs sind, er
gibt sich aus dem im Reichsgesetzbl. 1925 I 
Nr. 44 <S. 342) veröffentlichten Verzeichnis; 
zu den Reichsanleihen gehören insbesondere 
auch alle Länderanleihen, die das Reich im 
Zusammenhang mit dem Uebergang der 
Staatscisenbahnen übernommen hat. Die 
reichsrcchtlichenAusführungsbestimmungenübei 
das Vorzugsientcnocrfahren <88 41 ff. der 
ersten Durchführungsverordnung vom 8. 9. 
1925 — Reichsgesetzbl. I S. 335; 88 1, 6, 7 
der ersten Ausführungsverordnung vom 
gleichen Tage — Reichsgesetzbl. I S. 345) 
gelten nur für die in dem erwähnten Ver
zeichnis aufgeführtcn Anleihen. Ueber die 
Gewährung von Vorzugsrentcn für Länder- 
anleihen, die nicht vom Reich übernommen 
worden sind, werden die in Betracht kom
menden Länder besondere Aussührungsvor- 
schriften erlassen.

Den rein persönlichen Charakter der Vor- 
zugsrcnte erkennt man besonders deutlich aus 
den drei weiteren Voraussetzungen, von denen 
das Recht auf die Vorzugsrente abhängt. 
Der Anleihegläubiger muß deutscher Reichs- 
angehöriger sein und im Jmande wohnen; 
er muß ferner bedürftig sein. Die Reichs-
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ang« Hörigkeit und die Tatsache des in- i 
ländischen Wohnortes wird der deut
sche Anleihegläubiger in der Regel leicht Nach
weisen können; oft wird es besonderer Be
weismittel überhaupt nicht bedürfen, z. B. 
dann, wenn die persönlichen Verhältnisse des 
Anleihegläubigers der für die Prüfung des 
Antrages zuständigen Bezirksfürsorgestelle be
reits bekannt sind. In zahlreichen Fällen 
wird es dagegen zweifelhaft sein, ob der 
Anleihegläubiger bedürftig ist.

Bei der Auslegung des Bedürftig
keit s Begriffs weicht das AnleiheablösungS- 
gesetz bewußt von den Grundsätzen ab, die 
in der öffentlichen Fürsorge für die Fest
stellung der Hilfsbcdürftigkeit gelten. Der 
Rechtsanspruch des Gläubigers auf die Vor- 
zugsrente mutzte auf möglichst sichere und ein
deutige Grundlagen gestellt werden; im 
Interesse der gleichmäßigen Anwendung des 
Gesetzes mutzten dem freien Ermessen der mit 
der Prüfung der Voraussetzungen befaßten 
Behörden gewisse Schranken gezogen werden. 
Dies war auch insofern gerechtfertigt, als die 
Behörden des Vorzugsrentenverfahrens nach 
ß 5 der ersten Durchführungsverordnung im 
Namen des Reichs tätig werden und das 
Reich für ihre Tätigkeit den Anleihegläubigern 
allein verantwortlich ist.

Die Bedürftigkeit des Anleihegläubigers 
wird grundsätzlich dann anerkannt, wenn er 
in dem letzten Kalenderjahr vor Stellung 
des Antrages ein Jahreseinkommen 
von nicht mehr als 800 RM, gehabt hat. 
Der Begriff des Einkommens ist im Gesetz 
nicht näher umschrieben. Bei der Ein
kommensberechnung sind daher zu
nächst die allgemeinen Grundsätze des Ein
kommensteuergesetzes vom 10. 8. 1025 (Reichs- 
gcsetzbl. I S. 189) zu beachten. Von den 
gesamten Einkünften des Anleihegläubigers, 
zu denen auch Naturalbezüge und sonstige 
nicht in Geld bestehende Zuwendungen ge
hören, werden die W er b un g sko sten und 
Sondcrlei st ungen (z. B. Vcrsicherungs-, 
Etcrbckassenbeiträgc, Kirchensteuern, Bei
träge an Bcrussverbände u. a.) gemäß 
88 16, 17 des Einkommensteuergesetzes ab
gezogen. Ferner scheiden bei der Berechnung 
des Einkommens aus alle Bezüge aus 
öffentlichen Mitteln, die dem An
leihegläubiger wegen Hilfsbcdürftigkeit ge
währt worden sind; sic können naturgemäß 
bei der Feststellung seiner Bedürftigkeit im 
Vorzugsrentcnverfahren überhaupt nicht als 
Einkommen angesehen werden. Endlich be
stimmt 8 19 Abs. 2 des Anlcihcablöfungs- 
gcsetzes, daß bestimmte andere Einkünfte des

Anleihegläubigers ebenfalls nicht als Ein
kommen gerechnet werden dürfen. So bleiben 
die Versorgungsbezüge von Kriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebenen und die 
Renten der Reichsversicherung bei 
der Einkommensbercchnung außer Ansatz. 
Ebenso müssen Unter haltslei st ungen 
und freiwillige Zuwendungen Drit
ter grundsätzlich unberücksichtigt bleiben; eine 
Ausnahme hiervon gilt nur für Zuwendungen 
eines unterhaltspflichtigen Ver
wandten aufsteigender Linie (Eltern, Groß
eltern) und eines unterhaltspflichtigen Ehe
gatten oder geschiedenen Ehegatten, sofern 
diese Personen die Leistungen ohne Gefähr
dung ihres eigenen standesgemäßen Unterhalts 
gewähren können. Während hiernach also 
Unterhaltsleistungen, welche Eltern ohne Ge
fährdung ihres standesgemäßen Unterhalts 
ihren Kindern gewähren, als Einkommen ge
rechnet werden müssen, bleiben umgekehrt stets 
alle Zuwendungen der Kinder an ihre Eltern 
außer Ansatz; ebenso z. B. alle sonstigen pri
vaten Unterstützungen, Leistungen von Ge
schwistern, entfernteren Verwandten, früheren 
Arbeitgebern.

Dem Anleihegläubiger, dessen Einkommen 
den Betrag von 800 RM. nicht überstiegen 
hat, wird jedoch die Vorzugsrente dann 
versagt, wenn Tatsachen die Annahme recht
fertigen, daß er eine Hilfe nicht be
nötigt. Diese Vorschrift bildet eine 
notwendige Ergänzung der im übrigen ledig
lich auf schematischer Einkommensberechnung 
beruhenden Bedürftigkeitsprüfung; anderer
seits trägt sie allerdings unverkennbar ein 
gewisses Unsicherheitsmoment in das Ver
fahren hinein. Schon aus der negativen 
Fassung der Vorschrift folgt aber, daß es sich 
hierbei vm eine Ausnahmebestimmung handelt. 
Keineswegs beabsichtigt das Gesetz, den Be- 
dürftigskeitsbegrisf und damit den Kreis der 
Rentenberechtigten auf diesem Wege generell 
cinzuschränken. Vielmehr sollen lediglich die 
Fälle getroffen werden, in denen der Lebens
unterhalt des Anleihegläubigers zwar nicht 
durch Einkommen, aber in anderer Weise der
art gesichert ist, daß die Versagung der Vor
zugsrente für den Gläubiger keine Härte 
bedeutet. Ob Tatsachen vorliegen, die hier
nach die Versagung der Vorzugsrente recht
fertigen, kann nur im einzelnen Fall und unter 
Berücksichtigung der gesamten gegenwärtigen 
Lcbensocrhältnissc des Anleihegläubigers ent
schieden werden. Da stets das Einkommen des 
Gläubigers im vorhergehenden Ka
lenderjahr die Grundlage für die Prüfung 
der Bedürftigkeit zu bilden hat, dürfen nach-
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trägliche Veränderungen in den Erwerbs- und 
Eintommensverhäitnissen nur dann berücksichtigt 
werden, wenn sich die Verinögenslage des 
Gläubigers hierdurch grundlegend und nicht 
nur vorübergehend geändert hat. Ebenso soll 
auch die für den Gläubiger günstige Vorschrift, 
das; Ilnterhaltsleistungen und freiwillige Zu
wendungen bei der Einkommcnsbcrechnung 
regelmäßig außer Betracht bleiben müssen, 
nicht etwa dadurch praktisch wertlos gemacht 
werden, daß alle diese Einkünfte zwar nicht bei 
der Einkommcnsbcrechnung, aber als Tat
sache, die die Bedürftigkeit allsschließen, be
rücksichtigt werden; vielmehr wird die Vorzugs
rente wegen an sich anrechnungsfreier Einkünfte 
nur insoweit versagt werden dürfen, als diese 
Einkünfte außergewöhnlich hoch sind und die 
wirtschaftliche Lage des Anleihegläubigers ent
scheidend und nicht nur vorübergehend beein
flussen.

Die Bestimmungen über die Höhe, den 
Beginn und das Erlöschen der Vorzugs
rente sowie über die Möglichkeit der Gewäh
rung einer erhöhten Vorzugsrente ergeben 
sich unmittelbar aus den §§ 18 Abs. 3, 20, 
21 des Gesetzes und § 7 der ersten Aus
führungsverordnung des Reichsfinanzministers 
vom 3. 9. 1925.

Hcrvorzuhebcn sind noch die Vorschriften 
über das Vorzugsrentenverfahren, 
die bereits in dieser Zeitschrift <1925 Nr. 8 
<5. 274) zusammengestcllt worden sind. Der 
Anleihegläubiger wendet sich mit seineni An
träge auf Gewährung der Vorzugsrente an 
die Bezirksfürsorgc stelle, in deren 
Bezirk er wohnt oder sich nicht nur vorüber
gehend aushält; bei der Bezirksfürsorgestcllc 
erhält er auch die erforderlichen Antrags
formulare. Vorher oder mindestens gleich
zeitig muß er bei einer Vermittlungs
stelle <z. B. Sparkasse, Bank u. a.) seine 
Markanlcihen zum Umtausch in Anlciheablö- 
sungsschuld anmelden und zugleich die Ge
währung von Auslosungsrechten beantragen; 
die Formulare hierfür erhält er bei der Ver- 
Nlittlungsstclic. Die Frist für die Anmel
dung und den Antrag bei der Vermittlungs
stelle läuft am 23. Februar 1926 ab; dagegen 
können Anträge auf Gewährung von Vor-

/
Klinik und

Von Or. Franz E i
Die großartige Entwicklung, die das 

deutsche Krankenhauswesen in den beiden letz
ten Menschenaltern genommen hat, darf den 
Blick dafür nicht trüben, daß noch so manche

zugsrcnten auch nach diesem Zeitpunkt un
begrenzt gestellt werden. Daher hat z. B. 
auch jeder Anleihegläubiger, dem ein Aus
lösungsrecht gewählt worden ist, die Mög
lichkeit, bei später eintretender Bedürftigkeit 
die Vorzugsrente zu beantragen.

Die Bezirksfürsorgestelle hat lediglich die 
Aufgabe, die Anträge cntgegenzunehmen und 
die darin enthaltenen Angaben über die Per
son und die Einkommcnsverhältnisse des An
leihegläubigers nachzuprüfen. Eine Sachent
scheidung steht ihr nicht zu. Gleichwohl ist 
die vorbereitende Tätigkeit der Bezirksfür- 
sorgestellc für den ganzen Gang des Ver
fahrens von außerordentlicher Bedeutung, da 
die Entscheidung regelmäßig von dem Ergebnis 
ihrer Ermittlungen wesentlich abhängen wird. 
Nach Abschluß der Prüfung legt die Bezirks- 
fllrsorgcstellc den Antrag dem Ausschuß 
für Vorzugsrentcn vor, der darüber 
entscheidet, ob die persönlichen Voraussetzun
gen für die Gewährung der Vorzugsrente 
— Bedürftigkeit, Reichsangehörigkeit, inlän
discher Wohnort — vorliegcn. Gegen ab
lehnende Entscheidungen des Ausschusses ist 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen die 
Beschwerde an den Obeiausschuß für 
Vorzugsrenten zulässig. Hat der Aus
schuß oder Obcrausschuß für Vorzugsrenten 
dahin entschieden, daß in der Person des 
Anleihegläubigers die Voraussetzungen für die 
Gewährung der Vorzugsrente vorliegen, so 
hängt die endgültige Entscheidung der 
Reichsschuldenocrwaltung <bzw. der 
Bayerischen, Württembergischen oder Badischen 
Landcsschuldenverwaltung) über den Antrag 
nur noch davon ab, in welchem Sinne über 
den vom Anleihegläubiger bei der Vermitt
lungsstelle gestellten Antrag auf Gewährung 
von Auslosungsrechten entschieden worden ist. 
Nur wenn einerseits der Ausschuß oder Ober- 
ausschuß für Vorzugsrenten die persönlichen 
Voraussetzungen und andererseits der Re ich s- 
komniissar für die Ablösung der 
Reichsanlcihcn alten Besitzes oder die 
von ihm beauftragten Anlcihealtbefitz- 
stcllcn der Finanzämter den Altbesitz aner
kannt haben, kann die Rcichsschuldcnverwal- 
tung die Vorzugsrente zuerkcnnen.

Fürsorge.
Id mann, Berlin.
Sonderausgabe aus dem Gebiete des Anstalts- 
wcscns der Lösung harrt. Ein wesentlicher 
Punkt ist die Zusammenarbeit von 
Klinik und Fürsorge, v. Krehl hat
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als die drei großen Aufgaben der Klinik 
die Erkennung, das Verständnis und die Be
handlung der am kranken Menschen vorkom- 
menden Erscheinungen bezeichnet. Die Lö
sung dieser Ausgaben wird wesentlich erleich
tert, wenn der Blick von der individualpatho- 
logischen Betrachtungsweise weiter schweifen 
und auch das soziale Moment berücksichtigen 
kann. Die Tatsache, daß viele Krankheiten 
sozial bedingt sind und soziale Folgen haben, 
ist an sich Gemeingut aller derer, die irgendwie 
mit Problemen der Wohlfahrtspflege im wei
testen Sinne des Wortes zu tun haben. Aber 
wie Ursache und Folge zu beurteilen sind, 
darüber bestehen so lebhafte Meinungsverschie
denheiten, datz Erotjahn mit Recht noch 
vor einem Jahre sagen konnte: „Die An
sicht, daß zahlreiche krankhafte Zustände mehr 
oder weniger von den sozialen Verhältnissen, 
der Beschaffenheit der Umwelt und den wirt
schaftlichen Lebensbedingungen der diesen 
Krankheiten ausgesetzten Personen abhängig 
sind, ist solange nicht recht fruchtbar, als 
diese Faktoren nicht im einzelnen ermittelt und 
bewertet sind."

Immerhin sind bereits wichtige Voraus
setzungen erfüllt, um klinische und soziale Ar
beit enger miteinander zu verbinden. Einer 
der wichtigsten Zweige der Sozialhygiene, die 
Gesundheitsfürsorge, hat hauptsächlich in den 
letzten zwei Jahrzehnten ein ausgedehntes und 
wirkungsvolles System von Fürsorgestellen 
und eine bestimmte Arbeitsmethodi! geschaffen, 
ganz ähnlich entwickeln sich in neuester Zeit 
die wirtschaftliche und berufliche Wohlfahrts
pflege und die Jugendwohlfahrt. Diese Ein
richtungen bieten dem Arzt in der Anstalt 
ganz neue Möglichkeiten. Nicht nur, datz sein 
Denken dazu geleitet wird, auch die sozial
wissenschaftlichen Grundlagen der Medizin und 
Hygiene zu sehen, die engen Kulturzusammcn- 
hänge zwischen Mensch und Mensch, zwischen 
Generation und Generation, er kann für seine 
tägliche Arbeit wertvolle Unterlagen in dia
gnostischer und therapeutischer Hinsicht erhalten. 
Gerade der pflichtbewußte Krankenhausarzt 
empfindet am stärksten das Unlogische, datz er 
sich in der Ausübung der individuellen Kran
kenbehandlung nicht auf objektiv aufgenom- 
mcnc soziale Vorgeschichten stützen kann, und 
datz es ihm kaum möglich ist, seine klinische 
Diagnose durch Feststellungen zu ergänzen, 
wieweit der beobachtete Krankheitsoorgang 
und die Individualität durch das menschliche 
Zusammenleben beeinflußt ist. Verfügt er 
aber iiber solche Ermittelungen, so kann er 
auf ihnen eine viel intensivere Behandlung 
aufbaucn, nicht selten sogar an die Stelle der

symptomatischen eine kausale Behandlung 
setzen. Eine Fürsorge, die in ständiger Füh
lung, besser noch in organischem Zusammen
hänge mit dem Krankenhause steht, bietet dem 
Anstallsarzt vielfache Gelegenheiten, die Lei
stungen, die die öffentliche oder private Wohl
fahrtspflege aufzubieten gewillt ist, indivi
duell, frühzeitig und damit auch viel ergiebiger 
als sonst, nutzbar zu machen und damit die 
Wirkung der rein ärztlichen Maßnahmen er
heblich zu verstärken.

Die Herstellung dieser Verbindung 
zwischen Anstalt und offener Fürsorge gehört 
nicht zur Kompetenz des Arztes und fällt 
auch nicht in das Arbeitsgebiet der Schwester, 
sondern verlangt zur erfolgreichen Erledigung 
besonders vorgebildete Persönlichkeiten. Sie 
stehen durck die Entwicklung eines Sozial
beamtenstandes heute bereits an vielen Stellen 
zur Verfügung und fassen mehr und mehr auch 
in Anstalten als Gehilfen des Arztes Fuß.

Ein enger Zusammenhang zwischen Klinik 
und Fürsorge erweitert aber nicht nur den 
Wirkungsbereich des Krankenhauses, sondern 
erleichtert auch der Fürsorge die Arbeit unge
mein, indem die fürsorgebedürftigen Kreise der 
Bevölkerung bei Gelegenheit eines Kranken- 
hausaufcnthaltes am leichtesten der fürsorge
rischen Betreuung zugeführt werden. Denn 
viele Notstände werden nur im Krankenhause 
bekannt oder entstehen überhaupt erst wäh
rend eines Krankenlagers in einer Anstalt. 
Leider aber wird es oft vergessen, datz das 
Krankenhaus eine der stärksten Stützen wohl- 
fahrtspflegerifcher Tätigkeit ist.

Ein weiteres Ziel gemeinsamer Arbeit 
von Klinik und Fürsorge ist es, den Zusam
menhang zwischen dem Kranken und seiner 
Familie zu erhalten. Die Furcht vor der Zu
kunft belastet den Patienten in der erzwunge
nen Ruhe des Krankenhausaufcnthaltes und 
bei der besonderen Empfindsamkeit des See
lenlebens während eines Krankenlagers 
doppelt, denn zur Sorge um die eigene Per
son gesellt sich die um die Angehörigen. Die 
Trennung von Heim und Familie bedingt 
bei Erkrankung des Mannes, selbst wenn er 
als Versicherter Hausgeld erhält, doch einen 
Ausfall an Verdienst, der zum Ruin der ge
samten Familie führen kann; bei Erkrankung 
der Frau droht die Gefahr, datz der Haus
halt in nicht wieder gut zu machende Unord
nung gerät und aufsichtslos zurückgebliebene 
Kinder verwahrlosen. Die Bedeutung solcher 
Sorgen für den Verlauf auch von körperlichen 
Erkrankungen kann gar nicht hoch genug ein- 
geschäht werden. Gerade erste Kliniker haben
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auch * immer vor der Vernachlässigung des 
psychischen Faktors in der Krankenbehandlung 
gewarnt. Eoldscheider sagte: „Unter
schätzen wir nicht immer noch die Bedeutung 
des Psychischen in der Krankheitslchre zu sehr? 
In der pathologischen Physiologie? In der 
Therapie?" Wir müssen diesen Dingen um 
so mehr Rechnung tragen, als in den neuzeit
lichen Riesenanstalten die persönliche Note 
in der Krankenbehandlung naturgemäß leichter 
verlorengchen kann. Ein bezeichnendes Be
kenntnis hat Friedrich Kraus in einem Auf
satz über die führenden Ideen der Klinik im 
letzten Jahrhundert abgelegt: „In modernen 
Hospitälern, Kliniken und Sanatorien ver
hüllen industrielle und technische Dinge viel
fach nur zu sehr den Kern echter jeglicher 
Polypraris abgeneigten Heilkunst mit einer 
gleißenden Hülle fremden Glanzes und neh
men uns leicht völlig ins Schlepptau." Hier 
hat die Fürsorge ein dankbares Arbeitsfeld, 
indem sie derartigen Schwierigkeiten, die er
fahrungsgemäß bei der Trennung von Fa
milienmitgliedern entstehen, zu begegnen sucht, 
damit den Erfolg der ärztlichen Behandlung 
unterstützt und gleichzeitig familienerhaltcnd 
wirkt.

Die Verfolgung dieser beiden großen 
Ziele dient ebenso den Interessen der Gesell
schaft wie denen des einzelnen. Am sinn
fälligsten zeigt sich dies in der nachgehcnden 
Fürsorge für die Entlassenen des Kranken
hauses. Die Ergänzung des Kranlcnhaus- 
aufcnthaltes durch einfache und billige Maß
nahmen der offenen Fürsorge, um die Wieder
erlangung der Arbeitsfähigkeit zu beschleu
nigen, der Ersatz des Krankenhausaufcnthaltcs 
durch die Ueberführung in ein Pflegeheim, 
um eine Daueroersorgung mit geringeren 
Kosten zu sichern — das sind Beispiele, wie 
für den einzelnen Kranken ausreichend ge
sorgt und trotzdem wirtschaftlich verfahren 
wird. In beiden Fällen wird die Aufent
haltsdauer in der hochwertigen Anstalt mit 
ihren teuren Einrichtungen und ihren hohen 
Unkosten auf ein Mindestmaß beschränkt und 
damit erst einer planwirtschaftlichcn Aus
nutzung der Krankenbetten der Weg geebnet. 
Dieser Gesichtspunkt für die Verwendung so
zialer Kräfte in Anstalten wird bisher noch 
viel zu wenig beachtet. So, wie die Für
sorge verhindern kann, daß ein Kranker die 
Anstalt zu spät verläßt, ebenso kann sie auch 
dazu beitragen, daß notwendige Behandlungen 
nicht zu lange aufgeschoben werden und er
reichen, daß durch Behandlung im Früh
stadium die Dauer des Anstaltsaufenthaltcs 
nicht unerheblich abgekürzt wird. Frauenärzte

haben die Beobachtung gemacht, daß Frauen 
mit Erkrankungen der llnterieibsorgane sehr 
oft so spät in die Hand des Klinikers kommen, 
daß ein Erfolg überhaupt nicht mehr oder 
nur mit Aufwand unverhältnismäßig langer 
und teurer Behandlung erzielt werden kann, 
nur weil sie in ihrem Pflichtbewußtsein den 
Haushalt nicht im Stich lassen wollten. Nur 
wenn der Kranke auch in der Anstalt nicht 
als Einzelerscheinung, sondern als Glied der 
Gesellschaft angesehen wird, läßt sich soziale 
Vorbeugung treiben, sei es, daß der Erkran
kungsfall Anlaß ist, um dem wirtschaftlichen 
Niedergang durch wirtschaftliche Fürsorge Ein
halt zu tun, sei es, daß bei einem ansteckend 
Kranken die gefährdete Umgebung frühzeitig 
der gesundheitlichen Fürsorge zugesllhrt wird.

Dieses Jneinandergreifen von Klinik und 
Fürsorge geht von dem Gesichtspunkt aus, 
daß Leben und Gesundheit nicht als freie 
Güter verwirtschaftet werden sollten, und er
gänzt das Recht auf Gesundheit durch die 
Pflicht zur Gesundheit. Hier taucht die Frage 
auf, ob wir nicht in Zukunft dieser Wendung 
von der Mildtätigkeit zum ökonomischen Prin
zip in der Krankenbehandlung eine geeignete 
Richtung geben müssen. Fraglos werden die 
Krankenhäuser in den Großstädten in erster 
Linie produktiven Zwecken Vorbehalten bleiben 
müssen, während für die rein karitativen Auf
gaben einfach wirtschaftende, aber durchschnitt
lichen — und nicht nur untersten — An
sprüchen entsprechende Einrichtungen in viel 
größerer Zahl und anderer Form als wir sie 
heute haben, geschaffen werden müsicn. Die 
Trennung der Zwecke und die llebcrleitung 
von einem Anstaltstyp in den anderen erfor
dert tätige Mitarbeit der Fürsorge und ihrer 
Organe.

Die Wege, auf denen die soziale Für
sorge in das Krankenhaus gelangt, sind in 
Deutschland noch zu wenig erprobt, als daß 
sich über die zweckmäßigste Organisationsfor-u 
schon ein Urteil abgeben läßt. Einige Städte 
haben besondere soziale Krankcnhausfürsor- 
gerinnen angcstellt, die als gleichberechtigte 
Glieder des Anstaltsorganismus oder als Be
auftragte sozialer Behörden vorwiegend eine 
vermittelnde Tätigkeit ausüben. Andere 
Städte versuchen, soziale Fürsorge im Kran
kenhaus durch ihre Bezirksfürsorgerinnen aus
üben zu lassen, ohne das Vcrmittlungsprinzip 
gelten zu lassen. Bemerkenswert ist, daß die 
Stadt Toronto in Kanada, die wie viele 
andere nordamcrikanische Städte ein gut aus- 
gebildetes System der Bezirksfürsorge auf ge
sundheitlicher Grundlage hat, cs trotzdem vor- 
gczogen hat, den fürsorgcrischen Dienst im
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Krankenhaus einer besonderen Anstalts
fürsorgerin zu übertragen. Endlich wird viel
fach von Fürsorgerinnen bestimmter fachlicher 
Fürsorgestellen oder Fachbehörden, wie 
Schwangeren- und Säuglingsfürsorgestellen, 
Berufsvormundschaft, Pflegeämtern, Tuber- 
lulosefürsorgestellen, Eeschlechtskrankenfür-

sorgesteNen in den entsprechenden Fach- 
anstaiten soziale Arbeit geleistet. —

Wir stehen in Deutschland erst am An
fang einer Entwicklung, die in den Vereinig
ten Staaten von Nordamerika und in Frank
reich bereits zu einer innigen Verknüpfung 
von Klinik und Fürsorge geführt hat').

danken über das DewahrungSproblem.
Von Direktor Steigertahl-Erotz-Salze.

Die bisherigen Vorarbeiten für ein Bc- 
wahrungsgesetz sind dadurch unnötig erschwert 
worden, datz einmal die Erfahrungen der Ee- 
fährdetenfürsorge die grundlegenden Anschau
ungen vielfach einseitig beeinflußten, datz 
außerdem der unerziehbare Fürsorgezögling 
im Vordergründe des Interesses stand und 
daß fchlietziich alte Erfahrungen über den Be- 
wahrungsoollzug völlig ignoriert wurden.

Die Behandlung aller weiblichen Aso
zialen und der Gefährdeten im besonderen 
ist deshalb so schwierig und unübersichtlich, 
weil bei ihnen fast immer neben anderen Ver
wahrlosungsformen die mit der Prostitution 
eng verknüpfte Verwahrlosung zu finden ist; 
cs liegt nahe, durch ein Bewahrungs
gesetz auch die Prostitution als solche be
kämpfen zu wollen. Was der Kirche in 1900- 
jährigem Mühen nicht gelungen ist, soll 
hier durch ein kurzes Gesetz herbcigeführt 
werden. Das ist natürlich, ohne auf die ein
zelnen Gründe eingehen zu wollen, unmöglich, 
und man wild gut tun, sich zu bescheiden und 
nur ein solches Bewahrungsgcsetz zu fordern, 
das z u n ä ch st einmal neben den männlichen 
Asozialen auf den Bodensatz des Dirnen
tums, auf Landstreicherinnsn und verwahr
loste arbeitsscheue Personen bezogen wird, also 
nach alten Erfahrungen etwa 12 mal soviel 
Männer als Frauen erfaßt. Hat ein solches 
Gesetz sich erst praktisch ausgewirkt, so ist 
cs ein leichtes, den Kreis der Bewahrungs- 
bcdürfijgen zu erweitern.

Bedenkt man, datz aur ein verschwindend 
kleiner Teil ehemaliger Fürsorgezöglinge bis
her in die Arbeitshäuser gewandert ist, so 
dürfte es zumindest sehr verwunderlich er
scheinen, das Bewahrungsgcsctz als ein Propf- 
rcis des Reichs-Jugend-Wohlfahrts-Eesetzes 
anzuschen. In Fürsorgeerziehung sind ganz 
besonders unter den männlichen Zöglingen 
in weit überwiegendem Matze Aktivnaturcn, 
die sich von den passiven Asozialen auf den 
ersten Blick unterscheiden; die unerzieh- 
barcn sind fast immer Aktivnaturen, da
her antisozial und gemeingefährlich. Der

Asoziale- ist ein spätreifer Mensch, der 
im allgemeinen sich bis zum 18. Lebens
jahre in der Abhängigkeit vom Elternhause 
recht wohl fühlt und erst dann Schifsbruch er
leidet, wenn er sich selbständig durch das Leben 
schlagen soll. Mag der tiefere Grund seines 
späteren Asozialismus in körperlichen und seeli
schen Unzulänglichkeiten liegen, von praktischen 
Gesichtspunkten aus betrachtet, äußert sich der 
Asozialismus stets als ein wirtschaftliches 
Problem, das je nach den wirtschaft
lichen Konjunkturen an Bedeutung zu- oder 
abnimmt. Dieses hat keiner besser erkannt 
als Bodelschwingh.

Obwohl in den letzten Jahren die kor- 
rektionellc Nachhaft von berufenster Seite als 
„auch eine Art Bewahrung" bezeichnet und 
angesehen wurde, ist es immer verabsäumt 
worden, dieses Institut einmal vom wohl- 
fahrtspflcgerischen Standpunkt aus unter die 
Lupe zu nehmen. Es ergeben sich nämlich 
dann recht interessante Tatsachen, die zu der 
strafrechtlichen Betrachtungsweise des Pro
fessors o. Hippel im krassen Widerspruch 
stehen. Es zeigt sich, datz Bettler und Land
streicher bei Gründung der Arbeitshäuser kurz 
vor und nach 1809 wie andere Müßiggänger 
und Zigeuner und nicht wie Verbrecher be
handelt wurden, datz Arbeitshäuser nicht mit 
den Strafanstalten, sondern mit Armenhäusern, 
Hospitälern, Waisen- und Findelhäuscrn zu
sammen genannt werden. Hälschner hat durch
aus recht, wenn er feststem, datz das Preutz. 
Allgcm. Landrecht das Arbeitshaus als 
Strafe nicht kenne. Die korrcktioncllc Nach- 
haft ist eine ausgesprochen zwangsfürsorge- 
rischc Maßnahme, mögen auch stets gewisse 
strafrechtliche Nebenabsichten bei ihr sich Nach
weisen lassen, wie ja auch die Fürsorgeer
ziehung und die Bewahrung gewollt oder

') Eine eingehende Darstellung der sozialen 
Kranlicnhaussnrsorge crschcinl ln dem in Dor» 
berestung befindlichen Handbuch der sozialen Hy
giene und Gesundheitsfürsorge, das von Gottstcin, 
Schlohinann und Tclclry herausgcgcben und bet 
Julius Springer verlegt wird.
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nicht gewollt solche in sich schließen. Daß 
bei der Neuartigkeit des Institutes in Zeiten, 
in denen die eiserne Kette bei der Jrrenpslege 
noch therapeutischen Wert zu haben schien, der 
Besserungsgedankc einseitig in den Vorder
grund gestellt und mehr an das Wohl 
der Gesellschaft als an das des unglücklichen 
Asozialen gedacht wurde, darf den Tatbestand 
nicht entstellen.

Die einseitig strafrechtliche Einstellung der 
torrektionellen Nachhaft gegenüber trat erst 
mit der Ausbreitung Hochkapitalistischei') Ge
sinnung in Erscheinung, aber trotz der stras- 
gesetzlichen Regelung in dem Pr. Strafgesetz
buch von 1851 und in dem RStEB. blieb 
die korrektionelle Nachhaft eine Verwaltungs- 
Maßnahme armenpolizeilichcn Gepräges. Erst 
die strafrechtliche Literatur zu Ende des 
18. Jahrh., in der der Asoziale zum Ver
brecher gestempelt wurde, sorgte dafür, daß 
die landläufige Meinung aus der Besferungs- 
nachhast eine Nachhaftlt rase machte und das 
Arbeitshaus neben Gefängnis und Zuchthaus 
stellte. Es zeigte sich aber sehr bald, datz dann 
das „Strafmaß" viel zu lang war. Die Richter 
scheuten sich solgerichllgcrweise, die armen Aso
zialen wegen eines Bagatelldeliktes auf Mo
nate oder Jahre hinaus in eine „Strafvollzugs
anstalt" zu bringen. Infolgedessen entvölkerten 
sich die Arbeitshäuser. Die Asozialen waren 
auf sich selbst angewiesen, und alles rief nach 
einer neuen Regelung, die in der Bewahrung 
erblickt wurde.

Das Arbeitshaus ist nur zu verstehen, 
wenn man nicht vergißt, daß cs ein Institut 
des 18. Jahrhunderts ist, das in feiner alter
tümlichen Verfassung belassen wurde — aus 
Sparsamkeitsgründen. Sparsamkeit war es, 
wenn cs zu einer Anstalt für MasscndiszipIH- 
uierung und Masscnvcrsorgung wurde, Spar
samkeit, wenn wegen der geringen Zahl der 
Aufsichtsbcamten strengste Hausordnungen er
lassen wurden, die in Zeiten des Aufblühens 
der Jrrenpflcgc und der Fürsorgeerziehung 
mittelalterlich anmuten mußten. Trotzdem 
haben die Arbeitshäuser gewisse Grundwahr
heiten über Bewahrung in Erscheinung treten 
lassen, an denen keine Vorbesprechung über ein 
Bcwahrungsgcsetz vorübergchen sollte:

1. Die Zusammenfassung von Asozialen 
und Antisozialen ist nicht nur innerhalb einer 
Anstalt von üblen Folgen, wie die praktischen 
Auswirkungen des Zuhältcrparagraphen 
<8 181a RStEB.) gezeigt haben, cs ist viel
mehr auch zu erwarten, duß dic Epruchbehörden 
sich im Laufe der Zeit scheuen werden, Asoziale

*) 3m Sinne Sombarts verstanden.

und Antisoziale mit einem Maß zu messen. 
Also Bewahrung und Verwahrung müssen 
in zwei Gesetzen geregelt werden, soll der 
Asoziale nicht der Tertius gaudens sein, der 
weiterhin die Landstraße bevölkert. Der Ent
wurf des deutschen Vereins f. ö. u. p. F. von 
1825 muß daher begrüßt werden. Die Psy
chiater, die anderer Meinung sind, sollten 
nicht vergessen, daß die Gesellschaft zwar un
bedenklich im Zutrauen auf das spezialärztliche 
Wissen die verschiedenartigsten Geisteskranken 
mit gleichem Maß messen und in die gleiche 
Anstalt zusammenführen läßt, daß diese Un
bedenklichkeit sich aber bei einheitlicher Be
handlung von Antisozialen und Asozialen 
schnell in das Gegenteil verkehren wird.

2. Hingegen müssen Arbeitshaus und Be
wahrungsanstalt zusammengefaßt werden. Die 
strafrechtliche Bewahrung besserungsfähiger 
Asozialer und die fürsorgerische Bewahrung 
besserungsunfähiger nebeneinander oder hinter
einander kommt auf dasselbe hinaus, was 
in der Jrrenpflcgc in den fünfziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts mit getrennten 
Heilanstalten und Pflegcanstalten versucht und 
wieder aufgcgeben wurde. Da von keiner Seite 
bei den Vorbesprechungen, die zu einem Be- 
wahrungsgcsetz führen sollen, auf die För
derung des einzelnen Asozialen beim Bewah- 
rungsoollzug verzichtet wurde, wohl in der 
richtigen Erkenntnis, daß das Anstaltslcben 
ohne Bewegung und Farbe undenkbar ist, so 
stellt sich die Vereinheitlichung beider Anstalts
arten nur als eine praktische Folgerung dieses 
Gedankens dar. Eine Bewahrungsanstalt wird 
dann bestehen müssen aus folgenden Einrich
tungen:

a) Alters st ation für arbeitsunfähige 
Asoziale, die nicht freiwillig in ein Siechen
haus eintrctcn wollen. Hier können auch ver
hältnismäßig billig jene Erenzfälle unterge
bracht werden, die wohl anstaltspflege-, aber 
nicht ausgesprochen hcilanstaltspflcgebedürftig 
sind.

b> die Arbeitergruppen, wo, wie 
in Wandcrheimen nach dem Familicnprinzip 
etwa 1l)—15 Personen räumlich vereinigt 
werden unter Berücksichtigung ihres Vor
lebens, ihrer Geistesverfassung, und hand
werklicher Fähigkeiten. Abzweigung von ein
zelnen Arbcitergruppen, die unfern der Anstalt 
ein Sonderdascin führen, ist empfehlenswert.

c> das Heim nach Art der bei Arbeits- 
anstalten schon jetzt gelegentlich bestehenden 
Wandcrhcime und der früheren Frauenheime.

d) die nicht zu entbehrende feste Sta
tion, ähnlich dem festen Hause der Fürsorge- 
crzichungsanstaltcn.
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e> der äußere An st altsoerband, 
dem die in freien Arbeitsdienststellen oder 
in karitativen Einrichtungen untergekommenen 
Bewahrungsbedürstigen angehören.

Die Dauer der Unterbringung wird sehr 
verschieden sein können. Auch scheinbar Unver
besserliche werden jederzeit die Möglichkeit ha
ben und vor sich sehen, der Anstalt zu ent
wachsen. Einzclheiten sollten im weitesten 
Matze der Bewahrungsbehörde überlassen 
bleiben, damit ein fürsorgerischer verantwor
tungsfreudiger Geist in ihr gedeihen kann. Das 
skizzierte Progrcssivsystem ist so einfach, datz 
es hier nicht im einzelnen durchgesprochen zu 
werden braucht.

3. Als Bcfchlutzbehörde darf nur eine 
fürsorgerisch eingestellte Stelle, also jetzt das

>ic Wohlfahrtspflege im Kampf
Von Irmgard

Vormundschaftsgericht, und späterhin hoffent
lich das Fürsorgegcricht in Frage kommen. 
Die ordentlichen Gerichte werden dann wie 
jetzt so auch in Zukunft sehr häufig die Ucber- 
weisung auszusprcchen (Einleiiung des Bewah
rungsverfahrens), alles weitere aber jener Bc- 
schlutzbehörde zu überlassen haben. Wichtig ist, 
datz neben der Bewahrung weiterhin die Wan
dererfürsorge ihre segensreiche Tätigkeit ent
faltet, damit wirklich nur zwangsbedürftige 
Personen — wie es jetzt auch der Fall ist — 
in Bewahrung kommen, datz ferner sie straf
rechtliche Bekämpfunng der Delikte des Aso
zialismus durch ein neugeregeltes Haftsystem 
mit einer der Verfehlung angemessenen — 
nicht zu kurzen, aber auch nicht zu langen und 
daher vermiedenen — Haftstrafe ausgebaut 
wird.

gegen die Geschlechtskrankheiten.
I a e g e r - Schwerin.

Man kann keine Abhandlung über den 
Stand der Volksgesundheit in Deutschland 
lesen, ohne daraus hingewiesen zu werden, 
welche Gefahren zwei Seuchen für das Volks
wohl bilden: die Tuberkulose und die Ec- 
schlechtskrankheitcn. Bereits vor dem Krieg 
hat man deshalb den Feldzug gegen die Tu
berkulose organisiert, und zwar in ständiger 
Zusammenarbeit von medizinischer Wissen
schaft und wohlfahrtspflegerischcn Maßnah
men. Man hat erkannt, datz die ärztliche 
Diagnose und Behandlung allein nicht ge
nügen, um dem Üebel zu steuern, sondern 
datz vorbeugend und nachgehcnd die Fürsorge 
einsctzen >nrutz. Seite an Seite stehen in 
diesem Kampf seit langem Arzt und Für- 
sorgeschwestcr. Anders liegen die Verhält
nisse im Kampf gegen die Geschlechtskrank
heiten. Hier hat sich die Allgemeinheit erst 
sehr viel später zu systematischen Abwehr
matznahmen entschlossen. Es liegt wohl in 
der ganzen Entwicklung des Volksempfindens 
begründet, datz die Erkenntnis der Gefah
ren der Geschlechtskrankheiten sich erst später 
und viel langsamer in der Allgemeinheit 
durchsetzte. Dazu kommt, datz die Verbrei
tung erst durch den Krieg und seine Folge
erscheinungen in ungeahnter Weise anwuchs, 
so datz wir in dem Jahr 1919 — verstärkt 
durch das ungeordnete Zurückflutcn der vielen 
noch nicht ausgehciltcn Hecresangchörigen in 
die Heimatorte — mit einem Hochstand zu 
rechnen hatten, der keine, auch nicht die länd
lichste Gegend verschonte. Man hätte an- 
nchmen sollen, datz nun aber die Abwehr-

matznahmcn von allen Seiten, in grotzzügig- 
ster Weise organisiert, eingesetzt hätten, datz 
alle Streitkräfte in dem Kanrpf sich vereinigt 
hätten: gesetzgebende Körperschaften, ärzt
liche Wissenschaft, Versicherungsträger, Fach- 
organisationcn und Träger der Wohlfahrts
pflege. Aber nichts derartiges geschah. Die 
ärztliche Wissenschaft zwar hatte ständige Fort
schritte in der Venerologie zu verzeichnen, die 
Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten schuf grotzzügigste Aufklä
rungsarbeit, und die Versicherungsträger, 
die schon vorher durch die Errichtung von 
Beratungsstellen und Ucbernahmc von Kosten 
für Heilverfahren den Kampf ausgenommen 
hatte:., setzten sich mit ganzer Kraft ein; 
aber die gesetzgebenden Körperschaften haben 
es bis heute noch nicht fertiggebracht, uns 
ein Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten zu schaffen, und die Wohlfahrts
pflege hat es über kleine Ansätze in der Für
sorge für Geschlechtskranke kaum hinaus
gebracht.

Bei der diesjährigen Beratung des 
Haushaltes des Bolkswohlfahrtsministeriums 
im Hauptausfchutz des Preußischen Landtages 
führte der Regierungsvertrctcr aus, daß bei 
der Lungentuberkulose seit 1919 ein geringer 
Rückgang, bei den Geschlechtskrankheiten jedoch 
nur ein gewisser Stillstand zu verzeichnen sei. 
Und doch liegen bei der Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, insbesondere der Syphilis, 
die Dinge nach den neusten Behandlungs
methoden weit günstiger als bei der Tuber
kulose, für die die Vorbedingungen — schlechte
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Ernährung, ungenügende Wohnungsverhält- 
nisse usw. — noch fast ungeschwächt vorhanoen 
sind. Wenn in den letzten fünf Jahren also 
der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten 
trotz aller Fortschritte der Wissenschaft nicht 
erfolgreicher war, als einen gewissen Still
stand herbeizuführen, so haben wir alle Ver
anlassung zu untersuchen, ob nicht neue Be- 
kämpfungsmetyoden angebracht und möglich 
sind und gegebenenfalls mehr Zeit, Kraft 
und auch Geld als bisher auf diesen Kampf ver
wendet weiden mutz; insbesondere, ob nicht 
die Wohlfahrtspflege di: Pflicht hat, sich ganz 
anders als bisher in den Kampf einzureihcn.

Erfolgreich ist in erster Linie die Arbeit 
der von den Versicherungsanstalten eingerich
teten Beratungsstellen für Geschlechtskranke 
zu nennen. Sie bezwecken zunächst eine ärzt
liche Beratung derjenigen Personen, die glau
ben, krank zu sein, oder die wissen wollen, ob 
ihre Krankheit ausgeheilt oder noch behand- 
lungsbcdürftig ist. Ihre Hauptaufgaben sind 
also ärztliche Untersuchungen. Erst in zweiter 
Linie tritt bei den meisten Beratungsstellen 
die lleberwachung der Kranken hinzu. Es 
gibt bereits eine grotze Anzahl von Be
ratungsstellen in Deutschland, die ganz durch
gängig von den Krankenkassen alle geschlechts- 
Irankcn Mitglieder gemeldet bekommen, sie 
zu Untersuchungen bestellen und dann ihre 
Behandlung überwachen. Auch die systema
tisch fast nur vom Militär und der Schutz
polizei betriebene Jnsektionsquellensorschung 
oder besser gesagt, die Erforschung der An- 
stcckungsmöglichkciten — denn oft sind die als 
Ansteclungsquellen gemeldeten Personen im 
Gegenteil die Angcstcckten — wurde von 
vielen Beratungsstellen sofort aufgcnomnccn. 
Auch die so als wahrscheinlich krank Erfatztcn 
werden vorgeladen, untersucht und beraten. 
Vorladungen, Aufforderungen zur Wiederauf
nahme der Behandlung usw. geschehen stets 
durch unauffällige Privatbricfe, die so gehal
ten sind, datz eine Schädigung der Empfänger 
ausgeschlossen erscheint.

Sicher ist willigen Patienten mit dieser 
Methode gedient. Aber sic sind ja diejenigen, 
die überhaupt die geringere Gefahr bieten, 
und von denen ein grotzer Teil vielleicht auch 
ohne Beratung und lleberwachung geheilt 
würde. Da die meisten Beratungsstellen leine 
Fürsorgcorganc haben, so kann die Ucbcr- 
wachung nur unvollkommen sein, denn alle 
Gleichgültigen, die auf Schriftstüäc nicht rea
gieren, die grotze Schar derer, die von ihrer 
Krankheit nichts fühlen und auch durch die 
schriftliche Aufllärung nicht zur Ucbcrzeugung 
gebracht werden können, datz sic noch krank,

ja gefährlich krank und ansteckend sind, sowie 
die Böswilligen, die sich nicht behandeln lassen 
wollen, bleiben unerreichbar. Deshalb hatte 
die Beratungsstelle der Landesversicherungs
anstalt der Hansestädte in Hamburg schon vor 
Jahren eigene Fürsorgeschwestern angestellt, 
die diese Kranken aufsuchten und über ihre 
Krankheit aufklärten, um sie zu einer Unter
suchung oder ärztlichen Behandlung zu be
wegen. Andere Beratungsstellen haben den 
Ausweg getroffen, die Säumigen den örtlichen 
Pflegcämtern, Fürsorgestellen für Gefährdete 
oder den Wohlfahrtsämtern zu melden. Einige 
andere haben Polizeibehörden zum Einschrei
ten veranlaht. Das zeigt uns schon, datz 
Beratungsstellen ohne nachgehende Fürsorge 
nicht genügen, um den Kampf gegen die 
Geschlechtskrankheiten allein wirksam durchzu
führen.

Wenden wir uns nun den Gesundheits
ämtern zu. Gleich den Beratungsstellen sind 
sie in Deutschland längst noch nicht lückenlos 
eingerichtet. Ihr Aufbau ist aber autzerdem 
ganz verschiedenartig erfolgt. Stehen sie in 
einer Reihe von Städten ganz autzerhalb 
des Wohlfahrtsamtes, ja man möchte sagen, 
abseits der Wohlfahrtspflege überhaupt, mehr 
gedacht als eine Art Eesundheitspolizci, so 
sind sie andernorts Abteilungen der die ge
samte Fürsorgearbeit umfassenden Wohl- 
sahrtsämter. Haben einige von ihnen nur 
die eigentlichen kreisärztlichcn Aufgaben, so 
sind anderen die gesamten hygienischen Auf
gaben der Wohlfahrtspflege übertragen. Es 
ist infolgedessen sehr schwer, die Mitarbeit der 
Gesundheitsämter im Kampf mit den Ee- 
fchlechtslranlhcitcn einheitlich zu schildern und 
zu bewerten. Es kann nur ganz allgemein 
gesagt werden, datz die meisten von ihnen 
entweder wie die Mehrzahl der Beratungs
stellen an dem Fehlen der Organe für vor
beugende und nachgchcnde Fürsorge leiden 
oder aber mit zu vielen anderen und zu an
dersartigen Aufgaben überlastet sind, uni die 
mühsame Arbeit des Aufsuchcns und ständigen 
Beratcns der Kranken durchzuführcn und sich 
speziell auf die Eigenart dieser Arbeit ein
zustellen. Nur vereinzelte Gesundheitsämter 
sind wirklich in der Lage, nennenswerte und 
erfolgreiche Arbeit auf diesem Gebiet zu 
leisten.

Und wie steht cs mit der eigentlichen 
Wohlfahrtspflege im Kampf gegen die Ge
schlechtskrankheiten? Nicht sehr klein ist die 
Zahl derjenigen Wohlfahrtsämter, die die 
Fürsorge für Geschlechtskranke überhaupt 
nicht in ihr Prograinm ausgenommen haben, 
obgleich leine andere Steile am Ort diese
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Arbeit ausübt. Die Mehrzahl der Wohl
fahrtsämter nimmt zwar den Kampf pro
grammatisch auf, hat aber für die Arbeit 
leine eigene Abteilung, sondern reiht sie gänz
lich in die Familienfürsorge ein oder läßt 
sie durch die Armenfürsorge — wo eine solche 
noch besteht — bearbeiten. Einige Wohl
fahrtsämter haben eigene Abteilungen für 
Eefährdetenfürsorge an Erwachsenen und 
übertragen diesen die Fürsorge für die Ge
schlechtskranken, und nur einige wenige 
haben hierfür gesonderte Abteilungen. End
lich gibt es die Polizeifürsorgestellen und 
Pflegeämtcr, die neben der Fürsorge für sitt
lich Gefährdete häufig Fürsorge für Ge
schlechtskranke betreiben. Man sieht ein bun
tes Bild! Und doch mutz jeder, der sich auch 
nur oberflächlich mit der Materie befaßt, 
einsehen, daß hier örtliche Arbeit allein fast 
Sisyphusarbeit ist; denn gerade unter den 
Geschlechtskranken ist die fluktuierende Bevöl
kerung stark vertreten, gerade sie liefert immer 
von neueni Ansteckungsherde, und sie kann 
nur erfaßt und ausgeheilt werden, wenn 
Deutschland von einem lückenlosen Netz von ge
eigneten, gut miteinander arbeitenden Für- 
sorgcstellen durchzogen ist.

Die Frage, die zunächst auftaucht, ist die, 
wie sich die Fürsorge für Geschlechtskranke 
nach den bisherigen Erfahrungen überhaupt 
in die allgemeine Wohlfahrtspflege ein
gliedern läßt. Vor einigen Jahren konnte 
man von keinem Gebiet der Fürsorge behaup
ten, es ließe sich nicht in die Familienfürsorge 
cinreihen, ohne zum mindesten den Vorwurf 
der Eigenbrötelei zu hören. Jetzt denkt man 
schon wieder etwas anders über den Punkt, 
und selbst begeisterte Verfechter der Idee der 
Familienfürsorge lassen jetzt eigentlich immer 
die Eefährdetenfürsorge für Erwachsene — 
zumeist übrigens auch für Jugendliche — 
als Fachfürsorge gelten. Dies ist nach den Er
fahrungen der Praris auch sicher richtig, und 
genau so richtig ist es, die Fürsorge für Ge
schlechtskranke Fachabtcilungcn und FatMr- 
sorgcrinnen zu überlassen. Wie schon kurz 
bei der Besprechung der Mitarbeit der Ge
sundheitsämter erwähnt, erfordert dieser 
Zweig der Fürsorge besonders viel Zeit und 
ein eingehendes Interesse, aber auch noch eine 
ganz besondere Eignung der Fürsorgerinnen. 
Hier kommen nicht wie in der Wirtschafts- 
fürsorge Anträge an die Fürsorgcsteile heran, 
hier werden nicht wie in der Säuglings- und 
Tuberlulosenfürsorge dis Schützlinge gemeldet 
(in der Tuberkulosenfürsorge übrigens auch 
leider noch nicht überall), sondern die ein
zelnen Fälle müssen herausgcsucht, jedem Ein

zelfall muß in vorsichtigster Weise nachgegan
gen werden. Die Fälle von Erblues oder 
Blennorrhoe, die in der Säuglingsfürsorge 
erfaßt, die wenigen Kindererkrankungen vene
rischer Art, die bei der Schuluntersuchung ent
deckt werden, und die verhältnismäßig noch 
am häufigsten zur Kenntnis allgemeiner Für- 
sorgcorgane kommenden Fälle, wo Nachbarn 
sich beschweren, weil sie den gleichen Abort be
nutzen müssen mit jemand, von dem sie mei
nen, er sei geschlechtskrank, spielen bei der 
Bekämpfung im allgemeinen eben so wenig 
eine Rolle wie die seltenen Fälle, daß jemand 
eine Kostcnregelung für die Behandlung einer 
derartigen Krankheit in der allgemeinen Ab
teilung eines Wohlfahrtsamtes beantragt. 
Als typisches Beispiel hierfür erschien mir, 
was ich vor einigen Jahren in dem Jahres
bericht eines sonst vorzüglich aufgebauten 
Kreiswohlfahrtsamtes las: von der im Haus
haltsplan für Behandlung von Geschlechts
krankheiten ausgeworfenen größeren Summe 
war nur ein ganz kleiner Teil für die Be
handlung eines Säuglings mit Erblues aus
gegeben worden. Man kann eins durch
greifende Fürsorge auf diesem Gebiet nur 
aufbauen aus der Ausnützung zweier Möglich
keiten: man muß versuchen, die als krank 
befundenen Personen zu erfassen und sic bis 
zur endgültigen Heilung zu beobachten und 
muß bei allen frischen Fällen den Infektionen 
nachgehen. Daß dies innerhalb der alle an
deren Gebiete der Wohlfahrtspflege umfassen
den Familienfürsorge nicht zu machen ist, sollte 
eigentlich jeder einsehen.

Die Praris hat dies auch bestätigt, denn 
die Arbeit bedeutet nur da einen wirklichen 
Faktor in der Bekämpfung, wo sie Fachorgan 
ist. Nirgends aber sollte sie ganz getrennt 
von den übrigen Zweigen der Wohlfahrts
pflege, auf die sie in ihrer Tätigkeit viel 
zu sehr angewiesen ist, ausgeübt werden. Sie 
muß vielmehr in engster Zusammenarbeit mit 
allen Zweigen arbeiten. Erwähnt seien hier 
nur Jugendamt, Wirtschaftsfürsorge, Arbeits
amt, Wohnungsamt usw., die in der täglichen 
Fürsorge für Geschlechtskranke gar nicht zu 
entbehren sind. Es muß unbedingt cingeschen 
werden, daß es nichts nützt, für die Aushei
lung der Krankheit zu sorgen, ohne gleichzeitig 
zu versuchen, den Pflegling zu anderen Mo
ralbegriffen zu bringen. Daß das bei Er
wachsenen nicht durch Vorhaltungen oder Mo
ralpredigten zu erreichen ist, daß vielmehr 
jeder erziehliche Einfluß unaufdringlich und 
fast unmcrklich geltend gemacht werden muß, 
ist eine Forderung, über die sich jede Fürsor
gerin, die in diese Arbeit geht, von vorn-
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herein klar sein muh. Man kann aber auch 
nicht erwarten, dah eine Lebensändcrung cin- 
tritt, wenn man nicht die wirtschaftlichen Vor
bedingungen hierfür schassen Hilst, für Arbeit 
und Wohnung und reinere Umgebung sorgt 
usw. Und wie oft kann man selbst die 
Durchführung der Behandlung nicht erreichen, 
ohne einen Arbcitswcchsel oder Wohnungs
wechsel durchführen zu helfen. Es wäre also 
Unkenntnis der Erfordernisse, wollte die.Fach
fürsorge für Geschlechtskranke versuchen, ohne 
die allgemeine Wohlfahrtspflege auszu- 
kommcn.

Was immer wieder zu der Einreihung 
in die Familienfürsorge verlockt, ist die hier
bei vorhandene Leichtigkeit, unbemerkt und 
ungckcnnzeichnet auch persönlich an die Patien
ten heranzukommen. Das muh und wird sich 
aber auch anders erreichen lassen. Allerdings 
wird cs besonders in kleinstädtischen und länd
lichen Verhältnissen auf die Dauer kaum durch
führbar sein, wenn nicht mit der Fachfürsorge 
für Geschlechtskranke einige andere verwandte 
Gebiete zusammcngclegt werden. Ais hier
für besonders günstig und in der Praris 
schwer von ihr zu trennen, haben sich die Für
sorge für erwachsene Gefährdete und die so
ziale Ecrichtshilfe erwiesen. Alle drei Zweige 
erfassen zu oft die gleichen Personen, als 
dah sie ohne Doppclarbcit getrennt vonein
ander arbeiten könnten. Die Zusammenle
gung dieser drei Aufgabengebiete ist daher 
bei bcn meisten Pficgcämtern und Fürsorge- 
steilen für Gefährdete bereits durchgcführt 
worden. Dah in der Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten auch von diesen Stellen 
bisher noch nicht immer der volle Erfolg 
zu verzeichnen ist, liegt neben einer zunicist 
zu geringen Besetzung der Steilen wohl an 
zweierlei: Einmal sind viele von ihnen — 
und das gilt insbesondere für die Erohstädtc 
— zu sehr mit der Polizei, durch die sic die 
Objekte ihrer Fürsorge bisher noch überwiesen 
bekommen, verquickt, als dah ihre Hilfe und 
Beratung in gröhcrem Umfang auch von 
solchen kranken, die nie mit der Polizei in 
Konflikt kamen, in Anspruch genommen 
würde. Und um dieser Verquickung wegen 
wird auch eine enge Zusammenarbeit mit der 
Aerzieschaft, ohne die dieser Kampf über
haupt nicht ausgenommen werden kann, kaum 
zustande kommen. Zum andern sind viele 
dieser Stellen keine Behörden, sondern Ein
richtungen der freien Liebestätigkeit, denen 
gegenüber das Berufsgeheimnis der Aerzte 
und Krankenkassen noch viel schwieriger zu 
durchbrechen ist als einer Behörde gegen
über.

Hiermit aber wird die Hauptschwierigkeit 
in der Fürsorge für Geschlechtskranke berührt. 
Hat schon die Meldung der an Tuberkulose 
erkrankten Personen an die amtlichen Für
sorgestellen Schwierigkeiten gemacht, wie viel 
mehr und wie viel berechtigter wird von der 
Aerzieschaft die Meldung der Geschlechts
kranken verweigert. Wir haben es hierbei 
nun einmal nicht mit einer Erkrankung zu 
tun, über die, wie über jede andere, offen 
verhandelt werden kann, sondern es ist mit 
ihr trotz aller Umstellung der Begriffe in 
jüngster Zeit in allen Bevölkerungsschichtcn 
noch ein Stigma verknüpft, dem der Durch
schnittspatient durch Verschweigen der Krank
heit zu entgehen krachtet. Dah er deshalb 
zu einem Arzt nur geht, wenn er das Ver
trauen zu ihm hat, dah bei ihm das Ge
heimnis seiner Erkrankung in berufenen Hän
den ruht, ist selbstverständlich, und ebenso 
selbstverständlich ist es, dah der Arzt gerade 
deshalb es in diesen Fällen so besonders 
genau ninimt mit seinem Berufsgeheimnis, 
und eine Mitteilung nur für berechtigt hält an 
eine Behörde, bei der er ganz sicher ist, dah 
das Interesse des Patienten in jeder Weise 
gewahrt wird, und dah auch nicht etwa durch 
eine nur gering zu sein brauchende Unge
schicklichkeit Unheil gestiftet werden kann. Nur 
jemand, der in dieser Fürslligearbeit gestanden 
hat, kann sich eine Vorstellung davon machen, 
wieviel Nachdenken und welch feines Takt
gefühl es erfordert, hier immer richtig vor
zugehen, und wie leicht folgenschweres Mih- 
gcschick da cintreten kann, wo man nur hel
fend eingreifcn wollte. Denken wir nur ein
mal daran, wie schnell eine bis dahin noch 
glückliche Ehe zerstört werden kann, wenn der 
eine Teil unvorbereitet von einer früheren, 
bisher sorgfältig vor ihm verborgenen Er
krankung des anderen erfährt. Oder in 
welche Gefahren ein Dienstmädchen gebracht 
wird, das, weil die Herrschaft auf die Krank
heit aufmerksam wurde, Stelle und Unter
kommen verliert! Hierbei soll übrigens die 
Frage, inwieweit die nächste Umgebung ein 
Recht auf Kenntnis der Erkrankung hat, nicht 
berührt werden; sondern es soll nur hervor- 
gchobcn werden, wie sehr es auf die Be
schaffenheit und die Arbeit der Fürsorgestclle 
ankommt, damit sic das nötige Vertrauen 
der Aerzieschaft so gewinnt, dah Mitteilungen 
über Erkrankungen an sic als nicht unbefugt 
angesehen werden können.

Zweifellos werden sich kleine Behörden 
mit wenigen Angestellten dieses notwendige 
Vertrauen eher erringen als gröhcre mit 
einem grohcn Bcamtcnlürpcr, da in ihnen
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dic Diskretion leichter zu wahren ist. Auch 
deshalb also ist überall da, wo diese Für
sorge in ein größeres Amt eingcreiht wird, 
eine selbständige Abteilung mit eigener Re
gistratur und Kartothek und eigenen Akten, 
die nicht über dic Abteilung hinausgehen, 
notwendig. Die Auswahl geeigneter Per
sönlichkeiten wird erleichtert, weil ja eine Fach- 
fürsorgc gefordert wird, also nur auf die Eig
nung gerade zu diesem Zweig der Fllrsorge- 
arbcil geachtet zu werden braucht.

Die Organisationsformen der Fürsorge- 
steilen müssen natürlich andere sein für Eroß- 
und Mittelstädte als für Kleinstädte mit länd
licher Umgebung, wie überhaupt, wenn die 
Forderung nach einem lückenlosen Netz von 
Fürsorgestellen über Deutschland ausgestellt 
wurde, nicht an einen schematischen, gleich
mäßigen Aufbau gedacht war; es muß viel
mehr hier ganz besonders den lokalen Be
dürfnissen Rechnung getragen werden.

Für Groß- und Mittelstädte sehe ich 
drei Aufbaumöglichkeiteni Entweder 1. ein 
Pflegcamt unter besonderer Einstellung auf 
dic Zusammenarbeit mit Aerzten, Kranken
kassen und anderen Versicherungsträgcrn oder 
2. die Errichtung einer Fachabtcilung bei dem 
Wohlfahrtsamt zur Fürsorge für Eeschlechts- 
lrankc und erwachsene Gefährdete oder 3. den 
Ausbau der Beratungsstelle durch cigcuc Für- 
sorgcorgane und fürsorgerische Sprechstunden 
(nicht nur Untcrsuchungsstundcn) und Aus
dehnung der Arbeit auf die Eefährdctcn- 
fürsorge in engster Zusammenarbeit mit dem 
Wohlfahrtsamt. Selbst für dic größten 
Städte möchte ich noch warnen vor einer De
zentralisation. Gerade das Nachgchen bei 
einer häufig fluktuierenden Bevölkerung ist 
bei größerer Zentralisation nur erleichtert. 
Außerdem empfinden dic Ecschlechtskranlcn cs 
zumeist wohltuend, wenn die Fürsorgestcllc 
Nlöglichst weit von ihrer Nachbarschaft entfernt 
ist, sind sie doch immer besorgt, daß ihre 
Krankheit bekannt werden könnte.

Viel schwieriger ist dic Organisations- 
fragc für ländliche Bezirke; aber man soll 
nicht annchmcn, daß dic Arbeit hier und 
in den Kleinstädten weniger notwendig sei. 
Bei dem einzelnen Kreiswohlfahrtsamt aller
dings wird nicht genügend Arbeit für eine 
Fachabtcilung vorlicgen, besonders, da cs sich 
in der Praris nicht bewährt hat, ländliche 
Bczirkssürsorgestellen mit weniger als zwei 
Fürsorgerinnen zu besetzen, die sich mit den 
regelmäßigen Sprechstunden und den Reisen 
im Bezirk ablöscn. Naturgemäß ist in länd
lichen Bezirken die Frage der Einreihung der

Arbeit in die Familienfürsorge noch bedeu
tungsvoller als bei städtischen Wohlfahrts
ämtern, und zwar aus fiskalischen Gründen 
sowohl (doppelte Reisen) als auch aus sach
lichen Gründen (Eekennzeichnetsein der Fach- 
fürsorgcrin). Ausschlaggebend muß aber auch 
hier die Erfahrung sein, daß die Fürsorge für 
Gefährdete und Geschlechtskranke einfach nicht 
gedeiht, wenn nicht eine Fachfürsorge für sic 
da ist. Es muß also eine Organisationsform 
gefunden werden, dic für ländliche Bezirke 
die Fachfürsorgc ermöglicht. Dies ist meines 
Erachtens nur durch Bezirkspflegeämtcr oder 
-fürsorgestellen gegeben, die für einen größer 
ren Bezirk die Arbeit leisten. Der geeigneteste 
Träger hierfür dürste der Landesfürsorgcver- 
band sein, d. h. die Provinz oder der Staat. 
In Frage käme auch ein hierfür zu gründen
der Zwcckverband verschiedener, räumlich an
einander grenzender Bczirksfürsorgevcrbände.

Wenn hierbei bereits Vorschläge für dm 
Träger der Einrichtung gemacht werden, so 
soll noch ein Wort über die Kostentragung 
der Fürsorge gesagt werden. Selbstverständ
lich kommen Staat und Setbstvcrwaltungs- 
törper für diese Aufgabe in Betracht, aber 
auch dic Bersichcrungsträger, und zwar 
dic Versicherungsanstalten ebenso wie die 
Krankenkassen haben eine Verpflichtung zu 
dieser Aufgabe, aber auch ein Interesse an 
ihr. Solange also die Fürsorge für Ge
schlechtskranke nicht rcichsgcsetzlich zur Pslicht- 
aufgabc erhoben wird, solange werden die 
Einrichtungen der Fürsorge nur aus Grund 
freiwilliger Vereinbarung aller an ihr inter
essierten Körperschaften zu verwirklichen sein, 
dic Schöpfungen weniger, sehr großzügiger 
Stellen, die die Arbeit allein in die Hand 
nehme» werden, ausgenommen. Daß diese 
Vereinbarung aber möglich ist, zeigen doch 
schon einige Beispiele aus der Praris, dic 
hier zum Schluß noch genannt werden sollen.

Unter der Führung der besonders tä
tigen Landesversicherungsanstalt Thüringen 
hatte» sich bereits vor der Inflation der 
Staat, die Landesversicherungsanstalt und 
alle Krankenkassen Thüringens zu einer Ge
meinschaft zusammengeschlossen, dic sich die 
Betämpsung der Syphilis zur Aufgabe ge
macht hatte und diese durch eine möglichst 
lückenlose und durchgehende Behandlung aller 
Luetiker zu erfüllen trachtete. Dazu über
nahm sic die Kosten für die Syphilisbehand
lung aller Versicherten und der ihnen nahe
stehenden Veoöltcrungskrcise, d. h. also ohne 
Prüfung des Vcrsicherungsocrhällnisscs aller 
Minderbemittelten. Dadurch wurde eine Mel-
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düng fast jedes Luesfalles erreicht, so dah 
eine Ueberwachung leicht stattfinden konnte; 
ganz abgesehen davon, dah die llebersicht 
der Behandlungsarten, Erfolg der Kuren usw. 
gutes, wissenschaftlich zu verwertendes Ma
terial ergab. — Die eigentliche Fürsorge aller
dings kam bei diesem System noch zu lurz, 
wenngleich man sich gelegentlich dadurch half, 
dah man besondere Fälle örtlichen Fürsorge- 
steilen überwies. In die Kosten dieser Ge
meinschaft teilten sich Staat, Landcsver- 
fichcrungsanstalt und die Krankcnlafsen mit 
Pauschalen. Es liegt wohl in der Natur der 
Sache, dah dabei die einzelne Stelle leicht 
zu der Auffassung kam, gerade sie sei finan
ziell zu stark herangczogcn. Hauptsächlich 
vielleicht wegen dieser Schwierigkeit wurde 
nach beendigter Inflation dieses System in 
Thüringen nur in einer veränderten und leider 
weniger durchgreifenden Form wieder auf- 
gcnomnien.

Einfacher noch gestaltet sich die Erfassung 
der Kranken bei dem Pflegcamt Erfurt, das 
eine selbständige Abteilung des städtischen 
Wohlfahrtsamtes ist und die Fürsorge für 
Gefährdete und für Geschlechtskranke zur Auf
gabe hat. Hier wurde ein Abkommen mit der 
Ortslranlcnlassc getroffen, dem sich die 
meisten Betriebskrankcnkassen der Stadt be
reits angcschlosfcn haben. Die von den Der
matologen ausgeschriebenen Krankenscheine 
passieren alle, die der praktischen Acrztc nur 
soweit sie auf eine Geschlechtskrankheit lauten, 
das Pflegcamt, das von allen so gemeldeten 
Geschlechtskranken Karten anlegt. Die Für
sorgerin überwacht nun durch Rückfragen bei
dem behandelnden Arzt die Durchführung der 
Behandlung und übernimmt im Einvernehmen 
mit dem Arzt die Fürsorge, die Jnfcktions- 
crforschung ufw. überall, wo cs erforderlich 
erscheint. Selbstverständlich wird überhaupt 
nicht einbegriffen da, wo die Behandlung 
regclmähig durchgeführt wird, besonders, 
wenn der Arzt die Infektionsquelle selber er
forscht hat, so dah Patienten, die sich den An
ordnungen des Arztes fügen und keine Für
sorge nötig haben, gar nicht merken, dah 
ihr Name dem Pflegcamt bekannt ist. Da 
das Pflegcamt eine ganz gesonderte Abtei
lung des Wohlfahrtsamtes und mit nur zwei 
Fürsorgerinnen besetzt ist, >o ist die absolute 
Diskretion gewährleistet. Durch die Rück
frage» bei den Acrzten, bei denen sich die 
Fürsorgerin ganz nach den Wünsche» des 
Arztes richtet (alphabetische oder zeitliche Zu
sammenstellung der Rückfragen, Besprechung 
auhcrhalb oder innerhalb der Sprcchstundcn-

zeiten ufw.) hat sich eine so enge Zusanimen- 
arbcit entwickelt, dah sich die Ueberwachung 
zumeist auch auf die selbstzahlenden Privat
patienten erstreckt, die aber überhaupt seit der 
Inflation zu seltenen Ausnahmcfällcn gewor
den find. So kann man in Erfurt wohl 
von einer lückenlosen Erfassung der Ge
schlechtskrankheiten reden, sowie von einer 
Ueberwachung und Fürsorge, die restlos ihren 
Aufgaben gerecht wird.

Als drittes Beispiel sei noch Mecklenburg- 
Schwerin genannt, der erste Staat Deutsch
lands, der diese Arbeit zur Pslichtaufgabe 
des Landesfürsorgcvcrbandes erklärt hat. 
Mecklenburg-Schwerin hat bereits im Früh
jahr 1921 für [ein Land drei Bezirkspflege- 
ämtcr eingerichtet, die neben der Fürsorge 
für Gefährdete und der sozialen Ecrlchtshilfe 
für Frauen die Fürsorge und Behandlungs- 
Überwachung für Geschlechtskranke ausübcn. 
Hier gründet sich die Arbeit ganz auf die 
Zusammenarbeit von Fürsorgestclle und Arzt, 
die sich zwischen den sechs Fürsorgerinnen und 
der gesamten Acrztcschaft geradezu vorbildlich 
gestaltet hat. Bis vor kurzem meldeten die 
Aerztc den persönlich sie periodisch aufsuchen- 
dcn Fürsorgerinnen allerdings nur alle Kran
ken, die der Fürsorge bedurften, zu Wiedcr- 
holungskursen herangczogcn werden muhten 
oder ihre Behandlung ungeteilt abgebrochen 
hatten. Neuerdings haben sich die Landes- 
versichcrungsanstalt Mecklenburg und die 
Rcichsocrsichcrungsanstalt für Angestellte an 
der Arbeit beteiligt und den Bczirlspflcgc- 
ämtern die Ueberwachung aller Versicherten 
übertragen. Jetzt wird die Arbeit also gleich 
der in Erfurt ausgedehnt werden. Selbst
verständlich wurde auch hier von vornherein 
der Erforschung der Jnfcktionsmöglichkciten 
besondere Aufmerksamkeit zugcwandt. Autzer- 
dem hat in grohzügigstcr Weise gleich bei 
Beginn der Arbeit der Staat Mittel bereit- 
gestellt, um die Behandlung aller nicht ver
sicherter, unbemittelter Geschlechtskranker 
durchzuführen. Dadurch können ungesäumt 
alle notwendigen Behandlungen cingcleitct 
werden, und cs braucht nie infolge von Kom- 
petcnzstrcitiglcitcn wichtige Zeit ungenützt zu 
verstreichen, und cs ist ferner niemand ge
zwungen, Armcnkostcn zu beanspruchen, die 
in diesen Fällen wegen der Wicdcrcinzichung 
und der damit immer verbundenen Gefahr 
des Belanntwerdcns der Krankheit besonders 
gescheut werden. Die drei Bczirkspflegeäintcr 
haben sich im Lause der Jahre in der Be
völkerung so eingebürgert, dah ihre Hilfe 
in immer steigendem Mähe in Anspruch ge-
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nommen wird, und datz die Acrzteschaft schon 
seit langem erklärt, ihre Mitarbeit gar nicht 
niehr entbehren zu können.

Wir sehen aus diesen Beispielen, denen 
sicher noch andere an die Seite gestellt werden 
könnten, daß sich die Fürsorge für Eeschlechts- 
krankc sehr wohl durchführen läßt. Aus 
der Praris dieser Stellen heraus wissen wir 
aber auch, wie notwendig die Arbeit ist, und 
daß eine Bekämpfung dieser Volksscuche ohne 
Fürsorge und Ueberwachung der Behandlung 
nie einen vollen Erfolg haben wird. Die Not

der Nachkriegsjahre und vor allem die In
flationszeit haben das Aufkommen dieses 
Zweiges der Wohlfahrtspflege stark be
hindert, sehr zum Schaden unserer Volks
gesundheit. Es ist höchste Zeit, hier nach
zuholen. Alle Stellen der Volkswohlfahrt, 
die Vcrsicherungsträgcr und nicht zuletzt die 
Aerzteschaft sollten nun endlich ihr volles 
Interesse dieser Arbeit zuwcndcn und ihren 
Einfluß geltend machen, datz die dazu be
rufenen Stellen die nötigen Einrichtungen für 
die Arbeit schnellstens schaffen.

Die öffentlichen Rechtsauskunftsstellen und das Güteverfahren.
Von Dr. H. Bolzau, Köln.'

Das gerichtliche Eütcoerfahren nach der 
Zioilprozetznovellc vom 13. 2. 24 hat ver
sagt. Obwohl erst wenig mehr als ein Jahr 
praktischer Erfahrungen hinter uns liegt, ist 
Liese Ueberzeugung fast allgemein. Noch vor 
kurzem hat ihr Oberlandesgcrichtsrat Dr. 
Mayer, Darmstadt, in der Köln. Zeitung 
(Rr. 476) Ausdruck verliehen. Er schreibt, datz 
das obligatorische Mahn- und Eüteverfahren 
von den Richtern der Amtsgerichte und den 
Anwälten und auch von den Parteien ein
heitlich verurteilt werde, und Prof. Roscnbcrg 
sagt zutreffend in der hessischen Rechtsprechung 
1925, S. 58, datz man gewissermaßen erst 
zwei Vorhöfe mit vielen Hindernissen durch
schreiten müsse, che man zu den, amtsgericht- 
lichcn Streitoerfahrcn gelange. Diese Stimmen 
lassen sich beliebig vermehren. Es bedarf für 
den Praktiker keines weiteren Beweises, datz 
das Eüteverfahren heute fast nur böswilligen 
Schuldnern nützt, die mit seiner Hilfe den 
Prozeß monatelang hinausschlcppcn und so 
ihren Gläubigern weiteren Schaden zufügcn.

! Der erstrebte Zweck war aber ein ganz anderer. 
Das Eütcoerfahren sollte, um nur einen zu er
wähne», den Prozeß möglichst verhindern; das 
ist nicht erreicht worden. Von viele» Seiten 
fordert man daher die Beseitigung des ge
richtlichen Eütcoerfahrens. Bei dieser Sach
lage lenkt sich ganz von selbst der Blick wieder 
mehr auf das außergerichtliche Eüteverfahren.

Das Gesetz sicht außergerichtliche Eütc- 
stellen vor und erteilt ihnen auch wesentliche 
Befugnisse (vgl. §§ 425, 724, 209 ZPO.,, 
«ie können nach der erwähnten Novelle zur 
ZPO. von den Landesjustizverwaltungen an
erkannt werden. Das ist bisher, abgesehen von 
der folgenden Ausnahme, nicht geschehen, ob
wohl wir in Deutschland zahlreiche außer
gerichtliche Eütcstcllcn haben. Erwähnt seien 
hier die von vielen Städten und Kreisen unter

haltenen Eemcinnützigcn Rechtsauskunftstcllen, 
die seit Jahrzehnten mit Erfolg auf dem Ge
biete des Gütewescns tätig gewesen sind und 
wertvolle Arbeit für den Rcchtsfricden im 
Volke und dainit auch für die öffentliche Für
sorge geleistet haben.

In Hamburg sind seit Ottobcr 1924 die 
bisherigen zehn Außenstellen des Mictcini- 
gungsamtes in Bczirksstellen einer öffentlichen 
Rechtsauskunfts- und Eütcstcllc umgcwandelt, 
die unter gemeinschaftlicher Leitung der Prä
sidenten des Wohlfahrtsamtes und des Amts
gerichts stehen. Sic haben die erwähnte im 
Gesetz vorausgcschcnc Anerkennung gesunden. 
Den Hamburger Nachrichten vom 14. 9. 24 
(Morgenausgabe) zufolge ist dem dortigen 
Wohlfahrtsamt bereits bei feiner Gründung 
eine Gemeinnützige Rechtsauskunftstclle an
geschlossen worden, die Minderbemittelten Rat 
und Hilfe in allen Rechtsangclegcnhciten ge
ben sollte. Das Hauptziel ist dabei immer ge
wesen, den Ratsuchenden nicht nur eine ein
fache Auskunft zu geben, sondern im Sinne 
vorbeugender Fürsorge wirklich sachliche Hilfe 
zu leisten und vor allem einen Ausgleich mit 
der Gegenpartei herbeizuführcn. Es hat sich 
dabei h-rausgcstellt, datz in rund 30 o. H. 
aller Fälle eine gütliche Einigung ohne An
rufung der Gerichte erzielt werden konnte. 
Rach den bisherigen Erfahrungen hat sich die 
Einrichtung also gut bewährt.

Welche Anforderungen wird man nun 
allgemein als solche außergerichtliche Eütc- 
cinrichtungen stellen müssen, wenn sie an
erkannt werden sollen? Man wird, wie eine 
Dcntschrist des Verbandes der gemeinnützigen 
Nechtsauskunftstcllen, der hier ini wesentlichen 
gefolgt wird, aussührt, zunächst verlangen 
müssen, daß die Eütcoerhandlung durch lebcns- 
crfahrcnc Personen mit Fähigkeit zum Richtcr- 
amt geleitet wird, die namentlich auch die wirk-
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schaftlich-sozialen sowie auch die rein persönlichen 
Gesichtspunkte für die Vorbereitung und Leitung 
der Schlichtungsvcrhandlung zu berüclsichtigen 
imstande sind. In Hamburg wird mit gutem 
Erfolge die Tätigkeit der Eüterichter neben
amtlich von Amtsgerichtsräten erledigt. Neben 
Richtern wird man zweifellos auch Staats
anwälte und Vcrwaltungsbcamtc beschäf
tigen können. Diese nebenamtliche Tätigkeit 
als Schlichter wird ihren Hauptberuf reich 
befruchten und sie vor Einseitigkeiten ihres 
Amtes bewahren. Das; gerade auch erfahrene 
Anwälte grosse Eignung zum Schlichten mit- 
bringcn und daher ebenfalls als nebenamtliche 
Leiter einer Eütestelle geeignet sind, bedarf 
keines Beweises. Das zweite Erfordernis für eine 
außergerichtliche Eütestelle wird ein ordentlich 
arbeitendes Büro sein, in dem auch Personen 
mit bestandener Eerichtsschreibeprüfung sitzen. 
Gerade deren bürotechnische Kenntnisse sind 
für eine sorgfältige Bearbeitung der Akten 
besonders wertvoll. Die Eütcstcllc mutz auch 
eine ausreichende Gelegenheit zur Anfertigung 
von Schriftsätzen und Briefen gewähren. Nur 
eine eingehende Bearbeitung der einzelnen 
Sachen schafft den fürsorgcrischcn Erfolg. Hier 
liegt der Kcrnunterschicd von der gerichtlichen 
Schlichtungsstclle, die derartige Möglichkeiten 
nicht bietet.

Bei einer außergerichtlichen Schlichtungs- 
stcllc wird man aber auch eine sorgfältige 
Dicnstaufsicht bestellen müssen. In Hamburg 
hat man eine Beteiligung des Amts- 
gcrichtspräsidcntcn ermöglicht, ist dabei 
aber nicht in den naheliegenden Fehler 
verfallen, die gemeindliche Schlichtungsstclle 
ein Anhängsel des Gerichts werden zu lassen. 
Eütestellcn und Gerichte sind oon Grund auf 
verschiedene Einrichtungen. Zweckmäßig er
scheint dagegen eine schon mehrfach er
wähnte Verbindung mit der öffentlichen gc- 
mcinnützigen Rechtsauskunftsstelle, die an sich 
zwar nur Minderbemittelten ihre Hilfe ge
währt, wenn sic als Eütestelle anerkannt wird, 
aber auch Bemittelten ihre Pforten öffnen 
mutz. Selbstverständlich haben diese bei In
anspruchnahme Gebühren zu zahlen.

Von den Vorteilen der Verbindung bei
der Einrichtungen miteinander seien folgende 
hervorgchoben: Die besten Fälle zur Schlich
tung entwickeln sich, aus der täglichen Beratung 
bei der Nechtsauskunftstelle. Die Parteien, 
die dort hingehen, sind sich über die Rechts
lage ihrer Angelegenheiten meist nicht klar; 
solche Fälle sind für die Güte die geeignetsten. 
Bei klarer Rechtslage führt der Weg meist 
direkt zum Vrozctz. Die Gemeinnützigen

Rcchtsauskunftstcllcn als Glied eines Wohl
fahrtsamtes haben aber auch mit allen Für- 
sorgecinrichtungen der Gemeinde gute Ver
bindungen. Das ist für das Eüteoerfahren 
höchst wertvoll. Die zuständige Stelle des 
Wohlfahrtsamtes kann in vielen Fällen her- 
beigezogcn werden, z. B. um die schuldige 
Miete sicherzustellen, dem Handwerker durch 
ein Darlehn sein Werkzeug zu retten usw. 
Hier bieten sich für den Schlichter, zumal 
ihm die Akten des Wohlfahrtsamtes zur Ver
fügung stehen, ungeahnte Möglichkeiten zur 
Einwirkung, die im gerichtlichen Eüteoerfahren 
vollständig fehlen und daher dessen Wirkung 
erheblich schmälern. Die Verbindung der 
Rcchtsauskunftstcllcn mit der Presse, die fast 
überall vorhanden ist, werden schließlich der 
Einbürgerung des außergerichtlichen Gütc- 
verfahrens nützlich sein. Im übrigen lassen sich 
an den einzelnen Orten noch mancherlei Vor
teile für das Eüteoerfahren schaffen. Ein 
moderner beweglicher Verwaltungsapparat 
wird hier den jeweiligen Bedürfnissen entspre
chende Vorkehrungen treffen. Die Kostcnfrage 
bietet nach den Hamburger Erfahrungen wenig 
Schwierigkeiten. Es wird im Gegensatz zu der 
halben Gebühr, die bei Gericht genommen 
wird, nur ein viertel Gebühr erhoben, die 
jedoch wegfällt, wenn der Eüteversuch scheitert. 
Bei unbemittelten Parteien wird sie ebenso 
niedergeschlagen, wie andererseits in geeig
neten Fällen auch etwas mehr erhoben und 
gerne gezahlt wird. Die cingegangencn Ge
bühren haben die Kosten der Eütestelle zum 
allcrgrötztcn Teil gedeckt.

Wenn außergerichtliche Eütcstcllen nach 
diesem Gesichtspunkte eingerichtet werden, 
kommt ihnen zweifellos hohe Bedeutung in 
unscrm Rcchtslebcn zu. Sie arbeiten zunächst 
die Bagatellsachen, die die Gerichte so belasten, 
weg; solche kommen namentlich im kleinen und 
mittleren Bürgertum vor. Die hinter diesen 
Kreisen stehenden Verbände, insbesondere der 
Dctaillistcn und Handwerker, werden die Vor
züge der autzcrgcrichtlichen Güte bald erkennen, 
und in ihre Vcrtragsformulare Klauseln auf- 
nehmcn auf Grund deren im Streitfälle zu
nächst der Versuch bei einer Eütestelle gemacht 
wird. Hier liegt eine starke Entlastungsmög- 
lichlcit für Gerichte und Publikum, denn sehr 
viele Prozesse sind nicht Rcchtsstreitigkcitcn, 
sondern nur ein Verfahren, einen Rechtstitel 
zu erlangen, den man haben will, um jeder
zeit eine Vollstreckung vornehmen zu können. 
Von manchen Seiten wird der Widerstand 
der Anwaltschaft befürchtet. Dem ist entgegen
zuhalten, daß die Anwälte sich der autzer- 
gerichtlichcn Güte zum Nutzen ihrer Klienten. •
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bedienen können, wie aus beteiligten Kreisen 
zugegeben wird. Der Wegfall unwirtschaft
licher kleiner Aufträge und die Möglichkeit, 
schnell und billig Titel zu erlangen, wird ihnen 
jedenfalls nicht zum Schaden gereichen. Sie 
machen in Hamburg gerade von letzterer Mög
lichkeit ausgiebigen Gebrauch.

Das auhcrgcrichtliche Eüteocrfahren in 
Vcrbin ung mit der gemeinnützigen Nechts- 
auskunft wird hiernach eine Einrichtung sein,

der eine Zukunft bevorsteht. Gerade auch vom 
Standpunkte der Fürsorge aus wird ihr nutzer- 
ordentliche Bedeutung zukonimcn. In Tausen
den von Fällen sind verlorene Prozesse der 
Anfang der Vernichtung der wirtschaftlichen 
Eristenz, die das Eingreifen der Fürsorge not
wendig machen. Auch alle wohlfahrtspflcgcrisch 
interessierten Kreise sollten daher der Bewe
gung das Wohlwollen cntgcgcnbringcn, das 
sie im eigenen Interesse verdient.

Die akademische Ausbildung für die soziale Arbeit.
Von Dr. Wilhelm Feld, Zürich.

Der bekannte Streit der Fakultäten uni 
die Leitung der Fursorgcarbeit ist allmählich 
schon alt geworden, besteht aber ungcschwächt 
fort. Neuerdings hat er sich vornehmlich der 
Frage zugewandt, 'bei welcher Fakultät das 
Zentrum der Ausbildung für die soziale Be
rufsarbeit zu liegen habe. Mit Vorliebe wird 
dabei die Pädagogik an erste Stelle gerückt. 
So wünschte unlängst Pros. Sprangcr für 
die soziale Fraucnschule, datz die pädagogischen 
Stunden mehr und mehr den Mittelpunkt für 
das eigentümliche Ethos abgeben, von dem 
der ganze Bildungsgang kräftig durchdrungen 
wird. Eine solche Kraft liege nicht in den 
ökonomischen, nicht in den juristischen Gegen
ständen des Lehrplanes, ja sie liege nicht ein- 
inal in den sozialen, wenn nicht der Geist der 
Wohlfahrtspflege allgemein auf die Höbcr- 
bildung des Menschen statt auf jbie Heilung 
bereits cingctrctcner Schäden eingestellt werde 
(in der Zeitschrift Kindergarten, 63. Jahrg. 
April/Mai 1922). Die „Höherbildung des 
Menschen" mag eine zügige Losung für 
Aktionen selbstbewutztcr Kulturträger auf das 
„gewöhnliche Volk" sein und den jungen 
Damen bcstbürgerlicher Herkunft mag sie lieb
lich ins Scntiuient eingchcn. Aber liegt in ihr 
nicht ein gut Teil Phrase und Unkenntnis der 
tatsächlichen sozialen Zustände, etwas Kultur- 
dünlcl der glücklich Besitzenden?

In Wahrheit kommt cs erheblich mehr 
auf die Höhcrbildung der Umwelt an. Gcwitz 
mag auch vom Pädagogischen ein eigentüm
liches Ethos ausgchcn; von ihm wird sich 
vor allein der Lehrer an den allgemeinen 
Schulen für Normale tragen lassen. Aber 
die Fürsorgcarbcit muh von einem andern 
Ethos durchdrungen sein: vom sozialen Ethos, 
von der bedingungslosen Hingabe an die Not 
der „Anderen", die im Grunde eben doch 
nicht die Anderen, sondern unsere Brüder und 
Schwestern sind. Der rechte Fürsorger sicht in 
seinen Schützlingen überhaupt keine „Andere"

mehr, sondern ebenbürtige und gleichartige 
Mitglieder der gleichen Menschheit. Ihnen 
zu helfen, braucht er zwar in vielen Fällen ein 
grotzcs Stück pädagogischer Kenntnisse und 
vor allem erzieherischer Fähigkeiten, aber solche 
Kenntnisse sind ihm Hilfsmittel, Technik; nicht 
dagegen die Seele, das Ethos seiner Arbeit. 
Diese Seele ist ihm nicht irgendein intellektuell 
interessantes Problcnr irgendeiner Wissen
schaft, sondern das täglich von neuem auf- 
rüttclnde — erquickende und verzehrende — 
Gefühl der sozialen Verpflichtung. Dieses 
soziale Gewissen und Mitleiden, das auch das 
Wesentliche bei Pestalozzi war, ist das Ent
scheidende. Hiervon, wenn es wirklich vor
handen ist, strahlt eine Kraft aus, die weit 
stärker als das Ethos des Erziehungs- 
gcdankens ist.

Es ist doch nicht so, datz nur dieses letz
tere auf den „Menschen", der soziale Ge
danke aber blotz auf die nüchtern-sachliche 
„Heilung bereits cingetrctencr Schäden" aus- 
gingc. Das ist eine ganz falsche Degcnüber- 
stcllung Eprangcrs. Auch der soziale Gedanke 
geht entschieden auf den Menschen, jedoch auf 
den Menschen in seiner Abhängigkeit von der 
Umgebung, in seiner Schicksalsgebundcnhcit an 
die gesellschaftlichen Mächte der Not, des 
Elends, des Versagens der Familie usw. Mir 
Recht sagt deshalb Fr. Siegmund-Schultzc: 
„Es handelt sich um den Menschen einer be
stimmten Zeit und Umwelt, der in keinem La
boratorium, sondern nur in der »»vergitterten 
und unoerglastcn Welt gesehen und in seiner 
Totalität ersaht werden kann." (Zeitschrift 
für Kindcrforschung, 29. Bd., März 1924, 
S. 3.) In ihrer Totalität erfassen müssen wir 
die Menschen, denen wir helfen wollen, und 
ebenso die Aufgaben und Probleme der Für
sorge im allgcuieincn. Dazu genügt aber die 
pädagogische Betrachtungsweise so wenig wie 
die psychiatrische und kriminalistische oder die 
ökonomische. Wahre Fürsorge ist nur möglich
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auf dem Boden seelischer Gemeinschaft zwischen 
Fürsorgendcm und Schützling, wo man nicht 
von oben herab gönnerhaft und bcsscrwissend 
hilft, sondern lcidverbunden mitträgt. Hier 
erhebt sich freilich eine grotzc Schwierigkeit. 
Bis ins tiefste verstehen und mitfühlen kann 
— von ganz wenigen begnadeten Ausnahmen 
abgesehen — nur derjenige die Lage des 
Armen und Bedürftigen der unteren Volks
schichten, der selber einmal in ähnlich hoff
nungsloser Lage n o t g c d r u ngcn gelebt 
hat. Unsere Sozialarbeiter jedoch entstammen 
durchweg aus anderen, von Haus aus hab- 
lichcrcn Kreisen, teilweise sogar aus hoch- 
bürgerlichem Milieu, wo mitunter seit Gene
rationen jegliche seelische Fühlung mit dem 
„Volke" verlorengegangen ist. Die allge
meine Ausbildung für die Wohlfahrtsarbeit 
hat also ganz wesentlich dafür zu sorgen, datz 
zunächst einmal eine seelische Atmosphäre ge
schaffen wird, die das Vertrauen in die bis
herigen Vorstellungen über das „Volk" er
schüttert und zum Umlernen in diesen Dingen 
willig macht. Das Ethos des Bildungsganges 
mutz mithin offenbar von der sozialen Be
trachtungsweise Herkommen.

Im übrigen fällt der pädagogischen Ein
stellung allerdings eine wichtige Rolle bei 
der Ausbildung zur Fürsorgcarbcit und auch 
bei ihrer Ausübung zu. Indes ist doch zu 
unterscheiden zwischen der Kleinarbeit des 
Autzcndienstes usw. und der leitenden, mehr 
organisatorischen Arbeit. In der Hauptsache 
nur an die crstcrc denkt Nohl bei der Frage, 
wer denn der eigentlich Zuständige in der prak
tischen Arbeit fei: der Psychiater oder der 
Pädagoge, der Jurist oder der Sozialpoli- 
tikcr oder der Geistliche? Einstweilen möchte 
Nohl diese verschiedenen Ströniungen unge
hindert nebeneinander sich entfalten lassen, da
mit der grotze Aufgabenkreis unseres Gebietes 
von jeder Seite aus in Angriff gcnomnicn 
und wissenschaftlich durchdrungen werden kann. 
Für die Dauer freilich könne das blotze Neben
einander der verschiedenen Vorlesungen und 
Hebungen nicht ausrcichcn. Es brauche viel- 
mchr eines Trägers, eines wissenschaftlichen 
Zentrums für die Ausbildung des neuen be
ruflichen Sozialbcamten wie für die Vertre
tung der sozialen Jugendarbeit bei den Uni
versitäten. Und für diese Aufgaben sei die 
Pädagogik da: „Die neue Pädagogik, die be
griffen hat, dah sie mehr ist als Schulpäda
gogik, und die ganze Ausdehnung ihres Ar
beitsfeldes vor sich sicht". Ihr allein werde 
die Aufgabe Zufällen müssen, die „entschei
dende wissenschaftliche Durchbildung der snäte- 
ren beruflichen Sozialbcamten" zu leisten.

Freilich denkt Nohl hierbei im wesentlichen 
nur an die Heranbildung von mittleren So- 
zialbcamtcn, denen die Universität auf Grund 
eines Eramcns ein Diplom zu geben habe, 
„das dem Zeugnis der geprüften Wohlfahrts- 
pflegcrin gleichwertig ist". Nicht höherwertig! 
Nohl denkt an Fürforgeerzicher, Jugcnd- 
pflegcr, Sozialbcamte, mit denen dic^Umgeftal- 
tung der heutigen Erziehungsanstalten vor- 
gcnommen werden muh. Er denkt an den 
„mittleren" Sozialbcamten, der etwa die 
Ebene des Volksschullehrers haben soll. Dieses 
Ziel ist aber ganz etwas anderes als die 
Frage nach einem wissenschaftlichen Zentrum 
für die Pflege der Fürsorge überhaupt! Und 
damit erscheint das Werben für die Pädagogik 
als die zentrale Fürsorgcwissenfchaft denn doch 
sehr geschwächt.

Neben den Arbeiten, die in der Hauptsache 
von ehemaligen Fraucnschlllcrinnen oder von 
entsprechenden Sozialbcamten männlichen Ge
schlechtes im Auhendicnst, als Gehilfen, Ge
hilfinnen ll. dgl. geleistet werden, gibt cs noch 
manche andere Fürsorgctätigkeit: mehr selb
ständiger oder leitender Art, für die meist ein 
abgeschlossenes akademisches Studium üblich ist 
(Juristen im Vormundschaftswesen, in der Ju- 
gendgcrichtsbarkcit usw.; Theologen, Päda
gogen und Nationalökonomcn für Armen
pflege, Erziehungsanstalten usw.! dieselben so
wie Psychiater in der offenen Fürsorge für 
Schwercrziehbare, Gefährdete, Gebrechliche, 
Mediziner in der Gesundheitsfürsorge usw.). 
Und neben den im Hauptberuf fürsorglich 
tätigen Akademikern sind dann noch die zahl
reichen Pfarrer, Lehrer, Verwaltungsbcamten, 
Richter usw., die nebenher, sei es in Ver
bindung mit ihrem Berufe oder aus freier 
Neigung sich sozialer Arbeit widmen. Alle 
diese Gruppen haben Schulung und theore
tische Vorbildung im Fürsorgcwesen nötig. 
Während für die Kleinarbeit in gewissen Für- 
sorgezwcigcn die spezielle Technik der Für
sorge ihres Sondcrgebietes die Hauptsache 
sein mutz und hier oft eingehendere Kenntnis 
pädagogischer oder medizinischer Art erfor
derlich ist, brauchen die leitenden Persönlich
keiten, nanientlich wenn sic grötzcrcn Organi
sationen mit mancherlei Fürsorgczwcigen oder 
mit räumlich weitreichendem Einflüsse oor- 
stehen, in erster Linie eine sozialwissenfchaft- 
liche Erkenntnis der funktionellen Bedeutung 
der Fürsorge (die übrigens in nicht geringem 
Matze auch für diese Kleinarbeit eine sehr 
wichtige Voraussetzung ist).

Nicht nur das „Ethos" des Bildungs
ganges mutz von der sozialen Betrachtungs
weise Herkommen, sondern auch sonst hat die
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Gesamtcinstellung der Ausbildung von dorther 
auszugehcn. Die Fürsorge ist eine Funktion 
des Eesellschaftslebcns. In den Gesellschafts
wissenschaften musj demnach das wissenschaft
liche Zentrum für die Ausbildung der Soziak- 
bcamten liegen. Den Unter- und Hintergrund 
aller Ausbildung in der Fürsorge mutz die 
ständige Besinnung auf die funktionelle Be
deutung der Fürsorgcarbeit im Ablaufe des 
gesellschaftlichen Lebens bilden. Von hier 
haben alle Erwägungen den Ausgang zu 
nehmen. Diese Besinnung kann gar nicht ernst
haft genug betrieben werden. Zahlreiche Für- 
sorgeunternehmungcn kranken daran, das; sie 
sich nicht recht einzuordnen wissen in den viel- 
gliedrigen Organismus der Gesellschaft oder 
das; sie in dem tausendfältigen Getriebe ihre 
eigene Bedeutung nicht richtig einschätzen, d. h. 
meist sie überschätzen. Es ist die betrüblichste 
Eigenschaft des Dilettantismus, die Kraft an 
nebensächliche Aufgaben zu verschwenden oder 
eine an sich dringliche Aufgabe mit untaug
lichen Mitteln anzugrcifcn, weil er das We
sentliche der Bedürfnisse und Aufgaben nicht 
klar erkannt hat. Und die Ursache ist stets 
der Mangel eines llebcrblickcs über das Ec- 
sellschaftslcbcn. das Fehlen einer auf den 
nüchternen Tatsachen beruhenden Erkenntnis 
der wirklichen Zustände und Entwicklungs
tendenzen. Nur wer den Pulsschlag des Lebens 
fühlt und zu deuten versteht, nur der kann 
wahrhaft wirksame Fürsorgeeiurichtungcn schaf
fen und die Fürsorge in fruchtbringender Weise 
leiten. Dieses Pulsfühlenköunen ist freilich in 
erster Linie eine Sache natürlicher Begabung. 
Aber ein systematisches Studiuni der Tatsachen 
kann und mutz sie vertiefen und ergänzen. 
Und dazu ist ganz offensichtlich vor allem 
das sozialwissenschaftliche Studium geeignet.

Von diesem Gedanken ausgehend, habe 
ich in der Schweizerischen Zeitschrift für Ge
sundheitspflege 1925 die Aufgaben einer 
Schule für soziale Arbeit entwickelt auf Wunsch 
einiger Stellen, die an der Errichtung einer 
derartigen Ausbildungsstätte in der Schweiz 
interessiert sind. Indem ich auf diese ausführ
liche Darstellung verweise, möchte ich einige 
Punkte hier audcuten, die wohl allgemeinere 
Beachtung verdienen.

Im Nahmen von akademischen Ausbil- 
dungscinrichtungen für soziale Arbeit wäre 
zunächst das Verständnis für die funktionelle 
Bedeutung der Fürsorge zu fördern • durch 
einen großzügigen Ucberblick der Fürsorge
aufgaben im Zusammenhang des kulturellen 
Lebens überhaupt, an Hand entscheidender 
Tatsachen über die gegenwärtigen gesellschaft
lichen Zustände, namentlich der fürsorge

bedürftigen Verhältnisse. Sodann durch Dar
stellung der Fürsorgceinrichtungen und Maß
nahmen. wie der weiterhin nötigen Neugrün
dungen. All das hinstrcbcnd zu einer — als 
selbständiges Ganzes freilich erst''zu schaffen
den — Soziologie der Fürsorge, welche aus 
der Fülle der Einzeltatsachcn eine Theorie 
der Wohlfahrtsarbeit abstrahiert und dadurch 
zu einer grundsätzlichen Würdigung aller Für
sorge gelangt, mithin ihre funktionelle Be
deutung theoretisch entwickelt.

Am anregendsten dürfte in diese sozio
logische oder sagen wir gesellschaftliche Be
trachtungsweise wohl eine Geschichte der Für
sorge und des Armenwesens einführen. Sie 
hätte in groben Umrissen unter anderem den 
Wechsel in den geistig-sittlichen Grundlagen 
der abendländischen Fürsorge seit dem Mittel- 
alter darzutun, dU allmähliche Verschiebung 
der wichtigsten öffentlichen Fürsorgcleistungen 
von der Kirche und den geistlichen Stiftungen 
auf die Organe des weltlichen Regiments zu 
zeigen, dabei auf die beachtungswcrten, einst
weilen freilich noch wenig geklärten Unter
schiede in der Entwicklung der romanischen und 
germanischen Länder nachdrücklich hinweisend. 
Vielleicht hier am besten wären auch all
gemeine Erwägungen über das Verhältnis der 
verschiedenen Fürsorgcträger zueinander anzu- 
knüpfeu, ein Thema, das aber neben der 
geschichtlichen auch einer eingehenden grund
sätzlichen Erörterung wert und bedürftig ist. 
Alle die geschichtlichen Darlegungen sollen nur 
dazu dienen, die Gegenwart zu verstehen und 
zu ihrer Weiterbildung anzuregen. Sie sollen 
Verständnis wecken für das Gewordene und 
den Sinn schärfen für die weitere Entwick
lung. Der Sozialarbeiter mutz ein besonders 
lebendiges Gefühl dafür erlangen, daß seine 
Arbeit in stetem Flusse der Entwicklung, des 
Ausbaues, aber teilweise auch des Abbaues 
begriffe' ist; daß er sich nirgends an starre 
Traditionen klammern darf, und daß morgen 
vielleicht schon veraltet ist, was gestern noch 
als die beste Lösung galt, auch scheinbar oder 
gar wirklich Erfolg erzielte. Es mutz ihm 
deshalb auch nahegcbracht werden, wie die 
Fürsorgcarbeit sich in den letzten Jahrzehnten 
vertieft, spezialisiert und ausgedehnt hat; wie 
eine Reihe von Tendenzen zu diesem Ergeb
nis mitgewirkt hat und auch in Zukunft weiter 
wirken wird. So wäre z. B. auszuführcn, 
wie die Fürsorgebcdürftigkeit nach Umfang 
und Attcn neuerdings stark angcwachsen ist, 
indem nicht nur das moderne Leben aus 

l vielerlei Ursachen verwickelter wurde und durch 
| seine großen Ansprüche an persönliche Tüch

tigkeit viel höhere Anforderungen an den ein-
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zelnen stellt, als wie der Durchschnitt der 
Menschen erfüllen kann; sondern indem auch 
unsere Anschauungen von menschenwürdiger 
Eristcnz sich verfeinert haben und wir vieles 
jetzt als Notlage empfinden und Fürsorge- 
bedürfligkeit, was frühere Generationen als 
selbstverständlich Hinnahmen. Derartige und 
andere Betrachtungen an Hand von zahl
reichen geschichtlichen Tatsachen haben dem 
Denken der auszubildcnden Sozialarbeiter eine 
gewisse allgemeine Richtung zu geben aus die 
tieferen Zusammenhänge und das Wesentliche 
der Entwicklung hin und also cs davor zu 
bewahren, daß cs in den oft nebensächlichen 
Einzelheiten einer spezialistischen Beschäftigung 
versinkt. Solche Einstellung schärft den Sinn 
für das Wesentliche überhaupt.

Neben diese Bctrachtnng des zeitlichen 
Verlaufs gehört der räumliche Vergleich der 
verschiedenen Kulturgcbiete, damit der Blick 
sich weitet, sich frei macht von den Zufällig
keiten der ihn umgebenden Verhältnisse und 
lernt, vor neuen Forderungen und Bestrebun
gen nicht mehr zurückzuschrcckcn. Natürlich soll 
das nicht dazu führen, das andersartige Aus
ländische unkritisch nachzuahmen. Aber es 
soll lehren, dah die Ablehnung des Neuen mit 
der Begründung „das schicke sich nicht für 
unsere Verhältnisse", denn doch gar zu billig 
ist. Der Studierende musz lernen, die fremden 
Einrichtungen ihres ausländischen Lokal
kolorits zu entkleiden, sic auf das ihnen wesent
lich Neue oder Andere hin zu prüfen und 
sich davon anregen zu lassen. Das hilft zu
gleich, in den einheimischen Einrichtungen das 
Wesentliche besser zu erkennen und losgelöst 
vom Akzidcntiellen ihrer historischen Erschei
nung zu beurteilen.

Freilich dürste die Durchführung des bis
her skizzierten Programms einstweilen, bei dem 
gegenwärtigen Stande der fürsorgewissen- 
schaftlichcn Forschung auf manche Schwierig
keiten stoszen. Man wird sich in mehreren 
Beziehungen begnügen müssen, lediglich in der 
Richtung auf die angedcutcten Ziele hinzu- 
arbcitcn: mehr durch gelegentliche Hinweise 
als durch stistematischc Darstellung die ge
sellschaftliche Funktion der Fürsorge begreiflich 
machen. Man darf aber durchaus nicht unter 
Hinweis auf das blosz Skizzenhafte solcher 
Versuche davon abstehen, sie zu wagen. Denn 
das must gerade die Hauptaufgabe der 
Ausbildung sein: fürsorgewisscnschastlich 
denken zu lehren; die W o h ls a h r t s a rbe it 
in ihrer Totalität als eine Betäti
gung des gesellschaftlichen Orga
nismus zu erfassen, die soziologische

Seite der Fürsorge, ihre soziale Bedeutung 
klar hcrauszustellen.

Die Ausbildung darf sich nicht darauf 
beschränken, die Fürsorgceinrichtungcn und 
ihre Träger verständlich zu machen, sondern 
sie hat auch die sllrsorgeberechtigtcn Zustände 
zu berücksichtigen. Neben den Subjekten der 
Fürsorge stehen ihre Objekte als mindestens 
gleichwertiger Gegenstand des Studiums; die 
Objekte, als welche sowohl die gesellschaft
lichen Zustände wie die individuellen Verhält
nisse der bedürftigen Personen zu betrachten 
sind. Längst hat die Fürsorge in ihren leiten
den Köpfen eingeschcn, dah gründliche Er
kenntnis dieser Dinge uncrlätzliche Voraus
setzung wirklich rationellen Arbcitcns ist. 
Wenn cs einstweilen noch nicht immer mög
lich war, die einzelnen Arten der Hilfsbedürf
tigkeit ihrer Zahl nach festzustellen, so kann 
die Ausbildung doch Gelegenheit bieten, sie 
ihrem Wesen nach genauer in den für die 
Fürsorgearbeit praktisch bedeutsamen Merk
malen kennenzulernen.

Das leitet schon über zur Sondcrunter- 
weisung in den einzelnen Fürsorgezweigen. 
Ergibt sich doch aus der Darstellung der 
Krankheit zwanglos die Erörterung der Heil
verfahren. Indessen kann die Ausbildung 
in der sozialen Arbeit sich nicht unterschieds
los auf alle Fürsorgezweigc mit gleicher Aus
führlichkeit erstrecken. Die Kurse sowohl wie 
die Studierenden werden sich von Anfang 
an darauf beschränken müssen, nur mit ge
wissen Teilgebieten sich eingehend zu befassen. 
Immerhin sollte tunlichst für alle Fürsorge- 
zweige eine erste Einfühlung in die Proble
matik geboten werden. Dazu dürften — wenn 
cs von den Vortragenden mit Geschick ange- 
fastt wird — einige Stunden genügen, die 
je ein Hygieniker, ein Psychiater, ein Heilpäda- 
gogc, ein Sozialpädagoge, ein Kriminalist 
über die Fürsorgefälle und Fürsorgcgebiete 
halten, für die ihr Spezialfach besondere Be
deutung hat. Hierbei hat entsprechend zu gel
ten, was Fr. Kramer von der Einführung 
der Juristen und Pädagogen in die Psycho
pathologie des Kindes- und Jugcndalters sagt: 
„Die Kurse sollen nicht darin bestehen, dast 
den Hörern eingehende psychiatrische Kennt
nisse vermittelt werden; sie sollen nicht darin 
unterrichtet werden, selbständig psychiatrische 
Diagnosen stellen zu können. Es muh sorg
fältig die Gefahr vermieden werden, dah 
nicht eine oberflächliche Halbbildung, ein gc- 
dächtnismästiges Einlernen einiger wissenschaft
licher Schlagwörter erzielt wird. Das, was 
in diesen Kursen erreicht werden soll, ist nur,



Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 361

das; der Hörer das Prinzipielle der psychia- \ 

irischen Betrachtungsweise der in Frage kom
menden Probleme kennenlernt." (Zeitschrift 
für Kinderforschung 29. Bi>. S. 13.) Welche 
Fürsorgegcbiete einläßlich behandelt werden 
sollen, hängt namentlich von den Pcrsoncn- 
Ircisen ab, auf welche die Allsbildungsein
richtung abstcllt. An einer Stätte ernsthafter, 
allgemein fürsorgewissenschaftlicher Vertiefung 
für angehende soziale Arbeiter mit akade- 
mischcm Studium und für die bereits beruflich 
tätigen Fürsorgepraktiker in mehr selbstän
digen Stellungen sucht man vernünftigerweise 
nicht eine Spezialausbildung in irgendwelchen 
psychiatrischen, medizinischen, pädagogischen, 
juristischen Disziplinen. Für solche Bedürf
nisse ist von den Universitäten bestens gesorgt 
und sie erfordern auch ein längeres Studium, 
als es eine Fürsorgeschulc von ihren Be
suchern je erwarten kann. Sic hat vielmehr 
in der Hauptsache das zu geben, was die Uni
versitäten mangels gesellschaftswissenschaftlicher 
Lehrstühle für Fürsorgewcsen bis jetzt noch 
nicht bieten. Und dies ist der vorstehend an- 
gcdcutete allgemeine Unter- und Hintergrund 
sowie die eingehende Behandlung ausgcwähl- 
tcr einzelner Fürsorgezwcigc. Insbesondere 
wäre das Organisatorische zu erörtern. Und 
zwar einmal die organisatorischen Tatsachen! 
die vorhandenen Einrichtungen, Anstalten, Be
hörden, Vereine, gesetzlichen Bestimmungen 
u. dgl. Zweitens die organisatorischen 
Probleme samt ihren Lösungsversuchcn, den 
Rcformbestrebungen. Die Studierenden 
müssen die vorhandenen Einrichtungen lennen- 
lernen nicht nur in ihrer jetzigen Gestalt,- 
sondern auch im Flusse ihrer geschichtlichen 
Entwicklung (nach Vergangenheit und Zukunft 
hin). Ebenso wichtig aber ist ein Einblick 
in die organisatorische Problematik überhaupt, 
gewissermaßen theoretisch, mehr oder weniger 
losgelöst von den konkreten Einrichtungen des 
eigenen Landes. Gerade hier find die aus
ländischen Verhältnisse stark heranzuzichcn, 
ähnlich wie cs früher für die Herausarbeitung 
der funktionellen Bedeutung der Fürsorge an- 
gcdcutet wurde. Nur aus diese Weise gelingt 
es auch hier, das Wesentliche klar hinzu
stellen und die Studierenden anzurcgen, nicht 
ini nüchternen Einzclwisscn von zusammen
hanglosen Details stecken zu bleiben.

Wenn wir einseitig von den einzelnen 
Fürsorgezwcigcn ausgehcn, werden wir zu sehr 
von deren Spezialfragcn und Technik in An
spruch genommen und vergessen uns zu fra
gen, ob denn auch diese Fllrsorgearbcit wirk
lich die notwendigste sei? Dadurch entsteht 
jene ebensowenig berechtigte wie er

wünschte Bevorzugung gewisser Kategorien, 
die mehr oder weniger zufällig ein besonderes 
Interesse erweckt haben oder besonders ent
wickelte Fürsorgemethodcn genießen. Beson
ders bei Einrichtungen, deren Technik von 
einer jungen medizinischen Disziplin zu ent
wickeln ist, verleitet das wissenschaftliche In
teresse des Arztes mitunter zu einem Aus
bau, der in keinen! annähernden Verhältnis 
steht zu der eigentlichen Bedeutung dieses Für- 
sorgczweiges im Rahmen der gesamten Für- 
sorgebedürstigkeit der Gesellschaft. Aehnlich 
steht der intensiven Fürsorge für die Lehrlinge 
nahezu keine Maßnahme zugunsten der un
gelernten Jugendlichen gegenüber, die doch 
oft viel energischeren Schutz durch die Für
sorge nötig hätten. Das zu erkennen, fetzt 
voraus, daß wir den Blick auf das Wesentliche 
und Allgemeine richten, was unsere gesamte 
Heranwachsende Jugend bedarf, daß wir die 
jetzt übliche Berufsberatung auf die ihr im 
Rahnicn des gesellschaftlichen Gcsamtorganis- 
mus zukommcnde Stelle zurückvcrweisen und 
daß wir die sehr bedeutsamen Aufgaben sehen, 
für die noch nicht gesorgt ist. (Vgl. hierüber 
einstweilen meine Andeutungen in der Schwei
zer Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, 83. Jahrg. 
1824 S. 14 ff.)

Kurz, wir müssen von den Bedürf
nissen ausgehen und nicht von der Für
sorge! Für den angehenden Organisator der 
Wohlfahrtsarbcit ist es weniger wichtig, die 
Leistungen der Fürsorge zu kennen, als viel
mehr ihre Lücken. Diese Betrachtungs
weise dürfte sich am ehesten erreichen lassen 
durch vorzugsweise Gliederung des Stoffes 
nach den verschiedenen Lebensaltern bzw. son
stigen Gruppen von Bedürftigen. Wenn wir 
zum Beispiel die schulentlassenen Jugendlichen 
in ihrer Totalität betrachten, dann werden 
wir naturgemäß auch auf die Bedürfnisse 
gelenkt, welche die Fürsorge bisher noch wenig 
beachtet hat, und wir erkennen die einzelnen 
Bedürfnisse so am ehesten in ihrem verschie
dene» sozialen Gewicht. Selbstverständlich 
müssen wir uns dabei hüten, einseitig auf 
die psychologische Seite abzustcllcn, wir uiüsscn 
vielmehr urindestens so sehr die wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse berücksichtigen. Und 
zwar diese Verhältnisse nicht allein wie sie 
sind, sondern wie sie sich voraussichtlich in 
nächster Zeit immer mehr gestalten werden. 
Wir haben also diesozialcnundökono- 
»rischen Entwicklungstendenzen zu 
berücksichtigen. Diese Tendenzen in ihrer be
sonderen Bedeutung für die Fürsorge ein
dringlich darzustcllcn wäre ein wichtiger Lehr
gegenstand.
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Freilich ist neben der Betrachtung nach 
Gruppen der Bedürftigen auch eine Zusam
menfassung nach Fürsorgezweigcn von Wert, 
namentlich wenn sie in großzügigem Ueberblick 
geschieht, der die Richtung gebenden allge
meinen Tendenzen erkennen läßt und nicht 
in ein Aufzählen isolierter Einzelheiten zer- 
flattert. Zn einer solchen einheitlichen Schil
derung zum Beispiel der Einrichtungen, Be
strebungen (und frommen Wünsche) in der 
Fürsorge für die Freizeit fänden wir unsere 
Schulentlassene» wieder in den Veranstaltun- 
gcn für Unterkunft, Ausruhcn und Unter
haltung in den Mittagspausen und an den 
Abenden; und diese kämen in das gleiche 
Blickfeld mit ähnlichen oder zum Teil den 
gleichen Einrichtungen für jüngere Kinder und 
für Erwachsene; hierher gehört die Fürsorge 
für aufsichtslose Kinder außerhäuslich er
werbstätiger Mütter, gehören die Kinder
horte, die Ecmeindestubcn und gar die öffent
lichen Ruhehallen.

Derartig starke Beleuchtung von einiger 
Entfernung her hat u. a. auch das viclvcr- 
zwcigte und noch viel ergänzungsbedürftigc 
Gebiet der Gesundheitsfürsorge nötig. Hier 
werden Perspektiven wichtig, wie sic der Hy
gieniker an der cidgen. Technischen Hochschule, 
Prof. v. Eouzcnbach, gelegentlich andeutcte 
über die kommende Dreiteilung der ärztlichen 
Aufgaben nach der Prophylare durch (ja) die 
Hausärzte und (b) die ärztlichen Eesundhcits- 
beamicn, und nach der Therapie in (c) den 
spezialisierten Krankenanstalten. In diesen 
Belangen kommt nian nicht weiter mit ängst
licher Rücksicht auf gewisse einseitig vertretene 
Standcsintcrcsscn der freien Acrztc. Hier hat 
man dem unwiderstehlichen, zwangsläufigen

Zug der neueren Entwicklung mutig ins 
Auge zu schauen. Die zunehmende Zahl der 
beamteten Aerzte, die „drohende Sozialisie
rung" des Heilwefcns darf nicht in der Haupt
sache vom privatwirtschaftiichen Standpunkt 
der freien Aerzte betrachtet werden, sondern 
ist nach den neuen Bedürfnissen der Gesell
schaft zu beurteilen. Die Erörterung hat da
von auszugehen, daß die Gesundheit der 
breiten Massen sich iminer mehr als höchst 
bedenklich herausstellt. (Zwar fehlt es be- 
schämcnderweise noch an umfassenden wissen
schaftlichen Erhebungen über den Gesundheits
zustand der Erwachsenen. Ucbcr die ent
sprechenden Verhältnisse beim Vieh sind wir 
erheblich besser orientiert). Mit in erster Linie 
steht hier die Heilung und Vorbeugung der 
erschreckend übcrhandnehmcnden Neroenkrank- 
hciten und Erschöpfungszustände. Diese för
dern namentlich unter den berufsarbeitenden 
Mädchen im Haushalt, in den Fabriken, Ver- 
kaufslädcn und Schreibstuben (außer vielleicht 
in den gemütlicher arbeitenden städtischen und 
staatlichen Bureaus), sowie unter den Haus
frauen der unteren und kleinbürgerlichen 
Schichten neuerdings sehr viele Opfer. Die 
erst zaghaften Anfänge von Volkssanatorien 
für Nervenkranke können hiergegen nicht 
viel mehr als wie der vielberedete Tropfen 
auf einen heißen Stein sein. Hier sind nicht 
zum wenigsten durchgreifende Maßnahmen ra
tioneller Vorbeugung nötig. Dabei hätte 
u. a. der noch zu schaffende Gewerbcarzt im 
Hauptberuf wichtige Aufgaben zu erfüllen. 
In diese,» Zusammenhänge wären ferner gewisse 
hygienische Wohlfahrtscinrichtungcn moderner 
Großbetriebe und sogar der Taylorismus zu 
würdigen.

Zur Schulung der männlichen Wohlfahrtsbeamien.
IBSsV» Von Erich Hcllmann, Köln.

Die Wohlfahrtspflege gehört heute mit 
zu dem wichtigsten Aufgabenkreis der Kom
munen; sic soll in Gestaltung der wirtschaft
lichen, gesundheitlichen und erzieherischen Für
sorge bestimmend auf Gegenwart nnd Zu
kunft wirken. Um das. gesteckte Ziel an
nähernd zu erreichen, bedarf !ie aber auch vor 
allem solcher ausführendcn Kräfte, die ver
möge ihrer Durchbildung und persönlichen 
Eignung diesen Aufgaben gewachsen sind. Ent
sprechend dem Wesen der Wohlfahrtspflege 
sind nicht allein weibliche, sondern auch männ
liche Sozialbcamtc notwendig. Bestehen auf 
der einen Seite sehr gute Frauenschulcn, zur 
Vorbereitung der weiblichen Kräfte, so ist an

dererseits bei den männlichen Beamten der 
Mangel geeigneter Fachausbildung sehr zu 
beklagen; die sozialen Fächer auf den Vcrwal- 
tungsbcamlcnschulen genügen, da sic mehr den 
Charakter von Nebenfächern tragen, für die 
Arbeit der männlichen Sozialbcamtcn durch
aus nicht.

Die Ausführungen von Eberhard Giefc- 
Sprottau in der Julinummer gehören zu den 
wenige», die sich mit der Ausbildungsnotwen
digleit der männlichen Wohlfahrtsbeamien be
schäftigen. Sic sind in ihren Grundgedanken 
nur bestens zu begrüßen, scheine» aber den 
Wert der „Schreiber" in den „Armen"- 
ämtcrn von zu kleinen Verhältnissen aus
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zu sehen und zu beurteilen. Es wird zu- 
gcstanden, daß auch heute noch in den kleinen 
Gemeinwesen und auf dem Lande die Not
wendigkeit einer zielbewutztcn Wohlfahrts
pflege nicht genügend erkannt wird. Dies 
liegt aber nicht an den „kleinen" Wohlfahrts- 
bcamten, sondern an der Struktur der Bevöl
kerung, welche die Wohlfahrtspflege als ihr 
etwas wesensfremdes anficht und ihr vieler
orts ablehnend gcgenüberfteht. Keinesfalls 
aber trifft die Beurteilung auf die Kräfte in 
den Sozialämtern grösserer Städte in vollem 
Umfange 311; Städte, die schon vor dem 
Kriege sich aus der Enge der Armcngefetz- 
gcbung durch notwendig erkannte SondcrK 
fürforgcmasznahmcn sreizumachcn suchten, de
ren Massnahmen auch auf den sozialen Geist 
der Beamtenschaft relativ wirkten.

Gerade die „Ucincn Schreiber" stehen 
mit beiden Beinen im Leben, sie spüren die 
soziale Not am eigenen Leibe und wissen, das; 
mit der überlegten Anwendung und sparsamen 
Einteilung auch kleiner Mittel sich manches 
für eine auskömmliche Lcbcnshaitung erreichen 
lätzt; cs fehlte nur an der gross angelegten 
Ucbcrtragung dieser sparsamen, aber doch 
zweckmässigen Wirtschaftsführung auf ciucn 
grösseren Kreis, da der Beamte eben an die 
Arbeit im Innendienst gebunden war, und 
man dem Außendienst de» ihm gebührenden 
Wert nicht zucrkannte.

Das Zusammenwirken von Theorie und 
Praris mutz vor allem anfgebaut sein aus 
der engen und dauernden Fühlungnahme aller 
tätigen Organe untereinander — Leitung und 
ausführende Kräfte — sonst ist das Amt ein 
toter Organismus. Es liegt den unteren Or
ganen ob, die Theorie in die Praris umzu- 
schen, eine Aufgabe, welche ja gerade mit 
„die" Ausgabe in der Wohlfahrtspflege dar- 
stcllt. Es scheint, datz man in der Theorie 
leicht die psychologische Einstellung und die

Auswirkung der Fürsorgematznahmen auf die 
Betreuten übersieht. Ein Uebcrmatz von Für
sorge löst Erschlaffung der eigenen Kräfte 
aus — man überlätzt die Sorge um die 
Eristenz „bewutzt" Dritten.

Die Arbeit in der Wohlfahrtspflege ist 
aber zu vielseitig, als dah die männlichen Be
amten mit den auf den Verwaltungsschulen 
gewonnenen Kenntnissen auf dem Sozial
gebiete auskommcn können; es mutz unbedingt 
eine Nachschulung angestrebt werden, den 
Weg streng einheitlich einzuschlagen erscheint 
wenig tunlich, die Verhältnisse des Landes, 
der Klein- und Erotzstadt sind zu verschieden. 
Hierbei möchte ich noch die Frage: Verwal- 
tungsbcamtc — Wohlfahrtsbcamtc: erör
tern. Spezialbeamte für bestimmte Verwal- 
lungszwcige sofort zu bestimmen ist nicht rat
sam; zeigt der Verwaltungsbcamtc Neigung 
für die Spezialänitcr, so vereinigt sich Ver- 
waltungspraris und persönliche Eignung, ein 
Moment, das für die Wohlfahrtspflege der 
Hilfe von Mensch zu Mensch, von ausschlag
gebender Bedeutung ist. Die Vorher
bestimmung für einen Beruf, zu dem sich erst 
später die Eignung zeigt, ist der grötztc Fehler; 
wir dürfen ihn weder in der Wohlfahrts
pflege noch — und das möchte ich auch be
tonen — in der Erziehungsarbeit (Schule) 
auskommcn lassen. Einfühlungsgeschick zur Be
kämpfung der zeitlichen Notstände — wirklich 
pädagogisches Geschick zur Arbeit an der Ju
gend müssen die Erundeigcnschaften für den 
Fürsorgcbcamtcn und den Jugcndbildncr sein.

Vor einer Züchtung neuer Halb- oder 
Eanzakadcmiker ist nicht dringlichst genug zu 
warnen. In den Jahren 1891—1914 war 
eine Bcvölkerungszunahmc von 38,4",» zu 
verzeichnen demgegenüber in dem gleichen 
Zeiträume in einzelnen Fakultäten eine Zu
nahme von 96,1"/», 262,1"/», 443,2"/» fest- 
zustellcn war.

Rundschau.
Allgemeines.

Aufwertung der Sparguthaben. An erster Stelle 
hat Preußen in einer Verordnung des Preußischen 
Minister des Innern vom 24. Oktober 1925, „I. Ver
ordnung zur Durchführung der Aufwer
tung der Sparguthaben, in Ausführung 
des § 58 des Gesetzes über die Aufwertung von Hypo
theken und anderen Ansprüchen vom 16. Juli 1925 
(NEVl. I S. 117 ff.) Bestimmungen erlassen, die 
den Sparkassengläubigern eine gleichmäßige und ge
rechte Aufwertung ihrer Guthaben sichern soll. Die 
Verordnung ist am 31. Oktober d. I. in Liraft ge
treten und verlangt die Aufwertung der Sparguthaben 
bei allen öffentlichen oder unter Staatsaufsicht stehen

den Sparkassen Preußens, ohne Bildung einer Tei- 
lungsmassc und ohne Bestellung eines Treuhänders. 
Der Auswertungssatz beträgt einheitlich 12X- % des 
Sparguthabens (Goldmark). Für den Fall, daß nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung eine Mar.anleihe 
des Eewährleistungsverbandes, die nach den Vor
schriften des Rcichsgcsctzes über die Ablösung öffent
licher Anleihen vom 16. - Juli 1925 (NGVl. l 
S. 137 ff.) der Ablösung unterliegt, so getilgt wird, 
daß ein Aufwertungssatz von mehr als 12 X % des 
Goldwertes (§ 41 Äbs. 1, § 31 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Ablösung össentlicher Anleihen) erreicht wird, 
so ist dieser höhere Satz auch für die Auswertung der 
Sparguthaben bei der Sparkasse dieses Gewähr
leistungsverbandes als Auswertungssatz maßgebend.
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Das entsprechende gilt, soweit bei der Tilgung der für 
eine Markanleihe ausgegebenen Ablösungsanleihe ein 
Aufwertungssatz von 12 K> % des Goldwertes über
schritten wird.

Die Vorschrift des Abs. 1 findet keine Anwen
dung, soweit sich ein Auswertungssatz von mehr als 
WA % bes Goldwertes auf Grund des 8 11 des Ge
setzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen ergibt.

Werden bei einer Sparkasse Sparguthaben zu 
einem höheren Satz als WA % aufgcwertet, so ist ein 
Betrag in halber Höhe der Summe, die für die über 
WA % hinausgehende Aufwertung erforderlich ist, 
an einen Sparkassenausgleichsstock abzuführen, aus 
dem leistungsschwache Sparkassen bei der Aufbringung 
der Pflichtsumme von WA % zu unterstützen sind.

Die Verpflichtung der Leistung des Aufwertungs- 
satzcs sowie dessen Höhe wird durch den für jede 
Sparkasse zuständigen Negierungspräsidenten end
gültig fcstgestcllt, Verwaltung und Verwendung des 
Sparkassenausgleichsstockes wird vom Minister des 
Innern geregelt..

Diese erste preußische Verordnung beruht aus der 
den obersten Landesbehörden im § 58 Zisf. 7 des zuerst 
erwähnten Gesetzes erteilten Ermächtigung, die Auf
wertung statt nach tatsächlich vorhandener Teilungs
masse einheitlich zu regeln. Durch die Schaffung des 
Sparkassenausglcichsstockes wird in großem Maße das 
Interesse der Sparkassengläubiger gewahrt, die von der 
Leistungsfähigkeit der Sparkasse unabhängig gemacht 
werden sollen.

Prüfung von Armenrcchtsgesuchcn. Der Justiz- 
minister hat in einer Verfügung vom 12. September 
1925 (Iustiz-Min.-Bl. Nr. 5. 1925), betr. Prüfung 
des Unvermögens zur Bestreitung der Prozeßkosten bei 
Gesuchen um Bewilligung des Armenrechts, um eine 
besonders sorgfältige Prüfung der Unterlagen für die 
Bedürftigkeit des Antragstellers gebeten und ersucht, 
besonders darauf hinzuwirkcn, alle Unklarheiten zu be
seitigen.

Neue Wohlfahrtsbriesmarkcn. Die Ncichsgeschästs- 
stelle der deutschen Nolhilfe hat mit dem Neichspost- 
ministcrium neuerdings ein Abkommen getroffen, durch 
das neue Wohlfahrtsbriefmarken zur Ausgabe ge
langen, und zwar insgesamt in Höhe von 1 520 000 M., 
im Werte von 0,05 M., 0,10 M. und 0,20 M., mit 
einem Wohlfahrtsaufschlag von 100 %. Die Erträg
nisse der Wohlfahrtsbriefmarken sollen zur Linderung 
materieller Notstände, besonders der Fürsorge für 
Linder, alte Leute und Erwerbsunfähige sowie für 
Speisungseinrichtungcn Verwendung finden. Sämt
liche Poslanslalten werden die Marken vom 15. De
zember 1925 bis 15. Januar 1926 verkaufen, die 
Gültigkeit erlischt am 31. März 1926. 5% des durch 
Poslverkauf erzielten Neinerlöses werden der Neichs- 
postverwaltung für eigene Wohlsahrtseinrichtungen 
überwiesen werden. Der Hauptvcrtrieb der Marken 
soll durch die Ausschüsse der Deutschen Nothilfe oder 
geeignete Stellen erfolgen. Die Marken werden vom 
Neichsposlminislerium vorschußweise zur Verfügung 
gestellt. Die Verteilung des Reinertrages geschieht 
nach folgenden Grundsätzen: 60 % zur Verfügung der 
verteilenden Stellen, 10 % für die Landesausschüsse, 
30 % für den zu schassenden Ausgleichsonds.

Forderung der Sozialwisfenhyasten. Ein Preis
ausschreiben über die Frage: „Die örtliche 
und soziale Herkunft der öffentlich 
u n t e r st ü tz t c n Personen, insbesondere der 
verwahrlosten Fanlilien einer Stadt", ist von der 
Sächsischen Landeswohlsahrtsstiftung, Drcsden°N. 6, 
Düppelstraße 1, erlassen worden. Es soll an Hand

von Akten der städtischen Wohlfahrtspflege untersucht 
werden, inwieweit die öffentlich unterstützten Per
sonen aus der betreffenden Stadt selbst stammen (be
sonders bei verwahrlosten Dauerfällen), ferner, ob sie 
proletarischer Herkunft oder aus den Mittelschichten 
hcrabgesunken sind und ob es sich um Zugewanderte 
handelt, die in der Stadt keinen festen Fuß fassen 
konnten. Es soll auch untersucht werden, ob in der 
betreffenden Stadt eine besondere Zuwanderung per- 
armter Bevölkerung stattgefunden hat und ob sich Fest
stellungen über die soziale Umschichtung der letzten 
Jahre machen lassen. Die Arbeiten sind bis zum 1. Okto
ber 1926 an das Landeswohlfahrts- und Jugendamt 
in Dresden einzureichen; für die beste Lösung wird ein 
Preis von 1000 Mark ausgesetzt. Als Preisrichter 
werden tätig sein: Amtshauptmann Hardraht, Grimma; 
Oberbürgermeister vr. Luppe, Nürnberg; Ministerial
rat Dr. Maier, Dresden; Dr. Polligkeit, Frankfurt 
a. M.; Stadtrat Schalter, Chemnitz.

Studienstiftung des Deutschen Volkes. Die aka
demische Ausbildung ist für Angehörige aus minder
bemittelten Kreisen durch den Zusammenbruch der Sti- 
pendiensonds in der Inflationszeit nahezu unmöglich 
geworden, um so mehr, als bei der ungünstigen wirt
schaftlichen Lage mit einer Werkarbeit der Studenten 
oder anderen Erwerbsquellen kaum zu rechnen ist. Die 
Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft 
(Dresden-A. 24, Kaitzer Str. 2) hat, um diesen Schwie
rigkeiten zu begegnen, eine Studienstiftung geschaffen, 
aus der etwa 100 bis 120 männliche oder weibliche 
Abiturienten, die ihr Studium erstmalig beginnen, 
Studienunterstützungen erhalten sollen, die zunächst auf 
zwei Studicnsemesler sestgelegt sind und deren Fort
setzung von den Hochschulzeugnissen und den Gutachten 
eines Vertrauensdozenten abhängig gemacht werden 
soll.

Die Stadt Nürnberg gibt seit dem August 1925 
eigene Wohlsahrtsblättcr heraus, die fortlaufend ein 
Bild der Entwicklung der in vielem vorbildlichen 
Wohlfahrtspflege in Nürnberg geben. Nachdem in der 
Inflationszeit die Nürnberger Wohlsahrtsblättcr wie 
viele andere ähnliche Organe eingegangen waren, ist 
inzwischen die Organisation der Nürnberger Wohl
fahrtspflege unter Stadtrat Or. Hcimerich, dem in der 
Nummer 1 ein Abschiedswort gewidmet wird, vor sich 
gegangen und die Durchführung der Nürnberger Orga
nisation, die möglichst weite Kreise in ihrer dezentrali
sierten Wohlfahrtspflege heranzieht, bedarf dringend 
eines Nachrichten- und Unterweisungsblattcs, das über 
sämtliche Anordnungen unterrichtet.

lieber die Not der älteren stellungslosen An
gestellten gibt die Schrift Nr. 25 der Schriftenreihe 
des GewcrKschaftsbuiides der 'Angestellten (GDA., 
Buchvcrlag Leipzig—Berlin, Hamburg 1925) einige 
wesentliche Unterlagen.

Die Entwicklung seit der Beendigung der In
flationszeit mit dem Abbau zahlreicher Angestellten 
besonders bei den Banken hat die Aussicht auf Er
langung einer neuen Stelle für den Bewerber durch
schnittlich auf Vio verringert. Bei der Auswahl 
find die älteren Angestellten meist in einer ungün
stigen Lage gegenüber den jüngeren Kräften, so 
daß die Personen aus der Altersgruppe Aber 
40 Jahre zu 20—30 °/o stellungslos ivaren. Dabei 
ist die Zahl der männlichen erwerbslosen Angestell
ten erheblich größer als die der weiblichen An
gestellten. Für die drei großen Städte Berlin» 
Hamburg und Leipzig ergibt sich folgende Uebersicht:
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Berw. Bezirk JEng Gesamtzahl Lieber b. H. der
4v Äahrc Gesamtzahl

Stellenlose Bewerber überhaupt
/ 1.1.1925 2.468 471 19.1

Berlin . . . { 1.3.1925 2321 467 20.1
l 1.5.1925 2.322 471 20.3
, \ 1.1925 4 300 8.36 19,4

Hamburg. ..{ 13.1925 3.621 772 21.3
l 1.5.1925 2 025 802 19.9
, 1.1.1925 1.954 403 20,6

Leipzig. . . { 1.3.i925 1.655 375 22,6
l 1.5.1925 1 459 359 24,6

Männliche stellenlose Bewerber
( 1.1.1925 1.764 437 24.8

Berlin . . . J 1-31925 1.789 441 24,7
1 1.5.1925 1 797 450 25.0
, 1.1.1925 3 608 788 21.8

Hamburg. .{ 13 1925 3.095 731 23.6
l 1.5 1925 3.454 758 21.9
, 1.1 1925 1 763 398 22.5

Leipzig. . ,. { 1 3.1925 1507 367 24,3
l 1.5.1925 1.280 345 27,0

die evtl, den Gesamtzahlen im Reich entsprechen. 
Die Gründe der geringeren Bevorzugung der älteren 
Angestellten sieht der Verfasser einmal in den 
teueren Ausgaben für das Gehalt des Angestellten, 
in der mangelnden Anpassungsmöglichlreit und der 
stärkeren sozialen Bindung bezüglich Entlassung, Be
urlaubung usw. Die Rot der erwerbslosen An
gestellten wird durch die Erivcrbslosensllrsorge nicht 
behoben, da sie auch nur einen geringen Teil der 
Angestellten mit weniger als M. 225 Einkommen 
(Voraussetzung für die Krankenkassenpslickt) erfaßt. 
Da -/»der erwerbslosen älteren Angestel.tcn länger als 
6 Monate stellungslos find, füllt die Unterstützung 
für den größten Teil überhaupt fort. Die An- 
geftelltenversicherung kommt, wenn nicht Erwerbs
unfähigkeit vorlie'gt, erst bei einem Alter von 
65 Jahren in Frage. Auf Grund dieser ungün
stigen Zahlen wird eine Begrenzung des Beamten
abbäus die Freimachung von Arbeitsstellen, die 
staatliche Förderung des Auswanderungswesens ge
fördert, vor allem aber glaubt man in einer Pa
rallele vom Schwcrbeschüdigtengesetz durch die ge
setzliche Einschreibung des Wahlrechts das Arbeits
gewerbe bei der Neubenutzuna offener Stellen eine 
Berücksichtigung der älteren' Angestellten erreichen 
zu können. Der Entwurf eines Gesetzes über die 
Unterbringung erwerbsloser Angestellter ist von dem 
GDA. den gesetzgebenden Körperschaften zugcgangen. 
Eine bevorzugte Berüclsichtigung erwerbsloser über 
40 Jahre Angestellter, der länger als 3 Monats 
erwerbslos ist, wird durch die Landcsarbeitsümter 
gefördert. Die Landesarbcitsämter können eine 
solche Berücksichtigung verheirateter Angestellter 
verlangen, wenn eine erhebliche allgemeine Arbeits
fähigkeit vorliegt.

Stiftung „Für das Alter". Neben der Stiftung 
?ro Juventute, die sich immer mehr zu der schweize
rischen Zentrale für private Jugendfürsorge ausbaut 
und das Netz ihrer Zweigstellen über alle Kantone 
ausgedehnt hat, besteht seit einigen Fahre eine ähnlich 
dezentralisierte Stiftung für die A l t c r s s ü r s o r g e, 
die bei dem Fehlen einer staatlichen Altersversicherung 
schnell Bedeutung erlangte. Das sehr slarle Anwachsen 
ihrer Unterstützungsausgaben ist ein beredter Beweis 
für die dringende Notwendigkeit eines baldigen In
krafttretens der geplanten eidgenössischen Altersversiche

rung, die jetzt endlich der Verwirklichung entgegenzu
gehen scheint.

Die Unterstützungsleistungen der Stiftung an be
dürftige alte Leute sind folgendermaßen gewachsen:

1921 347 454 Franken an 3 939 Bedürftige
1922 ,62 721 „ „ 4 825
1923 686 017 „ „ 6 709
1924 815 212 „ 7 794

Hierzu kommen Beiträge an Altersasyle und sonstige 
Einrichtungen der Alterssürsorgc, die zwar im letzten 
Jahre wegen der starken Beanspruchung der Stistungs- 
mittel durch die Einzelunterstützungen etwas verringert 
werden mußten, aber immer noch sich auf über 60 000 
Franken beliefen. Insgesamt hat also die Stiftung 
im Jahre 1924 den für eine private Organisation sehr 
ansehnlichen Betrag von über 875 000 Franken auf
gewendet, denen 622 000 Franken durch ordentliche 
Einnahmen aus den jährlich veranstalteten kantonalen 
Sammlungen gegenüberstehen. Der Rest mußte sonst 
durch freiwillige Spenden aufgebracht werden. «

_ Armenuntcrstühungen an Ausländer in der 
Schweiz. Immer mehr wird in der Schweiz, wo die 
Fremdenfrage neuerdings so lebhafte Erörterung findet 
und in der Tat die ..Ueberfrcmduna" schon lange vor 
heikle Ausgaben stellt, auf eine Revision der Nieder- 
lassungsvcrträge mit ausländischen Staaten gedrängt. 
Die Vereinbarungen mit Deutschland (von 1909), 
Frankreich (1883) und Italien (1875) sind bereits ge
kündigt. Bei der Neuregelung wird vermutlich auch 
die armenrechtliche Stellung der Ausländer in der 
Schweiz, die auf den genannten Staatsverträgen be
ruht, eine Aenderung erfahren. Bis jetzt gilt durchweg 
die gegenseitige unentgeltliche Verpflegung 
armer, transportunsähiger Kranker. In verschiedenen 
Verträgen der Schweiz mit anderen Staaten haben 
sich sogar beide Vertragsschließenden verpflichtet, den 
bedürftigen Angehörigen des anderen Staates dieselbe 
Unter st ützung zu gewähren wie den eigenen 
Armen nach Maßgabe der gesetzlichen Armenrechts- 
bestimmungen. Gegen diese Gegenseitigkeit wenden 
sich nun die Fachleute der schweizerischen Armenpflege. 
Der Sekretär der Schweizerischen Gemeinnützigen Ge
sellschaft und der Schweizerischen Armenpflegerkonfe
renz, Psr. A. Wild, drückt die überwiegende Stim
mung aus, wenn er es als eine unwiderlegliche Tat
sache bezeichnet, daß es sich bei dem gegenwärtigen 
Zustande aus Grund der bestehenden Staatsverträge 
praktisch nicht um Gegenseitigkeit, sondern Ein
seitigkeit handelt, da die Schweiz viel mehr An
gehörige der umliegenden Staaten beherbergt, als 
Schweizer dort niedergelassen sind. Im Jahre 1920 
befanden sich z. B. 149 833 Deutsche in der Schweiz, 
gegen 50 000 Schweizer in Deutschland; Italiener in 
der Schweiz 134 628, aber nur rund 10 000 Schweizer 
in Italien. „Sodann wird von den uns umgebenden 
Großslaaten' zusammen für notleidende Schweizer 
nicht einmal so viel geleistet wie von einer einzelnen 
Stadt, z. B. Zürich, Basel oder Genf für die dort 
wohnenden Nilfsbedürstigcn Ausländer. Tie bcdürf-

> tigen Schwerer werden im Ausland einfach ohne 
Rücksicht auf die Verträge an die 161 Schweizer Unter*

I slützungsvereine gewiesen." So wird denn die Schweiz
i kaum an dem Grundsätze der gegenseitigen Hilfe

leistung für bedürftige Ausländer und der daraus sich 
ergebenden Kostentragung scsthallen wollen, sondern 
mit aller Energie daraus dringen, „daß die ausländi
schen Staaten die Kosten für die Verpflegung ihrer in

! der Schweiz weilenden bedürftigen Angehörigen selbst 
tragen, wie sie das bereits mit Bezug auf die 
Schweizer im Auslande tut." (A. Wild, die armen-

> rechtliche Lage der ausländischen Kinder in der
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Schweiz: 1. Congres general de l’enfant. Genf 1925. 
Dokument Nr. 109. Betrifft Sektion 11. Frage 10).

In dem gleichen Berichte stellt Wild das Ergeb
nis einer Erhebung zusammen, die von der Polizei
abteilung des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepar- 
tements über die Kosten der Ausländerarmenfürsorge, 
einschließlich Schulfürsorge, im Jahre 1924 veranstaltet 
wurde. Nach diesen inzwischen gemäß persönlicher 
Mitteilung von Psr. Wild vervollständigten Ergeb
nissen waren im Jahre 1924 ausgegeben worden für 
Ausländer aus öffentlichen Mitteln der Kantone und 
Gemeinden an Armenunlerstützunaen. Schulfürsorge 
für arme Kinder. Arzt-, Anstalts-, Spital-, Ent- 
bindungs- und Beerdigungskosten rund Fr. 2 720 875, 
weiter aus Mitteln der organisierten privaten Für
sorge rund Fr. 512 818, zusammen also über 3 Mil
lionen oder 8 Franken aus den Kops der Ausländer- 
Bevölkerung (402 385 bei der Volkszählung 1920). 
Dabei sind die Leistungen der nicht organisierten pri
vaten Wohltätigkeit nicht berücksichtigt. Die Aufwen
dungen aus öffentlichen Mitteln umfassen auch erheb
liche Zuschüsse von Staat und Gemeinden an die frei
willigen und Einwohnerarmcnpslegen (besonders in 
Zürich) und für Basel ist die gesamte Leistung der All
gemeinen Armenpflege für Ausländer unter die Auf
wendungen des Staates gerechnet. Alle diese öffent
lichen Mittel betragen auf den Kops der ausländischen 
Bevölkerung der Schweiz 6,7 Fr. gegen 12,7 Fr., welche 
die gesetzliche bürgerliche Armenpflege auf den Kopf der 
Schweizerbürger ausgab. Die ösfentlichen Leistungen 
für Ausländer stehen hiernach also deutlich zurück. Sie 
werden aber kräftig ergänzt durch die privaten Unter
stützungen, die auf den Kopf für die Ausländer (1,3 Fr.) 
nur wenig unter der Quote für die Schweizer (1,97 Fr.) 
stehen. Natürlich kommen außerdem doch noch man
cherlei Unterstützungen von seiten der ausländischen 
Heimatbchördeu hinzu. Im übrigen mag daran er
innert werden, daß der gesetzliche Unterstützungsaus
wand der bürgerlichen Armenpflege von den Auslän
dern nur insoweit mitgetragcn wird, als sie au der 
Aufbringung der st a a t l i ch c n Gelder beteiligt sind, 
aus denen der kantonale Zuschuß an die bedürftigen 
Armeugcmeinden bestritten wird. Der weit überwie
gende Teil der bürgerlichen Armenlasten wird unter der 
Herrschaft des Heimatsort-Gruudsatzcs getragen von 
den Bürgern der Heimatgemeinde, mithin ausschließlich 
von den Schweizern selber, littb zwar durch die Armen- 
stcuern, die sie an ihre Hcimatgemeiude zu entrichten 
haben. Es bedürfte genauerer Untersuchung, wie weit 
die geringere Kopsquote der Ausländer-Unterstützungen 
etwa auf sparsameren Bewilligungen oder vielleicht dar
aus beruht, daß man sich von den stark belastenden 
Armenfällcn langer Datier usw. durch Heimschassuug 
über die^Grenze tunlichst frei hält.

Zu ähnlichen Zahlen für die organisierte private 
Fürsorge gelaugte auch die schweizerische Armenslatislik 
von 1923, die von Pros. Wild für die schweizerische 
Armeupslegerkouscrenz durchgesührt worden war. Sie 
ergab rund 708 000 Fr. Unterstützungen für Ausländer, 
zu denen aber noch 255 000 Fr. (im-.': Iahre 1912 
143 700) als Leistungen der nationalen Hilssvcreine zu
zuzählen sind. Fast die Hälfte der letzteren Summe, 
nämlich 107 000 (gegenüber 63 000 im Jahre 1912) 
wurde bestritten von den 31 (1912. 20) deutschen Hilss- 
vcrcinen. Das macht auf je einen nach der Volks
zählung von 1920 in der Schweiz anwesenden deutschen 
Erwerbenden einen Beitrag von etwa 1,5 Fr. gegen
über 17 Rappen bei den Italienern, aber 4,1 Fr. bei 
den Franzosen (vor allem in Genf, dann in der Waadt 
und Baselstadt). Bei Beurteilung dieser geringen Be
träge wird man gut tun, die oft namhaften Unter
stützungen zu bedenken, welche von den in der Schweiz

ansässigen Ausländern vornehmlich seit dem Kriege 
ihren Angehörigen und Freunden in die alte Heimat 
gesandt worden sind. Für die Italiener im besonderen 
kommt außer ihren oft sehr einfachen Lebensverhält
nissen in den untersten Erwerbsschichten der oft vor
übergehende saisonhafte Charakter ihres schweizerischen 
Aufenthaltes in Betracht. Ferner spenden zahlreiche 
Ausländer an die allgemeinen freiwilligen 
(einschl. der kirchlichen!) Fürsorgewerke, die nicht na
tional begrenzt sind. So muß man also mit Schlüßen 
aus den Armenstatistiken recht vorsichtig sein, namentlich 
in den Beziehungen, für welche keine unmittelbaren 
Zahlenunterlagen vorhanden sind. Das Fehlen schlüssi
ger Zahlen macht es besonders auch schwierig nachzu
prüfen, ob wirklich die bedürftigen Schweizer im Aus
lande von der ausländischen Armenpflege entgegen 
den Abmachungen in den Staatsverträgen vernach
lässigt werden. Das ist die Meinung, die schweizer 
Armenpfleger aus ihrer praktischen Erfahrung glauben 
ablcitcn zu können: „daß die kleine Schweiz allein 
für ihre im Ausland lebenden unterstützungsbedürftigen 
Angehörigen sorgt, währenddem umgekehrt die für 
Ausländer in der Schweiz nötige Unterstützung nicht 
ausschließlich von den nationalen Hilfsvereinen oder 
den großen Heimatslaaten getragen wird, sondern 
zum größten Teil von der schweizeri
schen organisierten und nicht organisierten Privat- 
Wohltätigkeit. Man mag das als unrichtig 
empfinden und über diese einseitige Belastung der 
Schweiz murren, aber sie ist eben doch Tatsache, und 
dieser Zustand wird so lange bleiben, als wir uns 
nicht aus unserer Gleichgültigkeit und Gutmütigkeit 
aufrassen und ihm ein Ende bereiten." (Wild in 
„Annenpfleger", August 1925, S. 84.) «*

Auübildunqsfracien.
Die Notwendigkeit, die bereits berufstätigen So

zialbeamtinnen und Wohlsahrtspslcgerinncn auf ihrem 
eigenen Berussgebiet weiter zu bilden hat die So
ziale Frauenschule Mannheim veranlaßt, 
in diesem Winter Arbeitsgemeinschaften, für Sozial- 
bcamtinncn und Wohlsahrtspslegeriunen zu eröffnen. 
In den Arbeitsgemeinschaften werden die neueren 
Probleme und gesetzgeberischen Maßnahmen aus den 
Gebieten der Gesundheitsfürsorge, der Iugeudwohl- 
fahrtspflege und der allgemeinen Wohlfahrtspflege be
handelt. Die Kurse werden von 60 Teilnehmerinnen 
aus Mannheim und Umgebung besucht. Sie stellen 
einen ersten Versuch in Baden dar. im sozialen Berus 
nach dem Beispiel anderer Berufe reguläre Fort
bildungsmöglichkeiten für die bereits berufstätigen 
Personen zu schaffen.

Ueber die Zusammenarbeit zwischen Fürsorge und 
Rechtspflege, insbesondere Soziale Gerichts
hilfe und Strafe utlasse ne usürsorge 
veranstaltet die Stadtverwaltung in Frank f u r t 
a m Main in Verbindung mit den Justizbehörden 
am 4. und 5. Dezember 1 925 einen zwei
tägigen Lehrgang.

Für die Themen über Bedeutung und praktische 
Durchführung der sozialen Eerichtshilse und die Straf- 
eutlassenensürsorge sind eine Reihe von sachverstän
digen Refcrenlcu gewonnen worden. Anmclduugen 
sind au das Wohlfahrtsamt in Frankfurt am Alain, 
Saalgassc 31 zu richten.

Wohsahrtspraktikantinnen in anerkannten Arbeits
stätten. Nach dem Prüfungserlaß für die sächsischen 
Wohlsahrtsschuleu vom 21. Januar 1922, müssen 
Wohlsahrtspflegerinuen, ehe sie die staatliche Auerlen-
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mmg erhalten, ein Probejahr in der sozialen Arbeit 
leisten. Als Ausbildungsstätten können auch Einrich
tungen der freien Wohlfahrtspflege gewählt werden, 
die vom Arbeits- und Wohlfahrtsministerium als 
geeignet anerkannt sind. Anträge auf Aner
kennung sind beim Ministerium einzureichen, mit 
der Angabe, welche Persönlichkeit für die Ausbildung 
der Prattikantinnen die Verantwortung zu tragen hat. 
Tie Praktikantin hat neben dem Außendienst, der den 
größten Umfang ihrer Ausbildung einnchmen muß, 
minveslens ein bis zwei Tage wöchentlich im Innen
dienst die aktenmäßige Bearbeitung der Akten zu er
lernen. Die Beschäftigung in umfassender Familien- 
sürsorge ist derjenigen in der Spezialfürsorge vorzu- 
zichen. Wenn die Ausbildung in Anstalten erfolgt, so 
muß die Praktitantin von einer sachlich ausgebildeten 
Kraft angeleitel werden und die Anstalt muß unter be
sonderer ärztlicher Aufsicht stehen. Das Sächsische Ar- 
dcits- und Wohlfahrtsministerium bringt diese Bestim
mungen in seinem Amtsblatt (W: B 54a/25) erneut in 
Erinnerung mit dem Hinweis, daß demnächst eine neue 
Prüfungsordnung zu erwarten ist, in der die praktische 
Arbeit genau geregelt werden wird, und daß aus die
sem Grunde schon jetzt einer vorschriftsmäßigen Ab
leistung des Probejahres besondere Beachtung zu 
widmen ist.

Fortbildungskursus für Sozialbeamte. Die Leib- 
niz-Akademie Hannover (Verwaltungs-Akademie) hat, 
einem Wunsche der in Frage kommenden Beamten- 
lreise entsprechend, einen Kursus zur Fortbildung der 
Eozialbcamten (Beamte und Beamtinnen der Sozial
versicherung und der sozialen Fürsorge eingerichtet, um 
dem fühlbaren Bedürfnis nach einer Nachschulung der 
bereits sozial tätigen Beamten und Angestellten, ins
besondere der männlichen Kräfte, nachzukommen. Auf
gabe des Kursus soll cs weniger sein, theoretisches 
Wissen zu vermitteln, als vielmehr einen Ucberblick 
über die Zusammenhänge und einen Einblick in das 
Wesen aller Zweige der sozialen Versicherung und der 
sozialen Fürsorge unter Aoranstellung soziologischer 
Eesichtspunkte zu bieten. Der Kursus soll dadurch bei 
den Teilnehmern das Verständnis für ihre Berufsauf
gaben erweitern und vertiefen. Er soll darüber hinaus 
aber, soweit das von derartigen Kursen erwartet 
werden kann, zur Pflege einer sozialen Gesinnung und 
einer berufselhischen Auffassung der dienstlichen Arbeit 
beitragen. Bei dieser Zielsetzung ist cs möglich, den 
Kursus gemeinschaftlich für die Beamten der Sozial
versicherung und der sozialen Fürsorge abzuhallen, weil 
von einer speziellen Behandlung der einzelnen Fach
gebiete. die nur für die jeweiligen Fachbeamten von 
Interesse wäre, abgesehen werden wird.

Der Kursus wird sich über zwei Trimester in der 
Zeit vom 14. Oktober bis 16. Dezember 1925 bzw. 
6. Januar bis 24. März 1926 erstrecken. Im ersten 
Trimester werden grundlegende Vorlesungen gehalten, 
während im zweiten Trimester Vorlesungsreihen aus 
dem Gebiete der Sozialversicherung und der sozialen 
Fürsorge ncbcncinaudcr hcrlauscn. In der Regel 
werden zwei Vorlesungen am Mittwoch jeder Woche 
in den Abendstunden statlsinden. Für das erste Tri- 
vicsler sind vorgesehen:

Br. Nölting, Dozent an der Leibniz - Akademie: 
beschichte und Erundzüge der deutschen Sozialpolitik 
i!0 St.) — Pastor Dr. Luedcr: Sozialcthik (4 St.) — 
\ireIlot der Hochschule für Politik in Berlin, Mcu- 
»icke: Soziale Volkskunde (6 St.).

Für das zweite Trimester: Direktor Hogrcse: 
Wcscii und Probleme der Sozialversicherung (3 St.) 
T Direktor Hogrese: Krankenversicherung (2 St.) — 
Syndikus der Landesversicherungsanstalt, Voigt: In

validenversicherung (2. St.) Syndikus vr. Ostern: Un
fallversicherung (2 St.) — Verwaltungsoberinspektor 
Busse: Angestelltenoersicherung (1 St.) — Prof. Dr. 
Kaskel, Berlin (voraussichtlich): Arbeitsnachweis, Er
werbslosenfürsorge und Arbeitslosenversicherung (2 St.) 
— Direktor Schickenberg: Geschichte und Ausgaben der 
öffentlichen Wohlfahrtspflege mit besonderer Berück
sichtigung der wirtschaftlichen Fürsorge (3 St.) — Di
rektor Dr. Jordan: Wohnungsfürsorge und Sied
lungswesen (1 St.) — Landesverwaltungsrat Dr. 
Koepchen: Die Aufgaben der öffentlichen Jugendfür
sorge (2 St.) — Direktor Dr. Lisch»: Jugendpsycho
logie und Berufsberatung (1 St.) — Kreismedizinal- 
rat Dr. Dohrn: Nassenbiologie und soziale Hygiene 
(2 St.) — Sozialbeamtin Frieda Rothig: Gcfähr- 
detenfürsorge (1 St.) — Oberregierungs-Medizinalrat 
Dr. itruegcr: Die Versorgung der Kriegsbeschädigten 
und Kriegerhinterbliebenen (1 St.) — Dr. Sander 
(voraussichtlich): Die Freie Wohlfahrtspflege und ihr 
Zusammenwirken mit der öffentlichen Wohlfahrtspflege

Die Hörgebührcn betragen für das Trimester 
10 Mk. Anmeldungen sind an das Sekretariat der 
Leibniz-Akademie. Goethcstraße 2 a .zu richten. Die 
erste Vorlesung findet am Mittwoch, den 14. Oktober, 
abends 8 Uhr, im Vörsensaal. Rathenauplatz 2, statt.

Es ist zu wünschen, daß sich die in der Sozial
versicherung und der sozialen Fürsorge tätigen Be
amten und Beamtinnen in großer Zahl an dem Kur
sus beteiligen werden, und daß die zuständigen amt
lichen Stellen diesem für die öffentliche Wohlfahrts
pflege so wertvollen Vildungsunternehmen größte 
Förderung zuteil werden lassen.

Fürforgewesen.

Mehraufwand infolge Richtanrechnung der Sozial- 
rcntcn. Der Deutsche Städtetag hat an 24 Städte mit 
mehr als 100 000 Einwohner und 12 Städte mit ge
ringerer Einwohnerzahl eine Rundfrage erlassen, um 
festzustellen, welche finanzielle Mehrbelastung bei der 
Freilassung bis zu 270 Reichsmark von dem Ein
kommen Hilfsbedürftiger auf Grund der sozialen Ver
sicherungsgesetze und der Fürsoraegcsehe eintreten 
würde. Diese Rundfrage hat folgendes Ergebnis 
gehabt:

Bei der Berücksichtigung der bereits in Fürsorge 
stehenden Klein- und Sozialrentner würde ein Mehr
bedarf aus den Kopf der Bevölkerung ergeben:

in Gruppe A von monatlich 0,34 M., jährlich 4,08 M., 
.. „ K „ 0,47 „ „ 5,64 ,.

Bei der zu erwartenden Erweiterung des Kreises der 
Sozial- und Kleinrentner ergibt sich:

in Gruppe A von monatlich 0,62 M., jährlich 7,44 M.,
„ B „ „ 0,94 „ „ 11,28 „

Dehnt man den Bedarf auch aus die Erwerbslosen und 
sonstigen Empfänger von Bezügen aus Grund der so
zialen Versicherungsgcsetze und der Fürsorgegesctze aus, 
so ergibt sich:

iu Gruppe A von monatlich 0,88 M., jährlich 10,56 M.,
„ .. B „ „ 1,20 „ ., 14,40 „

Für den Gesamlbedars der Mittel zur Durchführung 
der RVF. würde dies eine Steigerung bedeuten: 

in Gruppe A um 75,14 %
„ „ B „ 92,82%.

Bei der Durchführung dieser Sätze ist damit zu rechnen, 
daß vielfach die Unterstützungen die Tariflöhne der un
gelernten Arbeiter erreichen, in mehrköpfigen Familien sie
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überschreiten würden. Der wöchentliche Arbeitsverdienst 
des ungelernten Arbeiters würde überschritten werden in 

Köln um 7,60 Mk. bei 7köpfiger Familie,
München „ 7,30 „ „ 5 „ „
Dresden „ 1,— „ „ 4 „ „
Breslau „ 7,50 „ „ 4 „ „
Düsseldorf „ 0,34 „ „ 5 „ „
Hannover „ 1,50 „ „ 6 „ ,.
Stuttgart 3.50 „ „ 4 ,.
Chemnitz „ 6,— „ „ 5 „ „
Bochum „ 5,70 „ „ 5 „ „
Hagen i. W. „ 0,60 „ „ 8 „ „
Bielefeld „ 2,40 „ „ 4 „ „

Die gegenwärtige Entwicklung der Fürsorge aus 
dem Lande war einer der Hauptverhandlungsgegen
stände des Deutschen Fürsorgetages in Breslau. 
Amtshauptinann Hardrah 1 (Grimma) forderte in 
seinem Referat eine stärkere Berücksichtigung der eigen
artigen ländlichen Verhältnisse und ihren zweckmäßigen 
Einbau in das Eesamtgebiet der Fürsorge. Für die 
ländlichen Verhältnisse bedeutet die Neugestaltung der 
Wohlfahrtspflege eine stärkere Umgestaltung als für 
die städtischen Verhältnisse, die der gesetzlichen Ent
wicklung vielfach vorangegangen seien. Besonders be
dürfe die Finanzierung der gehobenen Fürsorge einer 
weitgehenden Beachtung und Regelung. Der Gedanke 
der leistungsfähigeren Trägerfchaft durch einen Aus
gleich zwischen den Bezirkssürsorgeverbänden sei beson
ders auf kostspielige Formen (langfristige Anstalts- 
pflege u. a.) anzuwenden. Die Durchführung einer 
planmäßigen Fürsorge innerhalb der auf dem Lande 
oft entfernt voneinander liegenden einzelnen Glieder der 
Bezirksfürsorgeverbände müsse durch eine dauernde 
Einwirtung auf die beruflichen wie ehrenamtlichen 
Kräfte geschehen, um ihnen das Verständnis für die 
Bedeutung und die Wirkung der öffentlichen Fürsorge 
zu vermitteln und zu erreichen, daß die Verantwortung 
jedem einzelnen Teile bewußt wird. Ein gut 
geschultes geeignetes Personal, das durch dauernde 
Fortbildung leistungsfähig erhalten werden müsse, 
sei eine der ersten Voraussetzung für die Durch
führung der Arbeit aus dem Lande. Auch die Einbe
ziehung der freien Wohlfahrtspflege auf dem Lande 
«Nüsse planmäßig erfolgen und eine lebendige Mit- 
wirkung besonders durch die Anstalten der gejchlossenen 
Fürsorge könne die Beziehungen untereinander stärken 
und zu einer Arbeitsgemeinschaft im Interesse der 
Allgemeinheit führen.

Versorgung und Fürsorge für Kriegsbeschädigte 
und Kriegshinterbliebene. Nachdem durch d>e 3. No
velle zum NVG. und anderen Versorgungsgejetzen und 
die umnittelbar anschließenden Verordnungen bereits eine 
Reihe von Härten beseitigt waren, ist das RAM. weiter 
beniüht geblieben, die auf dem Gebiet der Versorgung 
und Fürsorge noch vorhandenen Härten nach Möglich
keit auszugleichen. Hochbctagte Witwen von Kriegs
invaliden, die zur Zeit kein oder nur ein ganz unbe
deutendes Einkommen haben, bisher aber eine Witwen- 
bcihilfe nach dem RVG. nicht bekommen konnten, weil 
die Rente des Verstorbenen nur 10 % oder einen ent
sprechenden Satz nach altem Recht betrug, können, wenn 
sie früher nach 8 17 oder 8 27 MHG. 07 eine Witwcn- 
bcihilse bezogen, im Wege des Härtcausgleichc -me 
Beihilfe von 12 M. und die entsprechende Zusüy, 
erhalten. Witwen von Beschädigten mit einer Reine 
von 20 %, welche vor dem 1. Juli 1923 gestorben sind, 
können ebenfalls im Wege des Hürteausgleichs eine 
Witwcnbeihilfe nach 8 10 RVG. und wenn sic für Kin
der zu sorgen haben einen Zuschuß zu derselben er
halten. Soweit Eltern vor dem 1. April 1925 nach den 
danialigcn Bcsli,Innungen nur die halbe Zusatzrente er

hielten, soll ihnen die auf Grund der neuen Bestim
mungen zustchende volle Zusatzrente vom 1. April 1925 
an von Amts wegen nachgezahlt werden.

Die Zuschüsse, welche versorgungsbercchtigte Offi
ziere und ihre Hinterbliebenen an Stelle der früheren 
^riegsverforgung gewährt werden können, sollen auch 
solchen Offizieren zustehen, welche seinerzeit die Ver
sorgung nach dem RVG. gewählt haben. Wenn ein 
Versorgungsempfänger diese Zuschüsse vor der Versor
gung vom 10. August 1925 wegen der damals gelten
den Höchstgrenzen nicht erhalten konnte, kann eine Nach
zahlung vom 1. April 1925 an erfolgen.

Die Abfindung, welche Versorgungsanwärter gegen 
Rückgabe des Versorgungsschcines erhalten haben, sind 
einkommen-, steuer- und stempelfrei. Die nachträgliche 
Abfindung für Renten von 20 % kann auch an die 
Erben inzwischen verstorbener Beschädigter gezahlt wer
den. Iungmannen, die auf Anforderung der Heeres
verwaltung zur Sicherung der Ernte im Operations
und Etappengebiet herangezogen wurden, fallen unter 
das RVG. 8 96 Ziff. 5. Für ehemalige Angehörige 
der neuen Wehrmacht und ihre Hinterbliebenen ist mit 
dem 1. Oktober 1925 ein neuer Unterstützungsfonds bei 
den Versorgungsämtern eingerichtet worde««. Die Be
stimmungen über den Unterstützungsaltsonds, welcher 
von den Hauptfürsorgestellen verwaltet wird, sind ent
sprechend geändert worden. Aus diesem können nun 
cheinalige Kapitulanten der alten Wehrmacht, welche 
infolge Auflösung des Heeres ausscheiden «nutzten und 
bisher keinen Erwerb gesunden oder ihn ohne ihr Ver
schulden verloren haben, erhalten auch laufende Unter
stützungen jeweils für drei Monate.

Näheres Neichsversorgungsblait 1925, Nr. 23 
und 24. Bl.

Eltcrnbeihilfe. Die Bestiinmungen über die Ge
währung der Elternbeihilse, welche durch das dritte Ge
setz zur Aenderung des RVG. neu eingcführt w««rden, 
haben wicderurn eine Erweiterung erfahren. Die 
Eltcrnbeihilfe kann in einer Reihe von Fällen rück
wirkend vom 1. April 1925 an bewilligt werden, und 
zwar 1. wenn am 5. August 1925 ein Antrag aus 
Elternversorgung schwebte; 2. wenn ein Antrag auf Ge
währung von Elternversorgung bis zuin 31. Dezember 
1925 gestellt wird. Für diejenigen Fälle, in welchen 
der Anspruch bei einem Spruchgericht anhängig ist oder 
5. August 1925 anhängig war, ist eine Regelung von 
Amts wegen mit abgekürztein Verfahren z««r Vermei
dung von Verzögerungen vorgesehen. Wurde bereits 
Elternrente bezogen, die Zahlung aber wegen Erhöhung 
des Nebeneinkommens an« 5. August 1925 oder später 
eingestellt, so haben die Versorgungsämter von« Amts 
wegen zu prüfen, ob Eltcrnbeihilfe gewährt werden

Es darf gehofft werden, daß die Vcrsorgungsämter 
in der Lage sind, die Prüfungen so schnell vorzuiiehinen, 
daß die bedürftigen Ellern alsbald in den Genuß der 
Elternbeihilfe gelangen. Bl.

Nachträgliche Abfindung für Renten von 20 %. 
Unter den Versorgungsbercchtigte««, welche nach der 
ersten Novelle zum Reichsvcrsorgungsgesetz vom Jahre 
1923 (8 104 RVG.) wegen des Fortfalls der Rente 
von 20 % eine Abfindung erhielt, befinden sich manche, 
deren Ticiistbcschädigungsleiden sich inzwischen ver
schlimmert hat, so daß sie von neuem die Gewährung 
einer Rente «vcgcn einer Minderung der Erwcrbssähig- 
keit von wenigstens 25 % beantragt haben. Diesen Be
schädigten soll die nachträgliche Abfindung, welche durch 
das dritte Acnderungsgefetz vom 28. Juli 1925 be
schlossen wurde (50 M.) nur dann gezahlt werden, 
wenn ihr Antrag auf Wiedcrgcwährung einer Rente 
abgelehnt wird. Diese nachträgliche Abfindung kann
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auch an Kapitulanten gezahlt werden, welche seinerzeit 
für die Gewährung der Abfindung nach der ersten No
velle zum RVG. in Betracht kamen, und zwar unbe
schadet des Bezuges einer Dienstzeitrente.

Erhöhte Witwenrente (50 v. H.) nach dem 
Reichsversorgungsgesetz für eine Witwe, deren Kind 
außer dem Hause in der Lehre ist. Der 
11. Senat des RBE. hat der Klägerin B. am 
6. August 1925 die erhöhte Witwenrente von 50 v. H. 
zugesprochen, weil sie für ihren Sohn Willi), geb. 1909, 
außer dem Hause bei einem Bäckermeister in der Lehre, 
der ihm freie Wohnung und Beköstigung gewährt, 
noch Sorge im Sinne des 8 37 Abs. 2 trage. Zn der 
Begründung wird darauf hingewiesen, daß in den 
Ausführungsbestimmungen des Neichsarbcitsminifters 
vom 26. November 1923 ausdrücklich bemerkt sei, die 
Vorschrift des § 37 Abs. 2 solle besonders wohl
wollend ausgelegt werden. Während § 37 Abs. 2 
ursprünglich bestimmte, daß die Witwe 50 v. H. er
hält, solange sie wegen der Pflege und Erziehung von 
Kindern nicht in der Lage sei, einem Erwerbe nachzu
gehen, lautet diese Bestimmung des NBG. jetzt in 
der Fassung der Bek. vom 30. Juni 1923, „solange sie 
für ein Kind sorgt". Sie unterscheidet sich von der ur
sprünglichen Fassung im wesentlichen dadurch, daß es 
nicht mehr erforderlich ist, daß die Witwe die Kinder 
im eigenen Haushalt behält. — Nach Ueberzeugung 
des Senats sorgt die Klägerin in diesem Fall insofern 
für den Sohn im Sinne des 8 37 Abs. 2, als sie ihn 
mit Kleidung, Betten und Wäsche ausstattet und seine 
sonstigen Lebensbedürfnisse bestreitet. Der Senat hat 
noch besonders berücksichtigt, daß es sich bei der Bäcker
lehre um ein Handwerk handelt, das große Sauberkeit 
und dadurch Aufwendungen der Mutter für Wäsche 
und Kleidung des Sohnes erfordert, die über das üb
liche Maß hinausgehen. —

Die Entscheidung, die zwar nicht als grundsätzlich 
festgelegt ist, ist von Bedeutung. Sie zeigt, daß die 
Auslegung des NBE. durch die oberste Spruch
behörde von sozialen Geist getragen ist und in beson
derem Maße versucht, die Pflichten der Mutier zur 
Ausbildung ihrer Kinder zu erleichtern und zu berück
sichtigen. — (Entscheid, d. Reichsversorgungsgerichts, 
mitgcteilt von Helene Stranz-Hurwitz.)

Elternrente nach 8 44 Nr. 2 n. 8 45 RVG. für 
eine Pflegemutter, die ihren Pflegesohn wie eine 
Mutter erzogen hat, ohne ihm unentgeltlichen Unter- 
halt zu gewähren. Der 11. Senat des RVG. 
hat in seiner Sitzung vom 26. Juni 1925 der 
Pflegemutter Frl. Sch. Elternrente für ihren Pslege- 
sohn, den Kandidaten Zobann Sch.. der am 11. Mai 15 
gefallen ist, zugesprochen. Die Mutter des Johann Sch. 
starb, als er 2 Jahre alt war. Die Klägerin zog zu 
ihrem Bruder, dem Bergmann I. N., führte ihm den 
Haushalt und erzog den Knaben in der gleichen Weise 
wie die leibliche Mutter es getan haben würde. Nach 
Beendigung der Schulzeit ermöglichte sie ihm das 
Studium der Philologie dadurch, daß sie ihm ihr Ver
mögen zur Verfügung stellte. Nach Ansicht des Senats 
bestand zwischen der Klägerin und dem Verstorbenen 
das Verhältnis einer Pflegemutter zum Pflegekinde 
und auch die Voraussetzung des 8 44 Nr. 2 RVG. 
(unentgeltlicher Unterhalt) ist erfüllt. Der Senat hält 
in Ucbercinslimmung mit der grundsätzlichen Entschei
dung des RVG. Nr. 84. die den Anspruch 
einer Stiefmutter behandelte diese Voraussetzung 
(unentgeltlicher Unterhalt) auch dann für gegeben, 
wenn ' die Pflegemutter für die Erziehung, War
tung und Pflege ihres noch schulpflichtigen Pflegesohns 
in gleicher Weise gesorgt hat, wie die leibliche Mutter 
es getan haben würde, auch wenn der Vater den geld

lichen Aufwand des Unterhalts der Familie allein be
stritten hat.

Der Grundsatz Nr. 312, der der Pflegemutter An-, 
spruch auf Elternrente gibt, auch wenn sie den unent
geltlichen Unterhalt des Pflegesohns im Sinne des 
Worts nicht bestritten hat. ist zu begrüßen. Auch er 
verrät die soziale Einstellung des erkennenden Senats, 
der die Opfer, die für eine sorgfältige Erziehung und 
Pflege des Kindes aufgewandt werden, in gleicher 
Weise wertet wie die geldlichen Opfer. — (Entscheid, 
d. Reichsversorgungsgerichts, mitgeteilt von Helene 
Stranz-Hurwitz.)

Gesundheitsfürsorge.
Die Soziale Krankenhaussürsorge, die in Deutsch

land seit dem Jahre 1913 besteht, ist zurzeit in 14 Groß
städten durchgeführt worden*). Es gibt solche Einrich
tungen zurzeit in Altona (1924), Berlin (1914), Braun
schweig (1923), Breslau (1917), Dresden (1921)), Düs
seldorf (1919), Frankfurt a. M. (1913), Hamburg (1919), 
Kiel (1924), Königsberg (1924), Leipzig (1921), Mün
chen (1914), Nürnberg (1923), Stettin (1917). Die 
Gründer waren in 8 Fällen städtische Ver
waltungen (Braunschweig, Dresden, Düsseldorf, 
Kiel, Königsberg, Leipzig, Nürnberg, Stettin), in 
einigen Fällen das Reich (Rohrbach und einige Ver- 
sorgungslrankenhäuser), in 5 Fällen freie Stellen (Ber
lin, Breslau, Frankfurt a. M., Hamburg, München). 
Als ausübende Kräfte find Fürsorgeschweflern 
(Berlin, Düsseldorf, Königsberg, Leipzig, Nürnberg, 
Rohrbach, Stettin), Fürsorgerinnen (Berlin, Breslau, 
Braunschweig, Dresden, Frankfurt a. M., Hamburg, 
Kiel) und freiwillige Hilfskräfte (Berliner jüdisches 
Krankenhaus, Breslau) eingestellt. Als Hauptauf
gabe der sozialen Krankenhaussürsorge wird die Ver
mittlung zwischen dem Kranken und seiner Familie 
einerseits und dem Kranken und den Hilfsstellen 
andererseits anerkannt. Zu den notwendigen Maß
nahmen gehört die Beratung der Kranken auf allen 
ihn betreffenden Gebieten, besonders auch die Erledi
gung des Schriftverkehrs mit den zuständigen Stellen; 
ferner die Beschaffung der Kosten für notwendige Heil- 
und Kurmittel und Anstaltsfürsorge und endlich die 
nachgehende persönliche Fürsorge für die Zeit nach 
der Entlassung, wie die Fürsorge für die Familie wäh
rend der Abwesenheit des Kranken. Der Kreis, der 
von der sozialen Krankenhausfürsorge erfaßten An
stalten ist im Verhältnis zu der Bedeutung dieser wich
tigen Ausgabe in Deutschland noch sehr gering, und 
eine Einbeziehung der sozialen Krankenhaussürsorge in 
die als notwendig anerkannten sozialen Maßnahmen 
ist sehr zu wünschen.

Kmdergesundheitswoche Eelsenkirchen vom 28. Juni 
bis 5. Juli 1925. Nachdem bereits in Nr. 6 
Seite 276 dieser Zeitschrift über die Veranstaltung 
kurz berichtet wurde, erscheint cs zwcckmäckig, auf die 
vorbildliche Veranstaltung nochmals einzugehen. Da 
alle Versuche, in großem Maße hygienische Volksauf
klärung zu treiben, an einer durch mangelhafte hygie
nische Vorbildung erklärten Interesselosigkeit gescheitert 
sind, ist in Gelsenkirchen der Versuch gemacht worden, 
der Darstellung eines besonders wichtigen Gebietes, 
nämlich der Kindcrgesundhcitsfürsorge einen besonders 
breiten Raum zu geben. Das gesamte Milieu des 
Kindes, aufgeteilt in die Gruppen: der werdenden 
Mutter — der Haut-, Haar- und Handpflege — der 
Fußpflege — der Zahnpflege — der Kleidung vom 
Säuglingsaller bis zum Schulkind — der Schulhygiene 
— des Sportes und Turnens — Lebens- und Nähr-

i) Nach einem von Hedwig Landsberg, Leiterin 
der Sozialen Krankenhausfürsorge der Berliner Univer
sitätskliniken, erstatteten Bericht August 1925.
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mittel — Kleingartenbau und Jugendpflege — Kinder
heil- und Erholungsfürsorge ist in den neu erbauten 
Städtischen Ausstellungshallen zur Darstellung ge
langt. Ausgesuchte einwandfrei gepflegte und _ ge
wachsene Kinder sollten die einzelnen Gegenstände 
zeigen und auch Prämien erhalten, um den Wett
bewerb der Bevölkerung anzuregen.

Besonderer Wert ist darauf gelegt worden, daß 
gezeigt wird, was mit ganz einfachen Mitteln und in 
einfachen Verhältnissen an sorgfältiger Pflege erreicht 
werden kann. Vorträge und Filme, die im Turnus 
innerhalb der ganzen Stadt gehalten wurden, ver
suchten das Interesse weiterer Kreise für die notwen
digen Maßnahmen zu erwecken.

Im ganzen gliederte sich die Ausstellung in zwei 
Hauptteile, nämlich eine rein wissenschaftliche und eine 
Musterausstellung, der als drittes noch eine Aus
stellung der beteiligten Industrie beigegeben war.

Der zahlreiche Besuch der Veranstaltung hat be
wiesen, daß für solche Art hygienischer Volksbelehrung 
viel Interesse besteht und geweckt werden kann.

Die Zunahme der Fruchtabtreibung vom Stand
punkt der Volksgesundheit und Rassenhygiene war 
Gegenstand einer eingehenden Beratung in dem Aus
schuß für Bevölkerungspolitik und 
Rassenhygiene im Preußischen Ministerium 
für Volkswohlsahrt Die Beobachtung zahlreicher durch 
Abtreibung verursachter Todesfälle und die Verminde
rung der Geburten erregte die Aufmerksamkeit der ver
antwortlichen Stellen, und aus diesem Grunde wurde 
der Wunsch ausgesprochen, die mildernden Be- 
stimmungen des neuen Strafgesetzbuch- 
e n t w u r f s möglichst bald zur Auswirkung zu brin
gen und eine genaue statistische Erfassung der 
Todesfälle zu veranlassen. Vor allem wurde auf 
die Notwendigkeit sozialer Maßnahmen, so besonders 
einer ausgleichenden Fürsorge fürkinder
reiche Familien durch Elternschaftsversicherung 
und größere Erleichterung bei den Steuerlasten hinge
wiesen. Auch der Mutter- und Säuglingsschuh müsse 
durch die Errichtung von Fürsorge st ellen für 
Schwangere, günstige Entbindungsge
legenheiten für ledige Mütter und umfassendere 
Fürsorge für uneheliche Kinder erweitert wer
den. Die Reform des ärztlichen Ausbildungswesens 
in der Geburtshilfe und Frauenbeilkunde 
fei als notwendige Schutzmaßnahme unerläßlich.

Fericnhilfe für Frauen. Als vor etwa zwanzig 
Jahren Frau Henriette Fürth in einer Versammlung 
von Fürsorgepraktikern Erholungsfürsorge für die 
Hausfrauen der minderbemittelten Volksschichten for
derte, da haben die „Fachleute" ihre weisen Häupter 
geschüttelt. Heute beginnt man endlich einzusehen, daß 
diese Fürsorge überaus dringlich ist, und die ersten 
praktischen Versuche ihrer Verwirklichung werden 
weithin beachtet. Auch die Züricher Frauenzentrale er
hält manche Anfrage nach der von ihr eingerichteten 
„Ferienhilse für Frauen", namentlich auch aus Deutsch
land. Die Einrichtung besteht hier im vierten Jahre 
und hat jetzt zum ersten Male einen kleinen Bericht 
über ihre Arbeit veröffentlicht. Sie möchte damit nicht 
nur Rechenschaft oblegen, sondern zugleich den frucht
baren Gedanken, die diesem HUfswerk zugrunde 
liegen, in weiteren Kreisen Eingang verschaffen. Ein 
paar Tage der Ausspannung, der richtigen Ferien- 
sreudc sollten für jeden angestrengt Arbeitenden ein 
anerkanntes Menschenrecht werden. Der überlasteten 
Frau, deren stille Arbeit häufig nicht voll gewertet 
wird, dazu zu verhelfen, ihr billige Ferienorte zu ver
mitteln, die Besorgung und eventuelle Unterbringung 
der Kinder zu organisieren, ferner die Frauen zur

Selbsthilfe und zu gegenseitiger Hilfe aufzurufen, dies 
sind die leitenden Ideen des Werkes.

Es handelt sich dabei aber nicht etwa ausschließ
lich oder auch nur vornehmlich darum, die Frauen für 
eine kurze Zeit aus dem Einerlei des Werktages zu 
befreien (obwohl solche seelische Auffrischung kein 
Lurus ist!), sondern das Entscheidende sind die ge
sundheitlichen Erwägungen: man will die über
arbeiteten Frauen vor dem körperlichen Zusammen
bruch bewahren, indem man ihnen vorher ermög
licht, sich zu erholen. Es handelt sich aber auch nicht 
um lange Kuraufenthalte zur Heilung besonderer 
Leiden, sondern um kurzes Ausspannen von etwa ein 
bis vier Wochen, dafür aber häufiger alle paar Jahre. 
Kurz, es sollen Ferien geboten werden unter dem 
Gesichtspunkte vorbeugender Gesundheits
fürsorge, namentlich auch zur Verhütung von 
Nervenerschöpfung.

Das ist die Aufgabe. Ihr zu genügen hat die nach
gehende Fürsorge verschiedene Arbeit zu leisten. Es 
kommt nicht allein auf das Bereitstellen der Geldmittel 
an. Daneben gibt es manche pflegerische und erziehe
rische Kleinarbeit; nicht selten muß sogar zunächst der 
Mann oder selbst die Frau mühsam überredet werden, 
damit sie sich von der Notwendigkeit oder doch der 
Durchführbarkeit der Erholungsferien überzeugen. Das 
hängt zusammen mit der leider so häufigen Unter
schätzung der häuslichen Arbeit (wovon ja auch die 
geringe gesellschaftliche und materielle Wertung des 
Verufsstandes der häuslichen Angestellten zeugt). 
Welches Vielerlei die Ferienhilfe zu besorgen hat, 
deutet die Schilderung eines einzelnen Falles in dem 
Zürcher Tätigkeitsbericht an:

Frau B. fragt in der Sprechstunde nach Heim
arbeit oder Stundenarbeit. Sie ist erschreckend bla^ sitzt 
zusammengesunken und matt im Stuhl. Der Mann 
war infolge langer Krankheit ohne Verdienst — seit 
einigen Tagen ist er wieder in Arbeit. Vier Kinder, 
davon zwei noch nicht schulpflichtig, müssen ernährt 
und gekleidet werden. Die Familie hat noch nie 
Unterstützung bezogen, sie wehrt sich nach Möglichkeit. 
Von drei kleinen Zimmern ist eines au^gemietet, dessen 
Erlös einen Beitrag an den Hauszins gibt. Die Frau 
hat mit Heimarbeit (Schürzennähen) .angefangen, 
trotzdem der Arzt das Maschinentreten verboten hat. 
Sie bittet um noch mehr Verdienstmöglichkeit, da sie 
die letzten drei Monate die Lebensmittel auf Kredit 
hat nehmen müssen. Sie will diese einzige Schuld ab
tragen helfen, damit der Verdienst des Mannes nach 
und nach wieder für das Nötigste verwendet werden 
kann. Während die Frau spricht, dringt auf der blassen 
Stirne der Schweiß hervor, so schwach ist sie. Der 
Mut fehlt, ihr von Arbeit zu sagen — man erzählt ihr 
von der Ferienhilse — bittet sie zu vertrauen, daß ihr 
sicher geholfen werden könne, wenn vorläufig auch 
auf eine andere Art. Der Mann ist nach dem anfäng
lichen Erstaunen ganz einverstanden, daß seine Frau 
zu Ferien komme. Im Geschäft, für welches die Frau 
näht, verspricht man, nach den Ferien wieder Arbeit 
zu geben. Die Schulkinder können in die Ferienver
sorgung ausgenommen werden. Zwei Nachbarssraucn 
erklären sich bereit, die Kleinsten zu sich zu nehmen. 
Der Mann will für sich selbst schauen — er ist im 
ganzen solid und sparsam — nur viel kränklich. Der 
Arzt verspricht sich viel von einem Ferienaufenthalt der 
Frau, und wirklich, nach vier Wochen kehrt sie ganz 
anders, körperlich und seelisch erfrischt und gestärkt 
heim. Das Jahr darauf bringt der Mann selbst einen 
ersparten Betrag an die Ferienauslagen. Die Frau 
erhält wieder ihre Ferien — 14 Tage — die Vor
bereitungen — Versorgung der Kinder usw. erledigt 
die Familie selber. So kommt die Frau nach und
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nach wieder zu der Kraft und. was ebenso wichtig ist, 
Mann und Kinder erkennen, daß die Mutter dies be
nötigt und daß sie auch dazu beitragen müssen.

Im ersten Jahr konnten 43 Frauen zu Ferien ver- 
holfen werden, im zweiten 62, und im letzten waren 
es gar 82. Meist sind es Hilfsinstanzen, Aerzte, 
Pfarrämter und Private (die dann gewöhnlich auch 
Beiträge spenden), welche sie der „Ferienhilfe" zu
führen. Im übrigen werden die Mittel durch Samm
lung freiwilliger Spenden aufgebracht. Mit Recht 
mahnt die Frauenzentrale alle, die sich sorglos zum 
Genuß ihrer Ferien rüsten, durch Unterstützung der 
„Ferienhilse" auch denen dazu verhelfen, deren eigene 
Mittel ihnen keine Erholung gestalten.

Das ist der Anfang. Auf die Dauer wird man 
vielleicht an weitergreisende Maßnahmen denken müs
sen. Ob dabei aber etwa auch Erholungshäuser uno 
ähnliche anstaltsmäßige Versorgung stärker heran
zuziehen wären an Stelle der bis jetzt erfolgreich an
gewendeten Vermittlung privater Unterkunft in land
schaftlich schönen Gegenden: die Frage dürfte nicht 
ohne weiteres bejaht werden. Wenigstens nicht für 
die Schweiz mit ihren zahlreichen Gelegenheiten ein
facher und doch guter Sommerfrischen in landschaftlich 
bevorzugter Lage. «

Mütterberatungsstellen. Das Stadtgesundheitsamt 
Höchst a. M. hat einen eigenartigen Weg beschritten, 
um seine Mütterberatungsstelle allen Kreisen der Be
völkerung näherzubringen. Jede Mutter erhält bei der 
Geburt ihres Kindes eine Elückwunschkarte, auf deren 
Rückseite zum Besuch der Mütterberatungsstelle einge
laden und auf den Wert der Beratungsstelle hinge
wiesen wird. Es wird darauf ferner mitgeteilt, daß 
die Stelle nicht nur von Kranken oder Minderbemittelten 
ausgesucht werden könne, sondern bei allen Fragen, die 
in bezug auf Ernährung und Pflege des Kindes bei 
Müttern überhaupt austauchen, raten und helfen will. 
Diese Einladung wird vom Stadtarzt und der zustän
digen Fürsorgerin unterschrieben.

Wohnunqsfürsorge.
Adolf Damaschke, der Schöpfer der Deutschen 

Vodenreformbewegung, feierte am 24. No
vember seinen 60. Geburtstag. Im Beruf des Volks
schullehrers hatte er die Idee der Notwendigkeit der 
Bodenreform erkannt und versuchte ihr als Schriftsteller 
Boden zu schaffen. Im Jahre 1830 wurde von ihm 
der Bund deutscher Bodenreformer begründet, um die 
von Henry George in seinem Werk: Progress auct 
Poverty ausgesprochenen Gedanken für deutsche Ver
hältnisse zu verwirklichen. In dem Bund deutscher 
Bodenreformer ist es Damaschke gelungen, die Gesetz
gebung und die Maßnahmen der Selbstoerwaltungs- 
körper im Sinne einer gesunden Vodenreformbewegung 
zu beeinflussen und das Heimstättengesetz ist auf seine 
Anregung und Mitarbeit zurückzusührcn. Bor 2 Jahren 
erhielt er von der Universität Tübingen den vr. h. c.

Der Begriff der Obdachlosigkeit wird in einem 
Erlaß der Preußischen Minister des Innern und für 
Volksniohlfahrt (IV E 2270 und II 7 Nr. 1422) 
dahin erläutert, daß die Räumung einer Wohnung 
bereits erfolgt fein muß, daß die Exmittierten 
aus eigener Kraft und aus eigenen Mitteln sich 
ein notdürftiges Unterkommen nicht beschaffen können 
und ihnen hier eine unmittelbare Gefahr droht. 
Die Pflicht der Fürsorgeoerbände geht nur dahin, 
ein Obdach zu beschaffen durck Unterbringung in ein 
Asyl, Arbeitshaus, Herberge, Baracke oder son
stigen bewohnbaren Räumen. Wenn solche Räume 
nicht zur Verfügung stehen, kann erst in allerletz

ter Linie auf die bisher bewohnten Räume zurück
gegriffen werden und auch auf die nicht mit dem Ziel 
einer dauernden Unterbringung. Dabei kann auch 
ein bewohnbarer Teil der Wohnung als Unterkunft 
gelten. Die obdachlosen Mieter' sind zur Be
schaffung einer Wohnung selbst anzuhalten. Die 
Polizei hat bis zur weiteren Unterbringung für 
die Dauer der Einweisung von Exmittierten für 
die laufende Miete einschließlich der Hausz'.nssteuer 
aufzukommen.

Mictunterstützungen. Das Gesetz über Aende- 
rungen des Finanzausgleichs vom 10. August 1925 
(RGBl. I S. 254) bringt in Artikel 2 unter Ziff. 9 als 
Zusatz zu § 31 der Dritten Steuernotverordnung eine 
Bestimmung, die für die Wohlfahrtspflege von großer 
Bedeutung ist.

Diese Bestimmung lautet:
„Die Länder bestimmen, in welcher Weise und 

in welchem Umfang hilfsbedürftige Personen, die 
Lauernd oder vorübergehend eine Mieterhöhung 
nicht tragen können und eine entsprechende Woh
nungsänderung vorzunehmen nicht in der Lage 
sind, unter Mitwirkung der Fürsorgeverbände zu 
unterstützen und entsprechende Mittel den Fürsorge
oerbänden sicherzustellen sind."

Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz sind 
bisher noch nicht in Kraft getreten, so daß über die 
Auswirkung dieser Bestimmung Mitteilungen zurzeit 
nicht gemacht werden können.

Der Abbau der Wohnungsämter soll als Folge der 
Einschränkunader Wohnungszwangsbcwirtschastung in 
wachsendem Maße gefördert werden. Der Preußische 
Minister für Volkswohlfahrt hat daher die Regierungs
präsidenten im Hinblick auf die Notwendigkeit des durch 
die Finanznot erforderlichen Personalabbaus darauf 
hingewiesen, den weiteren Abbau der Wohnungsämter, 
wenn die Verhältisse es irgendwie gestatten, mit größter 
Beschleunigung durchzuführen.

Wohnungsbau im Mai, Juni und Juli 1925. In 
den 39 Gemeinden über 100 000 Einwohner wurden in 
den Monaten Mai bis Juli 4288 Wohngebäude mit 
6408 Wohnungen erstellt. In den Gemeinden von 
30 000 bis 100 000 Einwohnern waren die Zahlen 
662 und 1901.

Wohnheime für alleinstehende Frauen. In Zürich 
ist man gegenwärtig mit den Vorarbeiten beschäftigt, 
um für alleinstehende berufstätige Frauen ein Wohn
heim auf gemeinnütziger Grundlage zu erstellen. Zur 
Finanzierung soll eine Genossenschaft gegründet 
werden, welche durch Anteilscheine die Gelder aufzu
bringen hätte, die nicht auf erste und zweite Hypothek 
ausgenommen werden können. Geplant ist ein Häuser
block von etwa dreißig Kleinwohnungen mit Zentral
heizung, Gas und elektrischem Licht. Auf die Innen
einrichtung soll ganz besondere Sorgfalt verwendet 
werden, um durch praktische Maßnahmen die Haus
arbeit zu verringern. Man ist sich aber noch nicht einig, 
ob man mehr einem einfachen Heime mit gemeinsamen 
Eß- und Eesellschaftsräumen den Vorzug geben soll 
oder ob man eigentliche abgeschlossene Kleinwohnungen 
schaffen soll, von denen die Zwei- und Dreizimmer
wohnungen sogar je ein eigenes Bad hätten. Bei 
diesem reichlich luxuriösen Projekt müßten sich die Mie
terinnen selbst mit Anteilscheinen beteiligen, die zu 5 % 
verzinst würden. Es scheint mir zweifelhaft, ob mail 
hierfür noch gemeinnützige Mittel in Anspruch nehmen 
dürfte, wenn auch noch so sicher ist, daß ein Be
dürfnis nach solchen Gründungen besteht. Wahrschein
lich wird dieser sehr komfortable Plan aufgegeben
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werden zugunsten des erstgenannten Heimes. Ueber 
den Fortgang der Angelegenheit, die von der Züricher 
Frauenzentrale an Hand genommen ist, soll später be
richtet werden. -<—&

ArbeitSfürsorge.
Keine Entlastung der Armensürsorge auf Kosten 

der Erwerbslosenfürsorge. Der Herr Regierungspräsi
dent zu Liegnitz hat in einer Verfügung vom 30. Sep
tember 1925 — D. K. 7. Nr. 2457 — nochmals dar
auf hingewiesen, ein besonderes Augenmerk auf die 
Prüfung der Bedürftigkeitsfrage zu richten und dazu 
bemerkt, daß die Erwerbslosenfürsorge in keinem Falle 
zur Entlastung der Armenfürsorge dienen darf. Sie 
wirkt nur dann sozial, wenn sie auf den gesetzlich fest 
umschriebenen Personenkreis beschränkt bleibt. Hier
nach hatten die Erwerbslosen einen Anspruch oder ein 
Recht auf die Erwerbslosen-Unterstützung nicht etwa 
deshalb, weil sie die Beiträge zur Erwerbslosenfür-' 
sorge leisten oder geleistet hätten. Bei der Prüfung 
der Bedürftigkeit ist nach der Verfügung folgendes zu 
beachten:

„Ledige Erwerbslose sind von der Unterstützung 
auszuschliehen, wenn sie im Haushalte von Angehö
rigen (Eltern, Schwiegereltern usw.) leben und der 
Vater oder andere Famllienangehörige Einkommen 
und Verdienst haben. Ausgenommen find solche 
unverheiratete Erwerbslose, die Familienernährer 
sind oder einer Haushaltung angehören, deren ge
ringes Gesamteinkommen ihre Mitunterhaltung aus- 
schließt. Erwerbslosen, die irgendwelchen Besitz 
haben, ist, sofern überhaupt bei ihnen Bedürftigkeit 
als vorliegend anerkannt wird, nur Teilunterstützung 
zu gewähren. Die Teilunterstützung muß nach der 
Größe des Besitzes und der Höhe der Nebenein- 
nahmcn abgestuft werden. Allgemeine Regeln lassen 
sich schwer aufstellen. Hier kann nur eine Ent
scheidung von Fall zu Fall getroffen werden. Zu 
berücksichtigen bleibt stets, daß kleinerer Besitz für die 
Beurteilung der Bedürftigkeit nicht in Betracht ge
zogen werden darf. Bei ländlichen Erwerbslosen, 
die Grundstücke als Eigentum, Pachtland oder auf 
Grund sonstiger Verträge bewirtschaften oder Vieh 
halten (Kühe, Schweine, Ziegen, Geflügel) sind 
Einnahmen hieraus fedenfalls anzurechnen. Bei 
der Haltung von Großvieh wird im allgemeinen 
die Bedürftigkeit zu verneinen fein. Ueber die Größe 
des Grundbesitzes oder Pachtlandes, die die allge
meine Bedürftigkeit ausschließen, können bei der 
Verschiedenheit der Wohnverhältnisse bindende Richt
linien nicht gegeben werden.
Bei der Bodenklasse I—2 werden etwa 4 Morgen

die Unterstützung ausschließen. Es empfiehlt sich 
aber, sich hier nicht streng an die Zahlen zu halten, 
sondern die gesamten Erwerbs-, Familien- und son
stigen Verhältnisse des Unterstützungsempfängers zu 
berücksichtigen, z. B. Zahl der Kinder, eigene Krank
heit oder Krankheit der Frau usw."

Weiterhin heißt es:
„Tie Erwerbsfähigkeit und die Arbeitswilligkeit des 
Erwerbslosen müssen außer Zweifel stehen. Per
sonen, die wegen hohen Alters den Arbeitsmarkt 
ständig belasten und nicht mehr vermittelt werden 
können, sind auszusteuern und gegebenenfalls der 
Wohlfahrtspflege zu überweisen. Die Arbeitswillig
keit ist durch Zuweisung der Erwerbslosen zu den 
Pflichtarbeiten zu prüfen. Unwillige Pflichtarbeiter 
sind umgehend aus der Fürsorge zu entlassen."

Stadtrat Dr. Lehmann, Liegnitz.

Fürsorgebedürftigkeit von Hausarbeitern. Das 
Sächsische Arbeits- und Wohlfahrts- 
m i n i st e r i u m hat in einem Erlaß vom 29. Juli 
1925 (\V:A C 132/25) darauf hingewiesen, daß der 
Lohn des Hausarbeiters so geregelt werden müsse,, 
daß dieser in der Lage ist, den notwendigen Lebens
bedarf für sich und seine unterhaltsberechtigten An
gehörigen zu beschaffen. In demselben Sinne will das 
Hausarbeitsgesetz vom 30. Juni 1923 durch seine 
Fachausschüsse (§ 20) die angemessene Entlohnung der 
Hausarbeuer regeln. Der Erlaß macht es auf Grund 
dieser Voraussetzungen den Wohlfahrtsämtern zur 
Aufgabe, jeweils zu untersuchen, ob fürsorgebe- 
dürftigeHausarbeiter zulängliche Entgelte für 
ihre Arbeit erhalten, und sich andernfalls mit den Ee- 
werbeaufsichtsämtern in Verbindung zu setzen, um 
solche Entgelte zu erzielen. Gleichzeitig hat das 
Ministerium am 8. September 1925 den Kreishaupt
mannschaften und den Eewerbeaufsichtsämtern Kennt
nis von diesem Erlaß gegeben und die gleiche Beob
achtung besonders bezüglich der gewerblichen Kinder
arbeit empfohlen. Auf diese Weise konnte durch ein 
Zusammenwirken der sozialpolitischen und sürsorgerecht- 
lichen Gesetze eine Behebung der Hilfsbedürftigkeit in 
manchen Fällen erzielt werden.

Produktive Erwerbslosenfürsorge. Ein Erlaß 
des Neichsarbeitsministers vom 23. Juli 1925 er
klärt sich damit einverstanden, daß aus Mitteln 
der produktiven Erwerbslosenfürsorge gemäß dem 
§ 32 der Verordnung über Erwcrbslosenfürsorge 
darlehnsweise Mittel zum Bau von Arbeitsnach
weisgebäuden gegeben werden. Der Präsident der 
Neichsarbeitsverwaltung wird ermächtigt, aus Reichs
mitteln einen Betrag von 3 Millionen Mark für 
diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Die Be
willigung von Darlehen für diese Zwecke ist bei der 
Neichsarbeitsverwaltung nachzusuchen. Die Länder haben 
sich mit einem gleichen Betrag wie das Reich zu be
teiligen. Es muß der Nachweis erbracht werden, 
daß auf anderen Wegen Gelder für diesen Zweck 
nicht erhältlich sind und daß die Bauten aus ar- 
beitsmarktpolitifchcn Gesichtspunkten dringend er
forderlich feien. Von jedem Aufwand der Aus
stattung ist bei der Errichtung der Bauwerke Ab
stand zu nehmen. Zur Verzinsung und Tilgung 
der Darlehen können lt. Erlaß des Reichsarbeits
ministers vom 19. Juli 1925 Mittel aus der unter
stützenden Erwerbslosenfürsorge in dem Rahmen ent
nommen werden, der den Aufwendungen für einen 
angemessenen Mietzins entspricht. Die Gebäude 
dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Erwerbslosenfürsorge und Krankenkasse. Ueber 
die Versicherung der Erwerbslosen in der Kranken
kasse, die eine der wichtigsten Maßnahmen vorbeugen
der Erwerbslosenfürsorge ist, liegt eine grundsätzliche 
Entscheidung des Reichsversicherunosamtes vor, nach 
der die Gemeinden auf Grund von § 20 der VO. über 
Erwerbslosenfürsorge vom 16. Februar 1924 nicht be
rechtigt sind, der Krankenkasse die Versicherung nur 
eines Teiles der von ihr unterstützten Erwerbslosen, 
z. B. der verheirateten Erwerbslosen zu übertragen, 
wie es eine schlesische Stadt durchgeführt hatte, sondern 
sie müssen auch die unverheirateten Erwerbslosen bei 
dieser Kasse versichern.

Sozialversicherung.
Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte hat 

Richtlinien für die Gewährung von Heilverfahren an 
Wanderoersicherte herausgegeben. Demnach können
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Anträge auf Heilverfahren nur berücksichtigt werden, 
wenn innerhalb der letzten drei vom Antragsmonate 
zurückgerechneten Jahre wenigstens 12 Beiträge zur 
Angestelltenversicherung tatsächlich entrichtet worden 
sind. Verteilen sich die erforderlichen 12 Beiträge 
auf mehr als die beiden letzten dem Anträge voran
gehenden Kalenderjahre, so müssen in jedem dieser 
beiden Kalenderjahre mindestens vier Beiträge tat
sächlich zur Angestelltenversicherung entrichtet sein.

Dabei werden Angestellten, die bei der Antrag- 
stellung pflichtversichert sind, vorher bei der Invaliden
versicherung geleistete Pflichtbeiträge angerechnet, wenn 
die Anwartschaft noch nicht erloschen ist. Die Anrech
nung erfolgt so, daß vier Beitragsmarken der In
validenversicherung einer Beitragsmarke der Ange
stelltenversicherung gleichg-.r-: chnet werden.

Nach diesen Grundsätzen werden auch die Heil
verfahrensanträge behandelt, bei denen Angestellte gleich
zeitig in beiden Versicherungen pflichtversichert, oder 
in beiden Versicherungen freiwillig versichert oder in 
einer der beiden Versicherungen pflichtversichert und 
in der anderen freiwillig versichert sind.

BetriebSwohlfahrtSvfleqe.
„Der Industriearbeiter als Mensch". Wenn man 

die neusten Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Ve- 
triebswissenschaft und der industriellen Wohlfahrts
pflege, insbesondere die Referate des II. Internatio
nalen Kongrestes für Industrielle Wohlfahrtspflege in 
Vlissingen im Juni 1925 durchsieht, fällt auf, daß sich 
die Aufmerksamkeit der Forscher und Praktiker ziemlich 
übereinstimmend dem gleichen Problem zuwendet. 
Dieses Problem liegt in der Stellung des Fabrik
arbeiters im heutigen Produktionsprozeß, und zwar 
gehen die neuen Untersuchungen gegenüber den bis
herigen von einem veränderten Standpunkt aus: Wäh
rend früher die Leistung des Arbeiters im Produktions
prozeß untersucht wurde, untersucht man jetzt die Wir
kung des Produktionsprozesses auf den Arbeiter.

Die verflossenen Jahrzehnte werden als solche der 
Technik bezeichnet, wobei man sich mit Stolz erinnert, 
in welchem Maße mechanische Kräfte der Produktion 
dienstbar gemacht wurden, in welchem Grade man die 
Ausnutzung dieser Kräfte veroollfommnete, ihre In
tensität steigerte und die Wirtschaftlichkeit ihrer An
wendung auf das Genaueste berechnete. Der Pro
duktionsprozeß stellte sich in dieser Periode vollständig 
auf die Maschine ein, während seine anderen Faktoren, 
zumal die menschliche Arbeit, verhältnismäßig wenig 

! Beachtung fanden innerhalb der eigentlichen Betriebs
wissenschaft, wenn auch um so mehr in der Sozial- 

I Politik. Der gleiche Maßstab, der an die Leistungs-
l fühigkeit der Maschine angelegt wurde, wurde auf die 

menschliche Arbeit übertragen, nämlich der der Quan- 
| tität. Schnelligkeit und Regelmäßigkeit der einzelnen 

Handgriffe innerhalb weitgehendster Arbeitszerlegung 
l waren maßgebend für die Beurteilung der menschlichen 

Leistung und sind es auch, solange die Maschine als 
alleinige Beherrscherin der Produktion gilt. Der Mensch 
wurde also der Maschine untergeordnet oder ihr gleich- 
gesetzt; bei dieser Eleichsetzung „entgleist die Technik", 
wie Frieda Wunderlich sagt?) sie ist falsch, insofern 
bei ihr die besten und eigentlich menschlichen Kräfte 
unberücksichtigt bleiben, die schöpferischen und lebendigen 
Kräfte der Gestaltungskraft, der Vernunft und Ent
schlußkraft. Der Mensch ist keine Präzisionsmaschine, 
und rein mechanische Leistungen können niemals den

*) Frieda Wunderlich: Betriebswistenfchaft und 
Fabrikpflege, Heft 4 der Schriften des „Deutschen 
Verbandes der Sozialbeamtinnen". Berlin 1925.

Forderungen eines lebendigen Organismus gen^en 
und ihn zur Höchstleistung veranlassen. Seine Ver
gewaltigung durch Degradation zur Maschine muß sich 
rächen und hat sich in der Stellung des Arbeiters zum 
heutigen Betriebs- und Wirtschaftssystem wahrschein
lich schon viel bitterer gerächt als man sich allgemein 
bewußt ist, obwohl seit langer Zeit ergreifende und 
dringende Warnrufe gegen die vollständige Mechani
sierung der Arbeit erklungen sind?)

Wo aber ist die Lösung zu suchen? Sie kann nicht 
in einem Umsturz des gesamten Wirtschaftssiistems lie
gen, auch nicht in der Resignation, daß die Wirtschafts
notwendigkeiten unabänderlich feien, sich unaufhaltsam 
aus sich selbst entwickeln und dem Menschen nur die 
Unterordnung bleibe. Das ganze Problem kann viel
mehr nur durch planmäßige Anpassung des 
Ar b e it s a p p a rat e s an die menschliche 
Beschaffenheit gelöst werden. Die seelisch
geistige Bewältigung dieses Zustandes bleibt unsere 
größte Aufgabe für die nächste Zeit?)

Zur Erfüllung dieser Aufgabe müssen noch man
cherlei Vorarbeiten geleistet werden in einer vertieften 
Erkenntnis der Wechselwirkung zwischen der mensch
lichen Beschaffenheit und dem Arbeitsprozeß, und zwar 
nicht nur nach der physiologischen Seite, sondern mehr 
noch als bisher nach der psychologischen. Die 
Psychologie ist auf einer Stufe angelangt, die chre An
wendung in der Praris im weitesten Sinne möglich 
macht. Nicht allein Eignungsprüfungen, die über be
stimmte physiologische Funktionen des Menschen, seine 
Reaktion auf verschiedene Reize und die Beherrschung 
seiner Muskeln Auskunft geben, dürfen als Maßstab 
seiner Verufseignung angesehen werden, sondern da
neben sind noch andere, weniger sichtbare Faktoren in 
der persönlichen Eignung eingeschlossen, die zwar nicht 
objektiv gemessen werden können, über die aber doch 
mancherlei ausgesagt werden kann. Es sind dies die 
Fähigkeiten eines Menschen, die in seinem Charak
ter und Temperament wurzeln. Es ist inter
essant, wie in zwei Referaten des Vlissinger Kongresses 
der Versuch gemacht wird, die ganze Persönlichkeit 
und das seelische Gesamtbild des Arbeiters in die Un
tersuchung einzubeziehen'): desgleichen stellt in 
Deutschland Or. Eliasberg°) den Leitsatz auf, daß die 
Einstellung erwachsener Arbeiter in den Großbetrieb 
hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Eharakter- 
eignung vor sich gehen muß. Hiermit in engem Zu
sammenhang steht die Erkenntnis, daß die oft gefor
derte Hebung der Arbeitslust nicht nur von ökono
mischen Bedingungen abhängt. wie die Gewerkschaften 
glauben, sondern auch aus psychischem Wege versucht 
werden kann, wofür Hellpach in seiner Eruppenarbeit°) 
und Rosenstock mit seiner Werkstattaussiedelung2 3 * * 6 7) Vor
schläge machen.

Die Engländer legen, wie die Referate zeigen, 
ganz besonderen Wert darauf, daß jeder Arbeitende 
„sich glücklich fühle in der Arbeit", aus der sehr richtigen 
Erkenntnis, daß zwischen dem Sichglücklichfühlen und 
der Arbeitsleistung ein ebenso wichtiger Zusammenhang 
besteht wie zwischen letzterer und einer gesunden

2) Rathenau: „Von kommenden Dingen."
3) Frieda Wunderlich: s. a. Nr. 1.
') Or. Millais Culpin: „Der Industriearbeiter 

als Mensch" und May Smith: „Industrielle Er
müdung".

r') Dr. Wl. Eliasbcrg: „Das Arbeitercinstellbüro in 
einem Groß-Betrieb". Der Arbeitgeber 1925, Nr. 17.

6) N. Lang und W. Hellpach: „Eruppenfabri- 
kation", Berlin 1922.

7) Eugen Rosenstock: „Werkstattaussiedelung", Ber
lin 1922.
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Lunge. Die Bedingungen für dieses Sichglücklich- 
fühlen variieren aber nach dem Temperament des 
Arbeiters außerordentlich, und auf diesem Wege 
kommt vr. Millais Culpin dazu, in seinem höchst 
lebendigen und anschaulichen Referat „Der Industrie
arbeiter als Mensch" eine stärkere Heranziehung der 
Psycho-Pathologie bei der Beurteilung von Berufs
eignung und Leistungsfähigkeit zu fordern. Bei der 
überaus weilen Verbreitung der „Nervenplage" sei es 
an der Zeit für eine genauere Beobachtung nervöser 
Symptome und ihre richtigere und liefere Deutung, 
für die die Wissenschaft nunmehr Handhaben gegeben 
habe. Die Reaktionen des nervösen Menschen zeigen 
nur deutlicher die Reaktionen des normalen. Zwischen 
dem Normalen und dem ausaesprochenen Neuropathen 
liegen Zwischentypen, deren Zahl so ungeheuer groß 
ist, daß sie innerhalb eines Betriebs einen großen 
Prozentsatz ausmachen. Unlust zur Arbeit, Hemmun
gen bei der Arbeit, mehr oder minder grobe Fehler 
haben ihre Ursache in ungezählten Fällen nicht in man
gelhaften körperlichen Funktionen, sondern in geistigen 
Störungen, wie die Psycho-Pathologie sich ausdrückt, 
und falschen Einstellungen, wie der Laie sagt. Wenn 
auch nicht in streng wissenschaftlichen Erklärungen, so 
doch in anschaulichen und allgemein bekannten Bei
spielen zeigt der Referent, wie eine übertriebene Furcht 
vor Fehlern, die nur in einer minderwertigen Ein
schätzung der eigenen Leistung beruht, die Fehler auch 
wirtlich hervorruft, eine übertriebene Hast, das Pensum 
zu erledigen, völlige Unfähigkeit unter Beobachtung 
zu arbeiten, Mangel an Anpassungsfähigkeit und Diszi
plin und viele ähnliche Symptome rein nervöse 
Schwächen sind, die aber die Leistungsfähigkeit auf das 
stärkste beeinflussen. Die verschiedene Empfänglichkeit 
für Unfälle hängt ebenfalls mit diesen nervösen Ein
stellungen zusammen: es ist z. B. festgestellt, daß Leute, 
die schon Unfälle erlebt haben, für weitere Unfälle 
besonders disponiert sind. Hier schneidet sich das 
Referat mit demjenigen eines Mitglieds des englischen 
Industrial Fatitjue Researche Board1), das als mo
dernes Institut die Ermüdungsursachen bei industri
ellen Arbeiten untersucht und neben physiologischen 
Forschungen über den Wechsel von Kraftverbrauch und 
Kraftausglcich in bezug auf die Arbeitszeit, über die Ein
flüsse der Temperatur, des Feuchtigkeitsgehalts der 
Luft, von Gerüchen, Geräuschen und Beleuchtung jetzt 
auch zu psychologischen Untersuchungen übergeht. May 
Smith führt z. B. aus, daß bei der Berufung zu leiten
den und verantwortungsrcichen Posten nicht nur Kennt
nisse und Organisationstalent beachtet werden sollten,

J) Health os Industrial Worker, I. & A. Churchill 
1921, e. 197.

sondern ebensosehr die Charaktereigenschaften, Mut und 
Selbstbeherrschung. Z. B. werden für die Eigen
schaften einer guten Chemikerin meist intellektuelle 
Fähigkeiten genannt, sehr selten wird bedacht, daß die 
Angst vor der Gefahr, durch einen Fehler Menschen 
zu töten, viele Charaktere so quält, daß sie trotz guter 
geistiger Ausrüstung unfehlbar unter der Anstrengung 
Zusammenbrechen. Für die Fähigkeiten einer Steno
typistin werden stets Schnelligkeit und Eraktheit betont 
und niemand denkt daran, zu prüfen, unter welchen 
Bedingungen sie ausrechterhalten werden können. Eine 
Stenotypistin, die von einem aufgeregten Menschen 
Diktate aufnehmen muß, ist am falschen Platz, wenn 
sie ihre verfügbare Energie teilen muß zwischen ihrer 
Arbeit und der Angst vor ihrem Chef. Ihre Arbeits
kurve wird unzureichend sein aus Ursachen, die mit 
ihrem eigentlichen Können nichts zu tun haben. Die 
Engländer scheinen uns im Instinkt für die Ersprieß
lichkeit der Zusammenarbeit verschiedener Personen 
überlegen zu sein.

Die Forderung kann nun nicht dahin gehen, in 
jedem Betrieb und bei jeder Eignungsprüfung einen 
Psychiater hinzuzuziehen. Es ist aber zu wünschen, 
daß die Berufsberater sich auf das Gesamtbild des 
Menschen einstellen und das, was bei den Begabten 
intuitiv befolgt wurde, Allgemeingut wird, soweit ein 
Mensch überhaupt befähigt ist, Gesamtbilder aufzu
nehmen. Die Fabrikpflegerin hat im Hinblick auf Ar
beiter mit nervösen Hemmungen, soweit sie leichterer 
Art sind, ganz besondere Aufgaben: es ist ein beson
deres Merkmal dieser Zustände, daß sie aus Furcht vor 
der Lächerlichkeit unter großen Ovalen möglichst lange 
verborgen gehalten werden und durch eine feinfühlende 
Aussprache außerordentlich erleichtert werden. Sehr 
wechselnde, teils nach oben, teils nach unten aus
schlagende Arbcitskurven werden der Fabrikpflegerin 
anzeigen, wo es sich um einen nervösen Menschen 
handelt, und sie wird ein sehr-weites Feld der Be
tätigung finden, das bisher fast ganz brach lag und 
auf dem sie unendlich viel Gutes wirken kann. Vor
aussetzungen hierzu sind: ein Blick für die wirklichen 
Zusammenhänge in der menschlichen .Seele und ein 
gütiges und starkes Herz.

Das Problem der Arbeitseignung und der Ar
beitsermüdung wird weitaus komplizierter als man es 
bisher zu sehen gewohnt war. Die Untersuchungen 
werden umfassender gemacht werden müssen, um für 
die Arbcitsgestaltung wirklich wertvoll zu sein. Unter 
den verschiedenen Wegen, die dazu führen sollen, das 
Verhältnis zur Arbeit wieder dem Menschen und nicht 
der Maschine anzupassen, ist derjenige der vertieften 
Menschenkenntnis wohl der wichtigste.

Tagungskalender.
28. N o v c mb c r : Berlin, Vereinigung für 

Iugendgcriche und Iugendgcrichtshilfen vorm. 9 Uhr 
im Preußischen Wohlfahrtsministerium, Berlin W, 
Leipziger Straße 3, Zimmer 97.

3.-5. Dezember: Hannover, Fürsorge
tagung des Landeswohlfahrtsamts und Landesver
eins für Vollrswoh'fahrt. (Anmeldungen: Landes- 
vercin für Volkswohlfahrt, Hannover, Maschstr. 8.)

Zeitschristenbibliographie.
Ucbersichl für Oktober 1925. Bearbeitet von S. Götze.

Allgemeine Fürsorge.
Die Novelle zu dcn Reichsgrundsätzen der öffent

lichen Fürsorge. Oberreg.-Rat Dr. Julia Dünner, 
Caritas. Nr. 10. Oktober 1925.

Das Einspruchs- und Beschwerdcverfahren nach der 
Preußischen Ausführungsverordnung zur Verord
nung über die Fürsorgepflicht. 'Stadtinspektor 
N. Schöne, Berliner Wohlfahrtsblatt. Nr. 10. 
Oktober 1925.
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Die Verordnung zur Aenderung der Reichsgrund
sätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge vom 7. September 1925, Reg.- 
Rät Dr. Richter, Berlin, Die Wohlfahrt. Königs
berg i. Pr., Nr. 19/20. 15. Oktober 1925.

Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß 
der öffentlichen Fürsorge, Karl Pahren, Nach
richten aus der Wohlfahrtspflege, Schwerin 
i. Meckl., Nr. 7. 30. September 1925.

Die neueste Entwicklung in der wirtschaftlichen Für
sorge, Stadtamtmann Sasse, Hagen i. W., Die 
Fürsorge, Nr. 20. 20. Oktober 1925.

Aus der öffentlichen Fürsorge, H. Stichler, Rothen
burg o. T., Caritas, Nr.'10. Oktober 1925.

Die Anrechnung von Sozialreyten auf die Unter
stützungen aus der öffentlichen Fürsorge. Blätter 
für öffentliche Fürsorge und soziale Versicherung, 
München, Nr. 19. 1. Oktober 1925.

Ein unmögliches Fürsorgegesctz. — Lasten und keine 
Deckung —, Wohlfahrts-Korrespondenz, Nr. 38. 
10. September 1925.

39. Deutscher Fürsorgetag, Neue Frauen-Zeit., Nr. 
40/43. Oktober 1925.

39. Deutscher Fürsorgetag in Breslau, vom 14. bis 
16. Oktober 1925, Kommunale Mitteilungen, Han
nover, Nr. 81. 18. Oktober 1925.

39. Deutscher Fürsorgetag in Breslau vom 14. bis 
16. Oktober 1925, Kommunale Mitteilungen, 
Hannover. Nr. 82/83. 21./25. Oktober 1925.

Ein Gesetzentwurf zur Preußischen Ausführungs
verordnung zur Fürsorgepflichtverordnung, Min.- 
Rat Wittelshöfer, Berlin, Zeitschrift für das Hei- 
matmefen, Nr. 19. 1. Oktober 1925.

Die Verordnung zur Aenderung der Reichsgrund
sätze vom 7. September 1925, Stadtamtmann 
Sasse, Hagen i. W.. Zeitschrift für das Heimat
wesen, Staßfurt, Nr. 20. 15. Oktober 1925.

Die öffentliche Fürsorge nach dem Abänderungs
gesetz zur Unfallversicherung vom 14. Juli 1925, 
Reg.-Rat Dr. Manfred Hoffmeister, Berlin, Zeit
schrift für das Heimatwescn, Nr. 19. 1. Oktober 
1925.

Die Fürsorge für arbeitsscheue und unwirtschaftlicke 
Personen, Dr. Fritz Schloß, Soziale Fürsorge 
im Pcrwaltungsbezirk Kreuzberg. Nr. 7. Oktober 
1925.

Uebernahmcpflicht und Kostenersatz gemäß § 14 
Abs. 2 der Fürsorgepflichtocrordnung, Dr. Albert 
Schaefer, Brühl-Köln, Zeitschrift für das Heimat- 
wejen, Staßfurt, Nr. 20. 15. Oktober 1925.

Die Satzung für die Wohlfahrtspflege der Stadt 
Berlin, Zeitschrift für das Heimatwescn, Nr. 19. 
l. Oktober 1925.

Die einmalige Erhebung vom August 1924 über 
die Verhältnisse der vom Wohlfahrtsamt laufend 
Unterstützten. Fugend- und Volkswohl, Hamburg, 
Nr. 6. September 1925.

Die Unterstützungsrichtsätze der Wohlfahrtsämter, 
Dr. Michel. Frankfurt a. M., Frankfurter Wohl
fahrtsblätter. Nr. 7. Oktober 1925.

Verquickung von öffentlicher Fürsorge und privatem 
Erwerbsgeschäft, Die deutsche Fnnungskranken- 
kafse, Hannover, Nr. 26. September 1925.

Nock einmal: Umstellung der Wohlfahrtsämter, 
Dr. rer. pol. Grabe, Burg, Die Fürsorge, Nr. 18. 
20. September 1925.

Die strafrechtliche Verfolgung Unterhaltungssäu
miger, Dr. Konrad Weitpert, Blätter für öffent
liche Fürsorge und soziale Versicherung, Mün
chen, Nr. 19. 1. Oktober 1925.

Die Beitreibung von Unterhaltskosten, Amts
gerichtsdirektor Drewes, Stettin, Pommerfche 
Wohlfahrtsblätter. Nr. 1. Oktober 1925.

Zwangsvollstreckung gegen böswil'iqe Unterhalts
schuldner, Amtsgerichtsrat Feffen, Kappeln, Schles
wig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Kiel. Nr. 10. 
Oktober 1925.

L'^ctite cie Ia Dontation nationale suisse „Pour 
la Vieillese“, Dr. W. Ammann, Pro Senectute, 
Zürich, Nr. 3. September 1925.

Die Schützlinge der Stiftung „Für das Alter". 
Pro Senectute, Zürich, Nr. 3. September 1925.

II respetto alla vecchia, Dr. Giorgio Casella. Pro 
Senectute, Zürich. Nr. 3. September 1925.

Bilder aus dem Leben unserer betagten Mitmen
schen, Frau Pfr. E. Sutz, Zürich, Pro Senectute, 
Zürich, Nr. 3. September 1925.

Familie und Fürsorge, Frankfurter Wohlfahrts
blätter, Nr. 7. Oktober 1925.

Die Luxussteuer ein soziales Problem. Dr. A. -Dis
singer. Pforzheim, Der Arbeitgeber. Nr. 19. 
1. Oktober 1925.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.

Gott — Mensch — und Arbeit, Dr. Ing. Friedrich, 
Der Arbeitgeber. Nr. 20. 15. Oktober 1925.

Die soziale Frage auf der Stockholmer Konferenz 
für praktisches Christentum. Soziale Berufsarbeit, 
Nr. 9/10. September/Oktobcr 1925.

Die Stockholmer Kirchenkonfercnz und die soziale 
Frage, F. Baltrusch, Zentralblatt der christlichen 
Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 20. 28. Sep
tember 1925.

Zur Technik der Ermittlung, Alice Salomon, Ber
lin, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 
Nr. 7. Oktober 1925.

Zum Thema „Soziologie und Sozia'pol tik", Prof. 
Dr. Karl Probram, Genf, Soziale Praxis, Nr. 43. 
22. Oktober 1925.

Freie Wohlfahrtspflege.

Die Mitarbeit der Frau in der evangelischen 
Liebestätigkeit von 1800 bis 1920, Blätter aus 
dem Evangelischen Diakonieverein, Nr. 10. Ok
tober 1925.

Zum Problem der Caritasorganisation. Pfarrer 
Dr. K. Neundörfer, Die Christliche Frau, Köln 
a. Rhein, Nr. 9. September 1925.
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Finanzfragen.
Die wichtigsten Bestimmungen der Aufwertungs

gesetzgebung. Dr. Natusch. Berliner Wohlfahrts- 
blatt. Nr. 10. Oktober 1925.

Das Gesetz über die Ablösung öffentlicher Anleihen, 
Magistratsrat Di-. Wetzel, Neukölln, Die Für
sorge. Nr. 20. 20. Oktober 1925.

Die Anmeldung der Reichsanleihen zur Aufwertung, 
Deutscher Offiziers-Bund, Nr. 29. 15. Oktober 
1925.

Die Aufwertung der Mündelvermögen II. Rechts
anwalt Dr. Lamm, Berlin. Zentralblatt für Iu- 
gendrecht und Iugcndwohlfahrt, Nr. 6. Septem
ber 1925.

Die Aufwertung und die freie Wohlfahrtspflege. 
Min.-Rat Dr. Wölz. Caritas, Nr. 10. Ok
tober 1925.

Die wichtigsten Bestimmungen des Aufwertungs- 
gefetzes über die Aufwertung von Hypotheken, 
Dr. Eduard Muel'er, Kreuztal, Preußische Ge
meinde-Zeitung, Köln, Nr. 31. 1. November 1925.

Die Aufmertungsgesetze in ihrer Bedeutung für öle 
Innere Mission. Dir. Schlunk, Berlin-Dahlem. 
Die Innere Mission im evangelischen Deutsch
land. Nr. 10. Oktober 1925.

Die neue Aufwertung, Die Krankenversicherung, 
Essen. Nr. 20. 25. Oktober 1925.

Organisationsfragen.
Leitsätze zur Verwaltungsreform in Preußen, Preu

ßisches Verwaltungsblatt. Nr. 4. 24. Oktober 
1925.

Die große Verwaltungsreform in Preußen und die 
Städte- und Landgemeindeordnung. Kommunale 
Rundschau, Nr. 18. 15. September 1925.

Entwicklung der Selbstverwaltung der württember- 
gischen Amtskörpersckaften, Oberamtmann Gös- 
Tübingen. Zeitschrift für Selbstverwaltung, Nr. 14. 
15. Oktober 1925.

Die Zukunft der Arbeitsgemeinschaftsidee. Hans 
Bechly, Soziale Praxis, Nr. 42. 15. Oktober 
1925.

Form des örtlichen Zusammenwirkens von öffent
licher und privater Fürsorge. Die Wohlfahrts
pflege in der Rhcinprovinz, Düsseldorf, Nr. 11. 
1. Oktober 1925. <

Das Zusammenarbeiten von Verwaltungsbeamten 
und Soziulbcamtinnen. Dr. Brachmann, Frank
furter Wohlfahrtsblätter, Nr. 7. Oktober 1925.

Erstattung von Verwaltungsberichten, Bürgermeister 
Dr. Schcurmann, Schüttorf/Hannover. Preußische 
Gemeinde - Zeitung, Köln, Nr 31. 1. Oktober
1925.

Spitzenorganisationen, ihre Aufgaben und Einrich
tungen unter besonderer Berücksichtigung der ham- 
burgischen Verhältnisse. Jugend- und Volkswohl. 
Hamburg. Nr. 6. September 1925.

Vevölkerungspolilik.
Das Stockholmer Weltkonzil und die Kinderreichen. 

Dr. meci. Harmsen. Bundesblatt für den Reichs- 
bund der Kinderreichen Deutschlands zum Schutze 
der Familie E. V.. Nr. 10. Oktober 1925.

Die Auswirkung des Preuß. Hebammengesetzes vom 
20. Juli 1922 in Nassau, Nassauische Blätter, 
Nr. 10/11. Oktober/November 1925.

Jugendfürsorge.
Der erste Weltkongreß für Kinderhilfe in Genf, 

August 1925, Dr. Ruth Weiland. Blätter des 
Deutschen Roten Kreuzes. Nr. 10. Oktober 1925.

Eindrücke vom ersten Kinder-Wohlfahrts-Kongreß, 
Genf. 24.-28. August 1925, Dr. Elisabeth von 
Harnack, Soziale Arocit, Nr. 35. 17. Septem
ber 1925.

Der 1. Internationale Kongreß für Kinderwohlfahrt. 
24.-28. August in Genf, Blätter des Jüdischen 
Frauenbundes, Nr. I. Oktober 1925.

Wantecl — a practical Psychologie, Welfare 
Work, Nr. 69. September 1925.

Das Bayerische Gesetz zur Ausführung des Reichs
gesetzes für Iugendwohlfahrt. Dr. C. Noppel, 
München, Zentralblatt für Iugendrecht und Iu
gendwohlfahrt, Nr. 6. September 1925.

Das Bayerische Ausführungsgesetz zum Reichsju- 
gendwohlfahrtsaesetz. Oberbürgermeister Dr. Luppe. 
Nürnberg. Zentralblatt für Iugendrecht und Iu
gendwohlfahrt. Nr. 6. September 1925.

Die Freie Vereinigung großstädtischer Jugend
ämter. Dir. Dr. Hertz, Hamburg, Blätter für 
Wohlfahrtspflege. Sachsen, Nr. 10. Oktober 1925.

Ueber Säuglingsheime und Pflegekinderwescn, Die 
Wohlfahrt. Königsberg i. Pr., Nr. 19/20. 
15. Oktober 1925.

22. Hauptversammlung des Deutschen Fröbelvcr- 
bandes in Bremen‘ vom 1.—4. Oktober 1925, 
Schlesische Wohlfahrt, Breslau, Nr. 20. 20. Ok
tober 1925.

Schule und Jugend und Arbeit, Lehrer W. Witzel, 
Das Land, Nr. 10. Oktober 1925.

Der Führerausweis, E. Enz^nsperger, München, Die 
Jugendherberge, Iserlohn, Nr. 10. Oktober 1925.

Jugendbewegung und Iugendhilfe, Dir. Rudolf 
Schlosser, Chemnitz, Blätter für Wohlfahrtspflege, 
Sachsen. Nr. 10. Oktober 1925.

Jugendgericht und Iugendgerichtshilfe. Leo Pelle. 
Die Nachbarschaft. Calau. Nr. 6. 30. Septem
ber 1925.

Das geistig minderwertige Kind und seine Einfüh
rung ins Leben, Dr. Bappert, Frankfurt a. M., 
Frankfurter Wohlfahrtsblätter. Nr. 7. Oktober 
1925.

Die Fürsorge für Geistesschwache und das Reichs
jugendwohlfahrtsgesetz. Dir. Reinhold Gürtler. 
Blätter für Wohlfahrtspflege. Sachsen, Nr. 10. 
Oktober 1925.

Psychopathen. Die Sanitätswarte, Nr. 21. 9. Ok
tober 1925.

Psychopathische Kinder. Dr. meel. Erna Lyon. Ju
gend- und Volkswohl, Hamburg, Nr. 6. Sep
tember 1925.

Vorbeugende Fürsorgeerzkehung. Walter Hoffmann. 
Leipzig, Blätter für Wohlfahrtspflege. Sachsen, 
Nr. 10. Oktober 1925.
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Die Schwersterziehbaren in der FE. unter beson
derer Berücksichtigung der männlichen Zöglinge, 
Dr. Egon Behnke, Berlin, Zentralblatt für Zu
gendrecht und Zugendwohlfahrt, Nr. 6. Septem
ber 1929.

Die Strafen in Fürsorgeerziehungsanstalten, Prof. 
Dr. E. von Düring, Frankfurt a. M., Blätter 
für Wohlfahrtspflege. Sachsen, Nr. 10. Oktober 
1925.

Bettnässer, Schleswig-Holsteinische Wohlfahrts
blätter. Kiel, Nr. 11. November 1925.

Neuere Probleme und Aufgaben in der Fürsorge
erziehung, Obermagistratsrat Knaul, Kommunale 
Mitteilungen, Hannover, Nr. 76. 30. Septem
ber 1925.

Das Zugendamt als Glied der öffentlichen Verwal
tung und die daraus entspringenden Vorteile und 
Gefahren, Dr. Immanuel Fischer, Schlesische 
Wohlfahrt, Breslau, Nr. 19. 5. Oktober 1925.

Jugendamt und private Wohlfahrtspflege, Dr. Irene 
Meßner, Breslau. Schlesische Wohlfahrt, Bres
lau. Nr. 19. 5. Oktober 1925.

Gefähröetenfürforqe.
Ausbau der Gefährdetenfürsorge, Berliner Wohl

fahrtsblatt, Nr. 9. September 1925.
Gefängnis oder Bewahrung. Dr. meci. Iosephine 

Höber, Kiel, Vierteljahrsschrift des Bundes Deut
scher Aerztinnen, Nr. 6. Oktober 1925.

Arbeitsmöglichkeiten im Mädchcnhaus, Frankfurter 
Wohlfahrtsblätter, Nr. 7. Oktober 1925.

Die Fürsorge für die Verwahrlosten. Blätter der 
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg, 
Stuttgart, Nr. 18. September 1929.

Die Aufgaben der Evangelischen Deutschen Bahn
hofsmission, Fräulein Schmidt, Dahlem, Die 
Innere Mission im evangelischen Deutschland, 
Nr. 10. Oktober 1925.

Deutsche Evangelische Binnenschiffsmission, Pfarrer 
Friedr. Lindenmeyer, Berlin. Die Innere Mission 
im evangelischen Deutschland, Nr. 10. Oktober 
1925.

Strafgefangenenfürsorge.
Die Familienpflege und ihre Bedeutung für die 

Arbeit an den Gefangenen. Der Gefangenenfreund, 
Glückstadl a. E., Nr. 3/4. September 1925.

Die Vorstrafenklausel, Der Gefangenenfreund, 
Glückstadt a. E.. Nr. 3/4. September 1925. 

Die christliche Gefangenenhilfe. Der Gefangenen
freund, Glückstadt a. E., Nr. 3/4. September

Wöchnerinnenfürsorge.
Zum Gesetzentwurf über Wochenhilfe, Blätter für 

öffentliche Fürsorge und soziale Versicherung, 
München. Nr. 20. 15. Oktober 1925.

Der Umfang der Wochenfürsorge in Berlin, Haus- 
gesundheitsamt der Stadt Berlin, Berliner Wirt- 
schaftsberichte.'Nr. 41. 17. Oktober 1925.

Schwangerschafts- und Wochenbetthygiene, Dr. Hanna 
Bornhagen, Berlin, Kommunale Mitteilungen, 
Hannover, Nr. 78. 7. Oktober 1925.

Kriegsbeschädigten- und -Hinterbliebenen- 
fürsorge.

Die Schwerbeschädigten im Kampfe um ihre Existenz, 
Jos. Lüther, Zentralblatt für Kriegsbeschädigte 
und Kriegerhinterbliebene, Nr. 20. 16. Oktober 
1925.

Durchführungsbestimmungen zum Neichsverforgungs- 
gesetz, Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, 
Düsseldorf. Nr. 12. 15. Oktober 1925.

Das 3. Gesetz zur Abänderung des Reichsversor
gungsgesetzes und anderer Ve'rsorgungsgefetze vom 
28. Juli 1925, Dr. E. Claessens, Berlin, Die Für
sorge. Nr. 18. 20. September 1925.

Die Versorgung der Hinterbliebenen nack dem 
Reichsoersorgungsges. v. Axel Bischofs, Berlin, 
Der Kriegsblinde, Nr. 10. Oktober 1925.

Berufswahl der Kriegerwaisen v. Dr. E. Claessens, 
Deutsche Zeitschrift f. Wohlfahrtspflege, Nr. 7. 
Oktober 1925.

Wohnungsfürsorge.
Entwicklung und Abbau der Mieteinigungsämter 

im Ruhrkohlenbezirk, Dr. Rehorn, Essen, Preu
ßisches Verwaltungs-Blatt. Nr. 2. 10. Oktober 
1925.

Geplante Abänderungen des Mieterschutzgesetzes und 
des Reichsmietengesetzes, Preußisches Verwal
tungs-Blatt. Nr. 4. 24. Oktober 1925.

Bevorzugte Wohnungszuweisung gegen Zahlung von 
Baukostenzuschüssen. Stadtrat Dr. Lehmann, Ljeg- 
nitz, Preußische Gemeinde-Zeitung, Köln. Nr. 29. 
II- Oktober 1925.

Wohnung und Arbeitsstätte der erwerbstätigen Be
völkerung Hamburgs, Hamburger statistische Mo
natsberichte, Hamburg. 1. Oktober 1925.

Zahlen vom Stuttgarter Wohnungsmarkt aus den 
Jahren 1922—24, Stuttgarter Wirtschaftsberichte, 
Nr. 9. September 1925.

Die Verwendung der Berliner Hauszinssteuer. Ge
neralsteuerdirektor Dr. Lange, Berliner Wirt
schaftsberichte. Nr. 42. 24. Oktober 1925.

Siedlungspläne und Siedlungsoerbände, Regierungs
präsident Krüger, Lüneburg, Zeitschrift für Selbst
verwaltung, Nr. 14. 15. Oktober 1925.

Heimstättenbau durch Lebensversicherung, Joseph 
Aumann, Berlin. Der Arbeitgeber. Nr. 20. 
15. Oktober 1925.

Englischer Wohnungsbau, Dr. ln§. Düttmann, Düs
seldorf, Rheinische Blätter für Wohnungswesen 
und Bauberatung, Düsseldorf, Nr. 9. September 
1925.

Englische Gartenstädte. Wohnungswirtschaft, Nr. 18. 
15. September 1925.

Die Leiden des Bauherrn. Robert Tautz, Woh
nungswirtschaft. Nr. 20. 15. Oktober 1925.

Lübecker Wohnstifte, Dr. Käte Radte, Moers, Deut
sche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 7. 
Oktober 1925.
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Die preußische Städteverordnung im 21. Ausschuß, 
Abgeordneter Herm. Schüling, Kommunalpoli
tische Blätter, Köln. Nr. 18. 25. September 1925.

Der Entwurf eines preußischen Städtebaugesetzes, 
Oberreg.-Rat a. D. Dr. Weber, Münster i. W., 
Westfälisches Wohnungsblatt, Münster, Nr. 9. 
September 1925.

Wohnungsfürsorge durcb die Landesoersicherungs
anstalten, Geh. Neg.-Rat Dr. Althoff, Westfäli
sches Wohnungsblatt, Münster, Nr. 9. Septem
ber 1925.

Acnderungen des Wohnungsnotrechts. Dr. Ebel. 
Preußische Gemeinde-Zeitung, Köln. Nr. 28. 
1. Oktober 1925.

Die Wohnungswirtschaft auf dem Lande, Kom
munalpolitische Blätter. Köln, Nr. 19. 10. Ok
tober 1925.

Wohnungsbau und Typisierung, Architekt Gustav 
Wolf, Münster, Westfälisches Wohnungsblatt. 
Münster. Nr. 9. September 1925.

Die neue Aufwertungsgesctzgebuno und die Bauge
nossenschaften, Ernst Roscher. Berlin. Westfäli
sches Wohnungsblatt. Münster, Nr. 9. Septem
ber 1925.

Lebenshaltung.
Die Ernährungskosten in Berlin von Januar 1924 

bis Oktober 1925, Berliner Wirtschaftsberichte, 
Nr. 42. 24. Oktober 1925.

Das Existenzminimum. Detlev Clausewitz. Fami
lienkalender des Vaterländischen Frauen-Vereins 
vom Roten Kreuz für 1926, Iubiläums-Aus-

Löhne, Gehälter und Preise in Deutschland und 
Oesterreich, Reichsminister a. D. Dr.-Ing. Got- 
heim, Der Arbeitgeber, Nr. 20. 15. Oktober 1925.

Das Problem der Familienlöhne in England. Dr. 
meci. Harmsen. Bundesblatt für den Rcichsbund 
der Kinderreichen Deutschlands zum Schutze der 
Familie E. V., Nr. 10. Oktober 1925.

FlüchtlingSfiirsorge.
Bei den Optanten in Schneidemühl. Dr.' med. 

Koenia^ Volkswohlfahrt, Nr. 17. 1. Septem
ber 1925.

Flüchtlingsschicksal, Aus dem Optantcnlagcr in 
Schneidemühl. Dr. Clara Henriques, Not und 
Hilfe, Nr. 6. 22. Oktober 1925.

Durch Streikabwehr zum Arbeitsfrieden, Hans Rich
ter, Der Arbeitgeber, Nr. 20. 15. Oktober 1925.

Probleme des Arbeitsnachweises, Dr. Gerhard 
Albrecht, Münster i. W., Soziale Praxis, Nr. 41. 
8. Oktober 1925.

Organisation und Praxis der Berufsberatung auf 
dem Lande, Generalsekretär I. B. Dieing, Frei- 
bura i. Br., Das Land. Nr. 10. Oktober 1925.

Beschäftigung Jugendlicher in den Vereinigten 
Staaten. Der Arbeitgeber, Nr. 20. 15. Oktober 
1925.

Die Aufgaben des neuen Berufsschulwesens und 
die Berufsschulgemeinde im Lichte der Jugend- 
Kunde und sozialer Politik, Soziale Praxis. 
Nr. 43. 22. Oktober 1925.

Die Lehrlingshaltung in der Schweiz. Dr. Max 
Senger, Bern, *3Irbcit und Beruf, Bernau, Nr. 18. 
25. September 1925.

Die Stellung der Landesarbeitsämtcr unter den 
Arbeitsnachweisämtern, Dr. Ordemann. Münster 
i. W.. Arbeit und Beruf, Bernau, Nr. 18. 
25. September 1925.

Arbeitsmarkt und Wirtschaftslage (Monatsbericht 
vom 6. Oktober 1925), Reichsarbeitsbericht. 
Nr. 38. 9. Oktober 1925.

Organisation und Persönlichkeit im Arbeitsrecht, 
Dr. Heinz Potthoff, München, Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 38. 9. Oktober 1925.

Lrwerbslosenfürsorge.
Zur Soziologie der englischen Arbeitslosen. Dr. 

Hermann Levy. Der Arbeitgeber, Nr. 19. 1. Ok
tober 1925.

Zum neuen Entwurf einer Arbeitslosenversicherung. 
Ober-Reg.-Rat Margarete Ehlert. Berlin. Soziale 
Praxis. Nr. 40. 1. Oktober 1925.

Der Entwurf des Gesetzes über die Arbeitslosen
versicherung. Soziale Praxis, Nr. 41. 8. Ok
tober 1925.

Der neue Entwurf einer Arbeitslosenversicherung. 
Gewerkschaftszeitung. Nr. 42/43. 17/24. Oktober 
1925.

Die Abgrenzung des Versichertcnkrcifes im Entwurf 
zur Arbeitslosenversicherung, Gertrud Israel, 
Berlin, Soziale Praxis. Nr. 42. 15. Oktober 1925. 

Krankenkassen und Arbeitslosenversicherung. Gustav 
Wasewitz. Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 41. 
8. Oktober 1925.

Arbeitsfiirsorge.
Eine Enquete über das Verhältnis von Arbeits

lohn zur Arbeitsleistung, Gewerkschafts-Zeitung, 
Nr. 43. 24. Oktober 1925.

Prinzipielles zum Arbeitsvcrhältnis. Prof. Dr.- 
Ing. Hermann Hummerl. Der Arbeitgeber, Nr. 19. 
I. Oktober 1925.

Die Arbeitszeit im Entwürfe eines Allgemeinen 
Arbeitsvertragsgesetzcs. Oberlandcsgerichtsrat und 
Honorarprofessor Dr. Wilhelm Silbcrschmidt, Der 
Arbeitgeber. Nr. 19. 1. Oktober 1925.

Zum Entwurf des Arbcitsgerichtsgcfetzcs. Gertrud 
Israel, Berlin. Soziale Praxis, Nr. 41. 8. OK- 
tober 1925.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Lernt Hygiene. Prof. Dr. Adam, Berlin. Familien

kalender des Vaterländischen Frauen-Vereins vom 
Roten Kreuz für 1926, Iubiläums-Ausgabe. 

Hygienische Bedenken in der Erziehung. Prof. Dr. 
Äl. H. Baege, Nürnberg. Die Mutter, Wien. 
Nr. 22. 16. Oktober 1925.

Ausstellung „Gesundheit und Arbeit" in Essen, 
Ty. Arres, Essen. Die Krankenversicherung. 
Essen. Nr. 19. 10. Oktober 1925.

Die gesundheitliche Lage unseres Volkes und die 
Pflege der Gesundheit in der Familie, Stadt
arzt Dr. Vonessen. Köln. Bundesblatt für den 
Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands zum 
Schutz der Familie E. B., Nr. 10. Oktober 1925.
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Bevölkerungsbewegung und Gesundheitszustand in 
Preußen im Jahre 1924, Helmut Lehmann, Ber
lin. Deutsche Krankenkasse, Nr. 42. 15. Oktober 
1925.

Grundlagen zu einem sozialhygienischen Kommunal
programm. Stadtverordneter Georg Streiter, Ber
lin, Gesolei, Nr. 3. September '1925.

Praktische Gesundheitsfürsorge auf dem Lande, 
Med.-Rat Dr. Beyreis, Framburg, Pommerfcho 
Wohlfahrtsblätter, Nr. 1. Oktober 1925.

Die gesundheitliche Volksbelehrung und die Kran
kenkassen. Dr. med. Gorn, Zoppot, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 41. 8. Oktober 1925.

Gesundheitliche Volksbelehruna und die Ausstellung 
„Gesolei", Prof. Dr. Eduard Dietrich, Gesolei, 
Nr. 3. September 1925.

Die Ausstellung als ein Mittel der hygienischen 
Volksaufklärung. Dr. Fischer-Dcfoy, Frankfurt 
a. M., Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, 
Nr. 10. Oktober 1925.

Gesundheitliche Fürsorge in den Reihen der Fern
sprech-. Telegraphen- und Postscheck-Beamtinnen. 
Hedwig Rüdiger, Viertcljahrsschrift des Bundes 
Deutscher Aerztinncn, Nr. 6. Oktober 1925.

Mitwirkung der Hebamme bei der Verhütuna der 
Sterblichkeit in der ersten Lebenswoche, Prof. 
Dr. F. Rott, Berlin. Blätter des Deutschen Ro
ten Kreuzes, Nr. 10. Oktober 1925.

Denkschrift über das Ausbildungs- und Prüfungs
wesen der Krankenpflegerinnen, Oberin Marie 
Gauer, Unterm Lazaruskreuz, Nr. 10. 1. Ok
tober 1925.

Ist die „Rheinische Berufs- und Krankheitsstatistik" 
durchführbar? Köglspcrger, Breslau, Deutsche 
Krankenkasse. Nr. 43. 22. Oktober 1925.

Regelung des Rettungswesens in Preußen, Sani
tätsrat Dr. Paul Franck, Volkswohlfahrt. Nr. 20. 
15. Oktober 1925.

Aufruf zur Reichsgesundheitswoche. Die Kranken
versicherung, Essen, Nr. 20. 25. Oktober 1925.

Erholungsfürsorge.
Ein Vorschlag zum weiteren Ausbau der Erho- 

lungsfürsorge, Staatsministcr a. D. Dominicus, 
Gesolei, Nr. 3. September 1925.

Erholung. Dr. W. Unger. Hohenpreißenberg, Blät
ter für Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 10. Ok
tober 1925. /

Reereaiion Weliare Work, Nr. 69. September 
1925.

Die Erholungsheime. Die Krankenversicherung, 
Essen. Nr. 20. 25. Oktober 1925.

Alkoholfürsorge.

Die Alkoholfrage in Deutschland vom ärztlichen 
Standpunkt. Dr. med. Behrend, Kolbcrg, Pom- 
mersche Wohlfahrtsblättcr. Nr. I. Oktober 1925.

Strafe wegen Mißbrauchs geistiger Getränke? Dr. 
med. Max Grünewald. Dortmund. Die Für- 
sorge. Nr. 20. 20. Oktober 1925.

Alkohol und Kindererziehung, Adele Bruckner. Die 
Mutter. Wien. Nr. 21. 1. Oktober 1925.

Nüchternheitsunterricht in den Schulen, Kommunale 
Mitteilungen. Hannover, Nr. 76. 30. Septem
ber 1925.

Nochmals das Gemeindebestimmungsrecht, Reg.- 
Rat Dr. Wedemeyer, Bremen, Soziale Praxis, 
Nr. 43. 22. Oktober 1925.

Streifzüge durchs Arbeitsfeld des Christlichen Bun
des für Gasthausangestellte. Generalsekretär 
Schäfer, Berlin. Die Innere Mission im evan
gelischen Deutschland. Nr. 10. Oktober 1925.

Die gesundheitliche Bedeutung des Alkohols. Prof. 
Hunziker, Basel. Schweizerische Zeitschrift für 
Gesundheitspflege. Zürich. Nr. 4. 1925.

Zu unserer Alkoholgesetzgebung, Dr. Tanner, 
Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitspflege, 
Zürich. Nr. 4. 1925.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Alkoholver
brauchs für unser Land. Pfarrer Rudolf. Zürich. 
Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitspflege, 
Zürich, Nr. 4. 1925.

Antwort des Staatsrates des Kantons Waadt an 
die Kantonale Aerzte-Gesellfchaft, Dr. O. Diem, 
Luzern. Schweizerische Zeitschrift für Gesundheits
pflege. Zürich, Nr. 4. 1925.

Die alkoholfreien Obstfäfte. Dr. Diem, Luzern. 
Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitspflege, 
Zürich. Nr. 4. 1925.

Die Geisteskrankheiten in der Schweiz und die 
Frage des Alkohols und seine Bedeutung für 
unser Land, Schweizerische Zeitschrift für Gesund
heitspflege. Zürich, Nr. 4. 1925.

GeschlechtSkronkenfürforge.
Sexualhygiene. Dr. W. Knauf, Hanau a. M., Der 

Arbeiter-Samariter. Chemnitz, Nr. 10. Oktober 
1925.

Zum neuen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten. Dr. med. Meta Oelze-Rhein- 
boldt-Leipzig. Vierteljahrsschrift des Bundes Deut
scher Acrztinnen, Nr. 6. Oktober 1925.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten, Anna Pappritz. Berlin, Vierteljahrcsschrift 
des Bundes Deutscher Acrztinnen. Nr. 6. Ok
tober 1925.

Aus dem Gesetz vom 20. Juni 1918, Schweden, 
Vierteljahrsschrift des Bundes Deutscher Aerz- 
tinnen, Nr. 6. Oktober 1925.

Praktiscke Wege in der Vekämpfung der Geschlechts
krankheiten (Frankreich), Vierteljahrsfchrift des 
Bundes Deutscher Acrztinnen, Nr. 6. Oktober 
1925.

One eampagne pour !a lutte .contre la syphilis 
organisde par ia Croix-Rouge roumaine, Revue 
Internationale de la Croix-Rouge, Nr. 81. Sep
tember 1925.

Aus dem Gesetz vom 30. März 1906 (Dänemark). 
Vierteljahrsschrift des Bundes Deutscher Acrz- 
linnen, Nr. 6. Oktober 1025.

Der neue Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, Präsident Neumann. 
Darmstadt. Deutsche Krankenkasse. Nr. 40. 
1. Oktober 1925.

Die neue Geschlechtsmoral in Sowjet-Rußland. Dr. 
Elias Hurwicz, Die Christliche Frau, Köln a. Rh., 
Nr. 9. September 1925.
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Die Prostitutionsfrage als sozialökonomisches 
Problem, Dr. Hans Haustein, Berlin, Deutsche 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 7. Oktober 
1925.

Die Reglementierung der Prostitution, Vierteljahrs
schrift des Bundes Deutscher Aerztinnen, Nr. 6. 
Oktober 1925.

Unsere Go-Kinder, Dir. Schlosser. Der Arbeiter- 
Samariter, Nr. 10. Oktober 1925. 

Hautkrankheiten als Ausstellungsgegenstand, Prof. 
Dr. Stern. Düsseldorf, Gesolei, Nr. 3. Sep
tember 1925.

Erwerböbefchränktenfürsorge.
Zur Krüppelpsyckologie, Nachrichtendienst des Selbst

bundes der Körperbehinderten. Nr. 10. Oktober 
1925.

Das Heim der Krüppel. Siegfried Braun. Wien. 
Nachrichtendienst des Selbsthilfebundes der Kör
perbehinderten, Nr. 10. Oktober 1925.

Ein Gesctzesoorschlag für die Krllppelfllrsorge in 
Norwegen, Nachrichtendienst des Selbsthilfebundes 
der Körperbehinderten. Nr. 9. September 1925.

Berufsmöglichkeiten für Blinde, Dir. H. Horbach, 
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Düs
seldorf. Nr. 12. 15. Oktober 1925.

Verspäteter Eintritt schulpflichtiger blinder Kinder 
in die Landesblindenanstalt. Dir. G. Kühn, Kiel, 
Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Kiel, 
Nr. 10. Oktober 1925.

Offene Krüppelfürsorge und Landesfürsorgeverband. 
Landesrat Dr. Szajkowski, Die Wohlfahrtspflege 
in der Rheinprovinz. Düsseldorf. Nr. 11. 1. Ok
tober 1925.

Tuberkulosefürsorge.
Ueber eine dringende Neuerung in der Tuberkulose- 

bekämpfung. Dr. meci. von Möller, Zeitschrift 
für Tuberkulose. Nr. 5. 1925.

Gomo riebe organizarse la lucha conträ lä 
tuberculosis en la Escuela, Prof. L. Saye, 
Inkantia Noslra, Nr. 33. September 1925.

Bericht über die Tätigkeit der Fürsorgestclle für 
tuberkulös Erkrankte der Krankenkasse der Wie
ner Bank- und Sparkassenangestellten. Dr. Ernst 
Löwenstcin und Dr. A. Holub. Zeitschrift für 
Tuberku'ose. Nr. 5. 1925.

Die Bekämpfung des Wohnungselends in der 
Tuberkulosenfllrsorge. Bürgermeister Pick, Stet
tin. Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 
Nr. 7. Oktober 1925.

Tuberkulose und Wohnungsfrage. Dr. Denker. Ber
lin. Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 10. 
Oktober 1925.

Ueber die Arbeitsvermittlung für mindcrerwcrbs- 
fähiqe Tuberkulöse. Jetziger Stand. Mängel und 
zukünftige Ausgestaltung. Dr. Kirchner. Dort
mund, Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 5. 1925.

Etwas über die Lungenfürsorge auf dein Lande. 
Schwester Elfriede Wendler, Malchin, Das Land, 
Nr. 10. Oktober 1925.

Leitsätze für die Betätigung der Träger der sozialen 
Versicherung auf dem Gebiete der Tuberkulose
bekämpfung. Deutsche Krankenkasse, Nr. 43. 
22. Oktober 1925.

Siedlungskolonien für lungenkranke Kriegsbeschä
digte, Dr. E. Dorn, Aerztliche Monatsschrift. 
Oktoberheft 1925.

Ueber Lungenheilstättenfragen, Dr. med. Goswin 
Zickgraf, Bremerhaven, Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 43. 22. Oktober 1925.

Wandererfiirsorge.
Die christlichen Hospize und ihre Bedeutung für die 

wandernde Bevölkerung, v. Ulrich, Berlin, Dis 
Innere Mission im evangelischen Deutschland, 
Nr. 10. Oktober 1925.

Der gegenwärtige Stand der Wandererfürsorge in 
den Herbergen zur Heimat, Pastor K. I. Lemmer- 
mann. Hildesheim. Die Innere Mission im evan
gelischen Deutschland, Nr. 10. Oktober 1925.

Die wandernde weibliche Bevölkerung, Pastor Sen- 
scrth, Berlin, Die Innere Mission im evangeli
schen Deutschland, Nr. 10. Oktober 1925.

Arbeiterkolonien oder Spezialanstalten? P. Braune, 
Hoffnungstal. Die Innere Mission im evangeli
schen Deutschland, Nr. 10. Oktober 1925.

Die männlichen jugendlichen Wanderer in der Her- 
berqsarbeit, Pastor Scyferth, Berlin, Die Innere 
Mission im evangelischen Deutschland. Nr. 10. 
Oktober 1925.

AuSwandererfürsorqe.
Die Aufsicht der Auswanbe^r auf Seeschiffen. Uni- 

versitätsdozent Dr. Imre Ferenczi, Genf. Soziale 
Praxis, Nr. 42. 15. Oktober 1925.

Detriebstvohlfahrtspflege.
Die Probleme der Fabrikpflegc, Margarete Kaiser- 

Harnisch. Berlin-Schmargendorf. .Arbeiterschutz, 
Wien, Nr. 17. 1. September 1925.

The Making of an Educated Nation, Wdfare Work, 
Nr. 70. Oktober 1925.

Research in Vocational Guidance, Welfare Work 
Nr. 69. September 1925.

Ma5s Production — A Workers Experience, R.M. Fox, 
Welfare Work, Nr. 70. Oktober 1925.

Retail Sa'iesmanship, Welfare Work, Nr. 69. Sep
tember 1925.

Sozialversicherung (Allgemeines).
Zur Reform der Sozialversicherung. Die Deutsche 

Innungskrankenkasse, Hannover, Nr. 27. Ok
tober 1925.

Sozialversicheruno und Presse, W. Hermann, Leip
zig. Die Krankenversicherung, Essen, Nr. 19. 
10. Oktober 1925.

Gewerflschaften und Sozialversicherung, Dr. Theodor 
Cassau, Berlin. Aroeiterschutz, Wien, 1. Sep- 
temv:r 1925. Nr. 17.

Das neue Personalabbaurecht und die Bersicherunas- 
träger. Dr. Franz Eichelsbadier. München, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 39. 24. September 1925.

Arbeitsgemeinschaft. Pflichtoerbände. Gemeinschafts- 
Krankenkasse. 2. Berchem, Bonn, Die Deutsche 
Innungskrankenkasse, Hannover. Nr. 27. Ok
tober 1925.
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Pflichtverbände den Krankenkassen. Verwaltungs
direktor Ioh. H. Fengels. Solingen. Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 40. 1. Oktober 1929.

Aufwertung und Krankenkassen, Dr. Rademacher, 
M. d. R.. Die Deutsche Innungskrankenkasse. 
Hannover, Nr. 26. September 1925.

Zur Invalidenversicherung, Oberbürgermeister Dr. 
Luppe, Nürnberg, Soziale Praxis, Nr. 41. 
8. Oktober 1925.

Zur Lage der Invalidenversicherung. Zentralblatt 
der christlichen Gewerkschaften Deutschlands, 
Nr. 20. 28. September 1925.

Sind Pfarrhaushälterinnen angestellten- oder inva
lidenversicherungspflichtig? Blätter für öffent
liche Fürsorge und soziale Versicherung, München, 
Nr. 18. 15. September 1925.

Das neue Unfallversicherungsrecht und die Kranken
kasse. Dr. Franz Eichelsbacher, Blätter für öffent
liche Fürsorge und soziale Versicherung, München, 
Nr. 20. 15. Oktober 1925.

Vom Unfallversicherungsverein des Deutschen Roten 
Kreuzes, A. Tittmann, Nachrichtenblatt des Deut
schen Roten Kreuzes, Nr. 18. 15. September
1925.

Die neue Unfallversicherung, Die Deutsche Innungs
krankenkasse, Hannover, Nr. 26. Septem
ber 1925.

Aufrechterhaltung der Ansprüche in der Angestellten
versicherung, Gertrud Israel, Soziale Berufs
arbeit, Nr. 9/10. Septembcr/Oktobcr 1925.

Das Heilverfahren der Angestelltenversicherung, Her
mann Axt, Berlin, Blätter für öffentliche Für
sorge und soziale Versicherung, München, Nr. 18. 
15. September 1925.

Ein Notschrei der Arbeiter des Saargebiets. Zen
tralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutsch
lands. Nr. 21. 12. Oktober 1925.

Die Beziehungen der Krankenkassen zu den Trä
gern der reichsgesetzlichen Unfallversicherung auf 
Grund des zweiten Gesetzes über Aendcrungcn 
in der Unfallversicherung vom 14. Juli 1925, 
Oberreg.-Rat Dr. Zlelke, Die Krankenversicherung. 
Essen. Nr. 20. 25. Oktober 1925.

Das neue Unfallvcrsicherungsrecht und die Kranken- 
Kassen. Dr. Franz Eichelsbacher. Reg.-Rat. Blätter 
für öffentliche Fürsorge und soziale Versicherung, 
München. Nr. 21. 1. November 1925.

Der Stand der Invalidenversicherung, Gewerk
schaftszeitung, Nr. 44. 31. Oktober 1925.

Die Reform der österreichischen Sozialversicherung, 
Sektionschef Dr. Max Lederer, Wien, Soziale 
Praxis. Nr. 41. 8. Oktober 1925.

Berufsfragen.
Die Akademie für soziale und pädagogische Frauen

arbeit, Dr. Charlotte Dietrich. Berlin. Deutsche 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 7. On- 
tober 1925.

Sozialwissenschaftliche Formungs- und Ausbildungs- 
arbeit im Münsterer Institut für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. Prof. Dr. Weber, Münster 
i. W., Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, 
Nr. 7. Oktober 1925.

Amerikanische Methoden der Ausbildung für die 
Wohlfahrtspflege. Dr. Alice Salomon, Berlin, 
Die Fürsorge, Nr. 18. 20. September 1925.

Training in Personal Relations in America, Welfare 
Work, Nr. 69. September 1925.

Training, Welfare Work, Nr. 69. September 1925.
Training of Foremen, Welfare Work, Nr. 69. Sep

tember 1925.
Training for Factory Welfare Work in Germany, 

Welfare Work, Nr. 69. September 1925.
Die Problematik des Sozialbeamtcntums, Prof. 

Dr. Aloys Fischer, München, Soziale Praxis, 
Nr. 40. 1. Oktober 1925.

Massennot und Wohlfahrtsarbeit. Hedwig Sticoe, 
Soziale Berufsarbeit, Nr. 9/10. September/Ok
tober 1925.

Beschäftigung der Fürsorgerinnen im Innen- und 
Außendienst, Soziale Berufsarbeit. Nr. 9/10. 
September/Oktober 1925.

Der Wert der Körperkultur für die Wohlfahrts
pflegerin. Jenny Bachem, Düren, Soziale 
Berufsarbeit, Nr. 9/10. September/Oktober 1925.

Die Verantwortung der Frau in ihrem Pflichten
kreis bei kommunalen Aemtern, Deutscher Offi- 
ziers-Bund. Nr. 30. 25. Oktober 1925.

2m Bund Deutscher Frauenvercine: Die Lebcns- 
gestaltung der berufstätigen Frau. Frau Dr. 
Kempf, Neue Fraucn-Zeit., Nr. 42. 17. Oktober 
1925.

Düchereingänge.
Der junge Wichern, Die. Dr. plril., M. Gerhardt, 

Rauhes Haus, Hamburg 1925, 295 Seiten, Preis 
6,50 M.

Fünf Fahre Alkoholverbot in Finnland, Uno Stadius 
Verlag: Auf der Wacht, Berlin-Dahlem 1925, 
24 Seiten, Preis —.30 M.

Reichsgcsetz für Jugendwohlfahrt und die Caritas, 
Dr. H. Veeking. Caritasvcrlag, Freiburg i. Br. 
1925, 270 Seiten.

Berliner Wohnungsrecht, Dr. I. Nußbaum u. H. 
Prinz. Verlag: Struppe & Winkler, Berlin 1925, 
120 Seilen. Preis 3— M.

Die Krankenversicherung in Oesterreich, Dr. Josef 
Nesch, Typographische Anstalt. Wien 1925, 109 Sei
ten, Preis 1.80 M.

Die Arbciter-Unsallvcrsicheruna in Oesterreich, Dr. Josef 
Nesch, Typographische Anstalt, Wien 1925, 32 Seiten.

Die Demokratisierung der amerikanischen Wirtschaft, 
N. S. Brookings, Verlag: R. B. Prager, Berlin 
1925, 47 Seiten, Preis 1,30 M.

Sozialphysik, Dr. R. Lämmel. Francksche Verlagsbuch
handlung, Stuttgart 1925. 73 Seiten, Preis 1,50 M.

Schweizerische Gesängniskunde, Dr. K. Hahncr und 
Dr. E. Zürer, Verlag: Stämpfli, Bern/Zürich 1925, 
414 Seiten, Preis 10,— M.
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Handwörterbuch der Rechtswissenschaften, F. Stier- 
Somlo, Aler. Elster, Verlag: Walter de Gruyter & 
Co., Berlin 1925, 160 Seiten, Preis 6,— M., 1. Lies.

Das RIWG. vom 9. Juli 1922, Dr. jur. W. Goeze, 
Verlag: Franz Vahlen, Berlin 1925, 248 Seiten, 
Preis 6,50 M.

Tie Erwerbslosenfürsorge, Ergänzung, Dr. jur. 
Zsckucke, Verlag: K. Heinrich, Dresden 1925, 360 
weiten, Preis 9,50 M.

Zweiter Tätigkeitsbericht des Jugendamts der Stadt 
Berlin vom Januar 1923 bis 1925, Verlag: F. A. 
Herbig, Berlin 1925, 128 Seiten, Preis 2,50 M.

Die körperliche Ertüchtigung der Frau, Verlag: F. A.
Herbig, Berlin 1925, 106 Seilen, Preis 2,— M. 

Gesetz über Mieterschutz und Mietcinigungsämter, Dr. 
Carl Stern, Verlag: F. Vahlen, Berlin 1925, 317 
Seilen, Preis 8,— M.

Schicksalsfragen des Wohnungs- und Siedlungs
wesens, Verlag: Hackebeil, Berlin 1925, 156 Seiten, 
Preis 5 — M.

Die Hausweberei im Hirschberger Tal, Dr. Michael, 
Verlag: G. Fischer, Jena 1925, 77 Seilen, Preis 
2.50 M.

Landwirtschaftliche Kinderarbeit, Helene Simon, Ver
lag: F. A. Herbig, Berlin 1925, 374 Seiten, Preis 
8 — M.

Das RIWG., Dr. F. Behrend. Verlag: H. W. Müller, 
Berlin 1925, 489 Seiten. Preis 7,— M.

Das Verkehrsbüchlein für alle, K. A. Tramm, Verlag: 
E. Deleiter, Dresden 1925, 122 Seiten.

Die Tuberkulose, Dr. Th. Bürgers, Verlag: E. Delei- 
1er, Dresden 1925. 40 Seilen. Preis —,05 M.

Grundzüge der Organisation der freien Wohlfahrts
pflege in Deutschland, Dr. O. v. Holbeck, H. R. 
Engelmann, Berlin 1925, 18 Seilen. Preis 3,— M.

Was heiht Schwester sein? A. v. Zimmermann, Ver
lag: Springer, Berlin 1925, Preis 3,60 M.

Bericht des Studentenwerks Berlin 1923/25. 134 Sei
ten, 1925.

Handbuch für den Einzelvormund, Deutscher Verband 
für Einzelvormundschaft, Selbstverlag, Frankfurt 
a. M. 1925, 72 Seiten, Preis —,80 M.

Eerichtshilfe für Erwachsene, E. Bozi, Verlag: F. Enke, 
Stuttgart 1925, 67 Seiten, Preis 6,— M.

Der Abbau der Wohnungszwangswirtschaft, Verlag: 
Carl Heymann, Berlin 1925, 96 Seilen, Preis 
4,— M.

Dücherbesprechungen.
Sammlung von Reichsgesetzen und Verordnungen 

arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Inhalts von 
Dr. Gustav Böhm, Negierungsrat im baye
rischen Staatsministerium für soziale Fürsorge. 
C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. München 
1925. Geb. 7,50 NM.

Dr. Böhm hat die reichsrechtlichen Vorschriften 
zum Arbeitsrecht und zur Sozialpolitik in einem 
stattlichen, aber doch handlichen Band zusammen
gestellt und nach dem Stand vom 1. August 1925 
ergänzt. Mit großer Sachkenntnis und viel Ver
ständnis hat er die wesentlichen Gesetze und Ver
ordnungen aus dem Arbcitsrecht, der Kriegsopfer- 
Versorgung. der Wohlfahrtspflege wie auch des 
Wohnungs- und Sicdlungswcscns ausgewählt.

Nach dem Kriege hat sich die Gesetzgebung auf 
den genannten Gebieten geradezu überstürzt, so daß. 
cs selbst Fachkcnnern schwer fällt, jeweils die gel
tende Fassung der einschlägigen Gesetze zu kennen, 
geschweige denn solchen, die nicht ständig mit den 
verschiedenen Gebieten zu tun haben.

Deshalb muß es als ein großes Verdienst von 
Dr. Böhm gewertet werden, daß er alle Reichsvor
schriften arbeitsrcchllichen und sozialpolitischen In
halts in der zuverlässig neuesten Fassung (nach 
dem Stande vom 1. August 1925) zusammengefaßt 
hat. Das Bucb wird besonders auch den Mit
arbeitern in der Wohlfahrtspflege ein wertvolles 
Hilfsmittel sein. Dr. K. Schwär z.

Wegweiser durch die Angcstelllcnversichcrung von 
Lberrcgierungsrat Oppermann, Bürodirck- 
tor Spahn. Derwaltungsoberinspcktor Ste
phan. sämtlich bei der Reichsversicherungsanstalt 
für Angestellte. — 3. Auflage. Balivcrlag Berger 
u. Co.. Berlin-Charlottcnbürg.

Der Wegweiser hat bereits in den ersten Auf
lagen guten Anklang gefunden. Die 3. Auflage 
entspricht dem neuesten Stand der Gesetzgebung. 
Der Wortlaut des Angcstelltcnversichcrungsgesctzcs

ist in der jetzt geltenden Fassung abgedruckt. Auch 
sonst ist der Wegweiser inhaltlich ausgestaltet worden. 
Eine Rententabelle zur raschen Berechnung der Ren
ten wird der Praxis große Dienste leisten. Der 
neuen Auflage des Wegweisers wird eine gute Auf
nahme gesichert sein. I. Eckert. Reg.-Rat.

Verordnung über die Fürsorgepslicht vom 13. Fe
bruar 1924, einschließlich der für Voraussetzung, Art 
und Maß der öffentlichen Fürsorge geltenden Reichs- 
grundsätze und der Nebengesetze sowie der einschlägigen 
landesrcchtlichen Vorschristen von P. A. V a a 1 h. 
3. vermehrte Auslage. Verlag: F. Vahlen, Berlin 1925. 
332 Seiten. Preis: kart. 9 M. Die dritte umfang
reiche Auflage dieses Kommentars stellt eine erwünschte 
Erweiterung dar, weil die auf Grund der Fürsorge- 
pslichtverordnung ergangenen Entscheidungen des 
Bundesamts für das Heimatwesen sowie die Literatur 
und die Rechtsprechung der höchsten Vcrwaltungs- 
bcrichte einzelner Länder berücksichtigt worden sind. Der 
.Anhang bringt die für die Fürsorgepslichten der Ge
meinden und Fürsorgeverbände bedeutsamen Gesetze 
und. Verordnungen.

Die Fürsorgevcrordnung mit dem vom Reiche und 
von Preußen erlassenen Aussührungsbestimmungen 
non R. A l b a t h. Verlag Emil Hartmann. Berlin 
1925. 5. Auflage. 130 Seiten. Preis: 2 M. Die 
Tertausgabe über die Verordnung über die Fürsorge
pslicht ist durch die Rcichsgrundsätze zur Fürsorgcpslicht- 
verordnung und der Erläuterungen sowie der sonstigen 
einschlägigen Bestimmungen zur Fürsorgeverordnung 
als brauchbare Taschenausgabe cingcführt und auch in 
seiner neuen Auslage sehr brauchbar.

Grundzüge der Organisation der freien Wohlfahrts- 
pflege in Deutschland von Dr. O. V. H o l b e ck. Mit 
vier farbigen Tafeln. Verlag Engelmann, Berlin 1925. 
20 Seiten. Preis: 3 Al. Die Schrift gibt eine über
sichtliche Darstellung der Einrichtungen der freien 
Wohlfahrtspflege, wie sie sich in ihren Spitzenverbän-
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den,- ihren lokalen und Fachverbänden darstellen, und 
erleichtert die Erkenntnis der inneren Zusammenhänge 
der Organisation der Wohlfahrtspflege.

Der junge Michern. Jugendlagebücher Johann Hinrich 
Wicherns, Martin Gerhardt. Agentur des Rauhen 
Hauses, Harnburg 1925, 295 Seiten, Preis 6,50 M.

Die Veröffentlichung der Tagebücher Wicherns, 
des Begründers des Rauhen Hauses und der Inneren 
Mission in Deutschland, wird in Kreisen der Wohl
fahrtspflege ganz besonders begrüßt werden. Diese 
Aufzeichnungen energischster Selbstkritik aus der Zeit 
der Entwicklungsbewegung und der modernen Wohl
fahrtspflege bieten auch für den Psychologen und 
Kirchengeschichtler eine Fülle von Material.

August Hermann Francke und Friedrich Wilhelm I. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Schul- und Anstalts
wesens von vr. Albert Ä r c b s. Heft 1046 von 
Friedrich Manns pädagogischem Magazin. Verlag 
Beyer, Langensalza 1925. 100 Seiten. Die Dar
stellung bildet eine gute Unterlage für die ge
schichtliche Forschung über die Entwicklung der Er
ziehungsheime in der Form von Wohlfahrtseinrich- 
tungen und zeigt die Einwirkung in einer wirtschaftlich 
schwierigen und politisch bewegten Zeit auf die Gestal
tung von Eesinnungsgemeinschaften, aus denen sich 
manche Folgerungen für den Stand unserer derzeitigen 
Entwicklung ziehen lassen.

„Auswandererfürsorge und Evangelische Kirche". 
Der Zentralausschuh für Innere Mission gibt in seiner 
Schriftenreihe: Der Evangelische Wohlfahrtsdienst 
(Wichern - Verlag, Berlin-Dahlem) als Heft 9 eine 
umfangreiche Broschüre heraus, als deren Verfasser 
Manfred Grisebach zeichnet. Das Buch geht aus 
von der Umgrenzung der Aufgabe, dem Wesen 
der Auswanderung und den Formen der Aus- 
wandererfürsorge (Auswandererpolitik, -disziplin, -für- 
sorge, -beratung, -seelsorge, -Mission, -Hilfe und 
-Wohlfahrt) und untersucht sodann die Ursachen 
der Auswanderung und deren Gefahren. Ein beson
derer Abschnitt zeigt Staat. Volk und Kirche als 
Hauptträger der bisherigen Auswandcrerfürforge. 
Abschnitt IV bringt uns in Franz-Daniel Paftorius, 
Nicolaus Ludwig Graf Zinzendorf, Wilhelm Löhe 
Ludwig Hames' und Loh. Hinrich Wichern Vor
bilder und Typen der deutsch-evangelischen Aus- 
wnndererfürforge und gibt dann aus den Fedbrn 
verschiedener Mitarbeiter einen guten Uebcrblick über 
die Träger der gegenwärtigen heimatlich-kirchlichen 
Answandercrfürsorge. Eine eingehende Litcratur- 
angabe schlicht die umfassende Broschüre.

Die vortreffliche Schrift ist geeignet, Inter
essenten einen tiefen Einblick in die hohen Auf
gaben der Auswandercrfürsorge und die Vielgestal
tigkeit der Organisation dieses Fürforgcgcbictes zu 
gewähren. Landesrat Dr. Jung, Münster i. W.

Kirchliche Wandcrersürsorgc von K. I. L e m m e r- 
m a n ii. Heft 8 des Evangelischen Wohlsahrtsdienstes, 
Berlin-Dahlem 1925. Wichern-Verlag. 123 Seiten. 
Preis: 2,40 M. Die Wanderarmenfürsorge, die im Augen
blick unter den Nachwirkungen des Krieges und der Be
setzung wichtiger deutscher Reichsgebiete sowie der Ab
tretung weiter Landesteile eine sehr starke Beachtung 
verdient, hat bisher ihre gesetzliche Regelung nur in der 
Fürsorgepflicktverordnung in allgemeiner Form gefun
den. Die Kreise der freien Wohlfahrtspflege haben 
"'Her der Auswirkung der Bodelschwinghschen Ideen 
dieses Gebiet wesentlich ausgebaut. Eine zusammen

hängende Darstellung der Wanderarmenfürsorge in 
Deutschland besteht bisher noch nicht. Es ist daher zu 
begrüßen, daß der Abschnitt der Wandererfürsorge der 
Inneren Mission in dieser Schrift eingehend behandelt 
wird und eine Ueberficht über die Organisations- 
formen, die Voraussetzungen und die Leistungen er
möglicht.

Der Arbeitsmarkt der Rheinprooinz von vr. 
Barg her. 4. Heft der Schriften des Landesarbeits
und Berufsamtes der Rheinprovinz, Düsseldorf 1925. 
Selbstverlag. 77 Seiten. Preis: 1.50 M. Hier ist 
auf Grund einer Darstellung der historischen Entwick- 
'ung der Versuch gemacht worden, die augenblickliche 
Lage des rheinischen Arbeitsmarktes, seine Beziehungen 
zum allgemeinen deutschen Wirtschaftsleben und seine 
Forderungen für eine im Interesse der Volkswirtschaft 
günstige Gestaltung darzustellen. Die Schrift bietet 
einen wertvollen Beitrag für die Erkenntnis der Zu
sammenhänge und inneren Gesetze der Wirtschaftsent- 
wicklung.

Die Erwerbslosenfürsorge, Ergänzungsband von 
vr. zur. Martin Z s ch u ck e. Verlag C. Heinrich, 
Dresden-N. 1925. 360 Seiten. Preis: 9.50 M. Der 
Ergänzungsband des vielbenutzten Kommentars für 
die Erwerbslosenfürsorge erläutert vor allem die neuen 
Ausführungsbestimmungen unter Berücksichtigung der 
veröffentlichten Rechtsprechung der Reichs- und Landes
behörden. Die neuen Sächsischen Aussührungsbeslim- 
mungen sowie die Bestimmung über öffentliche Not
standsarbeiten vom 30. April 1925 und des Tabak
steuergesetzes vom 10. August 1925 stellen eine wich
tige Ergänzung und Bereicherung der Kommentierung 
dieser Fürsorgegebiete dar.

Sozialer Ratgeber. Mitgliedschaft, Beiträge, An
sprüche und Verfahren auf dem gesamten Gebiet der 
sozialen Versicherung, Versorgung, Fürsorge. Von 
A u g u st K a r st e n. Verlag Zentralverband der Ar
beitsinvaliden und Witwen Deutschlands. 176 Seiten. 
Preis: 1,50 M. 2. Auflage. Berlin 1925. Die Schrift 
will in übersichtlicher Weise den Interessenten aus der 
Sozialversicherung einen Uebcrblick über die Träger der 
sozialen Hilfeleistungen wie über das Verfahren, das 
zur Erlangung sozialer Bezüge notwendig ist, geben. 
Er berücksichtigt die Gebiete der Versicherung für 
Kranke, Unfall, Invalide, Angestellte, Knappschaften, 
Kriegsbeschädigte, Erwerbslose, Schwerbeschädigte so
wie die Pensionskassen der Reichsarbeiter und der 
Reichsbahnarbeiter, und die wichtigen Leistungen der 
allgemeinen Fürsorge in klarer und übersichtlicher 
Weise.

Gesetz über Mieterschutz und Mieteinigungsä,nter 
v. vr. Karl Stern. 8. Auslage des Mieterschutz- 
rechts. Verlag F. Bahlen, Berlin 1925. 317 Seiten. 
Preis: 8 M. Die Lockerung der Zwangswirtschaft auf 
dem Gebiet des Wohnungswesens hat eine Reihe neuer 
Bestimmungen der Länder gebracht, die nebst der Recht
sprechung und der einschlägigen Fachliteratur in diesem 
Bande ihre Berücksichtigung gesunden haben, so daß 
die neue Auslage über den neuesten Stand der Miet
gesetzgebung eingehend unterrichtet.

Der Abbau der Wohnungszwangswirtschaft, die 
finanziellen Grundlagen der Wohnungswirtschaft, der 
Sparzwang der Ledigen, Schlasstellenwesen. Bericht 
über die 7. Tagung der Vereinigung Deutscher Woh
nungsämter in Stutgart am 9. und 10. Juni 1925. 
Carl Heymanns Verlag, Berlin 1925. 96 Seiten.
Preis 4 M. Der Tagungsbericht der Vereinigung 
Deutscher Wohnungsämter enthält Referate von Wald-
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müller - Stuttgart, Wild - Berlin, Lehmann - Liegnitz, 
Peters-Hamburg, Hirt-Breslau, Busching-München, 
Bleicken-Curhaven, Gut-München, und berührt die prak
tischen Fragen des Wohnungswesens unter den 
anormalen Verhältnissen der letzten Jahre, in denen 
neben den Auswirkungen der gesetzlichen Bestimmun
gen die Frage des Schlafstellenwesens, die unter den 
ungünstigen Wohnverhältnissen wieder einen großen 
Umfang angenommen hat und bringt einige positive 
Vorschläge für finanzielle Entwicklungsmöglichkeiten.

Schicksalsfragen des Wohnungs- und Siedlungs
wesens, eine Vortragsreihe der Siedlungswiffenschaft- 
lichen Arbeitsgemeinschaft. Verlag Hackebell, Berlin 
1925. 156 Seiten. Die Wiedergabe der Vorträge
der Arbeitsgemeinschaft, der u. a. die Deutsche Earten- 
baugesellschaft, der deutsche Bund Heimatschutz, der 
Deutsche Verein für Wohnungsreform, das Deutsche 
Archiv für Siedlungswesen und die Siedlerschule 
Worpswede angehören, hat seine Vorträge aus dem 
Winter 1924/25 auf vielfachen Wunsch zum Abdruck ge
bracht. Diese gehen vom Historischen aus, und zeigen 
eine Reihe wichtiger neuer Gedanken in bezug auf Ge
setzgebung, Organisation und Praxis. Die interessanten 
Ausführungen, die vielfach neue Wege, besonders auf 
dem Gebiete der Finanz- und Organisationsfragen auf
zeigen, vermitteln die Erkenntnis von Entwicklungs
linien auf diesem bedeutsamen Gebiet.

Berliner Wohnungsnotrecht von Di*. Nußbaum 
und Heinrich Prinz. Verlag Struppe & Winck- 
lcr, Berlin 1925. 120 Seiten. Die eigenartige
Gestaltung Berlins bietet auch auf dem Gebiet der 
Wohnungsfürsorge besondere Schwierigkeiten und 
Hemmungen, um so mehr, als das Gesetz über die 
Stadtgemeinde Berlin vom 27. April 1920 sich in den 
wenigen Jahren seines Bestehens in einer der schwie
rigsten Zeiten des Wohnungswesens erst allmählich 
auswirken mußte. Die Verhältnisse haben zu einer be

sonderen Berliner Regelung geführt, die in der Bekannt
machung „Berliner Wohnungsnotrecht" vom 1. Ja
nuar 1925 zusammengefaßt ist. Der vorliegende Kom
mentar will die praktische Durchführung der Berliner 
Schutzbestimmungen erleichtern.

Fünf Jahre Alkoholverbot in Finnland. Uno Stadius, 
Verlag: Auf der Wacht, Berlin-Dahlem, 1925, 
24 Seiten.

Dies von Rudolf Oberndörfer übersetzte Buch, das 
leider um ein Drittel bei der Uebersetzung gekürzt werden 
mußte, gibt in seinem ersten Teil die Geschichte des 
finnländischen Gesetzes von 1811—1923. In einem 
weiteren Teil ist mit statistischem Material der Erfolg 
des Alkoholverbots in bezug auf die Kriminalität, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse im Lande, die Stellung der 
Presse geschildert.

Hygienische Volksblldung, l)r. med. Martin Vogel. 
Verlag Julius Springer, Berlin 1925, 88 Seilen. 
Preis M. 3,—.

Die Notwendigkeit, in Fragen der persönlichen 
und sozialen Hygiene unter der großen Masse der 
Bevölkerung eine großzügige Propaganda zu machen, 
veranlaßte den Verfasser, als ersten Versuch dieses 
außerordentlich übersichtliche Werk zusammenzustellen. 
In der sehr klaren Abfassung, die die Träger der hygie
nischen Volksbildung, den hygienischen Schul- und 
Erwachsenenuntcrricht, die Technik solcher Aufklärungs
arbeit, die Hilfsmittel der hygienischen Belehrung, end
lich die Organisation der hygienischen Volksbelehrung 
in Deutschland und im Ausland behandelt, dürfte das 
Werk zu einem praktischen Wegweiser in der Hand der 
Wohlfahrtsbeamten und aller derer, die sich mit hygie
nischer Volksbelehrung befaßen, werden. In diesem 
Buch findet sich wohl zum ersten Male eine lückenlose 
Darstellung der Materie, ein besonderes Kapitel ist dem 
Stand im Ausland gewidmet.

Verantwortlich: Für den redaktionellen Teil: Ministcrialrak Dr. O. Sarstedt. Steglitz. Stinbcstr. 4. — Für den Anzeigenteil: Paul 
Woiff. Berlin 2B 8, Mauerstr. 44. — ©cörucft bei Julius Sittcnfcld. Berlin W 8.



Dkutsch« 3-itschrlf! für W°hlsahrtsxst-g«.

Carl Hehmanns Verlag zu Berli« W8, Mauerstratze 44

Me VOIsOklsOesr i« imtliioritfiliingrii
herausgegeben von

Dr. Ernst Behrend^i K Dr. Oskar Karstedt S. Wronskh
Ober»Reg.. Rat und Mitglied des; ^ Ministerialrat im Reichsarbetts-Ministcrium Leiterin des Archivs für 

Reichsversorgungsgerichls Wohlfahrtspflege, Berlin

Zunächst erschienen: 1. Band»

Sie sittlichen Voraussetzungen üer Wohlfahrtspflege
von Geh. Kirchenrai Prof. Dr. Mahling. Preis 3,60 Mark

2. Band- Sie Kürsorgeerziehung
von Landesrat Dr. jur. W. Goeze, Berlin. Preis 4,80 Mark

Das Werk soll eine Darstellung von Einzelgebieten 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 worben.

Carl Hehmanns Verlag zu Berlin W 8, Mauer st raste 44

Soeben erschien:

die Kürsorge im Strafrecht
Vor der Anklage / Zm Verfahren / Nach -er Entlaffuug

Von

Dr. Margarete Sommer
Mit einem Geleitwort von 
Professor Dr. Z. Zastrow 

• Preis 9 Mark
Obgleich die „Gefangenenfürsorge^ 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. Eie 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. Zn 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 Hehmanns Verlag und Vordrucklager, Berlin W 8

Soeben sind neu erschienen und sofort bezugsbereit:

Nr. T 495. Fragebogen zur Nachprüfung der Aufwertungsansprüche der 
nach der Fürsorgepflichtverordnung unterstützten Kleinrentner auf Grund 
des Aufwertungsgesetzes und des Anleiheablösungsgesetzes vom 16. Juli 1925 
(RGBl. S. l 17—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.

Rr. T 496. Abrechnungsbogen über diePon den kreisangehörigen,Gemeinden 
(Gutsbezirken) gemäß 8 14 Abs. ;2 der Pr. Ausführungsverordnung 
in der Fassung der Notverordnung vom 28. März 1925 (GS. S. 47) 
zu leistende» Voransleistungsbeiträge zu den auf Grund der Für
sorgepflicht.Verordnung entstandenen Fürsorgekosten. 
Titel- u. Einlagebogen. Preis für 10 Stück M. I, für 25 Stück M. 2, für 
100 Stück M. 6,60, für 500 Stück M. 30.

Nr. T 498. Quittungskarle 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^Fllrsorgepflicht vom 
13. Februar 1924. Preise wie bei I Nr. 498.

Weitere Vordrucke für Wohlfahrtsämter
sind mit Lilfe von bewährten und auf dem Gebiete des Fürsocgewesens 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 1824.

II. Vordrucke zur Durchführung des Reichsgesehes für Jugend
wohlfahrt.

III. Vordrucke zur Durchführung des Neichsversorgungsgesetzes.

IV. Vordrucke zur Durchführung des Krüppelfürsorgegesehes.

Ein vollständiger Mustersay aller vier Abteilungen wird zum Preise von M. 7,50 abgegeben.


