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1. Wohlfahrtsschule
2. Jugendleiterinnenseminar I
staatliche .
zum baldmöglichften Antritt gesucht. Bedingungen: !
3. Lortnerinnenseminar
| Abschlußprüfung
4. Allgemeine Frauenschule )
Staatliche Anerkennung und Erfahrung in der Gefährdetenfürsorge. Für einen der Posten ist außer Aufnahme für Wohlfahrtsschule, Lortnerinnenseminar
dem des. jugendpflegerische Übung in Iugendbünden und Frauenschule Ostern und Oktober, Ausnahme für
Zugendleiterinnenseminar Ottober.
und Vereinen und musikalische Begabung notwendig.
Die Schule ist Internat.
Zweck: Ausgestaltung der Jugendpflege im Pflegeheim.
Direktorin: Maria Keller.
Besoldung: Gruppe VI des Tarifvertrages für Lamburgische Staatsangestellte.
Staatlich anerkannte

Pflegeamt Hamburg,
Neuer Wall 88 !H, Zimmer 103.

2 Gemeindeschwestern

Wohifahrtspflegerin

mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiete der Gesundheits- und Jugendfürsorge sowie der allgemeinen
mit Ausbildung in der Krankenpflege, Säuglingöfürsorge Wohlfahrtspflege gesucht. Anttitt sofort, spätestens
2. Januar 1926. Privatdienstvertrag. Vergütungs
und allgemeinen Wohlfahrtspflege zum 1. Januar 1926 gruppe V mit Aufrückungsmöglichkeit nach VI. Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen bis
gesucht.
10. Dezember 1925.
Bewerbungsgesuche mit Zeugnisabschriften und
Der Stadtdirektor in Eisenach
Lebenslauf sind zu richten an
Bei der Stadtverwaltung Löchst a.M. ist die Stelle einer

Kreiswohlfahrtsamt Dessau.

Gesucht wird evangelische

FiaHii i Jupliv

(möglichst Akademikerin) mit Sprachengewandtheit mit abgeschlossener Vorbildung und praktischer
(franz., engl.) als Referentin für eine Reichsfach Erfahrung zu besehen. Bevorzugt werden Be

organisation.

werberinnen, die sich für Arbeit in der Jugend-,

Bewerbungen mit Lebenslauf unter E. A. O. I. besonder« der Gefahrdetenfürsorge eignen.
Bezahlung erfolgt nach Gruppe V I mit Ausrückung«an die Expedition dieses Blattes in Berlin W 8,
Möglichkeit nach Gruppe VII nach 10 Dienstjahren,
Mauerftraße 44.
Ortsklasse A.
Die staatlich genehmigte
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Lichtbild und
Lebenslauf werden bis spätestens zum 20. Dezember 1925
erbeten.
zu Weimar bietet Frauen und Mädchen in zweijäh
Löchst a.M., den 30. November 1925
rigen Lehrgängen Gelegenheit zur Ausbildung in allen
Der Magistrat.
Zweigen der Wohlfabrispsiege. (Auf Wunsch Internat.)
Schulbeginn im April. Nähere Auskunft erteilt die
An der Erziehungsanstalt für schwcrgefährdete
Schulleitung der Wohlfahrtsschule des Sophien und geschlechtSkranke Mädchen des LandeSjugenbhauses.
amteS Homburg ist zum 1. April 1926 die Stelle der
Beim Kreis-, Jugend- und Wohlfahrtsamt in Bav
Segeberg in Holstein ist möglichst sofort die Stelle der

Krei8kür8or§«rin
für den Ortsbezirk zu besetzen. Staatliche Anerkennung
als Wvhlfahrispflegerin und Kranken- oder Säuglingspflegcrinnenprüfung, sowie praktische Erfahrung in der
Fürsorgcarbeit sind Voraussetzung.
Besoldung nach Gruppe VI derBeamtenbesoldungsordnung. Monatliche Reiseentschädigung für Reisen
innerhalb des Bezirks 30 RM. Dienstrav wird ge
halten, da Radfahren erforderlich.
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften sind bis spätestens 20. Dezember 1925 ein
zureichen.
Bad Segeberg, den 20. November 1925.

Kreis-, Jugend- und Wohlfahrtsamt.

llll 118

(Beamtenstelle
Gruppe Xl)

neu zu besetzen. In Frage kommen nur Bewerberinnen
mit gründlicher theoretisch - pädagogischer Vorbildung
(Lehrerinnen-Berusolehrerinnenprllfung, abgeschlossenes
akademisches Studium, tunlichst staatliche Anerkennung
als Wohifahrtspflegerin Fach II) und mehrjähriger
praktischer Erfahrung in der Gefährdeten- und Anstaltöfürsorge, mit besten Zeugnissen und Empfehlungen.
Lebensalter nicht über 40 Jahre.
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, be
glaubigten Zeugnisabschriften und Lichtbild sind bis
zum 15. I. 1926 zu richten an das

Lanbesjugrnbaml Hamburg
Averhoffstr. 7.
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Gegenwartsstagen Ser Wanbererfürsorge.
Von Landesrat Or. Iung, Münster i. Westf.
dach gewährt werden. So ist zwar der Typ
der Wanderer formell Umrissen; es bleibt aber
doch die Frage: Wer kann im Eiuzslfalle
erkennen, ob diese Merkmale zutreffen, da
eine längere Beobachtung doch regelmäßig un
möglich ist? Wo ist die Grenze zwischen dem
ordentlichen Wanderer und dem Vagabunden
und Landstreicher?
Betrachten wir die einzelnen Merkmale,
wie sie im Wandereiarbeitsstättengesetz festgclegt sind, so muß meines Erachtens zunächst
berücksichtigt weiden, daß besonders die Nach
kriegszeit auf dem Arbeitsmarkt ganz andere
Verhältnisse geschaffen hat, als wir sie früher
kannten, und daher auch ganz andere Arten
ihrer Bekämpfung gebracht hat. Man darf
überhaupt das Problem der Wandererfürsorge
nicht zu eng fassen, sondern muß bei seiner
Betrachtung von der allgemeinen Fürsorge
für all diejenigen Kreise ausgehen, welche aus
irgendwelchen Gründen aus der normalen Le
bens- und Berufsbahn geschleudert worden
sind.
II. Ein Merkmal, das bei allen Wan
derern zutreffcn wird, im Wandcrerarbeitsstättengcseh aber nicht besonders erwähnt ist,
ist die Obdachlosigkeit. Hierbei handelt

I. Dis Wandererfürsorge steht gegenwär
tig im Vordergrund des allgemeinen Interes
ses. So hört man aus den verschiedensten
Teilen des Reiches, daß die Einrichtungen,
welche man vor dem Kriege zur geordneten
Leitung der Wandcrerbewegung getroffen
hatte, zum Teil dem Kriege und nicht zuletzt
der Nachkriegs- wie der Inflationszeit zum
Opfer gefallen sind. Andererseits sind gerade
durch die dauernde wirtschaftliche Krisenstim
mung der letzten Jahre zahlreiche Arbeits
kräfte, die auf dem Arbeitsmarkt nicht Unter
kommen konnten, teilweise in Bewegung und
auf die Landstraße gebracht worden. Es er
gibt sich hieraus klar und deutlich, wie bren
nend die Frage der Regelung einer geordneten
Wandcrcrsürsorgc zurzeit ist.
Dieses Problem ist um deswillen so
außerordentlich schwierig, weil der Typ des
Wanderers so schwer bestimmbar und die Or
ganisation der Wandcrerfürsorgc, wie schon
früher, so besonders jetzt noch so uneinheitlich
ist. Rach dem Wandererarbeitsstätlcngesetz vom
29. Juni 1907 gelten als Wanderer mittellose
arbeitsfähige Männer, die außerhalb ihres
Wohnortes Arbeit suchen. Ihnen soll ent
weder Arbeit vermittelt oder vorübergehend
gegen Arbeitsleistung Beköstigung und Ob
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es sich allerdings vorzugsweise uin ein Pro
blem der Wohnungsfürsorge. Es wird der
Wandererbewegung ganz gewiß erheblich Ein
halt geboten werden können, wenn es ge
lingt, der zurzeit noch herrschenden ungeheuren
Wohnungsnot zu steuern und dem einzelnen
geeignete Wohnungsoerhältnisse zu bieten, die
ihn an einen bestimmten Ort fesseln.
Nun macht allerdings nicht jede Obdach
losigkeit den Obdachlosen zum Wanderer. Ob
dachlosigkeit läßt sich oft schnell überwinden,
besonders dann, wenn mit ihr nicht zugleich
Arbeitslosigkeit verbunden ist. Aber auch
selbst bei Arbeitslosigkeit bleibt der Obdachlose
erfahrungsgemäß gern am bisherigen Wohn
ort, weil er dort die Aussicht hat, am ehesten
wieder Arbeit zu finden oder aber Erwerbs
losenunterstützung zu erhalten, die ihm andern
falls, wenn er sich auf die Wanderschaft be
gibt, durchweg ocrlorengeht. So wird denn
auch von den meisten Wandererarbeitsstätten,
mit denen ich Fühlung nahm, heroorgehoben,
daß der Rückgang einer geordneten Wanderer
bewegung nicht zuletzt auf die Gewährung von
Erwcrbslvsenunterstützung zurückzuführcn ist,
welche den Arbeitslosen, selbst den mit starken
Wanderertrieb ausgestatteten Arbeitslosen an
die Heimat fesselt.
Hinzu kommt, daß vielfach auch der un
ordentliche Obdach- und Arbeitslose, besonders
in den Großstädten, lieber an Ort und Stelle
verbleibt, weil er sich hier besser einer ge
regelten Kontrolle entziehen und seinem oft
recht lichtscheuen Treiben nachgehcn kann. Ich
kann hier auf die sogenannten Stadtbummlcr
verweisen, die nicht nur für die Bewohner eine
ständige Belästigung und Gefahr bedeuten,
sondern auch gerade durch ihr schlechtes Bei
spiel der geregelten Wandererfürsorge im
höchsten Maße abträglich sind. Wie sehr
diese Kreise an der Scholle hängen, beweist
ein Beispiel aus einer westfälischen Stadt.
Als nämlich dort der Hausvater der Herberge
und Wandcrerarbeitsstättc die notorischen
Stadtbummler endgültig aus der Herberge
fernhiclt, bauten sie sich ein eigenes Haus,
richteten dort eine eigene Bewirtschaftung ein
und trieben nunmehr ihren alten Schlendrian
als Hausbesitzer und Inhaber einer eigenen
Hauswirtschaft weiter.
Zu der Obdachlosigkeit tritt in der Regel
die Arbeitslosigkeit hinzu. Wer nicht
arbeitslos ist, pftegt nicht zu wandern. Auf
jeden Fall aber bekundet jemand dadurch, daß
er sich aus die Wanderschaft begibt, daß er
zunächst keine geordnete Dausrarbeil hat.
Nicht als Wanderer anzusprcchen sind Per
sonen, die nur gelegentlich einer ordnungs

mäßigen Wanderung in Rot geraten. Bei
ihnen handelt es sich meist nur um einen vor
übergehenden Notstand, dem regelmäßig durch
eine geringe Hilfeleistung seitens des Wohlfahrts- oder Arbeitsamtes abgeholfen werden
kann. Im allgemeinen ist Arbeitslosigkeit ein
Wirtschafts- und Arbeitsproblem und kann
auch nur im Nahmen der allgemeinen wirt
schaftlichen Verhältnisse zu lösen versucht
werden. Im Einzelfall kann allerdings das
Wanderproblem von dem allgemeinen Wirtschaftsprobleni losgelöst sein, wenn nämlich
jemand aus Gründen innerer Familienverhält
nisse die Arbeit verläßt oder aber aus Ar
beitsscheu sich der Arbeit fernhält. Soweit
nicht die Möglichkeit besteht, durch einen
Aufenthalt im Arheitsheim oder in Arbcitskolonien den Willen zur Arbeit wieder zu
stärken, bleibt letzten Endes nur dis Unter
bringung im Arbeitshaus übrig.
Der Grad der Erwcrbsfähigieit
des Wanderers wird zweifellos
eine
große Rolle bei der Arbeitsvermittlung
spielen. Bollerwcrbsfähige wird der Ar
beitsnachweis in der Regel vermitteln
können. Dagegen erfolgt die Vermitt
lung der Erwerbsbeschränktcn zweckmäßig durch
die Wandererarbeitsstätte selbst oder durch
Vermittlung des Fürsorgcamtes. Hierbei
müssen
allerdings die außerordentlichen
Schwierigkeiten heroorgehoben werden, die sich
bei der gegenwärtigen allgemein ungünstigen
Wirtschaftslage für eine Arbeitsvermittlung
durch den Arbeitsnachweis ergeben. Die Ar
beitsnachweise habe» schon jetzt vielfach nicht
die Möglichkeit, die ortsansässigen Arbeits
losen in Arbeit unterzubringen; sie werden
daher bei der Unterbringung des Wanderers
leicht eine gewisse Zurückhaltung beobachten.
Da es aber andererseits nicht dem Wesen einer
geordneten Wandererfürsorge entspricht, den
Wanderer in einer verhältnismäßig kurzen
Zeit durch das ganze deutsche Vaterland zu
jagen, werden sich besonders die Wohlfahrts
und Fürsorgcämter der Arbeitsvermittlung
annchmen müssen, zumal wie erwähnt, ein
Teil der Wanderer stets in irgendeiner Weise
als crwerbsbeschränkt anzuschen ist.
Nach der Definition des Wandercrarbeitsstättengesetzes kommen für die Wan
dererarbeitsstätten nur Männer in Betracht.
Allerdings finden sich auch einzelne Frauen
auf der Wanderschaft. Sie sind meines Er
achtens unbedingt von der Wanderstraßc fernzuhaltcn, da es sich hier erfahrungsgemäß
fast durchweg um gewerbsmäßige Dirnen han
delt. Auch soweit eine moralische Verkommen
heit noch nicht festzustellcn ist, ist immerhin bei
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den großen Gefahren der Landstraße mit
einem allmählichen Sinken dieser Personen
mit Bestimmtheit zu rechnen. Für die Wan
dererfürsorge kommen männliche Personen
unter 17 Jahren regelmäßig nicht in Betracht.
Wir stehen hier vor dem so wichtigen Problem
der Fürsorge für die jugendlichen Wan
derer. Es genügt hierbei nicht, daß man
nur die Knaben unter 17 Jahren von der
Wanderstraße fernhält, vielmehr muß man
auch darauf Bedacht nehmen, die übrigen
Minderjährigen, die den Hang zum Wandern
zeigen, unter den Schutz des Jugendwohbfahrtsgesetzes zu stellen. Hierbei werden in
erster Linie die Zurückfühlung in die häus
lichen Verhältnisse, die Vermittlung einer ge
eigneten Lehr- und Arbeitsstätte, letzten Endes
bei Verwahrlosung auch die Fürsorgeerziehung
in Betracht koinmcn. Sofern es im Einzel
falls nicht möglich ist, die Jugendlichen von
der Wanderstraße fernzuhalten, wird es sich
empfehlen, in den Wandererarbeitsstätten be
sondere Abteilungen für Jugendliche einzu
richten, damit sie genügend von den übrigen,
nicht immer einwandfreien Wanderern abge
sondert werden. Merkwürdigerweise hat man
aber auch vielfach hier die Erfahrung geniacht,
daß die Jugendlichen sich dem Zuge der Zeit
entsprechend, viel unbotmäßiger und unan
ständiger benehmen als die älteren Wanderer.
Man hört sogar nicht selten lebhafte Klagen
der älteren Wanderer über ihre jugendlichen
Wandergenossen.
Ist es somit notwendig, die jugendlichen
Wanderer weitgehend von der Wanderstraße
fernzuhalten, so trifft das gleiche für die alten,
nicht mehr arbeitsfähigen Wanderer zu. Diese
wird man, wie bereits oben hcrvorgehoben,
zweckmäßig in Altersheimen, Pflege- und
Siechenhäusern untcrbringen.
Hiernach ist folgendes festzustellcn: Das
Wandcrerproblem kann nur im Rahmen der
allgemeinen Fürsorge für all diejenigen er
kannt und behandelt werden, welche durch
äußere oder innere Vorgänge oder ein inneres
oder äußeres Erlebnis aus den normal gere
gelten Lebensvcrhältnissen gedrängt sind.
Regelmäßig werden Obdachlosigkeit, Ar
beitslosigkeit und Mittellosigkeit Zusammen
treffen.
Ziel der Wandererfürsorge ist, für hilfs
bedürftige Personen, die mittellos im Lande
umherziehen (hilfsbedürftige Wanderer), nach
den für sic geltenden gesetzlichen Bestimmungen
und besonderen Vereinbarungen zu sorgen.
Hierfür kommen insbesondere in Betracht die
Gewährung von Obdach und Beköstigung ge
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gen Arbeitsleistung und die Arbeitsvermitt
lung, sowie alle übrigen Maßnahmen, die
geeignet sind, den Willen zur Arbeit und zur
Rückkehr in geordnete Verhältnisse zu stärken.
In der Regel ist Arbeitsfähigkeit Vor
aussetzung für das Eintreten der Wandererfürsorge. Arbeitsfähigkeit ist dann gegeben,
wenn selbst bei geistiger oder körperlicher Erwerbsbeschränkung die Möglichkeit zu gere
gelter, das notdürftige Auskommen gewähren
der Arbeit vorhanden ist.
Erwerbsunfähige und Schwererwerbsbcfchränkte find unbedingt von der Wanderstraße zu enfferncn. Für sie wird das Für
sorge- oder Wohlfahrtsamt geeignete Arbeit
ausfindig zu machen haben. Gegebenenfalls
kommt Unterbringung in einem Pflege- oder
Siechenhause in Betracht. Bei gänzlicher Ar
beitsscheu kommt letzten Endes die Aufnahme
in ein Arbeitshaus in Frage.
Frauen und Jugendliche sind unter allen
Umständen von der Wanderstraße abzu
bringen. Die Bestimmungen des Jugendwohlfahrtsgesetzcs, sowie polizeiliche und straf
rechtliche Bestimmungen sind mit Nachdruck
gegen sic anzuwenden. Soweit Jugendliche
als geordnete Wanderer in Betracht kommen,
ist eine Trennung in den Wandererarbeitsstättcn überall zu erstreben.
lll. Mit der Erfassung und Abgrenzung
des Wandertyps sind aber die Schwierig
keiten nicht etwa überwunden. Gerade in
der Mannigfaltigkeit der llnterbringungsmöglichkeitcn für alle Arten von Personen, die
das Leben entwurzelt hat, wird die Er
fassung und Abgrenzung und damit die Be
treuung des ordentlichen Wanderers oft ganz
erheblich erschwert. Wenn man mit den pri
mitivsten llntcrbiingungsmöglichkcitcn für Ob
dachlose überhaupt beginnt, so können wir
ganz allgemein etwa folgende Beherbergungen
unterscheiden: Private Asyle (llnterschlupfwinkel, Spelunken, Nachtasyle, Verbrecher
höhlen), Obdachlosenasyle öffentlicher und pri
vater Wohlfahrtspflege, ordentliche Herber
gen, auch privater Art (z. B. Arbeiterhotels
der Gewerkschaften), Wandererarbeitsstättcn,
Arbeitshcime, Arbcitcrkolonien,
Kranken
häuser, Altersheime, Siechen- und PflegeHäuser. Letzten Endes finden wir Obdach
lose auch in Irrenanstalten, Trinkerheilan
stalten, Arbeitshäusern und schließlich in Ge
fängnissen und Zuchthäusem. Wir finden Ob
dachlose überall, bald als Typ des ordentlichen
anständigen Wanderers, bald als Typ des
unordentlichen Wanderers, der allmählich von
Stufe zu Stufe finkt und sich dem Typ des
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Vagabunden und der Verbrecher nähert. Es
liegt überhaupt gerade in dem Umstand die
große Schwierigkeit, daß oft eine ständige
Aenderung der llnterbringungsgelegenheiten
den Typ des eigentlichen Wanderers oerwischt
und seine Erfennung erschwert. Co treffen,
wir nicht selten den Wanderer nach Aufgabe
seines Wandererscheines im Obdachlosenasyl
oder in Herbergen. Hierbei wird das Asyl
häufig aus dem Grunde besucht, weil beson
ders unter den Auswirkungen der Nachkriegs
zeit meistens der Zwang zur geregelten Arbeit
fehlt, auch das Essen angeblich häufiger besser
ist als in der Wandererarbeitsstätte.
In
der Herberge finden wir den Wanderer nicht
selten, weil er mittlerweile zum Betteln ver
führt und daniit bereits gesunken ist. Hier
tritt er dann als Herbergsgast auf, der mit
seinen Bettelpfennigen prompt bezahlt und
stolz jede Arbeit ablehnt. Dann ist aller
dings der Weg zum Nachtasyl, zum Arbeits
haus, zur Trinkeiheil- und Irrenanstalt nicht
weit. Es mutz dann begrüßt werden, wenn
man noch ein Zurückführen zur Arbeit über
den Arbeitsnachweis, das Arbeitsheim oder
die Arbeiterkolonien erzielen kann.
Die Schwierigkeit der Erfassung und der
Erkennung des reinen Wandcrertyps liegt so
mit nicht immer nur in seinen äußeren und
inneren Verhältnissen begründet, die ihn auf
die Wanderschaft brachten, sondern nicht selten
auch in Vorgängen und Erlebnissen, die ihn
auf seiner Wanderschaft begleiten und ständig
stark beeinflussen. Es muß daher mit allem
Nachdruck vermieden werden, daß sich der
Wanderer in anderen Unterkünften aufhält
als in den Wandercrarbcitsstätten. Aus
diesen sind alle Elemente fernzuhaltcn, die nicht
dorthin gehören. Es ist insbesondere die ge
naue Beobachtung der deutschen Wandererund Arbeitsordnung und der dazu in einzelnen
Ländern und Provinzen ergangenen Aus
führungsanweisungen notwendig. Hierbei muß
allergrößter Wert darauf gelegt werden, daß
der Wandcrschein auch in den Augen der
Wanderer wieder das Ansehen erhält, das
ihm zukommt. Es muß daher den Haus
vätern auf das dringendste cingcschärft werden,
daß sie insbesondere die Bestimmungen über
die Ausstellung des Wanderscheines und über
die in den Wanderschcin aufzunchmendcn Ver
merke mit peinlichster Genauigkeit befolgen.
Dann wird meines Erachtens auch der häufig
beobachtete Wechsel zwischen Wandererarbcitsstätten, Herbergen und Asylen aufhören und
die Einrichtungen
der
Wandercrfürsorge
werden ausschließlich denen zugute kommen, für
die sie in erster Linie bestimmt sind.

Daneben muß aber weiterhin eine weit
gehende Trennung der Cchlafräume der
Wandererarbeitsstätten von den Herbergen
verlangt werden. Gerade das besonders in
den kleineren Städten oft nicht ganz zu ver
meidende Zusammentreffen von geordneten
Wanderern und nicht einwandfreien Herbcrgsgästen ist zu leicht geeignet, die elfteren in
ungünstiger Weise zu beeinflussen.
Eine weitere notwendige Maßnahme ist
die Ausschaltung aller bekannten Landstreicher
und Stadtbummler sowie aller verdächtig er
scheinender Personen aus den Herbergen. Hier
muß unbedingt eine scharfe Kontrolle ausgcübt
werden, selbst aus die Gefahr hin, daß die
Herbergsräume zeitweise nicht genügend be
setzt sind und die Wirtschaftlichkeit der Her
berge bedroht ist.
Im Vordergründe des
karitativen Interesses muß unbedingt zu jeder
Zeit das geistige und körperliche Wohl der
Herbergsinsassen stehen.
Mit größtem In
teresse konnte ich bei einer Bereisung der
Wandcrerarbcitsstätten und Herbergen fest
stellen, daß gerade diejenigen Anstalten, welche
sich einen Portier hielten, eine verhältnismäßig
einwandfreie Belegung ihres Betriebes hatten,'
und das muß das Ziel aller Bestrebungen
bleiben. Es darf daher eine Ausnahme in
den Herbergen nur dann erfolgen, falls die
gesamten Umstände dafür sprechen, daß das
Unterkunftsgeld nicht erbettelt ist. Nicht ein
wandfreie Personen, Stadtbettler, Landstreicher
usw. gehören ins Asyl oder Arbeitshaus.
Will man diese Bestrebungen bis zur
letzten Konsequenz durchführen, so ist ein stän
diger weitgehender polizeilicher Schutz gegen
gewaltsames Eindringen in die Herbergen un
bedingt erforderlich. Auch hier hat man leider
die Erfahrung machen müssen, daß gerade in
der Nachkriegszeit die Polizciorgane sich nicht
immer in der wünschenswerten Weise durch
setzen konnten. Leider muß auch da und dort
eine zu schwache Haltung der Gerichte beob
achtet werden.
Sie lassen
vielfach die
ihnen vorgcführten Landstreicher, mit Rück
sicht auf die Ueberfüllung der Gefängnisse,
nach kurzer Zeit wieder laufen, so daß sie
häufig einige Stunden nach der polizeilichen
Entfernung wieder in der Herberge erscheinen
und alles tyrannisieren.
Von besonderer Wichtigkeit ist ferner die
richtige Abgrenzung der Asyle gegenüber den
Herbergen und Wandererarbcitsstätten. Hier
für ist erforderlich die Durchführung einfachsten
Lagers, cinfachstcns Essens, ein nur kurz be
messener Aufenthalt und eine ordnungsmäßige
Gegenleistung, die sich nur auf die einfachsten
Arbeitstypcn zu beschränken hat. Dringend
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zu verwerfen ist gemeinsame Arbeit von Asylisten und Wanderern, wie man sie vielfach
sogar in Großstädten antrifft.
Aber auch alle diese Maßnahmen können
schließlich nur eine lokale Bedeutung erlangen
und auch hier nur Wirkung haben, wenn nicht
allmählich tunlichst auf gesetzlichem Wege
die Einrichtung von Wandererarbeitsstättcn,
Wandcrerarbeitsheimcn und Wandererar
beiterkolonien überall obligatorisch gemacht
wird. Was nützt es, wenn einzelne Provinzen
geordnete Wandcrstraßen einrichten, große
Mittel für die Einrichtung von Wandererar
beitsstätten auswenden, wenn schließlich immer
wieder von der Nachbarprooinz oder dem
Nachbarland Scharen ungeordneter Wanderer
hineinströmen und die geordnete Wandererbcwcgung in Unruhe versetzen.
Der Meinungsstreit, Wandererarbeits
stätte, Wandererarbeitsheim oder Wanderer
arbeitskolonien sollte meines Erachtens dadurch
beendet werden, daß man dem Grundsatz folgt,
man soll das eine tun und braucht das andere
deswegen nicht zu lassen. Wandererarbeits
stätten werden immer notwendig sein, um den
Strom der ordentlichen Wanderer dahin zu
lenken, wo Arbeitsmöglichkciten gegeben sind.
Daneben werden aber auch Arbeitshcime und
Arbeiterkolonien notwendig sein, um die
jenigen, die trotz eifrigster Arbeitssuche nicht
Unterkommen können und nun kreuz und quer
durch die Lande ziehen mit dem schließlichcn
Ergebnis des Verbummelns, zu sammeln und
vorübergehend zu beschäftigen, bis sich Arbcitsmöglichkeiten ergeben. Mit besonderen! Nach
druck wird man aber darauf zu achten haben,
daß die Wandererarbcitsstätten viel mehr wie
bisher an Ort und Stelle Arbeit vermitteln
und sich nicht durch irgendwelche lokale
Sonderintcrcsscn hiervon abhaltcn lassen.
Einige Städte haben sogar die Bestimmung
getroffen, daß ordentliche Wanderer vorzugs
weise bei der Vermittlung der Arbeit zu
berücksichtigen sind. Folgt man diesen Grund
sätzen nicht, so wird die ganze Wandcrcrfürjorgc auf die Dauer zusammcnbrcchcn, weil
sic sich als nutz- und zwecklos und letzten Endes
nur als versteckte Abschiebung darstcllt.
IV. Man kann nun die Durchführung all
dieser notwendigen Maßnahmen nicht etwa
»ur den Wandererarbcitsstätten, ArbeitsHeimen oder Arbeiterlolonien überlassen; man
kann sich auch nicht darauf beschränken, daß
man Richtlinien hcrausbringt, wonach im
Einzelfall der Arbeitsnachweis, das Wohl
fahrtsamt, das Fürsorgeamt oder Jugendamt
einzutreten hat, man kann auch nicht lediglich
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mit durchgreifenden polizeilichen oder gericht
lichen Maßnahmen helfen, es nützen schließ
lich auch die schönsten Eesehesparagraphen
nichts, wenn nicht, wenigstens in den Städten,
ständig eine Stelle da ist, die sich nur mit
den Fragen der Wanderer- und Obdachlosen
fürsorge befaßt. Auf diesem Gebiete ist ins
besondere die Stadt Hagen oorangcgangen,
welche ein besonderes Wandererbllro in der
Nähe der Wandererarbeitsstätte und der Her
berge eingerichtet hat. Dieses hat die Auf
gabe, in engster Fühlungnahme mit Wandererarbeitsstötte, Herberge und Asyl eine ständige
Abgrenzung und Sonderung der einzelnen
Typen vorzunehmen. Diese Beratungsstelle
muh der Mittelpunkt aller Maßnahmen, so
wohl öffentlicher als auch karitativer Art fein.
Gelingt es dieser Stelle allmählich, Wandererarbeitsstätte und Herberge von allen un
lauteren Eleinenten frei zu halten und die
Abgrenzung zum Asyl weitgehendst durcktzuführen, gelingt es ferner dieser Stelle, den
Wanderer vom Herbergsgast und wiederum
vom Asylisten und Stadtbummler zu trennen
und ferner die in dem Wandererarbeitsstättengesctz und den dazu ergangenen Ausführungsbeftimmungcn enthaltenen Vorschriften zur
Geltung zu bringen, dann werden wir meines
Erachtens auf die Dauer zu geregelten Ver
hältnissen kommen können. Diese Stelle ist
zweckmäßig dem Wohlfahrts- oder Fürsorge
amt zu unterstellen. Sie arbeitet auf das
engste zusamnien mit Jugendamt, karitativen
Verbänden und Gewerkschaften.
Daneben muß eine energische Bekämpfung
des Betteins cinhergehen. Hier sieht es zur
Zeit noch außerordentlich trübe aus. Man hat
da und dort versucht, durch die Einführung
eines Wohlfahrts- oder Bettelfchccks Abhilfe
zu erzielen, leider nicht immer mit dem er
forderlichen Erfolge, weil das Publikum im
allgemeinen nicht zu belehren ist. Es sieht
so edelmütig, hilfreich und gut aus und gibt
dem ganzen inneren Menschen eine so große
Befriedigung, wenn man einmal aus seinem
Ucbcrsluß irgendeinem Hilfsbedürftigen, der
einen anspricht, einen Groschen schenkt. Man
glaubt damit ein besonderes gutes Werk ge
tan zu haben, ohne dabei seinen Geldbeutel
besonders zu schädigen, und bedenkt nicht,
welch großes Unrecht man mit solcher ge
dankenlosen Wohltätigkeit nicht nur der not
leidenden Bevölkerung im allgemeinen, sondern
gerade diesem Einzelnen tut. Wer Gutes tun
will, wird immer karitative Einrichtungen, die
seiner Weltanschauung entsprechen, finden,
denen er dann allerdings nicht einen Groschen
anbieten wird, sondern ein etwas größeres
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Scherflein, damit er auch merkt, daj; er ein
Opfer gebracht hat. Dann auch kommen die
Mittel zusammen, um denjenigen nachhaltig
und ausreichend zu helfen, die wirklich irr
bitterer Not leben. Der notorische Bettler
aber, der oft unter Erzeugung des Mitleids in
wenigen Stunden Beträge einsammelt, für
die ein ordentlicher Arbeiter die ganze Woche
schwer arbeiten mutz, ist nicht die geeignete
Stelle zum Wohltun. Es mag unbarmherzig
klingen, wenn man das so klar und deutlich
ausspricht, aber es hilft nichts, es mutz immer
und immer wieder der Bevölkerung mit aller
Deutlichkeit eingeschärft werden, zumal wir
gerade heute genügend Einrichtungen der
öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege
haben, um allen weitgehend zu helfen. Not

wendig ist schlietzlich die Stärkung der Auto
rität der Polizei und weitgehendes Eingehen
der Gerichte auf die besonderen Bedürfnisse
der Wandererfürsorge.
Ich bin mir klar darüber, dah noch ein
weiter Weg bis zur vollen Durchsetzung dieser
Vorschläge vor uns liegt; wir müssen einmal
energisch den Anfang machen und dürfen nichts
versäumen, damit uns nicht schlietzlich alle
Einrichtungen, die der Abhilfe zu dienen be
stimmt sind, zusammenbrechen.
Gewiß wird eine einheitliche gesetz
liche Regelung uns mächtig vorwärtsbringen
können, im Vordergrund einer gedeihlichen
Entwicklung wird aber immer die zielbewuhte
praktische und lückenlose Durchführung der
Arbeit in den lokalen Instanzen stehen müssen.

Arbeitslosenversicherung und soziale Fürsorge.
Von Landesrat Graf
Im Reichsarbeitsblatt Nr. 34 vom
8. September 1925 ist der Entwurf eines
Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung er
schienen. Vorgeschichte, Ziele und Organi
sation werden in einem in gleicher Nummer
des Reichsarbeitsblattes aufgenommencn Auf
satz des Geh. Negierungsrats Or. Weigert ein
gehend behandelt. Vom Standpunkt der sozialen Fürsorge aus ergeben sich einige
Fragen, die eine Erörterung des Gesetz
entwurfs notwendig machen, ohne den Ent
wurf kritisieren zu wollen.
Arbeitslosenversicherung
ist
ein Teil der sozialen Fürsorge im
weiteren Sinne; sic rechnet zur wirt
schaftlichen Fürsorge und wird einen unent
behrlichen Bestandteil der „Arbcitsfürsorgc",
die bisher in Arbeitsbeschaffung, Arbeitsver
mittlung und Erwcrbslosenfürsorge ausgcübt
wurde, bilden. Gerade in der Arbeitslosen
versicherung tritt das gesunde Prinzip der
richtig gehandhabten sozialen Fürsorge zutage:
Möglichste Vermeidung des llntcrstützungswefens, Erziehung zur Selbsthilfe und zur
Vorsorge in Fällen der Not. „Spare in
der Zeit, so hast du in der Not." Wie soll
der vermögenslose Volksgcnolsc, der nur von
seiner Arbeit lebt, im Sinne dieses Sprich
worts sparen, damit er in der Not „hat"?
Das ist in den gegenwärtigen Zeiten der
wirtschaftlichen Schwankungen nur durch Ver
sicherung zu erreichen. Wer eine auf Leistun
gen der Hauptfaktorcn der Wirtschaft, der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aufgebaute
Versicherung einrichtct und dcni Beitrags
pflichtigen die Mitwirkung bei der Verwal<'
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tung der Versicherung überträgt, übt damit
soziale Fürsorge im vornehmsten Sinne aus.
Es ist zu hoffen, datz dieses hohe Ziel
mit der Durchführung der Arbeitslosenversiche
rung erreicht wird. Die Durchführung der
Versicherung ist natürlich eine Geldfrage.
Vom sozial-pädagogischem Stand
punkte aus ist die Gewährung von Staatszufchüffen möglichst zu vermeiden und anzustrcben, datz diejenigen, die auf Versicherungsleistungen Anspruch erheben wollen, nach ihren
Kräften zur Finanzierung der Versicherung
beitragen. Dieser Grundsatz ist im Gesetz
entwurf durchgesührt.
Die Mittel für die Versicherung
werden durch Beiträge der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer aufgebracht (§ 113).
Versicherungspflichtige und Arbeitgeber
entrichten die Beiträge je zur Hälfte (§ 114).
Die Beiträge sind als Zuschläge zu den
Krankcnkasscnbciträgcn und mit diesen zu ent
richten (ß 118). Auf diese einfache Art der
Einziehung der Beiträge mutz als besonders
vorteilhaft hingewiescn werden. Diese Ein
fachheit verbürgt geringe Vcrwaltungskosten
durch Nutzbarinachung eines mit einem gut
eingespielten Vcrwaltungsapparat feit vielen
Zähren arbeitenden Vcrsichcrungsträgers. Die
Zusammenfassung verschiedener Zweige der
Sozialversicherung, d. h. der Arbeitslosen
versicherung mit der rcichsgcsctzlichcn Kranken
versicherung, ist vom Standpunkt der Sozial
fürsorge aus sehr zu begrüßen, wie man über
haupt den Eindruck gewinnt, datz der ganze
Entwurf möglichste Vereinfachung der
ganzen Verwaltung durch Nutzbar-
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machung bereits vorhandener Er
fahrungen auf dem Gebiet der Ar
beit s für sorge anstrcbt.
Das zeigt sich
auch in der personellen Verbindung der
Spruchkammern mit den Oberversicherungsämtcrn (§ 12) und des Spruchsenats mit
dem Reichsversichcrungsamt (§ 23). Ueberflüssiger Vcrwaltungsaufbau und Doppelarbcit, die durch die Verwaltungskostcn die
Versicherungsbeiträge nur übermäßig
an
spannen würden, werden dadurch vermieden.
Für die Sicherung der Lcistungsfähigkeit
der
Arbeitsl ose «Ver
sicherung sind neben der Aufstellung der
Grundbedingungen (§ 44) gewisse Erschwerun
gen des Erwerbs und des Genusses des Ver
sicherungsanspruches verbunden. Das ist zu
billigen; denn man mutz sich vor Augen halten,
daß die Versicherung in einer Zeit ein
gerichtet werden soll, in der wegen der all
gemeinen schlechten Finanzlage auf Reichs
zuschüsse nicht gerechnet werden kann und in
der andererseits gewährleistet werden mutz,
datz die Versichcrungsträger ihren gesetzlichen
Verpflichtungen voll und in jeder Weise Nach
kommen müssen. Wenn schon vom vcrsichc
rungs-tcchnischem Standpunkte aus derartige
Grundbedingungen und Erschwerungen not
wendig sind, um übermäßige Inanspruch
nahme der Versichcrungsleistungcn zu
ver
meiden, so mutz vollends die Rücksichtnahme
auf die Finanzen des Reiches und der Länder
derartige Erschwerungen, in denen im übrigen
soziale Ungerechtigkeit nicht zu erblicken ist,
hinreichend begründen. Die Grundbedingun
gen sind nach Z 44 Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkcit und unfreiwillige Arbeitslosigkeit,
Erfüllung der Anwartszcit und Inanspruch
nahme während der Höchstdauer der Unter
stützungen. In den folgenden Bestimmungen
sind diese Grundbedingungen weiter ausgcarbcitct. Die Anwartszcit (8 53) ist er
füllt, wenn der Arbeitslose in den letzten
zwölf Monaten während
scchsundzwanzig
Wochen in einer oersichcrungspflichtigen Be
schäftigung gestanden hat. Für die Frist von
zwölf Monaten sind Ausnahmen zugclasscn,
bei deren Verlängerung jedoch eine Ecsamtfrist von zwei Jahren oersichcrungspflichtiger
Beschäftigung bestimmt ist. Die H ö ch st daucr der Unterstützungen wird im
8 54 so geregelt, datz der Anspruch auf Ar
beitslosenunterstützung erschöpft ist, wenn in
nerhalb der letzten zwölf Monate Arbeits
losenunterstützung für insgesamt scchsund
zwanzig Wochen bereits gewährt ist. Eine
Wartezeit ist im 8 62 insofern vorgesehen,
als die Arbeitslosenunterstützung nach Ablauf :
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von sieben Tagen seit dem Tage der Arbeitslosnieldung gewährt wird, wenn die Arbeits
losigkeit im unmittelbaren Anschluß an Be
schäftigung von weniger als sechs Wochen oder
Kurzarbeit
von
mindestens
zweiwöchiger
Daucr, infolge deren das Arbeitsentgelt um
mindestens ein Drittel gekürzt war, oder Ar
beitsunfähigkeit von mindestens cinwöchiger
Dauer, cintritt. Der Ausschluß von der
Arbeitslosenunterstützung
wird
durch die 88 65—67 geregelt. Er bezweckt
in der Hauptsache die Vermeidung von Zah
lungen in dem Falle, datz der Arbeitslose
noch irgendein Arbeitsentgelt erhalten hat.
Im 8 68 ist der Anspruch auf Auszahlung
der Arbeitslosenunterstützung
ausgeschlossen,
wenn seit dem Tage, seit dem sie bewilligt
worden ist, drei Monate verstrichen sind. Als
Erschwerung des Bezuges der Arbeitslosen
unterstützung ist ferner die Begrenzung
der Familicnzuschläge auf 25°/o des
Einheitslohns (8 60) anzusehen, so daß ein
Hauptuntcrstützungsempfänger einschl. seiner
Hauptuntcrstützung von 40°/o des Einheits
lohns nicht mehr als 65 o/o dieses Einheits
lohns beziehen kann.
Es sind auck> noch andere Bestimmungen
als Erschwerung
-s Bezuges der Versiche
rungsleistung anzusehen, jedoch finden sie ihre
Begründung nicht in den Forderungen der
Vcrsichcrungstcchnik, sondcni in denen der so
zialen Pädagogik. So ist nach dem 8 43 bei
Arbeitslosen unter 21 Jahren und bei lang
fristig Arbeitslosen die ll n t c r st ü tz u n g
von einer Arbeitsleistung abhän
gig,
soweit
dazu
Gelegenheit
besteht.
Ferner ist nach 8 52 der Bezug der Arbeits
losenunterstützung
während
eines
Ausstandcs oder einer Aussperrung,
welche die Arbeitslosigkeit ganz oder über
wiegend verursacht hat, ausgeschlossen. Man
mutz sich
bei
dieser
Bestimmung
vor
Augen halten, daß der Gesetzgeber Streik
und Aussperrung als Ursache wirtschaftlicher
Schwankungen und cocntucllcr sich weit ver
breitender Arbeitslosigkeit anschcn mutz, und
daß er bestrebt sein mutz, derartige Wirtschaflsschwankungcn, die zu Unruhen und zur
Gefährdung der
Staatsfinanzen
führen
können, zu vermeiden. Man kann diesen 8 52
nicht als Ausfluß irgendwelcher Bestrebungen,
Lohnkämpfc zu unterbinden, ansehcn, sondern
man wird in ihm ruhig das Bestreben einer
weisen Regierung erblicken können, die Ste
tigkeit der Produktion zu sichern.
Nachdem die Erschwerungen des Bezuges
der Versicherungsleistungen behandelt worden
sind, ist cs nunmehr notwendig, auf die
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Leistungen der Arbeitslosenver
sicherung selbst einzugehen. Nach § 57 be
steht die Arbeitslosenunterstützung aus der
Hauptunterstützung und den Fa
milienzuschlägen für Angehörige. Be
sonders zu erwähnen ist, daß Familienzuschläge
nur für solche Angehörige des Arbeitslosen
zu zahlen sind, die einen familienrechtlichen
llnterhaltungsanspruch gegen ihn haben oder
im Falle seiner Leistungsfähigkeit haben wür
den, sowie für Stief- und Pflegekinder. Der
Familienzuschlag darf nur gewährt werden,
wenn der Arbeitslose den Angehörigen bis
zum Eintritt der Arbeitslosigkeit ganz oder
in der Hauptsache unterhalten hat, es
sei denn, daß ein llnterhaltsanspruch erst
später entstanden ist, oder im Falle der
Leistungsfähigkeit des Arbeitslosen entstanden
wäre. Hieraus ist zu ersehen, daß die Familicnzuschläge nicht nur aus Gründen der
sozialen Gerechtigkeit vorgesehen sind, und
nicht etwa nur in Anlehnung an Besoldungs
und Lohnverhältnisse, sondern daß auch hier
wieder die sehr begrüßenswerte Bestrebung
zutage tritt, die Bevölkerung zur Erfüllung
ihrer familicnrechtlichrn Unterhaltsansprüchc
anzuhalten. Nur wer von seinem Arbeits
verdienst für seine Familie hinreichend gesorgt,
und damit seine staatsbürgerlichen Pflichten
erfüllt hat, kann die Familienzuschläge bean
spruchen.
Wie wird nun die Unterstützung auf
Grund des Arbeitsloscnversicherungsgcsctzcs
berechnet? Nach § 59 sind Einhcitslöhnc nach
Lohnklassen festgesetzt. Diese Einhcitslöhnc
sind die Grundlage für die Berechnung der
Unterstützung. Nach Z 69 beträgt die Haupt
unterstützung 40% des Einhcitslohns, wozu
als Familienzuschlag für jeden zuschlagberechtigten Angehörigen 5% des Einheitslohns
gewährt werden, jedoch nicht insgesamt über
65% des Einheitslohns.
Ein Beispiel
möge zeigen, wie ein Einkommen auf Grund
der Arbeitslosenversicherung berechnet werden
kann: Ein verheirateter Arbeiter mit drei
Kindern in Lohnklasse III, der während der
Arbeitslosigkeit Gelegenheitsarbeiten
ver
wird zu einem Einheitslohn von
richtet,
25 RM. wöchentlich veranlagt.
Davon erhält er 40% Haupt
unterstützung ......................... = 10 NM.
4x5% des Einhcitslohns für
vier
zuschlagberechtigtc
An
gehörige ................................ = 5 RM.
Demnach

Gesamtunterstühung
= 15 RM.

Dazu 20% nicht angerechneter
Verdienst durch Gelegenheits
arbeit ..................................... =

3 RM.

Demnach kam das Gesamt
einkommen des betreffenden Ar
beiters während des Bezugs der
Leistungen der Arbeitslosen
versicherung ............................ = 18 RM.
wöchentlich betragen. Was
durch Gelegenheitsarbeiten
mäß Z 64 zu 50% auf
d. h. im Beispiel auf die 15

er darüber hinaus
verdient, wird ge
die Unterstützung,
RM., angcrechnet.

Abgesehen von diesen Barleistungen der
Versicherung verstärkt durch den anrcchnungsfrcien Teil des Verdienstes durch Gelegenheits
arbeit ist als wichtige Leistung die Versor
gung der Arbeitslosen für den
Krankheitsfall zu verzeichnen (§§ 69
bis 78).
Der Arbeitslose ist während des Bezuges
der Hauptunterstützung für den Fall der
Krankheit versichert. Die Erschwerungen der
Inanspruchnahme der Krankenversicherung auf
Grund der 8§ 207 f. der Reichsvcrsicherungsordnung kommen
also
beim
Hauptuntcrstützungscmpfänger nicht in Frage, viel
mehr treten die Bestimmungen der ZA 70 f.
an die Stelle.
Man kann diese Regelung der Versor
gung von Arbeitslosen für den Krankheits
fall geradezu als soziale Tat bezeichnen, wenn
man sich vergegenwärtigt, worin überhaupt
die „Not" des Arbeiters bestehen kann.
Im ganzen gcnomnien, kann man die
im Entwurf fcstgclegte Absicht, den Nöten
der arbeitenden Bevölkerung zu begegnen,
vom Standpunkt der sozialen Fürsorge aus
nur begrüßen. Die Versicherung wird den
Arbeiter vor äußerster Not bewahren, ohne
ihn an die herabwürdigende Einstellung des
Unterstützungsempfängers zu gewöhnen. Sie
wird die Gemeinden im Gegensatz zu ihrer
bisherigen Beitragspflicht auf Grund der Ver
ordnung über Erwcrbslosenfürsorgc (§§ 33
bis 37) erheblich entlasten und die Mittel der
Gemeinden für andere Fürsorgczwccke freimachcn. Dabei ist zu hoffen, daß eine quan
titative Annäherung der Leistungen der Ge
meinden bzw. Bezirksfürsorgcvcrbändc an die
Sätze der Hauptunterstützung nicht nur bei
der Fürsorge für „ausgesteuerte" Arbeitslose
(§ 54), sondern auch für Arbeitsunfähige er
folgen wird.
Zu hoffen ist endlich, daß die wirtschaft
liche Lage in Deutschland die möglichst' früh
zeitige Ansammlung von Ausgleichsrück-
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lagen (§ 124) zulassen wird. Erst mit
hinreichenden, von der Inanspruchnahme der
lausenden Arbeitslosenunterstützungen freien
Mitteln können die in den KZ 103—112 vor
gesehenen Maßnahmen zur Verhütung und
Beendigung der Arbeitslosigkeit — Reisekosten
nach dem Arbeitsort <Z 104), Vorschüsse für
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Arbeitsausrüstung (§ 107), berufliche Fort
bildung und Umschulung (§ 110), Darlehn
oder Zuschüsse zur wertschaffenden Arbeits
losenfürsorge — durchgeführt werden.
Man kann also auf die Durchführung der
Arbeitslose,isürsorge in Deutschland berechtigte
Hoffnungen setzen.

Soziale Gerichtshilfe.
Von Alfred Bozi, Bielefeld.
Grundlage, die Fürsorgestellen zur Mitarbeit
I.
heranzuziehen, aber die Maßnahmen, um die
Entwicklung und Organisation
es
sich hier handelte, waren Enadenakte und
der Eerichtsht lfe.
den Preußischen Staatsministerialerlassen vom
Seit Jahrzehnten streiten die Krimina 2. April 1920 und 4. August 1321, welche
listen über die Theorie des Strafrechts. Ist die Befugnis zur bedingten Strafaussetzung
die Strafe Vergeltung? Ist sie logische Not auf die Gerichte übertrugen, war die Praxis
wendigkeit? Ist sie Abschreckungs- oder Besse bereits oorausgegangen.
rungsmittel? Jeder Standpunkt wird von
Unmittelbar konnten die Gerichte Straf
seinem Vertreter als der richtige verfochten; aussetzung nicht bewilligen; wohl aber konnte
aus ihm allein glaubt man, die Strafe recht- dieselbe Wirkung bei einer Nebenstrafe, beider
fertigen zu sollen, ohne zu fragen, ob nicht Arbeitshausstrafe, erzielt werden, wenn es ge
auch die Anschauungen über das Wesen der lang, für den neuen Gedanken die Verwal
Strafe an die Zeitverhältnisse gebunden sind. tungsbehörde zu gewinnen, die über die Un
Vor allem aber haben sich außerhalb der terbringung der ihr Ueberwiesenen in das
dogmatischen Wissenschaften die Anschauungen Arbeitshaus zu entscheiden hatte. Allerdings
über das Wesen einer Theorie überhaupt ge ging die Praxis im Anschluß an den Bundesändert. Aus der Wesensgrundlage der Er ratsbeschluß vom 26. Juni 1836 dahin, alle
scheinungen ist eine Erklärungs- und Orien der Landespolizeibehörde Ueberwiesenen auch
tierungsformel geworden. Diese grundsätz tatsächlich dem Arbeitshause zuzuführen, aber
liche Umkehr des Standpunktes zeigt sich die Möglichkeit, davon Abstand zu nehmen,
ebenso wie in dem Verhältnis von Theorie war doch gegeben. Hier konnte eingesetzt wer
und Praxis auch in dem Verhältnis des Ge den. Ein solcher Veriuch wurde tatsächlich be
setzes zu der Praris. Die Anschauung, daß reits 1915 bei dem Amtsgericht Bielefeld
im modernen Staate das Gesetz die Quell« gemacht. Auf den Antrag des Bielefelder
des Rechts sei und daß daher das gesetzlich Eefängnisoereins erklärte der Regierungs
festgelegte Recht unverändert bleibe, bis es präsident in Minden sich bereit, in geeigneten
durch den Gesetzgeber aufgehoben werde, wird Fällen von der Festsetzung einer Nachhaft
mehr und mehr überwunden.
gegenüber solchen Bettlern und Landstreichern
Während also die Theoretiker so über abzusehen, die auf die Dauer von zwei
die Strafrechtstheorien stritten und über die Jahren in einer Arbeiterkolonie fteiwilligen
Rücksrändigkeit der Gesetzgebung klagten, Aufenthalt nehmen würden." Die Fest
konnte in der sozialen Eerichtshilfe aus der setzung der Nachhast und die UeberPraris selbst ein Gebilde herauswachsen, das führung in das Arbeitshaus erfolgte in sol
die grundsätzliche Umstellung des Strafrechts chen Fällen ohne weiteres, wenn der Ueberaus der Vergeltungsstrafe in die Zweckstrafe wiesene sich in der Arbeiterkolonie unbot
zum Ausdruck bringt, so daß es der Theorie mäßig verhielt oder wenn er sich eigenmächtig
und der Gesetzgebung jetzt nicht mehr obliegt, aus ihr entfernte. Dieses Verfahren wurde
der Praxis die Wege zu weisen, sondern sich nachher auf weibliche Personen, die wegen
umgekehrt auf die Praxis einzustellen. Der Sittenpolizeiübertretung der Landespolizei
Rechtsbrecher konnte auch vorher fürsorglich behörde überwiesen waren, ausgedehnt, mit
behandelt werden, aber das Wesentliche liegt dem Unterschiede, daß an Stelle einer Ar
darin, daß es jetzt der Strafrichter ist, der beiterkolonie u. U. die Unterwerfung unter
sich der Fürsorgeorgane bedient. Die Justiz andere Erziehungsmaßnahmen genügte.
behörden besaßen in den Verordnungen über
Mit diesem neuen Verfahren war eine
den bedingten Strafausstand eine forniale Aenderung der gerichtlichen Praxis gegeben.
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Der Richter, der bisher die lleberweisung an
die Landespolizei nur aussprach, sofern er auch
die Ueberführung des Verurteilten in das
Arbeitshaus für notwendig erachtete, besah
jetzt in der lleberweisung ein Mittel, den
Verurteilten zum Wohloerhalten zu zwingen,
und zwar ein Mittel, das bei der allgemeinen
Furcht vor dem Arbeitshaus besonders wirk
sam sein muhte. Ein Urteil darüber, ob die
Verhältnisse ein solches Verfahren rechtfertig
ten, konnte der Richter sich auf Grund der
Hauptverhandlung unmöglich bilden.
Er
muhte über das Vorleben und die Familicnvcrhältnisfe des Angeklagten unterrichtet sein,
und das konnte wieder nur durch diejenigen
geschehen, denen diese Verhältnisse bekannt
waren. Damit war die Grundlage für eine
Zusammenarbeit des Richters mit den Für
sorgeorganen auf diesem Gebiete gegeben.
Das Verfahren wurde durch die Verfügungen
des Preuh. Innenministers vom 23. Novem
ber 1918 und 15. Juli 1918 anerkannt, den
Nachgeordneten Behörden empfohlen und durch
den Justizministcr zur Kenntnis der Gerichte
gebracht.
Es lag nahe, dieses Verfahren zu ver,
allgcmeinern und darauf hinzuarbeiten, dah
den Richtern dazu die gesetzliche Handhabe
geboten wurde. Die Arbeit, die hier von der
Deutschen Gesellschaft für soziales Recht durch
einen besonderen Ausschuh unter Vorsitz des
Eeheimrat Professor Or. v. Lilienthal in Hei
delberg geleistet worden ist, ist durchaus hinter
den Kuhssen geblieben. Es mag daher nur
darauf hingcwicscn werden, dah alsbald an die
Richte- bünde sowohl wie an die Magistrate
der gröheren Städte Rundschreiben ergingen
mit der Bitte, Eefäbidctcnausschüsse zu
bilden und darauf hinzuwirken, dah Verur
teilte, die einen Hang zur Begehung von
Straftaten zeigten, sich freiwillig in Arbeitcrkolonicn begäben oder unter Schutzaufsicht
stellten; die Staatsanwaltschaften seien in der
Lage, den vollen oder teilweisen bedingten
Strafcrlah an diese Bedingungen zu knüpfen
und dadurch auf die Verurteilten einen Druck
auszuübc». In einem Rundschreiben an die
Ecsängnisoereinc wurde auf den bei dem säch
sischen Amtsgericht tätige» Bert uensmaun
hingewiesen. Es wurde der Vorschlag gemacht,
die e Einrichtung nach Preutzen zu übernehmen
und derartige Persönlichkeiten möglichst früh
zeitig im Strafverfahren zuzuziehcu. Dah
solche Vorschläge zur Selbsthilfe bei dem auf
Ausführung von Gesetzen und Verordnungen
eingestellten Justizbehörden wenig Anllang
fanden, ist erklärlich. Um so lebhafter inter
essierten sich dafür die Fürsorgeorgane. Der

Pommersche Eefängnisverein setzte im Ok
tober 1919 als erster die Eerichtshilfe auf
die Tagung seiner Hauptverhandlung. Fol
gende Leitsätze wurden angenommen:
1. Im Strafverfahren ist mehr als bisher
neben der Bestrafung auf fürsorgcrifchc
Behandlung des Täters Bedacht zu
nehmen.
2. In geeigneten Fällen ist dahin zu wir
ken, dah Personen, bei denen sich ein
Hang zu bestimmten strafbaren Hand
lungen bemerkbar macht, Aufenthalt in
geschlossenen Anstalten nehmen oder dah
sie sich unter Schutzaufsicht stellen. Die
Gewährung bedingten Strasausstandes
kann von der freiwilligen Unterwerfung
unter diese Maßnahmen abhängig ge
macht werden.
3. Mit Fürsorgcvereinen (Gefängnisvcreinen) ist in allen geeigneten Fällen tun
lichst frühzeitig Fühlung zu nehmen. Es
ist dahin zu wirken, dah nach sächsischem
Vorbilde möglichst an jedem gröheren Ge
richte ein Mann und eine Frau als Vertrauenspersoncn berufen werden. Die
Vcrtrauenspersoncn haben die Verbin
bindung mit den zuständigen Fürsorgeocreinen zu vermitteln.
4. Die Vertrauensperson oder ein Vertreter
der Fürsorgeocrcine ist gegebenenfalls in
der Hauptverhandlung als Sachverstän
diger zu vernehmen oder sonst ru hören.
Damit waren die Richtlinien für die Ein
richtung einer sozialen Eerichtshilfe ge
geben.
Nachdem dann der Staatsministerialcrlah
vom 2. August 1920 und die Justizministcrialverfügung vom 19. Oktober 1920 ergangen
waren, wurden die Vorstände der Obcrlandcsgerichte und Landgerichte um Bildung von
Arbeitsausschüssen zwecks glcichmähiger Aus
gestaltung der Ecrichtshilfearbeit gebeten,
leider ohne wesentlichen Anllang zu finden.
Dagegen bestand seit langem in Breslau eine
Zentrale für Jugcndgcrichtsfürsorge, deren
Organisation und Arbeitsweise auch für die
Erwachsenengcrichtshilfe vorbildlich sein konnte.
Der Vorsitz der Zentrale lag in den Händen
eines Richters; im Eerichtsgebäude war ein
Arbeitsraum zur Verfügung gestellt; die ein
zelnen Fälle wurden durch die Zentrale, den
freiwilligen Helfern zugelcitct. Es wurde an
der Hand eines Formulars gearbeitet; Ver
treter der Zentrale und die jeweiligen Helfer
konnten in der Hauptverhandlung zugegen
sein. Auch die Schutzaufsicht, der damals noch
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die gesetzliche Grundlage fehlte, hatte sich hier
in der Praris bereits eingebürgert.
Nach biefem Muster wurde nun in Biele
feld eine Gerichtshilfestelle für Erwachsene er
richtet, nachdem der Landgcrichtspräsidcnt den
dazu erforderlichen Raum im Gerichtsgebäudc
zur Verfügung gestellt hatte. Feste Arbeits
methoden bildeten sich erst ganz allmählich
aus; das Wesentliche war und ist stets ge
blieben, daß die Eerichtshilfe in engstem,
räumlichem und sachlichem Anschluß an die
Justizbehörden arbeitete. Um diese Verbin
dung mit den Justizbehörden zu sichern,
wurde demnächst ein besonderer Verein ge
bildet, der durch den Vorsitzenden und einen
großen Teil der Mitglieder mit den Justiz
behörden und durch andere Mitglieder mit
den amtlichen und freiwilligen Fürsorge
organen in Personalunion steht.
Es handelt sich aber bei der Eerichtshilfe
nicht etwa darum, daß die Fürsorge sich auf ein
neues Arbeitsgebiet geworfen und damit die
Verbindung mit dem Strafrichter gefunden
hat; wie der hier kurz aufgczcichnctc Ent
wicklungsgang zeigt, ist die soziale GerichtsHilfe vielmehr aus der Eerichtspraris selber
hcrausgcwachsen und deshalb muß sic innerlich
mit der Strafrechtspflege verbunden bleiben.
Dis Eerichtshilfe ist Organ der Rechtspflege.
Das wurde auch auf der Hallenser Tagung
im Mai d. I. besonders hervorgchoben.
Diese innerliche Verbindung läßt sich nicht
lösen, ohne die Entwicklungstendenz der mo
dernen Strafrechtspflege zu gefährden. Diese
Tendenz geht nicht darauf hinaus, die Strafe
durch Fürsorgcmaßnahmcn zu ersetzen, son
dern nur darauf, die Strafe den sozialen Lebcnsbedingungcn der Gesellschaft nutzbar zu
machen. Das muß denen gegenüber betont
werden, die von der Förderung der sozialen
Eerichtshilfe eine Gefahr für die abschreckende
Wirkung der Strafe befürchten.
Die Arbeit der sozialen Eerichtshilfe tritt
nach außen vielfach als Fürsorge in die Er
scheinung, die Grenzen werden auch natur
gemäß um so schwieriger erkennbar bleiben,
je mehr die moderne Strafrechtspflege sich
von der Aburteilung einer aus dem Zusamhange herausgeschnittcncn Tat auf die Ab
urteilung des Täters cinstellt. Immerhin
richtet das Strafverfahren sich nur gegen den
„Täter", während für den Fürsorger die Tat
immer nur die Veranlassung ist, sich mit einer
gesellschaftswidrig veranlagten Person zu be
fassen. Derselbe Unterschied wie zwischen Für
sorge und Strafe besteht zwischen Fürsorgearbeit und Eerichtshilfe. Die Scheidung zwi
schen beiden wird am sichersten gewahrt, wenn
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die Ecrichtshilfestelle sich grundsätzlich auf die
Vermittlung zwischen Gericht und Fürsorgesteilen beschränkt, wenn also die fürsorgerische
Arbeit selbst grundsätzlich den Fürsvrgcorganen
verbleibt.
Sind hiermit die Richtlinien für die Or
ganisation sozialer Eerichtshilfe gegeben, so ist
damit noch nicht gesagt, wer der Träger einer
solchen Einrichtung sein soll; nur die Ein
gliederung in den Beamtcnorganismus ver
bietet sich von selbst für eine Arbeit, die
ihrem Wesen nach individuell und aus den
einzelnen Fall eingestellt sein mutz, und für
die es daher keine größere Gefahr gibt als
die Bürokratisierung. Andererseits wird aber
nur eine durchgebildcte Organisation die Ge
währ für zweckmäßige Fortentwicklung geben.
Endlich muß den einzelnen Eerichtshilscstcllen
die Möglichkeit gegeben sein, wechselseitigen
Amtsverkchr zu pflegen. Jede Stelle inuß
wissen, wohin sie sich in fremden Bezirken
zu wenden hat. Das alles drängt auf Ein
heitlichkeit und Gleichmäßigkeit der Organi
sation.
Die Eerichtshilfe kann entweder einem
bestehenden Vereine übertragen oder es kann
für sie ein besonderer Verein gebildet werden.
Von den drei am vollständigsten ausgcbildeten
Ecrichtshilfen ist die Hallenser nach dem
ersten, die Magdeburger und Bielefelder nach
dem zweiten Prinzip organisiert. Nach den
Bielefelder Erfahrungen ist die bereits er
wähnte Personalunion mit den Gerichtsbehör
den und Fürsorgestellcn so überaus wichtig,
daß von den Bedenken gegen die Begrün
dung eines besonderen Vereins abgesehen wer
den sollte. Diese Vorteile werden noch deut
licher in die Erscheinung treten, wenn, wie
in Magdeburg, die Mitgliedschaft zum Teil
an bestimmte Amtsstcllungcn (Landgerichts
präsident, Oberstaatsanwalt, Kath. und Ev.
Pfarranit usw.) gebunden ist. In einem sol
chen Vereine, der sich nur auf die Vermittlung
beschränkt, können zudem alle Konfessionen
miteinander arbeiten, während gleichzeitig bei
der Fürsorgearbeit selbst die konfessionellen,
Verbindungen beachtet werden.
Ucber den gegenwärtigen Stand der Eerichtshilfearbeit kann genauer Aufschluß nicht
gegeben werden. Nach den Auskünften, welche
von den Vorstandsbcamtcn der Landgerichte
erteilt worden find, besteht ein besondere«
Verein für soziale Eerichtshilfe auch im Landgcrichtsbezirk Braunsberg. In Halle a. S.,
Eleve, Trier, Kassel, Düsseldorf ist die Ee
richtshilfe anderen Vereinen angeschlossen.
Wieder an anderen Stellen, wie in Flensburg,
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Arnsberg, Oels, Nordhauscn, wenden sich die
Gerichte von Fall zu Fall an die geeigneten
Stellen. In Köln, Potsdam, Hagen, Licgnitz, Stettin werden zurzeit Eerichtshilfen or
ganisiert.

Lediglich vermittelnde Tätigkeit leistet die
Eerichtshilfc nutzer in Bielefeld und Magde
burg beispielsweise in Cleve und Trier, wäh
rend im übrigen die Ecrichtshilfestellen selbst
die erforderlichen Feststellungen treffen.

Die soziale Krankenhausfürsorge in Amerika als Trägerin der
Gesundheitsfürsorge.
(Organisation,
Anni

Aufgabengebiet

Tüllmann,

In
den
Vereinigten
Staaten von
Amerika ist das Gefühl der Verautwortlichkeit des Einzelnen gegenüber der Allgemein
heit besonders lebhaft entwilkelt. Nicht nur
konfessionelle Wohlfahrtseinrichtungen, son
dern auch zahlreiche andere Organisationen
finden wir, die zunächst von Einzelpersonen
ins Leben gerufen wurden, um einen Aus
gleich gegenüber wirtschaftlich Schwächeren an
zustreben. Die freie Wohlfahrtspflege ver
richtet auch dort, wie bei uns, die Pionier
arbeit für Ausbreitung des sozialen Gedan
kens. Während aber bei uns die Entwicklung
des fürsorgerischen Problems zur Schaffung
sozialer Gesetze führte, hat man diesen Weg
in Amerika nicht eingeschlagen. Es fehlen
dort fast vollständig unsere gesetzlich festgebgten Sozialversicherungen.
Man hat an
Stelle dieser Einrichtungen vorhandene private
Organisationen, die sich mit sozialer Fürsorge
beschäftigen, bestehen lassen und, wenn erfor
derlich, die Ausbreitung ihrer Wirksamkeit
durch Zuwendung staatlicher oder kommu
naler Mittel ermöglicht oder unterstützt im
Sinne des § 5 unserer Fürsorgcoerordnung
vom 13. Februar 1924. Auch die Träger
der Gesundheitsfürsorge sind hauptsächlich
private Vereinigungen, die mit den Gesund
heitsämtern in enger Fühlung arbeiten. In
Amerika ist es die soziale Krankenhaussürsorge, „Hospital Social Service", die die ver
schiedenen Zweige der Gesundheitsfürsorge in
ihren Aufgabenkreis einbezogcn hat.
Im
nachfolgenden wird auf Grund einiger Bro
schüren, die sich mit der „Hospital Social Ser
vice" beschäftigen und eines Jahresberichts
aus St. Louis über die amerikanischc soziale
Krankenhausfürsorgc berichtet werden.
Leider wird es unmöglich sein, ein umfassendes klares Bild zu entwickeln, da die
Bewegung in den einzelnen Staaten und
Städten sehr voneinander abweichf). Unter
*) Siehe auch den Aufsah non Dr. med. H.
Meyer-Esters, Soziolhygicnischc Mitteilungen, g. 2g.
Heft 3. ..Soziale Kraniienhaussürsorge im 2n- und
Ausland."

und Finanzierung.)

Beilin-Eharlottenburg.
den Gründen, die für diese ausfallende Ver
schiedenheit gefunden wurden, sind die fol
genden besonders beachtenswert:
1. „Die ungleichen Vorstellungen über
die Ausgaben und Ziele der sozialen Krankenhaussürsorge in den Krankenhäusern so
wohl bei den Aerzten wie bei den Leitern,
Verwaltungsbeaniten und sogar bei den Für
sorgerinnen selbst."
2. „Die Verschiedenheit der Ausbildung
und der Erfahrung der Fürsorgerinnen, welche
sich gedrungen fühlen, die Arbeit zu beginnen,
ihre
eigenen Arbeitsmethoden
entwickeln
müssen, ihre Mitarbeiter zu schulen haben
und gleichzeitig den Problemen und. Verwick
lungen begegnen sollen, die im Leben ihrer
Schützlinge auftauchen."
3. „Die ungleiche Art der Finanzierung
und der Organisation der vorhandenen Kran
kenhausfürsorge."
Diese Sätze sind einem Bericht von Dr.
Anna Mann Richardson entnommen, die unter
61 amerikanischen Sozialen Krankcnhausfürsorgeeinrichtungen (Hospital Social Service
Departments) eine Rundfrage veranstaltete.
Das Ergebnis dieser Enquete wurde von der
„American Hospital Association" für Vor
schläge zur Vereinheitlichung der Arbeit ver
wendet.
Als erstes wichtigstes Prinzip für die
Organisation wird die Angliederung der
sozialen Fürsorge an die Kranken Haus
verwaltung von feite» der Krankenhausocreinigung gefordert. Die Fürsorgerin soll
dem Verwaltungsdirektor für ihre Tätigkeit
verantwortlich sein. Ein Beratungsausschutz
(advisory Committee), in dem sich neben dem
Leiter und Aerzten der Krankenanstalt soziale
Fürsorgerinnen und Beamte der Eemcindcoerwaltung, auch Laien mit Erfahrung und
Beziehung zu sozialen Einrichtungen aller Art
zusammensinden sollen, wird als notwendig
anerkannt, der in regclmätzigen Sitzungen zusammmenkommt.
Die Selbständigkeit des
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„social Service department" bleibt jedoch ge
wahrt. Schließlich wird auf die Notwendig
keit der offiziellen Anerkennung durch diejeni
gen öffentlichen Körperschaften hingewiesen,
deren Arbeitsgebiet die Sozialhygiene mit
einbegreift. Die engste Zusammenarbeit oon
öffentlicher und privater Wohlfahrtspflege
wird aufs dringendste einpfohlen.
Als Vorläufer der Sozialen Kranken
hausfürsorge betrachtet man in Ame
rika die Einrichtung eines „Außendienstes"
des Kinderkrankenhauses in San Franzisko
im Jahre 1888. Dieses Krankenhaus ent
sandte geeignete Schwestern zu den Eltern
der entlassenen Kinder, um sie hygienisch zu
belehren und evtl. Zusatzernährung oder an
dere notwendige ärztliche Hilfsmittel zur Be
festigung des Erfolges der Krankenhausbehondlung zu beschaffen. Auch Henry
Dwight-Chapin schuf eine ähnliche Fürsorge
fü" entlassene Kinder des „Post Oraduate
ktospital" in New Jork bereits im Jahre
1890. Dr. Cabot stellte im Jahre 1905 zuerst
eine Schwester für die Fürsorge für die
Krankenhausinsassen selbst und die Kranken
der Poliklinik im Massachusetts General
Hospital in Boston an. Im Jahre 1906
erscheint im Bellevue Hospital für New
Jork die erste Krankenhausfürsorge. Im
Jahre 1810 wurde ein „social Service" im St.
Louis Hospital eingerichtet, der fid) jetzt auf
fünf Krankenhäuser und die Unioersitätspolikliniken in St. Louis erstreckt. Heber diese
Organisation und die in Boston werde ich
weiter unten noch Näheres berichten. Das
„National Keck Cross“ übernahm die soziale
Krankenhausfürsorge in einigen öffentlichen
Krankenhäusern, ferner in Marine- und See
mannslazaretten.
Von katholischer Seite
wurde in katholischen Krankenhäusern die
soziale Krankenhausfürsorge eingerichtet, die
aber nur für die Daueh eines Jahres durch
private Mittel gehalten wird. Bei Bewährung
soll die Einrichtung später von der Krankenhausverwaltung übernommen werden.
Eine einzige staatliche soziale Krankenhaussürsorge wird in Illinois erwähnt. Hier
hat das „Department ok public Welfare"
in den staatlichen offenen und geschlossenen
Irrenanstalten soziale Fürsorge eingerichtet.
In Toronto (Kanada) ist die soziale
Krankenhausfürsorge im städtischen Gesund
heitsamt zentralisiert unter dem Namen
„klospital Lxtension Service". Hier sind
städtische, dem Gesundheilsamte unterstellte
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Schwestern als soziale Fürsorgerinnen in den
Krankenhäusern tätig.
Trotz der großen Propaganda, die für
die soziale Krankenhausfürsorge in Amerika
gemacht wird, besteht sie im Jahre 1921 erst
in etwa 300 Krankenanstalten (Krankenhäuser
und Polikliniken zusammen), während 9000
Krankenhäuser vorhanden sind. Selbst wenn
hiervon */, als nicht für bedürftige Kreise
anzusehen sind, so bleiben doch noch 3000
Hospitäler übrig, von denen höchstens 300
die soziale Krankenhaussürsorge besitzen, also
ein Verhältnis von 1 zu 10. In diesen 300
„departments" sind 850 besoldete Fürsorge
rinnen tätig, lieber. die Organisationen in
St. Louis und in Boston liegen genauere
Mitteilungen vor, aus denen folgendes zu
berichten ist:
Der „ktospital Social Service St. Louis"
wurde 1918, acht Jahre nach seiner Grün
dung, juristische Person und ist sogar Mit
glied der Gemeindeverwaltung. Diese Mit
gliedschaft ist von größtem ideellem Nutzen
gewesen, denn die Oeffentlichkeit lernt dadurch
immer mehr die Arbeit des „ktospital Social
Service" kennen und schätzen. Auch gibt das
der Organisation geschenkte Vertrauen ihm
einen starken Rückhalt. Die Spitze der Or
ganisation bildet ein „öoarck ok Directors",
ein Direktorium mit 72 Mitgliedern, das ein
mal monatlich sich zu einer Sitzung zusammen
findet. Die Zusammensetzung ist nach dem
Gesichtspunkte effolgt, durch möglich zahl
reiche Persönlichkeiten das Interesse für
soziale Krankenhaussürsorge in recht ver
schiedene Kreise zu leiten. Ein Beratungsausschuß, wie die Richtlinien der Krankenhaus
vereinigung ihn wünschen, besteht unter der
Bezeichnung „ktospital Consulting Com
mittee“; es fehlen jedoch die oorgeschriebenen
Vertreter aus der Gemeinde. Für die prak
tische Arbeit ist ein Stab sozialer Fürsorge
rinnen gebildet. Unter der Leitung von zwei
Direktorinnen arbeiten sieben Oberfürsorge
rinnen (bcack workers) mit sieben Assisten
tinnen (assistants) und weitere Kräfte, die
nur namentlich ohne Dienstgradbezeichnung
aufgeführt sind. Die Büroarbeiten werden
durch elf Büroangestellte
erledigt. Auf
dieser fehlen die Einzelabteilungen der
freiwilligen Hilfskräfte (volunteers), trotzdem
sie erhebliche Arbeit leisten, die an anderen
Stellen des Berichts gewürdigt wird, und die
ich noch bei Besprechung der Aufgaben der so
zialen Krankenhaussürsorge erwähnen werde.
In B o st o n liegen die Verhältnisse
etwas anders. Hier ist nicht nur ein Bera-
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tungsausschuß vorhanden, sondern es wurde
auch ein Üeberwachungsausschuß (Super
visor)- eommittee) mit zwölf Mitgliedern ein
gesetzt, dessen Vorsitzender der Direktor der
Anstalt ist. Unter den Mitgliedern dort feh
len nicht die auswärtigen Sozialbeamten und
Laien, deren Mitgliedschaft in den Vorschlägen
vorgesehen ist, und die wohl auf Grund
der Erfahrung in Boston gewünscht wird.
Auch die Eingliederung des „ckepartments"
in die Krankcnhausoerwaltung ist hier bereits
vor sechs Jahren erfolgt und hat sich als
praktisch und fördernd für die Arbeit erwiesen.
Aehnlich wie in St. Louis sind auch hier eine
grotze Anzahl von ehrenamtlichen Kräften
tätig. Unter zwei Leiterinnen, die hier
„Chief“ und „Äcting Chief" genannt werden,
erledigen sie mit den Oberfürsorgerinnen und
jüngeren Fürsorgerinnen die zahlreichen Aus
gaben für die Insassen der Klinik sowohl wie
für die ambulanten Patienten.
Auch in Boston zeigt sich, wie besonders
notwendig dis Ausübung der sozialen Für
sorge in den Polikliniken ist. Es wird daher
von verschiedensten Seiten die Ausdehnung
auf die Polikliniken gefordert. Mist BakerSt. Louis gibt hierfür folgende Begründung:
„In ihrer Privatpraris besitzen die Aerzte
das Vertrauen ihrer Patienten, und ihre Rat
schläge werden bereitwillig angenommen, aber
in einer stark besuchten Poliklinik, wo die
Zeit beschränkt ist, ist cs notwendig, datz die
Verordnungen (arguments) des Arztes durch
die Fürsorgerinnen vervollständigt werden."
Unsere eigene Erfahrung bestätigt dies.
Gerade in den Polikliniken hat die Fürsorge
rin die Verbindung zwischen dem Kranken
und dem Arzt aufrecht zu erhalten. Oft
mals werden erst ihre wiederholten Erklä
rungen Patienten und deren Angehörige von
der Gefahr überzeugen, die durch die Verzöge
rung einer Operation hcroorgcrufen werden
kann, ebenso wie sie die Notwendigkeit der
Befolgung der ärztlichen Verordnung betonen
wird. Besonders wertvoll wird ihre Arbeit
für Arzt und Patient sowohl in den Poliklini
ken wie auch für stationäre Kranke, wenn es
der Fürsorgerin gelingt, diejenigen Elemente
zu entdecken, die z. B. in den Lebcnsbedingungen des Patienten, seiner Familie oder in
irgendeiner vielleicht zufälligen Eigentümlich
keit liegen und für die Behandlung von Wich
tigkeit sein können. Für das große Gebiet
der Spezialfürsorgen, die in Amerika zum
Aufgabcnkreis der sozialen Krankenhausfür
sorge gehören, ist diese Zusammenarbeit von
Arzt und Fürsorgerin von großer Bedeu

tung. Da die Gesundheitsfürsorge ihren
Mittelpunkt im Krankenhaus« hat, fallen die
einzelnen Spezialgebiete unter die Kranken
hausfürsorge entsprechend den Spezialgebie
ten oer medizinischen Wissenschaft. Die
Schwangeren- und Säuglingsfürsorge, sowie
die Geschlechtskrankheiten- und Tuberkulose-,
Krüppel-, Krebs- und Psychopathenfürsorge
weiden demnach von der sozialen Kranken
hausfürsorge betrieben.
Die Arbeit in diesen Einzelfürsorgen
führt die Fürsorgerin zu einer Aufgabe, die in
Amerika besonders stark hcrvorgehoben wird.
Es handelt sich hierbei um die Vorberei
tung für die Auf na hin «eines Kran
ken in ein Krankenhaus oder um die Ueberweisung m eine Poliklinik. Die Fürsorgerin
muß ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen
und hat Informationen zu sammeln, aus
denen ersichtlich ist, wie Behandlungskosten
und Verpflegungsgelder bezahlt werden
können. Das städtische Gesundheitsamt in
Toronto verlangt, daß die Fürsorgerinnen,
die sehr wichtige Verbindung herzustellen
haben zwischen dem Krankenhause einerseits
und den Behörden und Wohlfahrtseinrichtungen anderseits, die für die Kranken nutz
bringend in Anspruch genommen werden
können. Ebenso wichtig sei es aber auch, daß
die Fürsorgerin den Aerzten und Schwestern
und der Verwaltung des Krankenhauses ein
gehend über alle die sozialen Gesichtspunkte
Bericht erstatte, die für einen Fall wichtig
sein können und die sie durch Außenstehende
in Erfahrung brachte.
Für alleinstehende bedürftige Patienten,
denen in der Poliklinik die Ausnahme in ein
Krankenhaus angeraten wird, übernimmt in
wenigen deutschen Städten die Krankenhausfürsorgerin bereits die gleichen Vorbereitun
gen für die Aufnahme. In Amerika ist es
aber eine ihrer wesentlichsten Funktionen, die
Kranken überhaupt der ambulanten oder
stationären Behandlung zuzuführen. Hier
zeigt sich der große Unterschied in der Ab
grenzung des Aufgabengebietes zwischen den
beiden Krankenhausfürsorgen: in Deutsch
land findet die Fürsorgerin ihre Schütz
linge nur innerhalb des Krankenhauses oder
in der Poliklinik, in Amerika dagegen übt
sie, wie schon erwähnt wurde, allgemeine Ge
sundheitsfürsorge auch außerhalb der Kran
kenanstalten aus. Sie hat dadurch häufig
Gelegenheit, einen Kranken, dessen Aufnahme
in das Hospital sie veranlaßt«, dann inner
halb desselben und auch nach der Entlassung
selbst weiter zu betreuen. Wer überwacht
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bei uns einen erwachsenen Krausen, der an
Knochentuberkulose leidet und die begonnene
Kur in seiner Häuslichkeit weiter fortführen
mutz, weil die Mittel für einen weiteren Auf
enthalt im Krankenhause nach bereits monate
langer Behandlungsdauer für ihn nicht mehr
aufzubringen waren?
Aus dem' Bericht des „Hospital Social
Service St. I,ouis" ersehen wir, wie dort
eine Untersuchung für Krüppeliinder einge
leitet und durchgeführt wird, obgleich kein
Krüppelfürsorgegesetz besteht. Es fehlt hier
der Raum, um auf die an sich wichtigen Ein
zelheiten einzugehen, wie z. B. die Borarbei
ten in der Stadt, die mit Hilfe einer städti
schen Schwester und auf dem Lande mit Un
terstützung des ,.Roten Kreuzes" gemacht wer
den zur möglichst weitgehenden Erfassung aller
Kinder, bei denen Vernachlässigung oder feh
lende Geldmittel die Einleitung einer Behand
lung verhinderten. Die sozialen Fürsorge
rinnen haben genaue Listen dieser Kinder auf
zustellen, für Transportgelegenheit zu sorgen,
auch Unterbringungsmöglichkeilen für die An
gehörigen zu schaffen, kurz die ganze mühe
volle Kleinarbeit zu erfüllen, aus der sich
letzten Endes jede Fürsorgearbeit zusammen
seht. Selbstverständlich beschafft sie für be
dürftige Kinder die Behandlungskosten und
die Apparate (eine Arbeit, die besonders in
die Augen fällt), da viele Eltern nur das zur
Hinreise erforderliche Geld durch Borgen auf
gebracht haben.
Ungünstige Zustände werden von den
Fürsorgerinnen der Haut- und der Kindei
poliklinik geschildert, zu deren Aufgabengebiet
die Fürsorge für die Geschlechtskranken gehört.
Es sind 125 geschlechtskranke Frauen und
117 Kinder mit hereditärer Syphilis, Patien
ten der llnioersitätspolikliniken, für diese Be
richte herangezogen worden. Es hat sich ge
zeigt, datz gerade diese Krankem sehr schwer
ihre Kuren durchführen. Durch die Berichte
sollte Material gesammelt werden, aus dem
die Gründe hierfür festgestellt werden könn
ten, um Mittel und Wege zur Abhilfe zu
finden. Also auch hier die engste Zusammen
arbeit zwischen Aerzten und sozialen Fürsorge
rinnen, deren ausführliche Referate mit über
sichtlichen und interessanten Tabellen auf einer
sehr anerkennenswerten Höhe stehen.
In der Tuberkulosefürsorge in St. Louis
ist die Soziale Fürsorgerin mit einer städ
tischen Schwester gemeinsam tätig. Sie über
mittelt dieser alle sozialen Angaben über die
Patienten. Die auswärtigen tuberkulös er
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krankten Personen überweist sie an geeignete
Stellen des Heimatortes.
Für die übrigen Spezialgebiete der Ge
sundheitsfürsorge liegen leider keine Einzel
berichte vor.
Es sei hier noch die erfolgreiche Tätigkeit
der „volunteers" in St. Louis erwähnt.
Diese haben ein Nachschlagewerk
für
Wohlfahrtseinrichtungen der Staaten: Mis
souri, Arkansas und des südlichen Illinois
zusammengestellt.
Es sind Umftagen bei
Städten nicht unter 5900 Einwohnern ge
halten, m den drei genannten Staaten zu
sammen bei 270 Städten. Es wird uns be
fremden, datz die Herstellung dieses Kataloges unter die Arbeit der Krankenhausfür
sorge gerechnet wird. Wenn man sich jedoch
vergegenwärtigt, daß zu den Krankenhäusern
und zu den Universitätspolikliniken in St.
Louis Patienten aller umliegenden Staaten
kommen, von denen jeder eine andere organi
sierte Wohlfahrtspflege besitzt, mit der die
soziale Krankenhausfürsorge im Interesse des
Patienten Fühlung nehmen mutz, so bedaff sie
allerdings dringend eines solchen Nachschlage
werkes.
Eine andere fteiwillige Helferinnenarbeit
ist in St. Louis das Unterrichten und Be
schäftigen derjenigen Kinder, die Wochen- und
monatelang im Krankenhaus behandelt wer
den müssen, sowie auch diejenigen Kinder zu
unterhalten und zu beschäftigen, die aus ambu
lante Behandlung in den Polikliniken sehr
lange zu warten haben.
Ferner besteht ein fteiwilliger „Motor
dienst", dem 30 Personen angehören, die ihre
Automobile regelmäßig für Krankentransport
zwecke zur Verfügung stellen.
Schlietzlich befinden sich unter den „vo
lunteers" Studenten, Schwestern und Schüle
rinnen einer Wohlfahrtsschule, die als Prak
tikanten tätig sind und häufig auch erforderliche Recherchen übernehmen. Die Vorsitzen
den und die Obeffürsorgerinnen halten ihnen
Vorlesungen und unterweisen sie in der Bear
beitung der einzelnen Fälle. In Amerika ist
diese Arbeit am einzelnen Fall zu einer be
sonderen Höhe entwickelt. Es wird in den
Wohlfahrtsschulen stets als Unterrichtsfach
„Social Lase IVorlc" gefunden. Die einfache
Uebersetzung würde den Ausdruck nicht sinngemätz wiedergeben. Es wird darunter ein
genaues individuelles Eingehen auf die zu be
treuende Persönlichkeit, ihre Familie und ihre
Umwelt verstanden. Mit der peinlichen Ge
wissenhaftigkeit des Gelehrten müssen alle Tat
sachen gesammelt, analysiert, erklärt und aus-
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gelegt werden, die zum Verständnis der so
zialen Notlage erforderlich sind und als
Grundlage für ein Programm zur Abhilfe des
bestehenden Notstandes dienen lönnen. Dieses
„Social Case Work“ ist der Anamnese ver
gleichbar, die der Arzt über seinen Kranken
ausnimmt. Auch hier das Sammeln und
Feststellen aller Umstände, die möglicherweise
für die Diagnose von Wichtigkeit sein können.
Zum „Lase Work" gehören auch Recherchen,
Hausbesuche und das Verfassen von ausführ
lichen schriftlichen Berichten, die von der
Krankenhausfürsorgerin nicht nur deni Arzt
mitzuteilen sind, sondern gegebenenfalls auch
denjenigen öffentlichen oder privaten Wohl
fahrtsstellen zugängig gemacht werden müssen,
die außerhalb des Krankenhauses für das In
dividuum in Anspruch zu nehmen sind und
für den Kranken interessiert werden sollen.
Auf der Qualität dieser Berichte wird die
erfolgreiche Wirksamkeit der vermittelnden Tä
tigkeit der Krankenhaussürsorgerin beruhen.
Es ist daher von großem Wert, die Heran
wachsende Generation sozialer Fürsorgerinnen
hierin zu unterweisen, und die „American
Hospital Association“ empfiehlt dringend
allen Krankenhausfürsorgen die Einrichtung
von Unterrichtsabteilungen.
Eine zweite Art des Unterrichts ist die
hygienische Belehrung und Aufklärung der
Patienten und deren Familien, wie sie z. B.
der Krankenhaussürsorgerin für die Ge
schlechtskranken in dem obenerwähnten Be
richt zur Pflicht gemacht wurde. Außer bei
Gelegenheit der Hausbesuche soll die Beleh
rung auch in den Krankensälen stattfinden
oder es wird für diejenigen Kranken, die sich
innerhalb des Krankenhauses bewegen können
und ihre Angehörigen die Veranstaltung von
belehrenden Vorträgen in einem größeren
Raum, etwa in einem Hörsaal, der Fürsorge
rin angeraten.
Man könnte versucht werden, bei Ent
faltung dieses Programms Amerika auch in
bezug auf die Krankenhausfürsorge „das Land
der unbegrenzten Möglichkeiten" zu nennen.
Es würde zu weit führen, von den
89 Punkten, die Ör. Anna Mann Richardson
als Arbeitsleistungen der „Hospital Social
Service" aus ihrer Erhebung zusammenstellte,
noch eine große Anzahl niehr zu erläutern.
Es sind darunter zahlreiche, die auch bei uns
selbstverständlich von der Kranienhausfürsorgerm mitübernommen werden, wie z. B.
das Schreiben eines Briefes für einen Kran
ken, das schonungsvolle Benachrichtigen der
Familie eines Patienten, der infolge eines

Unfalles singeliefert wurde, das Besorgen
einer Fahrpreisermäßigung und Kaufen der
Fahrkarte zur Entlassung auswärtiger Pa
tienten, ferner Vork.hrung zu treffen für den
Transport eines noch geschwächten entlassenen
Kranken, die Beschaffung einer Hauspflege
für diese Patienten. Die Unterbringung
einer ledigen Mutter mit ihrem Kind für die
erste Zeit nach der Entbindung begegnet auch
in Amerika den gleichen Schwierigkeiten wie
bei uns und gilt auch dort als besonders
wichtige Aufgabe im bevölksrungspolttischen
Sinne.
In Amerika soll die Fürsorgerin auch
Klagen der Kranken über Betreuung von seiten
der Aerzte und Schwestern und über die
Beköstigung entgegennehmen und weitergeben,
eine Maßnahme, vor der als unbefugte Ein
mischung in die Kranlenhausoerwaltungsarbeit gewarnt werden muß. Dagegen ist die
„freundschaftliche Fürsorge für Beamte und
Angestellte des Krankenhauses" im Interesse
eines guten Einvernehmens zwischen den Für
sorgerinnen und den Beamten und Angestell
ten zu begrüßen.
Was die Frage der Vorbildung der
Krankenhausfürsorgerin anbetrifst, so waren
im Jahre 1920. von 350 festangestellten
Kranlenhausfürsorgerinnen 193 aus dem
Schwesternstande heroorgegangen; 157 waren
ohne Schwesternausbildung. Man verlangt
von der Krankenhaussürsorgerin große Hilfs
bereitschaft, Selbstbeherrschung und Verantwortlichkeitsgesühl neben einem gut entwickel
ten Verstand; vor der Anstellung zu junger
unreifer Menschen wird gewarnt.
Die Art der Finanzierung geschieht auf
sehr mannigfaltige Weise.
Von 61 Einrichtungen sind 31 vollständig
in den Etat des Krankenhauses übernommen.
Bei vier Kinderkrankenhäusern ist die Lage
nur bezüglich der Verwaltungskosten die gleiche,
jedoch haben diese vier „ckepartments“ noch
ein spezielles „sub-committee“, das zur Samm
lung eines Fonds für llnterstühungszwecke
gebildet ist. Wieder etwas anders sind die
Verhältnisse bei 14 Einrichtungen, die zwar
organisatorisch der Verwaltung angegliedert
sind, trotzdem aber ganz oder zum Teil von
außen erhalten werden. Weitere 12 „ckepartments" sind finanziell völlig unabhängig
von ihrer Krankenhausoerwaltung: vier von
ihnen werden vom „Roten Kreuz", vier von
katholischer Seite, zwei durch „Ladies committees“ erhalten. Die restlichen zwei ge
hören zu einer Schwesternschule bzw. zu
einer Schroesternvereinigung, die auch die
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Schwesternschaft für di« Krankenpflege finan- !
Die Mittel für diese Unterstützungen wer
ziert.
den außer von Behörden auf verschiedene
Die Krankcnhausfürsorge in St. Louis,
Weise beschafft. Nicht nur jede der vielen
die im Berichtsjahr 82130 Dollar ausgegeben
freiwilligen Hilfskräfte wirbt wohlhabende
hat, wird zum größten Teil von den fünf
Spender, sondern die Fürsorgerin wird auch
Krankenhäusern erhalten, die Universität gibt
selbst die Initiative ergreifen und Anregungen
3000 Dollar, da in sieben Ilnivcrsitätspoli- für Veranstaltungen geben u. dgl. mehr. Auch
klinilen Fürsorgerinnen arbeiten, den größten
Sammlungen werden unter den Insassen der
Einnahmeposten vertritt der „LommuntzKrankenhäuser veranstaltet, die in St. Louis
Fund“ mit 35 349 Dollar. Auch ein staat
8871 Dollar ergaben,
also
über
licher Zuschuß von 900 Dollar ist hier ver
der für Bchandlungszuschüsse verausgabten
zeichnet.
Summe. Dieser große Betrag beweist, wie
Unter den Ausgaben finden wir außer tief der Begriff der Selbsthilfe im amerika
den recht hohen Verwaltungskosten (u. a.
nischen Volke eingewurzelt ist. Der Gedanke,
35 894 Dollar für Gehälter) einen Posten
daß der bedürftige Kranke bei dem Fehlen der
über reichlich 10 000 Dollar, die für die Be
sozialen Versicherungen auf freiwillige Hilfe
schaffung von Bruchbändern, Brillen, Ver
angewiesen ist, regt die Eebcfreudigkeit der
bände u. dgl. und für Krankenhauspflege
bcssergestcllten Mitpaticnten in bewunderns
Verwendung fanden.
werter Weise an, um jenen Beklagenswerten
In Amerika ist der sozialen Kranken- nach Möglichkeit zu helfen, deren Notlage
hausfürsorgc
also
nicht
nur
wie
in
durch eine länger andauernde Krankheit noch
Deutschland ein« vermittelnde Tätigkeit besonders gesteigert ist; die aufgebrachten
zugewiesen. Sie wird in den meisten Städten
Mittel dann wirklich nutzbringend für die Be
mit reichlichen Mitteln für Unterstützungsdürftigen zu verwenden, ist Aufgabe der so
Zwecke ausgestattct.
Auch Dr. H. Mcper- zialen Fürsorgerin. Sie wird jede pekuniäre
Estorf berichtet aus Boston, daß der Für
Unterstützung ihrer Arbeit dankbar begrüßen,
sorgerin der orthopädischen Klinik ein Fonds
durch die ihr ein tatkräftiges Eingreifen er
zur Verfügung steht, aus dem sie Zuschüsse
möglicht wird. Die Bedeutung der sozialen
für kostspielige Apparate bewilligen kann.
Fürsorge soll zwar keineswegs nur in ma
Ferner soll dort «in allgemeiner Fonds ge
terieller Hilfe bestehen. Man hat in Amerika
sammelt werden, für den 1922 schon 28100
aber erkannt, daß die Durchführung der
Bestrebungen,
die
die
soziale
Dollar aufgebracht waren. Ganz allgemein ideellen
ist die große Bedeutung anerkannt, die in Krankenhausfürsorge
ins
Leben
riefen,
der Möglichkeit für eine rasche, unmittelbare
einer sicheren materiellen Grundlage bedürfen.
Hilfeleistung liegt. Es wird nicht nur eine
Die stetig« Weiterentwicklung, die Beachtung
große Erleichterung für die Arbeit und ihre
und das Ansehen, das die amerikanische soziale
schnelle Abwicklung geschaffen, sondern cs
Krankenhausfürsorgc in ihrem Lande genießt,
wird auch ein nicht zu unterschätzender seelischer
geben üen Beweis für die Richtigkeit dieser
Vorteil für den Patienten erzielt.
Erkenntnis.

Die Wirkungen der amerikanisch-deutschen Kinderspeisung auf das
deutsche Hilfswerk.
Von Hanns Gramm, Deutscher Zcntralausschuß für die Auslandshilfe, Berlin.
Die Geschichte der amerikanisch-deutschen
Kindcrspcisung, im Voiksmund „Ouäkcrspeisung" genannt, gehört zu den volkswirt
schaftlich wichtigsten und weltanschaulich am
tiefsten verankerten Leistungen der internatio
nalen Licbesarbeit der Kriegs- und Nach
kriegszeit. Dieses Werk ist ein Musterbeispiel
für den unoersleglichen, machtvollen Impuls
des Hclfcrwillens, die imposante Maschinerie,
die dieser Wille sich zu schaffen weiß und
die nachhaltigen materiellen und ideellen Er
folge, die ein im rechten Geist geführtes
Hilfswcrk zu erzielen vermag.

Schon bevor die ersten Treuhänder der
ausländischen Frciundc deutschen Boden im
Januar 1920 betreten hatten, machte sich der
versöhnende Geist, aus dem das Hilfswcrk
hcrvorgcgangen war, in der Tatsache geltend,
daß oie amerikanischen Spenden uns nicht
— wie in zahlreichen anderen europäischen
Ländern — durch amerikanische Behörden und
ihre uniformierten Beamten zugcführt wurden,
sondern daß die maßgebenden Stellen in
Amerika die Durchführung des Licbeswerkes
in Deutschland in die Hände der Religiösen
Gesellschaft der Freunhe (Quäker) legten.
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Diese hatten, ihrer Weltanschauung getreu,
>m Kriege die Waffen verweigert, so daß es
deutschen Eltern leichter fiel, aus ihren Hän
den das Brot für die darbenden Kinder entgegcnzunehmen und die erste zaghafte Hoff
nung dabei zu empfangen, datz Kriegslage
und -hetze doch nicht stark genug gewesen
waren, um dem Guten mich der Versöhnung
aus immer den Zutritt zu deutschem Land zu
verschließen.
Als die erst« Gruppe der Quäker im
Januar 1S20 in Berlin cintraf, herrschte das
Chaos. Wer sich die Zerrissenheit und Trost
losigkeit, die physische und psychische Er
schöpfung der deutschen Menschen und Behör
den ins Gedächtnis zurückrust, dem wird klar,
datz allein das Erscheinen einer Gruppe von
Männern, die sich eine ganz bestimmte Auf
gabe gestellt hatten, an deren Lösung sie, wenn
auch mit warmem Herzen, so doch mit kühlen
Köpfen herantraten, richtunggebenden Einslutz
ausüben mutzte. Die Träger der öffentlichen
und privaten Fürsorge, die zuständigen
Stellen der Reichs- und Staatsbehörden, die
unter den Nachwirkungen des ungeheuren Zu
sammenbruchs sich einer chaotischen Vielheit
von Aufgaben und Hiifsbcgehren aller Art
gegenübersahen, wurden durch die Aufnahme
des amerikanischen Hilsswerkes gewissermatzen
an den Anfangspunkt ihrer Arbeit getragen,
den aus sich heraus aufzufinden ihnen in den
Wirren der Zeit unendlich schwer fallen mutzte.
Es ist ein Verdienst der Quäker, datz sic be
reits nach den ersten Unterredungen mit den
Reichsstellen und Wohlfahrtsorganisationen
erkannten, datz die Arbeit zunächst nur
auf
einem
ganz
bestimmten Gebiet
und nach
ganz
bestimmten
unkompli
zierten Gesichtspunkten ausgenommen wer
den konnte. Rach Erorberung dieses Ge
bietes sollt« es die gefestigte Stellung bilden,
von der aus schrittweise die weitere Bereini
gung und Hilfeleistung vorzunehmen war.
Das in diesen ersten Tagen ausgestellte Pro
gramm umfatzte folgende Leitsätze i
1. Die Hilfe wendet sich an Schulkinder,
die vom Arzt ohne Rücksicht aus Kon
fession, Rasse oder Polittk nur nach ihrem
physischen Zustand auszuwählcn sind.
2. Die Hilfe besteht in der Verabreichung
warmer Mahlzeiten.
3. Die Hilfsattion sctzi in den Grotzstädtcn ein und verorcitct sich schritt
weise in die Provinz.
4. Die praktische Durchführung wird
deutschen Stellen und Persönlich
keiten übertragen.

Dieses Programm, das, obwohl in der
Folge in materieller Beziehung erweitert, im
grotzen und ganzen bis zum Schluß der
Hilfsaktion als Grundlage diente, hob aus
der in allen Schichten hilfsbedürftigen und
Hilfe heischenden Nation die wichttgste Bcvölkerungsgruppe, nämlich die Jugend, als
Objekt für eine grotzzügige Ernährungsfürsorge heraus. Neben der Erwägung,
datz der Jugend, als dem kostbarsten Gut
einer Nation, zuerst und am gründlichsten ge
holfen werden mutzte, stand bei der Wahl
dieses Arbeitsfeldes die Hoffnung, datz sowohl
die Spender im Auslände als auch die deutsche
Bevölkerung das Kind als über den Streit
fragen stehend ansehen und sich daher zum ge
meinsamen Dienst am Kinde die Hände reichen
würden. Diese Hoffnung hat sich im Verlauf
des Hilfswelkes über alle Erwartungen hinaus
erfüllt. Mtt Recht darf gesagt werden, datz
schon die Auswahl gerade dieses Arbeits
gebietes durch die Quäker eine Tat war.
Die Kunde hiervon flog durchs Land und,
von den deutschen Stellen aufs beste unter
stützt, eilten die Quäker von Ort zu Ort, um
die Voraussetzungen für ihre Hilfsaktion zu
schaffen, die Notstände zu prüfen, den Bereitwilligen ein Ziel, eine ganz bestimmte Auf
gabe zeigend und ihnen die Mittel zur Lösung
dieser Aufgabe zuführcnd. Es war ein unver
geßliches Erlebnis, wie die Köpfe überall sich
ungläubig staunend hoben, wenn die Fremden
mit ihren deutschen Freunden in den Rat
häusern erschienen, wie nach dem ersten zweifeln
den Kopfschütteln das Vertrauen schüchtern
ausstand. Wie hatte das Bild sich dann bei
dem zweiten Besuch, einige Wochen später, 'ge
wandelt. Das Vertrauen war gcrcchffcrtigt
worden, die Waggons mit Lebensmitteln stan
den am Bahnhof. Neuer Mut war in die
verzagten Herzen eingczogcn und die Apathie
wich schnell einem glühenden Willen zur
Selbsthilfe. In ftohem Wetteifer ging man
in den Städten und Landkreisen aller Reichs
teile daran, schleunigst den aus der Friedcnszcit vorhandenen Apparat für die Kin
derhilfe wieder in Gang zu setzen,
aufzufnschcn und Vi grotzen Aufgabe gemäß
auszubaucn. Viele orts wurden schon bei
diesen Vorarbeiten yäufige Zusammenkünfte
und Aussprachen zwischen den Vertretern der
öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege,
der Lehrerschaft, der Aerztc und der Eltern
notwendig, die nicht nur dazu führten, die
Gegensätze des Tages zu Überdrücken und die
Menschen an der gemeinsamen Ausgabe zu
einen, sondern die auch schon ftühzcitig den
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Blick auf die angrenzenden Gebiete der Wohl
fahrtspflege lenkten und fo die Vorbedingung
dafür schufen, daß das Auslandshilfswerk
nicht dauernd isoliert blieb, sondern sich später
fast reibungslos in den Rahmen der allgemeinen deutschen Wohlfahrtspflege einpatzte.
Von tiefstem Einfluß wurde die Forde
rung der amerikanischen Spender, datz sowohl
bei den Zentralen, als auch bei den örtlichen
Stellen arbeitsgemeinschaftliche Ausschüsse die
Verantwortung für die Durchführung des
Hilfswerkes übernehmen mutzten, die unter
Hinzuziehung aller in Betracht kommenden
Verbände der freien und der behördlichen
Wohlfahrtspflege ohne Rücksicht auf Kon
fession, Rasse oder politische Richtung zu bil
den waren. Es war häufig unendlich schwer,
ja fast unmöglich, in den damaligen erregten
Zeiten dieser Forderung gerecht zu werden.
Aber der Gesichtspunkt, datz die ausländischen
Spender ebenfalls allen Schichten der ameri
kanischen Ration angehörten und daher ein
Recht auf paritätische Verteilung der Liebes
gaben hätten, Netz die Quäker in dieser For
derung unnachsichtlich verharren'. Wurde ihnen
dies anfangs hier und da verübelt, so dürfte
heute kaum noch «ine Stimme der Kritik sich
erheben. Fast überall haben diese Ausschüsse,
nachdem die erste Fremdheit überwunden war,
Glänzendes geleistet. Sie bestehen vielfach
noch heute in dieser oder jener Form und
haben auf den Wiederaufbau der deutschen
Wohlfahrtspflege nach dem Kriege unzweifel
haft einen sehr heilsamen Einflutz gcnommmen.
Die ständige Zusammenarbeit hat den Ver
tretern der einzelnen Richtungen Gelegenheit
gegeben, sich menschlich nähcizutreten und die
Vorteile arbeitsgemcinschafilichcn Vorgehens
zu erfahren. Es dürfte mit auf diese Entwick
lung zurülhuführen sein, datz in der neueren
Gesetzgebung, z. B. im Rcichsjugendwohlfahrtsgejctz und in der Rcichsverordnung über
die Fürsorgepflicht, das Prinzip der Arbeits
gemeinschaft zwischen der öffentlichen und pri
vaten Fürsorge überall durchgcführt worden ist.
Da die Fürsorge zeitlich und räumlich
abschnittsweise aufgebaut werden mutzte, war
es zu Beginn der Auslandshilfe erforderlich,
diejenigen Gebiete des Reichs herauszufindcn,
in denen die Not am drückendsten war. Diese
Forderung bcdinglc eine gründliche Er
forschung der sozialen und wirt
schaftlichen Verhältnisse in den ver
schiedenen Reichsgebieten, woraus der Vorteil
erwuchs, dah nach verhältnismäßig kurzer Zeit
infolge der intensiven Reisetätigkcit der Quäker
und der mit ihnen zusammmcnwirkcndcn Ver
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treter der deutschen Stellen ein einigermaßen
wahrheitsgetreues Bild der Eesamtlage ge
geben werden konnte, so datz es möglich war,
die Art und den Umfang der an den verschie
denen Orten einzusetzenden Nothilfe zu be
stimmen. Durch die ständige Zusammenarbeit
der Quäker mit dem deutschen Zentralausschutz
für die Auslandshilfe wurden gerade auf
diesem Gebiet sehr gute Erfolge erzielt. Das
gewonnene Material ließ nicht nur einen außer
ordentlich wirksamen Nachrichtendienst zur Auf
klärung des Auslands entstehen, sondern
unterstützte auch vielfach die deutschen Stellen
bei der Durchführung eigener Notstands
aktionen.
Die Forderung der Auslandshilfe, sänitlichc an der Speisung zu beteiligenden Kinder
durch den Arzt untersuchen zu lassen, stellte
sowohl die medizinische Wissenschaft, als auch
die mit der Durchführung betrauten städti
schen Stellen vor neue Aufgaben. Für die
Gemeinden galt es, die Schulärzte und ihren
Stab in den Stand zu setzen, der gewal
tigen Ausgabe, wie sie die systematische Unter
suchung fast der gesamten Schuljugend dar
stellt, gerecht weiden zu können. In den
meisten Gemeinden mußte dazu der Apparat
der Schulgcsundheitspflege, soweit er über
haupt vorhanden war, erweitert und moder
nisiert werden. Recht häufig gab erst die Ein
richtung der Knrdcrspeisung den Stadtvätern
Veranlassung, der seit langem erhobenen, aber
immer wieder zurückgcstellten Forderung auf
Anstellung hauptamtlicher Schulärzte und
ihres Hilfspersonals nunmehr stattzugcben,
jo datz vielfach der Ausbau der Einrichtungen
für die Schulgcsundheitspflege unter dem
Antrieb durch die Auslandshilfe größere und
schnellere Fortschritte niachtc, als cs sonst wohl
der Fall gewesen wäre.
Der Wissenschaft lag es ob, den mit der
Untersuchung betrauten Äerztcn Richtlinien an
die Hand zu geben, die dafür sorgten, datz
einheitliche Gesichtspunkte bei der ärztlichen
Begutachtung der Kinder angewendct wurden.
Dieser Aufgabe entledigte sich in mehrjäh
riger systematischer Arbeit unter beständiger
Auswertung der im Fortschreiten der Hilfs
aktion gesammelten Erfahrungen der unter
dem Vorsitz des Direktors der Universitätslindcrllinik in Berlin, Prof. ltr. Ezcrny, ste
hende, aus Vertretern der Wissenschaft und
Praris zusammengesetzte ärztliche Beirat der
amerikanischen Kinderhilfsmission der Quä
ker und des Deutschen Zentralausschusses für
die Auslandshilfe.
Als Ergebnis feiner
Tätigkeit konnten 1924 den Acrzten ein-
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wandfreic Grundlagen
für die Auswahl
von Schulkindern zwecks Ernährungsfürsorgc
in die Hand gegeben werden. An dem Ab
schluß dieser Arbeiten, die auch im Auslände
das größte Interesse gefunden haben, hat
der unlängst verstorbene Münchener Anthro
pologe, Prof. Dr. Martin, hervorragenden
Anteil-».
Me bereits oben angedeutet, ist die Aus
landshilfe in vielen Fällen Anlaß für den
Ausbau oder die Neuaufnahme wohlfahrts
pflegerischer Aufgaben geworden, die mit der
Ernährungsfürsorge für Kinder in nichr oder
weniger innigem Zusammenhang stehen. Hier
zu gehört insbesondere die Erholungsfürsorgc,
und zwar sowohl in Anstalten als auch die
örtlich betriebene Fürsorge auf diesem Gebiet.
Der Umstand, daß zeitweise bis zu 1200
Heime und Einrichtungen der Erholungsfür
sorge auf längere Zeit mit hochwertigen
Lebensmitteln aus Auslandsspcnden versehen
werden konnten, schuf die materielle Grund
lage für eine weitverzweigte Durchführung
der Erholungsfürsorge, eine Maßnahme, die
insbesondere im Hinblick auf die fürchterliche
Wohnungsnot
von
allergrößter
Bedeu
tung ist.
Als bedeutungsvoll und nicht ohne Ein
fluß auf die '.Entwicklung der deutfchcn Wohl'1 Marlin, vr. Rudolf: Richtlinien für
Körpermeffunsiea und deren ftatiftifche Verarbei
tung mit besonderer Berücksichtigung von Schütcrmessungen. 2. P. Lehmanns Vertag, München 1924.
Größe und Gewicht der Schulkinder und andere
Grundlagen der Ernährungsfürforgc. Reubcarbcltung der ..Praktischen Winke für den musternden
Arzt" für den Gebrauch der bei der amerikanischdeutschen Kinderspeisung sQuäkcrspeisung) beschäf
tigten Aerzte <1. August 1921), herausgcgcbeu vom
Deutschen Zcnrralausschuß für die Anslandshilfe
E. D. durch dessen ärztlichen Beirat. Berlin 1924,
Verlag für Politik und Wirtschaft.

fahrtspflege nach dem Kriege ist auch der
Grundsatz der Quäker anzusehcn, daß die
Empfänger der Liebesgaben unter allen Um
ständen aus Eigenem etwas, fei es auch wenig,
zur Finanzierung der ihnen gewährten Hilfe
beitragen mußten. Diese Maßnahme hat ver
hindert, daß die Empfänger die Speisung
als Almosen Hinnahmen; sie hat dazu geführt,
daß in den Kindern und ihren Eltern das
Verantwortungsgefühl und der Wille zur
Selbsthilfe geweckt und gestärkt wurden.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
daß die amerikanisch-deutsche Kinderspeisung
neben der ungeheuren materiellen Erleich
terung, die sie brachte — cs sind im ganzen
etwa 0000 Waggons Lebensmittel im Ge
samtwert von etwa 50 Millionen Eoldmark
aus Amerika herübergekommen — in weitem
Umfange die Grundlage für den Wieder
aufbau der deutschen Wohlfahrtspflege, ins
besondere der Kinderfürsorge, geworden ist,
daß cs auf sic zuiüchusühren ist, wenn die
vor dem Kriege in Deutschland nur spärlich
vertretene Einrichtung der Schulspeisungen
heute viclcnorts zu einem festen Bestandteil
der Jugendwohlfahrtspflege geworden ist,
nachdem das Problem der Ernährungsfürsorgc von den verschiedensten Gesichtspunkten
aus eine gründliche Beleuchtung erfahren hat"»,
daß wir der Auslandshilfe wertvolles medi
zinisch-wissenschaftliches Material sowie eine
erhebliche Stärkung des arbeitsgemcinschastlichen Gedankens und schließlich, nicht zuletzt,
die
Anbahnung versöhnlicher Beziehungen
zwischen den beiden großen Völkern, welche
das Liebeswerk getragen haben, verdanken.
*) Dgl. ..Kinderspelsung". Zusammengestellt im
Aufträge des Deutschen Zcntral-Ausschusses für die
Auslandsh'.lfc E. B. von Ur. Clara Henrlqucs.
Verlag: Hermann Döhlaus Rächst. Weimar IMS.

Betriebswoblfahrt und Betriebswissenschaft auf dem I. Internationalen
Fabrikpflegekongretz Vlissingen 1925.
Von

Margarete Kaiser-Harnisch, Berlin.

Der Versuch, die industrielle Wohlfahrts
pflege in l)cn Dienst der Bctriebswissenschaft
zu stellen und gleichzeitig dieser Wissenschaft
dadurch neue Ziele zu geben, ist noch recht
jungen Datums. Das beruht einmal auf der
bisherigen
Orientierung der Fabrikpflcgc,
andererseits allch darauf, daß bei der prak
tischen Durchführung von Rationalisicrungsmaßnahmcn innerhalb der Industrie über
haupt fast ausschließlich Techniker hcrangczogen wurdrn, abgesehen von ganz wenigen
Psychologen.

Seitdem die arbeitswissenschaftliche Seite
der Betricbswissenschaft und der auf ihr
fußenden Praiis, der Betriebswirtschaftslehre,
in ihrer großen Bedeutung erkannt wurde,
sah man ein, daß hier noch andere als tech
nische Probleme Vorlagen. Auf der anderen
Seite beschäftigte sich die Theorie der Fabrikpflegc immer mehr mit Produktionszusammenhängen, je mehr deren Wichtigkeit ins Be
wußtsein der Allgemeinheit überging.
So trafen diese beiden Bewegungen —
in Theorie und Praiis — in dem Streben
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nach dem optimalen Zustand der
Produktion zusammen, d. h. der Erzielung
qualitativ und qantitativ höchster
Erträge bei größtem Wohlbefinden
deswichtig st enProduktionsfaktors:
des Arbeiters.
Um hier Möglichkeiten einer Zusammen
arbeit und Richtlinien für eine Abgrenzung der
beiden Arbeitsgebiete zu finden, mußte man
an di« vielen Einzelfragen, aus denen sich die
entsprechende Praris bisher zusammensetzte, von
einer grundsätzlichen Einstellung aus Heran
gehen. Das Ziel lag ja in dem oben ge
kennzeichneten optimalen Zustand fest. Aber
die Methoden zur Erreichung dieses Zieles
zu finden, war nur durch das Bemühen um
eine systematische Verschmelzung beider Ge
biete möglich.
Es lag im Sinne dieser Entwicklung, daß
aus dem Internationalen Fabrikpflegekongrcß in Vlissingen Einzel
fragen, besonders in der Diskussion, gegenüber
der Erörterung umfassenderer Themen zurücktratcn oder aber mit beachtenswerter Kon
sequenz diesen untergeordnet wurden. Gerade
durch diesen Versuch einer systematischen Ein
ordnung wurde die Anwendung der für den
Gcsamtkompier ermittelten Grundsätze auf die
Praris klar.
Das speziell behandelte Gebiet der in
dustriellen Ermüdungsforschung kann ln seiner
Eigcngesetzlichkeit nur erfaßt werden, wenn
man eine Uebermüdung des Arbeiters oder
ihre Verhütung unter dem Gesichtspunkt des
Wirkungsgrades der menschlichen Arbeit be
trachtet. Ein Referat des Ecneralinspektors
der belgischen Eewerbehygiene, Dr, Elibert,
der als Vertreter der Ermüdungsforschungs
kommission beim Internationalen Arbeitsamt
auf dem Vlissinger Kongreß erschienen war,
wies darauf hin, daß wir für die physiologische
Feststellung der industriellen Ermüdung und
ihrer unendlich vielfältigen Komponenten noch
auf die indirekte Methode des Vergleichs der
Leistungen angewiesen sind. Die bisherigen,
an sich ausgezeichneten Laboratoriumsoersuche
und -ergebnissc lassen sich noch nicht auf die
Fabrikpraris übertragen. Der Zusammen
hang zwischen Ermüdung und Leistung
ermöglicht eine Steigerung der Arbeits
ergiebigkeit durch Herabminderung der Arbcitsmühe mit Hilfe geeigneter Maßnahmen
und Vorrichtungen. Dabei handelt cs sich
nicht nur um Auswertung physiologischer,
sondern auch psychologischer Erfordernisse. Der
Einfluß verschiedener Temperamente des Ar
beitenden selbst und der zu seiner beruflichen
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Gemeinschaft gehörenden Personen vom Kol
legen bis zum Vorgesetzten, die Unkenntnis
spezieller psychologischer Berufsanforderungen
wird noch sehr wenig beachtet. Welche Ste
notypistin macht sich klar, daß sie nicht nur
gut stenographieren, sondern das besondere, oft
recht ungleiche Temperament ihres Vorge
setzten beim Diktat ertragen und kompensieren
muß? Wie oft sind Arbeiter unfähig, sich
in- eine engere Gemeinschaft einzuordnen, wäh
rend sie, in geeigneter Weise auf sich selbst ge
stellt, Hervorragendes leisten. Fehler in dieser
Richtung wirken sich nicht nur in frü^eitiger
oder übermäßiger Ermüdung bei ungern ge
taner Arbeit aus, sondern können weiter
gehende Erscheinungen bis zur Form regelrechter
Erkrankungen zur Folge haben.
Auf dem Fabrikpflegekongreß wurde
dieser umfangreiche Fragenkompler durch
Miss May Smith vom Industrial
Fatigue Research Board, London,
und den englischen Nervenarzt Dr. Eulpin
behandelt. Culpin wies auf die noch kaum
geahnten Möglichkeiten hin, die sich der
Psychotherapie im industriellen Betriebe zur
Heilung schwerer und leichter Berufskrank
heiten und zur Unfallverhütung eröffnen. Die
Rationalisierung der industriellen Produktion
muß erstreben, unproduktive Kosten herabzusetzen; daß Ausgaben für Krankheiten und
Unfälle, die durch rechtzeitige Vorbeugung ver
mieden werden könnten, für den Arbeitnehmer,
den Betrieb und die ganze Volkswirtschaft
unrentabel sind, liegt so ohne weiteres auf
der Hand, daß hier ein näheres Eingehen
auf die Zusammenhänge überflüssig ist.
Alle drei Referenten rechneten nun zur
Durchführung ihrer Maßnahmen auf die Hilfe
der Fabrikpflcge. Die Notwendigkeit dieser
Einrichtung wurde von ihnen als im Rahmen
des modernen industriellen Betriebs liegend
anerkannt. Den gleichen Standpunkt nahmen
die beiden Ingenieure ein, die in Vlissingen
über Bctriebswissenschaft sprachen. Sie be
tonten beide einmal die Richtung der mo
dernen Bctriebswissensd)aft auf den Produk
tionsfaktor Arbeit hin, dann aber auch die
Notwendigkeit, diese Richtung in der Praris
durch die Mitwirkung auf „efficiency" ein
gestellter, aber nicht in rein technischem Denken
befangener Bctriebsinstanzen durchzusetzen.
Beide, der Amsterdamer „etkiciency engineer"
Hymans und der Karlsruher Professor
Friedrich, der Inhaber des „Lehrstuhls
für Menschenwirtschaft" an der dortigen Tech
nischen Hochschule, lehnten eine Wohlfahrts
pflege ab, deren charitativer Charakter nicht

406

Drutsch- Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

imstande sei, die Stellung des arbeitenden
Menschen im Produktionsprozeß neu zu ge
stalten und dadurch für ihn und die Allge
meinheit auf ein ganz anderes Niveau zu
bringen. Jede Bemühung um die materielle
und geistige Lage des Arbeiters mutz darauf
gerichtet sein, ihm eine Leistungsfähigkeit in
nerhalb der Produktion zu sichern, die als
sicherste Grundlage für seine Lebenshaltung
angesehen werden mutz. Prof. Friedrich schil
derte seine Methoden der Lehrlingsausbil
dung, die eine möglichst vielseitige Schulung
der beruflichen Fähigkeiten bezwecken, um das
Persönlichkcitsbewutztsein des Industriearbei
ters zu stärken. Hymans ging vor allem
auf Arbeitsvorbereitung und -ausführung ein,
für die er den leitenden Instanzen im Betriebe
die Hauptverantwortung auferlegie. Er hielt
eine völlig in den Betrieb eingeordnete Fabrikpflege für sehr aussichtsreich im Hinblick auf
die Bereinigung sozialer und betriebstechnischer
Maßnahmen zur ekkicienc> im besten Sinne.
Besonders von Untcrnehmerseite wird mit
erfreulicher Deutlichkeit ausgesprochen, daß
man in der Fabrikpslegc eine glückliche Er

gänzung der sonstigen Rationalisierungsversuche erblickt. Man fängt dort in breitem Um
fang an, der Wertigkeit des menschlichen Fak
tors in der Industrie und der Betriebsratio
nalisierung als einziger Möglichkeit zur Pro
duktionshebung größte Bedeutung beizumes
sen. Man erwartet die Mitarbeit von Sozial
beamtinnen, die genügend technisches und be
triebswissenschaftliches Verständnis besitzen, um
den Betricbsorganisator auf Lücken, Mängel
und Möglichkeiten aufmerksam zu machen.
Die Stellung der Arbeitnehmer zur Ar
beitswissenschaft war bisher nur teilweise zu
stimmend. Von mehr oder weniger außen
stehender Seite wurde die Forderung, sich
um dieses so wichtige und neue Gebiet zu be
kümmern, immer und immer wieder mit Nach
druck an sic gestellt. In neuester Zeit scheint
sich ein Wandel zu entschiedener Bejahung
der betricbs- und arbeitswissenschaftlichen Auf
gaben vorzuberciten; in diesem Zusammenhang
kann man auf weitgehendes Verständnis aller
beteiligten Kreise für eine auf die Hebung der
industriellen Produktivität gerichtete Betricbswohlfahrtspflege hoffen.

Wohnungspolitische Forderungen.
Von Etadtrat rer. pol. Or. Lehmann, Liegnitz.
Nach den Statistiken der Wohnungsämter Neuaufstellung') der Wohnungslistcn behörd
ist die Wohnungsnot zurzeit derartig groß, lich angeordnet werden, getrennt nach wirklich
daß man erst in etwa sechs Jahren bei einem Wohnungsloscn bzw. nicht ausreichend unter
Bauprogramm von jährlich mindestens 250 000 gebrachten Familien sowie Tauschlustigen.
Eine von vielen Städten im Anschluß an
Wohnungen zu einem geordneten Wohnungsmarkte kommen würde. Die Zahl der Neu die Volks-, Berufs- und Betriebszählung des
bauten wiederum wird aber begrenzt durch 16. Juni ds. Js. freiwillig vorgcnommene
das zur Verfügung stehende Bau- (Spar-) Wohnungszählung hat bereits in einzelnen
Kapital und durch die Zahl der vorhandenen Orten die erstaunliche Tatsache gezeigt, daß
bei Zugrundelegung der Wohnungsdichte der
Bauarbeiter.
In wohnungssozialcr Hinsicht will und Vorkriegszeit von einer Wohnungsnot nicht
mutz man den Familien Ausdchnungsmög- mehr gesprochen werden kann. Diese Woh
lichkeit geben, der Zustand, daß in einer be nungsdichte der Vorkriegszeit muß jedoch aus
schränkten Wohnung zwei oder sogar drei Ge den schon angeführten Gründen als nicht er
nerationen groß werden sollen, zeitigt gesund wünscht überwunden werden. In nicht allzuheitliche und sittliche Schäden, die auf die All fcrner Zeit wird hier Mutter Natur den not
gemeinheit auswirken müssen. Wie ein Licht wendigen Ausgleich von selbst schaffen, denn
strahl in dunkler Nacht wirkt da die Behaup die verminderte Zahl der Eheschließungen wäh
tung, die Angaben über die Wohnungsnot rend des Krieges, das Sinken der Geburten
wären irreführend, müßten falsch sein, weil in dieser Zeit bis auf die Hälfte der bis
die Listen der Wohnungssuchenden, in denen herigen Normalzahl und die hieraus sich er
auch Mieter geführt würden, die ihre aus gebenden Wechselwirkungen hinsichtlich der Bereichende Wohnung aus bestimmten Gründen völkerungszunahmc machen für unsere Jüng
lediglich wechseln wollten, kein richtiges Bild sten bereits in den 40>ger Jahren automatisch
der wirklich fehlenden Wohnungen geben könn Wohnungen frei, zunial Deutschland anschei
ten. Dem ist in der Tat so, die jetzigen Zahlen nend von dem (nach statistischen Untersuchungen
der Wohnungsämter lassen Trugschlüsse zu
0 Lleanltz Hot dies« Lichtung der Wohnungound deshalb wird nächstens allgemein eine lisien bereit» eingeleitel.
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des Stadtamtmanns Frotscher, Chemnitz) seit,l
1918 eingesetzten Zweikindersystem infolge der
wirtschaftlichen Nöte — (und zum Teil leider
aus Bequcmlichkeits- und Vergnügungsrück
richten) — zum Einkindersystem übergeht.
(1835—1905 Vierkmdersystem, 1903—1915
Dreikindersiistem.)
Weshalb können die jungen Ehepaare,
auf denen doch Deutschlands Zukunft beruht,
nicht zur Wohnung kommen, weshalb müssen
sie bei den Eltern verbleiben, häufig ooweinander getrennt oder als Untermieter einen
unverhältnismäßig hohen Teil des Einkom
mens für Miete aufbringen, während anderer
seits Wohnraumoerschwcndung herrscht? Eine
große Anklage erwächst hieraus gegen die ver
antwortlichen Leiter der Wohnungszwangswirt
schaft, welche in Verkennung
elementarster
Grundbegriffe derVolkswirtschast den Preis der
Ware „Wohnung" einseitig aus dem allge
meinen Preissteigerungsprozesse Herausnahmen
und die Miete künstlich niedrig hielten, so
daß 5- und 6-Zimmerwohnungen zum monat
lichen Preise eines Glases Bier zu haben
waren. Das hieraus resultierende Stillegcn
der Wohnungsbautätigkcit hat in Verbindung
mit der ebenfalls sich hieraus ergebenden ge
steigerten Nachfrage nach Wohnungen zu dem
großen Aufblähen der Wohnungslistcn ge
führt. Die jetzt endlich eingcleitete Anpassung
auch der Mieten als des letzten Gliedes der
Kriegszwangswirtschast an die sonstigen Le
benshaltungskosten läßt bereits viele Zukunfts
träume von herrschaftlichen Wohnungen zer
rinnen und die Forderungen auf ein natür
liches Maß zurückgehen.
Trotz aller Steigerung der Miete, die am
1. April 1926 den Friedensstand erreicht ha
ben wird, muß schon aus
wohlfahrtspoli
tischen Gründen an der notwendigen For
derung ausreichenden Wohnraums festgehaltcn
werden und in Bedürftigkeitsfällcn müssen des
halb aus allgemeinen Mitteln Zuschüsse zur
Miete gezahlt werden. Mieter und Vermieter
sind sich darin einig, daß die Mictszmsstcuer
lediglich zum Wohnungsncubau verwendet wer
den sollte, auch für Zuschußzahlungcn an Be
dürftige, nicht aber wie heutzutage größten
teils zur Deckung anderer Ausgaben.
Bei der Mietsanpassung an den allge
meinen Inder erhebt sich die Frage, ob kin
derlose Familien bzw. Einzelpersonen, denen
die Inflation das Vermögen genommen hat,
weiterhin ihre übergroße Wohnung beibehaltcn sollen, damit sie aus „llntcrvcrmieten" den Lebensunterhalt bestreiten können.
Die Hausbesitzer sind mit diesem Untervermieten nicht immer einverstanden, doch sie
lönnen und werden meistens auf
Grund
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des § 29 des Mieterschutzgesetzes hierzu ge
zwungen, weil so wieder ein Unterkommen,
wenn auch ein unvollkommenes, für Woh
nungslose geschaffen wird. Bei Fortfall dieses
Zwanges der Hausbesitzer zur Duldung der
Untervermietung würden zweifellos zahlreiche
Wohnungsinhaber ihre jetzigen Wohnungen
nicht mehr halten können, was jedoch vom
Standpunkte der Wohnungswirtschast aus als
erfteulich angesehen werden müßte, da dann
Tausende von Wohnungen frei würden und
den jetzigen Untermietern zugewiesen werden
könnten. Das ist ferner auch im Interesse
der Bevölkcrungspolitik dringend erwünscht.
In der Fachpresse wird bereits darauf hinge
wiesen, daß trotz persönlichen Mitgefühls auch
dieser Weg zur Beseitigung der Wohnungsnot
bestritten werden müßte, denn gleichwie ein
Arbeitnehmer in Krankheitsfällen von der All
gemeinheit (der Krankenkasse) unterhalten wird
und ebenfalls bei Eintritt der Arbeitsunfähig
keit bzw. der Invalidität von der Allgemein
heit (Landesvcrsichcrungsanstalt) und nicht von
dem bisherigen Arbeitgeber, so dürfte man
auch dem Hausbesitzer nicht zumuten, diesen
Verarmten durch llntervermieten den Lebens
unterhalt zu ermöglichen. Auch hier sollte die
Allgemeinheit cintrcten.
Die Städte müssen daher dazu übergehen,
Kleinrcntncrheime zu errichten, in de
nen das Verleben eines ruhigen, sonnigen
Lebensabends möglich ist. Die Kosten für
diese Heime würden die Allgeneinheit nicht
im entferntesten so belasten, we die Kosten
für die heutige Neubauwohnungen.
Eine andere Forderung der Zeit ist die
Errichtung von Ledigenheimen, wozu be
sonders nicht nur die zunehmende Ehclos.gkcit
der Weiblichkeit und der selbständigen Erwcrbstätigkcit
der Frau drängt,
sondem
andererseits auch die bedenkliche Zunahme der
Ehescheidungen.
Und schließlich muß dann noch die For
derung erhoben werden nach besonderen Hei
men bzw. Siedclungcn für Tuber
kulose, in denen diese Kranken wieder ge
nesen können. Gerade die Unterbringung dieser
bcoaucrnswertcn Mitglieder der Gesellschaft
stößt auf erhebliche Schwierigkeiten, da nicht
nur die Hausbesitzer keinen schwindsüchtigen
Mieter haben wollen, sondern auch die Mieter
ein Zusammenleben mit diesen Kranken ablchncn. Die Erfahrungen, die bereits auf die
sem Gebiete und
auch mit Ledigenheimen
anderwärts gemacht worden sind, berechtigen
zu den schönsten Hoffnungen für die Zukunft.
Mögen deshalb alle Städte diese drei For
derungen im nächstjährigen Bauprogramm be
herzigen.
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Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des tvohlfahrtspflegerifchen Berufs.
Von Hedwig Stieoe.
Vielleicht ist es so, daß ein Beruf zu ligem Verzicht auf jegliches Eigenleben vorzeitig
Anbeginn seiner Entwicklung gleichsam ein aufzureiben.
heroisches Zeitalter durchlaufen mutz, ein Zeit
Es soll hier nicht übertrieben werden und
alter, in dem — ähnlich wie beim Aufgang es soll nicht übersehen werden, wie tiefe Be
einer grotzen Idee oder eines bsdeutsamen friedigung gerade der fürsorgerische Beruf ge
Geschehens — die schöpferische Einzelpersön währen kann, aber es mutz — bei einiger
lichkeit entscheidend ist. Hingenommenheit, Sinn Besinnlichkeit — doch zugestanden werden, datz
und Wagemut des einzelnen, spüren Wege im Verlauf der letzten Jahre der Ausbau
aus, die für viele gangbar werden; die Kraft der öffentlichen Wohlfahrtspflege vollzogen
des einzelnen opfert sich im Kampf um ein wurde, ohne gerade den Hauptfaktor genügend
oft noch kaum bewußtes Ziel, das geahnt, in Rechnung zu ziehen, nämlich die ausübende
erfühlt und ertastet wird, bis die Bahn bereitet menschliche Kraft. Das rührt zum Teil ge
ist, die von vielen bcschrittcn werden kann. wiß daher, datz sich gerade diese Arbeit so
Hier liegt, uni in dem Bild zu bleiben, schwer bemessen lätzt, datz sie neu und einzig
die Wende zur bürgerlichen Epoche. Das Ein artig innerhalb der Verwaltung steht und
malige, Schicksalhafte wandelt sich zum all im Grunde wohl nur von demjenigen beur
gemein Gültigen, zum Begründeten.
teilt werden kann, der sie selbst ausgeübt hat.
Wir scheinen heute in der Entwicklung
Worin besteht denn diese fürsorgsrische
des wohlfahrtspflegcrischcn Berufs an dieser Arbeit? In der täglichen Berührung mit Not
Wende zu stehen. Langsam will sich aus Ver und Leid; im täglichen Eingehen auf alle
suchen und Zufälligkeiten, aus persönlich Ein Schmerzen und Schwächen des menschlichen
zigartigem eine feste Form gestalten. Prü Daseins; im täglichen Bemühen lebendige
fungsordnungen suchen Gewähr für ein be Kräfte aufzuspüren, anzuregen und zu stär
stimmtes Matz an Bcrufseignung zu schaf ken, die imstande sind, diese zerstörenden
fen, und in der allmählich fortschreitenden Mächte zu überwinden. Das erfordert ein
Verbeamtung drückt sich die Sicherung des hohes Matz von Einfühlungsvermögen, von
jungen Berufes aus.
Beweglichkeit und Ansprechbarkeit, eine nie
Es ist kein Zufall, datz gerade jetzt Wesen ermüdende Geduld und Bereitschaft. Jedes
und Form der wohlfahrtspflegerischen Arbeit Schicksal soll als Einzelschicksal erfaßt und
so lebhaft umstritten werden, datz gerade jetzt verstanden werden. Denn es ist ja nicht so,
die Berufslage der Sozialbcamtin Thema so datz zehn bis fünfzehn Bedürftigen' an einem
vieler mündlicher und schriftlicher Erörterungen Tag Hilfe vermittelt wird, etwa wie wenn
ist. Denn noch ist ja die Möglichkeit gegeben, an zehn bis fünfzehn Kunden Zucker ver
diesen Beruf entscheidend zu prägen, und es kauft wird. Jeder „Fall" schließt cm ganz
gilt, ehe er in eine dauernde Form gegossen persönliches Sonderlebcn in sich ein, und jeder
wird, ihm die Grundlagen zu geben, die ihm Fall soll und mutz die Fürsorgerin empfäng
die rechte Auswirkung sichern.
lich finden für seine Art. Die Mittel aber,
Man wcitz, datz die Opfer, die dieser die ihr zum Helfen zur Verfügung stehen,
werdende Beruf bisher gefordert hat, grotz sind oft gering. Vor allem ist es ihr kaum
sind, und angesichts des erschreckenden Ein jemals vergönnt, ihre eigene Anteilnahme in
satzes und Verbrauchs an körperlichen und einer knappen, klaren Tat zu befteicn. Zahl
seelischen Kräften, mutz man sich fragen, ob reiche Ermittlungen, Besprechungen, Anträge,
er in der bisherigen Handhabung tatsächlich Verfügungen führen sie nur langsam zum
durchführbar und ausrcchtcrhaltbar ist.
Ziel, sie „ocranlatzt" nur, und oft entgeht
Immer wieder hören wir von jungen ihr die letzte Wirkung ihrer Maßnahmen;
Menschen, die schon nach wenigen Jahren weil der Fall im Verlauf sich ihren weiteren
der Fürsorge den Rücken kehren und von Beobachtungen und ihrer weiteren Beeinflus
anderen, die in monatelanger Erholung der sung entzieht, oder weil er versinkt in der
zerrütteten Gesundheit wieder aufzuhclfcn Fülle der neuen Aufgaben, die sie zu erledigen
suchen. Diejenigen aber, die der Arbeit treu hat. lleberall und imnier dränge» For
bleiben, fühlen sich vielfach vor die Wahl derungen auf sie ein, und die unerledigten
gestellt, entweder stumpf und oberflächlich zu Dinge, um die sie weiß und denen sie doch
werden und sich damit abzufinden, ihre Auf nicht Nachkommen kann, erschöpfen sic mehr
gabe nur halb zu erfüllen, oder sich unter völ als die erledigten.
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So entsteht mit der Zeit ein peinliches
Gefühl, nie auf den Grund zu kommen und
immer nur Vorläufiges zu tun. Man kann
hier nicht einwenden, die Fürsorgerin ver
stehe es eben nicht, dis Arbeit nach ihren
Kräften einzuteilen. Es bleibt ihr ja nicht
die Wahl. Die Arbeit i st da, und sie hat —
wenn sie ihren Dienst ernst nimmt — nicht
das Recht zu sagen, „ich lasse in meiner Be
treuung so und so viele Familien außer Acht",
oder „ich besuche von meinen 170 Gemeinden,
die der Kreis umfaßt, nur 120".
Hinzu kommt, daß sic in ihrer Arbeit
zu einem großen Teil gegen Schäden zu
kämpfen hat, deren Ursachen sich nicht durch
sie beheben lassen, denen sie inimer wieder
begegnet, und an denen sie sich immer wieder
stößt, ohne ihnen doch von sich aus jemals
beikommen zu können. Es sei nur an die
augenblicklichen Wohnungsverhältnissc erinnert
und an alles, was an gesundheitlicher und
sittlicher Verwahrlosung damit zusammen
hängt.
Die Fürsorgerin müht sich da auf manchen
Gebieten in fast aussichtsloser Kleinarbeit ab
mit Schwierigkeiten, die in der Eesamtlagö
verwurzelt sind, und die deshalb auch nur
durch allgemeine Maßnahmen zu beheben
wären. So überfällt sie oft ein Zweifel am
Sinn und Erfolg ihres Tuns, um so mehr,
als sie, zumal auf dem Lande, in völliger
Abgeschnittenheit auf ihrem Posten steht und
von ihrer Arbeit zu sehr aufgesogen wird, um
Zeit und Kraft zu erübrigen zur Gewinnung
größerer Zusammenhänge, oder auch nur zur
Verarbeitung und Verallgemeinerung ihrer Er
fahrungen.
Es ist an dieser Stelle nur kurz anzudeuten, was es gerade unter solchen Arbeits
verhältnissen bedeutet, nicht einmal wirtschaft
lich gesichert zu sein und — wie heute noch
in tausend Fällen — eine Besoldung zu be
ziehen, die kaum zur Bestreitung des Lebensbcdarfs hinreicht, geschweige denn irgend
welche Erschließung besonderer Quellen der
geistigen, seelischen und körperlichen Stärkung
und Erfrischung zuläßt. Die Arbeitszeit dauert
für viele von morgens bis in die Nacht hinein,
weite Wege, viel Treppensteigen in der Stadt,
bis zu 40 und 50 km Radfahren auf
dem Lande, stellen neben allem anderen hohe
Anforderungen an die Gesundheit, und ein zu
kurz bemessener Urlaub gibt nicht Gelegen
heit dazu, die verbrauchten Kräfte tatsächlich
zu erneuern, das innere Gleichgewicht und den
Anschluß an das gesamte Leben wieder z»
finden.
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Darunter müssen Leistungsfähigkeit und
Freudigkeit leiden, es muß aber auch die
Sache leiden, und um sie ist es doch letzter
Endes zu tun.
Wenn wir uns auf den Standpunkt stel
len, daß öffentliche Wohlfahrtspflege betrie
ben werden soll und muß, und daß sie nicht
nur in einer schematischen Ermittlung von
Zuständen und Vermittlung von Unterstützun
gen zu bestehen hat, dann müssen wir ver
suchen, die Grundlagen zu finden, auf denen
sie tatsächlich betrieben werden kann.
Die
Schwere des Berufs wird niemals zu beheben
sein, und ich glaube, alle, die ihn ausüben,
sind bereit, sich zu ihr zu bekennen, denn sie
entspringt aus der Tatsache, daß es sich in
diesem Beruf um lebendigstes Leben handelt,
und darin beruht ja gerade seine eigenartige
Schönheit. Aber es ergeben sich doch For
derungen, deren Durchführung diese Schwere
in den rechten Grenzen zu halten vermöchten.
Und sic entstehen nicht etwa aus der Rücksicht
auf die Ausübenden allein, sondern eben so
sehr aus dem Wesen der Sache.
Was will die Fürsorge? Sie will den
einzelnen, geschwächten oder gescheiterten, aus
den üblichen Sicherungen und Bindungen
innerhalb der Gesellschaft herausgeglittcnen
Menschen, mit der Gesellschaft verknüpfen,
innerhalb der Gesellschaft standfest machen.
Das ist Mittlerdisnst, der ein individuelles
Eingehen verlangt und keine Massenarbeit
verttagen kann.
Also kleine Bezirke. Das ist di«
erste Forderung. Sie betrifft das Maß der
Arbeit und ist von ausschlaggebender Be
deutung. Die zweite Forderung erwächst eben
so zwangsmäßig aus dem Wesen der Für
sorge. Es handelt sich um Arbeit am Men
schen, an lebendigen, einmaligen SchicksalenVerfolgung des Einzelfallcs, in feiner Ent
wicklung, Selbständigkeit der Entschließung,
Anpassungsfähigkeit des Verwaltungsappara
tes, volle Verantwortlichkeit der Fürsorgerin,
sind dazu unerläßlich.
Und noch eine weitere Forderung muß
an die Art der Arbeit gestellt werden: An
bahnung wohlfahrtspolitischer Maß
nahmen, da, wo die rein fürsorgcrischc Leistung
eine sinnlose Symptombchandlung bedeutet.
Es muß von den Fürsorgerinnen selbst der
Versuch gemacht werden, immer wieder, aus
ihrer Kleinarbeit heraus, die größeren Zu
sammenhänge anzustrcbcn; hinzuziclcn darauf,
ihre Eindrücke, ihre Erfahrungen, die sic, wie
keinen anderen Menschen, mit den Tatsächlich
keiten des gesellschaftlichen Lebens in Berüh
rung bringen, zusammenzufasien und auszu-
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werten zn allgenieineren Erkenntnissen, zur Be
fruchtung der Wohlfahrks p o l i 1 ik. Daß dazu
für den Einzelnen Muhe und Möglichkeit zur
Schulung und Fortbildung und zur Pflege gei
stiger Verbindungen Vorbedingung ist, leuchtet
ein und rührt an die Regelung der Arbeitszeit
und des Urlaubs, der Besoldung und der
Teilnahme an Tagungen und Kursen. Es
führt zugleich auch hin zu der nächsten Forde
rung, den Inhalt der Arbeit betreffend.
Dieser Inhalt bedarf der strafferen Um
grenzung. Man wird sich darüber klar werden
müssen, daß Fürsorgearbeit nicht gleichbedeu
tend ist mit Volkserziehung und Kulturpolitik,
in dcni Sinne, wie das heute vielfach an
genommen zu werden scheint. Es liegt im
Wesen dieser Arbeit, ins Unumschränkte zer
stieben und alle Gebiete des Daseins anfallen
zu wollen. Und daraus entsteht eine unhalt
bare Fülle und Vielfältigkeit, ja eine Verwir
rung der Begriffe und Ausgaben, die als
unheilvoll anzusehen ist. Fürsorge, das sei
nochmals betont, ist Vermittlung. Dem ein
zelnen Menschen soll der Weg frcigemacht
werden, um sich allein in der Gesellschaft zu
behaupten. Es sollen ihm Kraftquellen erschlos
sen werden, um diesen Weg verfolgen zu
können, aber es ist nicht Aufgabe der öffent
lichen Fürsorge, den einzelnen auf Schritt
und Tritt zu begleiten und das Volk von
Grund aus umzuwandeln.
Es bedeutet z. B. bereits eine Verken
nung, wenn man von der Fürsorgerin ver
langt, sie solle Unterricht in Leibesübungen
erteilen oder Leseabende für ihre Schützlinge
/ abhalten. Dergleichen soll sie vermitteln,
aber selbst ausführen kann und soll sie es nicht.
Volksbildung, Volkspflege und Volkscrziehung
sind Gebiete für sich, zu denen die Fürsorge
auf tausend Bahnen und durch tausend Be
ziehungen hinführen, die sie sich für jeden
einzelnen Fall dienstbar machen muh. Sic
selbst mutz sich darauf beschränken, die Ver
knüpfung zu schaffen und so dem einzelnen
die notwendigen Möglichkeiten und Sicherun
gen an die Hand zu geben.

Eine starre Scheidung kann natürlich nie
mals vorgenommcn werden, doch jedenfalls
ist Selbstbescheidung am Platz. Durch diese
Sclbstbescheidung könnte auch die Gefahr der
Lähmung der Sclbstverantwortlichkeit ver
ringert werden. Es ist etwas anderes, ob der
Nächste hilft oder ob die Behörde hilft. Es
würde im Rahmen dieser Erörterungen zu
weit führen, auf die Forderungen einzugehen,
die sich aus diesem Gesichtspunkt ergeben für
die Gestaltung der öffentlichen Wohlfahrts
pflege, für die Entwicklung und Heran
ziehung der freien Liebestätigkcit und für
die Vertiefung des Gemeinschaftslebens.
Hier kann die Fürsorge aus ihren Be
dürfnissen und Erfahrungen heraus Anstoß
und Anregung zu manchen Ncuschöpfungen
bringen. Sie selbst wird immer nur Mitt
lerin bleiben müssen, wenn sic sich nicht im
Uferlosen erschöpfen will.
Damit wird an jede Fürsorgerin die An
forderung eines starken Verzichtes gestellt. Sie
hat gleichsam immer nur die Brücke zu schla
gen, die den Menschen in das gesunde Leben
führen soll, und ihre Aufgabe ist erfüllt,
wenn diese Brücke geschlagen ist. So erfordert
dieser Beruf ein dauerndes Verweilen in
einem Zwischenland. Das stetige Tun, wie
cs etwa in der Erziehungsarbeit und in der
Krankenpflege gegeben ist, ist ihm versagt.
Und doch kann er letzte Befriedigung ge
währen, wenn die Fürsorgerin sich seinen tief
sten Sinn bewahrt, den Sinn: als Mensch
zum Menschen zu stehen und durch die Kraft
einer unverzagten Güte Menschcnschicksal aufzuhcllen.
Dies ist ein Glanz, der nur durch die
schöpferische Persönlichkeit zu schaffen ist, und
die Freiheit, diesen Glanz zu entfalten, könnte
dem wohlfahrtspflegerischen Beruf durch die
Erfüllung der angeführten Forderungen ge
schenkt werden, und sie müßte ihm gewähr
leistet bleiben, auch dann, wenn ihn die fort
schreitende Entwicklung in feste und allgemeine
Formen der Amtlichkcit zwingt.

Rundschau.
Allgemeines.
Am 13. November 1925 starb Dr. Fritz Hall
garten in Frankfurt a. M., dem die Wohlfahrts
pflege seiner Heimatstadt auf dem Gebiet der Gcsundheits- und Arbeitsfürsorge außerordentlich viel
zu verdanken hat. Unter seiner Mitwirkung ent
stand die Wanderarbeitsstättc Roter
Hamm. Für d'e Durchführung der Frankfurter
Kriegsbeschäd'.gtenfürsorge hat er zu Anfang des
Krieges führende Arbeiten geleistet. .

In der Tuberkulosefürsorge suchte er die Grün
dung von Lungenheilstätten durchzuführen und auch
die Idiotcnanstalt in Idstein verdankt ihm wesent
liche Förderung.
Die Entwicklung der Wohlfahrtskartei zur
planmäßigeren Gestaltung der Fürsorge für den ein
zelnen erweist sick immer mehr als notwendiges
Handwerkszeug für die Durchführung der großstädti
schen Fürsorge. Den meisten Hemmungen für die
Durchführung solcher Organisationen begegnet Berlin.
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dem eine Einheitskartothek fehlt und das sich in
den 20 Bezirken nach der Durchführung des Ge
setzes über die Einheitsgemeinde Berlin das Ma
terial langsam beschaffen und ausbauen muß.
Zn Wien ist durch den Wiener Vereinig
ten Fürsorgenachweis (s. Nr. 1 S. 32 d. Z.)
ein für deutsche Großstadtverhältnisse ausgezeichnetes
Hilfsmittel der Fürsorge geschaffen worden, das auch
im Reich weiteste Beachtung verdient.
Dieser
Karteinachweis findet jetzt eine Ergänzung durch die
Einrichtungen eines
Kindereoidenzkatasters,
das die Durchführung
der Fürsorge
für die Pflegekinder erleichtern soll.
Dieses
Kataster
ist nach Zeitpunkten
geordnet
und
d ent
der
Kontrolle
der
auf
öffentliche
Kosten untergebrachten Kinder in regelmäßigen
Zeitabständen, weitestens drei Monaten. Die beson
dere Ansage dieses Katasters ist durch die Tat
sache begründet, daß das allgemeine Fürsorgenach
weiskataster ein Familienkataster ist, dessen Auf
gabe die Uebersicht über die Fürsorge der gesamten
Familie und nicht über das einzelne Kind mit se-inen
besonderen Erfo'.idernissen darstellt. Der Stadtrat
verlangt genaue Meldung aller Veränderungen in
der physischen und psychischen Lage des Kindes an
das Kataster. Der Zwccn dieses Katasters ist einmal
ein materieller: es soll in dem Augenblick, wo der
fürsorgeverpflichtete Angehörige wieder in der Lage
ist, den Unterhalt zu bezahlen, die öffentliche Für
sorge zurücktreten und andererseits soll jede Gefahr,
die dem zu versorgenden Kinde droht, durck den Evidenzkataster vermieden werden.
Die Wohltätigkeitsanstalten und -einrichtungen in
Mecklenburg-Schwerin, herausgegeben vom Hilfs
werk der Grotzherzogin Alexandra mit Unter
stützung des Mecklenburg-Schwerinschen Landeswohlfahrtsamtes 1925. Carl Hinzdorfs Verlag,
Rostock. 82 S.
Das mit einem Vorwort der früheren GroßHerzoqin Alexandra herausgegebene Heft gibt eine
Uebersicht über die öffentlichen und freien Wohl
fahrtseinrichtungen in den Städten und Ortschaften
Mecklenburgs. Die nack Orten getroffene alphabe
tische Anordnung hebt die städtischen Einrichtungen
durch lateinische Druckschrift hervor.
Der zweite
Abschnitt bringt nähere ausführliche Angaben allein
über die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege.
Das Mecklenburg-Schwerinsche Statistische Amt
hat im März 1925 die Herausgabe periodisch
erscheinender statistischer Nackrichten ausgenommen,
um die Möglichkeit zu haben, das bei ihm zujammenfließende Material schneller der Oeffentlickkeit und damit der praktischen Ausnutzung zuzu
führen.
Die bisher erschienenen Hefte enthalten
auch für die Wohlfahrtspflege wesentliche soziolo
gische Tabellen, sowie Mitteilungen über Säug
lingssterblichkeit. Erwerbslosenfürsorge. Wanderer
fürsorge, Arbeitsnackweiswesen und Krankenkassen
leistungen.
Bekämpfung des Bettelunwesens. I.Arbeiistagung des Instituts für soziale Ar
beit in Hamburg über „Neuzeitliche
normen der Bettelbekämpfung" am
2 4. und 25. November 192 5. Auf An
regung und unter Mitarbeit >rr Hamburgischen
Deseltschaft für Wohltätigkeit ist im Herbst d. F.
unter dem Vorsitz von Staatsrat Dr. Lochse
öas Institut für soziale Arbeit gegründet worden.
2n enger Verbindung mit den Fachdozenten
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der Universität und den Vertretern der sozialen
Aemter ist es, wie es im Aufbauplan heißt,.
„Aufgabe des Instituts an seinem Teil zu dem
durch den ständig wachsenden Umfang der Wohl
fahrtspflege notwendig gewordenen systematischen
Erfahrungsaustausch be'zutragen und an der dringlich
erforderl.chen Vertiefung und rationalen Gesta.1tung der praktischen Fürsorgearbeit durch wissen
schaftlich methodische Untersuchung der Probleme.
Einrichtungen und Verfahrensweisen der Fürsorge
mitzuwirken".
In Verfolg dieser Zielsetzung hatte das Institut
die interessierten Kreise zu einer ersten Arbeits
tagung zum Austausch über die mit dem nach Ham
burger Beispiel in einer Reihe Städte eingeführten
Wohlfahrtsscheckdienst gemachten Erfahrungen nach
Hamburg geladen. Den Auftakt der Tagung, die
das gewählte Thema unter dem Doppelgesichts
punkt des Rückblicks und Ausblicks behandelt.^
bildete die Ansprache des Vorsitzenden des Hambur
ger Wohlfahrtsscheckdienstes, Rechtsanw. Dr. Gustav
Petersen, der nach einer Begrüßung der An
wesenden auch im Namen des durch eine Amtsreise
am Erscheinen verhinderten Vorsitzenden des Insti
tuts. Staatsrat Dr. Lohse, an Hand eines kurzen
historischen Rückblicks Aufgabe und Bedeutung der
Bettelbekämpfung für die Wohlfahrtspflege der
Gegenwart umri'ß.
Ueber die „Geschichte der Bettel
bekämpfung in. Deutschlan d" sprach Dir.
Kießling, Hamburg. Die Ausführungen, die
unter oem Leitmotiv des Nietzschewortes standen:
„Also sprach Zarathustra, Bettler aber sollte man
ganz abschasfen, wahrlick man ärgert sich, ihnen zu
geben und ärgert sich, ihnen nicht zu geben", zeigtä
die mit dieser Frage zusammenhängende Problema
tik und die Schmierigkeit ihrer Lösung in Vergan
genheit und Gegenwart. Die Darstellung der ge
schichtlichen Entwicklung ließ erkennen, wie die
aus dieser Zwiespältigkeit der Empfindungen herrührende Planlos gkeit in den Methoden der Bettelbekäinpsung erst allmählich durch eine grundsätz
liche Klärung überwunden ist. Als Ergebnis ist die
immer klarer werdenoe Erkenntnis zu werten, daß
erste Voraussetzung der Bekämpfung des Bettel
unwesens der planmäßige Ausbau der öffentlichen
Wohlfahrtspflege ist.
Ueber den „Stand der Arbeit des
Wohlfahrtsscheckdien st cs in Deutschl a n d" sprach Dr. Hannes Kaufmann. Ham
burg. Nach einer kurzen Darstellung der Entwick
lung dieses in Hamburg gegründeten Dienstes gab
Redner an Hand der auf eine Enquete vorliegen
den zahlreichen Berichte eine kurze Uebersicht über
den gegenwärtigen Stand der Einrichtung in
Deutschland. Träger der Einrichtung sind sowohl
private Vereine, wie kommunale Stellen, wovei die
Zahl der crstcren überwiegt. — Beim Wohlfahrtsschcck werden- zwei Typen unterschieden: 1. der
Wohlfahrtsschcck mit ausgedrucktem Wert, der teils
wie ein reiner Gutschein eingelöst werden kanst,
dessen Einlösung teils davon abhängig gemacht
wird, daß die Untersuchung Würdigkeit und Be
dürftigkeit des Bittstellers erweist.- 2. der Scheck
in des Wortes eigentlicher Bedeutung, der nur eine
Anweisung auf Prüfung in der Zentralstelle nnd
aus Vermittlung oder Gewährung von Hilfe, wenn
solche von dort für nötig gehalten wird, enthält«.
Bei der ersteren Form ist ein gewisser Anreiz,
zum Betteln nicht zu verkennen. Der Scheckdienft
darf r^r eingeführt werden, wenn man wirklich
in der Lage ist, durch öffentliche und private Ein
richtungen allen Bedürftigen das Notwendigste zu
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beschaffen. Abwehr solire nicht die einzige Auf
gabe der Einrichtung sein. Immerhin kann die Auf
fassung vertreten werben, diese Einrichtung aus
schließlich dev Abwehr wegen zu erhalten. Besser
sei es aber, wenn wie in Hamburg gleichzeitig pro
duktive Hilfe geleistet wird. Mun müsse sich aber
darüber klar sein, daß der Wohlfahrtsscheck keine
neue, allgemeine Wohlsahrtseinrichtung neben vielen
anderen sein dürfe, sondern Spezialeinrichtung
bleiben müsse, die sich einmal auf sofortige Gewäh
rung von Essen und Nachtlager in Notfällen, zum
anderen auf Vermittlung zu beschränken
habe. In Hamburg hat man im Gegensatz zu an
deren Städten die Benutzung der Einrichtung auf
Vereinsmitglieder beschränkt, um engere Verbin
dung zwischen den Gebern der Schecks und der Ge
schäftsstelle herbe'zuführen. Dadurch, daß man in
der Lage ist, an oer Nummer des Schecks ohne,
weiteres zu erkennen, wer rhn ausgegeben hat. kann
eine persönliche und sozial wertvolle Hilfe von
Mensch zu Mensch in die Wege geleitet werden.
Das Hauptziel muß sein: Vermittlung und Schaf
fung von Arbeit zur Prüfung der Arbeitswilligkeit
und Gewährung durchgreifender Hilfe.
Die im Rahmen eines öffentlichen Abend
vortrages von Amtsgerichtsrat a. D. Becker, Dir.
der Kageso, Berlin, gemachten Ausführungen über
„A rbeit statt Wohlfahrt" bedeuteten eine
Fortführung der am Vormittag aufgeworfenen Fra
gen. Der durch die Inflation ständig wachsende
Umfang der Wohlfahrtspflege ließ bei der Be
grenztheit der Mittel den Gedanken der Schuffung
von Arbeitsmöglichkeiten, der von seiten der unter
stützten Bedürftigen lebhaften Widerhall fand, er
stehen. An einer Reihe praktischer Beispiele zeigte
Redner, roict es gelingen kann, physisch und psy
chisch Erwcrbsbeschränkten verschiedenster Art, Ar
beit zu beschaffen, die gleichzeitig eine Entlastung
der Wirtschaft und eine Stärkung des Selbst
bewußtseins der Bedürftigen bedeuten. Eine Ver
engung des freien Arbcitsmarktes werde sich nicht
ganz vermeiden lassen: sie ließe sich aber durch
Herstellung von Dingen, die bisher im Ausland
produziert sind, auf ein Minimum beschränken.
Erst wo das wirtschaftliche Mindestmaß nicht erre'cht wird, soll die fürsorgerische Wohlfahrtspflege
eintreten.
Die zu Beginn des zweiten Tages gegebene zu
sammenfassende Darstellung in Hamburg auf
dem Gebiet der geschlossenen staatlichen Fürsorge geleisteten Arbeit durch
Präsident Martini, Hamburg, diente der Klä
rung und Vertiefung des am Nachmittag des Vor
tages bei einer Besichtigung der Zweiganstalt des
Versorgungsheimcs in Farmsen konkret Ge
schauten. 2m Gegensatz zu dem Barmbecker
Vcrsorgungsheim, das vorwiegend der Auf
nahme arbeitsunfähiger
Siechen dient, soll
Vorhandensein von Arbeitsfähigkeit grundsätz
lich Voraussetzung für die Unterbringung in Farm
sen sein. Die übergroße Inanspruchnahme der ge
schlossenen Fürsorge verbietet zurzeit eine restlose
Durchführung dieser Zweiteilung. Ein ausgedehn
ter Landwirtschaftsbetrieb: mit großem Viehbestand
und Geflügel, entsprechende Gärtnerei, Handwerks
und Hausarbeitszweige mannigfacher Art ermög
lichen es. für die verschiedenen oort untergebrachtcn Gruppen je nach ihrer Eigenart die Forderung
der Erziehung durch Arbeit für die Arbeit mit
bestem Erfolg zu verwirklichen. Andererseits haben
die mit der Behandlung asozialer Elemente ge
wonnenen Erfahrungen oie Notwendigkeit eines

Sonderbewahrungsgesetzes erwiesen, dessen Zustande
kommen nicht durch die Hoffnung auf ein demnächst
zu erwartendes Strafgesetzbuch auf unbestimmte
Zeit verschoben werden darf.
Die Ausführungen Inspektor
Struck manns über die „Bekämpfung derBe 1 tel e i durch die Behörden" zeigten die auf der
Zusammenarbeit der Einzelstellen beruhenden verschiedenanigen Versuche einer fürsorgerischen Er
fassung, bei der den Jugendlichen erhöhte Auf
merksamkeit gewidmet wird. Für ihre Üeberweisung stehen zwei Anstalten zur Verfügung: Farmsen
für die schmierigen Elemente, der Brüoerhof des
Rauhen Hauses in Harcksheide für die Besserungs
fähigen.
Die drei folgenden Referate von Dr. Gerda
Fel 0 ncr . Hamburg. Rat Dr. Link, Lübeck,
Anna v. G i e r cn c. Berlin, berichteten aus der
Kleinarbeit des Wohlfahrtsscheckdienstes der ein
zelnen Stet en. Die Gegenüberstellung gerade dieser
drei Berichte zeigte die verschiedenartigen Ausgestaltungsmögl chkeiten des Wohlfahrtsscheckdienstes
und ließen erkennen, daß eine allgemeine Lösung
nicht in schablonenhafter Nachahmung, sondern nur
in Anpassung an die jeweilig örtlichen Verhältnisse
erblickt werden kann.
Dr. F e l d n e r charakterisierte an einer Reihe
aus der Praxis entnommener Beispiele die Ar
beit des Hamburger Wohlfahrtsscheckdienstes ihrem
Inhalt und Umfang nach als Anwaltstätigkeit
zwischen Bedürftigen und Wohltätern, als deren
Voraussetzung individualisierende Behandlung jedes
Einzelfalls notwendig ist. Ihre Ausführungen
gipfelten in dem Gedanken, daß der Arbetlsscheck
den Wohlfahrtsscheck ablösen müßte. Während
Hamburg neben der Abwehr den Gedanken der aufbauenden fürsorgerischen Tätigkeit zu verwirklichen
sucht, zeigten die Ausführungen Frl. v. Gierckes,
daß in Berlin das Belrämpfungsmoment die pri
märe Rolle spielt. Bei dem Heer der Bettler ist
zu unterscheiden zwischen dem Gelegenheitsbettler
und dem gewerbsmäßigen. Für die' Bekämpfung
der erstgenannten Gruppe ist eine möglichst dezen
tralisierte Fürsorge, oie in kleinsten Bezirken
wieder alle Fürsorge zusammenfaßt, anzustreben.
Zur Behebung der Not der ortsfremden Bettler,
die einen erheblichen Prozentsatz ausmacken, sind
Beratungsstellen bei den Obdachlosenasylen einzurichtcn mit einfachen Arbeitsstätten. Das in Ber
lin verausgabte Spendengeld, das. im Gegensatz
zu dem Hamburger Wohl'fahrtsscheck. der eine An
weisung auf Hilfe enthält, eine auf eine bestimmte
Geldsumme lautende Zahl aufweist, dient aus
schließlich der Eindämmung des gewerbsmäßigen
Bettels. Es berücksichtigt das psychologische Mo
ment der Gcbelust des Publikums und trägt Sorge
dafür, daß das Geld den wirklich Bedürftigen zu
gute kommt. Da das Spendengeld sehr selten ein
gelöst wird, kann der durch den Verkauf erzielte
Ueberschuß für positive Fürsorgezwccke zur Ver
fügung gestellt werden. Während die Arbeit dep
Hamburger Wohlfahrtsscheckdienstes von einer
Zentralstelle geleistet wird, machten die weitläufigen
Verhältnisse Berlins weitgehende Dezentralisation
notwendig. — Die Ausführungen Dir. Links
über die in Lübeck getroffene Regelung gaben dar
über hinausgehend durch die Darstellung der dort
in Angriff genommenen Lösung der Arbeits-beschaffüng eine positive Antwort auf die im Ver
lauf der Tagung für die Weiterentwicklung des
Schcckdienstcs als am wichtigsten erkannte Frage.
Wenn das Lübecker System auch den Erwerbs-
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losen zugute kommt, so besteht das Nachahmens
werte in der Methode. Durch einen einzigen tat
kräftigen Mannj der sich der Sache energisch an
genommen hat, ist es gelungen, für die Lübecker
Erwerbslosen eine Reihe von Arbeitsmöglichkeiten
zu erschließen.
Die Aussprache nahm Stellung zu den von
Dr. Kaufmann erarbeiteten Leitsätzen. Um
der Tagung eine über den Augenblick und den
Kreis der Anwesenden hinausgehende Wirkung zu
sichern, stimmte die Versammlung dem Vorschlag
zu. eine Kommission zu bilden, die im kleinen
Kreis im Anschluß an die Leitsätze das Ergebnis
entsprechend herausstellt und der Öffentlichkeit zu
gängig macht.
Dr. Clara Friedheim.
Den kinderreichen Familien ist in der Ver
fassung weitester Schutz zugesagt, der bisher in
sehr geringem Umfang durchgeführt wurde.
Der
Reichsbund der Kinderreich enDeutfchlands zum Schutze der Familie hat
in seiner Tagung in Essen vom 25. bis
28.
September
einige
wichtige
Anträge
in
dieser Richtung beschlossen. Auf dem Gebiet der
Arbeitsfürsorge luiröv eine gesetzliche Gleichste!lung mit den Schwerbeschädigten ver
langt, in der Wohnungsfürsorge die Bereitstellung
von O e d ! a n d an Verkehrsstraßen und Absatz
gebieten, die Befreiung der Hauszinsst e u c r sowie ausgedehnten' Mieterschutz. Im
Wirtschaftsleben wird eine Elternschaftsversicherung
auf staatlicher Grundlage sowie eine weitgehende
Befreiung in der Steuergesetzgebung gefordert. Die
Bestrebungen der Aufhebung der §§ 218 ff. des
Strafgesetzbuches werden abgelehnt, die Fassung des
§ 228 zum neuen Strafgesetzbuch jedoch gebilligt.
Eine Heranziehung! der Vertreter der Kinderreichen
bei Beratung aller gesetzlichen Maßnahmen, die
für ihre Kreise von Bedeutung sind, sowie eine
Wahlordnung, die ihnen einen erhöhten Einfluß in
den Parlamenten sichert, wird als notwendig er
achtet.
Fürsorge für Kinderreiche. Die Stadt Aue
i. Erzgebirge hat die Summe von 3000 M. be
willigt, um 210 Müttern, die 7 Kinder und mehr
geboren haben, eine finanzielle Unterstützung und
eine Ehrung zuteil werden zu lassen.
Soziale Gesetzgebung ln Dänemark. Die so
ziale Gesetzgebung in Dänemark zeigt in bezug auf
die Vielgestaltigkeit' der Gesetzgebung und' die
Gruppenbildung in der Fürsorge eine ähnliche Ent
wicklung wie die deutsche Wohlfahrtspflege. In
einer vom Ministerium für Soziale Angelegenheiten
veröffentlichten Denkschrift (Legislation Sociale en
Dänemark par F. Zeuthen, Juni
1924)
ent
nehmen
wir
folgendes: Die Inanspruchnahme
der
öffentlichen Armenpflege,
die
nur
1 o/o
der
Bevölkerung
versorgt.
ist
noch
mit
dem Verlust
des Wahlrechts verbunden
und
gewährt das Maß des Existenzminimums an Hilfe,
^ür die Hilfsbedürftigen, die vor der gänzlichen
Verarmung bewahrt werden können, bestehen kom
munale Hilfskassen, die im einzelnen Fall indi
viduell vorgehen und vorbeugend wirken.
Aus
diesen Kassen können bei besonderen Notständen der
Kricgsfolge oder großer Erwerbslosigkeit erhöhte
Mittel bereitgestcllt werden. Die Spezialgebiete
der Fürsorge sind durck Sondcrgesctze geregelt. Die
Krankcnsür'sorge wird allen Hilfsbedürftigen be
währt. ebenso wie Rentenbczüge an erwerbsunfähige
Personen, die nicht in der Sozialversicherung sind.
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Für die Ermcrbsbeschränkten bestehen auf Grund
des Gesetzes über öffentliche Fürsorge besondere
Hilfsmaßnahmen, vor allem Heime und Siechenhäufer. Ebenso für die unbemittelten Tuber
kulösen und mit anderen ansteckenden Krankeiten
behafteten Personen. Die Unterbringung in ge
eignete Heime ist erleichtert durch die große Zahl
von Hospitälern, die zum größten Teil den Städten
oder Kreisen gehören. Auf'dem Gebiet der Iugendwohlfahrt ist für das uneheliche Kind ein bestimmtes
steigendes Pflegegeld festgesetzt, ebenso für die Kin
der von hilfsbedürftigen Witwen, die teils von der
Gemeinde, teils vom Staat getragen werden. Die
Hauptmaßnahmen der Fürsorge liegen auf dem Ge
biet der Sozialversicherung, die in der Entwicklung
zwar durch die deutschen Gesetze veranlaßt, aber
einen anderen Charakter angenommen haben. Sie
beruhen in der Hauptsache auf freiwilliger Beitrags
leistung und kommen neben den Arbeitern und An
gestellten auch für die selbständigen freien Berufe,
zu denen in dem Agrikulturstaat besonders auch
die Bauern gehören, in Frage. Die Erwerbslosen
fürsorge ist nach belgischem Muster ausgebaut und
wird aus einem besonderen Arbeitslosenfonds unter
halten. zu dem der Staat und die Arbeitgeber ge
meinsam beitragen müssen, während von den Arbeit
nehmern 15o/a ihres Einkommens dafür zurückgehalten werden. Man schätzt in Dänemark die
Ausgaben für die Wohlfahrtspflege durchfchnittlick etwa auf 200 000 000 Kronen (nach dem Stand
vom 20. Juni 1924), wovon
65 000 000 Kronen für Altersrenten,
36 000 000 Kronen für Krankenkassen.
27 000 000 Kronen für Erwerbsloscnfürsorge.
33 000 000 Kronen für öffentliche Fürsorge
austzegeben werden. 50 000 000 Kronen werden für
hygienische Ausgaben verwandt, so daß insgesamt
mit einer Summe von 250 000 000 Kronen für so
ziale Fürsorge zu rechnen ist. Davon werden auf
gebracht:
etwa 31 000 000 Kronen durch den Staat,
45 000 000 Kronen durch die Gemeinden,
16o/a durch die versicherten Arbeitenden,
8o/o durch die Arbeitgeber.
Der Anteil der Ausgaben für soziale und hygie
nische Fürsorge wird bei dem Staat und den Kom
munen auf 4 bis 50/0 ihrer Gesamtausgaben ge
schätzt.
Man glaubt feststellen zu können, daß
durch diese Leistungen die Wohlfahrt der Bevölke
rung sich verbessert hat, da die Sterblichkeit sich
bedeutend gesenkt hat (1921 mit ll%o am günstig
sten in den europäischen Ländern), ebenso die
Kindersterblichkeit und die Tuberkulose. Auch hat
sich der allgemeine Gesundheitszustand nach An
gaben der Krankenkassen gebessert und die Ziffern
über, üen Verbrauch von Alkohol und die Selbst
morde sind gesunken.

Mittelbeschaffung.
Die Ausgabe
von
Wohlfahrtsbrifmarken
scheint sich in verschiedenen Ländern als ein gün
stiges Mittel zur Beschaffung von Geldern für
Wohlfahrtszwecke zu bewähren. In Holland er
scheinen diese Marken in regelmäßigen Serien, die
besonders beim Regicrungsjubiläum der Königin
weiteste Verbreitung fanden. Die Künstlerentwürfe
d"r Frauengestalten wirkten besonders anziehend
auf den Kauf und den Verbrauck dieser Marken.
Zurzeit gibt Holland eine neue Serie heraus, die
in künstlrrischer Ausführung die Wappen der Pro
vinzen Noordbrabant, Geldcrland und Zuid-Holland
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aufweisen. Die Aufschläge betragen auf die Marken
von 2 ct. : 2 ct., 71/2 ct.: 31/2 et., und bei 10 ct.:
21/2 ct. Die Erträgnisse kommen ausschließlich der
Jugendfürsorge außer der Säuglingsfürsorge zugute.
Die besondere Zweckbestimmung für ein bestimmtes
Aufgabengebiet hat sich als günstig für das Inter
esse der Abnehmer erwiesen.
In Deutschland ist man zurzeit bei der Organi
sation einer neuen Serienausgabe für Wohlfahrts
briefmarken, obgleich man in den Kreisen der
Wohlfahrtspflege den Erfolg der vorjährigen Unter
nehmung nicht für günstig ansieht. Ein inter
essanter Vergleich zwischen den Ergebnissen der
holländischen und deutschen Wohlfahrtsbriesmarkenaktion 1924 findet sich in der holländischen Fach
presse*). Dieser Vergleich ergibt, daß das deutsche
Resultat gegenüber dem holländischen außerordent
lich günstig ist, wenngleich man in Holland mit
dem dortigen Ergebnis im .ganzen recht zufrieden
ist und den Versuch zu einer Dauereinrichtung
machen wird. Die Ergebnisse des Briefmarkenver
kaufs in Deutschland und Holland waren folgende:
Holland.
56 723.321/2 Gulden
pro Tausend Einw.
7,75
.,
<*
Deutschland.
1 725 000 RM.
pro Tausend Einw.
27,60 ,.
Man schreibt den deutschen Erfolg besonders
der guten zentralen Reichsorganisation zu und der
Tatsache, daß das Angebot der Marken in großem
Umfang an Handels- und Industriefirmen heraus
gegangen war. Als nachahmenswert bezeichnet man
den in Deutschland durchgeführten Verkauf in
kleinen durchsichtigen Umschlägen. die den Klein
handel dieser Marken ermöglichen.
Die Kosten für die Wohlfahrtspfleae sind im
Haushaltsetat der Stadt Berlin von 14.57 M. im
Jahre 1911 auf 31.83 M. auf den Kopf der Bevölke
rung gestiegen. also um 118°/°. Der Stadtkämmerer**)
glaubt auf Grund dieser Steigerung annehmen zu
dürfen, daß ohne die starke Steigerung der Wohlfahrtsausgabcn der gesamte Haushalt dieselbenZiffern
uufwe'.scn' würde, wie unmittelbar vor dem Kriege
und wenn man den inzwischen verminderten Geld
wert umrechnet, einen Bedarf von 80°/o des Vorkriegsbedarfs ausmachcn, würde.
In Bergedorf b. Hamburg ist eine
Arbeitsgemeinschaft der privaten Wohltätigkeit ge
gründet worden mit dem Zweck, alle Sammlungen
für wohltätige Zwecke zu vereinfachen und zu ver
einheitlichen. Die Bevölkerung ist aufgefordert
worden, alle für Wohlfahrtszwecke herzugebenden
Mittel lediglich an die zentrale Stelle abzuführen,
die diese Mittel den örtlichen Wohlfahrtseinrichtun
gen zukommen läßt.
Einen günstigen Erfolg der zentralen Samm
lung von Mitteln der Wohlfahrtspflege ist von der
New Docker Pelzinduftrie dadurch erzielt worden,
daß sie einen gemeinsamen Sr.mmelkasten der Pelz
industrie aufstellten, in den alle von der Industrie
zu gewährenden Beiträge fließen. Die Spenden
werden durch ein gemeinsames Komitee an Wohlfahrtseinrichtungen verteilt, jeder Spender von mehr
') de weldaligheidspostzegels in Duitschland
v. M. A. v. G. in Tijdschrift voor Armwezen,
Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming.
4. I. Rr. 88.
**) Berliner Wirtschaftsberichte 2. I. Rr. 45.

als 25 Dollar hat das Recht, über 70°/° seiner
Gabe für einen bestimmten Zweck zu verfügen. Im
ersten Berichtsjahr wurden für 677 Wohlfahrts
organisationen Zeichnungen gemacht, und zwar in
der Hauptsache für örtliche Fürsorgestellen. Dabei
wurden die Einrichtungen aller konfessionellen und
freien Einrichtungen berücksichtigt. Die Beträge für
die einzelnen Einrichtungen betrugen von einem
Dollar bis zu 57 000 Dollar. Die Gesamteinnah
men betrugen 480 000 Dollar im 1. Jahr, die
von 1976 Einzelpersonen und Firmen gezeichnet
wurden.

AuSb'ilbungSfragen.
E ne Umschulung von Schulamtsbewerberinnen
für das Gebiet der I u g e n d w 0 h l f a h r t wird
durck einen Runderlaß des Preußischen Unterrichts
ministers als möglich hingestellt, wenn die Kandi
datinnen sich öt . zweijäh: ..1 Besuch einer Wohlfahrtsschulc, für de., .m Bedürftigkeitsfalle Stipen
dien zur Verfügung gestellt werden können, unter
ziehen. Diese Umschulung kommt jedoch nur für
einen beschränkten Kreis in Frage, da ein Bedürf
nis nach geeigneten Iugendfürsorgerinnen in wenigen
großen Städten festzüstellen ist.
Eine sozialpädagogische Woche veranstaltet das
Sozialpädagogische Institut in der zweiten JanuarHälfte, in oer u. a. Herr Professor Spranger,
Berlin, Herr Prof. Rohl, Göttingen, Herr Di
rektor M c n n i ck e , Berlin, und Frau Dr. Ger
trud Bäumer sprechen werden. Diese Vorträge
sind einem größeren Hörerkrcis zugänglich. Der
Reinertrag soll für ein Erholungsheim des Sozial
pädagogischen Instituts verwendet werden.
Einen Ausbildungslehrgang für Polizeiftirsorgcrinnen, der besonders gedacht ist als Fortbildung
für Wohlfahrtspflegerinnen, die bereits in der
Gefährdetenfürsorge tätig sind, und als Schulung
für diejenigen, die in die Pflcgcamtsarbeit über
gehen wollen, richtet das Sozialpädagogische
Institut Hamburg, Moorweidenstr. 24, für
die Zeit von Januar bis März 1926 ein. Zu
lassungsbedingung: Anerkennung als Wohlfahrts
pflegerin mit mindestens drei Jahren Praxis. Der
Kursus wird voraussichtlich 6 bis 8 Wochenst.unden (nur
ur avenos)
abends) umsapen
umfassen uno
und auswarngen
auswärtigen rr.cuTeil
innen Möglichkeit
zur praktischen Arbeit
nehmerinnen
......................................
Hamburg und Altona geben,
in den Pflcgeämtern
Pfleg
Das Honorar
wnorar beträgt RM. 3 0,- und RM. 5,—
Aufnahmegebühr.
Don der Akademie für soziale und pädagogische
Frauenarbeit wird vom 8. bis 27. März 1926 ein
Kursus für Wohlfahrtspflegerinnen, Kindergärtne
rinnen, Iugendleiterinnen und Bcrufsschullchrcrinncn
veranstaltet, der das Thema: „Die Stel
lung
der berufstätigen
Frau in
Wirtschaft
und
Gesellschaft"
be
handeln soll. Es ist vorgesehen, daß durch die
Akademie bei Ministerien und Behörden Sonder
urlaube und evtl. Stipendien erwirkt werden sollen.
E ne Internationale Konferenz der katholischen
Sozialen Frauenschulen fand, durch ein belgisches
Komitee vorbereitet, vom 17. bis 19. Oktober 1925
in Mailand statt. An der Konferenz nahmen Ver
treter aus Belgien, Frankreich. Deutschland, Oester
reich, Kanada und den Vereinigten Staaten von
Amerika teil. Die Erörterungen befaßten sich mit
der Organisation der Schulen auf Grund einer
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Umfrage über Wesen, Ziel, Methode, Aussichten
und Erfolg. Neben vielen einheitlichen Voraus
setzungen erkannte man eine Entwicklungslinie in
den Schulen der angelsächsischen Länder, die in
starkem Maße sozialpolitische Fragen in ihrer Aus
bildung aufnehmen und vor allem die Schulen auch
für solche Kräfte aus anderen Berufen zur Ver
fügung stellen, die innerhalb ihrer eigenen Berufs
genossen soziale Arbeit leisten sollen. Auf Grund
der Verhandlungen wurde eine Bereinigung ge
schaffen. die für den Internationalen Austausch
der Erfahrungen und Kenntnisse Sorge tragen und
in einer Abteilung die Kräfte der Wohlfahrtsschulen,
in der anderen Abteilung die Kräfte der Sozial
beamten mnfassen soll. Der Sitz der Geschäftsstelle
Die Soziale Frauenschule B<* du Montparnasse
in Paris» VI e (Ecole practique de Service social)
umfaßt in ihren Lehrplänen im allgemeinen die
gleichen Stoffgebiete wie die Deutschen Wohlfahrts
schulen. Als Bereicherung des Lehrplanes 1925/26
können zwei Vorlesungen angesehen werden, die in
besonderem Maße praktische Fragen aus der Wohl
fahrtspflege berücksichtigen: eine dieser Vorlesungen,
„Das Heim" (le foyer) beschäftigt sick mit der
Gestaltung der Wohnung, der sparsamen Haushalts
führung und der Spar- und Versicherungskassen
und bringt darin Forderungen an eine gute soziale
Lebensweise unter Berücksichtigung der Möglichkeit
bei den beschränkten Einkommensverhältnissen der
verschiedenen Schichten der Bevölkerung. Diezweile
Vorlesurg befaßt sich mit „Methoden der sozialen
Arbeit in den Krisenzeiten innerhalb der Familie"
(metliodes de serviece social dans Ies crises
de la famille) und bringt neben den Forderungen
einer zweckmäßigen Ermittlung und sozialen
Diagnose Betrachtungen über die Grundlage einer
normalen Familie sowie die verschiedenen Ursachen
der Notzustände und Durcharbeitung von Haus
haltungsplänen und Lebensschicksalen der verschie
denen Familentypen.
Seminar für Bodenreform. Der Bund Deut
scher Bodenrcformer. Derl'n NW 23. Lessinqstr. 11,
richtet im Januar nächsten Jahres in seinen Bäumen
ein Seminar ein, das die Einführung in die Boden
reform als W fsenschaft zum Ziel hat. Jedem
der vorgesehenen Vorträge über die gegenwärtigen
Aufgaben bodenreformerischer Arbeit in Reich, Län
dern und Gemeinden soll sich eine Aussprache anschließen. Für die Abhaltung der Vorträge ist der
Montagabend vorgesehen. Anmeldungen nimmt
die obige Bundesgeschäftsstelle entgegen.

Berufsfragen in der Wohlfahrtspflege.
Die Stadt Berlin hat eine Abänderung
der Besoldungsordnung für Beamte und Festange
stellte durchgeführt und darin bestimmt, daß die
Eingruppierung der Fürsorgerinnen mit staatlicher
Anerkennung vom 1. April 1925 ab nach
Gruppe VII, die der Hilfsfürsorgerinnen mit staatlicher Anerkennung nach Gruppe VI zu erfolgen
hat (Dienstblatt der Stadt Berlin vom 28. Sep
tember 1925, Teil I). daß für die Einreihung nach
Gruppe VII nur solche Sozialbcamtinnen mit
staatlicher Anerkennung in Frage kommen, die
über eine mehrjährige praktische Tätigkeit verfügen.
Der Deursche Verband der Sozialbeamtinne..,
Verlin-Charlottenburg. Goethestr. 22, hat im Ok
tober d. I. an den Reichsarbeitsminister eine Ein
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gabe gerichtet, die sich auf die Einbeziehung der
Wohlfahrtspflegerinnen in die Unfallversicherung
bezieht. In der Begründung wird dargelegt, daß
die Wohlfahrtspflegerin in der Ausübung ihres
Berufes auf dem Lande leicht Unfällen ausgeseitzt
ist durch die Benutzung von Fahr- und Motor
rädern, Autos und sonstigen Verkehrsmitteln und
in Gebirgsgegenden im Winter oft nur auf Schnee
schuhen ihr Amt ausüben kann. Auf weiten einsamen
Wegen über Land, bei Ermittlungen in unsicheren
Stadtgegenden, durch ständigen Besuch von Häusern,
in denen Kranke liegen, ohne daß ihr ähnlich einer
Krankenschwester Desinfektionsmittel in genügen
dem Maße zur Verfügung stehen, ist die Wohlfahrtspflegerin besonders gefährdet und auch von
Berufskrankheiten (Herz- und Lungenerkrankungen.
Krampfadern usw.) durch die stundenlangen Wege
zu Futz und auf dem Rad bei schlechtem Pflaster
in starkem Matze bedroht.
Die Zahl der m Deutschland zurzeit tätigen
Wohlfahrtspflegerinnen wird auf etwa 15 090 ge
schätzt. Es wird darauf hingewiesen, daß der ge
sundheitliche Schutz durch die Unfallversicherung eine
Notwendigkeit ist, wenn nicht eine ganze, z. T.
gering bezahlte, durch Ueberarbeit überlastete Gene
ration von Wohlfahrtspflegerinnen später Staat
und Gemeinden zur Last fällen solle.
Wegen Erlasses von Bestimmungen über die
staatliche Anerkennung von Wohlfahrtspflegern
richtete der Bund Deutscher Sozialbeamten am
30. April 1925 eine Eingabe an das Preußische
Ministerium für Volkswoblfahrt und erhielt darauf
am 27. Mai den Bescheid, daß mit der Heraus
gabe der Bestimmungen im Laufe des Monats
Oktober zu rechnen sei.
Die Uebergangsbestimmungen werden voraussichtlich besagen,
daß Sozialbeamte mit fünfjähriger praktischer
Tätigkeit die staatliche Anerkennung auf Antrag,
Sozialbeamte mit dreijähriger praktischer Tätigkeit
sie nack erfolgreichem Besuch eines Nachschulungs
kurses erhalten können.
Ein Bund Deutscher Sozialbeamtenoerbände
(Geschäftsstelle Charlottenburg 4, Goethestraße 22)
ist von dem Deutschen Verband der Sozialbeam
tinnen und dem Bund Deutscher Sozialbeamter als
Kartell gegründet worden und bezweckt die Vertre
tung der gemeinsamen Belange der Sozialbeamtenschast. Die Kartellierung soll auch bei den verschie
denen Ortsgruppen durchgeführt werden.

OrganlfationSfragen.
Eine „Freie Bereinigung privater und öffent
licher Fürsorge" ist in 5) a m b u r g im Mai d. I.
errichtet worden.
Nachdem die Bestrebungen der Jugendfürsorge
und -pflege bereits in einer Arbeitsgemeinschaft
zusammcngefaßt wurden, hat man diese auch auf
die anderen Einrichtungen ausgedehnt. Das Ziel
dieser Organisation ist die engere Fühlungnahme
von öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege, die
Behebung von Mißständen und die Verbreitung der
Kenntnisse über soziale Arbeit in weiteren Kreisen
der Bevölkerung, sowie ein gemeinsames Vorgehen
in allen Fragen der Förderung der Wohlfahrts
pflege, ihrer Mittelbeschaffung und ihrer Organisa
tion zu erzielen. Als Vorsitzender der Vereini
gung ist Herr L. Sanne vom Hamburger Roten
Kreuz gewählt worden.
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Fürsorgewesen.
Zur Durchführung des § 33 a bet Reichsgrund
sätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge gibt ein Erlaß vom 19. No
vember 1925 des R e i ch s a r b e i t s mi
ni st e r s (V A 8025/25) und des Reichsmi sters des Innern (ll 9552/25 B) nähere
Bestimmungen, die den Begriff und Umfang
der „Richtsätze" näher erläutern. Als Richtsätze
werden Unterstützungssätze angesehen, die als Durchfchnittsregel zur Deckung des notwendigen Lebens
unterhalts ausreichen, wo nicht die besondere Eigen
art des einzelnen Falles ein Abweichen nach oben
oder unten rechtfertigt. Die Festsetzung der Richt
sätze bedeutet für die Aufsichtsbehörden einen Maß
stab zur Nachprüfung und für den Hilfsbedürftigen
eine Unterlage für seine Bedürfnisforderungen. Den
Sozial- und Kleinrentnern ist auf jeden Fall ein
Zuschlag zu den Richtsätzen zu gewähren. Für die
Festsetzung von Richtsätzen in angemessener Höhe ist
daher Sorge zu tragen: besonderer Wert ist darauf
.zu legen, daß bei der Gewährung der Wochen
fürsorge im Hinblick auf die Festsetzung der Ein
kommensgrenze nicht engherzig verfahren werden
darf.
Die Provinz Westfalen hat Richtlinien für die
praktische Tätigkeit der Fürsorgeorgane herausge
geben, oio geeignet sind, in der schwierigen Uebergangsze.t der neuen gesetzlichen Regelung eine brauch
bare Unterlage für die Durchführung der Für4
sorgevflichtoerordnuntz zu geben. Sie weisen auk
die Pflicht zur Gewährung des notwendigen Lebens
bedarfs (Unterkunft. Nahrung. Beleuchtung. Kochfeuerung, Reinigung, Instandhaltung der Kleidung
und sämtliche kleine Bedürfnisse) hin. wollen je
doch die Fürsorge im Einzelfall individuell nach
Art und Dauer der Not und nach der Person des
Hilfsbedürftigen geleistet haben. Dabei ist ohne
Engherzigkeit aber auf Grund genauer Prüfung zu
verfahren unter besonderer Beachtung kinderreicher
Familien. Eine Berücksichtigung der Sozial- und
Kleinrentner und der ihnen Gleichstchenden ist vor
gesehen, andererseits eine Beschränkung der Unter
stützungen für unwirtschaftliche arbeitsscheue Per
sonen. Eine Ueberschreitung der Richtsätze ist
besonders bei teurer Kindererziehung, schwerer
und
langdauernder Krankheit und
Gene
sung in allen Fällen, in denen vorbeugende Maß»
nahmen angebracht erscheinen, anzuwenden. Auch
der Wohnungsfrage in den Fällen, wo größere
Wohnungen aus früheren Zeiten vorhanden sind,
ist in individueller Weise Rechnung zu tragen.
Neben den üblichen für besondere Fälle vorge
sehenen Unterstützungen sind Sonderleistungcn mög
lich auf Grund der §§ 6. 10, 24, 2o und 27 der
RGS. Die Richtlinien erstrecken sich im übrigen
auf die in den Reichsgrundsätzen geforderten Maß
nahmen unter besonderem Hinweis auf die Fragen
der Familicnfürforge und der Arbeitsforderung.
Ein Gesetzentwurf zur reichsrechtlichen Regelung
der Wandererfürsorge ist auf Beranlossung des
G e s a m t o e r b a n d e s Deutscher Pflege
st ationen, des Deutschen Herbergsoereins und des Zentral Vorstandes
Deutscher Arbeiter Kolonien durch Frhr.
von Welck dem Reichstag übermittelt worden.
Der Entwurf, der sich eng an die Fürsorgepflicht
verordnung anlehnt, sieht als Ziel der Für
sorge die Bewahrung der hilfsbedürftigen Wan
derer vor Landstreicherei. Bettel und Obdachlosig

keit, die Entwicklung und Stärkung ihrer Kräfte
zu einer selbständigen geordneten Lebensführung
und im Notfall die dauernde Versorgung vor. Der
Kreis der zu versorgende n W a n d e r e r
erstreckt sich auf männliche über 16 Jahre alte ar
beitsfähige Personen. Als Träger der Für
sorge werden die Landesfürsorgeverbände bestimmt,
die den Bezirksfürsorgeoerbänden die Kosten in
vollem Umfang zu erstatten haben. Die Bildung
eines Zwcckverbandes durch mehrere Landesfürsorge
verbände kann durch das Land bzw. das Reich er
möglicht werden. Als Leistungen sind Wander
ordnungen und Verpflegestellen sowie Arbeitsheime
vorgesehen. Die Wanderordnung schreibt nach einem
einheitlichen Plan Wanderstraße und Wander
papiere vor, sowie die Schaffung bzw. Anlegung von
notwendigen Fürsorgeeinrichtungen.
Die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege,
die der Wandererfürsorge dienen, sollen im Ein
klang mit dem § 5 der Fürsorgepflichtoerordnung
soweit als möglich benutzt und'ihnen die Kosten
von den Fürsorgeverbänden ersetzt werden. Vor
aussetzung, Art und Maß der Fürsorge sind im
Rahmen der reichsrechtlichen Vorschriften durch das
Land geregelt.
Eine Taubfünnmcnstatiftik. die auf Grund einer
Umfrage in Schleswig-Holstein kürzlich veranstaltet
wurde, kommt zu dem Ergebnis, daß in SchleswigHolstein bei einer Einwohnerzahl von 1462187
Personen 839 (das ist weniger als der Durchschnitts
satz von 1 %o in Deutschland) Taubstumme sind
(447 männliche und 392 weibliche). Die verhältnis
mäßig geringe Zahl in Schleswig-Holstein sucht man
aus die günstigen hygienischen Einrichtungen und
eine umfassend durchgeführten Mütterbelehrung zu
rückzuführen. Auf die Konfession berechnet
stehen die Protestanten am günstigsten, dann folgen
die Katholiken, die größte Metzzahl findet sich bei
den Juden. Ueber den Familienstand werden fol
gende Zahlen festgestellt:
" verheiratet
290
522
ledig
verwitwet
18
geschieden
9
Die wirtschaftliche Lage der Taubstummen gibt
ein verhältnismäßig günstiges Bild: 87 Taub
stumme arbeiten selbständig. 395 erhalten sich voll
ständig selbst, 92 erhalten sich teilweise, auf Armen
unterstützung sind 18 (etwa 2 o/o) angewiesen. Die
Wohnverhältnisse drücke!- sich in folgenden Zahlen
aus:
in
eigener Wohnung..................... 341
bei
Angehörigen..................... 300
beiLehrherren, Meistern und Privat 35
in Heimen und Spitälern....................... 33
Die Berufe unter den aus der Landestalckstummenanftalt entlassenen Zöglingen verteilen sich:
a) männlich:

Schuhmacher......................
Arbe icr
..........................
Tischler...............................
Scyneider..........................
Landwirt..........................
Sattler..............................
Schriftsetzer
......................
Zigarrenarbeiter..................
Gärtner...............................
Glaser...............................
Buchdrucker......................
Klempner..........................

84
47
46
32
13
12
10
8

7
5
4
4
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Maier............................................ 4
Schmied............................................ 3
Steindrucker.................................... 3
Gerber............................................ 2
Schlosser........................................ 1
Zlylograph........................................ 1
Verschiedene Berufe.......................5
b) weiblich:
Schneiderin
.................................. 55
Arbeiterin...................................... 11
Hausmädchen....................................8
Haushälterin....................................4
Händlerin........................................ 3
Plätterin........................................ 2
Putzmacherin....................................1
Friseuse............................................ 1
Packerin ........................................ 1
Holzbildhauerin................................1
Der Kriegsblinde im Beruf. Das LandesWohlfahrtsamt der Provinz Schleswig-Holstein,
Kiel, yat auf Grund einer Rundfrage bei den
Preuß. Hauptfürsorgestellen eine Uebersicht über
die Berufstätigkeit der Kriegsblinden zusammen
gestellt, der wir folgende interessante Daten ent
nehmen:
In Preußen sind im ganzen 2060 Kriegs
blinde vorhanden, von diesen stehen 1661 im Er
werbsleben.
399 sind beschäftigungslos bzw.
erwerbsunfähig. Der Grund der Beschäftigungs
losigkeit dürfte vielfach durch die Unmöglichkeit
gebildet werden, eine der sozialen Stellung des
Kriegsblinden entsprechende Beschäftigung zu fin
den. Ueber den Beruf der Kriegsblinden konnten
einige Hauptfürsorgestellen keine näheren Angaben
machen. Was vorliegt, ist aber interessant genug,
da Die Kriegsblinden oft in Fortsetzung ihres alten
Berufes, oft auch nach Ausbildung für einen neuen
Beruf, die alleroerschiedensten Arbeitsplätze aus
zufüllen bestrebt sind. So finden wir in der
Uebersicht:
140
Korbmacher
. .
27
Aktenhefter . . .
Masseur ....
9
145
Bürstenmacher . .
40
Telephonist . . .
136
Landwirt ....
2
Klempner
. . .
70
Maschinenschreiber
2
Packer ....
1
Schuhwarenhändler
2
Hausschuhmacher .
Orgelspieler
7
Lehrer ..................
1
Plombierer . . .
40
Kaufmann . . .
1
Stanzarbeiter .
8
Beamter ....
3
Referendare . . .
3
Korrektor . . .
- 3
Pfarrer ....
1
Klavierstimmer .
1
Steuerberater
13
Hilfsarbeiter . .
16
Händler ....
141
Arbeiter ....
2
Pächter
5
Gastwirt ....
5
Musiker ....
2
Pantoffelmacher
1
Strohseildreher . .
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Stuhlflechter. .
9
5
Zigarrenyändler
Fabrikarbeiter .
17
8
Büroangestellte.
Hauswart . .
1
1
Bote
>olzhacker ....
tudent .................
2
Iustizhilfswachtmeister
1
Tabakripper....
1
Rechtsanwalt . . .
Gongstimmer . . .
1
Stellmacher ....
1
1
Ankerwickler . . .
Schreibmaschinenlehrer
1
Telegrammhelfer . .
Man sieht, die Kriegsblinden haben wirklich
den Versuch gemacht, sich^ trotz des Verlustes der
Augen, wieder in der Wirtschaft in Konkurrenz
mit Sehenden zu betätigen. Leider ist es trotz
des Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschä
digter nicht gelungen, alle arbeitsfreudigen Kriegs
blinden auf einen für sie passenden Arbeitsplatz zu
bringen. So haben manche ältere Kriegsblinde,
welche unter der Fabrikarbeit allzusehr litten, und
sie aufgeben mußten, trotz Erlernung eines an
deren Berufes noch kein Unterkommen gefunden,
andere find zu irgendeiner Form der Heimarbeit
Lbergegangen. Es gibt auch Fälle, in welchen der
Kriegsblinde selbst den Haushalt besorgt, während
die Frau des Kriegsblinden auf Arbeit geht.
Trotzdem darf gesagt werden, daß der Prozentsatz
der Beschäftigungslosen sehr groß ist. Es wäre
zu wünschen, daß die Hauptfürsorgestellen sich an
gelegen jein lassen, diesen Kriegsblinden eine pas
sende Beschäftigung zu geben: daß sie die Arbeiten
der Fabrik verweigern, darf nicht zu einer Ver
nachlässigung der Betreuung führen, denn unter den
Kriegsblinden herrscht über die Fabrikarbeit vielfach
Meinung, daß sie nämlich unter den heutigen Perhältnissen, welche eine starke Rücksichtnahme auf
den Kriegsblinden nicht gestatten, für viele von
ihnen unerträglich ist.
El.
Arbeitssürsorge für Krieaerwitwen. Der dringende Wunsch der Kriegsbeschädigtenorganisationen,
daß für die Kriegrrwitwen ähnliche Schutzbestim
mungen getroffen werden, wie für die Schwer
beschädigten durch das Schwerbeschädigtengesetz, veranlaßte die Reichsarbeitsverwaltung zu einer Um
frage bei den Hauptfürsorgestellen, deren sorgfäl
tige Beantwortung folgendes Ergebnis hatte:
Infolge der besseren Rentcnoersorgung ist die
Erwerbstätigkeit der Witwen mit Kinder wesent
lich zurückgegangen: das Erwerbsbedürfnis dieser
Personenkreise in kleineren Städten und auf
dem Lande kann fast im vollen Umfange be
friedigt werden. Ungünstiger liegen die Verhält
nisse in den großen Städten, insbesondere für die
Frauen des Mittelstandes, die trotz besserer Ren
tenversorgung noch auf einen Zuverdienst ange
wiesen sind. Die Personal-Abbau-Verordnung hat
sich für die Kriegerwitwen im allgemeinen nicht be
sonders ungünstig ausgewirkt: eine Ausnahme
macht nur die Reichspostverwaltung, bei der im
großen Umfange Entlassungen vorgenommen sind.
Von besonderen gesetzlichen Schutzmaßnahmen wird
von der überwiegenden Mehrzahl der Hauptfürsorge
stellen, namentlich im Interesse der Schwerbeschädigtenfürsorge, bringend abgeraten: vorgeschlagen
wird, insbesondere durch Verwaltungsmaßnahmen.
auf eine bevorzugte Berücksichtigung bei der Ein-
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stellung weiblicher Kräfte bei Behörden hinzu
wirken.
Das Ergebnis der Umfrage wurde in dem zu
ständigen Untrrausschuß des Reichsausschusses einer
eingehenden Besprechung unterzogen. Das Resul
tat dieser Besprechung ist der nachstehende, an die
anderen Ministerien gesandte Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 15. August 1925:
„Die im Reichsausschuß der Kriegsbeschädigtenund Kriegshiaterblicbenenfürsorge vertretenen Ver
bände der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterblie
benen haben erneut auf die Schwierigkeiten hin
gewiesen, erwerbsbedürftige Kriegshinterbliebene in
Arbeitsstellen unterzubringen, und haben gebeten,
nochmals die Frage zu prüfen, in welcher Weise
diese Schwierigkeiten gemildert werden können.
Eine Umfrage bei den mit den Aufgaben der Hauptfürsorgestcllen für Kriegsbeschädigte und Kriegs
hinterbliebene beauftragten Dienststellen hat meine
Auffassung bestätigt, daß eine Erweiterung der
Schutzbestimm angen des Schwerbeschädigtenqesetzes
auf Kriegshinterbliebene über die in § 6 Abs. 2
des Gesetzes enthaltenen Möglichkeiten hinaus nicht
in Betracht kommen könne. Dagegen ist in einer
Sitzung des filr die Prüfung der Frage eingesetzten
Unterausschusses des Reichsausschusses, an der
Vertreter der Hauptfürsorgestellen und der Ver
bände der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterblie
benen teilgenommen haben, übereinstimmend der
Wunsch ausgesprochen worden, auf eine bevorzugte
Einstellung von Kriegshinterbliebenen, insbesondere
Kriegerwitwcn. bei den Behörden des Reichs, der
Länder und der unteren Verwaltungsbezirke hin
zuwirken.
Wenn auch im allgemeinen bei den Behörden
nach Abschluß des Personalabbaus nicht in großem
Umfange mit Einstellungen zu rechnen sein wird,
so dürfte sich doch gerade auf den Arbeitsgebieten,
auf denen Frauen in den Verwaltungen vorwie
gend tätig sind, durch Ausscheiden weiblicher Kräfte,
durch Beurlaubungen usw. die Möglichkeit von
Neueinstellungen, auch vorübergehender Art, er
geben. Ich wäre dankbar, wenn die Zentral
behörden des Reiches und der Länder, wie dies
von einigen Zentralbehörden bereits früher ge
schehen ist, durch Ministerialanordnungen erneut
darauf hinwirken wollten, daß sowohl bei den
Zentralbehörden selbst als auch bei den unteren
Verwaltungsbehörden bei der Einstellung weiblicher
Arbeitskräfte geeignete Kriegerwitwen und sonstige
Kriegshinterbliebene, insbesondere auch Krieger
mütter, bevorzugt berücksichtigt und Entlassungen
dieser Personenkreise soweit wie möglich vermieden
werden. Die Durchführung würde zweckmäßig in
der Weise zu geschehen haben, daß die Vermaltungen. soweit sie nicht namentlich infolge der
Durchführung der Persona'abbauvcrordnung selbst
über einen Stamm geeigneter Kriegerwitwen ver
fügen, jede für weibliche Arbeitskräfte geeignete
freiwerdende Stelle dem öffentlichen Arbeitsnach
weis melden mit der Bitte, im Benehmen mit der
örtlichen Fürsorgestelle geeignete Kriegshinterblie
bene für die Besetzung der Stelle oorzuschlagen.
Dabei wäre es im Interesse der Kriegerwitwen,
die Kinder zu versorgen haben, sehr zu begrüßen,
wenn durch 5)albtagsschichten oder ähnliche Maß
nahmen der Arbeitsteilung den Kriegerwitwen die
Möglichkeit gegeben würde, neben der Berufsarbeit
ihren mütterlichen Pflichten gerecht zu werden. Die
Erfahrung hat gezeigt, daß die Doppelbclastung,
die der Witwe mit zu versorgenden Kindern bei
ganztägiger Berufsarbeit erwächst, sowohl für den
Gesundheitszustand der Witwe als auch für die

Erziehung der Kinder sehr ungünstige Wirkungen
gehabt hat. Auf der anderen Seite wird bei
den jetzigen Beträgen der Rentenversorgung in
einer großen Reihe von Fällen das Einkommen
aus einer Halbtagsarbeit genügen, um den Hin
terbliebenen ihr Fortkommen zu erleichtern. Es
wird sich hierbei weniger um die Arbeiten han
deln, die an sich schon als Stundenarbeit gedacht
sind, wie die Beschäftigung als Reinemachefrau
u. dgl., als vielmehr um solche Arbeiten, für die
im allgemeinen eine Vollkraft eingestellt wird, wie
die Arbeit im Registratur-, Kanzlei-, Telephon-,
Postscheckdienst u. dgl. Hier sind schon verein
zelt in staatlichen und städtischen Verwaltungen,
wie mir z. B. aus Bremen mitgeteilt wird, er
folgreiche Versuche einer solchen Arbeitsteilung ge
macht worden.
Uebcr die vorstehend angeregten Maßnahmen
hinausgehende Wünsche der Kriegsbeschädigten und
Kriegshinterbliebenen nach gesetzlichen Zwangsvorschriften (insbesondere einem Kündigungsschutz)
sowie nach einer Bevorzugung der Kriegshinter
bliebenen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt habe
ich mit Rücksicht auf die Wirtschaft und auf die
Lage anderer großer Schichten von Arbeitsuchen
den ablehnen müssen. Man wird aber anderer
seits den Wunsch nicht ganz unbeachtet lassen kön
nen, den infolge des Kriegstodes ihres Ernährers
auf Erwerb angewiesenen Hinterbliebenen eine be
sondere Hilfe im Erwerbsleben zuteil werden zu
lassen. Die hier erneut vorgeschlagenen Maßnah
men scheinen mir am besten geeignet, unter größtmöglicher Vermeidung von Schäden für andere
Personenkreise, und ohne neue Eingriffe in das
Wirtschaftsleben diesem Wunsche zu entsprechen
und zugleich die Dankespflicht zum Ausdruck zu
bringen, die Reich, Länder und Gemeinden den
Kriegshinterbliebenen schulden.
Ich wäre daher dankbar, wenn den Anregun
gen soweit wie möglich Folge gegeben und nochmals auf die Nachgeordneten Behörden und die
unteren Verwaltungsstellen entsprechend eingewirkt
würde. Von dem Veranlaßtcn bitte ich, mir Mit
teilung zu machen."
El.

Gesundheitsfürsorge.
Ein Deutsch-Polnisches Hygieneabkommen ist lt.
Bekanntmachung des Preußischen Wohlfahrtsministers dahingehend getroffen worden, daß ein gegen
seitiger Nachrichtenaustausch über das Auftreten
übertragbarer Krankheiten in den beiderseitigen
Grenzgebieten stattfinden soll.
Erholungsfürsorge für Mütter hat die Zentrale
für private Fürsorge in Frankfurt a. M. durch Be
schaffung von drei bis vierwöchentlichcm Landaufent
halt durchgeführt aus der Erkenntnis heraus,
daß d e Arbeitskraft der Mütter als solche im
Interesse des Ganzen erhalten werden muß.
Fiirforgemaßnahmrn für grfchlechtsbranke Kin
der. Der Magistrat Berlin hat in seiner Verfü
gung an die Bezirksämter und die zentraloerwal
teten Krankenhäuser Fürsorgemaßnahmen für geschlcchtskranke K nder angeordnet. Da ständig eine
Reihe von Kindern mit erworbenen Gefchlechtskrankbe ten eingeliefert werden, ist es notwendig,
eine Wiederansteckung des geheilten Kindes nach
seiner Rückkehr zu verhüten und auch die An
steckungsquelle ausfindig zu machen, um eine weitere
Verbre.tung der Seuche zu verhindern. Die hierzu
erforderlichen Ermittlungen sollen im Aufträge des
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Arztes durch Angestellte des Krankenhauses, und
i
zwar in erster Linie durch soziale Krannenhaiusfürsorgerinnen, sonst durch geeignete Schwestern vorv
-----------------Gehilfen
des Arztes an
genommen
werden,
die als
zusehen sind, wodurch sie unter die dem Arzt auferlegte Schweigepflicht fallen. Sie werden beauf
tragt, neben der Ermittlung erforderlichenfalls die
Eltern, sonstige Erziehungsberechtigte bzw. als An
steckungsquelle in Frage' kommende Personen auf
die seitens der Behörden möglichen Maßnahmen
der Fürsorge hinzuweisen und evtl, entsprechende
Einverständniserklärungen zu erzielen. Als solche
Maßnahmen, die von den Behörden ergriffen
werden können, kommen in Frage: geeignete Be
handlung der Ansteckungsquelie, anderweitige Unterbringung der Erkrankten oder Bedrohten oder Be
aufsichtigung durch die offene Fürsorge. Erholungs
fürsorge, Ferienverschickung, soweit nach ärztlichem
Gutachten eine Ansteckungsgefahr nicht vorliegt, so
wie vormundschaftliche Maßnahmen. Eine strafrecht
liche Verfolgung darf aus dieser Ermittlung und den
aus ihr folgenden Erklärungen nicht hergeleitet
werden. Die Durchführung der gesundheitlichen
Maßnahmen soll in der Regel dem zuständigen
Bez rksgesundheitsamt,
die Durchführung
oer
jugendfürsorger fchen Maßnahmen dem zuständigen
Bezirksjugendamt überlassen bleiben. Soweit die
Ermittlungen nicht durch die Krankcnhausvermaltung, sondern durch Gesundheitsfürsorgerinnen des
zustand gen Bezirksamtes ausgeführt werden, gel
ten auch diese als Gehilfen des Arztes und unter
liegen der Schweigepflicht.
Der Gesamtoorstand des Allge
meinen Deutschen Lehrerinnenoer
eins
hat
im September d. I. an
die
Reg'erungen der Länder eine Eingabe gerichtet,
welche die dringende Bitte enthält, für alle Mädchen
schulen weibliche Schulärzte einzustellen. In der
Eingabe wird, ausgehend von der Bedeutung, die
schulärztliche Tätigkeit für Volkswohlfahrt und
Bolksgesundhe't hat, die schulärztliche Versorgung
an allen Schulen einschließlich der Pflichtf o r 1 b i l d u ng 5 - und Berufsschulen, ge
fordert. Insbesondere ist darauf hingewiesen, daß
die Heranwachsende weibliche und männliche Jugend
viel mehr als bisher der ständigen Uebetwachuna
und Beobachtung bedarf, aber zu befürchten ist, daß
dieses Ziel nicht erreicht wird, wenn an den Mäd
chenschulen männl'che Schulärzte eingestellt werden.
Seitens des Lehrerinnenvereins ist in steigendem
Maße beobachtet worden, daß d e heranmachfendon
Mädchen sich der Untersuchung durch den männliäsen
Schularzt zu entz'ehen versuchen, wodurch einerse'ts die notwendige gesundheitliche Ueberwachung
in F^age gestellt, außerdem aber die gesamte mediz nalstatistische Erhebung lückenhaft wird. Der
Lehrerinnenoerein bittet daher, darüber zu wachen,
daß bei Neueinstellungen von Aerzten an Mädchen
schulen nur Aerztinnen berufen werden und auch
dort, wo der Austausch einer männlichen gegen eine
we'bliche Kraft ohne Härte möglich ist. dieser Tausch
baldigst vorgenommen wird.
Ueber die Durchführung der Tuberkulose- und
Krüppelfürsorge fand am 6. November 1925 im
Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt eine
Aussprache mit den Landesdirektoren der Preußi
schen Provinzen statt. Es wurde allgemein die An
sicht vertreten, daß die Einrichtungen zur Be
kämpfung der Tuberkulose nickt abgebaut werden
dürfen, daß man vielmehr durch eine feste Zusam
menfassung aller Träger der Tuberkulosefürsorge
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(Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsanstalten
und freie Wohlfahrtspflege)) die Wirksamkeit der
Maßnahmen steigern müsse. Auck die Fragen der
Grundzüge des geplanten Irrengesetzes wurden ein
gehend erörtert.
Die Gründung von Siedlungswohnstütten für
Tuberkulöse findet in allen Teilen des Reiches
Beachtung und Förderung*). So hat in den
Provinzen Nieder- und Obcrschlesien die Stadt
Bunzlau zwölf Wohnungen für tuberku'ose ge
fährdete invalidenversicherte Familien am Waldes
rand angebaut. Die Gemeinde Rauscha hat vier
Doppelhäuser und zwei Vierfamilienhäuser aus
gebaut. Im ärztl chen Kreise steht man dieser Ent
wicklung nicht ungeteilt günsttg gegenüber, da eine
Gefährdung der gesunden Familienmitglieder und
die Isolierung der Kranken nicht durchaus erwünscht
sei. Als durchgreifende Maßnahmen für die etwa
eine halbe Million ansteckend Tuberkulöser in
Deutschland scheinen sie als kaum durchführbar er
achtet zu werden.
Gegen Len Alkoholmißbrauch wendet sich
der Bund Deutscher Frauenvereine auf seiner Haupt
versammlung in Dresden im Oktober 1925, in dem
er ein Schutzgesetz gegen die Alkoholg e f a h r ohne weitere Verzögerung fordert. In
erster Linie wird das Gemeindebestimmungsrscht
als Reichsgesetz verlangt in einer Form, die dam
Volk e n unveräußer'iches und Selbstbestimmungs
recht über Umfang und Art des Alkoholhandels
gewährleistet.

Gefährdetenfürsorge.
Die Stadt Aachen hat im November d. I.
Richtlinien für die Gefährdetensürsorge erlassen.
Nach d'esen bezweckt die FUrsorgestelle die restlose
Erfassung aller sittlich gefährdeten Minderjährigen
beiderlei Geschlechts, aller sittlich gefährdeten voll
jährigen weiblichen Personen. Sie hat keinerlei
polizeilichen Charakter, sondern nur Aufgaben gefundhe'tlicher und erzieherischer Fürsorge. Sie soll
ihre Aufgaben unter planmäßiger Mitwirkung der
ösfentlchen und freien Wohlfahrtsoseqe erfüllen,
d e nachgehende Fürsorge soll möglichst der privaten
Wohlfahrtspflege »verlassen bleben. Der Kreis
der von ihr zu betreuenden Personen ist wie folgt
festgesetzt:
1. alle weiblichen Personen, die wegen Umhertreibens, Obdachlosigkeit, Bettelns. Gemerbsunzucht
festgenommen oder angeze'gt werden,
2. arle s'tt ich gefährdeten weiblichen Personen,
die von öffentlichen oder freien Stellen gemeldet
werden oder selbst Hilfe nachsuchcn,
3. alle männl chen Minderjährigen unter acht
zehn Iihren, die wegen Umhertreibens. Bettelns odep
Obdachlos gkeit festgenommen oder angezeigt worden

sind^

4. alle sittlich gefährdeten männlichen Minderjähr gen unter achtzehn Jahren, die von der freien
oder öffentl chen Wohlfahrtspf ege oder Privatper
sonen gemeldet werden oder selbst Hilfe erbitten.
5. alle we'blichen Strafgefangenen, die Ver
fehlungen gegen die Sittlichkeit verbüßen.
6. alle weiblichen Personen, die der Polizei
wegen Selbstmordversuchs gemeldet werden,
7. alle geschlcchtskranken Personen, die ihr
zur fürsorgerischen Betreuung überwiesen werden.
*) Vcrwaltungsber'cht des Schlesischen Provin
zialoereins zur Bekämpfung der Tuberkulose, 1924.
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Für diesen Personenkreis hat die Fürsorge
stelle im wesentlichen folgende Aufgaben zu erfüllen:
Vernehmung aller wegen Verdacht auf Gewerbsunzucht erstmalig Aufgegrifsenen — bei minderjäh
rigen weiblichen auch im Wiederholungsfall — Mit
teilung über Anzeigen gegen erstmalig verdächtigte
weibliche Personen und solche, die in den letzten
zwei Fahren nicht hinreichend der Gewerbsunzucht
verdächtigt gewesen sind — Vor erstmaliger Stel
lung unter Sittenkontrolle. Ferner ist ihre Mitwir
kung bei allen Anfragen und Ersuchen von Gerichten und anderen Behörden, bei Verdacht auf
Erwerbsunzucht und Geschlechtskrankheit, die Be
treuung der versuchsweise von der Sittenpolizei befreiten Personen übertragen. Alle minderjährigen
Obdachlosen werden ihr zugewiesen.
Der Sinn der Bewahrung in der modernen
Wohlfahrtspflege. Dr. Helene Simon versuchte
in einer Aussprache über dieses Thema, die das
„Archiv für Wohlfahrtspflege" in Gemeinschaft mit
dem „Bund deutscher Aerztinnen" und dem „Deut
schen Verband der Sozialbeamtinnen" am !0. De
zember 1925 veranstaltete, sich mit den schwierigen
Problemen, die sich aus dem in Vorbereitung be
findlichen Reichsbcwahrungsgesetz ergeben, auseinanderznsetzen. Als Leitmorio vor ihre Ausfüh
rungen stellte sie die Forderung, daß wie Schutz
aufsicht und Fürsorgeerziehung Wesensbestandteile
des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes seien, Schutz
aufsicht und Versorgung (Bewahrung)
gesährdeterPersonen über 18Iahren
Wesensbestandteile des Reichswohl
fahrtsgesetzes werden müßten. Armenrechtliche
Gesichtspunkte sind auszuschalten. Aufgabe der Be
wahrung soll Verhütung. Heilung und Versorgung
sein. Die Bewahrung soll sich auf asoziale und anti
soziale Personen erstrecken. Unter sozial versteht
die Rednerin hier die wirtschaftliche und gesell
schaftliche Gebundenheit und Verbundenheit der
Menschen, die Tatsache des Hingestelltseins in
menschl'che Beziehungen,- daneben negative und po
sitive Sozialität im Sinne des Altruismus. In
dividualismus und Egoismus. Ziel der Bewah
rung ist die Zurückführung des Asozialen oder Anti
sozialen zur Norm der Sozialen. Helene Simo.n
betont, daß sehr häufig asoziale und antisoziale Per
sonen erst durch ihre Umgeoung und nicht durch an
geborene Veranlagung im Gegensatz zu der Gesell
schaft gebracht werden. Sie weist hier besonders auf
das Schicksal von Landstreichern und Dirnen hin.
Wir müssen unterscheiden zwischen angeboren asozial,
erworben asozial und vermeintlich asozial. Oft sind
gerade wertvolle Persönlichkeiten asozial eingestellt;
selbst Sokrates fei vom Standpunkt der Gesell
schaft als asozial (arbeitsscheu) §u bezeichnen. Der
Sinn der Bewahrung ist einerseits Schutz der Ge
fährdeten selbst, die meist durch eine Generationen
erbschaft von Ucbeln in ihre gesellschaftsfeindliche
Stellung geraten, andererseits der Schutz der
Gesellschaft vor diesen Elementen, der erst eine
geregelte Wohlfahrtspflege möglich macht. Aufgabe
der Gesellschaft ist cs. die Trägheit der Erkenntnis
und des Herzens zu überwinden, um durch recht
zeitige, planmäßige Fürsorge Asoziale und Anti
soziale. sofern dies möglich ist, zu nützlichen Mit
gliedern der Gesellschaft zu machen.
Die Entwicklungsgeschichte des Bewahrungsgcdankcns habe in der letzten Zeit durch das eng
lische Gesetz betr. Fürsorge und Bewahrung geistig
Minderwertiger sowie das Züricher Gesetz über die
Versorgung von Jugendlichen, Verwahrlosten und
Gewohnheitstrinkern hin eine beachtliche Bereiche

rung erfahren.
Die drei Entwürfe zu einem
Reichsbewahrungsgesetz, die dem Reichstag durch
den „Deutschen Verein für öffentliche und private
Fürsorge", durch die „Sozialdemokratische Partei"
und den „Deutschen Verein zur Förderung der
Sittlichkeit" zugegangcn sind, zeigen die Möglich
keiten der Entwicklung in Deutschland.
Die besonderen Schmierigkeiten, die dem Zu
standekommen des Bewahrungsgesetzes entgegen
stehen. liegen hauptsächlich in der Frage des Per
sonenkreises, der Aufbringung der Kosten und der
Beschränkung der persönlichen Freiheit, Die Red
nerin weist darauf hin. daß, wenn auch die Durch
führung des Gesetzes im Anfang durch Errichtung
geeigneter Anstalten u. a. mit größeren Kosten
verknüpft sein wird, diese Kosten dock im Vergleich
zu den unproduktiven Summen, die der Staat heute
zum Schutz der Gesellschaft vor asozialen Elementen
aufwendet, geringe seien. — Zur Frage der Be
schränkung der persönlichen Freiheit durch
die Bewahrung wird der Standpunkt vertreten, daß
gerade diese Beschränkung der persönlichen Frei
heit die Bewahrten im Endergebnis zu größerer
Freiheit führen wird: „Im Kampfe der Schwachen
mit der heutigen Welt ist es die Freiheit, die ver
sklavt, die Bewahrung, die befreien kann, von sick
selbst und anderen." Die Bewahrung müsse, um zu
ihrem Ziel zu gelangen, vor a'lem Scelenbehandlung sein, die verhütet, daß geistige, seelische und
sittliche Abnormität in Kriminalität und Laster
mündet.
Helene Hurwitz-Stranz.

Wohnungsfürsorge.
Ueber die Durchführung des Preußischen Heimftättengesetzes vom 18. Januar 1924 machte der
Preußische Minister für Volkswohlfahrt im Land
tag die Mitteilung, daß bisher in 216 Gemeinden
3285 Reichsheimstätten gegründet worden sind und
daß eine Förderung dieser Maßnahmen unausgesetzt
verfolgt wird.
Die von Dir. Albert Kohn bei der Berliner
Allgemeinen Ortskrankenkasse angestellten Erhe
bungen über die Wohnungsoerhältnisse der ver
sicherten Bevölkerung werden jetzt auch von anderen
Ortskrankenkassen durchgeführt. So gibt der Be
richt der AOK. Hamburg über das Jahr 1924 eine
lehrreiche Uebcrsicht über die Verschlechterung der
Wohnverhältnisse der erkrankten Mitglieder im
Vergleich zu 1921. Aus dem Bericht ergibt sich,
daß die Anzahl derjenigen Personen, die ein eige
nes Zimmer bewohnten, im Jahre 1921 :33,5%, tm
Jahre 1924; nur noch 19,2o/o betrug, also wesent
lich vermindert war.
Die Zahl der Personen,, die mit anderen in
einem Zimmer schliefen, ist gegen 1921 erheblich
gestiegen. Im Jahre 1921 waren es: 66.50/0, im
Jahre 1924: 80,8°/o. Die Zahlen derer, die das Belt
mit anderen teilen mußten, sind sich etwa gleich
geblieben, allerdings auf einer erschreckenden
Höhe;- im Jahre 1921: 34,2°/o, im Jahre
1924: 34,30/0, d. h. etwa Vs aller von der
Enquete erfaßten Personen. Diese Zahlen führen
auch hier zu dem Ergebnis, daß dem Bettenmangel,
einer der größten und gefährlichsten Quellen der
Verbreitung der Volkskrankheiten, in der zweit
größten Stadt Deutschlands in keiner Weise abgcholfen mordest ist. und daß die Wohnungsnot bei
der geringen Zahl von Neubauten von Jahr zu
Jahr weiter steigt und die Verbreitung der VolksKrankheiten immer stärker fördert. Die Erhebun
gen, die in der ersten Septemberwoche 1924 durch-
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geführt wurden, stellten eine Durchschnittsbelegung
mt 1.6 Personen auf jedes Zimmer fest. Die.
Zahl der vorhandenen Betten betrug 14,046, von
denen 4.117 mehrfach belegt waren.
Die 30. Hauptversammlung des Bundes Deut
scher Vodenreformer vom 21. bis 24. November
1925 in Berlin fand weit über das übliche Maß
hinaus öffentliche Anteilnahme. Der 21. und 22.
November war den geschlossenen Sitzungen des
Bundes gewidmet. Auch die Mitgliederver
sammlung am 22. November war stark besucht.
Eine verhältnismäßig große Anzahl von Anträgen
lag vor, die sich zumeist auf die praktische Politik
des Bundes zur Durchsetzung seiner programmati
schen Ziele richteten. Von den angenommenen An
trägen beanspruchen öffentliches Interesse besonders
der Antrag München: „mit allen Mitteln die all
gemeine Durchführung der reinen Bo
de n w c r t b e st e u e r u n g zu erstreben", und die
Entschließung: „w c n n möglich, mit den aus
ländischen
Bodenreform organisativ n c n Fühlung zu nehmen, die ausschließ
lich die Bodenrcformfragen als solche behandeln, und
bei denen die deutsche Bewegung sicher ist, daß nicht
Beschlüsse gefaßt werden, die den deutschen geschicht
lichen Aufgaben Schwierigkeiten bereiten müssen."
Die am 23. und 24. November in der Aula der
Technischen Hochschule zu Lharlottenburg gehaltenen
Vorträge boten einen Reichtum an Wissen und
Anregungen zu praktischer öffentlicher Arbeit. Den
Vorträgen gingen voran zum Teil sehr herzliche
Begrüßungen der Tagung durch Vertreter des
Re.chcs, der Länder und der Stadt Berlin. Im
Namen des Reiches sprach Ministerialrat Herr,
im Namen des Preußischen Staates Geheimrat
Pauli), im Namen des Freistaates Anhalt
Ministerpräsident D e i st und für die Stadt Berlin
Stadtrat W u tz k y. Dr. Adolf Damaschke er
öffnet»! sodann die Vortragsreihe durch seinen Ge
schäftsbericht, der gleichzeitig ein Stück Geschichte der
deutschen Bodenreformbewegung bot. Der Lünelru'.ger Regierungspräsident Hans Krüger sprach
zum Entwurf des Preußischen Städtebaugesetzes.
Der Vortrag ist in dem soeben erschienenen, durch
d e Buchhandlung Bodenreform Berlin NW 23.
Less ngstraße 11. zu beziehenden 4. Heft des 21.
Bandes des „Jahrbuchs der Bodenreform" veröffentl cht. Im Anschluß an diesen Vortrag wurde
einmütig folgende Entschließung angenommen:
1. Der Bund Deutscher Bodenreformer stimmt
grundsätzl ch dem von dem Herrn Minister für
Volkswohlfahrt ausgestellten Entwurf eines
Städtcbaugesetzss für Preußen zu. Er erblickt
darin einen Persuch, die künftige Entwicklung
der Städte und Industriebezirke zum Wohl
des Volksganzen in gesunde Bahnen zu leiten.
Der Bund muß jedoch fordern, daß den öffent
lichen Stellen größere Machtbefugnisse zur
Durchführung des Gesetzes im Sinne derHcimstättcnbestrcbungen gegeben werden.
2. Der Entwurf ist daher entsprechend den For
derungen zu ergänzen, die der Bund in Ucbcreinstimmung mit dem Artikel 155 der Rcichsverfassung bereits seit langem gestellt hat:
Den Gemeinden, welche Flächcnaufteilungspläne aufgestellt haben, ist ein wirksames Bar
kaufs- und Enteignungsrecht zu einem ange
messenen, auf Grundlage der Steuerveranlagung
zu berechnenden Preise zu gewähren für alle un
bebauten Grundstücke, welche zu Wohnzwecken
bestimmt oder in dem Flächenausteilungsplan
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für Verkehrs-, Frc'- oder Industricflächen aus
gewiesen sind. Die Gemeinden müssen außerdem
verpflichtet werden, einen angemessenen Teil
des für Wohnzwecke bestimmten unbebauten
Gebietes zu Heimstättengebieten (§§ 4 ff. des
preußischen Ausführungsgesetzes vom 18. Ja
nuar 1924, GS. S. 49 zum Rcichsheimstättengesetz) zu erklären.
3. Der Bund beauftragt den Bundesvorstand, die
nach dem vorstehenden notwendigen Abände
rungen des Gesetzes bei dem Herrn Preich.
Minister für Polkswohlfahrt zu beantragen.
Oberregierungsrat Bros. Dr. Bold 1 - Güt
tingen behandelte danach die Bewertung des Bodens
im Reichsbewertungsgesetz.
Oberregie
rungsrat Dr. Hoppe- Dresden sprach
über
„M ictzinssteuer und reine Grundrentensteue r". Seine Ausführungen wurden
mit praktischen Beispielen belegt durch die sick an
schließenden Vorträge des Anhaltisthen Landtagsabgcordneten Pastor Baumecker und des Änhalt.schen Landtagspräsidentcn P e u s , welche be
richteten, wie in Anhalt die Trennung von Bauund Bodenmerten bei der Grundwertbesteuermrg
praktisch durchgcführt wird. Es ist außerordentlich
bemerkenswert, daß nack den Vorträgen der bei
den letztgenannten Redner spontan folgende Entsch ießung eingebracht und mit großem Beifall an
genommen wurde:
„Die 30. Hauptversammlung des Bundes
Deutscher Bodenreformer dankt der anhalt.schcn
Landesregierung für die klar und tapfer eingcführte und durchgefllhrte Steuer auf den
r-lnen Grundwert und hofft, daß unglücklich
gefaßte Bestimmungen des R.-Bew.-Gesetzes
diese vorbildliche Steuer nicht gefährden werden
— im Gegenteil, daß das Porbild von Anhalt
wirksam dazu Helsen wird, für das ganze
Reichsgebiet die gleichen bodcnrcformerischen
Grundlagen zu schaffen."
Weit hinaus über die nüchterne Tagesarbeit
führte am Abend der Vortrag des bekannten säch
sischen Landtagsabgeordnctcn Dr. Kästner- Dres
den über „Jugend und Podcnreforin".
Als letzter sprack an diesem Abend Dr. Heinz
P o t t h o f f - München über „Bodenreform
und Gewerkschaftsarbeit".
Nach ihm
sprach der Landtagsabgeordnetc P i s ch k c über
„Bodenreform und Ostlandsicdlung".
Seine Ausführungen, die aus der praktischen Sicdlungsarbe't unmittelbar zu erwachsen schienen, wur
den mit ernstem Interesse ausgenommen.
Der Abend des 24. November war der Feier
Damaschkes 6 0. Geburtstages gewid
met. Die für etwa 700 Sitzplätzen eingerichtete
Aula war an diesem Abend von annähernd 1500
Menschen besucht, worunter sick hervorragendste
Persönl chkeitcn befanden, so den, die in der deut
schen Wissenschaft, in der hohen Staatspolitik und
Gemeindcpolitik, in der öffentlichen Verwaltung
auf leitenden Posten zu wirken berufen sind. Neben
dem den Vorsitz führenden Geheimen Iustizrat Prof.
Dr. E r m a n - Münster saß, umgeben von Lorbeer
bäumen, der ehrwürdige Jubilar mit seiner Gattin,
der nunmehr zum Ehrendoktor der Rechtsgclehrtheit von der Universität M ü n st c r. von der
Universität Gießen den Ehrendoktor
der Theologie erhalten hat.
Selten ist ein lebender Deutscher in so glänzen
der We se unter harmonischer Teilnahme von Pertrctcrn der versch ebensten politischen Parteien ge-
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feiert worden. Das Fest war von stimbolifcher
Bedeutung: ein Vorspiel der sozialen
Versöhnung unter dem grünen Ban
ner der Bodenreform. —
Sämtliche Ansprachen, auch die Ausführungen der
Redner, die nicht zum Worte kommen konnten,
werden demnächst in einer Schrift veröffentlicht, die
schon jetzt bei der Bodenreform. Berlin NW 23,
Less'.ngstraße II, bestellt werden kann. V. Noack.

Arbeitsfürsorge.
E ne Erhöhung der Erwerbslosemm! erstiitzungssätze um 20o/o, für unterstützungsberechtigte Fami
lienangehörige um 10°/o sowie eine Erhöhung der
Familicnunterstützung um iOo/o ist vom Reichstag
am 12. Dezember angenommen morden.
E ne vermehrte Inangriffnahme der Notstandsarbe'ten zur Bekämpfung der steigenden Erwerbs
los gkeit ist im Preußischen Wohlfahrtsministerium
am 12. Dezember 25 mit den Ober- und Reqierungspräs deuten der Provinzen Rheinland, Westfalen
und Hessen-Nassau beschlossen worden, für die eine
wesentliche Erhöhung der Reichs- und Staatsbei
hilfen in Aussicht gestellt wurde. Für die Dar^
lehen, die aus Mitteln der produktiven Erwerbs
losenfürsorge fließen, soll weitestes Entgegen
kommen gewährt
werden.
Eine großzügige
Umsiedlung erwerbsloser Arbeiterfamilien in auf
nahmefähige Bezirke erscheint dringend erforderlich.
Berufskurse für Auswanderer in Italien wer
den vom Gcneralkomm.ffariat für Auswanderer ver
anstaltet, um diesen eine gute Ausbildung und
Vorbereitung vor der Auswanderung angedeihen
zu lassen. Sie erstrecken sich auf die verschiedensten
Berufe (Maurer, Schlosser. Tischler usw.). Für
den Zeitabschnitt von 1925/27 sind auch koloniallandwirtschaftliche Kurse verschiedener Zweige, wie
Gärtnerei, Baumwollanbau u. a. in Aussicht ge
nommen. in welchen über 100 Landwirte als Leiter
und wenigstens 1000 qualifizierte Landarbeiter Aus
bildung finden können.

Sozialversicherung.
Die Ergebnisse der Krankenversicherung im Jahre
1923. In „Wirtschaft und Statistik" (Heft 21) werden

interessante Tatsachen aus der Krankenkassenstatistik
für 1923 veröffentlicht. Danach umfaßte die
Krankenkassenversichcrung 1923 rund 20 Millionen,
also 32,4 v. H. der Gesamtbevölkerung, gegen 16,9
Millionen, gleich 25 v. H.. im Jahre 1914.
Bei den nachfolgenden Statistiken ist zu be
rücksichtigen, daß 1923 für die Krankheitshäufigkeit
ein verhältnismäßig günstiges Jahr mar. 1924 wird
sich infolge der geänderten Wirtschaftslage' voraus
sichtlich erheblich ungünstiger gestalten. (Siehe unten
und nebenstehende Tabelle.)
Der Reichsarbeitsminister hat in einem Erlasse
vom 19. August 1925 bezüglich der Wochenhilfe
bei Ausweisung oder Verdrängung auf ein Rund
schreiben vom 8. September 1924 (ll 2. 2145)
Bezug genommen, in dem angeregt war. daß, sowet das Gesetz den Anspruch auf Leistungen aus
der Krankenversicherung davon abhängig macht, daß
der Versicherte eine gewisse Wartezeit erfüllt hat,
ausgewiesene und verdrängte Versicherte, die in
ihre Heimat zurückkehren, genau so behandelt wer
den. als ov sie trotzdem Mitglied ihrer Kasse ge
blieben wären. Soweit es sich um Familienhilfe
handelt, leistet das Reich den Krankenkassen ent
sprechend dem tz 205 6 Abs. 1 der Re'chsoersicherungsordnung einen Ersatz, der die Hälfte der
Regelleistung beträgt, falls die Krankenkasse sonst
nach den Anregungen des Rundschreibens handelt.

DetrleböwohlfahrlSpsiege.
Aufwertung bei Fabrik- und Wcrkssparkassen.
W'e bereits in Nummer 5 Seite 231 d. D. 3. f. W.
berichtet, fallen die Guthaben bei Fabrik- und
Werkssparkassen und Ansprüche an Betriebspen
sionskassen nicht unter den Begriff der Vermögens
anlage im Sinne des Aufwertungsgesetzcs, so daß
die Aufwertung nicht an eine obere Grenze gebun
den ist. Eine genaue Definition, welche Einrichtun
gen unter den Begriff Fabrik- und Wcrksspaokassen fallen, ist im Gesetz nicht gegeben, hingegen
im § 6 Abs. 4 der Erlaß von Ausführungsbestim
mungen durch die Reichsregierung vorgesehen.
Diese Ausführungsbestimmungen sind noch nicht
erlassen,- der Gcwcrkschaftsbund der Angestellten
hat jetzt im Justizministerium den Antrag gestellt,
die Herausgabe solcher Bestimmungen möglichst zu
beschleunigen.

Erkrankungshäufigkeit und KrankheitSdauer bei Sen knappfchaftlichen Krankenkaffen.

Auf I Mitglied
Jahresdurchschnitt

Auf .. . Mitglieder kam
1 Krankheitsfall

Iabr

1923 ..........................
1922 ..........................
1921..........................
1920 ..........................
1919..........................
1913.........................

Erkran
kungs
fälle

Krankheitstage

0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6

7,2
7,8
8.9
9.5
>>, i
9.3

männlich weiblich
2,5
1,3
1,8
1,8
1,8
1,7

1,7
2,0
1,7
1,7
>,7
3.8

Auf 1 Krankheitsfall
kamen Krankheitstage

insgesamt

bei den
männl.
Mitgliedern

bei den
Mit-'
gliedern

2,5
1,8
1,8
1.8
1,8
1,7

18,1
14,9
16,1
17.5
20,0
16,2

21,6
20.8
23.4
21.6
21.9
23.6

ins
gesamt
18.2
14.9
16,2
17,6
20.1
16,8
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Tagungskalender.
2. bis 5. Januar 1 926: Tagung „Schule
und Berufsberatung" des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht im großen Vortragssaal des
Zentralinstituts, Berlin W 35, Potsdamer Str. 120.

I. bis 4. Juni 1926: Kongreß fiir Innere
Mission und Diakonie in Amsterdam,

Zeitschriftenbibliographie.
Uebersicht für November 1925.

Allgemeine Fürsorge.
Zur Auslegung des § 33 a der Reichsgrundsätze
über Voraussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge von Regierungsrat Dr. Richter,
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 21. 1. No
vember 1925.
Zu § 33 a der Reichsgrundsätze, von Landesrat
Bonsmann, Brandcnburgisches Nachrichtenblatt
für Wohlfahrtspflege, Nr. 6. November 1925.
Bemerkungen zu dem neuen § 33 a der Neichsgrundfätze (Verordnung der Heicksregieruna vom
12. September 1925), Bürgermeister Pick, Stettin,
Die Fürsorge, Nr. 19. 5. Oktober 1925.
Zweifelsfragen aus der Zuständigkeitsregelung der
Verordnung über die Fürsorgepflicht, Fritz
Ruppert, Die Fürsorge, Nr. 19/21. 5. Oktober
1925 bis 5. November 1925.
Das Initiativgesetz zu § 6 der Reichsfürsorgepflichtverordnung und der neue § 33 a der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß
der öffentlichen Fürsorge, Regierungsrat Dr. Heß,
München. Die Fürsorge, Nr. 22. 20. November
1925.
Zu § 33 a der Neichsgrundsätze, von Landesrat
Bonsmann. Die Wohlfahrtspflege in der Rhein
provinz, Nr. 14. 16. November 1925.
Die Reichstagsnovelle zur Fürsorgepflichtverordnung.
Dr. Martha Heynacher, Berlin, Blätter für Wohl
fahrtspflege, Sachsen, Nr. 11. November 1925.
Die Krise in der Fürsorge, August Karsten, So
ziale Praxis, Nr. 45. 5. November 1925.
Die finanzielle Auswirkung des Reichstagsbeschlusses
vom 12. August 1925, betreffend die Aenderung
der Reichsverordnung über die Fürsorqepflicht,
Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürnberg. Nr. 3/4.
Oktober 1925.
Die Durchführung des § 19 RFV. in Nürnberg,
Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürnberg, Nr. 3/4.
Oktober 1925.
Das Einspruchs- und Beschwerdevcrfahren nack der
Preußischen Ausführungsverordnung zur Verord
nung über die Fürforgepflicht, Stadtinspektor
Schöne, Berliner Wohlfahrtsblatt. Nr. 10. Ok
tober 1925.
Die Aenderung der Finanzierung und der Organi
sation der Wirtschastsfürsorge in den preußischen
Landkreisen, Min.-Rat Wittclshöfcr, Berlin, So
ziale Praxis, Nr. 45. 5. November 1925.
Fortgesetzte Hilfsbcdürftigkeit. Zeitschrift für das
Heimatwesen, Nr. 21. 1. November 1925.
Der 39. Deutsche Fürsorgctag in Breslau, Soziale
Praxis, Nr. 48. 26. November 1925.
Der 39. Deutsche Fürsorgetag in Breslau. Soziale
Praxis. Nr. 46. 12. November 1925.

Bearbeitet von S. Götze.
39. Deutscher Fürsorgetag in Breslau vom 14. bis
16. Oktober 1925, Kommunale Mitteilungen,.
Nr. 86, Hannover. 4. November 1925.
Die Fürsorge für Sozial- und Kleinrentner auf
Grund der Fürsorgepflichtverordnung, Präsident
Martini. Fugend- und Volkswohlfahrt, Ham
burg. Nr. 7. Oktober 1925.
Die Stuttgarter Hausbesitzer, Stuttgarter Wirt
schaftsberichte, Nr. 10. Oktober 1925.
Der 39. Deutsche Fürsorgetag. Die Fürsorge, Nr. 21.
5. November 1925.
Der 39. Deutsche Fürsorgetag in Breslau, Soziale
Praxis, Nr. 47. 19. November 1925.
Der 39. Deutsche Fürsorgctag in Breslau vom
14—16. Oktober 1925, Wohlfahrtsblätter für die
Provinz Hannover, Nr. 11. November 1925.
Zu § 33 a der Reichsgrundsätze, Landesrat Bons
mann, Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz,
Düsseldorf, Nr. 14. 16. November 1925.
Der 39. Deutsche Fürsorgetag in Breslau, Die
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Düsseldorf,
Nr. 13. 1. November 1925.
Von der öffentlichen Fürsorge, Bürgermeister
Fr. Kleeis, Aschersleben, Der Behörden-Angestellte. Nr. 11. 15. November 1925.
Fragen des Fürsorgewesens, Bürgermeister Fr.
Kleeis, Aschersleben, Deutsche Krankenkasse,
Nr. 44. 29. Oktober 1925.
Landeswoklfahrtstagung in Plauen, Blätter für
Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. II. November
1925.
Die Rückzahlung von Fürsorgeaufwand. Bürger
meister Fr. Kleeis, Aschersleben, Der DehördenAngestcllte, Nr. 10. 15. Oktober 1925.
Die Verwaltung eines öffentlichen Versorgungshe'. .es, Die Gemeinde, Heft 19. Oktober 1925.
Die Hauptaufgaben des
Gemeindevorstehers.
W. Schräder, Die Gemeinde, Heft 21. November
1925.
Die öffentlichen Rechtsauskunftsstellen und das
Güteverfahren. Dr. H. Bolzau, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 8. November
1925.
Fürsorge in den Mannheimer Altersheimen, Stadt
rat Böttger, Blätter für die Wohlfahrtspflege
der Stadt Mannheim, Nr. 3. November 1925.
Versorgung von Alten und Gebrechlichen in der
Kreispflcgeanstalt Mannheim. Amtsgerlchtsdirelrtor Moll, Blätter für die Wohlfahrtspflege der
Stadt Mannheim. Nr. 3. November 1925.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.
Die gesellschaftliche Bedeutung der Wohlfahrtspflege.
Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen. Nr. 11 •
November 1925.
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Fürsorge und Wirtschaft, Dr. Mix. Zeitschrift für
das Heimatwesen, Nr. 22. 15. November 1925.
3m Zeitalter der Probleme, eine Betrachtung zur
gegenwärtigen Entwicklung der Wohlfahrtspflege,
von Landesrat Dr. Jung, Münster i. W., So
ziale Praxis. Nr. 48. 26. November 1925.
Die moderne Wohlfahrtspflege, Bruno Freiwald,
Berlin, Der Behörden-Angestellte, Nr. 10. 15. Ok
tober 1925.

Freie Wohlfahrtspflege.
Was erwartet der Staat von der freien und ins
besondere von der kirchlichen Wohlfahrtspflege?
Dr. Stange, Stettin, Pommersche Wohlfahrts
blätter, Nr. 2. November 1925.
Die christliche Liebestätigkeit und die wirtschaft
lichen und sozialen Probleme, von Lic. Steinweg.
Dahlem, Die Innere Mission im evangelischen
Deutschland, Heft 11. November 1925.
Die Mitarbeit der Frau in der evangelischen Lie
bestätigkeit von 1800 bis 1920. Blätter aus
dem evangelischen Diakonieoerein, Nr. 11. No
vember 1925.
Wie kommen wir an die Arbeiter heran? Von P.
Müller-Schwefe b. Soest i. W., Die Innere Mis
sion im evangelischen Deutschland, Heft 11. No
vember 1925.
Aus der internationalen Rotkreuzarbeit, von
P. Draudt, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes.
November 1925, Heft 11.
Uebernahme von Vormundschaften, eine Aufgabe der
Vaterländischen Frauenvere'ne, von Lina Koepp,
Braunfels a. d. Lahn. Blätter des Deutschen
Roten Kreuzes. November 1925, Heft 11.
Katholische Studentin und werkstudentische Arbeit,
Elisabeth Denis, Die christliche Frau, Köln a. Rh..
Nr. 10. Oktober 1925.
Studentische Fürsorge und allgemeine Wohlfahrts
pflege, von Dr. Franz Kloidt. Berlin, Caritas,
II. Heft. 1925.

Finanzfragen.
Der wohlfahrtspflegerische Gehalr der Aufwertungsgesetzgebung. Magistratsrat Dr. Michel, Frank
furt a. M.. Zeitschrift für das Heimatweseix,
Nr. 21. 1. November 1925.
Welche Aufgaben erwachsen der Wohlfahrtspflege
aus der Aufwcrtungsgesetzgebung? Dir. Dr.
Link. Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege,
Nr. 8. November 1925.
Das Aufwertungsgcsetz vom 16. Juli 1925, M.
Danker, Kommunale Mitteilungen, Hannover.
Nr. 80. 14. Oktober 1925.
Aufwertung und Anleiheablösung, Reg.-Rat Dr.
Rosenberg. Berlin. Soziale Praxis, Nr. 47.
19. November 1925.
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über
die Ablösung öffentlicher Anleihen, vom 8. Sep
tember 1925, von Direktor Schlunk, Dahlem.
Die Innere Mission im evangelischen Deutsch
land, Heft 11. November 1925.
Die Anleihen oer Gemeinden und Gemeindeocrbände und die Anleihegläubiger. Dr. Putzger.
Dresden. Der Rentner, Nr. 11.
November
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Die Aufwertung der Sparkassenguthaben in Preu
ßen. Kommunale Mitteilungen. Hannover, Nr.
87. 8. November 1925.
Kurzer Auszug aus dem Aufwertungsgesetz und
dem Gesetz über die Ablösung öffentlicher An
leihen vom 16. Juli 1925, Berliner Wohlfahrts
blatt, Nr. 10. Oktober 1925.
Die Vorzugsrente für bedürftige Anleihegläubiger.
Reg.-Rat Dr. Rosenberg, Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege, Nr. 8. November 1925.
Vorzugsrentenverfahren nach dem Anleiheablösungs
gesetz in Preußen, Die Wohlfahrtspflege' in der
Rheinprovinz. 16. November 1925, Nr. 14.
Vorzugsrente und fremdländische Forderungen.
Schul und Siadtrat Radomski. Der Rentner.
Nr. 11. November 1925.
Abtretung des Vermögens der Fürsorgeberechtigten,
von Bürgermeister Werner, Volkswirt, R. d.
B., Weener (Ems). Zeitschrift für das Heimat
wesen. Nr. 21. 1. November 1925.
Der neue Finanzausgleich, Hermann Kranold, Han
nover, Kommunale Mitteilungen, Hannover, Nr.
79. 11. Oktober 1925.
Aufwertung von Bankguthaben. Schul- und Stadt
rat Radomski, Der Rentner, Nr. 11. Novem
ber 1925.

OrgonisationSstagen.
Richtlinien für die praktische Tätigkeit der Für
sorgeorgane, wie sie sick auf Grund der neuesten
gesetzlichen Entwicklung ergeben, Stadlamtmann
Sasse. Hagen i. W.»' Die Fürsorge. Nr. 21.
5. November 1925.
Richtlinien für den Außendienst der Wohlfahrts
ämter, Brandenburgisches Nachrichtenblatt für
Wohlfahrtspflege. Nr. 6. November 1925.
Satzung und Richtlinien des Bezirksfürsorgever
bandes Kreis Teltow zur Durchführung der Fürsorgeaufgabcn. Die Fürsorge, Nr. 19. 5. Ok
tober 1925.
Die Wohlfahrtsordnung der Stadt Frankfurt a. O.,
Brandenburgisches Nachrichtenblatt für Wohl
fahrtspflege. Nr. 6. November 1925.
Entwicklung uns Tätigkeit des Fürsorgeamtes 192225, Kommunale Mitteilungen, Hannover. Nr.
91/92. 29. November 1925. .
DieDelegation derFürsorge im Unterwesterwaldkrvise,
Aug. Bertsche, Die Fürsorge. Nr. 19. 5. Oktober
1925.
Wohlfahrtsstatistik der nordwestdcutschen Städte,
Kommunale Mitteilungen, Hannover. Nr. 88.
11. November 1925.
Die Zusammenarbeit von Jugendamt und Wohl
fahrtsamt. Inspektor Norden. Hamburg. Iugendund Bolkswohl. Hamburg. Nr. 8. November
1925.

DevölferungSpolitik.
Die BeoölKerungsfrage in Deutschland. Dr. med.
A. Grotjahn, Berlin, Gesolei. Düsseldorf, Heft 4.
Oktober 1925.
Erfahrungen der Sexualberatungsstellcn Frankfurt
a. M. nebst grundsätzlichen Bemerkungen über
Geburtenregelungspolitik. Dr. H. Riese, Die neue
Generation. Nr. 10. Oktober 1925.
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Von öer Lage kinderreicher Familien in Hamburg
(Gefundheitsveryältnifse). Jugend- und Volks
wohl, Hamburg, Nr. 8. November 1925.
Die Not kinderreicher Familien, Zentralblatt der
christlichen Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 24.
23. November 1925.
Fürsorgemaßnahmen für die uneheliche Mutter vor
der Geburt, Zeitschrift für das Heimatwcscn,
Nr. 21. 1. November 1925.
Die bevölkerungspolitische Bedeutung der Fehl
geburten, Der Kassenarzt, Nr. 45. 7. November
1925.
Zur Indikationsstellung und Berechtigung
des
künstlichen Abortes, Prof. Dr. O. Sarwey, Ro
stock i. M.. Deutsche Zeitschrift für öffentliche
Gesundheitspflege, Nr. 1/2. Iuli/August 1925.
Findelhäuser als bevölkerungspolitische Maßnahme,
Dr. Kollwitz, Die Fürsorge, Nr. 21. 5. November
1925. '
Familie und Fürsorge (Wegscheidckonferenz), In
spektor Lemke. Jugendamt, Hamburg. Iugendund Volkswohl. Hamburg. Nr. 8. November
1925.
Die Wegscheidekonferenz, Soziale Praxis, Nr. 45.
5. November 1925.

Jugendfürsorge.
Erster allgemeiner Kinderwohlfahrts-Kongrcß in
Genf, Magdalena Mulcrt.
Mitteilungen des
Vereins zum Schutze der Kinder vor Ausnutzung
und Mißhandlung. Nr. 2. November 1925.
Der erste internationale Kinderwohlfahrts-Kongreß in
Genf, von Pfarrer o. Wicht, Vorsitzender des
eoang. Rcichsverbandes für Kinderpflege,
Die
christliche Kinderpflege, Nr. 11. November 1925.
Kindespsychologische Studien im Kindergarten. Dr.
Martha Mechow, Hamburg, Kindergarten, Nr.
11. November 1925.
Geschichtliches über die Entwickelung der Waisen
fürsorge, Waisensckutz, Mainz, Nr. II. 1. No
vember 1925.
Die Pflegekinder im Fürsorgerechte, Blätter für
öffentliche Fürsorge und soziale Versicherung,
München, Nr. 22. 15. November 1925.
Pflegekinder im Sinne des § 9 Abf. 3 FV.. Zeit
schrift für das Heimatwesen. Nr. 21. I. Novem
ber 1925.
Die Amtsvormundschaft, H. Stubbe, Emden, Der
Behörden-Angestellte, Nr. 10. 15. Oktober 1925.
Die Durchführung von Untcrhaltsansprüchen
im
Auslande, von Amtsvorstand Fischer, Zeitschrift
für das Heimatwesen, Nr. 21. I. November 1925.
Der Schutz der Kinderarbeit in der Landwirtschaft,
Soziale Praxis. 26. November 1925, Nr. 48.
Jugendpflege und Jugendamt,
Stadtrat Binder,
B elcfeld, Zentralblatt für Iugendrecht und Iugcndwohlfahrt, Nr. 8. November 1925.
Jugendpflege auf dem Lande. Landrat a. D. Dr. jur.
Hagen,
Kommunale Mitteilungen,
Hannover.
Nr. 91/92. 29. November 1925.
Wie helfen wir unfern Landmädchen? L. Haarbeck,
Rheinisches Land. Nr. 7/8. Oktober/Novembcr
1925.
Das deutsche Iugendherberqsmerk. Req.-Rat Prof.
Broßmer, Pommersche Wohlfahrtsblatter. Nr. 3.
November 1925.

Kinderlesehallen. Johanna
Mühlenfeld.
Berlin,
Mutter und Kind, Nr. 10. Oktober 1925.
Die Bewahrung der Jugend vor Schund- und
Schmutzschriften, Dr. Bclthaus, Kommunale Mit
teilungen. Hannover, Nr. 91/92. 29. November
1925.
Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schundund Schmutzschriften. Einige Wünsche. Pfarrer
Winkler. Berliner Iugendbriefe. November 1925.
Der Stand des Schundkampfes und feine Aus
sichten für die Zukunft, Assessor Dr. HimmerHeber, Hamburg. Jugend- und Bolkswohl, Ham
burg, Nr. 7. Oktober 1925.
Psychopathische Kinder, Dr. meci. Erna Lyon, Ju
gend- und Volkswohl, Hamburg. Nr. 7. Oktober
1925.
Psychopathische Kinder, Kommunale Mitteilungen.
Nummer 86. Hannover, den 4. November 1925.
Der amtliche Entwurf eines Allgemeinen Deut
schen Strafgesetzbuches und das Iugendgerichtsgesetz, Amtsgerichtsrat Francke, Berlin, Zentral
blatt für Iugendrecht und Iugendwohlfahrt, Nr.
8. November 1925.
Tagung des AFET. in Dresden am 12. und 13.
Oktober 1925, Zentralblatt für Iugendrecht und
Iugendwohlfahrt. Nr. 8. November 1925.
Neuere Entwicklung in der Anstaltserziehung männ
licher Fürsorgezöglinge, Dr. Paul Schräder, Nürn
berg, Iugendwohl, Hamburg, Nr. 5. September/
Oktober 1925.
Die Jugendfürsorge im Iugendgefängnis Bruchsal,
Blätter für die Wohlfahrtspflege der Stadt
Mannheim. Nr. 3. November 1925.

Gefährbetenfürsorge.
Grundsätzliches zur Prostitutionsfrage, Emmy Hop
mann. Die christliche Frau, Köln a. Rh.. Nr. 10.
Oktober 1925.
Betrachtungen zu einem Reichsbewahrungsgesetz,
Prof. Dr. Christian. Kommunale Mitteilungen,
Hannover, Nr. 91/92. 29. November 1925.
Zum Entwurf eines Bewührungsgefetzes. Stadtrat
Walter Friedländcr, Berlin, 'Zentralblatt für
Iugendrecht und Iugendwohlfahrt, Nr. 8. No
vember «325.
Gedanken über das Bewahrungsproblem.
Dir.
Steigerthal. Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege. Nr. 8. November 1925.
Die Durchführung der Gefährdetenfürforge in Cott
bus. von Irmgard Rrgelsky. Brandenburgifchcs
Nachrichtenblatt für Wohlfahrtspflege, Nr. 6.
November 1925.
Zur Psychologie des erwerbstätigen Mädchens. Bar
bara Weigert. Regensburg. Iugendwohl. Frei
burg i. Br., Nr. 5. Septcmber/Oktober 1925.
Die deutschen Mädchen in Amsterdam, Frl. Johanna
Schwer, Mädchcnsckutz, Nr. 1/2. Oktober/No
*
vember 1925.
Mädchenseelsorge in Rom, Kuratus Leufkens, Rom.
Müdchcnfchutz, Nr. 1/2. Oktobcr/November 1925.

Strafgefanqenenfürsorge.
Strafentlassenenfürsorge im Rheinland.
General
sekretär Coenen. Köln, Bin.^nz-Blätter, Köln,
Nr. 9. 1925.
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Fürsorge für entlassene Strafgefangene und So
ziale Gerichtshilfe, Aufgaben und Schwierigkeiten
auf dem Gebiete der Wanderer- und Obdach
losenfürsorge. Nachrichtendienst des evangelischen
Hauptwohlfahrtsdienstes, Nr. 5. Oktober 1925.
Gedanken zu dem internationalen Kongreß für Ge
fangenenfürsorge. Kommandeur D. E. Lamb.
Strahlen im Dunkeln, Nr. 11. November 1925.

Wöchnerinnenfürsorge.
Einkommensgrenze für Wochenfürsorge, Reg.-Assessor Dr. Nordbeck. Stolp, Die Fürsorge, Nr. 21.
5. November 1925.
Zur Frage des Stillgeldes, von Dr. Schur, Berlin,
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes. No
vember 1925, Heft II.

Kriegsbeschädigten- und -HinterbliebenenMrsorge.
Der Schutz der Schwerbeschädigten, von Major
a. D. Rudolf Heye, Deutscher Offizier-Bund,
Nr. 31. 5. November 1925.
Elternbeihilfe, von Dr. Claessens, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 8. November
1925.
Zu den Entscheidungen des Schwerbeschädigtenaus
schusses bei der Reichsarbeitsoerwaltung. Der
Kriegsblinde, Nr. 11. November 1925.

Wohnungsfürsorge.
Das Fehlen der Genehmigung des Wohnungs
amtes hindert nicht die Begründung eines ge
wöhnlichen Aufenthalts. Zeitschrift für das
Heimatwesen, Nr. 21. 1. November 1925.
Die Novelle zum Mieterschutzgesetz. Landaerichtsrat Dr. Hertel, Oppeln, Westfälisches Woynungsblatt, Münster, Nr. 11. November 1925.
Entwicklung und Abbau der Mieteinigungsämter
im Ruhrkohlenbezirk. Dr. Rehorn. Essen, Reichsarbeitsblatt. Nr. 42. 9. November 1925.
Die Rechtsprechung, insbesondere des preußischen
Kammergerichts, zum Rcichswohnungsmangelgesetz,
Stadlrat Dr. Lehmann, Liegnitz, Reichsarbeits
blatt, Nr. 42. 9. November 1925.
Eine wettere Lockerung oer Wohnungszwangswirt
schaft (Mieterschutzgesetz). Rheinische Blätter für
Wohnungswesen und Baubcratung. Düsseldorf,
Nr. 10. Oktober 1925.
Bevorzugte und beschleunigte Wohnungszuweisung,
Stadtrat Dr. Lehmann. Lieqnitz, Preußisches Derwaltungsblatt. Nr. 6. 7. November 1925.
Wohnungsfürsorge für Kinderreiche. Kommunale
Mitteilungen. Hannover, Nr. 91/92. 29. Nooember 1925.
Ein Beitrag zur Wohnungsfrage für das platte
Land. Prof. Jahn, Düsteldorf-Essen. Westfäli
sches Wohnungsblatt. Münster. Nr. 11. No
vember 1925.
Kundgebung zur Wohnungsnot. Westfälisches Woh
nungsblatt. Münster. Nr. II. November 1925.
'Bericht über die Wohnungserbebung in der Stadt
Hagen vom Mui 1925, Westfälisches Wohnungsblatt. Münster. Nr. 10. Oktober 1925.
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Der Wohnunasbedarf im Ruhrkohlenbezirk, Dr.
Rehorn, Essen, Westfälisches Wohnungsblatt,
Münster, Nr. 11. November 1925.
Die gesunde Wohnung, Bürgermeister Dr. M.
Kahle, Soziale Fürsorge im Verwaltungsbezirk
Kreuzberg, Nr. 8. November 1925.
Ueber Bau- und Inneneinrichtung von Arbeiierwohnungen, Carl Redtmann, Berlin. Die Heimat
scholle, Nr. II. 1. November 1925.
Jedem Deutschen eine gesunde Wohnung, von Dr.
3ng. Martin Wagner. Stadtbaurat o. D., Woh
nungswirtschaft, Nr. 21/22. 1. November 1925.
Schicksalsfragen des Wohnungs- und Sicdlungswesens, Dr. K. v. Mangoldt, Die Heimatscholle,
Nr. 11. 1. November 1925.
Die heutigen Wohnungszustände und die Volks
gesundheit, Die Sanitätswarte, Nr. 24. 20. No
vember 1925.
Warum muß ein deutsches Wohnungsbauprogramm
aufgestellt werden? Reg.-Präs.dent Krüger, Lüne
burg, Kommunale Rundschau, Nr. 21. 1. Novemoer. 1925.
Wohnungsbau and Wirtschaft, Dr. Eugen Imhoff,
Westfälisches Wohnungsblatt, Münster. Nr. 10.
Oktober 1925.
Die neuen reichsrechtlichen Vorschriften über die
Finanzierung des Wohnungsbaues, Reg.-Präsident Krüger, Lüneburg, Reichsarbeitsblatt. Nr. 42.
9. November 1925.
Rationalisierter Wohnungsbau, von Dr. Ing. Mar
tin Wagner, Wohnungswirtfckaft, Nr. 21/22.
1. November 1925.
Der Entwurf eines Städtebaugesetzcs und der Woh
nungsbau. Dr. Ing. Düttmann, Düsseldorf, Rhei
nische Blätter für Wohnungswesen und Baubera
tung. Düsseldorf. Nr. 10. Oktober 1925.
Zum Entwurf eines preußischen Städtebaugesetzes,
Otto Albrecht, Die Gemeinde, Heft 19. Oktober
1925.
Förderung des Wohnungsbaues aus öffentlichen
Mitteln im Kreise Rotenburg (Hannover), Kreis
baumeister Ucckerseifer, Rotenburg. Zeitschrift für
Selbstverwaltung. Nr. 15. I. November ?925.
Großhaus oder Kleinhaus? Westfälisches Woh
nungsblatt. Münster. Nr. 10. Oktober 1925.
Wohnungsbau und Gartenstädte in Holland und
England, Westfälisches Wohnungsblatt, Münster.
Nr. 10/11. Olttoöer/November 1925.
Die Wohnungsfrage in den Vereinigten Staaten.
Reichsarbeitsblatt. Nr. 42. 9. November 1925.

FlüchtlingSfiirsorge.
Aus dem Optantenlager Schneidcmühl, von M.
Strathmann. Schneidcmühl. Die Innere Mission
im evangelischen Deutschland. Heft II, Berlin.
November 1925.

Arbeitsfürsorge.
Die Ergebnisse der Bcrufsberatungsstatistik, Soziale
Praxis, Nr. 47. 19. November 1925.
Schickt schulentlassene Mädchen in Haushaltungzscyulen! Brandenburgisches Nachrichtenblatt für
Wohlfahrtspflege. Nr. 6. November 1925.
Erfahrungen mit dem hauswirtschaftlichen Volljahr.
Helene Ratliger, Iena/Weimar, Kindergarten,
Leipzig. Nr. 11. November 1925.

428

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Von. der Durchseelung des Arbeitslebens, von Maria
Hellersberg. Berlin, Reichsgeschäftsführerin beim
Gewerkschaftsbund der Angestellten, M. d.RWR.,
Soziale Praxis, Nr. 48. 26. November 1925.
Neuzeitliche Arbeits- und Entlohnungsmethoden,
von Gewerberat Derdack, Vohwinkel. Soziale
Praxis, Nr. 46. 12. November 1925.
Das Lohnproblem, von Prof. Dr. Hermberg, Leip
zig. Soziale Praxis, Nr. 46. 12. November 1925.
Fortschritte der psychologischen Eignungsprüfung
mit besonderer Berücksichtigung der Frauen
berufe, von Dr. Hildegard Grünbaum-Sachs.
Berlin. Soziale Praxis, Nr. 45/46. 5./12. Novem
ber 1925.
Von der Dresdener Tundestagung, die Lebens
gestaltung der berusstäiigen Frau. Dr. Rosa Kempf,
Soziale Arbeit, Nr. 42. 5. November 1925.
Die Organisation eines Landesarbeitsamts, Der Behörden-Angestellte. Nr. II. 15. November 1925.
Die Jugendlichen in der Berliner Industrie nach
der Statistik der Gemerbeaufsicht, Clara Krause,
Berliner Wirtschafisberichte, Nr. 47. 28. Novem
ber 1925.
Die Stellenlosigkeit der Angestellten, Vorläufige
Ergebnisse der Erhebung vom 16. Juli 1925,
Reichsarbeitsblatt, Nr. 42. 9. November 1925.
Die Stellenlosigkeit der Kaufmannsgehilfen, Reichsarbeitsblatt. 'Nr. 42. 9. November 1925.
Wünsche und Streitfragen bei der Durchführung
des Heimarbetterlohngesetzes, von Gewerberat
W. Rohde. Berlin. Soziale Praxis, Nr. 46.
12. November 1925.
Fünfundzwanzig Jahre Hcimarbeiterinnenbewegung,
Die Heimarbeiterin, Nr. II. November 1925.
Nochmals die Unterstützung der Tabakarbeiter,
Kommunale Mitteilungen. Hannover, Nr. 91/92.
29. November 1925.

ErwerbSlofenfürforge.
Unterbringung jugendlicher Erwerbslosen auf dem
Lande, Dir. Kasten. Blätter für die Wohlfahrts
pflege der Stadt Mannheim, Nr. 3. November
1925.
Die Stellung der öffentlichen Fürsorge zum Arbeitskampf. Dir. Schrauty, Darmstadt, Die Für
sorge. Nr. 22. 20. November 1925.
Unterstützung Streikender aus öffentlichen Mitteln,
von Ministerialrat Dr. Wilhelm Wehner, Darm
stadt, Soziale Praris. Nr. 47/48. 19./26. November
1925.
Die neuen Bestimmungen über öffentliche Notstandsarbe'ten, Dr. W. Stephan, Preußische Ge
meinde-Zeitung. Köln. Nr. 32. II. November
1925.
Notstandsarbeiten und Erwerbslosenfürsorge. Reg.Bauinspektor Hermanns, Köln, Kommunalpolitischc Blätter, Köln. Nr. 21. 10. November 1925.
Die Aufnahme des Entwurfs zum Arbeitslosenversichcrungsgesctz. Soziale Praxis. Nr. 45.
5. November 1925.
Die
Organisation der künftigen Arbeitslosen
versicherung, Margarete Ellert. Zentralblatt der
christlichen Gewerkschaften Deutschlands. Nr. 24.
23. November 1925.
Der
neue Arbe'.tslosenversicherungsgesetzentwurf,
Wirtschaftliche Selbstverwaltung, Nr. 10. Ok
tober 1925.

Der neue Entwurf einer Arbeitslosenversicherung,
Gewerkschafts-Zeitung. Nr. 46. 14. November
1925.
Der Gesetzentwurf über die Arbeitslosenversicherung.
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutsch
lands, Nr. 23. 9. November 1925.
Die künftige Arbeitslosenversicherung, Hermann Jü
lich,
Oberyausen,
Der Behörden-Angestellte.
Nr. 10. 15. Oktober 1925.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Die Familie als Objekt der Gesundheitsfürsorge,
von Dr. F. Klose, Stadtmedizinalrat. Kiel,
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, Heft 11.
November 1925.
Landkrankenpflege. Die Wohlfahrtspflege in der
Rheinprovinz. Düsseldorf, Nr. 13. 1. November
1925.
Soziale Fürsorge im städt. Krankenhause zu
Nürnberg, Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürn
berg. Nr. 3/4, Oktober 1925.
Die Soziale Krankenhaussürsorge in Mannheim,
Iugendamtsdirektor Kübele, Blätter für die
Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, Nr. 3.
November 1925.
Ergebnisse der offenen Säuglings- und Kleinkinder
fürsorge in Mannheim. Prof. Dr. Heß, Blätter
für die Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim,
Nr. 3. November 1925.
Die Allgemeine Kindergesundheitswoche Ruhrgebiet
in Gelsenkirchen, Dr. meä. et pkil. Lönne,
Bolkswohlfahrt. Nr. 22. 15. N ooember 1925.
Klinik und Fürsorge, Dr. F. Goldmann, Deutsche
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 8. Novem
ber 1925.
Vorsorge für künftige Krankheitszeiten, von Landes
rat Dr. Schellmann, Die Wohlfahrtspflege in
der Rheinprovinz, Nr. 14. 16. November 1925.
Ueber Heilstättenfragen. Dr. meä. Goswin Zickgraf,
Bremerhaven, Deutsche Krankenkasse, Nr. 44.
29. Oktober 1925.
Kinderheilstätten. Dr. Ostermann, Volkswohlfahrt,
Nr. 22. 15. November 1925.
Gesolei und Fürsorgeärzte, Dr. Carl Coerper.
Düsseldorf, Gesolei. Düsseldorf, Heft 4. Oktober
1925.

GrholungSfürsorae.
Winterkurcn, Oberreg.- und Med.-Rat Dr. Bundl,
Pommerschc Wohlfahrtsblätter, Nr. 2. Novem
ber 1925.
Erholungsfürsorge für berufsmäßige Schulentlassene.
Dr. Roth selb, Chcmn.tz, Tuberkulose-FürsorgeBlatt, Nr. II. 30. November 1925.
Berufsschwache auf der Wegsckeide, Der Helfer,
Nr. 4. Oktober 1925.

Alkoholfürsorge.
Ergebnisse der AlKoholstatistiK des bayerisch«"
Justizministeriums für das Jahr 1924, Wohl'
fahrtsblätter der Stadt Nürnberg, Nr. 3/4.
Oktober 1925.
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GefchlechtSkrankenfürforge.

Sozialversicherung (Allgemeines).

Die Wohlfahrtspflege im Kampf gegen die Ge
schlechtskrankheiten, Irmgard Iaeger, Deutsche
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 8. Dlovember 1925.
Die Bekämpfung von Volkskrankheiten im be
setzten Gebiet. Die Krankenversicherung, Essen,
Nr. 21. 10. November 1925.
Brauchen wir eine organisierte Fürsorge für geschlechtskranke Kinder? Von Dr. Martin Gumpert, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes,
Heft II. November 1925.

In welchen Fällen können die Leistungen der
Sozialversicherung bei der Wohlfahrtspflege in
Anspruch genommen werden? Die Wohlfahrts
pflege in der Rheinprovinz, Nr. 14. 16. Novem
ber 1925.
Die neue bayerische Prüfung für den Sozialversicherungsdicnst. Dr. F. Eichelsbacher. Deutsche
Krankenkasse, Nr. 48. 26. November 1925.
Die soziale Belastung der deutschen Wirtschaft,
Soziale Praxis, Nr. 48. 26. November 1925.
Zur Neuordnung der RVO.. 5). Hamp, Die Kran
kenversicherung. Essen, Nr. 21. 10.November
1925.
Krankenversicherung des Mittelstandes. Ehr. Riedel,
Rathenow. Deutsche Krankenkasse,
Nr. 47.
19. November 1925.
Zur Krankenversicherung der Beamten, Fritz Vohlmann, Deutsche Krankenkasse, Nr. 48. 26. No
vember 1925.
Etwas über Krankenversicherung, Elisabeth Esser.
Bonn, Rheinisches Land, Nr. 7/8. Oktober/No
vember 1925.
Die Bedeutung der Frauenkrankheiten für die Kran
kenversicherung. Prof. Dr. W. Liepmann. Deutsche
Krankenkasse. Nr. 47. 19. November 1925.
Schlägereien oder Raufhändel. Stadtrat H. v. Fran
kenberg. Die Krankenversicherung. Essen. Nr. 21.
10. November 1925.
Aus den deutschen Gewerbeaufsichtsberichten (Preu
ßen. Bayern, Sachsen, Baden. Württemberg,
Hessen. Braunschweig. Hamburg. Oldenburg.
Lübeck, Mecklenburg-Schwerin). Frieda Wunder
lich, Berlin, Soziale Praxis, Nr. 45. 5. Novem
ber 1925.
Aus den Berichten der österreichischen GewerbeInspektoren über ihre Amtstätigkeit im Jahre
1923, Reichsarbcitsblatt. Nr. 39. 16. Oktober
1925.
Die Mitwirkung der Verwaltungsbehörden bei der
Feststellung der Betriebsunfälle, Wilhelm Wol
ter, Potsdam, Der Behördcn-Angestellte, Nr. 11.
15. November 1925.
Das Bild im Dienste der Unfallverhütung, von
Else Lüders. Regierungsrat. Soziale Praxis,
Nr. 48. 26. November 1925.
„Gesetzlicher Arbeiterschutz" auf der Ausstellung
„Gesundheit und Arbeit" in Essen, von Paul
Meyer, Direktor in der Reichsarbeitsoerwaltung,
Reichsarbeitsolatt, Nr. 43. 16. November 125.
Das erste Jahr Gesellschaft für Gewerbehygiene, Dr.
mecl. Alfred Beyer. Volkswohlfahrt. Nr. 22.
15. November 1925.
Der Einfluß des Arbeiter-Samariter-Bundes auf
Unfallschutz und Gewcrbehygiene an den Arbeitsstätten, A. Schmidt. Liegnitz. Der Arbeiter-Sama
riter, Chemnitz. Nr. II. November 1925.
Die Ausdehnung der Unfallversicherung aus ge
werbliche Berufskrankheiten. Syndikus Wagner.
Chemnitz. Der Arbeiter-Samariter. Chemnitz.
Nr. 11. November 1925.
Zweites Gesetz über Aenderung in der Unfallver
sicherung. Schlesische Wohlfahrt. Breslau, Nr. 22.
20. November 1925.
Amerikanischer Wettbewerb zur Unfallverhütung.
Oberingcnieur H. Illics, Amberg, Reichsarbcitsblatt, Nr. 39. 16. Oktober 1925.

ErtverbSbefchränktenfürforge.
Die rechtzeitige Einschulung taubstummer und blin
der Kinder, von F. Güssom, Guben, Brandenburgisches Nachrichtenblatt für Wohlfahrtspflege.
November 1925.

Tuberkulosefürsorge.
Die Tagung der deutschen Tuberkuloseärzte 1925,
Dr. Helm, Berlin, Soziale Praxis. Nr. 45.
5. November 1925.
Die Tagung der Deutschen Tuberkulosekonfercnz
1925, Dr. Schmeers, Berlin, Soziale Praxis,
Nr. 45. 5. November 1925.
Aus der Nürnberger Fürsorgestelle für Lungen
kranke. Wohlsahrtsblätter der Stadt Nürnberg,
Nr. 3/4. Oktober 1925.
Nürnberger Einrichtungen zur Bekämpfung der
Tuberkulose, Wohlsahrtsblätter der Stadt Nürn
berg. Nr. 3/4. Oktober 1925.

Wandererfürsorge.
Die Fürsorge für männliche jugendliche Wanderer
vom Standpunkt der Jugendfürsorge, Schlesische
Wohlfahrt, Breslau, Nr. 22. 20. November
1925.
Wandererfürsorge. Landrat Dr. Kracht, Zeitschrift
für das Heimatwcfen, Nr. 22. 15. November
1925.
Internationale Wanderungsstatistik. GewerkschaftsZe'tung, Nr. 46. 14. November 1925.
Zur Wanderarbeiterfrage. Friedrich Schmidt. Das
Land, Nr. 11. November 1925.
Jüdische Wandcrerfürsorge in Deutschland. Gemeindcblatt der jüdischen Gemeinde. Berlin,
Nr. 10. 6. November 1925.

Auswanbererfürsorge.
Die evangelisch-kirchliche Fürsorge für. den Aus
wanderer während seiner Reise und in der neuen
Heimat. Pastor Heyne, Bremen, Der Deutsche
Auswanderer. Oktober 1925.

BetrieböwohlfahrlSpflege.
Stand und Entwicklungsmögltchkeiten der Fabrikpflege in Deutschland, Soziale Praxis, Nr. 49.
3. Dezember 1925.
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Berufsfragen.
Die akademisäie Ausbildung für die soziale Arbeit,
Dr. W. Feld. Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege. Nr. 8. November 1925.
Zur Schulung der männlichen Wohlfahrtsbeamten,
Erich Hellmann, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege. Nr. 8. November 1925.

Ausbildung der Wohlfahrts- und Fugendamtsbeam
ten, Paul Krahnest, Die Fürsorge, Nr. 21.
5. November 1925.
Der Beruf der Wohlfahrtsbeamten. Blätter für
Wohlfahrtswesen, Sachsen, Nr. 11. November 1925.
Die Altersversorgung des Fürsorgepersonals, Gene
ralsekretär Dr. F. Helm, Tuberkulose-FürsorgeBlatt, Nr. II. 30. November 1925.

Büchereingänge.
Das Vorkommen des Kropfes im Taunus und die
Bekämpfung, Dr. Gersbach. Verlag: R. Schoetz,
Berlin 1925, 23 Seiten. Preis: M. 1.Bericht über die Tätigkeit des Kreisfürsovgeamts
der Stadt Hannover. I. Fanuar 1917 bis 30. Juni
1919. Verlag: Schulze, Hannover 1925, 222
Seiten.
Das schweizerische Alkoholmonopol während des
Weltkrieges, Dr. A. Keller. Verlag: Stämpfli
& Co., Bern 1924, 112 Seiten. Preis: M. 5.—.
Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimat
wesen, Baath. Verlag: Franz Bahlen, Berlin
1295, 214 Seiten. Preis: M. 7.—.
Das soziale Gemcinschaftswesen im Deutschen Reich,
E. Gnauck-Kühne, Polksvereins-Verlag. Mün
chen-Gladbach 1925, 211 Seiten. Preis: M. 1.90.
Die Erwerbslosenfürsorge, Dr. B. Lehfeldt, Ver
lag: C. Heymann, Berlin 1925, 484 Seitew.
Preis: geh. M. 17.—, geb. M. 18.—.
Die Hauszinssteuer in Preußen, Dr.< jur. F. K.
Suren. Verlag: G. Stilke, Berlin 1924, 107
Seiten. Preis: M. 4.50. Mit 3 Nachträgen.
Systematisches Verzeichnis hygienischer Volksbclehrung. Verlag: Gesundheitswacht, München
1925. Preis: M. 1.50.
Die Aufgaben eines Stadtamtes für Leibesübungen,
Dr. Stein. Verlag der deutschen Sportbehörde für
Leichtathletik, München 1925.
Wegweiser durch, die Ersatzkassenversicherung. Ver
lag: Spaeth L Linde, Berlin 1925, 64 Seiten.

Jahrbuch des Reichsversicherungs- und Reichsver
sorgungsrechts. Perlag: Kohlhammer, Stuttgart
1925, 214 Seilen. Preis: M. 7.—.
Die Fürsorge im Strafrecht, Dr. Margarete Som
mer. Verlag: C. Heymann, Berlin 1925, 146
Seiten. Preis: M. 9.—.
Wohnungswesen der Stadt Dresden. Verlag:
C. Heymann, Berlin 1925, 48 Seiten. Preis:
M. 2.50.
Deutsche Fugendwohlfahrt, Verlag des Deutschen
Roten Kreuzes, Berlin 1925, 131 Seiten. Preis:
M. 2.50.
Die organisatorischen Grundlagen des Roten Kreu
zes, Verlag des Deutschen Roten Kreuzes, Berlin
1925, 111 Seiten.
Die Logik der soziologischen Begriffsbildung.
H. Oppenheimer. Verlag: F. C. B. Mohr. Tü
bingen 1925, 112 Seiten. Preis: M. 3.80.
Fünf Fahre produktive Erwerbslosenfürforge in
Preußen. Verlag: C. Heymann, Berlin 1925,
19 Seiten. Preis: M. 20.—.
Die wirtschaftliche Lage des deutschen Angestellten^
H. Horbat. Verlag: des GDA., Berlin 1925,
48 Seiten. Preis: M. 1.—.
Gesunde Schulkinder, Dr. med. E- Weide. Verlag:
2. R. Lehmann. München 1925, 143 Seilen.
Preis: geh. M. 5.—, geb. M. 6.—.
Krankheit und soziale Lage. Verlag: F. F. Leh
mann, München 1913, 880 Seiten. Preis: geh.
M. 22.—. geb. M. 25.—.
Gesundheitskalender für 1926. Verlag: Franzsche
Buchdruckerei. München 1925, 64 Seiten.

Bücherbesprechungen.
Die organisatorischen Grundlagen des Roten Kreu
zes. Deutsches Rotes Kreuz, Berlin 1925, 112
Seiten.
Der Uebcrbl'ck über die Organisationsformen
der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland, zu
denen im wesentlichen Umfang das Rote Kreuz ge
kört, wird durch diese Schrift, die in ihrem An-,
hang die erste und zweite Genfer Konvention sowie
Internationalen Komitees vom
die Statuten ‘
Roten Kreuz und der Liga der Rotkreuzgesellschaften gibt, wesentlich erleichtert.
W.
Gesundheitskalender 1926, herausgegeben und' ver
arbeitet von Dr. Otto N e u st ä t t e r, 2. Jahr
gang. Verlag der G. Frar.zschcn Buchdruckekei.
München 1926. 64 Seiten. Preis: M. 1.50.
Der Kalender, der in weiten Kreisen der Für
sorge im ersten Jahr seines Erscheinens Eingang
gefunden hat, bringt auch in diesem Jahre wieder

in knapper, durch klassische Bildermiedergaben, er»
läuterter Form, Lebensrcgeln zur Erhaltung der Ge
sundheit und Körperkraft und eignet sich besonders
als Anschauungsmaterial in Fugendbildungsanstal
ten und Wohlfahrtsschulen.
W.
Wohnungswesen der Stadt Dresden (Dr. Leyser),
Der Neue Entwurf zum Reichsmieterschutzgesctz
(Dr. Gut). Die Zukunft der Wohnungsmirtschaft
(Hopp e). 3. Heft der Vereinigung Deutscher
Wohnungsämter. Carl Hcymanns Verlag, Berlin
1925, 48 Seiten. Preis: M. 2.50.
Das Heft bringt die Vorträge, die aus Anlaß
des von der Vereinigung veranstalteten Besuches
der Dresdner Ausstellung für Wohnung und Sied
lung vom 14. September 1925 gehalten worden sind.
Die Vorträga zeigen erneut in wie geringem Um
fang bisher der Wohnungsnot in Deutschland, als
der Quelle der meisten Notstände bisher begegnet
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luoröcn ist. Wenn Dr. Leyser zu dem Ergebnis
irommt, daß in Dresden nur etwa Vs der Woh
nungen, die vergeben wurden, für die Beseitigüng
der schwersten Fälle von Wohnungsnot in Rech
nung gezogen werden konnten, mögen diese Zah
len als Unterlagen für die notwendigen Bauten in
allen Orten Deutschlands dienen, und der Entwicklung die Wege zeigen.
W.
Die soziale Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten,
Schriften des Frankfurter Wohlfahrtsamtes,
Heft 12, herausgcgeben vom Jugendamt, Stadt
gesundheitsamt und Wohlfahrtsamt in Frankfurt
a. M.,
Uniondruckerei
und
Verlagsanstalt
G. m. b. H. 125, 44 Seiten. Preis: M. 1.—-.
Die vorliegende Schrift, in der eine Reihe von
Referaten aus dem Frankfurter Kursus für Für
sorgerinnen zum Abdruck gelangten, bringt eine
gute Uebcrsicht über den Stand der Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten, die in besonderem Maße
Bewahrung und Fürsorge bedeutet. Bon großem
Interesse sind- die Ausführungen über die Mittel
nachtmission und ihre bisher nur in geringem Um
fang durchgcführten Aufgaben, sowie die Abhand
lungen über Bewahrung und Mädchenhandel.
W.
„Gerichtshilfe für Erwachsene" von Else B o z i, Nr. 3
„Schriften der Deutschen Gesellschaft für soziales
Recht", herausgegeben! von Dr. Alfred Bozi und
Dr. jur. B. Schmittmann. (Verlag Ferd. Enke.
Stuttgart. 1925.) 67 Seiten. Preis M. 6,-.
In Erwartung einer Strafrechtsreform, die
nach dem^ Wunsch und Willen aller Einsichtigen
unserem Strafrechte den Charakter eines „sozialen"
verleihen soll, verdienen alle Arbeiten, die unter
fiirsorgerischen Gesichtspunkten sich mit Teilfragen
der Strafrechtspflege beschäftigen, aufmerksames
Interesse, damit jcbe Erkenntnis, die entweder auf
Grund praktischer Erfahrung oder theoretischer Er
forschungen gewonnen wurde, bei der endgültigen
Aufrichtung unseres Strafrechtsbaues Verwertung
finde. Die vorliegende Arbeit unternimmt es, die
Frage der Gcrichtshilfe für Erwachsene isoliert zu
betrachten. Sie geht dabei aus von konkreten In
stitutionen mit ihren mehr zufällig historisch ge
wordenen als prinzipiell systematisch aufgebauten
Arbeitsgebieten. Nach der Schilderung mehrerer
für dos Gebiet der Gerichtshilfe für Erwachsenetypischer Organisationsformen (Bielefeld, Halle
a. d. Saale, Kassel, Magdeburg usw.) formulierdie Verfasserin zum Schluß einige daraus gewonnene
allgemeine Erkenntnisse und Forderungen.
Dr. Sommer.
..Schweizerische Gefängniskundc."
Hcrausgegeben
von Dr. Karl Hafner und Dr. Emil Zürcher.
Druck und Verlag: Bern, Stampfl! u. Cie. 1925.
414 Seiten, Preis M. 10,—.
Das Buch bildet den ersten Versuch, das
iclnre'zerische Gefängniswesen systematisch darzustcllen. Nach einem einleitenden geschichtlichen
Teil, der die Verwandtschaft, jahrhundertelang«Identität der Entwicklung des schweizerischen mit
dem bcutfdjcn Gefängniswescn aufzeigt, und nach
kurzen vergleichenden Darstellungen des Strafvoll
zuges und Gcfüngn'swesens außerschwcizerischer
Lander wird zunächst die Rechtsstellung des Ge
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fangenen untersucht, danach der Strafvollzug als
Vermaltungsmaßnahme betrachtet.
Im dritten
Hauptteil, in dem nacheinander die bekannten HaftsystemH, zur Darstellung gelangen, werden zum
Schluß-die ebenso wichtigen wie schwierigen Pro
bleme des
stufenweisen Strafvollzuges, und
zwar hier speziell in der Form eines landlandwirtschaftlichen Strafvollzuges, aufgerollt. Die
hier zutage tretenden großzügigen krimiwal
politischen Gesichtspunkte lassen die Hoffnung be
gründet erscheinen, daß die Reform allmählich auch
mit Zuständen aufräume, die vorläufig noch kritik
los als Tatsachen genannt werden, wie z. B. das
Aufrufen der Gefangenen mit Nummern statt
Namensnennung usw. Besonderes Interesse ver
dienen auch die Ausführungen des nächsten Abschn'ttes über die sichernden und ergänzenden Maß
nahmen. die tief in die Probleme der Bewahrung,
und Verwahrung hineingreifen. In einem Schlußteil, der speziell Sefängnisangestellten Kenntnisse der
Psychologie in ihrer praktischen Anwendung auf
Definierte vermitteln will, kann man wohl in Ana
logie zu den vorangegangenen systematischen Dar
stellungen einer Gefängniskunde den Versuch einer
kurz umrissenen psychologischen Gefangenenkunde
erblicken.
Dr. Sommer.
6 Jahre produktive Erwerbslosenfürsorge in Preu
ßen, herausgegeben vom Preußischen Ministerium
für Volkswohlfahrt, Druckschrift Nr. 7, Carl
Heymanns Verlag, 19 S., mit 9 graphischen Kar
ten, Preis 20 Mark.
Die Form der produktiven Erwerbslosenfür
sorge. wie sie nach dem Kriege in Deutschlaird in
größerem Umfange durchgeführt worden ist. hat nicht
nur im Reiche selbst, sondern auch im Ausland
Interesse erregt und Nachahmung gefunden. Der
glückliche Gedanke, Unterstützung gegen produktive
Leistung zu geben und oen Unternehmerwillen bei
öffentlichen und privaten Betrieben zur Inangriff
nahme von Arbeit zu fördern, ist seit Jahrhunderten
in den verschiedensten Formen versucht worden und
hat in der modernen produktiven Erwerbslosenfürsorge wohl die volkswirtschaftlich günstigste Form
gefunden. Den Bedenken, die von verschiedenen
Seiten gegen die Kostspieligkeit dieser Form laut
geworden sind, begegnet die Veröffentlichung des
Preußischen Wohlfahrtsministcriums durch' ihre
übersichtlichen Tabellen, die besonders die Art der
in Angriff genommenen Arbeiten und ihren Umfang
darstellen. Das Gesamtergebnis von 80 Millionen
Tagewerken in fünf Jahren durch rund 53 000 Er
werbslose zeigt die Bedeutung, die diese Form der
Fürsorge in Deutschland angenommen hat. Die
stat'stische Übersicht, die in farbigen Kolonnett
darstellungen und geographischen Kartenübersichtcn
gegeben wird, hat folgendes Ergebnis:
Erd- und Straßenbauten
22 945 659 Tagewerke
sonstige Tiefbauten
20 065 205
Meliorationen
12 924 710
Landarbeitcrwohnungen
7 602 000
sonstige Hochbauten
13 407 042
Sport- und Spielplätze
3 399 532
80 344 236 Tagewerke
Den größten Umfang haben die Bauten anschei
nend im Westen, besonders im Rheinland, erreicht:
auch in Berlin und Brandenburg sind erhebliche
Bauten auf dem Wege der produktiven Erwerbs
losenfürsorge geschaffen.
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Die Druckschrift bietet ein anschauliches und
werbendes Material für die Idee der Ausdehnung
der produktiven Erwerbslosenfürsorge in Preußen.
W.
Erwerbslose Großstadtjugend. Ein Düsseldorfer Erziehungsoersuck an erwerbslosen Jugendlichen, her
ausgegeben vom Verwaltungsausschuß des öffent
lichen Arbeitsnachweises Düsseldorf. Stadt und
Land, 1925, 96 Seiten.
Das Düsseldorfer Arbeitsamt gibt in dem vor
liegenden Bericht „Die Geschichte einer Einrich
tung der produktiven Erwcrbslosenfürsorge". die
in ihrer wirtschaftlich und pädagogisch günstigen
Form das Fnteresse der Wohlfahrtspflege!- und der
Pädagogen finden dürfte. Aus dem Versuch eines
Volksschulrcktors mit Hilfe von Schulkindern eine

Müllstätte in Arbcitsgärten umzuwandeln, ist ein
großes Gelände mit Werkstätten für jugendliche
Erwerbslose geschaffen morden, das von Siedlungs
häusern. in denen die Mitarbeiter leben, umgeben
ist.
Die Verpflichtung der Arbeitsleistung der
jugendlichen Erwerbslosen hat hier die Möglichkeit
der Ausnutzung der durch Arbeitslosigkeit erzwun
genen Freizeit geschaffen und die Möglichkeit der
Durchführung aller einschlägigen Handwerksarbeiten
eine vielseitige! Ausbildung sichergestellt. Der Ver
such. als Führer der Gruppen stellungslose ge
hobene Berufsangehörige (Architekten, Ingenieure,
Techniker, Kaufleute unv.) anzustellen, hat sich als
günstig bewährt, und die Anlage einer großen Frei
lichtbühne Werkfrcudigkeit gefördert. Die stärkste
Ausdehnung erfuhr die Arbeit im Jahre 1923/24,
in dem die Höhe der erwerbslosen Jugendlichen bis
auf 900 monatl. stieg.
W.

Carl Heynianns Verlag zu Berlin W8. Mauerstratze 44

Jie UlDlilfnUrtspflcDc in EinzriimMmen
herausgegeben von

Dr. Ernst Behrend
Ober-Rea.-Rat und Mitglied
RetchSversorgungSgericyts

des

Dr. Oskar Karstedt

S. Wronskh

Ministerialrat im Reichsarbetts-Mtnifierium

Leiterin des Archivs für
Wohlfahrtspflege, Berlin

Zunächst erschiene,1.

Band:

Oie sittlichen vorausschungen üer Wohlfahrtspflege
von Geh. Kirchenrat Prof. Dr. Mahling.

2. Band:

Preis 3,60 Mark

Sie Fürsorgeerziehung

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

Preis 4,80 Mark

Das Merk soll eine D a r ft e l l u n g 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 worden.
Verantwortlich: Für den rebaltloneNcn Teil: Mtnisicrialrat vr. O. Karsicdt. Steglitz. Stinbesir. 4. — Für den Anzeigenteil: Paul
Woiff. Berlin W 8. Mauerstr. 44. — Gedruckt bei Julius vittenfclb. Berlin 2D8.
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Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitspflege
Herausgegeben von- der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspflege
Redaktion: Dr. med. W. von Gonzenbach, Professor der Hygiene an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

Bezugspreis jährlich 12 RMark — Einzelhefte ä ca. 100 Textseiten
3 RMark — Erscheint 6 mal im )ahr jeden zweiten Monat
Sie enthält Hufsätze aus dem gesamten Gebiete der Hygiene und Wohlfahrtspflege
und berichtet Uber Entwicklung der öffentlichen und sozialen Hygiene im ln- u. Ausland
Sie enthält ferner sorgfältig redigierte Berichte über Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt
Aus dem Jahrgang 1 925: Zweiter Zürcher Kurs für Jugendhilfe (aus Heft 7,1. Thilenius-Domo: Das Davoscr
Frigorimeter (a. H. II).
Medizinal-Rat Dr. Dohm: Rachitis und Geburtenrückgang (a. H. II).
Professor Hunziker: Die
gesundheitliche Bedeutung des Alkohols (a. H. IV).
Schularzt Di. Freund: Die deutsche' Hochschule für Leibesübungen (a. H. IV).

In

Deutschland

zu

beziehen

durch

alle

Buchhandlungen

Buchhändlerische Auslieferung: K. F. KOEHLER, LEIPZIG, Hospitalstraüe 10

Earl SeomannS Verlag *u Berlin W8

Dt. Snnn Mmmi:
Lfm öaö Leben der Ungeborenen. 16.-20.
Tausend 1.50 „ . . . Wie natürliche Ethff und ärztliche
Wissenschaft in seltener Einmütigfeit die drohenden gesetz
geberischen Angriffe aus da« Leben der Ungeborenen
toerurteilen, zeigt diese für Führer des Volkes und ernste
Frauen besonders wichtige Schrift, die zugleich erschüt
ternde Dokumente menschlicher Not enthält".
(Seele.)

Die
Praxis der Berufsberatung
Schriften zur Grundlegung und Vertiefung der
praktischen Berufsberatung

Schriftenreihe „Die Familie":
Die Mutier und ihr Wiegenkinb 51.—60. Tausend —.35
Die naturtreue Normalfamilie
. 51.-60. Tausend —35
Keimendes Leben..................l.—30.
Taufend —.35
Eheliche Liebe.................... 11.-20.
Tausend —35
Werdende Neife............... 11.—20.
Tausend —35
„ . . . Biologische Tatsachen in solcher Darstellung den
Volksgenossen zu vermitteln, ist bas edle Künstlerische
Muckermanno. — Die Heftchen müffen zur Frauenseele
gewinnend reden und sollten deshalb allen werdenden
Müttern als Geschenk auf den Tisch gelegt werden."
(Soziale Kultur.)
Das kommende Geschlecht
Zeitschrift für Familienpflege und geschlechtliche Dolkserziehuna auf biologischer und ethischer Grundlage. Letzte
Hefte: Bd. III */2: Kinder-WohifahrtSpflege. 2.50 / fteft 3:
Zugendrecht, Jügendschuft und Zugendwohlfahrt in der
deutschen Gesetzgebung. 430 / Heft 4: Das Wissen und
. Wollen der beiden Geschlechter in den Entwicklungsjahren
der Neife. 2.—
♦

$tiö.

Sümmlers Verlag

Gegründet 1803

♦

Unter Mitwirkung von vraktikem aus dem Bereich des
Landeübentfoamtes Berlin, herausgegeben von Dr. R.
Liebenverg, Direktor des Landesberufsamte« Berlin.
Soeben erschienen:

|

Berlin SW 68
(Postscheckkonto 145)

'

3. Dd. Heft 2

Die Berufsberatung
für kaufmännische Berufe
Otto Friedrich
Berufsberater im Berufsamt Berlin-Mitte

I V und 40 Seiten Oktav

Preis: 2.60 Mark

5. Dd. Heft 1

Die Werbetätigkeit in der
Praxis der Berufsberatung
Hermann Bues
Geschäftsführer d. Arbeit«- u. Berufoamtes Larburg/Elbe

IV und 48 Seiten
S.

preis: 2 Mark

Dd. »«f* 2

(

Aufklärungsarbeit
in Schulbesprechungen
und Elternabenden
Friedrich Sachtleben

Es Wird gebeten, bei Anfragen und Bestellungen
ich auf die „Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflcgc" zu beziehen.

Berufsberater im Betufsamt Berlin-Mitte

IV und 32 Seilen

preis: 1,60 Mark

Soeben erschien:

41. Jahrbuch der 6Zefängnisgefellfchaft

Enthält u. a.:
112 Seiten, !- o, 3.— Mark.
Von Geheimrat
1. Die Gerichtshilfe für Erwachsene von Pfarrer 2. Der Sinn der Strafe.
Dr. Freudenthal.
Gerhard Jacob: und Landgerirdtsdirektor Tromp
3. Die Bekämpfung asozialer Elemente durch
nebst Diskussion von der ersten deutschen Tagung
die Nach haftstrafe. Von Direktor Steigerthal.
über Erwachsenengerichtshilfe.
Verlag der Gefangnisgesellschaft für Provinz Sachsen und Anhalt
Postscheckkonto: Leipzig 427.
Halle (Saale), Karlstraße 16.
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Carl Hehmanns Verlag und Vordrucklager, Berlin W8
Soeben sind neu erschienen und sofort bezugsbereit:

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

Nr. T 496. Abrechnungsbogen über die von 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 leistenden Vorausleistungsbeiträge zu Len aus Grund der Fürsorg ep fli cht - V er or d n u n g
entstandenen
Fü r so r g e k o sten.
Titel- u. Einlagebogen. Preis für 10 Stück M. 1, für 25 Stück M. 2, für
100 Stück M. 6,60, für 500 Stück M. 30.

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

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

Preise wie bei 4 Nr. 498.

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

I. Vordrucke zur Durchführung der Verordnung über Fürsorge»
Pflicht vom 13. Februar 1924.
II. Vordrucke zur Durchführung des Reichsgesehes für Jugend
wohlfahrt.
NI. Vordrucke zur Durchführung des Reichsversorgungsgesetzes.
IV. Vordrucke zur Durchführung des Krüppelfürsorgegesctzes.
Ein vollständiger Mustersatz aller vier Abteilungen wird zum Preise von M. 7.50 abgegeben.

