
111110— a"  
eches Zen rali ür sóziale Fragen 
GIs r. 83, 1000 Berlin 33, T efon 8324041 

g� 

 I 

�Cä#igkci#�berid�# 
I� 

I" 

Der 

, n"; a  
NI-

tutrate fúr private �̀prjarge 
(E. 11. 

in Bertin. 

-0+FF 

(frRattet im Auguft 1911, 

C2 

Prurk Dun �Sdfuti� .F $ukuf�tr, @trttu T. 54. 

� 1 a �e I  I 

1 





i 

�6 ZG̀Z ,c✓ 

k;w 

dtig�ei#s6eri�f 
ber 

tutrate a* PY  Tur private � ürjurge 

ZII �6ZirÌII.s3�b 

ëirftalltl im Uuguft 1911. 

eie f aupthapitel Ditfes geritts, inºb£fºnD£re bit ginpitel IV 
unb V, be}itli£n rdl, aras Die gatigifdien und )ahl£nlnäeigtn 

' ingabtn bttrijft, nur auf bit ga4rt 1909 unD 1910. 



GeÍCbäftSrtelle: Bertin W. 3s, Tiottwelistrasse 4, I. 

ßeiebäftszeit : Montag, Mittwoch, Donnerstag, Sonn• 
abend von 9 bis s Uhr, Dienstag und Freitag 
von 9 bis s Uhr. 

Mitglieder des Torstandes: 

Dr. Wbert &ug, I. Torfitenber, 

a-räuiein !�uife ToToff, I. fteTlbertretenbe Torfitenbe, 

91ectjBantnait Dr. ßuftab yergfelb, II. ftellbertretenber 
Morfi�enber, 

�Dertttann f�ec�t, Cc[jatmeifter, 

�fmOgericfjOrat Dr. Cf. �riebeberg, 

jrau �pfti3rat Knna !& !j�riebutamt, CcfjriftfiiC)rerin, 
tsränYeln ,�iitbegarb �JtengeY, 
�rau 3erTine Mrauer, 

�rau Dr. Oeorg von Siemens geb. gDra, 

Dr. �ames Cimon. 



Tnbaltsverzeicbnis. 
sette 

I. sa#uugen -   6 

II. %inleitung   7 
CScbtvierigfeit ber iBericbterftattung.  CSfibbe beß R3erlauf� unferer 
4lrbeit im S21IIgemeinen. 

III. �§iftnriftÿer lleberbli(f   11 
Oegrífnbung beß Fßereinß alß „ffluMunft-4fteI[e ber Meutftben ßie- 
f eI[f d)af t f fir etbif dje SFultur"; (Inttvicfelung be� 2BureaubetriebB; 
TamenBänberung unb eintragung in baß FB crei nBregifter; tvicbtige 
Romente au§ ber 18)äbrigen @efcbicbte beß Fßereinß, inMefonbere 
feine fflebiebungen bu  ben anberen (�inricbtungen ber 2i3oblf abrtß- 
Pflege; bie Zerliner fiffentlfcbe S2lrmenpflege, anbere ftifbtffdje unb 
ftaatlicbe fflebürben, 4leltefte ber 3Faufmannfcbaft unb fflerliner 
Ibanbelßfammer etc.; fflebiebungen bu  anberen bentralifierenben 58e- 
ftrebungen; „Fßereinigung ber SoblfabrObeftrebungen in fflerlin", 
BentralmoblfabrOgebäube, „fflereinigung ber Sobltátigfeit5beftre- 
bungen in (sbarlottenburg" etc. fflegrffnbung ber „MobltätigfeitB- 
bentrale ber fflerliner Raufmannfcbaft".  sSteTtungnabme bu  2ßob1- 
tñtigfeiOfeften unb bergleicben.  fflebiebungen bur „2acob Tlaut- 
CStiftung in Fßerlin". Rointveig auf ben erften F8eridjt ber S$egrúnberin. 

IV. statiftifcÿo 
a) auß bem R3ertvaltungBbetrieb (Terfonalien; bablenbe 
ytitglieber; (Yin- unb 9ïu§gñnge etc)    20 

b) a uß ber 2í ii r f o r g e t if t i g f e i t (9ïllgemeineB; llebertveif er; 
fpebieffe Ritteilungen fiber bie l�ñlle ber ffleridffliabre; iBeifpiele; 
(Sbarafteriftifd)eB aO 100 $flegfdiaftt3fñllen etc.); ßufammenarbeit 
mit anberen 2,nftitutionen etc)    22 

V. Mie eingInen 9Arbeit�gebiete 

A. �ürfurgetñtigfeit 

1. ermittelungen   33 
(ßieficbOpunfte ffir bie QluBmabl ber bu  bebanbelnben '�ñlle; ge- 
tverbßmifbige 5Dettelei; $eitungt;aufrufe unb C'"Sammlungen; lIn- 
tvifrbigfeit.) 



2, soflegfdjaften    48 

a) 4lúgemeine l3eficÿtBpuntte   43 
b) ißeifpiele (allgemeine; 3Bebeutung ber $ufammenarbeit mit 
anberen �ànftitutionen; guter Crfolg trob geringer Gelb- 
mittel; Mert bermittelnber Utigleit; $flegfcijaft alter, er- 
tnerb3unfái)iger 2eute; unüberminblicbe 9<t)tnierigfeiten bei 
ber Wlegfcbaft; befonbere Sürbigung ber �ürforge burctj bie 
1pflegiinge; Vtotwenbigreit eingei)enber ßSef unbl)eit3-2íür- 
forge   44 

e) Canierung bure Marleÿen    62 

8, Faefonbere �grfnrgegebiete 

a) C�ief unbl)eitlicbe �ürf orge (23ericbte ber Qrÿolung3-4lbteilung; 
(Yrljolung3l)eìm in Mer3borf)   67 

b) S-eitnactt5arbeit    75 

e) �euerung3bef ctaff ung   77 

B. Plrcbìb ber   77 

1, �icraut3gabc bcS 4lußfunft3bucl)eß: „Si3ie 23otjlfayrt3einriffitungen 
Don Girof§-Zerlin"   77 

2, lUcaterialfammlung; 23enubuug be3 4lrcflibß   8o 

e. er3icbtìcl)c .̀ï&tighìt   81 
(4lu3bilbung ber Uhtarbciterjctaft burcït praftifcbe unb tbcoretifdte 
llntertncìfung; brei 2lu3bitbunglggften. 4lnleitung ber un3 pr RIO. 
bìlbung óugemief enen T-serlonen, !Berbreìtung gef unber f aóialer unb 
armcnpf [cgerif e�er 9iuf f afjung bei näberen 'àreunben unb in toeiteren 
St̀reìfen. )anfcre etellung in ber Clument(1gbetoegung.) 

vI. tutang 
A. CratìtïeUtug�-e�aruttilar   87 

B. ccrìätt ñber bie Au3hu wfteHe ber Tettf6XX ßkfieffÏdiaft fiïr  dU*x 
Rlattue au3 bcat 2atlrc IM   90 

tti, ber Verliuer Raafnanaftyaft   94 

th rilN l�I' hl"'  ,�h4 i 

1r a� m, 

l;, M� Il I. ra, 

r, r, 

c 461 (pl rrilin h Illß fry 

I¿* ° Iiffe �,e'Illte 1nA[�@1Cer %(r 
*a m 

et  i ii"s7  "!n,yatC'1L11I  ltßlllln'y, 

t ìx 1«f �1jì & m m N U M 

fr, r. , rr it  erllY41111.4 

Il, , �„ n,i,  4lß a-



I. ga#ixuOeu 
ber 

3cn#rale fir private firrarge 0. Lo. 
bormale 

Au#Ituuf#sifltcüe b.cz �Dcu#rdreu Q4ccrcilrd1aft fìix t#yirdfre gui#ur. 

§1. 
Zer 1899 bon ber Zeutfdjen 0Sefeflfdjaft für etbiftte gultur begrünbete Oerein, 

bieber „?luefnnftelteffe ber Zeutfdten GefelTfdjaft für etbifdje Rultur" genannt, führt 
fortan ben Tamen: 

„8entrale für pribate eürforge". 
er feil burdj eintragung in bae Oereins-dtegifter üledjtefäbigfeit erlangen unb 

nadj erfolgter eintragung ben 8ufatü: „eingetragener Herein" führen. 
Gib bes ißereine ift Oerlin. 

§ 2. 
Mer Oerein bebwedt: 
a) Vilfebebürftigen aller greife beibuftefjen burdj fdjriftlidje Ober münblidje 
Oeratung unb burdj eine bon fobial-etbifdjen eeficbtspunften getragene per-
f bnlidje �ürf orge, bie fidj auf f orgf ältige �3rüf ung ber Oerbäftnif f e ftäbt. 

b) �krfonen, bie S2lnberen Söffe leiften trollen, über bie bierbu geeigneten 
Mittel unb Wege bu  unterrichten. 

c) Tittgef udje, bie hur Oegutadjtung überwief en werben, bu  prüfen unb über 
bie 23ittftelfer auf Orunb bee borbanbenen aber bee erft bu.  befdjaffenben 
Materiale s2luefunft bu  geben. 

d) �ßerfonen, bie in fobialer 52lrbeit, inebefonbere ber Zrmenpflege, wirfen 
wollen, metbobif dje Znleitung unb CSdjulung bu  geben. 

e) 91ffe auf bie Moblfabrtseinridjtungen bon 05ro%.Q3erlin bebüglidjen 'Zrud-
f achen, 5beridjte, Mitteilungen uf m. planmäüig bu  f ammeln, bu  Oeriif f ent-
Iidjungen bufammen bu (offen unb bae �3ublifum anburegen, bon biefem 
Paterial ausgiebigen (Bebraud) bu madjen. 

$3ei erfüllung biefer $weáe läüt fidj ber fßerein in VBabrung ber bon ber 2-3e-
grünberin bertretenen G5ebanfen ausfdjließIidj leiten bon ben Orunbfäí3en ber praftifdjen 
eittenlebre, unabhängig bon allen perfiinlidjen S2lnfdjauungen religiäfer Ober pbilo-
fopbifcber 9Irt. , sn 9Xdjtung jeglidjer ernfter Ueberbeugung berbält er fidj barum ber 
Ronfeffior. Ober Meltanfdjauung fomobl ber Soiliefud)enben mie feiner Mitarbeiter gegen-
über büffig neutral unb bietet anberen Sofjlf abrteeinridjtungen jeber 221rt unb diidjtung, 
betten er ale bermittefnbee unb berbinbenbee Organ bienen foll, gern bie eanb bu  plan-
mäf;iger, gemeinf amer 4lrbeit. Zie Ieitenben Gebauten unb bie erf abrungen ber fort. 
gei djrittenen 21rmen- unb Moblf abrtepf lege f ollen für fein Virfen aus(djliefiiidj mat-
gebenb fein. 

§ s. 
.̀die Mitglieber bee F3ereine finb: 
a) 2ïrbeitenbe. 
b) Bablenbe. 
c) �adjmännifdje 23eiftänbe. 
91udj Oebürben, ferner �3erf onen-X3ereinigungen unb Rörperf cbaf ten, f otaeit fit 

Medjtefäfigfeit befiben, fönnen bie Mitgliebfdjaft erwerben. 
lieber bie ºlufnabme eittfdjeibet ber 23orftanb. 



- 6 - 

§4. 
Lie arbeitenben Mitglieber berPflidjten ficg bur Mitarbeit innerbalb bee 

Mirtungetreifee bee R3ereine. 
Lie äablenben Mitglieber betätigen ibre ytitgliebfcbaft burdj $abIung bon 9jabree- 

beiträgen in beliebiger Z-übe äu  ben ßweden bee 2ereine; ferner burdj bie (59ewäbrung bon 
1lnterftübungemitteln für beftimmte 2fürforge-I�äúe. 

Lie facbmännifcben Oeiftänbe betätigen ibre Mitgliebfcbaft burdj Mitarbeit inner- 
balb ibree 23erufetreifee. 

Zie Mitgliebfcbaft gebt berloren: 
a) Lurcb auebrüdlicbe 4luetritteertlärung; 
b) burcb 2Iuefcbluf3, meldjer bom Oorftanb aue widjtigen CSSrünben beidjloffen 
trerben tann. 

Wle R3ereinaiabr gilt bae talenberiabr. 

§5. 
.Vauptberfammlungen finben minbeftene einmal jäbrlidj, in ber Kegel in ben 

erften brei Monaten bee Zsabree, itatt. Lie Oerfammlung gilt afe berufen, wenn bie 
s$eruf ung in ber „Vof fif djen $eitung" unb im „ 2otal-S2lnäeiger" f yäteitene eine Wodje 
borber beler.nt gemacbt toorben ift. 

Lie Oef djluf3f aff ung erfolgt burdj CStimmen-T2ebrbeit. Oei CStimmen-CSleidjbeit 
gibt bie Ctimme bee eorfibenben ben 4luefdjlag. Lie 58efdjlüpe erlangen (Kültigteit burdj 
bie S2lufncbme in bae �3rototoll, bae bem ißorji}enben unb Cdjriftfübrer ober beren eteii- 
bertreter äu  unteräeidjnen ift. 

§ 6. 
Zie @efdjäfte bea Oereine leitet ber 23orftanb; biefer beftebt aua: 

bem 23orfibenben, 
ätvei ftelibertretenben Zorfibenben, 
bem C-eif tf übrer, 
bem Cdjabmeifter 
unb minbeftena Bier S.$eiftbern. 

Zie dRitglieber bee -23orftanbee unb bie Bierion bea erften 2orfibenben werben 
burcb bie tauptberfammlung auf bie Lauer bon Brei , Sabren gemäblt. Zie übrigen 
Wemter berieilt ber N23orftaub in feiner Briten nadj ber giauptberfammlung ftattfinbenben 
Zibung unter feinen Vitgliebern. 

°;Ljäbrlid) idjeibet baejenige 5Drittel bea 23orftanbea aua, beffen Uabläeit abläuft. 
Sieberwabl ift äuläpig. Zie erften Mablen erfolgen für bie $eit bie äum 31. Leäember 
1909. ,fn ben Zsºbren 1W4 unb 118 beftimmt bae S?oa, wer aue bem R3oritanb aueäu-
icbeiben baL 

Ur iBorftanb bat baä dted)t, weitere $eifïber buä,utnäblen. Zie $uwabl gilt für 
bie ener ,̀,, erïn palpsee. 

§ ?. 
X« So ~ ~ nt ben terein geridjttidj unb auf3ergeridltliál. SDritten gegen- 

ükr ift ber !Frrft ~ bei beßfen $ebinberung ber Weibenfolge nadj ber erfte ober äweite 
� süae�embe ''':;ori¡i ,•' F: bur vornabme bon Cerwattungegef djäf ten, inebe f onbere bon 
'r°let= ober .,' -,,jjäeQt  ®gen, beredttigt. Ter Torftanb tann ben R3orfibenben er- 
m�' tigen ftatt fjeiner i~ubær Se %nfnabme bon Ritgtiebern äu  entfdjeiben. 

§8. 
Wli& bem ßereinebermÖgen folgen @elber au llnterftübungaämeäen nur bann ber-

wenbet werben, )neun bie beftebenben Woblfabrtaeinrid)tungen ober Ilinäel-ecrfonen 
(äabtenbe Witglieber) nodi jorg-",ältiger S$rüfung nicbt berangeäogen werben tünnen, Ober 
wenn bie Cratidteibimg ber genannten j5altoren nidlt abgewartet werben tann. 

Miefei3 Gtatut ift am 21. Zuni 1906 erricbtet worbeu. 
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II. eIitlael#nno. 
Benn ee une ldjon häufig aue ben greifen unterer greunbe beraufa 

aum 23orlvurf gemafijt worben ift, bah wir bieber leine rcgelmätigen 3aÿree= 
beriäjte über untere 9Irbeit berauegegeben haben, to müffen wir bie Oe= 
redjtigung einee> fotcïjen Torwurfe anerlennen. U fei une aber geftattet, 
bie (-ntfd)ulbigung, bie wir bietem 58ortuurf gegenüber att3ufüljren pflcgten, 
auc4 Ijier nodj einmal aueauf predjen:  ee liegt eben an ber 2T r t 
unterer Zütigleit telbtt, wenn bie erftattung einee 
2aljreeberidfjtee Gdjwierigleiten barbietet, wie f ie laum 
in einem anberen 2erein borljanben fein bür f ten. 

2oljl faft alle anberen 2erliner 23oljlfaljrieeinridjtungen unb Tereine 
f inb nämlifij burdj bie eebanlen, bie nu  iljrer 23egrünbung f üljrien, Ijingewieten 
luorben auf eine beftimmte Umgrenaung iljrer Zätigleit. �3nbem fie an bie 2Seob= 
adjtung einee beftimmten Totftanbee anlnüpften, ergab fidj bie Oetdjränlung 
iljrer Xrbeit auf ein3elne Sategurien bon eiffebebürftigen unb auf hon Knfang 
an fett umfAtoffene eilfealtiunen. Go bat fidj Telbftberftänblidj ein V ö d) n e 
r i n n e n b e r e i n in feiner Dirlf amfeit ttidtjt nur auf gann beftimmte Ter% 
Tonen, Tonbern auch auf eine beftimmte Reit unb auf beftimmt begren3te eilfe= 
Ieiftungen au betfijränlen. Zie ber r5 u g e n b f ü r f o r g e bienenben (�inridj= 
fungen haben iljr 2lugenmerl in ber 5auptiadje nur auf bie T?ibttänbe nu  ridjten, 
hon benen ginber unb lugenblidje eerTonen berüljri werben. 58ereine, beren Gta= 
tuten beftimmte grten bon unterftütungen, fei ee in £ebene= 
mitteln, Feuerung u. a. borTcljreiben, fönnen nidjt eingreifen, wenn ee fidj um 
gan3 anbereartige eilfeleiftungen, wie n. 23. um Unterbringung in 5eilz über er= 
Ijolungeftätten Ijanbelt, utw. 

äffen bieten fegenereicljen Iginridijtungen gegenüber füll nun bie t̀ätig. 
feit ber Bentrale in feiner Def f e etwa ale ftonlurrena auftreten, woljl aber 
glaubte fie — unb biefer (Mebanle füljrie im 2aljre 1893 nur Oegrünbung ber 
bamaligen  einem bringenben Oebürf nie entgegen3u= 
lommen, wenn fie ee berfud)te, alle biefe ein3el=52CPtionen in ben ein3elnen 23e= 
bürftigleitf-fällen 3u einer @etamtaltion 3u bereinigen, ohne bah irgenbeine ber 
aaljlreidjen Doljlfaljrieeinridjtungen baburdfj in iljrer eigenen Ziiiigleit beten= 
trädjtigt unb beljinbert werbe; ee toúte bielmebr biefe  ̀atigleit au  gröterer 
i bebeutung baburdj erljoben werben, bah bie b. b. ber 
nur eine Geite einee unifaffenben  berüfifidjtigertbe eilfealt, 3u 
einem wertboúen eIieb in ber bie gan3e gamilie nub beten Oefamtlage um. 
f atf enben eilt f arge werbe. 

(ge wirb weiter unten an lonlreten eeifpielen geneigt werben, wie in 
ber Zat burd) ein f old)ee .planvullee ,auf ammett f of f en berf fijiebener hilf Mie bie 
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ein3elnen feineewegß an Didjtigfeit berlieren, fonbern. bat im Gegenteil burdj 
bie agän3ung unb bae 2neinanbergreifen ber berfd)iebenen erft bie nadj- 
ljaltige 2i3irfung erreid)t wirb, weld)e einer ein3elnen 3u  erreidjen faum miig• 
Iid) fein würbe. 

eine berartig umfaffenbe 9-íirforgetätigfeit bilbet aber einen ungemein 
fpriiben Ctoff für einen 2,3ericEE)t.  Gie fann nämlid) nur in gan3 geringem 
2Raüe 3al)lenmäf3ig erfabt werben, unb bae eigentlidj 2z�ertbolle unb 23ebcut= 
fame in iIjr läüt fid) cue mannigfacl)en ß3rünben nid)t barftellen. 2z�ir Ijoffen, 
bat unfere weiteren 2lu?füljrungen bie 2{idjtigfeit biefer 2Xuffaffung erweifen 
unb redjtfertigen werben. 

23orfteljenben allgemeinen 2lu�füljrungen über uniere 2Srbeit, bie ben 
8tneg ljatten, bie Gd)fiierigleiten einer 23ericl)terftattung über fie 3u  erweifen 
unb bamit ben an fidj bebauerlia)en Umftanb 3u  erflären, bat ein erfter 
3ufammenfaffenber gÜterer 2tedjenfd)aftáberid)t erft nad) bieliäljrigem Virfen 
unferC Tereine erfolgt, mögen nun einige weitere 23emerfungen folgen, bie 
gan3  allgemein ben inneren  unb  äufieren  Zierlauf 
unfereT arntenpfl egerifdjen 2lrbeit anali)fieren (ollen. 

Cá mußte bie ndebite 2luf gabe unierer Zätigfeit fein, bie 23ereine unb 
C-inridjtungen, weldje ber �ürforge für bie eilfebebürftigen gewibmet jinb, 
fernen 3u  lernen.  233ir fdjufen bafür fpe3iel( uniere 2lrd)ib=2lb= 
t e i I u n g (näl)eree barüber f. Geite 77), weldje bie Giatuten, rsaljreeberidjte 
ujw. ber 23erliner Voljlfab-eteeinridjtungen unb aud) fold)er auewäriigen, bie 
— wie 3. 23. biete eeilitätten — aud) für bie Ijiefige 2lrmen= unb 213oljlfaljrte= 
pflege in 23etrac)t fommen, f ammelt unb auf bem £auf enben erljält. 

Tie weitere 2lufgabe, unb 3war bie bebeutenb jdjwerere, ift ee nun 
aber, biete tl)eoreiifd)e genntni„ ber beftel)enben einridjtungen f ü r b i e 
? r a x i e 3u berwerten.  C„o, genügt für uniere Zütigfeit nid)t, einfad) bie 
betref f enbe 22ummer bei 2udje� auf pid)lagen, um bie fo gef unbene (gin= 
rid)tung für ben gin3elfall 3u betwerten.  23ieImebt müffen wir fowoljl bie 
praftifdje 2lrbcit ber Vol)Ifal)rt&inrid)tungen, ale aud) befonbere ben �5- ü r 
f o r g e f a 11 genau fennen, um einen tnirffameit Rat erteilen 3u  hinnen. 
Glaubte man bei  23egrünbung  unferee  23ereinß, bat; eine  einfadje 
llellprweifung an bie borbanbenen (ginrid)tungen meifteni genügen würbe, um 
einem 3iotftanb ab3ubelfen, fo 3eigte fiel) bie, fei)r halb a1?o Zrrtum.  oft 
genug ftellte eß fid) Ijerau�, bat fdjon aue äuf eren Grünben bie glienten 
Don bief en einrid)tungen abgewief en werben mutten, weil fie nämlid) bie 
erforberlidjen 23orbebingungen, bie fid) an 2llter, Oeruf, gonfef fion ufw. fnüpfen, 
niá)t erfüllten. 2lber aud) innere lirfad)en aller Krt, meift im Defen bee be. 
treffenben falle.2, felbft begrünbet, ließen bielfad) bie lleberweifung an eine 
anbete Cteïle wirfungeloe erfd)einen.  2Mee wieg meljr unb nieljr auf bie 
grotwenbigfeit bin, erft felbft bie eilt bebürftigen genau fennen 3tt lernen, elje 
man fie weiter berwiee; wenigiten-9 fid) bon ihrer Zage foweit ein Gilb 3u 
madjen, um beurteilen 3u  fënnen, ob bie bor3ufdjlagenbeti Znftitutionen wirf. 
Iid) für fie in 23etrad)i fommen Unnten. 

entfielt § 1 bei balb nad) 23egrünbung ber „2lußlunfteftelle" abgefaf ten 
„Gefctäft-gorbnung" ben Grunbfat, bat ben 5i[febebürftigen, bie fic4 an unß 
wenbeteit, nadj einer Tefpredjung mit il)nen Rat unb 2lußfunft erteilt unb 
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bamit bie 2tngelegenTjeit niiiglid)ft erlebigt werben Joffe, jo 8eigten balb bit 
bamal„,o nodj mangelnben (hfat)rungen ber Tragie, bat biefer Grunbfaí3 nidjt 
burcl)8u f üljren war. 

C� ftellte fid) nämIid) ljeraue einerfeite, bab bie S£lienten mit Ot a t= 
f dj I ä g e n a 11 e i n ljäufig nid)te anpfangen tnutten, weil iljnen bie gäljig= 
feit feljlte, fie in ber rict)tigert Weife  au bertnerten; anbrerfeit� aber aud), 
bat ee fid) mit bet unb £oi)alität gegenüber ben übrigen 
Mo1jlfaTjrteeinridjtungen nid)t bertrug, iTjnen �3etenten gu3ufd)icten, über beren 
23ürbigfeit Ober Cignung für bie erbetene unterftütung wir nidjte tnuf3ten. 
2tue biefer CrfaTjrung muf3te ber ilrunbfat ert0ad)Jen, in ber (hteilung bun 
foldjen I1attc�lägen b0rficl)tig 5u fein unb immer Jetjr ernftlidj 5u überlegen, 
Ob fie im gegebenen -7t5-atle audj angeme f f en wären; jebenf alle aber eine emp= 
fel)lung ober l�ürfpra�e nur bann eintreten 5u la f f en, wenn une 
näljeree über bie 52i1f ef udjenben belannt geworben war. 

Ziefe nätjert Oefanntfdjaft p erlangen, ift tnotjI ali; bie fdjtnierigfte 
un f erer 2tuf gaben 5u bebeidjnen. 23ei ber groben :Baljl ber an un� ljerantreten= 
ben gälfe — in ber VeiTjnacijt�3eit ptneilen gegen 100 an einem sage -- ift 
ee natürlidj unmiiglidj, f o f ort münblid)e Crfunbigungen einpaietjen, unb be--Az 
Tja1b unerläblidb, aunäd)ft bie Cs3efudje âu fid)ten unb fdjriftlicTje 21nfragen an 
bie etel(en 8u ridjten, bon benen nad) ben 9tngaben ber 93ittfteller an3unel)men 
ift, baü fie ptu-Pfunft über fie geben fiinnen.  zn eriter Reibe finb bie',�o bie 
3̀CrmentDmmif fiun�=�Drfteljer, an lneld)e �Infragen bann gerid)tet werben, wenn 
auß ber 2Crt ber Cíefudje gefd)loffen lue-eben fann, baJ3 bie Cdjreiber ber Dffent= 
lidjen plrmenpflege bereitß befannt fein müffen; ferner bie mit ber O t ä b t i= 
f dj e n G t i f t u n g e = Z e p u t a t i c n berbunbene „$entralitelíc für bie SDn= 
trOTle ber 2n 8t0eiter áinie fommen für biete 2tnfragen 
bie C3emeinbefdjtneftern ber pftänbigen ebattgeiifd)en Sirdjengemeinben reip. 
einige 'blentral=9-tuefunft�iteflen, lr,ie bie ßtefdjäft�fteTÍe bee Satl)Dliid)cn Gari= 
taeberbaubee, bie 3entralfteTte fair bie 92DTjltätigfeiteanftalten ber 12übifdjen 
ß3emeinbe u. a. in 2etradjt. Wad) Cingang ber Wu-Münfte erfolgt 
bie Cntfd)eibung, ob ben 28ittftellern oljne tneiteree 92atidjläge erteilt 
werben fDnnen, über ob eine weitere glärung ftatt8ufinben bat, unb 
3tnar ergebt 8u beten  Cinleitung in ben meiften biefer �älle eine 
Cinlabung an bie eetenten p m ü n b l i dj e r2 e i p r e cIj u n g iFjrer 2age, 
bie, fot0eit ce irgenb angängig, burdt bie ältereu unb erfaTjrenften unterer Ttit= 
arbeitet gefütjrt Wirb. Zie erften 23efpred)ungcn — wofür wir ben tedjnitd)en 
Nuebrucf „S2Cufnatjmen" au gebraudjen pflegen — baben 5icnädjft ben 8tueci, un,-3 
ein 23 i 1 b b 0 n b c r g a n â e n2 a g e be„o, Oittfteller� 5u beridjaffen, über 
tneldje bie etwa borl)er eingegangenen Oetud)c ja meift nur ungenaue ntn= 
beutungen enttjalten, unb 8ugleid) bie erunblage für bie meift unerläülicl)cn 
e t m i t t e 1 u n g e ii alt liefern; fie Joll aber aud) fcljon miiglidjft bap bienen, 
biejenigen, bie fid) tnirflid) in trüber 2age befinben, aufauridjten unb i1)nen 
au aeigen, bab man ben ernften DunicTj bat, itjnen beipftefjen.  Ziefe erften 
2efpredjungen finb eine feinctnege leidjte 2tufgabe. Man muf;, ba man ja 
gan5 f rembe seerionen bor fid) bat, eingeljenbe �ragen itellen — benn wie f ol1 
man fid) fonft einen Cinblid in itjre WOtlage unb in bie lirfacfjen bertelben 
berid)aifen — unb man muü babei bodj öeigen, baü ee nidjt auf blof,ee ptue• 
fragen binaui;läuft, funbern baü ee bie warme 'Zeilnaljme an iljrem Crgeljen 
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ìjt, bie Au jo eingebenben fragen treibt. eß gibt natiirlid) genug Fbittfteller, 
benen bieje fragen jebr unangenehm finb unb bie ficj bariiber beilagen 5u 
mñylen glauben, meil e ihnen nämlich nur auf bie ?̀reilnabrne anfommt, bie 
fielt im ?W3altlen Don ecIb äujcrt, tnäbrenb ihnen an icnfereni Ritgefii131, bah 
auch in Itelf enhe Zaten umf eten joff, gar nidjt- Iiegt. C5inb biete 2M f pradjen 
:n Ocijt trubItrollenben ;�ntereffeá getragen unb jinben fie einen aufnahnie= 

-.:: -�- =oben, jo genügen fie oft fdjon, um �Jtatfdaläge unb gingeracige geben 
. Ỳ_̀  irñe ber Rot au begegnen fei. ?Stier aud) in jebr jdttnieriger £age, 

--iìglìd) ìft, jogleich einen 2Mweg 5u finben, fann bie hon warmer 
;.ugenbe ?fiìAiprad}e ldjon xroft bebeuten nadj bem 0 D i h e jd)en 

:gort: 
„Senn ber %ìefbebrúdie Ragt, 
�bìlfe, Hoffnung lei herjagt, 
23Ieibet IteiIjam fort unb fort 
ÿmmer noc� ein freunblich Vori." 

-. _ .- �,x ffcn, wo e-3 jïdj um Stranfe banbelt, erfolgt natürlicfj jtatt 
_I. ._  r�•au ogIeidj ein  ejuát i n b e r o b n u n g ber 23itt= 

-, .-  . -: -:; überlegett, ob e5o bei Dicier eingebenben linter= 
kúrau:� ::-. . _ ::-: - : =: ' :_ ::.. : f eìn Tetmenben baben fann, eher ob mir un?, 

�àn ber groj;en Reljraa41 ber �iil[e über= 
-  :r; ei;ne treîtere �efjanhlung ber �?Ingelegenljeiten 

bc-, �ñllîer,e _-. :̂__: ___.:�ìc$a ìîï, wenn igm tnirfjame .15ilfe auteiI tnerben jo1f. 
ìtel unb 2-Bege AUT .5iif e $u f inben, be= 

b=f 6 ��� _ �.1�:=_- t _-_ _::  ::::_ :;,Aerer k3eleudatung beg gam3en aaf1efo, 
ìù�z' be  
t c I tm :- - ani bñe  

_ -,4 � � �Qe�� _ - :. 
m _. _ . _ :.. . ..... 

lit, ; -.M I 

... .:, 

 jd)Iiejjt jïdj berngemat bie C r mì t= 
unb Vrüjerinnen au5gef ïclJrt kuitb.t) 
.,n s ber beïref ¡erbe Zeaernent, bem 

_. _::_.sumüj;igen 58earbeitung ïcbertniejen 
:_ .1ttì, rSeije ber nunrnebr nac§ aQen 

  ìg«ff tDeiïer au jülïren lei. S�Lie am 
erjenìgen �aáIIe, bie in ìnten= 

,�rbe��, r}: Die Der �injei�ung einer Sp  1 e g= 

toidatìgîïen Gtabìen ber 58eganbIung ber ;̀jürjorge= 
: +eite 33 begto. Seite 43 eingeljenb beriáïte# taerbcn; an 

7� : . . .. . : ...: . . . : : cß j'ic4 nur um eìne lune Shmierung be?à MerIauf fz, 
uniere '',',eljanbIung ber %ñIIe nimmt. 

*ì (Rìitea oºrtltìncrten Mörud uaIerd �ratìtteiung�•�carncu¢Uar� Qe(ben 1pàr ìm 
::.:::,. — gZ. 
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III. fjiftortrdpr NUUM14L 
Tie 3ratratt für  ift in ihrer Lniftcl)ung äurüá= 

aufüljren auf Meine 3ufammentünfte einiger fo8ial intereffierter Männer unb 
brauen, bie in ber erften 5älfte bee Zabree 1893 auf einlabung von 'grau 
jeannette S werin einmal monatlid) in iIjrem daute C-d)mibftrate 29 ftatt= 
fanben. ÿn bieten 2erfammlungen bradjte jeher ber 2Intuefenben bie il)m 
eitua betannt geworbenen Bälle bfln S ilf ebebürf tigteit Sur (25prad)e, unb e� 
wurben in gemeinfamer erDrterung Kidjtlinien unb ,prattifd)e 9iattdjläge für 
bie armenpflegerifdje Vebanblung biefer fälle gegeben. alle bann im Sommer 
1893 bie Teutfdje ecielffdjaft für etTifdje Sultur einige Räume in ber Simmer= 
ftrate gemietet Ijaíte, tourbe bort burdj brau Ccl)tuerin ein deiner, feljr .primitiver 
�3üreaubetrieb eingerid)tet, unb ce fanben nun perft .p e r f D n I i d) e N ü cf 
f .p r a dj e n mit 5i l f e b e b ü r f t i gen, bie fidj bortljin tuenbeten, ftatt. 
2aIb liebelte bie gante einridjtung in bae neue Beim ber T. Cl. e. 2. im 
£angenbectljaufe, 8iegelftr. 10, über, unb ee entftanb ber Mame ber „ 21 u e 
tunfteftelle ber Teuttdjen eefellfdjaft für eibifdje Rul= 
t u r ", ber baburdj 8u ertlären ift, bat brau C5djtuerin ihre Cdjiipfung im 
2lnf djluü an bie „ e o â i a 1 e e r u p p e b e r Z. Cl. e. R." inß £eben gerufen 
unb bat man audj in erfter 2inie an bie Mitglieber biefer Gefellfdjaft 
ale Mitarbeiter biefer Btueiggrünbung gebadjt batte, obgleid) vom erften Zage 
an audj Tidjtmitglieber ber Z. (5. e. 2. an ber Urbeit teitnaljmen. 

lie aum eerbft 1899 verblieben loir pfammen im 9-angenbeál)aufe bei 
allerbinge redjt ungenügenben Raumberljältniffen, benen bie feljr .primitive 
2[rt ber bureautedjnif djen (�inrid)tung entf pradj.  ee batte fiel) in ben lebten 
2aljren bereite bie bringenbe Wottuenbigteit berauegeftellt, neben ben frei= 
willigen Mitarbeitern eine befolbete Rraft anauftellen, um bie 2Irbeit im eüreau 
auf eine fefte 2afiß 5u fieflen, unb e,-�, gefd)alj bieg 3rtnädjft 1897 burdj Nn= 
fiellung einee jungen Mäbdjen-9, werft für ben ljalben, fpäter für ben gan3en 
Zag. Mit biefer einen Teamtin wogen hoir im Tobember 1899 nad) bem Baute 
Unter ben £inben 16, in tueld)em loir bie Mär3 1911 blieben, nad) unb nach 
immer rrebr Räume bin3umietenb, bie fid) and) bief e ale au enge ertuief en. 

Meldje entluictlung uniere Gielle in bieten 81Dölf 
2abren genommen bat, lütt tidj fd)on aue bem einen 11m= 
ftanb ertennen, bat loir mit einer 23eamtin bort ein. 
sogen, bei unterem Vlueaug aber 22 männlid)e unb treib= 
lidje Tureauangeftellte, auberbem 12 Teamte für ben 
2lutenbienft ljatten. 
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unter Merljältniß aur 2). 0. e. g. erfuljr intofern eine %lenberung, alß 
inamilden w i r bie eauptmieter ber gtäume inurben unb iïjr einen baten ab. 
bermieteten, biß leieblid aud eine räumlide 'Xrennung aue bertdiebenen 
@rünben eintrat. 

130 Latte fid auterbem immer meljr bie Retwenbigieit beraußgefiellt, 
unterer Gtefle einen Mauten au  geben, ber ibte Zätigfeit bejfer beaeidnen würbe, 
alß ber einer „glu.&funftefteffe", wäljrenb ber 8ufat „ber 2). @. e. R." fden Iängft 
irregen beß bod immerhin Iofen äuteren Bulammenbattgß — ber bei weitem 
grötte Zeil unterer Pitarbeiter gebärte ber Z. 0. e. g. nidt an — nidt meljr 
genügenb geredtf ertigt erf djien. Igine f olle Oeaeidnung au  f inben, war nidt 
leic[it, unb erft nad bielem ueberlegen entfcbloffen wir uni im 2uni 1906 
au unterem jetigen Jiamen: ,,,$entrale für pribate eiirforge"; ee i ft biefelbe 
Birma, melde bie ung befreunbete unb in mander Oeai4ung aielbertuanbte 
2nftitution in granffurt a. R. trägt. 

unter bietem Wamen mürbe unf ere Gteffe im eommer 1906 in b a ? 
Mereingregifter eingetragen. 

Gelbftberftänblid 4atte fid (entgegen grau 25dwerin'ß urfprünglider 
�-Ybfidt, gang 94ne eigene Gelbmittel au arbeiten) halb bie -totmenbigteit beraume 
gefteflt, tolle au  betdaf f en, tomobl für unterftütung-?t--, all aud für 2 e r w a 1-
t u n g b a w e cf e , namentlict für lettere. wenn baü ein 2etrieb, ber bie 2lnlage 
unb Beiterfü4rung bon Witen unb eine ungemein groüe gorrelponbena erforbert, 
aud wenn er fid aunädit in ileinem umfange hält, ohne bureautetgnifdje 9Irbeit 
nicht au-fommen Tann, bebarf nidt ber grörterung. Golde aber nur mit 
eljrenamtliden krä f ten, bie nur in 21ut naljmef äffen i4re ganse Seit aur 58er= 
Fügung flehen fönnen, gut unb auberlallig au Ieiften, ift außgefdlojfen. glament-
lid aber, nenn ein betrieb einen gröberen umfang erreidt, müjf en bie eigent• 
liden Vureauarbeiten burd V[ngefteúte erlebigt werben. Oerabe untere Arbeit 
erntäglidt aber burd i4re Mielteitigteit neben ben Y8eamten nod r e d t b i e I e n 
e4renamtliden Rräf ten eine reitle Metätigung. 

Bie untere ganse'Xätigieit auß ben fleinften Ylnfängen fd aufbaute 
unb auß ber ?tlrbeit berauß fid entwicfelte unb außbehnte, f o i ft 
aud bie 13eftjaffung ber Mittel Guß ber itrbeit felbft 
e r w a ct f e n. %nbem mo414abenbe 2eute, bie nidt felbft in ber ßage ftnb, 
bie an fie ljerantrctcnben Gefude au  prüfen, unb mit bei Zearbeitung berfelben 
betrauten, ergab fïd alß natürgemate eolge bie Mereitwifligieit, bie burd biete 
Mearbeitung entftegenben Bojten tragen alt helfen burd oewi4umg bon aljre 
beitragen unb (iinaelgeteljenten, bie f peaicfl für aerwaifttnggaweáe beftimmt 
werben, liebet bie 2lufbrittgung ber @elber an ltulcr ftììi#uug roedeu w i r b 
f päter gelprodjen werben. 

U fugen nun auß ber ungef ä4r 1S f ä4rigen m e l eij i dj t e unf et:e 
p3ereinß wenigftenß einige bebeutfame 9Rontente ÿerborge4oben ttaerben. unb 
awar aumeift bic, weldle für bie äubere (gntwidlung unferer Drganifation unb 
für bie  unletet Orunbläbe am bebeutfatnften gewelen tI"inb. 

Wie f don an anbeten Steilen ljetbotg *ben, liegt eß tto# ber ffigen= 
artigieit unfetet >ftitution, butd welde fie fid in er%eeblicfjet Weife bon 
bet Oelamtifeit ber übrigen  unfet;et Stabt unter= 
fdeibet, bod getabe in illtem  nc i t a 11 e u a tc b e s e te (i i n= 
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ridjtungen unb 18ereinen in engen (einberneY)nen au 
ft e 4 e n unb in befter earmonie mit iljnen gemeinfd)aftlid) an bem gro$en 
8ieI einer ptannäfiigen 2trnenfürforge au arbeiten. (ge fann berfid)ett knerben, 
bat biefe 9tidjtlinie unfererjeite bon jefjer getniffenljaft innegefjalten tnorben 
ift. Z;n ben erften Z'aljren aber, ale infolge unterer engen Terbinbung mit 
ber 5Deutfdjen (sjejelljdjaft für etTjijd)e guttut foldje Streife, tneldje bietet nidjt 
mit Gtjmpatfjie gegenüberttanben, audj une mit einem getniffen Pittrauen 
anfatjen, batten wir mit mand)erlei 58oturteilen unb llnfreunblid)feiten au 
fämpf en. (B bat erft bee ftriften 0etneif e?, für untere b o 11 ft ä n b i g e 
)2eutralität allen Gtanbpunften gegenüber, tuie er burd) bie 
,5anbIjabung aaljltojet einaelner j5-ürjorgefäffe gefüljrt tnorben ift, beburft, um 
ben 8uftanb  Ijerbeiaufüfjren, ber beute Ijerrjdjt, nämIidj ben, bat man auf 
allen Geiten babonüberaeugt ift, bat wir, unb ejdjabetberei gen art 
ber eigenen Cürunbf äte unb Mettjoben, bodj audj für jeg= 
tid)ee aueanberen ßSrunbjäten ertnadjf enbee arm enpf Ie• 
geri f cfjee 2irfen bo11e-9 2etftänbnie unb unumtnunbene 
QCnerfennung Tjegen, tnenn ee f idj nur in joliber unb ge= 
tniffenljafter unb ber Oebeutung ber 2fufgabe ange• 
mef jener Mei f e bollaiefjt. 

Zie jpäteren 2Ibfdjnitte biejee Teridjtoil tnerben, befonbere tuo e-ß fidj 
um bie Gd)ilberung unjerer pflegerijd)en arbeit fjanbelt, nodj bieIfadj aeigen, 
knie bie an biejer Gtefle aunädjjt allgemein au�gejprodjene Zatfadje im einaelnen 
in ber Tragie aum 2fuebrucf gelangt. 

91le bejonbere tnid)tig unb bebeutjam baben wir bon jefjer baec, auf gegen= 
feitigem 2erftänbnie beruljenbe $ u f a n n e n tn i r f e n m i t b e r ü f f e n t s 
1 i dl e n% r m e n p f 1 e g e angef eljen. ein jold)e-P- (ginbernefjmen joflte an jeber 
Gtelle, aumal aber in einer Gtabt wie 2erlin, tno bie auf gef eblid)et (Irunb= 
tage beruTjenbe, mit foloffalen Mitteln arbeitenbe öffentlid)e 2[rmenpflege im 
fitittelpunfte bee gefamten �ütforgetnefene ftefjt, felbftberftänbIid) fein; tuenn 
ee an mand)en Orten nod) nidjt in ber tnünjdjeneroerten Veife borfjanben ift, 
fo trägt baran bielfad) tnoljl ein getnifjer Mangel an gegenfeitigem 58erftänbnib 
auf beiben Geiten bei. 

Mir baben bae (blüä getjabt, unjete Utigfeit bier in 2erlin in einer 
?eriobe fidj enttniáeln au  fel)en, tueldje burdj ben Wamen B u e n ft e r s 
b e r g iljr unaueIöjd)lid)ee (Bepräge befommen bat. Mir baben ben bebeut= 
famen 2[ufjd)tnung miterleben bürfen, tueld)en unter feiner �üljrung bor allen 
4Jingen ber eei ft unb bae ganae innere £eben ber ftäbti jdjen 
S?.0 t m e n p f 1 e g e genommen bat unb aN bef f en f peaiefl für unf ere 2frbeit 
bebeutungebollfte golge fid) ein 2 u f a m m e n tn i r f en a tn i f dj e n b en O r= 
ganen ber ö f f entlid)en 2Srmenp f lege unb benen ber freien 
ßiebeßtätigfeit enttniäelt bat, wie ee früljere seerioben 
n i dl t g e f a n n t fj a b e n. Go ftefjen wir benn audj unter ber boïTen Mudjt 
bee Gdjlagee, ben baß g e j a m t ej5- ü t f o r g e tn e f e n burdj bae jo gäna= 
lid) unerwartet früfje einfd)eiben biefe,2, bebeutenben Mannee erlitten bat. 2-3ofl 
innigjter Zanfbarfeit erinnern tnir une jeinee tnarmf)eraigen unb oft, jntnott 
für unfet Mitten im einaelfafl, ale für unjete gefamte Meiters unb 2luftnärt:K 
enttuicflung fo bebeutungebolfen eintretene, unb tnenn ee ale gana jid)er an= 
genommen tuerben fann, bat fein Utnbenfen in unferen li}eil)en in pietätboller 
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%reue f eber3eit gepflegt werben wirb, jo beruTjt bae nicljt  allein auf 
ben bielfacCjen perfDnlidjen �8e3ieijungen 3wifdjen iljm unb bieten unferer Mit= 
arbeitet, jonbern biel meljr nod) auf bem 2ewubtjein, bat überall ba, wo man 
ben ijDdjften 8ielen armenpflegerifdjer !�ürforge 3ufttebt, bie erinnerung an fein 
baljnbredljenbe� Virfen im 58orbergrunb fteljen mub. 

Mit grober �Sefriebigung bürfen wir aber audj erwäljnen, bat anbete 
Teputationen ber ffäbtifdjen 2ertnaltung mit fteigenbem 23ntereffe unb immer 
gtiiberem Voljiwoffen fidj unjeter nfrbeit gegenüber geftelit baben, jo 3. 0. bie 
StäbtifdjeStiftunge=Ze,putatiun, beten 2eiter,5etteeljeimrat 
9X a r g g r a f f, fortgefebt beftrebt ift, bie 3wijdjett iljt unb unferer CSteffe 
naturgentäü fidj ergebenben 0e3ieljungen aue3ubauen. 

2n einer ft ä b t i j cij e n G u b b e n t i o n, wie wir fie afterbinge erft 
feit einigen �3afjren be3ieijen, jefjen wir nicfjt jotvoljt einen tnertboffen g-altor für 
eine gefunbe f i n a n 3 i e 11 eOafierung unferer Gteffe, ate bielmeljr ein un� 
feljr tvertbofle� Beidjen bafíir, bat man bie 23ebeutung unjerer 2frbeit im 8u 
jammenijang bee gejamten �ürjorgetuef eiü anerfennt.  Dir ijo f f en, bab f idj 
bieje 2e3ieIjungen audj tueiterijin auf bae beffe geftalten werben, inbem man 
ficfj boon iibet3eugt, bab eine C"5tefle wie bie unftige, tuelcjje 3war ein Mittel= 
punft für bie p r i b a t eg ü t j o r g e fein will, bodj audtj für bie fpe3ieflen 
�luf f afjungen unb 2�nteref f en ber B f f e n t 1 i äj e n  ü r f o r g e ein in zeDem 
(.5,in3elfaff beutlidtj 3um Wu�bruá fommenbee 2erftänbnie baben fann. 

2ludj 3u  mand)en 2eïjörben atte Weidj unb Etaat be= 
fteljen bereit� widjtige 23e3ieljungen.  Dir pflegen audj bief e mit aller 
CSorgfatt, weil wir ber 1:[eber3eugung fittb, bat in bem tneitber3tueigtcn 
Zrgani-Amue W  Uoljlfaijrt�wejene einer groüen CStabt gerabe bieje ÿn= 
ftan3en eine bebeutung�bofte Rolle 3u  fpielen berufen finb, tneil wir 
aber audj wifjen, bat gerabe bie 2erbinbungen 3wifdjen  ifjnen unb 
rein pribaten ürganijationen, tuie bie unserige ee ift, nidjt immer leidjt 
fjer3ufteffen finb. Cine bejonbere s(jenugtuung gewäljrt e� un�, bat baá 
S a i f e r l i dl eNei  dl e_9R a r i n e= 2t m t jdjon feit einer Reibe bon Zafjren 
uniere Ctefle in 2Snjprucíj nimmt, um bie burdj feine Linterftütungefonbe in 
erIjeblidjer 21n3afjl 3u  bebenfenben �äffe in 3weèfmäbiget veije bearbeiten 3u 
laf f en. 2ludj für ein3elne 2 o r m u n b f áj a f te g e r i dj t e finb wir bielf ad) 
tätig gewefen, tuenngleiclj ber griif3ere Zeit ber bon bort auegeijenben gürforge= 
arbeit naturgemät burcjj bie mit ber „'Zeutfdtjen 2entrale für 2ugenbfürforge" 
berbunbene  erlebigt wirb. Geitene bee S ö n i g f i dl e n 
e o l i 3 e i=$ r ä f i b i u me finb in ben fetten �3aTjren 2e3iefjungen au une 
angefnüpft worben, beten weitere 2Suegeffaltung une warm am eer3en liegt, 
weil luir audj biefer 28eijiirbe bei ben ber (grfüllung ber 3afjtreidjen iIjr 3ufaIfen= 
ben f ü r f o r g 1 i d) e n3-unftionen beljitf lidj 3u  fein beftrebt fein woflen. 

Unter ben bielf acljen 58erbinbungen mit anbeten  S ii r p e t• 
jdjaften, bie einen beljiirblidfjen (�fjatafter tragen, jei an 
bief er CSteffe bot allen Zingen ber W e f t e ft e n b er Rauf  m a n n f cy a f t 
bnn 23erlin unb ber Oerliner eanbel Mammer (grwäljnung 
getan. Genn biefe ijod)angejeljenen SDrpetfdjaften une bae 2ertrauen id:jenfen, 
einett grden Zeit iljrer Linterftütungeangetegentjeiten burdj une bearbeiten 3u 
fafjen, jo befriebigt un� ba„,o, in al(ererfter Reibe beeijalb, weil ee une in aaijf= 
reidjen !�äl(en in ben CStanb fett, mit bap beiguttagen, bat bie b e • 



— 15 — 

b e u t e n b e n   i t t e I, bie ibnen 8ur 2erfügung fteben, an ben Gtellen 
unb in ber 9Irt unb Meile 8ur 2ettnenbung gelangen, bab für biete bebrobte 
egiften5en eine toirllid)e e r I e i dj t e r u n g, für mand)e f ogar eine ibre gan8e 
£age aufricljtenbe unb für bie 5Dauer bel f enbe unb ftübenbe 
G a n i e r u n g erfolgen fann. 

s?,CIe eine ber tnid)tigften erfdjeinungen auf bem Gebiete ber Voblfabrte= 
pflege in 0erlin muüte bie „23ereinigung ber 0o4ïf ahrtebe= 
ft r e b u n g e n i n2 e r I i n" angef eben werben, tneld)e, C�nbe ber neungiger 
2abre ine 2eben tretenb, in ben armenpflegerifdjen 2eftrebungen unferer 
Gtabt eine bebeutfame Venbung berbeifübren au foffen fdjien. Ve erften Un- 
regungen au jener Tereinigung tnaren bon �rau G o p b i e G u  m a n n aue= 
gegangen, bie nod) beute in einer ber bamale entftanbenen 2e8irlebereinigungen 
f egenereid) tnirlt. 5Der Gebanfe, a 11 e a n b e r lI e b u n g b o n 2 r m e n= 
pflege unb nobltätigteit beteiligten gräfte, b. b. bie ür= 
gane ber ftäbtifdjen, firdjlidjen unb pribaten 9!rmenpflege 3 u g e m e i n f a m e r 
21 s b e i t3 u f a m m e n3 u f a f f e n, fanb bielf eitigen 2fnllang, unb tnäbrenb 
mebrerer 2;abre ift in ben meiften geilen unterer Gtabt berfud)t tnorben, auf 
Grunb biefee 13rogramme ein barmonifdjee, ftjftematitd)ee Piteinanberarbeiten 
aller an ber 2Crmenpflege intereffierten �aftoren berbei3ufübren. U tnar nun 
bie unmittelbare golge ber in ben Bieten ber 8 e n t r a I e telbft entbaltenen 
Gebaniëen, bat fie bon bornberein biefen eeftrebungen nidjt blob bae lebbaftefte 
2nteref f e entgegenbrad)te, tonbern audj bermflge ibrer f d)on bamale 5iemlidj aue= 
gebauten Organifation fidj an ber 2[uegeftaltung ber eetoegung Iräftig beteiligte 
unb in bieten ber bamale entftanbenen Oeairle=.-05rganifationen beten eigent= 
lid)C 9lüágrat bilbete. (�e ift bier nidjt bie Gteffe, um ben Grünben nadj= 
augeben, tneldje bamal-A bie bullige enttoicllung biefer Oeftrebungen ber= 
binbert unb bann affmäblid) betnirlt baben, bat; fid) bie bereite gebilbeten 
23e5irle=£)rganifationen 3um groben Zeit tnieber aufluften. Tie Gtünbe berubten 
8um groben %eil auf äuberen Gdjtnierigieiten, unb in allen fadjberftänbigen 
greifen beftebt nod) beute bie 5uberfid)tlidje 5of fnung, ba t eine bet= 
artige Organifation, obne tneldje eigentlich bie fetten 
legenereid)en 8iele einer georbneten 9Crmenpflege nie= 
male erreidjt werben funnen, in f päterer Beit einmal 
tnieber 8uftanbe 1̀ommen unb bann aud) erbalten bleiben 
to e r b e. �Die 8entrale liebt audj ibrerf eite bief em Beitpunit bof fnungeboff 
entgegen unb toirb burd) ibre 2lrbeit nid)t 3um tneniglten bap beitragen fünnen, 
bat in bert beteiligten greifen bie llebergeugung bon ber 92 o t to e n b i g f e i t 
einee f old)en planmäbigen Ritèinanbertnirfene aller �al•= 
toten ber Wrmen= unb Voblf abrtepf lege tnadj bleibe. 

Uie biefem $entralifationegebanfen, fo bat fie audj einem anbern elan, 
ber getoiffermal3ett bie lebte epibe ber SJteformgebanPen P u e n ft e r b e r g'-g 
bilbete, nämlidj bem elan ber (grrid)tung eineß „$ e n t r a l tn u h l f a Tj t te= 
g e b ä it b eC" bon bornberein ibre tnärm f ten Gtjmpatbien entgegengebradjt 
unb fidj bereite feit �abren an ben bielf ad)en, bieber Ieiber ergebnieloe ge= 
bliebenen eemübungen, biefen Gebanleit aur 2ertnirtlid)ung au fiibren, beteiligt. 
Tenn audj bie (�rridjtung einee eaufee nad) 2Irt ber amerifanifd)en Charity 
Buildings, in iveld)em alle bebeutfamen �.l3oblfabrteeinridjtungen ibte 23ureau„,0) 
bereinigen, liegt fo lebt in ber 2inie ber bon ibr angeftrebten Biete, bat bie 
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Zentrale nidjt auffjören wirb, für eine foldje erridjtung au wirlen, trenn fie fidj 
audj ber entgegenfteljenben groben (S4tvierigleit boll bewubt ift. Mgeteljen babon 
wirb fie aber aud) burdj bie an anberer Gieffe erwäljnien C5d)wierigleiten, 
geeignete Näume für ifjren eigenen fietig wad)fenben Oetrieb au  befd)affen, 
genötigt, bie Gcd af f ung einee groben 7̀I3oljlf afjrtebauf ee f eft im 9luge au beljalten. 

eine Organifation nadj Krt ber oben erwäljnten „ 58 e r e i n i g u n g 
ber Uoljlfatjrtßbeltrebungen in 0 c r 1 i n " ift Jura nad) beren 
oegrünbung audj für C34arlottenburg auftanbe gelommen unb bat boxt audj 
unter bem Wamen „j8ereinigung ber 29o4ltätigfeitebeftres 
b u n g e u " fette unb bauernbe @eitaft getninnen lönnen. Zie bon iljr ein= 
gerid)tete „(lefd)äfieftelfe" bat fidj bon VInfang an au unterer Gielfe in enge 
freunbidjaftid)e j8eaieljungen gelebt, unb to bat fid) au unterer lebljaften Oe= 
nugtuung im taufe ber ZSaljre awifdjen ben beiben Gieffen ein lollegialee 53er= 
ljältniß entwidelt, weldjce nidji allein für bie 2)eteiligten, Tonbern bor allem für 
eine geregelte 2Srmenpf lege in Berlin unb l�Ijarlottenburg bon boljer 2ebeutung 
ift. Zab bie für uniere Utigleit maiigebenben (5 r u n b t ä t e u n b 2 e 
tljoben aud) boxt boll anerlannt unb angenommen wur. 
b e n , bietet eine 03ewäbt für bie fidjere Wortbauer unf erer 2eaieljungen. 
2Iud) in Gdjöneberg unb Vilmereborf finb in ben lebten !3abren äljnlidje 
Organif ationen entitanben, in E äneberg bie „ 23 e r e i n i g u n g b e r 23 o 4 I= 
f agrte - unb 2,Bolj1täti9feite =einric tun9cn", in Zgilmere= 
borf bie „8cntra1t f iir pribate 9iirf orge", weld)e fidj in mandjer 
23eaieljung an uniere Tragie anlehnen, unb mit benen in regelmätigen Oe. 
aiebungen an  lteljen une natürlidj nur willlommen fein lann. 

2[Tle irgenbwiebebeutiamen ertdjeinungen unb 0ewegungen 
in bem toaialen leben Cirot=Oerline Ijaben bei unterer Bentrale 
fortgefebt Iebfjaftee Z5niereffe unb wenn möglidj werliätige 2Inteilnaljme ge. 
funben. Dir finb une awar wotjl bewubt, bat ber umfang unferee eigent. 
Iidjen unb bie überaue fdjwierigen 2lufgaben, weldje auf iljm au 
lö f en finb, un f ere bolle Rra f t in 2Cniprudj nebinen unb bat eewi f f ent)a f tigleit 
unb ZreuE gegenüber ber eigenen 2Irbeit eine Ronaentration unterer gräf te 
erforbert, weldje ee bermeiben muh, fie burd) (eintreten an au  bielen anberen 
Ctellen unb burd) ein geidjäftigee Mitbabeileinwollen an allen ürten au aer= 
iplittern. Tennod) finb wir bemüljt, jebe (ginieitigleit au  bermeiben, untere Q5c. 
fid)tepunite au  erweitern unb überall au Ijelfen, wo wir aum Zeiten bee G3anaen 
nüben au  lönnen glauben. Z5n bietem Gönne Ijaben wir une benn audj f ogleidj 
ber aue ber „Bentraffteffe für Ijerborge= 
gangenen „8 entra1ftelle für 0 v 1 f e w o 4 1 f aÿrt" angetdjloffen unb 
finb bem „0erliner 3entralberbanb aur 23efämpfung be0 
211 f o 4 o f i e m u e" beigetreten, in weldjem leine �3nftitution feljfen Tollte, 
weldje ben engen aufanimenljang awiid)en bem Rampf gegen ben Xifol)oliemue 
uitb jegfid)er armenpflegeriidjen 2ieftrebung llar erfannt bat. 

U ift fefbftberitänblidj, bab wir bereite feit biefen 2afjren au  ben T2it. 
gfiebern bee „'Zeutf djen 23ereine f iir 2frmenp f lege unb 29941% 
t ä t i g f e i t" gebären unb une an bellen alliäljrlidjen 53erljanblungen, in benen 
bie widjtigiten fragen unb Trobleme ber gefamten beutfd)en 9,Crmenpflege er. 
örtert werben, mit regitem Zntereffe beteiligen. 
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Kudj bie bon ber „̀Zeutfc en 3entralt für 2ugenbfiir= 
f o r g e " abgeljaltenen überaue widjtigen Ronf eren3en, in meldjen bie f pe3iellen 
fragen ber �ugenbfürforge bebanbelt werben, unb nodj mandje anbete äljn= 
lidje Teranftaltungen finben fortgefett uniere aufinerrfamfte �3eadjtung unb 
bereittnilligfie Beteiligung. 

Wle bebeutfamfteoi. (greignie aue ber Oefd)idjte unferee erein� in ben 
fetten Z5aljren harf aber feine Mitmirfung bei ber 23egrünbung ber „29 o 4 I 
tätigfeiteäentrale ber Zerliner Rauf mannfdjaft" be= 
8eidjnet werben. Vir ljieIten ee für angeaeigt, im 2l n lj a n g 3u bief em Kedjen= 
fdjaft�beridjt bie „2eftimmungen" biefer neuften (Frfd)eittung auf bem Gebiet 
bee 93erliner Uoljifaljrtetnef ene au bringen, Creil bie neue (gintid)tung nidjt 
blob äuüerlidj ale eine uni befonbere naljeftebenbe beaeicbnet Irrerben harf. 
Gie baut fidj auf ben bon unieter GieLye bertretenen eebanfen auf, unb in 
enger 3famerabidjaft mit iljt boffen wir, ber Berliner auf 
bae erljeblidjfte nüpen au fDnnen. fille bie erften &ürierungen int Gdjobe bee 
„Terbanbee Berliner Gpe5ialgeidjäf te" gepflogen wurben, 
auß beten fidj bann fpäter ber flare Man Sur erridjturtg einer Voljltätig= 
feit-2,8entrate ber 23erliner Staufmannfdjaft entmidelte, Ijaiten mit bie Genug= 
tuung, 8u bief ett Oeratungen 3uge3ogen 8u werben. Rit ljerälidjem Zanf 
mßd ten mir ce an bief er Gtelle erwähnen, bah man bon ba an in jenem greife 
aielbemutter unb ebenfo bon praftifdjen, mie fo3ial=eiljiidjett (US̀efid)t�punrten ge= 
leiteten Rauf Leute u n f e r e n 2lnregungen unb ÿbeen, meldje bodj natürlidj in 
erfter 2eilje auf ibealen unterlagen berttben, ein bolte� 53erftänbni� entgegen= 
gebracljt unb eine eeadjtung gefdjenft bat, weldje audj für bie weitere Cent= 
midlung unf erer eigenen Virlf amreit bon grDf;ter 93ebeutung ift.  Zem bon 
bem borbereitenben Komitee an uni geridbieten Mittag, bie e e f dj ä f t e 
f ü lj r u n g ber neuen ÿnftitution für bie nädjften Z�aljre in uniere befonbere 
übljut 8u neljmen, ljaben wir gern etitfprodjen unb wir geben uni ber froljen 
,eof f nung bin, bah bie beiben Gtellen, bon w e i dj e n ja im übrigen 
j e b e b ä l l i g f e l b ft ä n b i g i ft , im betten (3-inbetnebmen 3um Gegen für 
bie 2[Ilgemeinljeit miteinanber werben arbeiten fDnnen. G. 2Cnljang G. 94. 

3n bem flapitel bietee Teridjte, tvelcljee bie lleberidjrif t „ e r 3 i e lj -
I i dj e % ä t i g f e i t" trägt, wirb über allee beridjtet werben, wag mir auf 
(brunb unferer Gatungen in er3ieljlidjer 9tid)tung Ott wirren uni bemüben. 
Sort ift bene audj ber Gtelfung befonbere (�rwäljnung getan, weldje wir ber 
OIumentage,bewegting gegenüber einneljmen, unb bort ljaben mir audj über uniere 
aufrtärenbe unb betetjrenbe Virffamreit im 2flfgemeinen beridjtet. Tiefer ljifto= 
ri f dje Nüdblid auf bie Clef djidjte unf eree 93erein� aber würbe ein unplänglidje� 
gilb geben, tuenn mir nidjt audj ljier mit allem S cadjbrttd ljerborljeben trollten, 
bah wir une für berpflidjtet ljalten, jeber Seit ljerborJutreten, wenn e� fidj um 
bie ma4ruttg unb 23erbreitung ridjtiger 2lnf f of f tutgen Tiber bic prin3ipi 
eTten  9,unbameitte alter  f o3ialett  2Trbeit  Ijanbelt. Ge ljaben  wir 
f djon im Zaljte 1905, all banal„ bon feiten bel ljiefigen  „ 2 e r = 
eine f ü t Üinberbo11efüdjen" ber nXnftoü âur nlbljaltung eine, 
e l u m e n t a g e e gegeben wurbe, e,� für ridjtig geljaIten, bie Gammlung ber 
elemente au betiudjett, bie in betartigen 2erauftaltungen eine ber b e b e n f - 
Iidjften Gdjäbigungen einer gefunben 2eiterenttvidlunn 
uni e r e r f u g i a l e n e i ff Fp b e r e i t f dj a f t enbliden. unf er Torf itenber 
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hat bamaIe mit Gtabtrat T2 u e n ft c r b e r g 3uf ammen ben 2fnftoß ba8u ge= 
geben, bat in Einer riffeitttid)en (�rlläruttg ben Gebanlen imb �8cforgniffett 
Ilarer VTuebrud berliehen murbe, bon benen eine große 2tit3afjl auf fo3ialem 
@ebiete fiihrenber eerfönlidjleiten erfüllt Ivar, ebenfo Inie Inir une ja audj 
jeht mieber an bie CSpitie ftellen p joften glaubten, um einjprudj ba= 
gegen 5u erheben, baß man bie S?.[bljaltung einee 93lumentagee ale eine bon 
foaialen unb etljifdjen Gefidjtepizniten aue 8u bifligenbe Ober audj nur âu= 
Iäf fige �eranftaltung betradjte. Zie Totmenbigleit cinee f p ft e m a t i f dl e n 
Stampf ee gegen baegefamte Lin>nefenber Wotjltätigleitefefte , 
2 a3 a r e u n b b e r g l. baben luir niemale aue ben 2fugen berloren unb auä 
bem Streife unferer Pitarbeiterid)aft ift eine Reihe bon 2Ceußerungen in ber 
�̀,reffe, in baau geeigneten 2erjammlungen unb 8ujammenlünften ljerborge= 
gangen, bie allen be3üglidjen Oebenlen in nadjbrücllidjer Deife 2fuebrud geben 
folIten.  llnb JO wirb  ee  audj fernerh in  eine unferer 
bornehmften Vfuf gabett fein ,  in bief em Ginne au tnirlen. 
�a, mir finb audj fo optimiftifdj, 8u Ijoffen, baß ee, ungeadjtet großer, bon 
une mohl erlannter Gdjwierigleiten, mit ber 8eit gelingen wirb, i b e a f e n 
2Cuffaffungen, bie beehalb burchaue nidjt unpraltifdj 
au fein braudjen, audj hier 3um Giege 8u be rhef f en. 

�› Buf ammenhang bief ee lleberblicï� über bie äußere gntmidlung 
unferee �ereine möchten mir nun aber and), aue ehrlidjem empfinben heraue, 
einer SLanlez.pflidjt genügen, inbem wir nadjbriidlidj erwähnen, bab wir ce 
in erfter 9teihe bem guratorium ber „�3 a c o b$ l a u t= G t i f t u n g in 
2erlitc" au berbanlen haben, baß wir unf ere f inan8ielten 
Grunblagen einigermaßen baben fidjern Iönnen.  (ge war 
in Iangen �jahren ungemein fd)mierig, bem fdjncft fortid)reitenben Dadjfen 
ber Utigleit bee 52ereine eine einigermaßen gleiefjmiibige f inan3iefle Gicl)erung 
8ur Geite au ftelfen.  S2Cudj hier, wie an bielett anberen Gtellen, fpielte ber 
Rangel an Z3erftänbnie bee �3ublilume bafür, b a ß e i n e g e o r b n e t e u n b 
ì:ontinuierlidje llebung ber 2frmen= unb M ohlf ahrte= 
pflege nur burdj bie Gchaf fung audj bureautechni fdj au= 
berIäf f iger einrid)tungen unb bor allem burdj bie 5er= 
anaiehung einer f adjlidj unterridjteten 2eruf earbeiter= 
f ch a f t, g e f i dj e r t werben  Hune,  eine berhängniebolle dolle. (Ye 
ift in ben lebten Zahren in biefer 0e3iehung, baut ber planmäbigen 2erbreitung 
gefünberer 9luffajfungen, nid)t am menigftett burdj bae Virlen bee „T�eutfchen 
Mereine für 91rmenp f lege tcnb Vofjltätigleit" für Iieru f lidje unb f adjlidje 9lue= 
bilbung in ber S?.lrmenpflege, erheblidj beffer geworben. Zaß Wir une aber audj 
8u ber :Beit haben halten Iönnen, tuo biefe geiünbere nfuffaffung fich nod) nidjt 
in eine größere Ctebebereitfdjaft bee intereffierteit  umgefeht hatte, 
bae berbanlen wir neben einigen anberen bebeutenben ßSef djenleit in erfter 
J'teilje bem berftänbnieboflen unb tatlräftigett bee Ruratoriume 
ber „�3acob Tlaut=Gtiftung in 2erlin." 

2lfferbing"00 finb bie Gorgen um uniere f in(1nhielfe Gid)eritng no(f) Ieinee= 
Wege bauernb behoben.  nifier bae ift gewib, bob wir, gegenüber ben aaljl= 
reichen oft fo tnenig erf reulidjen Ritteln, bereit nutit ii(1) an mandjen anberen 
GtefCen bebienen au müffen glaubt, um  peluniiir be= 
grünben Ober erhalten 8u Irinnen, u n f e r e r f e i t e n i e m a l e a n b e r e 
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Bege befdjreiten werben, ale ben Beg bee ibinweifeß auf 
bie 92otwenbigfeit unjerer 2trbeit jelbfi unb auf bie ee= 
lvijfen baff igleit unb Gulibitätitjrer Zur djfüljrung. Za= 
burdj bof fen wir audj ben beaten Teweie bafür 8u liefern, bat ee wotjl Möglidj= 
feiten gibt, biete G3elbmittet auf eine Deife p befdjaffen, bie nidjt auber jebem 
2ujammentjange mit ber S2Crbeit Relit, Tonbern fad) gewiffermaten organifdj aue 
ifjr felbft ljeraue entluiclelt. 

finb nun fei, bebor wir p einem 23eridjt über uniere p r a f t i j dj e 21 r 
b e i t übergeben, an bief er Gtelle nodj einmal in eietät unb Tanfbarfeit ber be= 
reite ermdbnten 23egrünberin unterer 2nfiitutiou, grau ÿeannette 2 dl w e r i n, 
gebad)t.  Tiefe Tietät beruht bornebmtid) auf betn eelnubtfein, bat ee bie 
bon iljr Sur Seit auegeitreuten Gamenförner gelnefen finb, aue benen bie 
beiten unb bornebmften Giebanfen unb S2luffaffungen entfproffen, mie fie in 
unterm armenpftegerijdjen Virfen 5um .praftijd)en 9tuebrucf gelangen. Zn 
bem erften �8erid)t*), ben brau G dj w e r i n über bie „2Cugfunft�fieffe ber 
Zeutfd)en eefellfcljaft für etbijct)e Aultur" erftattet bat, fommen bieje bebeut= 
jamen (�ebanfen p flarem 9luebrucf; fie finb für une 5u einem 2 e i t it e r n 
geworben bon unbergänglid)er eebeutung, wenn mir une audj natürlicf) im 
weiteren %erlauf unterer Virffamfeit nicht barauf befdjränft haben, nur jene 
erften 2tnregungen au berwerten. Mander neue frud)tbare Giebanfe ift Biel= 
ntebr bin8ugefommen, bie 2tuffinbung rict)tiger Metboben, ber ted)nijdje 9-tue= 
bau unb eine nod) längft nidjt 5um 2lbfdjlut gelangte innere 52ertiefung unterer 
2lrbeit haben erft bae Uerf ber IY2ad)folgerfd)aft unterer Oegrünberin werben 
fünnen. 

eerborgeboben fei audj noch, bat bie 2 o e t b j u n g u n f e r e r G t e 11 e 
bon ber „Zeutjd)en eejeltfdjaft für eibifdje Kultur", bie, 
wie oben angefübri, aue äuüeren unb inneren erünben bat erfolgen müffen, 
nidjt bie 93ebeutung batte, bat wir une bon b e n Gi r u n b j ä 4 e n entfernen 
wollten, weld)e bie „2Suefunf teitelte" Sur Seit ihrer Oegrünbung 5u ben leiten. 
ben gemad)t batte, au einer Seit alto, in ber dire Oebanfen fidj mit ben im 
?rogramm ber „Zeutfdjen Giejelljdjaft für eibijd)e Stultur" 
eitaltenen bielf ad berührten. �S, m t e t t e n9,f b f a t b e e§ 2 u n f e r e r 
Gatungen fommen bieje eebanfen, bie wir treu au be= 
wabren unb au ,pflegen haben werben, au .prägnanieftem 
9tuebrud. 

*) ̀Zen erroâbnten erften 3erid)t über bie  haben mir in ber Znfage 
bu biefem9led)enjcbaft�berid)tunter9Zr.  gebrad)t, ba erbugleicbeinen 
intereffanten Oergleid) 3lnifcflen bem bámaïigen unb bem ie3igen Gtanb unserer 4lrbeiten 
ermögtid)t. 
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IV. gtatiftirdpo. 

a) Auo bentler�olfuag�bctrieb. 

Zie g e f a tn te S i t a r b e i t e r f dl a f t beftefjt auraeit auß ungef äfjr 
140 $erfonen, unb atnar 110 �rauen unb 30 Rännern. Ratûrlidj ift biefe 
$aIjI, befonberc, in beaug auf bie nidjt feft angeftelften, nur eijrenamtlidj tätigen 
2Ritarbeiter unb 2frbeiterinnen, fefjr fd)tvanfenb, unb ebenfo ift ba� Rat 
ber 2eiftungen ber Cinaelnen febr berfdjieben. 

Ton ben efjrenamtlidj 9Arbeitenben iiberneijmen regelmätige O u r e a u• 
a r b e i t runb 20 Soerf onen; ettna 46 iiberneljmen 2f ut e n b i e n ft , b. fj. aum 
ZeiI f otnoljl (grmittelungen M  $f legf cbaf ten, aunt Teil nur eroi; bon beiben; bie 
iibrigen finb fotnobl im Oureau, aN im 2fu$enbienft tätig. 

Zie 2af)1 unferer beamteten Ritarbeiter beträgt aur• 
aeit34. 

S£abon finb: 
1. �jm 2ureau bef d)äf tigt: 22 $erfonen, unb atvar: 

6 Teaernenten (3 yerren, 3 Zamen), 
3 yilf ."Oarbeiterinnen ber Teaernenten, 
1 yilf Urbeiterin bei; 2Srdjib�, 
5 gtegiftraturbeamte, 
5 CStenoti)Piftinnen, 
1 �tegiftraturIefjrl'rng, 
1 2Cftenbote. 

2. !�l m 2t u ff e n b i e n ft, b. ij. aI� $riifer unb $fTeger, finb awáCf 
Perfonen, neun tneiblidje unb brei männlid)e, befd)äftigt. 

8u bemerfen ift, ba� einige biefer 23eaniten, namentlidj W  2luben• 
bienfte?, nid)t in ganaer Zageßfteflung finb. 

Zie meiften S�auptJZeaernate finb in ben yänben bon 2erufMeantten, 
einige aber, Barunter bie ganac Mteilung „nfrcl)ib ber gof)lfaIjrtßeinridjtungen", 
fofiic bie 2earbeitung ber (ftfjolung?= unb �eifjnadjt�=�fttgelegenfjeiteit, tverben 
el)renamtlidj berfef)en. 

Zft bie gafjl ber m ä n n l i dj e n eijrenamtlidjen Ritarbeiter, bie regel• 
mcbig unb fortgefett bei un� befcl)äftigt finb, audj an fidj Mein gegeniiber ber 
,3afjl ber treibfid)en, fo tvirb fie bocl) bebeutenb baburd) erfjöf)t, bab fidj uni; 
neben biefen rcgefmâ�ig 2frbeitenben nodj aaf)Ircidje anbere yerren a3 „faä)= 
männifdje 2ciftäisbe" aur Terfiigung gefteflt baben, tueld)e un� fjierburdj nicÿt 
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minber tvertbofle Tienfte Ieiften. 2<Ijnen tuerben nämliclj einaelne au itjrer 
f.peaiellen Sompetena geTjörige g-äfle, refp. tuidjtige CSpeaialfragen innerljalb biefer 
1.-äffe, aur 2egutadjtung refp. 2earbeitung übertuiefen. 8u biefen fadjmännifdjen 
Oeiftänben gefjört eine Xnaatjl bon s?.1 e r a t e n (barunter angef etjene Gpeaia= 
Iiften) unb 2teratinnen, 8aIjnärate, 2uri ften (fotuoljl 3tid)ter, ale 
befonbere  9tedjteantuälte), 9 a u f 1 e u t e ber berfdjiebenften Trandjen, 
2etjrer unb 2eljrerinnen, %edjniler, iuriftifdje SDeaer= 
nenten bei ber 2Irmen=2)ireltion, Ijöljere unb niebere 23eamte 
bei ben Oetjörben, tneldjen bie 91u�füljrung ber �3erfidjerung�=C�Sefe�gebung 
obliegt, u. a. m. CSie alle tragen in bebeutfamer Deife bap bei, bab in ben 
einaelnen �-äflen, in benen oft große CSdjtuierigleiten au übertuinben finb, bie 
ridjtigen Dege für bie au  ergeifenben 5ilf�ma�naljmen gefunben werben lönnen. 

Bu ben aafjlenben Mitgliebern (b. Ij. f old)en, tneldje 3afàr0beitrage 
aaljIen) geljbren f olgenbe: 
1. R ö r p e r f dj a f t e n mit beljörblidjem 9fjaralter, barunter: 

Zie 2Lelteften ber gaufmannfd)aft bon Terlin, Rbnigl. S?,Ilabemie 
ber Aünfte, &nbeRlammer au Terlin, Marine=C�tiftung „<j�rauengabe" 
iBerlin=(gIberf elb. 

2. 2Cnbere x3erbänbe, 2ereine, C"5ti f tungen unb bergleidjen: 
Dr. CSigmunb Martin Cptjraim=Ctiftung; (3iertrub unb emil 

Mof f e=CSti f tung; 5Berein „!�rauentuoljl", Oerlin; Orobe 2anbeBIoge ber 
greimaurer bon Teutfdjlanb au Terlin; GSro�loge für Teutfdjlanb 
Li.CM.T.;  20ge  „Tiltoria";  '5ilfUu�fdjut be� 2eljrerberbanbe� 
ber $robina Tranbenburg; Raufmännifdjer Terbanb  für fieib= 
lidje 9IngeftelTte, OrNgruppe @ro�=Terlin; Auratorium ber Unte-r= 
ftübung�laffe beß X3erein� „23erliner Raufleute unb Z;nbuftrieffer" 
u. a. m. 

3. 32 FBanlen unb anbere g- irmen. 
4. 410 Cinael.perfonen. 

Zie 2af)reMeiträge bienen im affgemeinen 5ur SDeclung unferer Cer= 
tnaltungalDften. (U liegt an ber 2f r t unferer �̀ätigleit, bere.n (Drenaen fid) 
nur fd)tuer einengen laffen unb beren bon �aI}r au 2'aljr fidj bergrö�ernbd 
Material fortgefet;t auf bem £aufenben erljalten tuerben mut, bat fie grof;e 
unb ftetig tuad)f enbe V3 e r tv a I t u n g�= nt uß g a b e n nötig mad)t. 21n bie 
grof3e Cef fentlidjleit finb fiir aber aur 23efdjaf fung ber baau n;itigen Mittel, 
tuie berei N ertlläbnt, nie berangetreten, f Dnbern baben burdj ba� 2nteref f e unb 
Terftänb M einer begren5ten 3aTjl bon Mitgfiebern bie bertjältni�mä�ig gro�en 
'.Utittel 5u erbalten gefudjt, bie bie IZurd)fütjrung unferer ntufgaben erforbert. 
Suie Roften unferer 5Uertualtung (inll. 9Ayd)ib) betrugen im 2;al)re 1910, ba� 
befonberß ljoTje 9Inforberungen an unfere Rräfte fteffte, runb Marl 58800,— 
(Miete, 0Sefjäfter unferer FBeamten, $orti, Zrudfad)en etc.). Tiefe Ijol)en 2tuf= 
tuenbungen lonnten n i cl) t au� ben laufenben Cinnaljmen be� �atjrd gebeclt 
tnerben, e� mu�ten bielmeljr ca. Marl 10 000,— ben �onN entnommen tuerben, 
bie un� burdj f riif)er augegangene grö�ere CsSef d)enle unb ßegate aur %er= 
fügung ftanben. 

Uir Tjof f en, baf3 burdj baá tuad)f enbe �nteref f e ber unferer 'Zätigleit 
berftänbniUoT( gegenüberfteljenben $erfönlicl)leiten unfere einnatjmen all= 
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mäïjfidj bie ebbe erreidjen hlerben, bie une ber Gorge um bie f inanaielle (gidjer- 
beit unierer s2[rbeit entljeben fann. 

ffine groüe 2[n3aljl ber fefte Oeiträge aaTjlenben Mitglieber bat fidfj aber 
auberbem bereit erflärt, une 633efb 5u linterftü#unge3tnecfen aur 58erfügung 811 
iteffen. Käljeree Ijierüber f. G. 23, 24. 

Tie tägfidj au bearbeitenben 6� i n g ä n g e b u ro b i e 13 u ft fdhknanfen 
3tvifdjen 75 M  300; fie finb niebriger im (gommer, Ijöljer namentlid) im 
J2obember unb Teaember. Zie ßSefamtSaÿl ber $ofteingänge betrug in ben 
foten 3tuei 3aTjren ie runb 60 000. 

-tier3u fommt aber bie nicTjt geringe, fdhtver feftaufteffenbe ßa[jf ber 
(9in= unb 9Au�gänge burdj bie &ten unb bie Wtarbeiter, bie (namentfidj bie= 
fenigen, tvefd)e baá Tureau faft tägliclj aufSucljen) bie bon iljnen au benuten= 
ben 2lften unb (gdjriftftücfe felbit mit3uneljmen unb aurüáaubringen pffegen. 

Ter �portoberbraudlj betrug bom 1. 2uli 1909 bi� 30. �uni 1910 
R. 2764,13. Ta 2Cnfragen unb Teridjtc 5u b e r f clj i e b e n e ng-äflen feljr 
bielfad[) ber CriparnN Ijalber in e i n e m Oriefumfcljlag berfanbt toerben, laffen 
fidj bie Toftau�gänge ebenfaU auf minbeftenß 60000 be3iffern. 

Ter f eljr rege p e r f ii n f i dJ e2 e r f e Ij r , bie 5aljTfof en münblidjen 
n[nfragen unb (Munbigungen, bie Teridjterftattung ber $riifer unb $ffeger 
mit ben fidj anfcljlietenben 23eratungen 3lviidfjen iljnen, ben S�s)eaernenten unb 
ben täglic[j im 23üreau antnefenben 58orftanb,?,mitgliebern, über tnefd)e natür= 
fidj �3rotofoTTe angefertigt tnerben müffen (bie,2, gcfd)ieijt faft au�fdjliei3liclj burdj 
bie f üngeren eljrenamtlidj tätigen úräf te), bebeuten ein faum geringere� 2frbeiN= 
quantum, af� e� ber f djri f tlidje Terfeljr mit fidh bringt. 

b) Suo ber fiirfurgetätigkeit. 
Seit Oefteben beß 58erein� W  pm 30. 2(pril 1911 — affo in einem 

8eitraum bon airfa 18 3'atjren — finb runb 35 500 gaffe an un� Tjeran= 
getreten bain. regiftriert tvorben; in ben 2aljren 1909 unb 1910 3ufammen 
15 602 �,ä1[e. Ton ben 8040 05 e i u d) e n , bie im 2aljre 1909 an un,?, 
gelangten, tnaren 2695 bireft an un� geridjtet, 5345 tvurben un� bun anberer 
Seite überiviefen. 5Bon ben erfteren rüljrten 355 bon un� fdjun befanntcn 
$erfonen ber, tnäljrenb imß bon ben Gdjreibern ber atveiten Rategorie 2693 
f djun befannt tvaren. 

rsm  �3'aljre 1910 gingen  un� 7562  633 e f u àj e 3u;  an ~ 
bireft famen 2830, Barunter 505 bon fájon befannten 0ittfteffern. Ton 
ben 4732 un� überrniefenen (3Sefudjen tvaren un� bie CSdjreiber bon 2467 fdjun 
befannt. linter ben bireft an un� geridjteten C3Sefudjen entljielten 63 einfadje 
9Infragen, tvefdje beanttnortet tverben fonnten, offne ba� tvir in eine eigent= 
Iidje Fßefjanblung einautreten braudjten; 303 fanben fofortige (hlebigung burd) 
alileljnenbe 2[ntrnorten, tneil e� fidj enttneber um 3Ciefudje 2[ußrnärtiger ober 
um für un� gana ungeeignete, a. 0. rein gefdjäftlidje, 2[ngelegenljeiten Ijanbelte. 

Cenn in ber 8aljf ber 63iefudje im ;�atjre 1910 ein Südgang ein= 
qetreten ift, fo ift barin getniffermaf3en ein CS:rfulg unferer s2lrbcit au feljen. 
6s� tvirb nämlidj unter ben C33e1voljnljeitMettfern afYmäljlidj befannt, tveldje tvoljl= 
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Ijabenben unb woljliatigen eerfonen niciji meljr auf iljre eefudje oljne lueiteree 
reagieren, jonbern fie une aur Trüfung überweijen, unb bie folge baban ift, 
baff bie oeläftigung mit 23ettelbriefen für biete untere 9Nitglieber nadjläfit. 
Zsn ber ̀hat 3eigt fidj ber 9iücfgang nidjt bei ben an une bireft geridjteten 
05efudjen (2695 im Z5aljre 1909 gegen 2830 im 75aljre 1910), jonbern bei 
ben überwiejenen. 

21ue ber geringeren 3af)t ber eingeljenben eefudje barf aber burd)aue 
nidjt auf eine Terminberung ber Xrbeit geidjloffen werben! erftene (teigt 
bon 2aljr p Zaljr bie 8aljl gerabe ber fälle, weldje une bie allermeifte 
2[rbeit berurjadjen, nämlidj bie ber groben G a n i e r u n g e f ä 11 e, bon benen 
weiter unten bie Rebe fein wirb; 3weitene bermebrt fidj naturgemät bie 8aljl ber 
e f I e g f dj a f i e f ä l I e mit jebem Zaljr gang erljeblidj. 

Menn une aber audj aue ber erüfung unb S?.lufbeetung ber g e w e r b e 
m ä t i g e n o e t t e I e i leiben nod) immer f e4r grobe Arbeit unb T?ülje er= 
wädjft, jo rönnen wir bodj anneljmen, bat fidj biete 9frbeit a 11 m ä b I i d) b e r= 
m i n b e r t , weil une ein großer Zeit biejer �ffittfteller bereite befannt ift. Aller= 
binge müf f en natürlidj audj liier f ortgef ett Wadjprü f uttgen eintreten. �3e weniger 
Seit unb 2rbeit wir auf biejen Zeit unierer nlufgaben p berwenben braudjen, 
befto intenfiber fDnnen wir une bem .pflegerifdjen Zeit wibmen: eine weit 
befriebigenbere Zätigfeit nidjt nur für une alle, bie wir in ber 9-lrbeit fieljen, 
Tonbern audj für uniere Ueberweifer, benen ee fidjer meljr �reube madjt, 
wenn fie burdj bie erbetene Unterftütung würbigen ,£euten weiterljelfen rönnen, 
all wenn fie 2eridjte befommen, in benen bringenb bor linterftütung ge= 
warnt wirb.  Tat biete Befriebigenbe Aufgabe immer meljr an Xuebeljnung 
5uneljme, baau fDnnen bie gebebereiten VoljItäter f elbft in 
jeljr grobem Pate beitragen: erftene, inbem fie nie oljne 
e r ü f u n g g e b e n, unb 5weitene, inbem fie — wie ee biete unieren l�-reunbe 
gtücflidjerweije woljl audj jdjon tun — ebenjo g e r n o b e r n o dj I i e b e r 
einem 93ebürf tigen geben, ber jidj nidjt mit einem 13Sejudj 
an fie gewenbei bat, jonbern für ben bon bertrauene= 
w ü r b i g e r Geite gebeten wirb, aI- gerabe bem CSdjreiber einee 
�ittgejuclj�. 

� 

�3n biefem 8ujammenljang bürfte ee bielleidji ange8eigt fein, einigee 
barüber au jagen, wie bie ßSelbntittel beidjafft werben, weldje wir im 2erlauf 
unferer .pftegerijdjen 2frbeit für Itnter(tiit}ung�3wede benötigen. 5ierbei tritt 
ber 13ljarafter nnjerer C'"5telle ale einer b e r m i t t e I n b e n befOnbere präg= 
nant ljerbor.  Vir berfügen nämlidj nid)t, tuie bie meiften anbern 2ereine, 
befonbere biejenigen, beren eauptbeftimmung ee ift, (lelbunterftütungen öu 
gewäljren, über �onbe, weldjen wir gegebenenfalle bie burd) une aitf8uwenben= 
ben Iinterftü#ungen entneljmen fönnen. Taber fommt ee, bat wir audj nidjt 
in erfter 9teirje b i e g-rage fierten müffen, ob bae 58orljanbenfein bon C33eIb= 
mitteln e,?, une geftattet, ben j�-all in Teljanblung 5u neljmen, refp. ob bae 
Tidjtborrjanbenfein une gebietet, ibn abpleljnen. üljne bie 23ebeutung biefer 
praftiidjen gage p unteridjäben, müffen wir iljr im allgemeinen bodj erft bann 
näljer treten, wenn wir une burdj eingeljenbe �3ef d)äf tigung mit be-ni betref f en° 
ben Igaú ein tirteil barüber gebilbet baben, o b ü b e r rj a u p t e i n e  e= 
j u n b u n g ober ee j f e r u n g ber 58erljältni f f e Ijerbeige f ü b r t 
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w e r b e n l a n n. s?,Cuf weldje Deife bie baau erforberlidhen (lelbmittel 
befcl)af ft werben foffen, ift bann erft bie weitere grage. !3m Rapitel „�ßflegJdjaft" 
ift auefül)rlidj bargelegt, mie fid) für une, awar burd)auí; nid)t immer, aber 
bodlj Jebr Ijäuf ig, bie 92otwenbigleit ergibt, b i e f e(s3 e f b m i t t e l J e f b ft a it 
b e f dt) a f f e n, unb biee gefd)ieljt bann, inbem mir une an einen ber oben 
ertnäbnten !�-reunbe wenben, u m b i e g e r a b e f ü r b e n b e t r. 13- a 11 
nötige Gumme au  erbitten. 

2n gleidjer Weife werben bie Mittel für bie Swecle ber (grljolunge=, 
�eiljnadjt?= unb Igeuerunge=2lbteilung erbeten. 5ier mürbe e� au  umttänblicf) 
fein, fie für j e b e nt�aff e i n 5 e f n au  erbitten, meif fidl) bier oft nicht für 
jeben einaeInen eine getrennte 2ered)nung auf ftelfen läf;t: bei ben Deiljnad)t�= 
�Sefd)erungen a. 0. ergänaen 2eiträge in natura bie bon un� einaulaufenben 
Ciegenftänbe ufw.  Däre ee nun aud) biefleid)t für une b e q u e m e r, in 
jebem borlommenben !�affe a u  e i g e n e nT2 i t t e f n eingreifen au  lünnen, 
fo wäre W  bodj laum ber Suftanb, ben tnir au� bem Sufammenljang unterer 
grunbfätlidjen S?.lnfdjauicngeri f)eraue tnünfd)en müffen. (grftene nid)t für un� 
f elbf t: 2n ber Totwenbigleit, in jebem (�inaelf affe bie Mittel erbitten au 
müffen, liegt nämlidl) für unfere gefamte Ritarbeiterfdjaft ein ftänbiger, fel)r 
mertboffer Untrieb aur (�rünblidl)leit unb gröüten (be= 
tu i f J e n Tj a f t i g l e i t. Tab mir nid)t aue eigener �̀af dlje mirtf d)af ten lönnen, 
Tonbern unfere greunbe in jebem einaefnen !�alle in 2Cnfprudj neljmen müffen, 
erf)üljt bae �8ewuttfein ber 23eranttnortlidjfeit. 5,53weiten� aber aud) nid)t für 
bie (belbgeber: Wur auf biefe Veife erfaljren fie, für to e n fie geben unb to o a u 
fie ee tun, unb il)r perf ünfid)ee Z5nteref f e mirb in einer Veif e angeregt, wie ee 
nid)t möglid) märe, wenn fie, oljne burdlj eine Jpeaieffe 58orlegung e i n e  
e i n a e l n e n  a 11 e  angeregt 5u Jein, einfad) irgenb eine CSumme au 
linterftütungeaweáen an une aaljlen mürben. 

Zamit f o 1 aber natürlid) nidjt gejagt werben, bat 
ce une nid)t Ijod7willlommen wäre, wenn une aud) au 
bief en Swedfen grö�ere CSummen überwief en würben. 
2ludj für Toldje une bon 8eit au  $eit aur „beliebigen 58ertnenbung für linter= 
ftübunge3wecle" augef)enbe (lefd)enle fefjlt e?�, une niemal� an au2,giebiger 
(sielegenljeit au  f egenereidjer Z3erwenbung. CSinb bodj gerabe unter ben !�äúen, 
tneld)e birelt, nid)t burd) �ermittelung einee Vof)Itätere, an 1tne Ijerantreten, 
biejenigen bemerfenetnert 3aljfreidj, in benen f)od)eljrenwerte TerJönfid)leiten 
e� Tdjeuen, iljr £eib iTjnen gana fremben ?ribatperfonen au  llagen, ba fie ein 
rid)tigee (39efüljl bafür baben, baf; ee weniger peinlid) für fie ift, fidj einer 
Mertraueneftelle au  offenbaren.  Oei biefen �5-äffen fef)ft bann aber bie — 
nad) unf erer 2fuf f of f ung amar nur f efjr lofe unb eigentlidj nid)t in Oetradjt 
lommenbe — erbinbung awifd)en 2ittfteffer unb VoljItäter, wefd)e leiber bon 
mandjen berfelben nodj ale entfd)eibenb für bie �rage angefeljen tnirb, ob f i e 
unterftüten Jollen. �ür fold)e �älZe linterftütung.,2imittel a u re e r f ü g u n g 
a u Ij ab en ,  würbe une bielfad) ber Gorge entljeben, wo wir bie aur Zurdj= 
füljrung ber bilfealtion nötigen eelbmittel erbitten foffen. 

r5m Zabre 1909 wurben erbeten unb berwenbet: 
a) für beftimmte l�äffe T2. 39 571,—. 
b) für bie &l)olunge=, Beiljnacbte= unb geuerungß=9Ibteilungen, bealu. 

aur freien 58er f ügung R. 13 584,- = M. 53 155,—. 
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'!�m "�aljre 1910 ad a) R. 39 325,—, ad b) R. 12 460,— = 
R. 51 785 

,5ierin finb n i c1j t inbegriffen bie in ber gotm bon IZ a T I e 1j e n ge= 
gebenen linter f tütungen, f. S. 63. 

2Iu? unferem 23eftreben, mflgIicCjft mit allen 2nftitutionen, bie fidj 
irgénbtoie mit Dofjffaljrt?pflege beidjäftigen, 5anb in banb 3u geben, bat fidj 
erfreulidjer Deif e ein Iebfjaf ter 2f u? t a u f dj b e r9- ä 11 e enttAiclelt; unb eben= 
fo tnie wir bie 5ilfe anberer &nridjtungen 3u gemeinfamer 2lltion in 2lnfprudj 
r.eljmen, .pflegen biefe un? biefenigen g-älle 3u übertneifen refp. auf fie auf= 
merliam 3u madjen, bie für fie fefbft nidjt geeignet finb über für Inelclje fie 
eine i�ürf Arge tnünf djen, bie über ben 92afjmen ibrer eigenen 2luf gaben bin= 
au?geljt. 

2fuf3er bon unieren 3aljlenben Pitgliebern tnerben une alfe audj nodj 
bon einer grofien 2fn3aTjf anberer Steffen �äffe 3ugefiief en. $u bief en get 
fjiirten in ben fetten Zaljren au�er ben bereitâ �25eite 21 angefüfjTten, bie fidj 
une birelt aI? sMitglieber angeidjfoffen baben, u. a.: 

a) 2ieTjörben unb beTjörbliclje Zrganifationen: !�-ünf 2lmt?geridbte bon 
orDfj=23eTlin, bie bon 23erIitt, Gdjöneberg, kiinig?berg i. e., 
bie 23erfiner 2lrmenämter unb eine 2fn3afjl 2lrmenlommif fion?borfteljer, ber 
£anbe?bireltor ber Trobin3 23ranbenburg, bae eoli3ei=eräfibium, bie Reidj?t 
lan3lei, bie C̀5täbti f dje Gti f tung?beputation. 

b) Crganifationen ber Sonfeffion?gemeinfdjaften: ebangelifdje Stirdjent 
gemeinben b3tn. eaftoren unb GemeinbefdjtAeftern, ba? Ratfjolifdje garita?= 
GSelretariat, bie 2übiidje 2lrmenlommif fion. 

c) 8eitungen: Toffifdje 2eitung, 23erliner 2olal=2ln3eiger, OerIiner 2111• 
getneine 3eitung, 23erfiner Porgenpoft, 23erliner 58oIl?=2eitung u. a. m. 

d) 2ereine, 23erbättbe ttnb 2Cnftaltcst: 2Iu?lunft?= unb �5-ürforgefteffen für 
2Clloljollranle,  be?gf.  für  2ungenlranle,  2Iu?lunft?fteffe  für  �-rauent 
interef f en be? 2unbe? SDeutf djer grauenbereine, 23erliner Rinberf djutberein, 
23erliner Gtabtmif fion, 23eruf?=Organifation ber granlenpflegerinnen Teutfdjt 
Ianb?, 23ürger=9tettung?=Z5nftitut, 'Zeutfdje 23üljnengenoffenfdjaft, SDeutfdjer 
Ounb für 2utteridjut, Zeutidje 8entrale für sugenbfürfArge, (gr3ieljung?t unb 
g-ürforgeberein für geiftig 3urüdgebfiebene Rinber, grauen=GrofdjentTerein, 
�rauenljilfe be? ebangefifdj=lird)lidjen 5ilf?berein?, greitnilliger er3iefjung?t 
beirat für fdjulentlaf f ene Daif en, berfelbe für bie !3ugenb in Nigborf, Gemeint 
nütiger 23erein für 11edjt?au?lunft in Raufmännifdjer 5ilf?t 
berein,  ginber=9{ettung?berein,  gDniglidje  fßfinbenanftalt,  Rranlenlüdje 
23rüberftraüe 10, Suratorium für ben Güb=2Beft=2lfrila=�onb? W  Teutfdjen 
gIottenberein?, bie Ruratorien berfdjiebener Gtiftungen, SDtilitär=�iff?berein 
be? 3. 2lrmeelorp?, Poon'fctjer 231inbenberein, GStäbtifdje Zaubftummen=2lnftalt, 
bie 58aterfänbifdjen �rauenbereine 23erlin, LsIjarfottenburg unb Milmet?bArf, 
58erbanb für tneiblidje 2ormunbidjaft, 2erein 23erliner 58oll?fdjulleIjrer, 2ert 
ein 23erliner 58ofl?fdjuffeljrerinnen, 2erein �rauenertnerb, 23erein für eanb= 
Iung?lommi? bon 1858, �ierein für Ijäu?lidje Gefunbfjeit?pflege, 2erein für 
linfallberlette, �erein gegen Terarmung, 58erein eau?pflege, Terein 2'ugenb. 
f djut, 58erein junger Rauf feute, eerein 3um Gdjut ber Rinber bot 21u?nutung 
unb Miüfjanblung, Mereinigung ber 2l3olbffaljrt?beftrebungen in 23erlin, bie 
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Mereinigungen ber Voljltätigfeitebeftrebungen in gfjarlottenburg unb CSdjöne= 
berg, um 9toten gTeus, f otnie beff en eTljolungeitätten, 
bie $entralen für pribate gütjorge in granffurt a. 32. unb VgilmeTeborf, 
Sentralljilfeberein ber 'Zeutfdjen 9,lbelegenoffenfd)aft, 8entralfteffe für 2lrmen= 
pflege unb noljltätigfeit, 8entralftefle für  Sentralberein für 
2Srbeit.enadjtneie u. a. m. 

(Mie f ofgenben 9Ängaben finb ber 3eit bom 1. 3 u l i 1909 b iFo 
30. 12 u n i 1910 entnommen. Taü biefet 2Cbfdjnitt bafür getnäljlt tnurbe, Iiegt 
batan, bat mit ber 5eitraubenben Oearbeitung bee Raterial.e box 2xbjdjIuf; bee 
2afjree 1910 begonnen tourbe.) 

Zn bief em Beitraum gingen 7674 (33 e j u èE) e ein. (Riinblid) borgetragene 
9inliegen finb Ijierbei nur bann mitge5äljlt, wenn bie Oittfteffer fidtj sum erften 
SDZaIe an une roenbeten.) 

2on bief en 7674 (� e j ud) e n rül)Tten 3107 bon une bereite f Tüljer 
befannt getnorbenen eetfonen ber, tnäljrenb 4567 OittfteffeT une nocf) nicE)t 
befannt waren. 

2on biefen neu Ijerantretenben 23ittiteTíern batten jidj 2084 b i r e f t 
an une getnenbet, 2483 Gejud)e waren an anbere CStellen geridjtet, bon benen 
fie une 5ur 2earbeitung ü b e r tu i e j e n snurben. 

58on ben bereite ane f rül)eren laTjren bePannten 2ittfteffern fameit 
407 biteft an une, 2700 butdj liebertnei jung. 

2emerfenetnert ift, bat bon ben 3107 bereite befannten C�d)reibern fidj 
nur sirfa 14 ero8ent a n u ne b i r e f t tu e n b e t e n, tnät)renb bon ben 
n e u e n (3efud)en 45 bie 46 eto5ent bireft an une famen. Zie (grflärung 
Ijierfür liegt barin, bat fig) unter ben �Bittfteúern, bie fidj an �ßtibattnol)Itäter 
menben, bie ganse C5d)ar ber getnerbemätigen  befinbet, 
bie fidj fdheuen, an eine GtefZe ljeransutteten, bon tneldfjer fie sniffen, bat fie 
ficlj eingeï)enb su erfunbigen pflegt. 

Lieber bie 91rt bief er u ne bereite  b e f a n n t e n g-äffe (3107) 
mögen bie folgenben 2Ingaben eine ungefäljre U.eberiicl)t liefern: Linter 
100 �ällen waren 61, über tneldje auf Grunb bee b o r Tj a n b e n e n'R a s 
feriale  jo f ort eine entf djeibung getroffen, ref p. ben Ltebertneijern Xue= 
funf t gegeben werben fonnte, unb stnaT waren 24 ale u n tn ü t b i g, 22 a 1  
g e In e T be m ät i g e23 e t t l e r befannt; bon 3 �äffen tear befannt, bat 
f e i n eD2 D t borlag, bie su Linterftütung 58eranlaffung geben mübte; ein 
g-all tear in OeCjanblung ber (bejdl)äfteftefle ber 58 e t e i n i g u n g b e t  D Ij l= 
tätigfeitebeitrebungen in (�f)arlottenburg, einer folgte ber 
tniebetfîolten einfabung su einer 28efpred)ung nidjt, 5tnei tvurben an bie su= 
ftänbigen 2trmenfommif fioneborfteijer bertniejen; in einem traten anbere 
CSteflen genügenb ein; ein �,afl tnurbe abgetniefen, weil fidj eine früf)er ber= 
fud)te längere eflegfd)aft ale gän5lidt) auefidjteloe ertniejen batte; ein oittiteffer 
tourbe an bie bier an anbere Gtellen getniejen, ba aue ben 
ß3efudljen ljerbotging, bat ce ficl) nur um jold)e 9tatfd)läge Tjanbelte, wie 5. 2). 
uni bie Wbref f e bee ftäbtif d)en eeimitättenbureaue unb anberee, in einem eaff 
ging auß bem @efudj fjerbor, bat ee ungeeignet für une fei (rein gejcl)äftlidje 
2Sngelegenljeit). 

�3,n ben 39 übrigen eläffen tnurben n e u e erfunbigungen eingesogen, 
weil bae borljanbene Material sum %eil 5u alt tear, um baraufljin eine 
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G�ntidjeibung treffen au fi;nnen.  (23emerft fei, bat Tjäufig g-äúe wieber auf= 
taud)en, bie biele 2aljte geruTjt batten; mandje batten une in ben erften �jaï)ren 
unferer 'Zätigfeit fdjon einmal befdjäftigt.) 

23ei biefen neuen erfunbigungen ergab fidj, bat fedje gälte wieber in 
eflegfdjaft genommen tnerben mu�ten, bon benen bie eine fidj aber baIb ale 
gana auefidjtelo� ertuiee tnegen Unwirtfdjaftlidjfeit ber eetenten; in fünf 
�älfen traten anbete CStellen auereidjenb ein, bier fonnten an f oldje emp f oljIen 
werben; in fieben �5-äTTen trat feine Wotlage borljanben, bie unier eingreifen 
erforbert Ijätte. Zie übrigen erwiefen fid) al� bettelljaft ober fünft untnürbig 
unb auefidjt�loe. 

Gelbftberftänblidj ergeben fidj bei fofdjen Bufammenftellungen nod) aaljI= 
Iote anbete Rombinationen, aiemlid) übereinftimmenb aber ein feljr boÿer 
?ro8entf at bon g'ällen unwürbiger ober bettelljaf ter 2eute. Ueber biefen Um= 
ftanb, ber Pandjen ettuae befremben mag, wirb weiter unten au.Gfüljrlidj ge= 
fprodjen werben. 

58on ben 4567 neuen ßSefucÿen waren 2084 an une bireft geridjtet, 
2483 an anbete Ctelfen. 

Um bief e8u flären, ergingen runb 1900 21 n f t a g e n an bie 8u= 
ftänbigen  runb 2075 an anbete 
CStellen, batunter in erfter £inie an bie G e m e i n b e f dj to e ft e r n. 

Rit runb 1600 eerlonen fanben eingeljenbe 23efpredjungen im eureau 
ltatt, bie wir ale 2Cufna�uten be8eidjnen. 5ierunter finb n u r bie (�rft=Rluf= 
naÿmen berftanben, nidjt aber bie feljr groüe 2ïn3a4l bon weiteren 
Oefpredjungen, bie mit ben Rlienten ftattfinben, weldje bereit?o, in unferer 
�ürforge finb; ebenfowenig bie unge8äljlten unangemelbeten münbIicÿen Vln= 
fragen, erfunbigungen ic., tneldje einen f ortgef etten f eljr regen Merfebr Ijer• 
borruf en unb f eljr biel 8eit béanf prudjen. 

(Ueber bie bon ber 2l y dj i b=2l b t e i f u n g erlebigten Knfragen fielje 
Geite 77.) 

58on biefen 4567 3um erften Male 4erangetretenen Oittftel[ern folgten 
ettna 1 ero8. unferer 9-Iufforbernng 8u einer eefpredjUng nidjt; etwa 1/2 erQi;• 
8ogen iljre ßefudje 8urücf, ale fie taljen, bat biefen nidjt oljne tneiteree burdj 
Gewäljrung einer ßielbunterftútung g-olge gegeben tnerben füllte.  ettna 
2 ?ro8ent ber �ffittfteller batten falfdje 91breffen angegeben ober tnaren un= 
befannt ber8ogen. Oei 41/2 13ro8ent fonnte fein Wotftanb feftgeftefft tnerben. 
.2'�nfolge fdjledjter Xuefünfte burd) bie erften Xnfragen tvurben 8irfa 2 Troaent 
ber (befudje fofort erlebigt. 

Ueber bie gälle, weldje nidjt nad) ben erften nfu-gfünften erlebigt werben 
fDnnen, läbt fidj eine genaue Oiubri5ierung nid)t burdjfüljren, weil ein %b= 
fdjluü refp. ein Urteil über Deiterbeljanblung in teljr bielen erft nad) Iängerer 
8eit erfolgen fann. eine grote 91n8aljl erweift fidj allerbingß feljr balb aig un= 
würbig ober ale infofern ungeeignet für eine weitere 2eljanblung burdj unß, 
a3 fidj ljerauefteltt, bat bie Unterftütungen, weld)e anbete C̀5tellen, nament= 
liel) bie üffentlid)e 9Ärmenpflege, gewäljren, genügen, über bat ee fidj 
nur um einwei� auf biefe ober anbete �3nftitutionen ljanbeft.  23eifpiele= 
weile fommt ee in bielen �ällen nur barauf an, barauf 8u bringen, bat 
ä r â t I i d) e2 e lj a n b fu ng auf gef udjt wirb, ober ee muü bie Unterbringung 
bon S£inbern in 9 i n b e t g ä t t e n angeregt, ober ee müffen bie Vege aur 
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(hlangung einer St u r gemief en merben ic. �3n fee bieten f olcf)en eälten 
bleiben bie Silf efucCjenben mit ber S e n t r a t e in Merbinbung, boten fidj neue 
Katidjläge unb berid)ten über ben erfolg ber alten, oljne bat eine fort. 
wä4renbe eigentlidje pf Iegerif dje glürf orge nDtig märe. 

f;eifpiele. 

(Yin fungenleibenbee  eljepaar  trat an une fjeran, 
alß bie �5-rau auf Roften ber ftranfenfaffe in einer SeiIftätte tear; ber Mann 
be8og Z'nratiben•dtente unb ftäbtifd)e Linterftübung; brei Rinber unter bier= 
8eljn 2aljren maren au Saufe. Sflurclj bie Rranfljeit ber �rau waren fie in 
G dj u I b e n geraten. Tie SiIf eaftion beftanb barin, bab bief e au� bon une 
erbetenen e r i b a t m i t t e I n be5aljlt murben unb ba� nadj Küáfeljr ber 
erau burdj Gtärfunge= unb £ebenemifiel bie erlangte 23efferung 
iIjree $uftanbee befeftigt murbe.  Gotange fie arbeitefdtjig bleibt, fommen 
fie nun allein burdj, unb bieß erreidjt 3u baben, ift fa immer ber erfreulidjfte 
2Ibfá)Iuü; ba6ei gibt iEjnen aber bae 2emu�tfein, fidj immer mieber an une 
Inenben au fännen, 2ertrauen für bie 2ufun f t. 

(gin b I i n b e r23 ü r ft e n m a d) e r, ber in ber ftäbtif d)en Olinben= 
anftalt befdjäftigt ift, trar 5ur Gtärfung feiner feïjr angegriffenen eefunb: 
ljeit bringenb eineß e r ll o I u n g  a u f e n tj a I t e  bebürf tig. gin f oldjer 
fonnte iljm burdj pribate �onbe, tneldje ber 2tinbenanftalt aur 2erfügung 
fteljen, tnoljt gemäTjrt merben, ber Mann madjte aber ben Vlntritt ber Uteif e 
babon abljängig, ba� mäljrenb feiner s?Xbtnef enljeit feiner g-amilie, !t�rau unb 
fedje Stinbern, mobon erft pnei berbienen, ein (hfat für feinen Merbienft berY 
fd)afft tnurbe. Tad) Mcffpradje mit bem Zireftor ber 2Iinbenanftalt unb 
bem Sau-gtmter bee Tt o o n' f dj e nO I i n b e n b e r e i ne murbe burd) une 
biefer erfat 8ugefagt unb bon befreunbeter Geite erbeten, fo bab ber Rann 
mit f ieb8eljn £eibenegenof f en auf brei Dodjen nadj 28in5 geben fonnte, bon 
tuo er f eljr erbott unb mit neuem 2ebenemut 8urücffam. Dir bleiben mit ber 
gamilie, bie f on ft allein burdjfommt, in 2erbinbung unb neljmen in 2luef idjt, 
bem Panne bieúeidjt in bief em Gommer Inieber einen erljolungeauf entljaft 
gu berf djaf f en. 

ein ä t t e r ee e tj e p a a r fommt im Gommer gan8 gut burdj, meiI 
ber Mann, ber feine anbere 2Srbeit meljr f inbet, bann Oef djäf tigung bei ber 
ftäbtifdjen earfbermaltung bat; im Vinter, auf ben geringen 2erbienft ber 
grau (fie bat eine Kufmarteftelle unb trägt �5rüTjitücf aue) angemiefen, litten 
fie oft SJ2ot, bie luir fie rennen lernten.  Sier wirb alto au biefen aeiten 
burdj Trirat=linterftübung, bie in R o lj f e n= u n b 2 e b e nß m i t t e f= 
G e n b u n g e n unb �lef djenfen bon tu a r m e n G a d) e nau Meitjnadjten be= 
ftebt, ber broTjenben SJ2ot abgeljoffen, natürlidj im einberftänbnie mit ber 
2lrmen=Remmi f f ion, bie audj it)rerf eit� eingreift, f omeit iljre Morf djri f ten ee 
geftatten. Turdh bie eetniüIjeit, bab fie bei ime Sitfe finben, fobalb fie il)rer 
bebürfen, merben biefe braben £eute nid)t nur »or GDrgen betnaljrt, fonbern 
fie merben audj babor beIjütet, �8ittgefudje au fdjreiben, eine ßSemoljnljeit, bie 
nur au biete in äljnlidjer 2age im eigenen unb anberer 0emubtf ein ljerabf ebt. 

eerabe für fotdje g-ätle, wo ee fidj um bie burdj 21Iter unb Rranftjeit 
Ijerborgerufene 92ottage eljrentnerter £eute ljanbelt, bie niemate fidj au ge- 
tnerbemäüiger 23ettelei erniebrigen mürben, ift bae (gintreten pribater 
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Unterftütung bringenb ertnünfcTjt, unb tnir mödjten beeTjalb audj an biefer 
CteY[e bie bringenbe Oitte au�f precijen, anftatt auf 2ittgejud)e unb Beitung�= 
2lufrufe gän8Iidj unbefannter eetfonen au reagieren — biejer eunft tnirb 
Weiter unten auefüljrlicl) beTjanbelt werben — fidj Von uno eerfunen nennen 
äu laffcn, bie ber llnterftü#ung tnaTjr4aft tnürbig unb bebürftig finb. 

9,4arafteriftiftyte aue 100 eflegf6jaftefallen. 
Go einf adj unb flat, wie bie Bier angef übrien, liegen f ebod) berbdItnie, 

mübig wenig Bälle, unb ee wirb beebalb weiter unten über unfere ermittlunge% 
unb 13flegfiyaftetätigreit eingebenb 5u betid)ten fein. 2ln biefer CStelle sollen 
nur einige Sablen, bie burd) 2earbeitung ber 2lften bon 100 13 f I e g j d a f t 0_ 
f ä 11 e n gewonnen tuurben, auf bie grobe Mannigfaltigfeit ber 53lienten unb 
ber barauß ficj ergebenben 2ltbeit binweijen. 

Unter bief en 100 Bällen banbelte ce fid) um 46 19 b e p a a r e m i t 
Stinbern, 6 ol)ne Rinber; 34 Mittyen (baton 6 ohne Stinber), 
4 ebeberlajfene, 1 gefd)iebene, 5 Ieb ige grauen, 4 ein= 
3elne Männer. 

5Die 46 Igbepaare hatten 169 Rinber, unb 8war 159 unter, 10 über 
14 �jabren; bie 28 Vitwen hatten 69 Rinber, baton 47 unter, 22 über 14 Z;abren. 
ton ben 4 ebeberlaffenen grauen hatten 3 Rinber, b. l). 8ufammen: 9 unter, 
3 über 14 2�al)te. Tie geidjiebene ,grau batte 1 Rinb unter 14 2�abren, 1 Iebige 
Mutter 1 Rinb unter 14 Z5abren. %on ben 4 Männern waren 3 U% itwer mit au= 
jammen 10 Rinbern, 5 unter, 5 über 14 �al)ten. �pegef amt w a r e n a 11 o i n 
bie f en 100 Bällen 222 Rinber unter, 40 über 14 2abren ent= 
baIten. 

Unter ben 4 einaelnen Männern war 1 Raufmann, 1 Treborgelpieler, 
1 2lrbeiter, 1 Zsnbalibe. 

ton ben 52 ebepaaren waren in 5 gälten beibe Zeile erwerb�unf äljig, 
2Umofen= unb 9tenienempfänger; auber bieten 5 waren nod) weitere 7 Männer 
ertnerbeunfdbig unb 4 aur Seit franf; nag) bem 2c-cuf waren bie übrigen 36: 
14 ungelernte 2lrbeiter, 1 Bigarrenarbeiter, 2 23auarbeiter, 5 C5d)neiber, 
6 berfd)iebene anbete eanbtnerfer, 1 gutfd)er, 1 5auebiener, 1 Monteur, 
1 2lgent, 1 2ureaubeamter, 1 2riefträger, 1 Raufmann, 1 9tebafteur. 

58on ben 52 berT eirateten grauen waren 5 bauernb ertnerb,�unf äl)ig 
unb 2 Sur Seit franf, 19 hatten feinen Oetuf, babei 7 2lrbeiterfrauen. unter 
ben 26, welche einen Oeruf fjatten, waren 1 gabrifarbeiterin, 13 9Züberinnen 
unb anbete beimarbeiterinnen, 1 elötterin, 1 Dafd�frau, 2 hatten 2lufwarte= 
fiellen, 3 eauereinigung, 1 trug Seitungen, 1 grübftücf, 2 bermieteten $immer, 
1 hatte Dai f enfinber in e f lege. 

Unter ben 34 Mittyen traten 6 ohne Rinber. (5 babon waren ältere 
ertnerb.eunfd4ige'grauen, eine war eu#mad)erin). Mon ben 28 Viiwen mit 
Stinbern waten 9 ertuerbeunfdbig (baton Iebten 3 mit berbienenben Sinbern 
8ufammen), 8 eeimarbeiterinnen, 5 hatten 2lufwattefiellen, 1 gabrifarbeiterin, 
1 Viitterin, 1 2luebefferin, 1 CStidetin, 2 Maid)inenjd)reiberinnen. Ve ebe= 
berlaf f enen grauen traten: Rlabierlebrerin, 2luf tnärterin, 92überin, Mermieterin. 
'Zie gef ajiebene grau war Wäberin. 

'Zie 5 lebigen: 3 eeimarbeiterinnen, 1 2ucl)balterin, 1 2lufwärierin. 
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Wuber ben Ijier ange f üljrien f inben iidj f o 5iemlid) alle Oetuf garten 
bie in bie unteren unb mittleren 23eamtenfreife Ijinein in unteren efleg. 
f djaf tef ällen bertreten. 

oebingt fd)on bie 2ergiebentjeit bee Altere, ber RinberSaljl unb bee 
23erufß eine grobe fitannigfaltigfeit ber 5ilfeaftionen, fo wirb biete nod) bee 
Tonbete Ijerbeigefüljri burdj bie Bufammenfebung ber Familien, bie granf= 
Ijeiten, bie inbibibuellen eigenfdjaften ber einSeInen g-amilienglieber unb nod) 
biete anbete Umftänbe.  Deiter unten angefül)rie 2eipiele tnerben bieg 
erläutern. 

Dag bie TerteiIung ber fälle auf erot=!Berlin an= 
betrifft, fo fiente naturgemät 23erlin fclbft bie gröbie Baljl. 

ee entfielen bon 200 äúen: auf 2erlin 173, (�barloitenburg 3, 
Milmereborf 4, 9tigborf 12, Reinidenborf 1, OogbagenzRummeleburg 2, 
Sdjiineberg 5. 

Z�n tneldjer Meife fidj bie 8ufammenarbeit mit anberen 
� n ft i t u t i n n e n bolï5ieljt, tnirb fpäter burd) Teifpiele ge5eigt tnerben. 'Zie 
folgenbe 3ufammenftellung ber mittnitfenben gaftoten ift aue Tj u n b e r t 
$ f I e g f ä) a f te f ä I I e n genommen; bodj ift 5u bemerfen, bab bei b e n 
gällen, bie feit �aijren in �3eljanblung finb, bie ein5elnen �;nftitutionen ljäufig 
tniebcrTjolt eingetreten finb; bief c2Bieberljolungen finb bier nidjt berücf= 
fidjtigt, fonbern nur angegeben, in tnie hielen !�ällen bie ein5etnen �aftoren 
überljaupt in 2lftion getreten finb. 

(Selbftberftänblid) finb bie� nid)t alte bie 24oljlfaljrteeinridjtungen, 5u 
benen tnir in FSeSieljung fteIjen; eine gan5e an5aljl babon finb nur gerabe in 
biefeu 100 gälfen nid)t in aftion getreten.) 

1 Ve armenbireftion   in 25 Z-äflen 
2. bie armenfommif fionen   „ 51 „ 
3. bie 2Itmenär5te   „ 14 „ 
4. bie Stäbtifdje Stiftung�beputation   „ 9 „ 
S. �3ribatftiftungen (bie Dr. fi2attin (Spljraini= 
Sti f tung, (�mil unb Cs3ertrub fiZo f f e=Sti f tung, 
�ofef 5er5felb=Stiftung,  g-anntj 2iepmamT= 
Stiftung)   „ 6 „ 

6. bie Tertnaltung ber ftäbtifd)en 5eimftätten . .  „ 3 „ 
7. bie gelteften ber Raufmannfdjaft bon Terlin .  „ 4 „ 
8. bie 5anbelßfammer 5u &rlin   „ 1 „ 
9. Nemeinbefdjtneftern   „ 10 „ 
10. Tercin für ljäuMidje C3efunbl)eit-�,Ipflege  „ 18 „ 
bef f en &nef ungefommi f fion   „ 1 „ 

11. Fßetliner Terein f ür gerienfolonien   „ 14 „ 
12. g-rauen=QSrofdjen=Terein   „ 29 „ 
13. Terein 5auepflege   „ 9 „ 
14. Terein gegen Terarmung   „ 3 „ 
15. auefunf te= unb �ür f orge-SteIlen f ür 2ungen• 
franfe in SBerlin    „ 18 „ 

16. bief elbe in (SIjarlottenburg   „ 1 „ 
17. Terein 2erliner Tolfefüd)en   „ 3 „ 



— 31  — 

18. greitniftiger (gräieljungebeirat für f dfjutentlaf f ene 
Daif en   in 4 gälfen 

19. CSäuglingefürforgeftellen   „ 8 „ 

20. 2erein aur C̀5.peifung armer Rinber u. 9otleibenber  „ 5 „ 
21. Zagee=erljolungeitätten bom Noten greua . . . „ 5 „ 
22. grippen, Ainbergärten unb eorte   „ 7 „ 

23. Rinber=2olf Mdjen   „ 16 „ 

24. granlenbiidje, batn. bom Ratlj=CStiftung . . .   „ 3 „ 
25. Sinberllinit im Stinbertjaue �Blumenftr. 78 .   „ 1 „ 
26. eerliner RinberTjeilftätte in 00r obOrf . . .   „ 1 „ 
27. Merein 5ur unterftütung armer Viid)nerinnen  „ 2 „ 
28. grauen=,5ilfgberein für ginberljeilftätten an ben 
beutfdjen CSeelüften   „ 1 „ 

29. Sfleutidje Bentrale für 2ugenb f ürf orge . . .  „ 1 „ 

80. Zeutfdrje eefellfdhaft 5ur 2erforgung berfdhämter 
9Irmer mit freiem 2rennmateriat   „ 4 „ 

31. Ratlj. (lIjaritae=2erbanb b8tn. Gt. �incen8=x3erein   „ 4 „ 
32. grauenljilf e bee ebang.=lirdf)l. eilf �bereine  .   „ 1 „ 
33. ereuüi f d[jer grauen= unb 2ungf rauen-2erein .   „ 1 „ 
34. ecrliner gtabtmi f f ion   „ 1 „ 

35. Cietnerlberein ber eeimarbeiterinnen   „ 1 „ 

36. Raufmännifdjer 5ilf�berein   „ 1 „ 

37. Staufmänniidjer 2erbanb für treiblicl)e Ungeftellte  „ 2 „ 
38. $entralberein für Urbl'iteITQdjtneie  „ 1 „ 

39. 91rmenbertnaltung in Zempelljof   „ 1 „ 

40. Rirdjengemeinbe in Rigborf   „ 1 „ 

41. 2nifenftift in Gdjiineberg   „ 1 „ 
42. Parienijeim in M arienborf   „ 1 „ 

43. �ereinigung ber Moljlf aljrtebeftrebungen in 
�Ijarlottenburg    „ 1 „ 
Zen gleiájen 100 gäften ift f olgenbe u e b er f i dh t über  bie Unter. 

ft ü  u n g e n entnommen, bie wir im £aufe ber eflegidjaft mit ben une b 0 n 
unferen greun ben aur �erfügung gefte llten Pitteln 
berfdjafft baben. 2fudj bier ift für jeben gaff bie art ber unterftüf2ung nur 
einmal aufgefüljrt tnorben, obgteidj fid) biefe — namentlidj bie unterftütungen 
mit 2ebenemitteln, Rleibung, geuerung, grIjolunge=9lufentljalt, Oeiljnad)te= 
beidjeerung 2c. — in mancf)en gäflen feit einer ganaen cJ2eilje bon 2aljren 
fiieberljolt baben unb nod) tvieberTjoten. 2n 8 gällen bon bief en 100 braudjten 
wir felbft lein @elb 5u berfdjaffen, Weil bie intereffierten 2nftitutionen ge= 
nügenb forgten, ober tneil ce fid) nur um CStellenbeidjaffung IjanbeIte.  S̀b> 
gleidj b i e f e natürlidfj nidjt einen befonberen 8tneig unterer Zätigleit bilben 
lann, fonbern ben betreffenben Gpeaialeinridjtungen pfallen mui3, to pflegen 
uniere Mitarbeiter bodj alle iljnen 5u Gebote iteijenben Oeaieljungen 5u  be> 
nüeen, um iljren �3ffeglingen �8efdjäftigung unb CSteffen au berfdiaffen. Tie.?;> 
gelang in bief en 100 e f legid)af ten bei 12, unb atnar tnurben berf djaf f t 2s�or= 
tierfteïlen, 2 Virtfdjafterinnenfteffen, 19luftnarteftefle, 1 C̀5telle al� Raffiererin; 
burdfj Oürgichaft tnurbe bie 9-Innaijme einer 2ureauftefle erm5glidi)t; eine grau 
lieten tnir grifieren lernen, eine anbere CSdjüraennäf)en; biefer unb einer 
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atneiten grau betfdjafften wir 92äljarbeit butdj eine une befteunbete girma, 
einer grau tourben Gtellen ale 9-Iuebef f erin berf cl)af f t, einer anbeten 2(tbeit 
im Ilef djä f t burd) gür f praclje bei iljtem f rüTjeren LsTje f. 

£ebene= unb CStärlungemitteI rourben gegeben in 74 Z-äffen, gleibunge= 
ftücie, Uäidje unb C̀5tiefeln in 36, Zeuerung in 37; grljolungß=2lufentljalt 
ref,p. 2ufdjuü 5u (grljolungereifen inurbe berfd)afft in 27 g'ällen, Beiljnad)te- 
befcl)erungen in 45; Sufd)ut au Miete unb 1.Imaug inurbe gegeben in 15 güllen. 
Gd)ulben inurben be3al)It refp. efanbfd)eine eingelöft in 9gällen; in 2 güllen 
tnurben �erfidjerung�,prämien be3aljlt; Möbel unb Oetten inurben gegeben in 
S Zällen, 2Cb3aljlung auf Möbel in 1 gall, ebenfo in 1 Zall auf eine Ttäl)= 
mafdjine. lgine folcl)e tnurbe berfdjafft in 1gaTl; anbete befonbere CSegen. 
ftänbe, 3. 2. £iegeftuljI, 91oïlftuTjI ic. tnurben in 4 gäïlen berfdjafft• ear° 
unterftütungen tnurben in 10 güllen gegeben, 5£arleljen in 2; in 3 güllen 
tnurben !jrei=Znferate berfd)afft. 2n 2 güllen ivurbe bie 2Cuebilbung in ber 
,�)anbel�f djule, in 1 in ber S"aaueljaltungf d)ule be3aTjlt; in 1 gall eine grei= 
ftelle in einer Ijöljeren C5d)uIe bermittelt, in 1 Zall eine 2eljrftelle berfdjafft. 
�n 2 gällen tnurben Oäber, in 1 gall eine 5ilf e im 5aueTjalt beaal)It. Zn 
5Zällen tnurbe pribatäratlidje 2eTjanblung berf djaf f t. Zsn 1Zaú tnie f en inir 
juriftifcl)en 9tat nad), in 1 betnirlten wir bie entlaffung aue einem un. 
günftigen MietUertrag, in 1 Zall Gdjizlbermäüigung. 2n 1 gall tnurbe 
für Rinber im dort beaablt. 
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V. pie eixtjetnen Atbtitogebittt. 
A. lúrforoetätigbeit. 

1. �rm�tt¢Yung¢n. 

�n bem wahr bom 1. Juli 1909 biß 30. Z5uni 1910 wurben 1266 e r = 
ut i t t e l u u g e n a n g e fi e 11 t.*) eierbei finb nidt einbegriffen bie 5a1)l= 
reichen jchriftlichen unb münblid)en (� i n â e l = &funbiqungen, welche in ein= 
f ad)en unb flarliegenben fällen oft genügen, jonbern nur bie bon unsern 
93rüfern ,perf5nlid) angeftellten 2 o 11 = 91 e dj e r ab e n , beeen 2tuf gabe ee ift, 
bie 23er4ältniffe ber 23ittfteffer ttad arten fJî ütugen l)in jo flarplegett, bab 
fick auf ber Oafi� bieiC Paterial� ebentuell eine umfaffenbe üiffeaftion auf= 
bauen, oben aber ben Ueberweijern eine motibierte abratenbe 2tnttnori geben 
[übt. Ta bie g r o b e n G d) w i e r i g f e i t e n, bie gerabe bief e 'Zätigfeit 
bietet, ber 2lufwanb an Seit unb graft, ben fie erforbert, im allgemeinen 
nodj recht wenig befannt unb anerfannt ift, jo müge noch einigee barüber 
gejagt werben. 

X3erhäftni�mä ig leicht ift ee, feft3ufteffen, bab in einer Familie t̀et 
berrfcl)t. Zer 9tnblict einer unpreicl)enben, unorbentlichen Mohnung, fchmutiger, 
f d)[4t geffeibeter unb etnübrier Rinber genügt, um ben (�inbrucf ber 9ot 
herbor8ubringen, unb recht, recht biete Unterftütungen werben auf einen fold)en 
(�inbrucf hin gegeben. aber er genügt feine�wege, um bie Grunblage für eine 
,eilfeaftion 3u liefern, bie barauf gerichtet fein joú, bieten 12otftanb 8u be= 
feitigen, Benn bae ift bae Biel, welchee eine'Zätigfeit, bie fo3ial wirf1am fein 
will, nie auf ben 9-fugen berlieren harf. e� müffen aljo bot altem bie Grünbe 
ber Wollage erforf(ht werben; fd)on bae ift nid)t immer leicht.  (eine galt 
Tagt B. e. iht Pann jei ftanf oben habe lange Seit feine 9Irbeit gehabt, jie 
felbfi fei 8u ichwach, etwas 5u berbienen. Tie Gteffen, wo il)r Pann 8uleet 
gearbeitet habe oben jett arbeite, ferne fie nid)f. 9un jeben bie grmittelungen 
mit grfunbigungen in ben früheren 2ohnungen eilt.  91ud) bar ift oft jeht 
jd)wer unb aeitraubeub. 'Jie Wbreffen fittb, abfichtlid) oben unabfichtlid), un= 
genau angegeben; in bem einen eaufe hat ber 2erwalter gewechjelt, im anbern 
wohnten bie Tetreffenben jo fur8e Zeit, bah man ficl) fein Urteil bifben fonnte. 
Oft finb bie 9lu,fünfte, bie man erhält, untereinanber jo wiberfpred)enb, je 
nachbem bie 2luelunfterteifer ben ectenten freunblid) oben unfreunbfi(t gei 
Pinnt finb, bat man fiel) banach fein �8ilb bon bem wirflid)en Cachtierl)cilt 

*) Udbalb biefer Seitraum gemäbft lvurbe, ift Geite 25 erffärt. 
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machen Tann. Teben ber grinsen llnparteilichfeit müf f en bie Trüf er beebaIb 
groben CScharf finn befiten unb fie) jebee Dinfee bebienen, um bie CSteúen aue� 
f inbig 8u machen, wo man eine obieftiue 2Cuefunf t erbü f f en Tann.  (grf ähri 
man nun enblich, bat ber Pann gar nicht franf ift unb fortgefebt 9Irbeit 
haben fönnte, trenn er nicht träufe unb arbeiteidjeu märe, fo fiept man bor 
ber fchtuierigen gage, ob man trotbem eine 2Iufhilfe berluchen foff, innem 
man auf bie brau einäutuirfen ficñ bemüht. Ran lebt eß mit T?übe burch, 
bat fie aum Xrät geht, unb erfährt, bat fie burch geeignete Oehanblung, Biel• 
leicht burch 23erf chiáung in eine 5cim% Ober 5eilitätte, recht tnobl arbeitet ähig 
tnerben fännte. Zie Vege hierzu tnerben ihr getuielen, ebentuell 1!3-ürf orge für 
bie Rinber tuährenb ihrer abtuefenheit 3ugefagt; bergeblich.  ee liegt ibr im 
Grunbe nicht Biel an ber  Über ee wirb in 91uefieht genommen, 
Bur bef feren Oeauf fichtigung unb 8u ihrer (gntlaftung bie Rinber in Morte 
unb Rinbergärten 8u ld)iden. Skie 2[nmelbung tuirb bewirft, unb fie hätte 
nickte 5u tun a[e fie hin5ufchicfen, aber fie tut e.� nicht. WIle biete borläufigen 
Cam. c4ritte gebären noch 8u ben ermittelungen, unb man barf fiep alto nicht 
tuunbern, bat mitunter Uochen, ja Monate bergeben müf f en, elfe bief e aI� ab. 
geidjlof f en gelten fönnen. (,hmittelungen, bie tnirfliñ) ben 8tued erfüllen Jollen, 
ein U. r t e i I über bie �ffittfteller unb bie tgntfdjeibung, ob unb trie ihnen 
8u helfen, gu ermöglichen, fi;nnen niemale an einem Zage gemacht tuerben. 
Vir Weilen bethalb untere llebertueif er, bie Sum Zeil noch ber irrtümlichen Kn= 
fidii finb, bat man bon heute auf morgen 21u-funft geben fönnte, immer 
roieber barauf hin, baff bai5 9luebleiben einer 2Inttnort feines3wegiä bebcutet, 
ba# wir ben !�aIl uergeffen Ijätten; ee bebeutet bielmehr, ba# wir ihn erft nadi 
Möglichfeit p flären fuden unb häufig fofort in bie erften pflegerifchen Mafi= 
ttal)men eingetreten finb. 

65ana befonbere ift 8u betonen, bat bie Machprüfung ber eigenen 9Ingaben 
ber 2ittfteller unb bie �efiftell[ung ber Uahrheit ober Untuahrheit berleIben 
feineetuege immer eauptätned ber ermittelungen ift. Crie mut ee ba fein, wo ber 
n2adjtnei� erforberlid) ifs, bat burdj falfdje 2tngaben ein 1-Nibbraudj ber Tribat= 
lroobliatigfeit herbeigefübrt wirb. 03hre eigentliä)e unb 4ü4ere 2(ufgabe aber ift ce, 
bunt) tiefee einbringen in bie einäelheiten ber 23erhältnifle bie S mptonte ber 
Wutlage p erfennen unb in if)rem 8ufammenhang mit ben untgcbcnben Bu-
ftänben äu uerftehen, tueil nur auf einem foldjen 53erftänbniß eine planmäfiige 
tub tnirfungvvuoffe eilfeaftion fie) aufbauen Iäbt. 

2u ben allgemeinen burdj bie Oerliner (gntfernungen unb fonftigen 
Ter Winiffe bebingten Gd)tnierigfeiten einer grünblicben &mittelung treten 
nun aber febr häufig nod) gan8 befonber� erldjtnerenbe llntftänbe hinau. Go 
a. �8. in aff ben fällen, tuo C fid) baruni hanbelt, Material Sur ebentuellen 
(ginleitung ber �ürforgezer344ung 8u bef cbaf f en.  Vie ld)tnierig biete Car= 
mittelungen finb, babon macht fiel) ber Xuüenftebenbe feinen 23egrif. f. Skie 
Gd)tuierigfeit liegt nidjt nur barin, bat lold)e ermittelungen meift in lo 
ld)ntuhige 2erhältniffe hineinfübren, bat fie nur ben älteften unb erfahrenften 
Mitarbeitern übertragen werben fünnen, Tonbern auch barin, bat bie :Beugen 
für bai getuonnene Material lebt fchtuer 8u bef(haffen finb, benn alle bie 
Terfonen, Welche une gegenüber bie belaftenbften 2Iuelagett machen, sniffen 
regeImäüig nichti3, trenn ee fid) barum baubelt, bor Oericht aue8ufagen; ferner 
auch gang befonbere barin, bat ber :auftanb ober bie @efahren, bie unß Dom 
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armenpflegerifdjen unb foaialen CStanb.punft aue aIe unerträgfidj erfdjeinen, 
oft nidjt bie 5anbljabe au beljDrblidjem eingreifen bieten. 

Ciroüe er f aljrung unb Reife gefjiirt aber nidjt minber au ben et= 
mittelungen, weldje einer eingreifenben 5iffeaftion in jenen �3ätlen au �ärunbe 
liegen müffen, in benen te fi� um eine Sanierung ber 6Sefamtfage ÿanbelt, 
unb bae natürlidj umfomeljr, je fjäfjeren £ebenefreifen bie unferer gürforge 
unb 5 if f e bebürf tigen �.3erf onen ober �amitien angetjüren. eine junge Mit= 
arbeiterin fann aflenfatle bie einfadjen unb fidj in iljrer Ciefamtetidjeinung 
ijäuf ig wieberljolenben X3erljättnif f e einer Arbeiterwitwe prüfen, fie fann aber 
nidjt unterfudjen, ob ee 5. 2. ange3eigt ift, bem eefudj einee Raufmann�, 
Oeamten, 9-eljrer� 2c. um ein gtDf;eree Tarleijen au entfpredjen. eerabe fofdje 
gätle befdjäftigen une aber in grober An8aljl unb meljren fig) bon Zsaljt au 
Zaijr. 5ier genügt ee nidjt, bob bie Angaben auf iijre Uaijrijeit nadjgeprüft 
werben — wae allein fdjon meift nur einer faufmännifdj gefdjulten graft 
mäglidj ift, weil ee fi(f) oft um berwiäelte Gàjulb= unb Deäjfelberljältniffe zc. 
Ijanbelt — fonbern man mub fidj bot allem ein feijr tiefbringenbee eilb bon 
ber gan3en wirtTdjaf tlidjen unb Ijäuelidjen £age berf djaf f en, um bie �ÿ-rage 
beantworten au fiinnen, ob eine Canierung Auefidjt auf erfolg bat. 2luf3er 
bem faufmännifdjen Trüfer muü alfo eine mit ben einTdjlägigen Ter= 
Ijältniffen bertraute girau bie Auf fteflung bee Tjäuelidjen etate überlegen unb 
befpredjen, eine um jo fdjtnerere Aufgabe, ale e-9 eine Ijöäjft djarafteriftifdje 
(grfd)einung ift, bab in Gdjulben geratene eetfonen unb gamilien faft niemafe 
geredjnet ober 23udj gefüfjrt, fidj atto nie flargemadjt baben, wae fie auni £eben 
braudjen, jo baü bie Auffteffung einee etate CSadje ber Terater fein mufi. 
Q5erabe alle biefe �5älle 8eigen am beutliäjften bie 23erfetjrtijeit bloücn ßSelb= 
gebene: f efjt fetten wirb bie (ffle iljren 2wecf erreidjen, ben 2euten wirflid) 
auf8uljeffen, benn ba fie gewiitjnt finb, fidj gar feine 9tedjenfdjaft barüber 
abaulegen, ob iljte einnaljmen bie AuNaben becËen, werben fie fidjer balb neue 
Gdjulben madjen. Vir legen be�tjalb ben affergrDbten Vert barauf, bor alfem 
barauf au Ijalten, bafg une feinerlei Cdjulben berfájwiegen, unb bafi feine neuen 
gemadjt werben, wäljrenb wir burdj f ortgef ette 2erbinbung mit ber Igamilie 
barüber au wadjen f udjen, bab biee audj nidjt au gef djefjen braudjt. 

lieber biefe Art bon eflegfdjaften, bie ja feljr Ijäufig mit griiberen 
'Zarle4en berbunben fein müffen, wirb weiter unten nodj gefprodjen werben; 
fjier ift ee nur erwäljnt, um au 3eigen, wefdje groben Anforberungen bie au 
f oldjen e f fegf djaf ten unerlättidjen ermittelungen niàjt nur an bie Beit, f onbern 
audj an bie ganae eerfDnlidjfeit ber erüfer (unb weiterIjin natürlid) audj ber 
'Zeäernenten, benen bie betref fenbe 2)ireftibe obliegt) ftellen müffen. Man muf; 
biee berücffidjtigen, um au berfteljen, bab wir neben ben freiwilligen fträften, 
bie naturgemäü 8um gröf;ten %eiI aue i ü n g e r e n Mäbdjen unb j�rauen be= 
fteljen, in immer wadjf enber An5aljl ber äfteren, erf aljrenen unb feit ange fteTften 
Mitarbeiter bebürfen, unb awar in weit griif;eret Balj1, aN uniere �inan8en 
fie unß jett anauftetfen geftatten. sJ2idjt nur bie 9tüdfidjt auf alle bie 5iffe= 
bebürftigen, Tonbern audj auf bie lieberlaftung unferer Mitarbeiter brängt 
une baljer au ber 23itte, une burdj 8ufüïjrung neuer aaTjlenber DZitglieber 
weitere Anftetlungen 3u ermDglidjen! 
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Ma e£ btelleiut bertounberliu er f ueinen mäute, bat èin fo groter %eil 
ber unb bef�Sftìgenben gäl1e untiiiirbìge 2eute betrìfft, fo mut nou einige-3 
Aut f2rIllirung gefagt rioerben. 92amentliu ìft eß unerlä�Iiu, auf bit gewtrW= 
utADige pUtielei nabex einaugelicn. 

Tat bo Zor%anbenfefn einer t2.kerfuuYbuug ber Notlage niut ettna bon 
iaarn4ereìn atß il n tH ü x b ì g t e ì t betrautet tnìxb unb 5ur 91ble4nung non 
littterftü�ungen f ührt, toìrb an anberen Gtellen betont. 2I93 nnwürbig mizf f en 
aber bìelenigen Verfanea beaeiunet tHerben, Me e?, bexfumäljen, iljxe eigenen 
,q cúf te aux Crtoeriaung beB llnterllalN f iix fiu f elbft unb iljre %amilie anau= 
ftrengen unb Itatt beffen barauf anNeben, fiu auf Roften bei: Moljltätigteit 
eìu beffexeß unb jebenfal0fß %equemereg 2eben au berfuaffen, aiß eß ben 
eteìflìgen rrub etreblameu, allo ben uü#Tiálen SDrtìtgliebern beß SBoIle:; bieI= 
10 befujieben ìft. 

,Ubtnttìí4e nub flcif f iQc Mute f uxeìhen auc� tuoljI mat ein @eluál, toenn 
ìe �ìxitìeb ìn Rat flub, aber fie �ienben fich bann ebenfo gern an einen �emein, 
...,, �r�n FA toìffett, bais ex fiu erft nau ìb-ten �erl�àttnìffen er><unbigt, etje 

ltub bax offen Z ìngen fe4reìben fie fetten an metjr ag eine 6tette au 
3eìt, wß flub ìmmer bìe gauten, aft Ne 2ìeberlìáten, <XxunilüI�tìgen, 

tuta M  Me bùß Tewuf;tfeìn ber seQiftberanttoorttiffieït 
'—extaxen baben, tottc6,e 'Utettetbriefe ä11 ,+ M1f�Cr ~ Ge berfaffen. llnb ha, 

� ... ,cr �.�r��tbltï �i�teìt bt� Re ~ ~ ltf ~, bìe§ @et>serbe immer 
U:'.':; . . , . ,  ìfnt, fa t+tü6lfit C-R faritaeìett tlseìter, am g ~ unb 

tanm̀ 1��5� amen. unb .. ,.�� ��:.:... r ...:.......: :.::- �   
�r:. ; • , . , , . •,:�.. 
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(grfunbigungen hatten immer bae gleiche, hiichft ungünftige 9tefultat. Zie grau 
tuar nicht nur getuerbemätige Oettlerin, Tonbern führte auch einen hiid)ft un= 
fittlichen £ebenetuanbel. ton bem Manne, ber bieffeid)t ber beffere Zeit war, 
aber fick auch nicht um bie Rinber fümmerte, lebte fie meift getrennt. Bir 
fteilten beehalb im Z5ahre 1908 auch für bie brei jüngeren Atinber ben 2Cntrag 
auf j�ürforgeeraiehung, ber aber leiben abgelehnt tourbe. Zagegen teilte une 
im Z5ahre 1909 bie ftäbtifche Uaifenbeputation mit, baff bie Ainber in ftäbtifdE)e 
2 a i T e n p f l e g e aufgenommen feien. 

(lleich unerfreuliche 2erhältnif fe ftellten fick bei ber gamilie einer grau 
2  heraue, beren Bettelei une ebenfalle feit 1894 belchäftigt. Tamale tuar 
bie brau 33 Z5ahre alt unb gefimb; ber Mann beflog Unfallrente bon. 
68 Marf im Monat, hätte recht gut nod) leichte 9Crbeit berrichten tannen, tuar 
aber ein Zrinfer unb äuherft roher Menfch. Venn infolge ber Bettelbriefe 
2efuche lamen, tuurben fie 3uerft in bie Stücbe geführt, bie er feit gehabt 
hatte, fick ine Zeit 8u legen, um bann ale Rranfer ge8eigt au toerben. Ton 
ben f echo Rinbern berbienten bamale bereite atuei Zäd)fer, fo bat bie ein= 
nahmen bullig normale getneien mären, trenn nid)t bie Zöd)ter nach 2luefage 
ber Mutter, bie bae gang felbftberftänblidj fanb, ihren 2erbienft bu ihrer 
ftleibung unb ihrem 2ergnügen berbrauebt hätten. Cie tuar in ber SJ2ad)bar= 
fdhaft allgemein befannt, bah brau 2. bie in Menge gefd)enften Rleibungez 
TtüdFe berfauf te oben auf e 9-eihhaui,> trug. 2;m £auf e ber f eitbem berf lof f enen 
Zabre haben wir auf Stöfje bon Zettelbriefen, bie une Sur erüfung über= 
geben wurben, natürlich immer abrateub geantwortet; aber trotbem unb ob= 
gleid) noch weniger a[e früher eine Wotlage borbanben ift, g i n g b i e 
2)ette1ei u n g e f cljtnäcbt tueiter. Crie tourbe eben in folchem Um= 
fange betrieben, baff fie immer nod) fohnie, trenn aud) ein geil ber T3riefe 
in unfere jiänbe fam unb baburd) unfd)üblich gemadjt tourbe. Uenn jett 
Der Mann — infolge ber Zrunffudjt — 8utueifen tnirllid) franf ift, fo entfielt 
baraue aud) fein Totftanb, ba er ja nach taie bor bie 91 e n t e be8ieht; fie 
tuar ihm nur einmal bor einigen Bahren für einige Docken eni5ogen, tueiI 
er furchtbar getobt unb im Tehrium einer Züchter, bie guter Jeof fnung war, 
einen (fimer mit lochenbem Vaffer über ben überför.per gegoffen batte, worauf 
bie eoliaei ihn nach Tallborf brachte. Ton bort holte ihn bie brau halb 
8urüct, um bie Mente toieber 8u betommen. Suraeit finb nod) fünf Rinber 
im eaufe, bon benen bref berbienen. eine 22iährige %odjter trar in8tuifdhen 
berheiratet, tourbe gefd)ieben unb lebt nun mit eitlem anberen Manne 8u= 
lammen, hat ein Sinb unb ertuartet in gür6e bae 3tueite. Trei ertuad)fene 
ZÖdjter finb 5u eaufe unb berbienen, behalten aber einen beträchtlid)en Zeif 
ihree Terbienftee für Rleibung unb 58ergnügen 3urücf. Zie eine, 19jährige, 
hat ein breiiährigee unehelid)ee Rinb, für Welcf)ee 9-flimente ge3ahft werben 
iuib ermattet ebenfaffe bal 8tueite. Line orbentlidc Familie mürbe bei bei, 
gleid)en hinnahmen gar nicht baran benfen, Unterftütiung p erbitten; aber 
hier halten Mutter unb Zädjter ee für felbfiuerftänblid), in erfter Zeihe bic 
2fu4aben für 5Bergnügungen bellen 8u müffen, unb tuae babei berauefonimt, 
8eigt ber 2ebenetuanbef ber ZDd)ter. Venn bie Oettelei jett biefíeid)i nidt)t 
mehr gang fo einträglich ift, ale früher, fo fehlt ee ihr bocl) auch heute nod) 
nicht an Cgrfolg — natürlich teile aur entrüftung, teile aum Weib ber Wad)- 
barfc5aft. 
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Z5nt Gommer 1.902 begann bie Oetielei einer grau 91., beten Mann, 
Raufmann, nadfj iljren 9,ingaben oljne feine Gd)ulb eine 17 2aljre lang inne% 
gel)abie Gieúe berloren hatte, tuoburctj bie 9-amilie mit „ f ed)e lleinen, lungern= 
ben Rinbern" in bie grötte -tot geraten fein foffte. Lin Oefudfj getväljtte ben 
(ginblicl in eine böd)fi lieberlid) gefüljrte 2Birtfd£jaft, obgleid) bie bamale 
39 Zaljre alte, gefunbe grau, bie in ben triefen iljre böbere Zöd)ferfd)ul= 
bilbung au betonen .pflegte, unb eine 17fäljrige Zo�ter burcl) feinen (9rtnerb 
beljinbert tuaren, fie in Orbnung au ljalten. 2)a bie ältefte, 19Zäljrige Zodjter 
ftänbig bei auewärtigen 58ertnanbien lebte, rebuöierten fid) bie „feclj.e 4ungetn= 
ben lleinen ginber" auf biet im Alter bon ein bie elf �jabren. (ge wurbe feft= 
gefiept, bat ber Ttann nid)i ,Hegen granlljeit, Tonbern Wegen untüdfjtigleit 
feine Gtelle berloren ljatte. Zie 1lntuirif cljaf tlieeit öugleiäj mit ben lügen= 
ljaften. Ungaben, Riübrauctj bon Referenöen 2c. ergaben bae fdfjlimmfie gilb 
bon �)eruntergelommenljeit, bae man fielt benlen tann. Obgleiclj bie einfacljfte 
erlunbigung bieg erivief en ljaben mürbe, brachte bie Tettelei f o Biel ein, bat 
bie Familie, ber Brei ertuerbof ä4ige fiten f dien angt4örten, lebt gut, ja öeit. 
tueife berfu Wenberif6) leben lonnte. — Geitbem finb une furigefebt ?3ittgefuclje 
öur sßtüfung öugegangen, aue benen ljerborgeljt, bat 9S.'.e auterorbentlidfj 
f inbig im 9luf fud[)en ber Mref f en bon VobItätern tbaren. Gie f tubierten au 
bem 8tuedf bie Leitungen unb üenutten bie llnterfd[)riften unter öf fentlidfjen 
Lammlungen für Ueberfdf)wemmte, bie 2titteilungen bon berlieljenen fuß= 
öeid[)nungen 2c., um batan anlnü,pfeub fidi) an bie betref fennen $erfänlicl)- 
feiten öu  tuenben. Zange Seit ljinburä), obgleidfj bie Rinber inötuifd{jen ljeran= 
iuudt)f en, f pielte bie Wot ber „f edle bungernben Rinber" nodi) immer eine dolle 
in ben iBriefen. Geit bem labre 1908 tritt allerbingß biefee Argument bot. 
fid)tigertueife ettvae meljr in ben iiintergrunb unb fiatt beffen bie aiigeblicl)e 
granlljeit bee Rannee, ber all „aufopfernber gamilienbater" feinen Rinbern 
erbalten tuetben mütte, in ben 58orbergrunb. 

Tie bon une noch in fetter Reit eingeöogenen (grlunbigungen tieftätigen 
bie Untvürbigleit biefer 2eute. (ge ift bieß eine ber Oeifpiele, tveldf)e öeigen, 
tuie fäjtuer ber Ram.pf gegen bie getuerbemütige Oettelei ift, Benn trob unterer 
bielen Varnungen ift fie immer nodf) redfjt einträglidj geülieben. 

Pit gleidjer, nur banl bem lritillofen Beben möglidfjer Qfuebauer tie= 
treibt bie 23eitelei ber früljere 13f erbebaljnf d af f ner 2. Mit bärten audj hon 
iljm f djon 1894; wenn gleist) barauf eine eauf e in feinen Q5etud[)en eintrat, 
fo lam ee baljer,, bat er eine 11/2 iäljrige 8ud9jtljaueftrafe tnegen Gittliájleite. 
berbreäjen aböubüben ljatte. Die fair f päter, ale bie Zettelei tvieber einfette, 
fefiftel(ten, betrieb er biefe fcron in ben ad)töiger 2abren alß junger, arbeite= 
fäljiger, aber arbeitefcljeuer Mann. �pötnifdfjen, tvar er audfj bereit& tuegen 
Cgrpreffung mit einem .2aljt, feine Zodfjter in gleidEjer Gad[je mit neun Ponaten 
@efängnie beftraft worben. Rit biefer Zoàjter tvoljnie er bann (ale Mittvet) 
auf änglig) allein öuf ammen, ba ibm bae (9�röieljungerecl)t über bie Bier jüngeren 
Üinber abgefproilen tuar. Zrotbem muhen bie „fünf unberforgten Rinber" 
ben %ottvanb für bie unöäljligen 2eitelütiefe liefern, bie teile in feinem, 
teile in ber Zodfjtet Mamen ljeraußgingen. Gpäter tvoljnien einige ber inötuifdfjen 
bereitß münbig geworbenen Rinber tuieber bei iljm. übgleiäj ee fidfj also um 
eine auß lauter erwerbefübigen eerfonen befteljenben gamilie ljanbelte unb 
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obgleidj ber stuf ber Zöcljter ber benbbar fdjléd)tefte trat, lonnie 0. bae 23ettel= 
gewerbe in fodjem Umfange forifeben, bat mir une im Zsaljre 1901 p öffent= 
lid)er Marnung in ben Seitungen beranlabt faljen, leiben mit ungenügenber 
Dirlung, Benn nod) bie 4eute erf aljren mir immer mieber, bat feine Oettelbrief e 
bon erfolg begleitet finb. Car berfteljt C To gut, einen würbigen (ginbrud 
unb ben Glauben Bu erweden, bat er leinerlei anbete Linterftütung�queflen 
lenne, bat itjm biete nod) immer, unb awar bon ein3elnen Gieflen regelmätig 
aufIieten; biete Linterftütungen berbinbern ee, bat ber bot bieten �aljren mit 
bolier fBeredjtigung gef alte Zef djlut ber gtäbtiTdjen 2lrmenberwaltung, ibn 
bem 2lrbeitebaue in Nummeleburg 5u übermeifen, Sur 9luefüljrung tomme. 

Tie grötten'Jimenfionen batte bie im 2�aljre 1905 beginnenbe OetteIei 
bee „Mannee mit ben Glaeaugen", mie fidj ein gewiffer TZ. j�r. 
öu nennen .pflegte, angenommen. �Blinbljeit, bie nie berfeljlen wirb, bae tieffte 
Ritleib 5u weden für alle bie Linglüdlidjen, bie bieg 2eib gebulbig tragen, 
courbe Bier ber eormanb 3u einer Zettelei, mie fie Tdjamlofer laum betrieben 
werben lönnte. Däljrenb feine brau fidj im 9lu�lanb aufbielt, lebte g. ljier mit 
einer „-greunbin" auf ammen, weldje iljm Ijalf, bie im Großen betriebene Bettelei 
öu birigieren.  er unterhielt öu biefem Swede ein Tureau, für weldjee er 
Gd)reiberinnen burdj ; nf erate f ud)te unb fanb. -Zad) ben p Zauf enben ber= 
fertigten Gefudjen lieb fidj feftftellen, weldje Rreife gerabe an ber Neibe waren: 
8uerft natürlidj bie �inanaz, bann bie Ijüljeren �Beamtenlreife ufw.  Zer (r= 
folg war, mie fid) nadjweifen lieu, ein feljt grober. sZebenber berftanb j5. Ü, 
berfd)iebene $eitungen 8u 2tufzufert gu feinen Gunften 511 beranlaffen unb Geift-
lidje, forcie  ber nerfcf)iebenen Ronfeffionen, berien er 
je nad) 93ebarf angeljörte, für fidj 3u intereffieren, fo bat aud) bon bieten Seiten 
iIjm beträdjtlidje Linterftütungen aufloffen. Ta er alle 23otfdjläge, ibn in eine 
23linbenanftalt oben auf anbete anftänbige Deite in georbnete 2erbältniffe au 
bringen, 8urüdtuiee, f aljen mit une 2In f ang 1907 5u öf fentlid)er Uarnung 
beranlatt. Gr berf djwanb barauf auf 23erlin, unb halb barauf lamen aus 
grantfurt a. M., Ründjen unb  eamburg 2lnfragen nad) iljm;  aud) 
bort f alj man f idj halb ge3tuungen, ö f f entlidj bot ibm au warnen. 
(gnbe 1909 taud)te er wieber in einem Ijiefigen 93orort auf, unb 3tnar 
mit einer anbeten jugenblidjen eegfeiterin.  Unter einem Samen, ber 
ein 9lnagramm teinee wirflidjen war, berfanbie er bon iljm berfatte „9J obelten", 
beren 2ingebot bie Oettelei betfdjleiern Tollte. tir madjten nodjmal� ben 
53erfudj, ibn in eine georbnete Zage 8u berieten, inbem mir bon einigen feiner 
eertuanbten bie Sufidjerung regelmäbiger Linterftütung erwirlten, bie iljtn 
unter ber eebingung gewäljrt werben Tollte, bat er bie junge „greuttbin" ent= 
lieue, fid) mit einer männlidjen oben älteren weiblid)en Hilfe einridjtete unb 
feine C5pradjlenntniffe — er batte fidj Biel im 9luelanbe aufgel)alten — burdj 
Linierridjtgeben bertuertete.  (& batte bieg in ber erften Seit feines ïjiefigen 
Witfentbalte mit (erfolg getan, bie bie einiräglid)ere j�-abrilation bon ̀�3itt= 
gefudjen einfette.) 2ludj bieemal entflog g. fidj ber gluifüljrung unferee $laneg, 
inbem er mit ber „Virtfdjafterin" unbelannt aue Terlin ber8og.  9Zad) 
einigen Ronaten ging bon Treiben aue ein grief bon iljm ein, in bem er une 
aufforberte, iljm bie bon ben %erwanbien 8ugefagten Linterftütungen 8u 
Tdjiden. Gelbftberftänblid) wurbe iljm geantwortet, bat biete nur unter ber 
Oebingung überljaupt geöaljlt werben würben, bat; er fidj unter unterer 9luf= 
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ficht in ber borgejchlagenen Meije einrichte. �in neuefter Seit fcheint er wieber 
in CSübbeutf chlanb (Ttain5) auf getaucht gu fein. 

SWit welcher Naf finiertljeit bie gewerbemähige Zettelei betrieben wirb, 
5eigt f olgenber �aú: (ni Staic f ncann St. jchrieb im Zjahre 1901 Oittgef uche 
mit ber 2ingabe, wegen granlheit in Dien ftellungeloe geworben unb hierljer 
gelommen 5u fein, um eine neue 2lnftellung 5u juchen. Car jei Vitwer, eine 
lleine Zochter in �8reelau im Dai f enhaue. Tie 2Cngaben über feine Oegiehungen 
5u einem hiefigen Veamten erwiefen fich aIe erlogen; aue einem 03efellenheim, 
wo er fich anfänglich aufhielt, tvar er, einen ungünftigen einbrud hinter= 
Iaffenb, weggegogen.  e� folgten weitere C3ejuche, eine 2lufllärung ber !ier= 
bältniffe war aber wegen fortgefebten Wobnungetvedjjele nicht möglich.  �3m 
2ahre 1902 erfchienen Qiejuche bon ihm unter bem Wamen einee 19t u f i l e r e 
  ber Mame bie auf einen beränberten Moral gleichlautenb mit 

bem beß Saufmanne 9., mit 2Ingaben, bie bon ben früheren gang berfdjieben 
Irraren.  nfn ber Zbentität lonnte nach ber 5anbf chri f t nicht ber geringfie 
8weifel fein. 21fe S   fiepte er fich auch im Zahre 1904 bor unb gab babei 
an, 1855 geboren 5u fein  Zie bon ihm in ben 2ittgef uchen angegebenen 
2fbreffen be5ogen fick meift auf gineifef4afte 5erbergen, beren 2nfaffen nicht 
poligeilich gemelbet 5u werben pflegen. 

1906 führt er fich mit bem Zoppelnamen S  (s5 .... g ale eortraite 
maler ein unb bittet um 2lufträge Don ?orträte nach ?botographien. gei jebt 
eingesogenen erlunbigungen wurbe er aNe echwinbler begeichnet, ber öfter 
bie Barttracht beränbere unb 5. 2. bie erbettelten 2ingüge, hon beren 2efib 
er in feinen eef uchen ben 2fntritt einer CSteffung abhängig gu machen pflegte, 
berlaufe unb auch !�-äljchungen berübt habe. (gr Ivurbe bann auch wegen Te= 
trugeâ mit jee Ronaten eefängnie beftraft. 

Chnbe 1910 erhielt einee unf erer Mitglieber ein 91  , �ngenicur, 
unterf chriebence G5ejudj. Ter Gchreiber gibt an, mit grau unb Sinb in grögter 
Tot su fein.  Geine grau jei Sunftftiderin, er entwerfe bie Pufter. Tae 
&juch brachte ihm fofort Sehn Tiarf ein; aN bann ein giveitee mit ber litte 
um fünfsig Parl erfolgte, wurben wir um ermittelungen gebeten. S3ei einem 
2efuch in feiner Uohnung gab er a1?o &burteiabr 1876, ale früheren 2[uf= 
enthalt £iberpoot an. ein 1'/,führiger  Cohn ift borhanben; bie angebliche 
brau, 1880 geboren, ift aIß u n b e r:e h e 1 i ch t angemelbet.  5£aPo &blen 
einer eeirateurfunbe erflürt er burch bie in (gnglanb bolfgogene Zrauung. Gtich= 
haltige Kngaben über feinen früheren 9,luf enthalt, über Wrbeit?ogeber etc. rann 
er nicht machen unb berbittet fidi weitere gragen. — MBar jchon bie !,3bentität 
mit S   auß ber 57anbidriit erfidjtlidi, fo wurbe fie noch beftätigt burch 
eilt neuee, liirglidj eingegangenee ecludj, in welchem er fich (11.... St. ... . 
unterjd)reibt. Zie weitere £aufbahn wirb wahrfcheinlich noch mehrere 9?amenß. 
änberungen erbringen. 

ift unmöglich für bie (gmpfänger bon @efuchen, berartige  ̀ricre 
fetüft auf5ullären: aljo bürfen wir auch an bieg �beijpiel bie bringenbe 
T?ahnung hüpfen, in jebem falle f ich an bie geeigneten 
C-tetlen 5u wenben, ehe man f ich gu einer llnterftübung 
entf djIieht. 

Zen WRifibra M ber eribatwohltätigleit gu djaralterifieren, ift gang be. 
fonbere ein Bail geeignet, ber fick im lebten Binter abfpielte.  @irrer hier 
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fremben Vberleljrerin aue UnigOerg gelang ee, in lur8er Beit burd̀<) Oitt= 
gefuche, bie fie an eine Reihe aIe mohlhabenb unb tnobItätig berannter seer= 
f önlid)leiten rid)tete, fid) eine grobe Gumme — f orneit ee IontroTlierbar, 
m i n b e ft e n e 12 000 Matt —  3u berfchaffen.  2Cngebli(t war fie butd) 
llebernahme bon Gdfjulben ihree berftorbenen 2atete in eine f ehr f d)wierige 
Qage geraten unb brauchte nun halb 2000, halb 1500 Marl, um fid) aue 
Mudjerhänben 3u befreien; einmal traten ee ihre eigenen, ein anbermal bie 
Möbel ihrer greunbin, bie mit ber erbetenen Gumme bot bem Zerlauf ge= 
rettet werben muten. übgleid) e� ihr nun in ber Tat gelang, biefe Zummen bon 
ihr perfönlich gan3 unbelannten 2euten 3u erhalten, ging bah Zreiben immer 
weiter. Taä)bem wir burä) eine �3retnotig bot ihr — ohne ben Mamen au nennen 
-- gewarnt hatten, ging un„ nicht nur aue Rönigebetg, f onbern auch aue anbeten 
Orten eine Blut bon Oriefen au, in benen wir nach bem Wamen gefragt 
wutben mit ber Mitteilung, bat eine grobe 91n8ahl bon eerfonen burd) bie 
betreffenbe überlehrerin gefd)übigt worben feien, inbem fie e� berftanben hatte, 
ihnen Tarlehen ab8uloclen, auf beren 3tüá8ablung fie bergeblid) tnarteten. 
,!3,n5roifd)en war auch auf CSrunb ähnlicher 58orgänge ihre (gnitaffung aue bem 
Gd)ulbienft erfolgt. 

Tie boïle 2lufllärung, au weld)en Sweclen bie erbettelten Gelber ber= 
braucht morben fein mögen, ift une, ba bie Gläubiger nidht hier wohnten, nid)t 
gelungen, unb bae ift aud) laum unfete 2[ufgabe. Tat ee aber iticlbt fold)e 
tnaren, für tueldlje bie eeber mit fo großen Gummen ein8utreten áu ft haben 
mürben, trenn fie ihnen belannt träten, ba„ Iäüt fid) mit 3ienili(her 2id)erbeit be= 
haupten; jebenf alle hat fiep bie U n w a h r h e i t mehrerer wichtiger VIngaben 
ermiefen. 91ber mögen bie Igeber fid) bielteidjt auch barüber hinwegieten, bat 
ihre gaben einer unwürbigen au teil geworben finb, fo ift ee im Zniereffe einer 
georbneten Mohlf ahriepf lege bod) gar nicht genug au bebauern, bah eine f olche 
ßer f d Wenbung hon Tlitteln, bie an bieten anbeten Gienen f o f chr f el)len — 
tuit benlen babei nicht nur an bie 5i[febebürftigen felbft, (onbern aud) an 
bie aahlreid)en ungenügenb funbierten Woblfabri�einricl)tungen — noch immer 
fiattfinbet, unb wir Inüpfen beehalb aud) an biete Mitteilung bie bringenbe 
Oitte, n i e m a l e prüfungelo a u g e b e n. Utud) in bem borliegenben falle 
ift eine 2Cnaahl Mohltäter, bie une mit ber �3rüfung ber betreffenben G5efudlje 
betraut hatten, baburdj bot einer enttäufchung bewabrt tnorben. 

G5an3 befonbere tritt bah gebanlenfofe Ilnierftüeung�tuefen aud) ,Beitungx�= 
Xnfrufen gegenüber herbor. Vir lönnen nach unferen langiübrigen &rfal)= 
Lungen berfidjern, bat auch in beaug auf fie alle bie 28ebenlen ptteffen, bie 
wir be3üglid) ber 23eitelbrieffd)reiber überhaupt an8uführen hatten. nlber fo 
oft mir auch fd)on genötigt gewefen finb, auf bie hier au Zage tretenben Rif3= 
braud)e hinauweifen, ee ift une bieher nid)t gelungen, fie au beieitigen. aeiber 
gibt ee ja B. B. leine Möglid)leit, au berhinbern, bat b i e 3 e i t u n g e n f o 1 d) e 
nlufrufe o1)ne borherige erüfung aufnehmen.  einige ber 
angefehenften 23ertiner Organe fragen alferbing? erfreutid)er Deife bei uni 
an, wenn bie fitte um (bratie=Aufnahme einee folchen 11�nierafee an fie ge= 
dangt; aber wenn ee fich um ein be5ahliee ,inferat hanbelt, erfolgt bie 2luf= 
nahme meift ohne Beiteree, inbem bann ja bie Rebaltion ber Beitung aud) 
gar nicht mitiprid)t. (ge wäre f ehr au wünidjen, bat f i(b ein Mobue f änbe, 
um aud) bei bieten eine ?rüfung borauegehen 3u laffen. 2eiber gelingt ee 
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aber audj faft nie — oft genug tjañ'en wir ee berfuctt — einer ridjtigen 
Tarftellung ber CSadjlage in ber Beitung 9,lufnaljme äu berfdjaffen, meldje 
ben Aufruf gebradjt batte, ber falfdje aber beliebig gefärbte 9Ingaben entljielt. 
,eäufig fnüpfen 8eitungeSGammlungen an Oeridjte über @eridjts=2er4anb% 
fungen an. Ter Umftaub 8. 2., bat ein jungee Mäbdjen eine @elbfirafe 
ban Brei Marf erhielt, weil fie eine llnterfdjrift gefälfdjt batte, um Mild) für 
iljr Rinb au befommen, gab Meranlaf f ung au 2eridjten unter rüljrenben CSpit= 
marren, taie „ fine jDefbin aus Mutterliebe" zc. unb 8u Lammlungen, bie 
einen auberorbentlidj groben (grfolg Latten. Mir ljaben baraufljin feiner 
Seit in ben $eitungen auefüb-clid) bargelegt, taie wenig bie 13erfonen, benen 
biete CSammlung 8u gute fam — ein arbeitsfd)euer junger Ourfdje, ber mit 
bem neunäeljniäljrigen Mäbdjen auf ammenlebie — bies allgemeine Mitleib 
berbienten unb taie berfeljrt bie llnterftütungen gerabe an biefer Gtefle Irraren. 
Tab wir mit unferer auffaffung im 9tedjt waren, betueift unter anberem ber 
umfianb, bat bieg junge eaar — fie finb beibe 22 labre alt — jett, nad)= 
bem bie lebt  groben llnterftütungen burdjgebradjt finb, wieber anfängt, au 
betteln! 

Zaljrelang war es einem alten Manne, ber fidj anfänglidj „erofcffor 
Dr. med. et phil ', f päter — ále fuir nadjgewief en hatten, bat er biete Zitel au. 
Unredjt fügte — „2iterat unb C5djriftfteger" unter8eidjnete, möglidj, fig) burdj 
8eitungsbettelei aue allen Zeilen 'Zeutfdjlanbe reidje llnterftütungen au ber= 
fdjaffen, bie mobl niemanb gegeben ljaben mürbe, ber gewutt butte, bat feine 
Gàjriftfieflerei einen pornograpljiidjen CJ4arafter fdjlimmfter Qfrt trug, unb 
bah es fidj um eine in feiner Oeaieljung würbige eerfönlidjfeit banbelte, bereu 
2ergangenljeit im betten Balle — er war erft im 2llier nad) 2erlin genommen — 
bie eines Menteurers ift. 2l1Yes bas aber 4ätte man burdj eine 2[nfrage bei 
uns, bie wir über ausgiebiges Material berfügen, auf einfadjfte Weife erfa4ren 
rännen! 

Mer leiber wieberljolen fid) foldje 2orgänge fortwäljrenb. 2ludj ba, 
wo es fidj nid)t um gerabeau unwürbige eerfonen banbelt, haben foldje Lamm= 
fungen f aft immer eine lebt bebenflidje Leite. (gs f lieu Bum Oeif piel plötlid) 
eine Lumme Gelbes einer grau äu, bie nie in iljrem heben meljr ale nur 
wenige Marf in eünben geljabt bat unb gän8lidj unfätjig ift, über eunberte 
oben gar Zauf enbe ridjtig äu berfügen. (gntweber wirb fie ee f eljr halb in un= 
bernünftigfter Weife auegeben oben fie wirb „guten greunben" in bie eünbe 
fallen, bie es ifjr abneljmen, unb fer fetten wirb mit ben @aber bie 2lbfidjt 
ber Geber erreidjt. miefe foflen nun aber nidjt etwa itjr Mitleib unterbrüden, 
fie foflen nur eine Gieffe, weldje in ber 9-age ift, fid) ber betreffenben linglücf= 
lidjen pflegerifdj an8uneljmen, mit ber f8erwenbung i4rer Spenben beauf= 
tragen, anftatt bie eiffebebürftigen felbft oljne (ginfd)altung einer foldjen Ltelle 
au ber djenfen. 

Mir ïjaben in le#ter Seit meljrfadj auf 8eitungebericl)te oben 2lufrufe 
bin bie betref fente 9ingelegenljeit fofort in bie eanb genommen, aber meift 
wirb leiber unfere 2Sbfidjt, mit ben aur unterftütung beftimmten Oelbern 
eine rationelle 9,lufljüffe berbei8ufüljren, baburdj bereitelt, bau biete b i r e f t 
ben Tebürftigen augeïjen, bie bann nidjt geneigt gu fein pflegen, berftänbigen 
Natf djlägen Oebör au leiben. 
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2. PfY¢ofiella  f tcn. 
a) lUgemeine fkeridttßpnnhte. 

Ter erfreulidjere %eiI unferee 2eridjtee ijt ber nun folgenbe, ber fidj 
mit unterer pflegeriid)en Zütigfeit beid)äftigt, bie ja untere widjtigfte unb bDr-
neTinfte 9Tufgabe barfteflt unb für Weldje bie übrigen 8imeige ber 2Irbeit, in 
erfter 2inie bie ermittelungen, bie Orunblage unb ergän8ung liefern müffen, 
tudbrenb bie Kufbedung ber TZitbräudje ber Voljltätigleit fid) gan8 bon felbft 
nebenljer ergibt unb aud) ber eauptaufgabe Bienen mut, insofern, ale fie bie 
f alidj auf gelmenbeten Mittel i lj r âufügen  toll. 

9lue bem borliegenben ift aum Zeit idjon erfid)tlid), imae rmir unter einer 
eflegidjaft berfteljen. (Ve erunbidte, nadj benen bei benjelben berfaljren 
imerben folf, finb übrigene im aimeiten Zeit ber bierten Auflage bee bereite 
erwäljnien „2luelunflebud)ee" auefül)rlidj bargelegt Imorben.) 

Spie einiebung einer eilegid)af t geid)iel)t nadj erfolgter e r ü f u n g 
burdj 5ierfügung bee betref fenben Te5ernenten unb 3imar bleibt fie auweilen 
in ben 5ünben ber �ßrüfer, Wirb aber audj häufig bieten abgenommen unb 
einer eflegerin, meift aue ben greifen ber freiwilligen Mitarbeiterinnen, 
übergeben, imenn angenommen imerben rann, bat bie bamit berbunbene 2Irbeit 
bie erfteren p feljr belaften würbe. 

23e3üglid) ber bureauted)niid)en Oearbeitung unb ber fad)liden Tireltibe 
unterfteljt jeher Ball einem ber SD e a e r n e n t e n, bem bie Oerid)te ber 
?fleger bargelegt Irrerben unb ber banadj bie imeiteren 2erfügungen 8u treffen 
bat, natürlidj in allen idjmierigen unb widjtigen gragen nadj münblid)er lieber= 
Iegung mit bem T f leger. 

Zie 8a4l ber une laufenb beidjäftigenben eilegid)afiefäffe ift genau 
nid)t anaugeben, imeil jeher Zag Bu= unb Abgang bringt unb oft foldje, bie 
bereite erlebigt f dienen, roieber auf taudjen. Stur betreffe b er 3flegidjaf t5f äl[e, 
ImeIdje im Laufe bee �abree burdj bae Raffenbud) gegangen finb, Tann eine 
beftimmte Satjt angefüljrt roerben. ee finb bieg bie 1021 j� ä 11 e , in weld)en 
03elb au Unterftii4ungen in irgenb einer gorm im taufe bee 2abree (fjier 
liegt roieber bie Seit bom 1. 3uli 1909 bie 30. 2uni 1910 5u Grunbe) burdj 
untere 5ünbe gingen; bamit ift aber feineeroege bie 2aljl biefer fälle erfdjDpft, 
Benn ee f djimeben baneben nodj f eljr biete, in roeldjen eine intenf ibe $flegidjaf t 
auegeübt imirb, ohne bah gerabe Unterftii4ungen burdj untere Raffe Bu gelten 
braudjten. (grftene befteljt bie Tftegid)aft ja leineeroege etroa in erfter 9teilje 
im Unterftüben burdj baree Cielb, bielmehr liegt ber eigentlidje CSdjroerpunit 
pflegeriid)er gürforge 3unäd)fi barin, bat man alle bie G d) r i t t e, bie 
aum ßiebeiljen ber gamitie nötig iinb, mit iljr feIbft berät, 
bah man biete CSdjritte bann entweber felbit einleitet über bie 5ilf?bebiirfiigen 
anleitet, fie iljrerjeite, in rid)tiger Veiie 3u tun, unb bat man fie überIjaupt 
fortgeiett mit bem Rat bon irrarm empfunbener, aber audj 5um tätigen (in= 
greifen entid)toffener !�ürforge umgibt, bae man geroib nid)t beriagen mürbe, 
trenn ee fid) um burdj eerimanbtidjaft Ober greunbid)aft D2afjeftel)enbe in 
gleidjer Lage banbeln würbe. 

Tarf bie Zatia(be, bat eine grobe 91naaljl bon s3ffegid)aften biete 2aljre 
Ijinburdj fortgefüljrt imirb, rooljl ale �3eimeie bafür gelten, bat eine foldje 
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�ürforge einem oebürfni,� entfpringt, fo ift ee natürlidj nodj befriebigenber, 
trenn bief e !�ürf orge baburdj einen 2Ib f cl fuü f inbet, bab unf ere efleglinge baljin 
lommen, iljrer nidjt mebt 5u bebürfen, Weil fie nunmeljr auf eigenen ifflen 
fte4en tönnen. Tae 58eitrauenez, Ijäufig fogar i�reunbfdjafte=zierljälinie, bai 
fidi babei öWifdjen ihnen unb une, fpeaiell ben ein8elnen 5pflegerit, entwidelt 
unb bie eigentlidje �ßflegfd)aft überbauert, ift ber beffe £oljn, ber biefer ,̀tätig- 
leit erma(4fen lann, ein eut bon Ijoljem Dert für beibe Zeile. 

b) ßei(piele. 

Zm 2aljre 1905 manbie fid) grau T. an eine une befreun= 
bete Gielle, Weil grobe Wot über fie Ijereingebrodjen War. Suer Mann, f rü. 
Derer Sauf mann, lag Ijo f f nunge[oe lranl barnieber unb fein %ob War täglid) 
8u erwarten. guüer feinem Stranlenlaffengelb Waren leine einnaljmen loor= 
Ijanben, bie geringen eriparnif f e auf ge8eljrt unb f djon überall CSdjulben 
gemadjt. 9Cue befferen 2erljältniffen ftammenb, lonnte bai (gbepaar fid) nid)t 
entfd)lieben, bie iiffentlidje 21rmenpflege in 2[nfprudj au ne[jmeit, unb fo blieb 
3unädjii nidjte all bae Igintreten pribater Voljltätigleit übrig. Xle ber Mann 
halb loon feinem leiben erlöft Wurbe, galt e-9, bie brau, bie bon bem 53er. 
Iu f t bee Mannee unb ber Seriförung iljree bef onbere netten unb ber8Iidjen 
�amilienlebene taie nerf djmeitert war, Wieber auf aurid)tetn unb nad) unb nad) 
in georbnete Terljältniffe au bringen. 2Illmäljlicl) gelang ee, iljr Viberftreben 
gegen bie Znanfprudjnaljme ber äffentlidjen 2[rmenpflege au befiegen, unb 
burdj bie 2ewilligung bei eflegegelbee in 53be bon adjtaeljn Marl pro Monat 
tourbe ber erunb 8u einer regelmätigen (ginnaljme gelegt. J2id)i leidjt War ee, 
einen geeigneten &Yoerb für fie 3u finben, benn brau T. War im böd)ften 
Carabe lur3iid)tig unb batte beebalb Wenig 2Iuefidjt, burdj L)Zäberei — 2[nberee 
berftanb fie nidjt — biel berbienen 8u Binnen. Gie madjte iebod) fofort ben 
2erfudj bamit, quälte fid) reblid), aber bie SZlrbeitgeber Waren (tete unau= 
(rieben mit iljr, Weil iljre Rurafidjtigleit fie an lorrelter Xuefüijrung ber 
übergebenen 2Irbeit Ijinberie.  ee War unbef d)reiblidj traurig 3u leben, Wie 
bie arme brau fid) abmüljte biß in bie Tadjt Ijinein, um einige Marl 8u ber- 
bienen, unb iljr bie 2Irbeit bodj immer Wieber aue bem obengenannten @runbe 
entflogen courbe. 

5Da une auf unfere Titte bon ber eaubelefammer bon 2erlin eine 
griitere Gumme für grau e. Sur 23erWenbung übermiefen WDrben  War, 
lonnten Wir fie 8War in biefer trüben unb an (Ynitäufdjungen fo reidjen Seit 
bor 5unger bewaljren, ee War aber llar, bab ee auf bie 'Zauer f o nid)i 
Weiter geben lonnte. Mir berfud)ten baljer, ba fie audj einige laufmännifdje 
genniniffe befa�, ibr eine Vääereifiliale 8u berfd)af fen. 9tadj bielem ein 
unb S2er fdjeiterte audj bieg Wieber an iljrer Rur8fidjtigleit unb ben 8Wei 
Rinbern (2Inna 8eljn �aljre unb 9iid)arb neun 2aljre alt), bie fie natürlidj 
gern bei fid) beljalten Wollte. Zie fünf8et)niäljrige Zodjter Marta, aue erfter 
(�Ije bee Mannee, befanb fid) ale Zienftmübd)en in Gielfung. edjlie�Iidj ge= 
lang ee mit' eilfe bei bee Gewerfbereine ber Beim= 
arbeiterinnen Z̀eutfdjlanbe, iljr eine £ebrftelle für OIufennäljerei 8u berfdjaffen; 
bie 2eiterin biefer 2eljrftelle baten Wir, für grau e. mäglidjii geeignete Kr= 
beiten, ljeúe CSto f f e zc. Ijeraueöuf udjen. bieg gef djalj unb f o gelang eß, grau T. 
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naicb unb nadj trot ber groben gur8jidjtigfeit au einer gan3 gejd)icften, trenn 
audj Iangjam arbeitenben ofuiennüberin au�aubilben.  Turdj ben 9,rauen= 
Orofd en=2erein erhielt fie auf uniere 2efürtnortung für berbültniemätig jebl: 
geringen Breie eine jebr gute Wä4ntaic ine, unb jo ging ee benn Iangjam mit 
bem 53erbienen beif er. %r au ber Miete trollte e� nodj immer nidfjt reid)en. 
Spa bot fictj burdj .periiinlidje 53ermittlung ber eflegerin eine Gieffung all 
,5auebalterin bei einem unberbeiratetett 5errn, Wo grau e. etube unb Rüdje 
befam gegen 9leinbaltung ber übrigen Vobnräume, unb jomit tsar and) biejer 
id)tnierige eunft georbnet. 

�n8wijcben tsar ee audj mit ,biffe bee une Sur 53erfügung fiebenben 
Qielbe-A unb burclj bae entgegenfommen ber 13läubiger, mit benen Wir un- 
in Terbinbung gejett hatten, gelungen, fie bon ben alten Gcbulben au be= 
freien. für bie beiben Rinber, beren 3arte s@eiunbbeit befürd)ten lief;, bah 
fie ben Reim au ber £ungenfranibeit bom 93ater ber in ficb trügen, tourbe 
burdj Rur= unb erbolungeaufentbalt taie folgt gejorgt: 1507 tourbe 2fnna 
burcj une bien Do(ben nadj eberetualbe in eribatpflege gegeben, wäbrenb 
Ricjarb bure) bie 9frmen='Zireftion juhe Vo(ben naclj  golberg  fam. 
1908 fam 21nna all „Mubfinb" ber 5eraf eIb=C25tiftnng mit ber gerien= 
foIonie fort; Nicbarb burdj uni auf f ed)e Dodjen nach Tiejentbal in 
Seribatpenf ion. 1909 (amen beibe Rinber nadj greienhialbe, Wo fuir 
bure j bie Güte einer unf erer Mitarbeiterinnen 36 Rinber je Bier UZ odfjen 
lang berpf legen fonnten. 1910 tsar 91idjarb Bier Vodjen in unierm ecim 
in Miereborf, wäbtenb 9Inna ebenbort im Beim bee !�reiwiftigen eräieflunge% 
beirati3 Vfufnabme fanb. 

Jtadjbeni mebr ale ein ÿabr lang bie Qage ber brau eine ruhige unb 
glegmäüige, trenn audh nur gerabe auefömmlidje gewefen Lear, änberte fid) 
bieg burcb 2erbeiratunq bei erwähnten 5errn, ber ihrer nun nidjt mehr be= 
burfte, unb ee muhte Wieber nadj einer Guelfe für fie gejucljt Werben.  9adfj= 
bem fie borübergebenb eine (leine Materialwarenfiliale, bie aber Wegen un= 
günftiger £age halb gejdjtoffen Werben muhte, geleitet batte, fanb fic4 befieree. 
eine une befreunbete Vüicjefabrif jud[jte eine pberläifige brau, bie einige 
faufmänniidfje ftenntnifje befüüe, um ber Kantine boraufteben.  ee glüdte, 
biete Guerre für grau e. 5u erbalten.  2Ifferbino hält biete 9frbeit fie ben 
ganaen Zag bon eauje fern, aber biejem Uebefftanb tourbe baburdj abgeboffen, 
baÜ fie ihre Gtieftod)ter, bie bie babin im Tienft getnefen War, p fidj nahm. 
Vefe berforgt bie Rinber unb erwirbt nebenbei ibten eigenen 1lnterbalt burctj 
22luf wartejtellen. Watürfi(b muüte 'grau e. nun bie Wäberei aufgeben, tnae 
iljr aber nur 5uträglid) ift. 

Ta 'grau e. bie Bufriebenbeit ibre� (Ibef� unb bamit.C�eTjalt�erljiifjung 
halb erreid)te, bat fie fidj jett jotneit in bie eö je gearbeitet, baü fie jelbft 
unferer eilfe nidjt bebarf. linjere �iirforge gilt jett bauptfädjlidh ber Su= 
funft ber beiben begabten unb tnoblerpgenen Rinber. lie ̀Zodjter, tneldje bie 
eanbeI-Aichle ber 2fefteften ber Raufmannfdjaft beiucfjt bat, auf ber Wir für 
fie eine greiftelle erWirften, berbient nett bereit„; ber junge bat jeit Oftern 
biefee Zabree eine CStelle in einer biefigen Hanf al„o, gontor=2ebrling. iurdj 
ben jeben Gommer wieberbolten £anbaufentbalt bat fidi erfreulidjertneife ber 
Oejunbbeit?8uftanb ber ginber jo gebeffert, baü man nadj biefer 9tic)tung für 
bie Sufunft feine ibefürdjtung mebr au liegen braudjt. 
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Watürliij haben ficl) in ben !�abren inienfiber !�ürforge 8wifd)en unferer 
Tflegerin unb grau e. unb bereu Rinbern bie ber5Iid)fien 2eaiebungen ge= 
lnüpft, bie boralt,2-,fid)tlid) aud) bann no(b befteben bleiben werben, trenn lein 
erunb mehr borbanben fein wirb, eine i5üriorge irgenbweld)er Wrt aueauüben. 

2lIe wir bie gamilie T. im 9Ipril 1906 fennen lernten, befanb fie 
fidj in gang befonbere trauriger Zage. Ter 58ater, RunftmaIer unb 8eid)ner 
an einer gröteren 8eitfdjrift, war eben infolge einer Operation geftotben. Zie 
airla 60f dbrige Mutter, bie fdjon bie leiten labre Biel franf unb geiftig nid)t 
lliebr flar war, herfiel in höllige geiftige Umnad)tung. Ter ein8ige Gol)n, ein 
anfdjeinenb febr Ieid)ffinniger Menfcb, war wenige Monate bür bem 58ater 
gefiorben, unb fo laftete plötlid) bie Borge für ben Unterbalt auf ben fd)waá)en 
5cl)ultern 8weier junger Mäbd)en bon 25 unb 26 2abrert, bie f rüber leine 
tot lernen gelernt hatten. Ta bie gamilie ben gebilbeten CStänben ent% 
ftammte unb ber 58ater eine febr gut be3ablte Gtellung gehabt hatte, hatten 
fie bie fett forgloe unb 8iemlid) berYo3bnt gelebt, bie, bee %atere f̀ob fie in 
bie bitterfte .9ot ftür8te, Benn 2ermögen war nidjt ba unb erf parnif f e Leiber, 
mie fo büufig, nidbt gemadjt. ton 92atur auterorbentlid) 8urücll)altenb unb 
fd)ell, burd) bah linglüd nun gan8 unb gar berfá)üdttert, ftanben fie 
.pIbtlid) allein unb berlaf f en auf ber Delt. 21u�erbalb wobnenbe Merwanbie, 
bie ihnen nidjt nabeftanben, fonnten angeblid) nidjte für fie tun. Ta tvanbten 
fid) bie beiben Mäbd)en in ihrer böd)fien SsRot an einen früheren (�bef bee 
53aterg, unb burd) biefen wurben wir auf fie aufinerlfam gemad)t. 

Zie &mittelungen muhen Bier gang befonbere borfid)tig unb biefret 
angefteïlt werben.  8unäd)fi berf ud)ten lvir in einer f d)onenben Dtücff prad)e 
bie £age genau Fennen 5u Iernen, um erft einmal ben 21ngri f f epunft für 
eine eiffeaftion 8u finben.  2)enn bae lag flar auf ber 5anb, bat blote 
unterftütungen Bier gar feinen 8weä haben würben, f onbern, bat ee nur 
Iangen, p f Iegeri f d)en Temübungen gelingen lönne, bie Welt= 
fremben, fd)euen Mäbdjen auf eigene güüe gu fteúen.  ee gelang fd)Iieülid) 
unterer ber8Iid)en Zeilnabme, ibr 58ertrauen 5u gewinnett unb ihre Zatfraft 
an8uftacbeln. Spie ältere CSdjwefter, bie früher einmal 8u ibrem Tergnügen 
auf ber Runftfd)ule gewefen war, befam burd) ben (�bef bee 5iatete eine Gteúe 
aIe 8egnerin; bie 8meite'Zod)ter war aber unbebingt nötig gut eflege ber 
Mutter. Um bie S21uegaben 5u berringern, tollte bae Zienftmdbd)en entlaffen 
unb bie Mobnung möbliert bermietet werben, ba bie Zage bau gan8 günftig 
war. �ebod) bae SDienftmäbd)en erflärte, fie betliebe bie 5errfd)aft, bie immer 
fo gut 5u ibr gewefen fei, in ihrer Wot nid)t, unb wenn fie aud) leinen 
�ßfennig unb nur Gd)mal5ftullen unb Kaffee befäme. Gegen biete Unbäng= 
Iid)feit war in ber Zat nid)te aueaurübten, bae brabe Mäbd)en bat ca. 
brei Z5abre oljne £obn bei ben G( weitern gebient, bie fid) beten £age etwae bob. 

Ta bie fünfaimmetige Vobnung lebt 4ii5f(:l) eingerid)tet war, gelang 
ee balb, Mieter für awei 3immer 8u finben, fo bat tvenigfiene für ben 
grölten Zeil ber Miete geforgt war. Spie 2erwanbien legten bann fd)lieblid) 
bod) aufammen unb fpenbeten eine monatlid)e llnterftüeung bon 12 Marf, 
folange bie Mutter lebte; babei blieb aum Unterbalt aber nur bae 50 Marf 
betragenbe 2infangegebalt ber älteren CSdjwefter übrig, unb C muhe nad)= 
t.lebolf en werben. 
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9,fuf Etat ber eflegerin tourbe nach 9,31auf ber Rünbigungefrift eine 
fleinere, fidj feljr gut aum 53ermieten eignenbe Moljnung be5ogen, nadjbem 
ba? überflüfjige Mobiliar bertauft Yvorben tsar. Mit bem erlä� fonnte ber 
Umbug beftritten unb bie erfte Miete in ber neuen Dobnung beglidjen werben. 
Zuraj  bie  Güte  einee  unjerer  greunbe, ber eine  (Summe  bier8u 
fpenbete, tvurben tvir in ben (stanb gejett, ber(djiebene für bae 2ermieten 
erforberliàje Tinge, taie ein Bett, earbinen ic. au befdjaffen, unb halb Ijatten 
bann bie feljr netten Zimmer Mieter gefunben. 

,Qur8 nadj ber Ueberfiebelung in bie neue Uobnung tourbe bie Mutter 
bon ihrem £einen erlüft unb bie Gc5 Iveftern bon biejer groben (Sorge befreit. 
£einer bracb nun aber bei ber jüngeren (5cfbtnefter eine tuberfulüje erfraufung 
aue. Cain une befreunbeter 2tr3t operierte fie foftenloe meljrere Male, bie 
St-t,Iiniffoften tuurben bebeutenb ermutigt. �n ben (Sommern 1907, 1908, 1909 
unb 1910 berf djaf f ten wir ifjr bann einen erljolungeauf entfjalt, tuäbrenb bie 
5uftänbige 2 u n g e n f ü r f o r g e ft e l I e im Dinter 1907/1908 eine 58er= 
f d)ictung naclj ber 52eilitätte (5ternberg betvirfte. Dübrenb ber übrigen Ointer= 
monate f orgten wir für bie geeigneten $ f legemittel, jo bat bie granfljeit naaj 
unb naaj 3um (Stillftanb fam. U wurben im Zerlauf ber pflegerijdjen Te= 
fjanblung 830 Marf für erljolungt;aufentljalt, eflegemitiel unb fonftige 
23eiljilfen berbraud)t.  Znatuijdjen tourbe bai (gefjalt ber älteren (Sd)tvefter, 
bie mit tuieber ertnadjenbem 2ebenemut immer Züd)tigeree in iljrer (Steflung 
leiftete, meljrmale erljüljt, jo bab bie CSdjtveftern bot fur3em iljrem eer3ene. 
tvunfdj entjpred)enb bae 2ermieten aufgeben unb fia) eine fleinere Doljnung 
mieten fonnten. Zab treue 2)ienftmäbdjen tourbe enbgültig entlaffen, ba bie 
(leine Doljnung ja gut bon ber niait berbienenben 24wefter berforgt tnerben 
Tann. Zie eflegerin beljält bie beiben Mäbdjen bauernb im Muge unb forgt 
aud) in biejem (sommer für einen &bolunoauf enthalt.  2luf uniere Etat 
bat bie fränflia)e (sdjtvefter (all Dirtfd)afterin ber (5djtuefter) auaj 2nbaliben= 
marfen au (leben begonnen, jo bah fie fpäter bocj toenigftene 2fu�fid)t auf 
Rente bat. (stäbti f aie über in bief em galt Ijeran5u3ieben, 
tvar uni niàjt müglid).  (grftene tvoljni bie gamilie in einem 58orort, ber 
nur über f etjr geringe (5tif Lungen ber f ügt, unb 5tveitene hätte bai ebrgef üljl 
ber jungen Mäbd)en, bae unter allen llmftänben gefdjont werben muüte, jofften 
fie tuieber p tüajtigen unb braudjbaren Menfdjen werben, e� feineefalle ge= 
litten, eine llnterftütung bon ber (Stabt an8uneljmen. 

Ufudj liier bat fiàj aue ber gürforge ljeraue, bie uniere eflegerin ben 
Mäbajen angebeiljen lief;, bie l)er31idjfte �reunbjäjaft 8wifdjen iljr unb ben ge= 
bilbeten, feinfühligen Mäba)en enttnicfelt, bie itjr in iljrer netten Wrt immer 
tvieber dire grobe Tanfbarfeit be8eigen. 

5ior ungefäljr fünf �aljren hatten Cuir 58eranlaffung, (grmittlungen 
nad) einer g-amilie Sî. anpftelfen, bie ein jeljr traurigee Oilb bon ben áeiben 
einee Üinbee ergaben. .̀die eigene Mutter beljanbelte iljren jeájeiäljrigen, bor= 
efjelidjen Qnaben in gerabeau empürenb rotier Deije, bie an ifjrem gefunben 
Mcnjdjenberftanb 3tneifeln Iieb. Ter erunb bafür jdjien tarin p liegen, 
bai ber 53ater bee Stinbee nad) beffen Geburt fein ebeberfpreàjen rücfgängig 
gemadjt batie, tneil bie brau ja)tvinbf üd)tig tsar. übtnobl er f djliefilid) boaj 
ihrem fortgejetten Zrängen nadjgegeben unb fie geljeiratet batte, glaubte Sie 
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fidj für bie erlittenen gränfungen an ber unfdjufbigen urfadje berfelben, bem 
armen gnaben, rädjen au  fännen. 2m eegenf at baau hing fie an ben in 
ber (gbe geborenen Rinbern nad) iljrer 91-ri — benn fie au  eraieben, war fie 
burdfjaue ungeeignet — mit groter liebe. 2ll.e eine unjerer Ritarbeiterinnen 
fidj bemühte, (ginflut auf fie au gewinnen, berfud)te bieje halbirre grau mit 
erftaunlidljer CSdjlauljeit, fie in jeber 2eaieljung bintete £ie au fübren. Zurdj 
bieen fidfj immer gleidfjbleibenbe, freunblidje, aber bodj feljr energifdje 9Irt füljlte 
fie fidj aber jdhlieblidj bodj beawungen, unb fo erljielten wir nad) ben grötten 
23emüljungen ibte f owie iljree Pannee erlaubnie, bae Rinb anberewo unter% 
aubringen. Dir fetten une mit bem 2erein anm CE44 ber ginber bor 9Cuo- 
nu#ung unb 9tifi4anblung in %erbinbung, unb biejer gewäljrte eine Brei= 
(telle in feinem bamale neu eröffneten ginberljeim in 8eblenborf. 5Dort4in 
tourbe ber fleine gnabe gebradfji. Zie $flegfdfjaft fonnten wir aber bodj nidjt 
einftellen, benn inawifdjen batte fidfj bae Zungen= unb 9erbenleiben ber grau 
jeljr berfeimmert, unb wir muhen eaußpflege bom 2erein tgrauen4itfe unb 
Gtärfungemittel bom 2erein fair täuelidje (3 Sefunbeeiti5pflege erbitten, um iljr 
ba-9 leiben au  erleiefjtern. Viber aflee (9rwarten raffte fie fidi) nodjmal auf, 
fo bai fie bae Vett wieber berlaffen unb Virtfdtjaft unb Üinber — ee waren 
aloei fleine Rübdjen ba — berforgen fonnte. Ter Rann, ben fie ebenfo jdjledjt 
mie ibten fleinen Zungen betjanbelte, lieb fidj aue einer gewiffen CSdjläfrigfeit 
Ijeraue allee gefallen unb ging ftifl feiner Vege. Cgr ift ein feljr fleitiger 
unb orbentlidfjer Ttenfdj, ber mit gÜtter lebe an ben Rinbern hängt unb 
burdj boppelte Wad)fitjt gutaumadfjen fudljte, wae bie Putter burdj ibte Mut. 
au.ebrüdfje berbarb. Um ben fleinen Zungen gab ee fiete 8anf unb Gtreit. 

9tadjbem bief er ein Zaljr in ber 2Inftalt gewef en unb fidfj bort gang 
wohl gefüljlt batte, erjdjienen bie (gftern .plötlid), um ibn au holen. Sunädjlt 
courbe iljnen bie eerauegabe auf untere litte berweigert, ba aber nad) bem 
eef et fein lltedjt baau borlag, bal f ee nidjte, er muhe entlaf f en werben. Watür= 
lidj war nun aflee umjonft gewefen, unb bie ganse Zual für baP. Rinb fing 
bon Born an. (gr muhe ben 5auebalt unb bie fleinen CSd)weftern bejorgen, 
wurbe in jeber Beif e auegenübt unb nodj baau f dfjledjt be janbelt. L?p gab 
feine Möglidjfeit, ibn bot bem eat ber Rutter au  fdhüben. Zia ber Barafter 
bee Rinbee unter bief er f origef etten Riüljanblung natürlidj lebt litt unb ee 
jdjlieblidj feinem Renfdjen mebt folgte al,9 unferer eflegerin, entfrjIoffen wir 
une, ee bodfj wieber f ortauneljmen. Zie abermalige Unterbringung in ber 2Cn. 
Raft war nidjt angängig, weil man bort aubiel Unanneljmlidjfeiten burdj bie 
g, lern geljabt batte. (gine gamilie auf bem £aube, bei ber er früljer ein• 
mal, wie mand)er anbete unferer $fleglinge, auf untere Roften bie groüen 
gerien berlebt unb fidj bief liebe erworben batte, fam une auberorbentlidj 
mit bem $reife entgegen, unb einer unferet f-reunbe, ber fidj für Rinber 
fpeaiell interejfiert, ftelfte une bie Ritte[ aur Terfügung, um ibn bort unter= 
aubringen. Tie Geligfeit bee gnaben, ale er erfuhr, baü er fort unb au 
ben bon iljm febr geliebten 2euten Pomme, lätt fidj nidjt befdfjreiben. Zie 
Mutter, bie inawifdhen wieber bDllig bettlägerig geworben war, fügte fidj fdjliet= 
fidj bieten 9Inorbnungen ber ?flegerin, batte ale 2Ibfdjieb aber nur bäfe, ge= 
4äffige Motte für bae Rinb, fó bat ee entjett binaueeilte. ft jofften bie 
fetten Vorte fein, bie ber Weine bon feiner Mutter börte; benn nad) wenigen 
Modjen wurbe fie bon iljtem leiben erläfi. Bit liefen ben gnaben nun 
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für ein �abr auf bem £anbe, tuo er, Iiebeboll geleitet, in ber Gdjule unb 
audj Tonft febr gute �ortfdjritte ma(:bte, luübrenb bie 3wei ;̀leinen CSdjtveftern 
bei ben (33roteltern untergebrad)t tvurben, tuo ber 2ater für fie 3ablie. JZadj 
habt unb Zag, ale R. bie Cebnfudjt naclj ben Rinbern nidjt mehr unter= 
brüáen fonnte, heiratete er tvieber eine orbentlid)e Vittue mit einem Gobu 
unb Botte fid) ben Knaben unb eine ber 2ìäbd)en 3urüd. 2ßenn man fett 
bie gamilie befudjt, Tann man fidj einee &fühle ber �reube über bie idjmude, 
Meine 5äuelicbfeit unb bie netten Rinber nie erivebren. Venn 3tvifdjen ben 
Gtiefbrübern audj einmal barmlofe C�d)Iacbien geliefert werben, fo ift bae bäue= 
lid)e 8ufammenleben im ean3en bodj jo, bah man für bie Bufunft bee Knaben 
nid)te mehr 3u befürdjten braudjt.  Obgleidj eine Wotlage nidjt mebt Bor= 
tauben ift, ba bie brau fidj mit bem 2erbienft bee Pannee ein3uridjten ber= 
ftebt, bleibt untere eflegerin bodj im Bujammenbang mit ber Familie, weil 
audj Bier burdj bie gemeintam burdjlebten f djweren Seiten Oe3iebungen ent= 
ftanben finb, bie fidj jo leidjt nidjt wieber löten werben. 

'Zie gamilie 3., aue Mann unb grau unb neun Rinbern befteljenb, 
[ernten wir im Zabte 1902 Fennen. Ter Mann war 3wölf wahre lang 
t e dj n i f dj e r 2 e i t e r in einer g-abril gewef en, bie 1900 in Ronfure geriet, 
tvoburdj er feine gut botierte CStelle bettot. Fange fanb er Feine .paffenbe. 
.̀£urdj bie lange CStelfunolofigfeit waren bie 2eute natürlid) mit ihren bieten 
Rinbern in grobe Wot geraten. Ta unf ere eingebenben ermittelungen ergaben, 
bat ee fidj um eine recbtid)af fene Familie banbelte unb bat ber Rann äutcrft 
f olibe war, nabinen wir une ihrer an. Reine leidjte s2[u f gabe, benn eine 
3wei Labre bauernbe Gteffungelofigfeit bei elf Terfonen, bae wiïI wobl etwae 
jagen.  ee waren Miete  �erfatz, Kleiber= unb 2ebenemitte[fcl)ulben bot% 
banben, audj baree ß33 elb geliehen. ein reidjee gelb also für eine seflegfd)aft, 
bie Biel Mülje unb Gelb erforberte unb alle möglidjen 2nftitutionen heran= 
Sieben mubte. 2Cuf 8.'e 23itigefudje, bie bon un„oo befürwortet wurben, ltefften 
bie s21elteften ber Raufmannfò aft wieberbolt Mittel Sur 2erfügung, audj ber= 
fd)iebene Ctifticugen traten ein; mit bon eribatwobltätern erbetenen T?itteln 
beftritten wir 3eitweife ben 5auebalt, 3ab[ten audj bin unb wieber febr bringenbe 
alte CSdju[ben ab unb fafjen ftreng barauf, bat feine neuen Ijin3ufamen. man= 
3wifdjen waren wir audj eifrig bemüfjt, bem Mann 3u einer CSteffung 3u 
berbelfen, unb beridjafften ifjm 3u biefem Bwecf bei befreunbeten Beitungen 
lyreiinferate, burdj weIdje er eiib[idj 1903 eine Gtelfung, afferbing� mit nur 
125 Marf Ponategeljalt, fanb. Cr nabni biete C25teffe natür[id) jofort an, 
fab fidj aber 3wifdjenburdj unauegefebt nad) einer beffer be3ablien um, Benn 
erftene fonnte er eine iofdje auefülten unb 3weitene bocb mit 125 Marf nidjt 
elf Ißerf onen ernäljren. Tie 3-rau f djieb ale Ctwetberin bei jo bieten Riubern 
felbfiberftänblidj aue; ber ältefte, bamale 16fäfjrige Gobu muhte gerabe in 
eine aungenfjeilftätte gefc)idt werben unb ber ;weite wurbe fonfirmiert; bie 
anbeten Rinber waren im S2IIter bon ein bie 3u 3wö[f 2abren. Vir muhten 
alfo immer weiter beffen. 2fuf unfere litte gab audj bie 5anbefelamucer 3u 
23erlin gröbere CSummen, ber 23erein fair ljäuefidje ßsefunbtjeitepflege wurbe in 
granfljeitefällen um Gtärfungemittel gebeten unb trat bee öfteren ein. 

1906 fanb 3. enblidj eine belfere Gieffung, fing mit 175  Parf OebaIt 
an unb ftieg nad) unb nad) auf 200 Marf. Vfber audj bieg Webalt war nod) 
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nicht augreidjenb für bie grote gamilie, trenn audj bie beiben 05bne fett 
etwae ijin3u berbienten. Tie grau erfranrte, ebenfo bae eine Ober anbete 
Stinb, woburdj unborijergefeijene Stoffen entfianben. Kleine Tarleijen, bie S. in 
foldjen Seiten bon bet  fair Ärùeitfame unb Tribat= 
Ieuten erijielt, wutben aber ftete halb getilgt. 21103 Brau 8. wiebet genefert 
tear, forante fie fist nidjt beruljigen, bat fie lo gar nidjt miterwerben rönne, 
unb fam bot 21/2 2abren auf ben Ciebanfen, ein fleinee eefdjäft einaurübten, 
bae fie mit ben älteren Rinbern gang gut berieljen 8u rönnen hoffte. Mit 
C,ilfe einee bon une berfdjafften eelbgefdjenfee unb einee Zarlebene bon 
23efannten fetten fie ben @ebanfen in bie Zat um, eröffneten einen fleinen 
aigarrenlaben, mit bem ee ibnen fo glücfie, bat er im erften �jabr bereit, 
bie Mete bon 900 Mart abwarf unb halb sogar nod) etwae meiji einbradjte, 
fo bat fie 3eitweife oljne Gorgen waren. 

Vee au etreidjen tear nur möglidj burdj bie fig) neun iabre bin= 
aieijenbe intenfibe ef[egfdjaft unfererfeite, bie fidj nidjt nur auf bie Zilgung ber 
Cdjulben unb Oef djaf f ung einer CStellung bei djränfte, f onbern f ortgef eft auf 
ben Ciefunbbeite8uftanb ber einöe[nen (Blieber ad)tete. Reljrere Pale wurben 
eingeIne Rinber in erijolungeftätten gefdjidt. g-einer wurbe bie game g-amilie 
regelmätig mit geuerung unb 5u Beibnadjten mit gleibungeftücfen unb 
Gäfdje bebadjt, bie, für jebee, Stinb rid)tig auegewäijlt, oft für bae game 2a1)r 
foldje 2[nfdjaffungen erfparten. 

Denn fid) bie Qage nun audj berbü[tniemütig günftig geftaltet bat, 
barf bie eflegidjaft bodj nod) nic[)t ale abgeid)[offen angefeijen werben, bean 
in einer lo groten Familie finb immer (gXtraauegaben nötig, bie bon ben 
Iaufenben einnaijmen raum beftritten werben rönnen, wie a. 0. bie bei ber 
einfegnung erforberlid)en 2inidjaffungen ufw.  Kudj ift ja leiben auf ben 
23eiftanb ber G ö ij n e fetten lange 8u redjnen. Coo finb audj [fier bie beiben 
äIteften bereitAo berbeitatet. Zie ältefte Zodjter ift im ßauebalt unb laben 
tätig, unb ba bie äwei folgenben ginber, Goijn unb Zodjter, nodj in ber 
2eijr3eit fteijen unb wenig berbienen, Iiegt ber linterijalt bon nod) immer öeijn 
�petfonen — bae jüngfte Rinb ift erft bier Zsaijte alt — auf ben eltern. Zae 
(5eijalt S.'e beträgt öur3eit 220 JRarf, bie M i e t e für laben unb Dobnung 
wirft bae (lef d)äf t ab, bae aber natürlidj audj nidjt immer glatt läuft unb 
in letter Seit wieber ein Zarleben bon 300 Parf erf orberte, bef f en C5e= 
wäijrung wir aber bei einem unfeter Ritglieber befürworten fonnten mit 
9iücffidjt barauf, bat bie frü jeren ,pünftlidj 8urüdgeöaijlt worben waren. 

1904 ram burdj lleberweifung einer 2eijrerin, bie einem ftrebfameii 
Rinbe 9tadjijilfeftunben gab, g-aTt 2J. an une, in bem burdj bie unberfdju[bete 
Gieilungelofigreit bee Rannee, ber 8wö[f !3abi:e f e T b ft ä n b i g e r St a u f 
m a n n g e to c f c n unb nun nid)t mehr jung genug war, um eine Ctelle p 
finben, ein grocer Toiftanb in ber ft)mpatljil en �amilte eingetreten war. 
g,ünf Rinber waren am £eben. 2fle wir bie gamilie Fennen [ernten, war 
bereite eine Gdjulbenlaft bon 1450 Matt bor[)anben, unb man fianb tiefem 
! a[l um f o bo f f nungMo f er gegenüber, ale allerlei granfljeiten eintraten unb 
bie felbft[ofe jiauemutter beinatj unter ber 2aft ber eflidjten unb CSorgen 
aufammenbradj. Za war ce i[)t fd)on, wie fie fpäter oft betonte, eine Vob[= 
tat, bat fie mit einem weiblidjen Bef en iljrer greife alle ihre (leinen unb 
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groben CSurgen beipredjen unb aue bem Salt, ben ibr bieje 2erbinbung mit 
ber eflegerin getnäljrie, trieber Rut fdjö.pfen fonnte. Spie eingeljenbften (Yr= 
mittelungen ergaben, bat ber Rann für gut beAaljlte C tellungen im mobernen 
erobftabtbetriebe nid)t geeignet, troljl aber eine treue, 5uberläffige 2eamten= 
jeele trat. Sunäd)ft mußte ber bringenbften %t burd) 05ewäljrung einee Spar- 
Ieijene bon 100 Matt — bae fpäter aurüdgeaaljli tourbe — gefteuert werben; 
fetnerljin gewäljrte bie eanbeliblammer äu Oerlin auf uniere Oefürtrortung 
ein gröberee &fdjent.  9Cle ee bann auclj gelang, bem Manne eine CStelfe 
8u beridjaffen, fdjien allee auf bie glüdlidjfte Veife gelöft. 2eiber trat aber 
bie 5offnung bergeblidj. Suer Rann, beffen £eiftungefäljigfeit burd) bie lange 
£eibene8eit gelitten batte, 8eigte fidj ber neuen 2Irbeit nidjt meljr getradjfen 
unb mußte fie halb aufgeben. 8u biejem GcdIag traten neue grantbeiten 
Ijin8u, 23lutbergif tung bee einen Goljnee an ber 5 anb, weldTje längeren granïen= 
Ijaueaufentbalt nötig madjte, jdjtnere SDipbiberie ber jüngeren Rinber uiiu. 2n 
biefer Beit unterftütten bie 2ereine eauepflege unb fair 4äuelidje @efunb= 
ljeitep f lege f ebr banlenetnert uniere 5i[ f ealtion. Turc] �reiinf erate gelang ee 
une, bem Manne tnenigiten- borübergeljenb 2efdjäftigung au berfdjaffen. 9,Iber 
trotbem batte bie eflegerin mit ber gamilie feljr biele fdjtrere Gtunben 8u bers 
Icben, bie baburdj nodj fdjmerer Wurben, bat fidij audj (leine Mit berftänbniffe 
im (gbeleben ber 2eute ljeraueftellten. Tae fidT)ere eefüljl, in ber ?flegerin 
eine tuabrljafte greunbin 8u befiten, half ber idjtner geprüften Brau audj über 
bieje Seit Ijinweg. Tadj 8Wei Wedjfelbollen �abren, in benen audj ber 2erein 
gegen 2erarmung unb anbete �ereine uniere Tflegfdjaft unterftütten, gelang 
ee bem Panne enblidj, eine fefte Gielle mit allerbinge anfänglidj febr ges 
ringem 58erbienft öu finben, bie er nun feit fünf 2�aljren mit fteigenbem 
eeljalt belIeibet, jo bat f eitbem bie Merljältniff e allmäljlidj böllig in Orbnung 
gelommen finb. 

Mae bief en fall bef onbere f tjm,patbif dj madijte, tsar bie �reube an ber 
entwidlung ber rei8enb aufblüljenben Rinber, unb Bier fonnte man wäbrenb ber 
gan8en Zsaljre oft belf enb eingreifen. Unter anberm tourbe bem einaigen f e4r 
befäljigten Goljn ein Gtipenbium Sur Wuebilbung beridjafft, beffen glue. 
8aljlung burd) unjete 5ünbe gebt. Za bie Zödjter jett Bum Zeil audj jdjon 
berbienen, fo ift ber 2fuebliä für eine Weitere gute Butunft ber g-amilie um= 
fomeljr gefidjert, al2, inatnifdjen audj bie ebe in bie Oaljnen guter Ramerab. 
fdjaft geleitet worben ift. 

9Cudj uljne s?Iuftuenbung gröüerer @elbmittel 1Bnnen Oft burdj heran= 
aieljung ber 8uftänbigen �inftiiutionen unb burd) eingeljenbe .perjönlidje l�ür= 
forge anfdjeinenb troftlofe Terljältniffe 8u einer glücálidjen Regelung gebradjt 
Werben.  2IlTerbinge ift bie 58orauefebung bafür, bat; biete g-ürforge Iange 
,geit binburdj 5icIbetnuüt forigefebt Wirb unb bat man fidij nidjt entmutigen 
lätt, trenn unglüdflidije BiDiidjenfälle bae bereite erreidjte aunidjte au madjen 
broben. Go War 8. 0. eine fiebeniäljrige intenfibe eflegfdjaft nötig, bie ee 
gelang, bie Familie f8. auf eigene g-üüe au ftellen. 2Cle Wir Brau 0. Fennen 
lernten, War fie — eljeberlaf f en unb im 2egri f f e, Wegen einer OIinbbarm= 
Operation ine Rranlenljaue 5u gehen — mit iljren fünf Rinbern in großer 
tot.  (ge banbelte fid) 8unädjfi batum, mit Sjilfe ber ftäbtifdjen 21rmen= 
pertualtung unb berfdfjiebener 58ereine, namentlidj bee Z4ereinß Vauipflegt, bie 
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Rinber in ber Mohnung au berf orgen, bie Mutter nach ber Rücffehr aue bem 
Stranfenhaue ertuerbefdbig 5u inad)en unb ihr fpäter 2lrbeit au berfdljaf fen. 
5Dieß tuar baburd) möglich, baü fie eine aizege8eichnete Gticferin war.  $wei 
ber fleinen %5d)fer waren gan8 befonbere elenb, unb beebalb lieu fie bie 
1-3flegerin jahrelang täglich bei fick au Mittag effen. Tiefer eflege war ee 
tuobt p banfen, bat fie fid) fotneit fräftigten, um nad) ber einfegnung in 
einen Beruf eintreten 5u fönnen. Zurch 2ermittlung einer anbeten 0iönnerin 
tourbe bauernb für gleibung geforgt. Beute finb Brei'Xöd)ter gut berheitatet, 
bie Göhne in CSteúung, unb bie Mutter berlebt eilten f a)önen 2ebQneabenb im 
Streife itrer ginber. 

2luch in bem folgeeben %all war bie 5auptaufgalle bie, bie bot= 
hanbenen eiffemittel au benuten unb feine Rübe au fd)euen, um bie in ber 
gamilie felbfi ruhenben Kräfte anpfpornen unb au entwicfeln. (gr möge 
8ugfeidf) neigen, bab wir uni bemühen, nid)i p f d) e m a t i f i e t e n, inf o= 
fern, ale ee f ieh hier um eine geovif f e 2lbweichung bon einem beftimmten (kunb= 
fat l)anbelt. Denn tvir e� nämlid) im allgemeinen (fiepe „erunbfäbIid)ee aus 
ber 2(rmcnpflege" G. 15) für �ßflid)i ber eribat--Dohltätigfeit halten, nid)t ba= 
au bei8utragen, bat fid) bie weniger tüd)tigen elemente in 2erlin feftfehen 
b-tn. 8ur eelaftung ber Giabigemeinbe ben llnterftütunge=Vohnfib ertverben, 
fo wirb biefer Gianbpunft natürlich nid)t mit engheraigfeit beitreten unb ben 
bon auetvätte 5jergefommenett 5ailfe in ben Bällen nid)t berfagt, tuo burch 
unter eingreifen eine fittlic e @efahx befeitigt werben Tann, oben tuo bie 
5eoffnung borhanben ift, bie betreffenben eerfonen böllig auf eigene füge 
8u f tellen. 

erau Cpt., 40 fahre alt, bat im Teaember 1909 eineu unferer Mit= 
glieber, ihr 30 Marf 8u lei4en. CSie wollte bae G3elb Sur 2luebilbung ihrer 
beiben Zgter berwenben. 23ei ber erüfung fiellten fid) 2erhältniffe trübfter 
2lri unb ber fraffefte Totftanb heraue. Tid)t einmal bie nottnenbigen 23eiten 
baren borhanben. 

grau GL, bie bon abliger eerfunft ift, Rammt aue Cefterreid). Suer 
im Zabre 1904 berftorbene Rann hatte fdon 10 Bahre bot feinem Zobe nickte 
berbient. Spie brau hatte in Grab, wo fie früher lebte, burä) 5anbarbeiten 
ben 2ebeneunterhalt au erwerben gef ucht. 2)aneben waren bort bie beiben 
ZM,ier (jeht 17 unb 14 Z5al)re) am ZI)eater in Rinberrollen aufgetreten, uni 
aum 93erbienft beiautragen. Zhre 2ingehörigen hatten fick bölïig bon iht pu 
rüdge8ogen, auch bie in Zefterreid) lebenbe Mutter fümmerte fiel) nid)i uni 
fie, fchidEte nur 8uweilen in Häfen bringenbfter Tot bae G5elb für bie Riete 
biteft an ben eauewirt.  Zm wahre 1908 war brau Gl. hierl)er gebogen, 
weil fie glaubte, bat ber X3erbienft bord) 5ialibarbeiten hier erheblicher fei. 
g-üt bie ältefte Zod)ter nahm fie bie Zheater=Ratriere in 2luefid)t. 2luf fier= 
anlaf fung einer jett hier lebenben iNamilie aue ß3ra5, bie fid) für bae junge 
RäbdSen, bie frühere CSchulgefähtiin ihrer eigenen Zod)ter, intereffierte, fanb 
bie ältefte Z̀odjter Oefd)äftigung ale CStatiftin an einem hiefigen Zheater mit 
einem Mochenberbienft bon 7 bie 10 Marf. 

grau Gi. Datte einigemal llnterftütungen feitene ber öffentlichen 
Urmenpflege erhalten, biete wurben aber eingeftellt, ba fie 2lueläuberin war. 
zaneben hatte ber eilfoberein fie einigemal mit 
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(gelb unb Mild) unterftütt. Turdj bie jafjrelangen Sorgen unb (gntbefjrungen 
tvar fie fo angegriffen, bat fie nid)t mefjr fäljig tvar, fidj flat 8u mad)eit, 
taie leidjt burdj bie Tefdjäftigung am Zljeater unb anbere locfenbe Knerbietungen 
eine @efätjrbung ber Rin-ber ljerbeigefüljri tuerben fönnte. Sie batte, ale wir 
fie rennen lernten, bie fette 2lbfidjt, ba? 22lnerbieten einee 5errn anaunetjmen, 
ber bon au�toärte ljiertjer überfiebeln, fie ale 5auebälterin mit ben Rinbern 
au fidj nebnien unb fpeaiefl bie Unterweifung ber Zodjter für bie Zfjeater% 
Iaufbaljn überneljmen trollte.  Turdj une bon ben bauelid)en Terbaltniffen 
ber grau CSt. genauer unterridjtet, unterftütte une bie ertuäljnte Gra8er Familie 
in ben Temüljungen, brau CSt. bieten Blatt aue3ureben unb fie au beftimmen, 
bat bae Mäbdjen einem anbern 2erufe augefüljrt werbe. 

Tie eflegfájaft tourbe in folgenber keife burdjgefübri: 2luf untere 
litte übernaljm eine uni befreunbete CSdjreibmafdjinenfirma bie ntuebilbung 
ber Zodjter Sur CStenottjpiftin für ermätigten �3rei„. Tie goften ljierfür trug ber 
�Jefterreidjifdj=llugarifdje 5ilfeberein. Zer 23erein für ljriu;3(idje Gefunb4eit?,= 
pflege geträbl:te Stotjlen, Mild) unb anbere CStärfunggmittel, unb gemeinfam 
mit ber (Ira8er !�auiilie forgten fuir burd) bie bon une erbetenen �3ribatmittel 
für bie Sileibung unb bie �a[darte, fotuie für 2Infdjaffung ber feijlenben 
Tetten. CSeijr roef entlidj war e�, bat ee ben Temüfjungen unf erer �ßf legerin ge= 
lang, grau CSt. loblienbe 2Crbeit in einem au ber(djaf f en. Ta 
baß Mäbdjen feljr fleiüig trar, erIjielt fie fofort nad) Voffenbung ber 2fuebilbung 
eine CStelle mit bem 2lnfarigegeljalt bon Marf 40,—, bai balb auf Marf 50,— er= 
fjöfjt tourbe. oft nun fjierburdj unb burdj ben 2erbienft ber Mutter jd)on eine 
fette erunblage für bie egiftena gegeben, fo bat nur nodj gelegentlidje lei= 
bilfen nötig finb, fo tnirb bie Zage fidj nod) weiter betfern bei fteigenbem Mev 
bienft ber älteren unb fpäter burd) bie balb 3u erijoffenbe (,�rtrerbefdbigfeit ber 
8tueiten, jett bieraeljnjäijrigen Zod)ter. Tiefe batte infolge einee 2fugenleiben�, 
8u beffen 2efjanblung fie einem uni befreunbeten 2fugenar8i 8ugefdjidt tourbe, 
früfjer längere Seit bie CSd)ule berfäumen inüffen, fo bat; iljre Cdjulbilbung 
bie jett nod) nidjt abgefd)loffen ift.  ee ift aber jebe 5offnung bor4anben, 
bat aud) fie in fumer Beit einer 23erufe=2luebilbung 5ugefüljrt trerben fönne, 
um bann audj balb aum llnterfjalt bei8utragen. eelbftberftänblidj nimmt bie 
t'�ürforge iijren weiteren gortgang. 

5anbelte ee fidj in bieten fällen in erfter 2inie baruni, bie eflege= 
befo�,Ienen burdj ntnregung ber eigenen Sträfte auf eigene güüe au fteffen, fo 
ift bae .pflegerifdje Moment bodj audj bann feineetueg?o au?8ufdjeiben, trenn 
eilt f oldjee Biel nidjt mefjr erreidjt tuerben fana. ntudj fjier mürben pfanlof e 
llnterftütiungen feine bauernbe 9legelung ber äugeren Zage unb (omit feine 
23e f reiung bon 8ufun f te f orgen Ijerbei f üfjren. 

grau 2., eine 75Íä4rige Witwe, lernten wir im £Rober 1908 Fennen. 
Cie ernätjrte fid) burdj 215bermieten, troburd) fie mietefrei tvebnte, unb berfudjte 
ben übrigen llnterljaIt burdj W?äfjen 8u ertrerben, traä ifjr aber in iljrem luter 
unb ba fie bie 8tuei bermieteten Bimmer gan3 allein in ürbnung Ijielt, teljr 
lauer tourbe. 2m günftigften dalle (jatte fie fünfbig  efennig pro Zag aum 
leben. untere 91atfdjläge gingen bafjin, bat fie bie 91-kofinung aufgäbe, fidj 
eine gang fleine, billige näljme unb bie überflüffigen Möbel berfaufte; ferner 
bat fie ben 2lrmenfommitfioní;=Vorftefjer um llnterftütung bäte, bie iljr ja 
3tveifeffoe getväïjrt Irrerben mürbe. 
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Ta brau 2. früher beffere Zage gefeben batte, fämpfte fie mit fidj 
felbfi einen fdtjtneren Rampf 8tnifdhen bem 23iberftreben, grmenunterftütung an= 
aunefjmen, unb ber einfidjt, bat untere Jlatf djfäge bie ridjtigen feien. Ihn iljr 
58ertrauen weiter 8u gewinnen, fjalf en tait ifjr natürfidj tuäljtenb bief er Reit 
ber Ilnentfcïjloffenljeit mit Wabrunomitteln zc. auf.  (hbliclj getnann fie ee 
über fid), bie Voljnung atzf3ugeben, einen Zeit ber Möbel 5u berfaufen unb 
um 2(rmenttuterftii4uitg p bitten, bie ibr 5unäd)ft in eabe bon Marf 10,-
pro Monat getnäIjri, aber f efjr halb auf Marf 20,— erbübt tourbe. Sur 
elcgänaung tiefer Unterftütung berfdjafften fuir ifjr auf einer'Pribat=Stiftung 
eine �8eibilfe bon Marf 15,- monatfidlj, tneldje fürafidj ebenf alle auf Marf 20,— 
ftieg. 

Iza iljre Miete nett für eine grobe freunblidje Gtube mit Rocljofen nur 
Marf 14,— beträgt, fommt fie Tefjr gut 5uredht, unb aufe banfbarfte erfennt 
fie ce an, bat fie fidj feit nidjt mebt fo abzuquälen brauäjt taie früher, bat 
fie nidjt frülj auf5ufteljen braudjt, um iijre Mieter 8u bebienen, fonbern enbfidj 
mal auefdfjlafen Tann, unb bat fie feine Gorge mebt tnegen bei immer bro= 
Ijenben £eerfteljene ber au bermietenben Bimmer bat. Zbrer greube gibt fie 
in rüfjrenben triefen 2fuebrucf. 

2[nbere lag bie Gadfje bei bem alten e4epaar T., ba_ une erft im 
Januar 1910 befannt tourbe, bae tait aber in8tnifdjer au unterer g-reube audj 
bon groben Corgen befreien fonnten. 

Ter Mann tsar ein eljrfamer R I e m p n e r m e i ff e r getuefen, unb 
fie hatten iljren Gtol8 barein gefebt, feine Unterftübung in 2fnTprudj neljmen 
8u müffen. Za tourbe er burdj einen galt ertnerb�unfäfjig unb forante feinen 
Oeruf nidjt mebt aueüben. Zie 5rau bermietete ein CStübdjen unb berbiente 
nebenher nodfj eituae burcb Dai dfjen, tna� ifjr aber 5iemliclj f auer tourbe. 

Za bie 58erIjältniffe gang au�fidfjtelo� traten, rieten fuir audj 
Bier, fidj aunädjfi an bie 2frmenbertualtung au tnenben.  Tation tuolften fie 
aber burdjaue nidjte sniffen. Bit traten nun borläufig mit 53erforgung burdj 
g,euerung, £ebenemittel unb anberen niitigen .̀dingen ein, unb ben baburdj 
angebabuten freunbfdjaftfidjen 23eaiefjungen 3u ber eflegerin, bie iljnen ben 
erften Veg 5um 91rmenfommiffioneborfteljer fetbft abnafjm, gelang ce, fie 
Sur Oitte um ?Slmofen 5u beftimmen, bae ifjnen audj fofort in bäfje bon 
Marf 15,- betniffigt tourbe. Za fie gan8 gute MDbel fjatten, erfcbien ce in bief cm 
fall, tuo beibe áeute nodj imftanbe finb, bie Oeforgung bon Mietleuten au über= 
neljmen, angebrac# ifjnen baäu befjiff fidj 8u lein, bat fie eilte m?oIjnung neljmen 
fonnten, in tnefdjer fie 5tnei 2immer bermieten fännen. CSie Ijatten fidj aber, 
ale fie bieg taten, fdjon borfjer bie beiben Mieter gefiii)ert. Ta fie nun mietefrei 
inofjnen, fommen fie mit 5iffe bei Mmofene, bae tuoljl halb erfjDljt inerbett 
wirb, unb mit gefegentlidjen 8utnenbuttgen an j5euerung unb 2ebenemittefn, 
bie auber une audj bon Seit au Seit bie SZiräjengemeinbe berfdjaffi, gerabe 
burd) unb finb bartbar unb gfücttidj, eine forgenfreiere (�xiftena 5u Ijaben, 
af� bieber. 2fle fie p 5[Beiljnadjten burdj une eine Vefdjerung erljielten, bie 
aue ben geluünfdjten üfeibungeftücfen unb £ebcnemitteln beftanb, tuaren fie 
barüber fo erfreut, bat fie gar nidjt fpredjen, Tonbern nur fadjen unb meinen 
formten. 

Benn in ben aulebt angefüljrten 9-äffen bie 9fftion fjauptfädjliaj in 
Z ertnittelung anberfeitiger llnterftütungen beftanb, fo barf nidjt bergef fen 
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tberben, bat auch biefe bermittefnbe Zätigleit une biel Seit unb ?frbeit loftet, 
benn um fie aueüben unb bie 23eranttourtung für untere �üriprad)e unb 
empfeljlung übernehmen au Binnen, müffen Loir natürliá) nid)t mintier grünb= 
lidje unb Forgfältige Lrmittelungen anftelfen, ale Wenn Loir ben ßa11 oljne 
�nanfprudjnaljme anberer Gtellen beljanbelten.  plud) bleibt ce ja in ben 
mei ften fällen nicht bei ber 2ermittelung, f onbern wir müf f en bie p f 1 e g e 
r i f d) e 11 e h e r to a 6) u n g in unserer eanb beljalten, üljne toeldje bie 05e= 
toäljr bauernber 22lufl)ilfe burdj bie beridjafften Llnterftütungen nid)t immer 
gegeben ift. 

üeftere toerben wir audj um 2 e r m i t t e I u n g bon Unterftütungen 
burdj ljiefige aber anewärte tuol)nenbe 53ertoanbie unb greunbe ljilf�bebürftiger 
gamilien gebeten. Spie ljiefigen tun bieg, toenn fie igrünbe haben, nid)t birelt 
mit ben Unterftütten in %erbinbung au treten, bie 3um 28eifpiel nid)t toiffen 
füllen, toüljer eine Gabe Rammt; unb für 2luetoäriige ift e� eine &toäljr ba= 
für, baü if re @eidjenle in ber rid)tigen Veife bertnenbet werben. Gelbitberitänb= 
Iic1) fudjen wir im m er bon Anfang an feftauftelfen, ob unterftütungefdbige 
Tertoanbte borl)anben finb, um biete bann in erfier 31eifje ))eran5u3ieljen; 
unb ee gelingt une nid)t gelten, audj bon benen eine Veiljilfe au 
erreidjen, bie foldje auf birelte Oitten ber 23ebürftigen abgeleljnt hatten, nun 
aber auf erunb bei bon un-9 borgelegten feiten 2Sltioneplan�, ber iIjnen bie 
ridjtige 2ertuenbung 3ufidjert, bereit finb, fid) an ber 2lu�füljrung Wielben 
au beteiligen. 

8wei  Gtief d)weitern, 59 unb 46 2aljre alt, ljatten ein litt= 
gefudj an bie Stäbtifd)e Stiftunge=Zeputation geric)tet, bae ber Bentrale bon 
bort aur erüfung eingefd)idt tourbe. (ge gab in biefem Ball nid)i bief au er= 
mitteln, Benn ba bie beiben T?übd)en langidbrige Mieterinnen in einem eaufe 
toaren, genügten bie 2luelünfte bee eauetoirte, um ihre Dürbigleit feft8u= 
iteïlen. Suer 2ater War 5 p p o t b e l e n m a l 1 e r getoef en, fie ljatten bae 
@eicjäft forigefett unb fid) Fcl)Iedjt unb recht ernährt, biß bor 8toei Zabren bie 
jüngere ber Gd)toeitern, bie Leiterin bee eefcl)äfte, idjtoer erlranite.  2�aljr 
unb Zag lonnte nidjte berbient werben, bene bie ältere Gc)wefter berftanb 
nid)t biel bom eeidjäft, batte nur bie Sorreiponbena gefüljri unb ben j5aue. 
1ja1t beforgt. Gie gerieten in bolje T?iete= unb anbere Gd)ulben unb id)rieben 
beebalb im SDe3ember 1909 bai ertoäl)nie eefud) an bie Stäbtifcl)e Ctiftunge= 
'Zeputation. 92adj erüfung ber 3eri)ältniife lonnten wir biefe� warm befür= 
toorten, toae Sur �ofge batte, bah ihnen bom April 1910 ab aue einem 2egat 
eine llnterfiü4)ung ben jäl)rlid) 1000 gart bewilligt tourbe, bie fie aller Gorge 
entl)ebt. (gin ber 8toifd)en3eit waren fie burdj une berfdjiebene Male mit 
£ebenemitteln unterftütt toorben.) 

(gine 59 iäljrige, an angeborener Streu31äljmung leibenbe Sirabatten% 
nätjerin tourbe une im Te3ember 1909 aur linterftütung empfohlen. Suie er= 
mittelungen ergaben nur Ciutee über ihren (�haralter.  Gie tourbe bereite 
feit breiig Z�al)ren bon berfelben Birma beidjäftigt, lünnte aber nur nod) gang 
toenig arbeiten, laum 3toei bie Brei Part tuöchentlid) berbienen, erhält aber 
feit f edj„2, ;sat)ren aue ber Sra f t' f äjen Stiftung ein Legat bon 62,50 Mari 
bierteliährlid), mit bem fie fid) gan3 bürftig ein3urid)ten fudjte, toae freilich 
mand)e."C étal nietet gelingen trollte, obgleich bie Riete nur 9,50 Mari betrug. 
Mit 9tüclfid)t auf bie langiährige Arbeit für benfelben Libef fragten Loir bei 
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ifjm an, ob unb in weld)er tübe e r bieffeidjt eine Iaufenbe Unterftütung ge= 
wählen fönnte.  gu unierer greube berpffidjteie er ficj, bem Fräulein 8u 
unieren 5änben eine monatfidje Unterftütung bon 10,— Marf bi? auf 
Diberruf p gewäfjren. 3u bief en 10,— Marf gibt bie 9,anntj 2iepucann-
Stiftung auf uniere fitte monatlidj 5,— Marf. Gomit bat bieg arme Vefen 
ein f idjeree einfommen hon 36,— Marf im Monat, wae für ihre beidjeibenen 
Tebürfniffe bolffommen genügt. 

ixe bürfte nun tuoljl interef fieren, trenn wir auf bie Gdjilberung glüd. 
fidj tierlau f ener T f legidja f ten aud) eine folgen laf f en, in ber ein f o erfreu. 
lidje� 9iefultat nidjt erreid)i wurbe, um bacan bie unterfudjung óu fnüpfen, 
tneld)e lzriadjen bem Miterfolg au erunbe gelegen haben mögen. 

NB., ein junger, gut beaaljlter 2frbeiter, wenbete fidj an einee unieren 
Mitglieber mit ber litte, il)m 5u helfen, ba er burdj bie granffjeit feiner 
grau in Gdjufben geraten fei. U wurbe f eftgeftellt, baü biete Ij o f f n u n g e f o e 
l u n g e n f r a n f war unb bah ber 2fr3t bringenb Ueberf üljrung ine Sranfen. 
baue forbente, um bie ben Sinbern brobenbe 2fnfteäungegefaijr 5u befeitigen, 
umiomefjr, ale V3 fd)on Brei Rinber berloren Ijatten; eß war aber unmöglidj, 
ben Miberftanb ber ebefeute gegen biete Ma�naljme au bredjen. 5£a bie 
Vobnung, bie aue 8tuei Gtuben unb Bubeb5r beftanb, ee gan8 gut ermög= 
lid)te, bie grau tuenigftene allein idjlafen 8u laffen, erflärten wir une bereit, 
ben 2fu�f aff für bae Termieten bee fleineren flimmere (5efjn Marf pro 
Monat) 3u beden, f afte �,raic D. ee affein bewoljne. Obgleidj bie @emeinbe-
Sdweftern, bie fidj bei brau fd)on feit längerer Seit annahmen, une aufe be. 
reitwiffigite in biefem �Kan unterftütten, war ee unmüglid), iljn burdjaufüfjren. 
Go oft bie Gdjweftern oben unier Mitarbeiter, bei fidj ieljr freunbidjaftlid) 
8u V., einem braben, orbentlidjen Mann, geftellt ljatte, binfam, wurbe bae 
jüngfie ber Brei Rinber im Tett ber brau gefunben; alle 2orftellungen fcf)ei. 
terten an ihrem unberftänbigen eigenfinn. 

Venn wir trotbem einige Male mit bem Miete8ufdjut eintraten, ge= 
fd)afj ee, um bem Manne bie idjwere Zage etwae p erleidjtern. 9Suüer bei 
franfen grau, bie im büdjften (Irabe eigenwiffig war unb ifjm burdj iljre 
Dünfdje nad) unberfjältniemä�ig teuern 9afjrungemitteln, bie fie bann oft 
faum anrübrte, biete Roften beruriadjte, madjten ifjm bie beiben älteren Rinber 
grobe Gorge. Ter neuniäljrige Gofjn 5eigte eine febr bebenflidje Steigung Bum 
Giebten, bie ad)tjübrige Zodjter ift fungenfranf. Tem 2ater fefjlie bie Cgnergie, 
bie Gdjritte 5u tun, weldje biete beridjiebenen Umftänbe erforberten.  alle 
3um Veiipiel bie Zod)ter, bie bon bei Zungen=!gürforgeftelte für eine Rur in 
5ofjent gen borgemerft war, beim Gpiefen fidj bae Tein gebnodjen fjatte, Ijielt 
er ee nidjt für nötig, bieg ber genannten Gteffe au melben. Mir nafjmen in 
2fu�fidjt, ben jungen in eine er3iefjungßanftalt 8u bringen, wie ee bei 23ater 
felbft bringenb wünidjte, unb bae Mäbd)en auf pribate Roften — ba inbwiidjen 
bie ber 2frmenbireftion bierau aur 58erfügung ftefjenben Mittel erfdjüpft 
waren — in bie 5eilitätte in 5obentgen 5u bringen. Wad) monatelang fort= 
gelebten, aafjllofen eefudjen unb 9tücfiprad)en mit U. felbft, feinen Terwanbten, 
ben 2fer8fen, ben £eitern ber in -rage fommenben Unftalten, waren wir nod) 
immer auf bemielben j5-lecfe. 2eaüglidj bee (leinen Mäbd)ene war hon B. nid)te 
weiter berfangt worben, afe baü er einmal mit iljm 5u bem bon uni benadj= 
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ricf)tigteit, fbüdjft entgegenlommenben Krate ginge, bamit biejer ein 9Stteft 
aueftellen lönne; er tat ee nidjt, weil bai Rinb meine, trenn ee bon �ortid)iclen 
fjiire.  2e3ügfid) bee jungen trat er ebenfaU ben 9tüd3ug an, inbem er 
meinte — gana im Q5egenf ail 8u feinen f rüljeren wieberljoIten Magen — bat bic 
23eauf fidjtigung einer Wad)barin, bie fid) um bie Rinber lümmert, genüge. 

Za bie .peluniäre Zage nad) bem Zobe ber grau burdjaue normal, ja 
redjt aue,15mmlidj tuar, jeher pflegerifdje einfluü fid) aber aIe auefid)feloe 
ertoiefen batte, mußte bie -i�ürforge natürlidj aufgegeben tnerben. 

ee,, ift, taie biejer galt 3eigt, nid)t ettna immer „ U n tn ü r b i g l e i t " , 
bie fid) bem Igefingen einer eflegidjaft in ben Deg Refft.  (gnergielofigleit, 
Unberftanb unb lln8uberfäffigleit ber $ffegfinge fief)en ber Turd)füljrung ber= 
ftänbiger Matnaf)men 8utueilen laum tneniger ljinberlid) entgegen, ale Iafter= 
f)afte eigenidjaften. 2Bätjrenb fid) bieje, namentfidj Zrunljucbt unb £ieberIidj= 
leit, meift jdjon bei ben ermittelungen fjeraueftelten unb man mit g-äffen bi= 
relter untuürbigleit meift id)neft fertig tuirb, gebärt längere 2elanntid)aft 
baau, um bie Gd)Wüdjen p ergrünben, bie jenen .paifiben Viberftanb er5eugen, 
ber aud) braten unb orbentlidjen 2euten gegenüber mitunter alle .pflegeriidjen 
Oemüf)ungen jd)eitern läbt.  5aben bieje nur Lrtuad)fenen gegolten, jo mut 
man fiel) eben refignieren mit ber alten Dei�beit, bat man Wiemanb au feinem 
(Müde 8tningen tann; ljanbelt ee fid) aber um ginber, jo toirb man bie ee= 
müljungen nidjt einftetten, elfe man aflee berjudjt bat, unb nidjt ohne ba-9 
fd)mer5Iid)e 2ebauern, fidj bie eünbe gebunben au leben. 

e� barf an biefer CStelle aber nidjt beridjluiegen tnerben, bat eine effeg= 
f djaf t audj idjeitern tann an ber un5ulänglidjleit ber ef leger. Tenn nidjt 
immer ift bie edjtnädje ber 5ilf�bebürftigen jo grob, bat ein lräftiger ein= 
fluü fie nidjt übertuinben, nid)t immer ift ber pajiibe Viberftanb fo ftarl, bat 
5ielbebuüte energie ibn nid)t bred)en l;;nnte. Tiefe Zätigleit itefft eben bof)e 
9-fnforberungen nid)t nur an ben g-leit unb ben guten ölten, fonbern an bie 
ganse 13 e r f ii n l i d) f e i t bee e f leger?.  CSie ift leine jold)e, bie man afe 
8eitbertreib, etwa nur um fidh über bie Leere bea eigenen 'Zajeine bintuegau= 
täuid)en, ergreifen barf. Ran mut an fie Ijerangef)en mit bem bu-cd) 9tadj= 
benlen eraeugten �8etnu�tiein, bat man eine effic t au erfüffen bat, bie nid)t 
mintier ernft au neljmen ift, ale bie bei berufe„. üf)ne bieg eflidjtbetnutf- 
fein wirb man nur ed)aben fti f ten ftatt Wueen. Ter blobe Zrieb Sur 
„̀ZBofjftätigleit", ber bielleidjt jemanb beranlaüt, einer armen Familie Gelb 
8u fdjiclen ober fie bielfeidjt aud) einmal auf8nfudjen, um fief) an ber Zanl= 
barleit über bie mitgebrad)ten ecicjenle 8u erfreuen, offne babei nadj3u= 
forfdjen nad) ben U r f a d) e n iIjrer 2frmut, offne bae eeftreben, biefe llrjad)en 
burdj fortgejette Oeobadjtung, Burd) 2ertrauen forbernbee unb viertrauen 
8eigenbee einbringen in bie ein8elljeiten ber -tot bejeitigen 8u fjelfen, ift ba_, 
(Megenteil bon mirlfamer foäialer j�ürforge; benn er bat f)äufig ebeniojebr 
bie eigene �3efriebigung im 9.fuge, ale bie Corge für bie 23ejd)eniten. Dofjer 
bie bielen (gnitäujd)ungeii, tvoi)er bie fo oft gebärte Mage: „S ie 2eute finb e� 
ja nidjt teert"?  Veif man glaubte, für bai, tnae man für Vobliat Dielt, 
einen 2 o f) it in g-orm bee Tanlee eintjeimjen 8u müffen. 

2fud) Wir erleben enttäuf djungen unb müffen mandje f efjlgef djlagene 
Jeoffnung in ben Rauf nef)men. Mer loir lajfen uni baburdj nidjt entmutigen, 
nidjt irremadjen; Wir neljmen fie bin ale Raf)nung, immer grünblidjer auf 



ber einen Geite üu werben, aber audj immer mefjr banadj gu ftreben, 4übere 
Oefgtfppunite für untere 2Irbeit au finben: 58erftänbnie für bie tiefften 
Quellen nidjt nur ber .9tot, fonbern audj ber fie begleitenben geljler unb 
Gd)wädjen; ein 2erftänbnie, bae üu gr3berer Oarmfjeröigleit unb 05er4tigleit 
füfjren muta. 5Die-ß 58erftänbnie wirb mandjem Miberfolg ben Giadjel ber perfün= 
IiAen enttäuf djung nefjmen, unb inbem ce ein Madjf en ber eigenen cerf önlid)% 
feit bewirft, wirb e-A bie greube, bie in bief er 2frbeit liegt, erböten unb ben 
%rf olgen, bie nidjt auebleiben, umf o gröberen Bert berleifjen. 

$u ben fd)bnften erfolgen gebärt aber bie erfafjrung, bie wir audj an 
ben einfadjften unb 2fermfien mad)en, bat fie nidjt nur bie materielle Biffe, 
f onbern eben( o f efjr bie per f ünlidje eilt f orge au f djäten wi f f en, bie wir iljnen 
tnibmen. 2n bem biet üunädjfi geidjilberten gaff 8eigt bae 58erftänbnie bafür 
fidj in 16)bnfter Meife, inbem auß einer efjemafigen eflegebefoljlenen eine tat= 
fräftige eflegerin anbetet unglücllidjer geworben.ift: 

'Zie Familie bee früfjeren f8u6)4altere g. war burdj ein fdjweree Giedj= 
tum bev2 Manneß in troftlofe 58erfjäftniffe geraten. �Iabrelang wanbten wir 
bem ebepaare unb bem eingigen GoIjne untere gürforge öu, woburdj allein 
ifjr 2oe fidj erträglidj geftaftete. 2nfofge djronifdjer 58erlallung ber @elenle 
war betr g. bällig gefabmt, f8lutftocfungen erüeugten eiternbe Oefdjwüre, ber 
Rtanle litt unfäglidj. 2n biefer 2eibene8eit (jatte grau R. in bewunberne% 
werter Meile 9fpparate unb %orridjtungen erfunben unb fjergefiefft, bie bem 
eatienten grole erleidjterungen beridjaf f ten. Gie war iljm bie 8u feinem 
im 2�afjre 1904 erfolgten Zobe eine Ijingebenbe eflegerin. 

9Cf9 wir halb barauf ein Zungee Mäbdjen lennen lernten, bae feit 2aljren 
an einem  abnlidjen  leiben  fjilf lue, barnieberlag  unb  unter ben 
Ijäuelidjen 58erfjältniffen audj  feelifdj bitter  8u leiben (jatte, baten 
wir grau 9., fidj ber armen granlen anüunefjmen unb ifjr unb 
ber Mutter mit ifjren erfafjrungen unb ifjrem Etat beiüufteben. grau 3£. 
bat biete- eflegeamt mit wafjrer eingebung unb grobem 2erftänbnie 
burdjgefüIjrt. Gie befud)te bie Branle regelmätig, beridjaffte ifjr gfeidje er= 
feid)terungen, wie früfjer iljrem Manne, unb lenite fie burdj Mufil unb 2eltüre 
bon iIjrem £eib ab. men 2frmenlommif fione=58orftefjer intéref fierte fie für 
bie erbübung be-9 9flmofene unb mit unterer eiffe forgie fie audj materiell 
für fie unb fdjuf ifjr lleine greuben; fa, fie bradjte in biefee lidjtlnfe Beben 
bellen Gonnenid)ein, ale fie ben 9fnlauf einee Gtücfdjene gelb mit einer 
weiterfeften ßaube bermittelte unb biete mit ben nötigften Oerätfdjaften aue= 
fiaitete, fo bat bae Mäbdjen faft ben ganaen Gommer brauten herbringen 
tann. grau Ve eigene Zage batte fidj im taufe ber Zabre gebeffert; burdj 
untere 2)efürwortung fid)erten wir ibr 8unädjft eine regelmätige unteritütung 
au-A Stiftungemitteln; fie felñft betätigte fid) wieber erwerbenb, ber Gofjn ente 
wicIefte fidj üu einem tüdjtigen Menidjen, unb beibe fjängen nod) beute mit 
grober Tanlbarleit an unterer eflegerin, bie ihnen in all ben 2aljren eine 
wirllidje greunbin gewef en ift. 

grau g. fümmert fidj bie auf ben fjeutigen Zag um ben ifjr anber= 
trauten Gdjübling in bem f rofjen eewuttein, einem armen Menf djenlinbe Au 
nüben unb üugleidj benen eine Eielf erin 8u fein, bie ifjr geIjoff en fjatten. 

Geit labten befdjäftigen wir une mit bem Gdjiclfaf einer % r b e i t e r i n 
Vi. R., bie, falle fie gefunb getuefen wäre, leinerlei ibilfe gebraudjt Ijätte; 
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aber ba fie burcb mebr ale öivanaigjäbrige eanbbabung ber gleidjen Rafájine 
unb burd) fdjtneren Otbeumatiemue 8eitineife geläbmt unb eriverbeunfäbig ift, 
lommt fie natürlicb in bie 2age, 1.T.nterftütungen in �Cnf.pruäj nebmen �u 
müf f en. (ge tnurben berf cbiebene guten, tuie Dieebaben, Ceijnbauf en uttn., 
leiber immer mit febr geringem (grfolg, berfud)t. Kudj SXierfuäje mit anbeten 
f8eru f en bradjten leine burcbgrei f enbe ei lf e, ba gräulein g. nidjt mebr jung 
genug inat, um ee barin au einer böberen (ginnabme bringen au lönnen. Z'n 
biefem �5-all war bie eauptaufgabe ber $flegfá)aft, bae gan5 befonbere inert= 
boïÏe junge Dtäbd)en, beren geiftige Tebürfniffe weit über bae binauForeidjen, 
tnae bie 58ergnügungen ibree Gtanbee unb ibrer Umgebung ibr bieten lönnen, 
burcb bie bauernbe g-reunbicbaf t unb ben bauernben Sul ammenbang mit ber 
e f legerin f eeliicb au beben. Wamentlidj in ben $eiten ber granlbeit uub ben 
bamit berbunbenen gemütlicben Tepreffionen tear biefee (s5efübl ber 8ufammen= 
gebörigleit minbeftene fo tnertbul[, tnie bie burcb.une berangeaogene 58ermitte= 
Iung bbn eeil= nttb Gtärlung-gmitteln. 
2[ebnlicb liegt ber gall bei ber 9 r a b a t t e n n ä b e r i n C'�dj., einem 

älteren Mäbcben, mit bem tuir aucb fdjon feit !�abren in bauernber 2etbinbung 
fteben unb bie bie greunbidjaft mit une au ibren beften 2ebenßfreuben öäblt. 
Raterieúe bilfe braudjt ibr bon unferer Geite nur lebt tnenig au Zeil au 
werben, tnobl aber feit aebn Zabren bie bauernbe 2ermittelung au ben Gteúen, 
bie im 9lugenblicl ber Wotlage berangeöogen iverben lönnen, tnie bie ent= 
f enbung burcb bie lgrbolung-glommif fion bee %ereiuo für bänelidje ßSefunbbeito= 
pflege ic. 

(gbenf o bat a. 2. bie ettna aebnjäbrige gürf orge für eine G dj n e i b e r i n , 
bie tuir lranl unb infolgebeffen berbittett unb in grober Wot lennen lernten, 
au 2eaiebungen tnirllieb freunbfdjaftlidjer Jtatur gefübrt, nacbbem bie äutere 
2age fieb fo geftaltet bat, bat eine eflegfàjaft nicbt mebr nötig ift. 5Diefe 
2effernng ber Merbältniffe ift bem umftanb au banlen, bat eine nabe Mertnanbte 
unb eine Zugenbfreunbin in bie 2age gelommen finb, unterer $flegebefoble= 
neu beiaufteben, abgefeben babon, bat ibre eigenen (ginnabmen geftiegen finb. 
2bre gr5bte greube ift ee jett, ber ebemaligen eflegerin burcb Ileine (s3e= 
fd)enle aeigen au lönnen, tnie banlbar fie bafür ift, bat man fie in fdjtneren 
�abren babor bebütet bat, ibren pbtjfifdjen 2eiben unb bot allem ber 5Ber= 
bittetung bee Ciemüteß au erliegen, unb ibt gebolfen bat, tnieber ein glücl= 
lidjer unb befriebigter T2enfdj au tuerben. 

�ft ee aucb natürlidj nidjt immer bie pflegerifcbe l�5ürforge allein, tveläje 
bie 92otlage befeitigt, fonbern lommen mitunter äubere umftänbe babei au 
jöilfe, fo ift ce bodj öum guten Zeit biefer gütforge au banlen, baü bie Ilfleglinge, 
wenn foldje umftänbe — oft nad) langen Z'abren — eintreten, audj imftanbe 
finb, fie au benuten unb au genieben. 

9,Tnfang 1906 ivurben Wir beranfabt, unß mit ber g-amilie bee bamale 
breitigjäbrigen Vtrbeitero g. au befdjäftigen. Ter Pann tuar bereitß ertnerbß= 
unfäbig unb beaog fünfaebn Rarl Z'nbalibenrente. Zie fdjtnädjlidje, 28 21:abre 
alte �rau berbiente allerbinge burcb Mben atuölf bie bier8ebn Parl tnädjent- 
lid), mutte ficb babei aber über ibre gräfte anftrengen unb bi-9 in bie Wadjt 
binein arbeiten. . Zie beiben Rinber traten bamal-9 fünf unb bier .21abre . alt. 
Zer Mann tnurbe im Gommer 1906 auf Roften ber ö f f e n t i i dj e n% r m e n= 
p f 1 e g e nacb Cetjnbaufen gefcbiclt, iväbrenb tnir für bie Tflegemittel au feiner 
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Weiteren (grljolung nad) 53otlenbung ber gut f orgten. 2eiber Ijatte bie Stur 
nur geringen erfolg. Z5naWifdjen gelang ce une, ber grau burdj uniere Te= 
Bieljungen etwas bef f eren 58erbienft au bertdjaf f en; ferner tonnten Wir mit 
,5itfe hon eribatmitteln einen Stantenftuljt für ben Mann, Stoblen, £ebene= 
mittel unb eine 8Wecfmüüige Geibnad)tebeid)erung berf d)af f en. 2�m Gommer 
1907 Wurbe bie Rur in Oce nljauten Wieberijolt, leiben Wieber mit geringem 
(folg, unb ee War ale eine erlöf ung au betrad)ten, ate im f olgenben Z;al)re 
ber Mann fiarb. Z�n3Witd)en War e� aber unterer gürfpradje gelungen, Car= 
Ijöbung bei 9fImotene 8u erWirten, Wäljrenb Wir telbft Weiter mit 2ebene= 
mitteln eingriffen. Zm 2�aIjre 1908 erfranfte bie grau, beeen 2erbienft in ber 
fetten Seit aiemlid) au�tbmmlid) gewesen War, to baff Wir Wieber mit Tflege= 
mitteln 2c. eingreifen muhten.  ffl ficl) 8Wei �al)re nadj bem Zobe bei 
Mannce ber brau Cielegenbeit bot, ficC Wieber au berIjeiraten, Sogen Wir bor= 
ber genaue erfunbigungen ein, bie glüdlidjerWeife ein teljr günftigee lltetuttat 
Ijatten, fo bat Wir ber brau 8u bieter 5aeirat auraten fonnten, bie burd)aue 
glüdlidj aufgefallen ift. 

sm Zabte 1909 Wurben Wir ertudjt, bie 58erijältniffe einee p e n f i u s 
nierten9A arinebeamten 0.3u prüfen. (ge ftellte ficE Ijerau�, bat ber 
bier3igf dbrige Mann, ber infolge einee @eljirnleibene ertnerbeunf äljig ge• 
Worben War, eine Senfion bon 47 Marf pro Monat bewog unb bat bie ad)t-
unbbreitigZäl)rige brau ale ecimarbeiterin nicht genug Ijin3u berbienen fonnte, 
um bie Familie, 3Wei gnaben hon 5WDIf unb 3eIjn 2�abren unb ein Mäbdjen 
hon f ed)� 2�aljren, 8u ernäljren, 3umal bie T f lege bee f eljr f #ver gu beljanbeln= 
ben Mannet einen groben geil itjrer Seit in 21niprud) naljm. Seitweife War 
ber Mann in ber ftäbtifd)en Z5rrenanftalt in 2)allborf; feine eigene Gebntud)t 
unb ber Dunidj ber Familie berantabten aber feine Iltüdlebr nad) eauf e. eine 
f Were Wotlage trat ferner baburd) ein, bat bie eran erfranfte unb f päter burt� 
bie eebutt einee bierten Rinbee in ibtet 2frbeitef äbigfeit nodj meljr bef d)ränft 
Würbe. 

Zie T f legtd)af t mutee eine f eljr eingeljenbe fein unb War oft eine f eljt 
fd)Wierige, Weit gar leine 2luefid)i auf �8efferung ber Zage borbanben War, 
nac)bem Mann unb grau fidj eutidjieben gegen eine S3lüctfeljr bee teueren 
in bie ?Snftalt fträubten. 9II(e ein8etnen, oft fetjt müljeboúen Matnabmen au 
f djilbern, Würbe 5u Weit f ütjren, e� toll f id) Ijier nur um ben 2(b f eu fl ber �ürf orge 
banbeln. 2M brau 0. im Gommer 1910 mit bem elane berauetrat, mit 
ber gan3en g-amitie nad) ber 5eimat bei Mannet, Oftpreuten, aurücf-
5uleljren, griffen Wir bieten auf unb jetten une 3unäd)ft mit ben bortigen 
TerWanbten bee Mannee in �erbinbung, um fid)er 5u fein, bat bie gamtlie 
bort audj Wirflid) einen feiten 9Infjalt unb bie brau, Wie fie meinte, leichtere 
erWerb�möglidjfeit f inben Werbe. .̀Jie 2IntWorten lauteten bef riebigenb, unb 
fo Wurbe bie Ileberfiebelung ins Mert geien. Gie ging nidjt feljr glatt bon= 
Ratten, Benn e� Waren nodj biele Miet?= unb anbete Gd)ulben borljer au be= 
gteid)en, unb natürlid) beranlafite bie 2luflötung bei eau�Ijaltee unb bie Weber= 
fiebelung aud) 8icmlid) Ijolje Stoffen. 'Rad)bem aber bie Marine--Stiftung brauen= 
gabe Oerlin%elberfelb unb bie 9Irmenbireftion fidj bereit erftärt Ijatten, biete 
8u überneljmen, fonnte bie 1Teberfiebelung glüctlidj ine Bett gefeit Werben. 
Geitbem ift bereits ein febr befriebigter unb bantbarer Vrief ber grau 0. 
bei une eingetroffen, Weldjer beweift, bat biete Mtion bie rid)tige gelvefen ift. 
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Bälle, in benen bi -e Sorge für bie G5ef unbheit im Mittel. 
punit ber gürforge fieht. 

I�m wahre 1902 Iernten wir eine �,amitie Z. im Rorben bon Berlin 
wohnhaft, fennen. Siamale lebte ber Mann noch, ber JQ u n fi g I a f e r ge= 
wef en war, ftarb aber im f olgenben 7sahr. Car hinterlieü feine 1870 geborene 
grau unb ben ein8igen, 1896 geborenen eohn in bebrängter ßage. grau G. 
juckte burd) 9üben bon ginberfleibern ben unterhalt 5u erwerben, war aber 
burd) grobe CSchwäche — fie war auch lungenfranf — berhinbert, genügenb 
au berbienen. Mit 5ilfe bee 23ereiicö für häuelide eefunb4eitepflege unb 
pribater 8ufchüffe forgten wir für Menez unb gtärfungemittel. 

1903 wurbe grau G. auf unferen Antrag auf Aoften ber 2[rmen= 
bireftion für jecke Vochen nach ber ftäbtifc en echnftätte für lungenfranfe 
grauen in Maldew gejchicft. Ter gnabe fanb unterbeffen bei ihren eltern 
2fufnabnie. Tiefer 2fufentbalt werbe 1904 wieberholt, unb wieber trug auf 
untere 23itte bie 2Srmenbireftion einen %eil ber Roften, ba bie Sranfenfaffe 
biete nur 5um fleinften Zeil bewilligte. 1905 muüte ber Stnabe, bei bem 
fid) ebenfaúe ber Anfang einee £ungenleibene 5eigte, burd) uni auf Bier 
Vochen aufe £anb gefchicft werben, währenb grau G. burd) bie 2anbee= 
uerfid)ernngeanftalt auf Brei Ronate nach �8eelih fam. 1906 bermittelten wir 
für Brich einen achtwöchentlichen 2fufenthaft in ber ginberheilftätte bom 9luten 
Sreuä in ev4entgdjen, wofür bie 9Crmenbireftion bie Roften übernahm; bar= 
f efbe gef diah im Sommer 1907.  Ter gnabe fam jehr erholt aurüd, bod) 
wurbe auch in ben folgenben 2ahren ein regelmäbiger 2anbaufenthalt für 
nötig gehalten. 1908 fam grau G. abermaN nach 23eelit, währenb wir ben 
gnaben wieber aufe 2anb fdjicften. 1909 fam er mit öwöff anberen Rinbern 
in bae bamaN bon une eingerichtete erbolung�beim greienwalbe. 1910 
fam er auf 5wölf Vochen nad) ber Rinberheilftätte Vgt)f auf röhr, währenb grau 
G. burd) ihre Raffe nací) fit a l dj o w gef d)idt wurbe. 

2fud) in biefem gaffe fchlieüt fid) natürlich eine fortgelehte weitere gür= 
f orge an bie 2iertchicfungen an. Ta bie ber grau Z. f ehr 
befdjränft ift, berfchafften wir ihr p bem ftäbtifd)en ?SInwfen hon 10 S,17c̀arf 
eine monatliche unterftühung aue ber g-annq 2iepmann=etiftung hin8u. �m 
eerbft 1910 wurbe ber gnabe au feiner gonfirmation burch einen unterer 
greunbe eingeffeibet. Our8eit f)at er eine 2ehrlingeftelle in einem Tauf= 
männifchen @efchäft unb befud)i bie  2ir bürfen wol)I 
mit gutem Q5ewiffen lagen, bah ee nur burd) bie forigefehte gürjorge gelungen 
ift, ben gnaben fo weit 8u bringen. 

5Zm ÿaf)re 1907 wurben wir auf bie gamilie bee fürölich berftorbenen 
SS a u f m a n n e G , im Often hon Oerlin wohnhaft, aufinerffam gemacht. 
Zie Sorge für ben unterhalt ber f i e b e n f b p f i g e n gamilie Iag auf 
ben beiben ätteften kinbern, Gohn unb Zochter, bie mit einem Ponategehalt 
bon 5ufammen 225 Parf in faufmännifchen getrieben tätig tinb.  CSrote 
eoffnungen fette bie gamilie, bie fid) natürlich mit biefem einfommen bie 
grübten (ginfchränfungen auferlegen mutte, auf ben 5weiten Gohn Georg, ber 
Ale 9-reifchüler eine Realfchule mit gutem (grfofg betuchte. Rit ben gröbten 
Opfern unb ber gröbten CSelbftberleugnung fud)te man ee möglich au machen, 
baü er ee aum  bringen föhnte. Ta brohte ein hart= 
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nädiger £ungenfatarrb, ivi)bl bie golge fd)neffen 23ad)eiume unb alf8u eifrigen 
9-ernene, bieje eläne 8unid)te p mad)en. 

Go fianben bie Zinge, atz Wir bie Familie Fennen lernten. Bier lag 
nun 8unäd)ii ber Gcjwerpunft unjerèr pflegerifd)en güriorge barin, ben ba= 
male 15idbrigen @eorg, ber nacT bem eutad)ten unjere� 2ertrauenear3te� 
3war lungenf()wad), aber nid)t lungenfranf tsar, bum weiteren Gtubium p 
fräftigen. Mit Silfe ber uni pribatim bereitwiffigft Sur 53erfügung gefiellten 
Mittel wurben burd) bie 13flegerin ber Familie regefmäüig i�leifcb, Mild), Gier, 
@emüfe 2c. geliefert, tvübreub eine bauernbe äratliaje Uebertnad)ung une bie 
Cietvübr für bie 91idjtigfeit unterer T2aüna4men gab. 

Zsm Gommer 1908 Jajidten wir Georg auf bien Mod)ett nad) bem 
C�djüler= erienTjeim in 2e4ui# bei Zranienburg, nad)bem wir borber für bie 
nötige Üleibung gejorgt hatten. 

Zer jüngere Truber Mfreb tourbe burcl) ben 2erein für �erienfolonien 
berid)idt. 

brau Gdj. War im Gommer 1908 in ber Werben4eitftätte „,eaue 
E önow" in 2eljlenborf, wo uni freunblidjertueije für untere Mienten 
ermutigte �ßreife gewäljrt werben, unb erbotte fid) bort feljr. 

Spa im �rübiabr 1909 ber 2tr8t bei &org 2lf feftion ber linfeit Lungen= 
fpite fonftatierte, tourbe bae 25d)üler=gerienbeim ale nid)t geeignet für ibn 
angeteben, unb fuir fd)icften ibn beebalb in ben g-erien nad) tilt='Zi3bern 311 
einer g-amilie, bie feit 2�abren efleglinge bon une in auege3eidjneter Veife 
berjorgt. Gpäter fam er bann bur(j 2ermittlung f einee Gd)ulbireitor� auf 
Roften ber S2lrmenberwaltung nad) 9Z5f(jenrobe im ear3. 2fTfreb idjictien fuir 
in ben Serien eñenfalte nad) 2CTt=SDöbern. Zie 14jübrige 'Zod)ter eannd)en, 
bie wir bem !�reiwittigen eräie4ungebeirat für f (utentlatf ene Daif en emp= 
fehlen hatten, tourbe, ba fie aud) f()tnäd)li() war, bon biefem int (25omttter 1909 
in fein erbolung�beim in T?ier�bor f bei 8eutben aufgenommen. gür grau 
Gd). berf (jaf f ten wir j�id)tennabelbäber, bie ber �fr8t für nötig hielt. 

!m Zsabre 1910 eriucf)ten wir bie 9täbc4ett= unb g-rauen=Oruppen für 
foaiale eilfearbeit, jemanb bon ihren Pitgliebern p bitten, &org Tacjbilfe= 
ftunben in Gprod)en p geben. Tiefe Bitte tourbe freunblid)ft erfüllt. 73n 
ben Serien fd)idten wir Georg auf untere Roften aufß £anb nad) Redlenburg, 
2Clfreb wieber nad) 5anng)en, bie bie eanbelefurie einer dort= 
bilbungeid)ule ale �reifdjülerin bei  beiudjte, tourbe bon 
biefem wieber nad) Mier�borf gefd)icft. gür brau Gcj. berjdjafften wir wieber 
23äber unb T?ifd).  Zm 2fuguft febrien bie bref Üinber jet)r erbolt aurüd. 

21n bieje Patnabmen, bie gewiffermaten bai Gerippe ber eflegfd)aft 
bifben, ja)loü fiel) natürlidj fortgefebt weitere gürforge an. 8u 03ei4icact)teit 
tourbe bie gamilie mit gleibungeftücfen unb 2ebenemitteln berjorgt unb Oeorg 
erhielt Gtärfungemitiel, Jobalb ber Wrat bieje nötig fanb. Tanf biefer $flege 
bat er üftern biefee �abreiG bie Gd)ule mit bem  berlaffen 
unb ale 2eb-cling in ein grobes Cfeid)aft eintreten fönnen. 

C) 2anieruncg mit Hilfe non Darlehen. 

�n einigen ber eilegtd)aft�üericjie werben Z̀arte4en erwähnt, bie fuir 
unfern dienten berid)af ft baben. Za gerabe bie Oefudje um'Zarleben fid) in 
ben fetten 1�abren gan8 auüerorbentlid) bermeljrt haben, ift ee angeaeigt, über 
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bief e Kategorie ber bon une beljanbelten Z-äffe närjeree au jagen. Benn gerabe 
bief e �5är(e in immer wadjf enner 8aljl an une herantreten, f o liegt ee wogl 
bacan, bah ee nur wenige CStellen gibt, toelcrje Ganierungen in ber Meife 
raie mir fie in bie banb 8u neljmen .pflegen, b. b. burdj perfönlidje Zurdj= 
füljrung ber 58erbanblungen mit ben eläubigern unb Tonft in Oetradjt fommen= 
ben Giellen unb f origef ette ueberwadjung ber 9üáäabfungen, überneljmen 
fünnen. 'Zab bie Bälle, in benen g-amilien in CSdjulben geraten, bon benen fie fidj 
aue eigener graft nidjt mieber befreien fönnen, in fo grober Babl auftreten, 
ift 3um Zeil aue ben fu8ialen 2erljältniffen 8u erllären, bie ee in ber Zat 
oft fdjwer madjen, eine gamilie 5u ernäljren; aber nidjt allein baraue. 2iudj 
Bier mitten meift meljrete �aftoren Rufammen, unb beebalb ift ee oft auber• 
orbenilidj fcrjwer, feft8uftellen, ob burdj ein Zarleben wirflidj eine böllige 
5anietung berbeigefüljrt werben tann. let umftanb, bat irgenbeine ßer-
fdjulbung ber Notlage bot4auben ift, tann natürlidj audj rjier nicbi ber Q5runb 
aur einfadjen 2Ibreljnung fein. 

Ce ift bierleidjt eine f oldje, taie fie Zauf enbe audj begangen rjaben, 
nur bat fie bei iljnen nidjt burdj bin8ulommenbe linglücfefäúe, f£ranfbeiten 
2c., fo berbängnieboll geworben ift.  52erfdjweigung bon CSdjulben bei (gin= 
geljung ber Clje, eermöljnung einer jungen unb unetfaljrenen brau, unüber= 
legte 2luegaben oljne 23alancierung bee etate unb bot allem ber Mangel au 
23uá f fiÿrung. (berabe biefer Mangel tritt Taft auena4uteloe bei allen fällen 
3utage, in benen ee fil um CSájulben banbelt, unb iljm ift ee aaljllofe Pale 
au8uf djreiben, tuenn bie 2erf djulbung Zimenfionen annimmt, bie in gar 
feinem 5Xierbältnie 8u ben Cinnaljmen fierjen.  Üft wirb  zabrerang 58Dger= 
5traubzTolitif gefpielt, ein neuee gröüeree 2odj aufgemadjt, um ein arfee 
aupftopfen, oljne, mae bae Wüd)ftliegenbe wäte, bie 2luegaben einaufdjränfen, 
bie einee Zagee burdj efänbung ber Möbel, Troljung bee Ciläubigerß mit 
ffnaeige bei ber Oebörbe zc. ber 8ufammenbrudj ba ift. 

ee ift babei ale traurigee (�Ijaralteriftifum ber Seit 8u beaeidjnetc, bah 
ee feineemege allein bie un8ureidjenben eeljälter ber fleinen unb mittleren 
23eamten unb bie wadjf enbe C5teigerung ber 2ebenemittelpreif e finb, tuerdje 
biete Wotftänbe rjerbeifüljren; in feljt bielen fällen wenigftene trägt bie 
'teigung, in ber £ebenebaltung über bie gegebenen 2erljälinif f e Ijinaueaugeben 
unb ee ben bef f er ge f teilten Slaf f en gleidj au tun, f ebr mef entlidj ba8u bei. 
Kommt ee bodj 8. 2. bor, bah ein Ocamter mit etwa 3000 Rarf !�abreeein= 
naljme, ber grau unb Rinber unb fdjon biete Gdjulben bqt, fidj einen Zeppidj 
für 300 Matt auf 9Ib3ablung nimmt! lie ?rüfung biefer gäúe unb bie 
Cntfdjeibung, ob man fie in bie banb nebraen full, ift gang befonbere fdjwierig; 
nidjt allein, weil e-?, fidj meift um redjt Tobe Summen banbelt, fonbern audj, 
weil e-A nidjt Ieicljt ift, 8u ergrünben, ob biefenigen, weldje foldje eilfe nacb3 
judjen, audj bie Cigenfdjaften befiten, bie unerläblidj finb, wenn eine ber= 
artige eilf e tuitflidj nadjljaltig fein f oll. Ter bereite berborgeljobene Mangel 
an 2ucbfüb-cung madjt ee unmöglidj, feftpftel[en, ob ber bieberige Ctat ben 
Ciunaljmen baw. ber f o8ialen ,£age angemef f en war — in f eljr bieten fällen 
war er ce rjödjft wabrfdjeinlidj nidjt — et erfdjwett alto aufe äuberfte bie ibe. 
antwortung ber Igtage, bie wit une natürlidj borlegen mü f f en, ob burdj ein 
arleben witflidj georbuete 2erljältniffe berbeigefüljri werben fönnett? lei 
ber 2[uf fteT[uug eiueiß etatß, mit bem bie eilfeaftion beginnen muü, nadjbem 
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burdj eingeljenbe (Prlunbigungen bie eof fnung ertuecft tnorben ift, bat ber 
58erfud) einer 2lufljilfe niájt auefiájtaloe fein bürfte, finb tnlr red[jt oft an= 
getuiefen auf bie (hfaljrungen unb ben .praltifdjen Gd)arfblicf unterer älteren 
Mitarbeiter, weil bie grienten bie grage, tnie ljodj iljre 2luegaben für ben 
Unterljalt feien, f aft niemale ,pra3if e beantworten fännen. 

ee [übt fidj tnobl feftftellen, tnie bodj fidj bie 2lu4aben für Miete, 
Cteuern, Gdjulgelb zc. belaufen, aber tnae für gleibung, eauebalt ic. auegegeben 
tourbe, treib man nicljt au tagen. ein beftimmte� Uirtfdjaffegelb belommt bie 
grau nidjt, lernt alfo nidjt, fidj bamit einauridjten; trenn am erften bei 
-nuartale bae Geljalt eingebt, müffen Auerft bie bringenbften Gläubiger be= 
friebigt trerben; im erften Ronat tnirb berljältni�mü�ig gut gelebt, in ben 
folgenben häufig neue Gdjulben gemadjt. (�n bieten j5äffen .päbagogitdj ein= 
Butniriren, innem tnir bie einfüljrung ber Wber beridumten Tsudjfüljrung 
»erlangen, unb baburdj untere Klienten atningen, fidlj erft einmal über iljre 
eigene Oirtidjaft�fübrung llar 5u tnerben, ljalten tuir für eine teljr tnidjtige 
2luf gabe, unb um bieter .päbagogif djen 2luf gabe trillen mürben wir ee gerabe= 
au für falidj baIten, ba ein Gefdjenf anftatt einee Zarleljene 8u geben, tno nodj 
bie Möglidjleit borljanben ift, bie eigenen Kräfte anpfpornen unb bae Gelbft= 
beranttnortlidjleitegefüljl 8u ftärlen. 

Mir lönnen une 8u Ganierungen, weldije gröbere Gummen erforbern, 
atio nur bann entfeieten, trenn Loir bie Ueber8eugung getninnen, bat ee 
fidj um eerfonen ljanbelt, tneldje ben ernften Villen haben, untere bilfealtion 
iljrerfeit.?;, burdfj einidjränlung unb burdj getniffenljafte Befolgung unterer 
tuoljl überlegten Ratfdjläge au unterftüten, unb bat ee fidj ferner barum 
ljanbelt, bie (ggiften8 einer tnertbollen sperfon über Familie 5u retten ober 
au fidi)ern. oft a. e. ein 23eamter burdj Rranlljeitert zc. in bie Zage gelommen, 
Gdjulben au madjen, bie bon feinem Geljalt p betten unmöglidj ift, bleibt 
iljm ljäufig nütte anberee übrig, all fidij an 05elb»erlei4er p tuenben. Tie 
golge babon ift, bat burdj bie unerljört toten 3inf en, Trobifionen zc. bie 
Gdjulb Iatninenartig anidjtniTlt. Unier igingreifen bat 8unädjft barin p be= 
fteljen, bat Wir mit febem ber oft teljr 5aljlreidjen Gläubiger in 58erljanblung 
treten unb loerfudhen, enttneber I1aten8aljlungen p bereinbaren, tneldje ber 
Nient Ieiften f a n n, ober eine ermäffigung au erlangen auf Grunb ber fo= 
fortigen 9tüääaIjlung bei Kapitale. £ebteree ift namentlidj ba nötig, tuo bie 
boten Binsen ee bem Gdjulbner unmöglidj madjen, 253aljlungen auf bae 
Rapital 8u Ieiften. £einer ift ee febr fetten möglidj, gegenüber Dudjerern 
geridjtlidje Gdjritte 8u tun, tnie offen audj bie 23etnudjerung 8utage liegt, Benn 
in iljrer eebrängnie ljaben bie Gdjulbner erllärungen unterf djrieben, weldje 
biete geriebenen VobItäter bor bem Geiete idjüben. 

,̀die Sur 2lbfinbung ber Gläubiger nötige Gumme tnirb in febem 
ein5elnen gaffe bon einem über meljreren unterer greunbe erbeten unb bem 
,Klienten aN 8 i n?„ I o f e e Z a r I e lj e n gegeben, bae er in feinen Zierljärt= 
niffen angemeffenen aalen aurücf8u8aljlen bat. Zanl bem 58erftänbnie ber 
Ceelbgeber braudjen tnir mit ber (gin3ieljung nidi)t rigoroe 5u fein, benn nidjt 
felten treten ereigniffe ein, tneldje einmal einen Monat lang bie Baljlung 
unterbredjen, unb tnir legen bodj groben Dert barauf, untere Klienten babor 
p betnabren, bat fie neue Gdjulben madjen.  2ln trüben erfarjrungen feljli 
e� babei freilidj nidjt immer. Genn luir bei 2luf fterlung bee (gtats3 aucb mit 
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ßiberalität ber f abren unb G.pielraum für unborbergef ebene Auegaben Iaf f en, 
gef djieljt e-A bog) biemeilen, baü bie bereinbarten Rüdaablungen nidjt oben 
unbollftänbig geleiftei werben, weil bie Auegaben bodj griiter tuaren, ale man 
gebadjt batte. Audj bergetfen untere glienten oft genug gar balb ben Buftanb 
ber Angft, Gorge unb (gebettbeit, in bem fie fid) bDr ber Ganierung befanben, 
unb empfinben bie gemiffe Bontrolle, bie mir ausüben müffen, aI� läftig. 
Mtgenh 5eigt fidj bieTfeid)t ber innere Vert ber ?eriänlidjleit beutlidjer, all 
burdj bie Art, taie fidj une gegenüber berbaIten.  &= 
freulidjermeife fieben ben ein3elnen trüben erfabrungen in ber Rebraabl 
ioldje gegenüber, bie, uni für bie grobe Arbeit, bie gerabe Ganierungen er= 
forbern, belohnen. 11mmer luirb ce aber bai erin3ip ber gröl ten 6;rünblidj= 
leit fein, bai allein bie eiterfolge p berminbern imftanbe ift. 

Gand befonbere in ben lebten Ronaten haben fidj bie Oefudje um 
Ganierung ber f inan5ieffen �Berbültni f f e f o auberorbentlidj bermel)rt, baü mir 
äu nod) forgfältigerer Au�tuabt ge3mungen finb.  Denn mir barin menigcr 
fireng 8u Verle gingen, mürben mir balb nid)t mehr inrftanbe fein, bie er= 
forberlidjen Uittel au befdjaffen; müffen mir bie (lebefreubigleit unterer 
�reunbe bog) idjon nett gerabe nad) bieter Ridjtung bin teb-c Rail in Anf prudj 
neljmen. Auter bah loir une burdj eingebenbe ermittelungen über eerfün= 
lidjleit unb 58erbältniffe informieren müffen, baben mir e� uni Bum �ßrin3ip 
gemadjt, une, iomeit e,� fidj um 2Beamte banbelt, auenabmeloe mit ber be= 
tref f enben eebürbe in 58erbinbung 8u teten, elfe loir in bie Ganierung ein= 
treten. Gelbfiberftänblidj wirb bier8u bie Buftimmung bee 2itifteller� ein= 
ge[jolt; glaubt er fie nidjt geben 8u fünnen, muh eine Ablebnung erfolgen. 
Dir finb in ber ueber3eugung bon ber 91idjtigleit biefer �orberung beftärlt 
Inorben burdj ben 58erlauf, einiger Ganierung�ueriudje, bie mit einem Miü= 
erfoI9 abfdjlofien, tueil untere Abfidjt, unferen glienten bie Gtellung 8u er= 
Balten, baran idjeiterte, baü trot ber f inanaielfen Ganierung anbere Orünbe 
bie (gnilaffung ljerbeifübrien, bie une unbelannt geblieben waren, tueil mir 
bem bringenben Dunfd)e, nidjt mit ben 58orgefetten in Terbinbung au treten, 
nadjgegeben hatten. �in foldjen Bällen war also Rübe unb Oelb unnüt auf= 
gemenbet Inorben, ohne eine mirllidje Aufbilfe 8u erreidjen. Gefbftberftänb. 
lidj benlen mir nie an eine Tedung bon Gdjulben, bie im Grunbe nur ben 
Gläubigern augute lommen mürbe, mäljrenb fie an ber £age bee Gdjulbner� 
etmai; mefentlidjeG nidjt änbern tann. Zft ce alto einerfeite für bae Oefingen 
einer Ganierung unerläblid), auf ber Veraturig mit ben Morgetetten p be= 
fieben, fo haben mir anbererf eit_P, audj bie Cerf abrung gemadjt, bah tüdjtigen 
unb 8uberläf Eigen 2camten auß bief en Oeratungen, bie bon beiben Geiten 
Don Voblmollen unb bem Munfdje 8u belfen getragen finb, leinerlei Gdjaben 
ertuädjft. 

í23on ben im labre 1909 an une berangetretenen Zarlebnegefudjen 
murben 20 in Oebanblung genommen. lie gemäljrien Tarleben betrugen 
inßgefamt 19100 Varf, in eoften bon 100 Marl an aufwürfe bie au 
6000 Marf. 

1910 murben 31 Barleben gemäljrt, bie (5eiamtfumme betrug runb 
17 800 Rarl. Denn bie Zurcbid)nitteiumme für bie einaelnen 'Zarleben be= 
beutenb niebriger ift, ale 1909, fo liegt bieg aum Zeil baran, baü 8ufälfig 
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weniger „grabe" Bälle an une herantraten, 3um Zeit aber aucb bacan, bat 
bon bieten eine große 2ln3abl fiel) ale ungeeignet für untere Zätigfeit erwiee. 

Ta aubcr ben in ben fetten 5toei �3abren aufgenommenen Tarlebne- 
fäúen nodj biele weitergeführt IDerben, weldje auf früheren �abren Rammen, 
aber noä) nicbt 5um 2lbfcfjlut gelangt finb, weil bie 9ücfaabfüng f4 ja oft 
auf eine ganse Reibe bon Zabren erftreden muh, fo ift bie Babl ber in Oe= 
baublung fte4enben Bälle biefer Xrt natürlicb büber; fie beträgt 5uraeit etwa 60. 

ßeifpiele. 
Turd) frühe gDeirat unb fcbneffe� 2lnivadjfen ber Familie bei geringem 

03 elfalt Klar 0., ein m i t t I e r e r 0 e a m t e r, in 9cljulben gefommen, bie, 
5uerft unbeträd)tlid, halb infolge bon ftraufbeiten, bieïieid)t aucb ber un= 
3ureidjenben Dirtf d)af tlidjfeit ber grau, antuudjf en unb bei ben boten 3inf en 
unb erobifionen unb ben fiel) regelmäüig anfd)liefienben Gerid)feloften für 
113fänbung�flagen zc. im taufe bon etwa 3ebn Zsabren bie eblje bon über 
5000 Ttarf erreicljten.  21le toit bor ungefdbr fünf 2abren bie 2ingelegen= 
beit in bie eünbe nahmen, Ivar 7)., ein f ebr braber, f leiüiger Mann, in ber= 
3tveifelter Zage infolge bee Zrängene einiger Gläubiger, bie er bei einem 
G, ebalt bon 5irfa 3600 Marf nicljt meljr befriebigen fonnte. &� gelang une, 
bon befreunbeter (Seite bie (summe bon 3800 Marf 5u erbalten, tDomit bic 
Giäubiger 3um grüßten geil befriebigt wurben; mit einigen tourbe ein 2(b= 
fommen auf (leine Natenaablungen getroffen. 2eiber tsar 2). nod[j für ein Zabt 
Mitglieb einer jener Tarlebnfaffen, burcb welcbe biele fleine (Sd)ulbner nocfj 
tiefer ine linglücf binein5ufommen pflegen; biete fallierte, tnäbtenb er nodj 
haftbar tsar, unb burd) bie baburcb neu entitebenben 58er,pflidjtungen tourbe 
e?, ibm unmüglicb, mit ben 2lb3ablungen bee Zarleben� an une f d)on in ben 
nädjf ten Zabren 5u beginnen; fett erfolgen bief e aber f cbon feit längerer Zeit 
.pünftlicb. Ter &folg biefer 5ailf�aftion ift befonbere barin 5u (eben, 
bat; C V). Burd) fie ermüglicbt tnorben ift, in eine bbbere (Stelle  boraurüden, 
benn fein 2lbancement tsar babon abhängig, bat er ficb in georbneter 58era 
m► genMage befanb. 23ei bem fteigenben eebalt unb bem 5eranivacbicn ber 
Sitinber, bon benen bie älteften anfangen 3u berbienen, ift bie Zage ate ge= 
fid)ert unb (omit bie (Sanierung all tuobIgelungen 3u betrad)ten. 

X., ein b 3 b e r e r 0 e a m t e r, toar gan5 ohne eigene (Sdjulb burdj 
4411 unglüdlicbe gamitienberbältniffe in eine ber5tneifelte Zage gefommen. 
21Ie er f icb an uni tnenbete, f djtnebie fein  bef f en für 
ibn günftiger 2fu�gang ibm erft ben 2lufbau einer neuen (ggiften5 ermüglid)te. 
Zurcb bie Stoften beefelben, bor allem aber burdj bie borauegegangene 58er= 
fd)roenbung ber grau IDar bie Gd)ulbenlaft auf 3irfa 10000 Parf an= 
getnadjfen, 3u beren Zilgung er au? eigenen Qräffen faum imftanbe getnefen 
Wäre, tueil bie Gläubiger ibn aufs äuberfte brängten.  Oei ber 2lrt feiner 
Gteffung würbe gonfur&-£flärung unb 53ertneifung auf eebalteab3ug�berfaljren 
bie Lhilaffung berbeigefübrt bden. (Selbftberftänblielj gingen aucb Bier febt 
bnrfidjtige (grfunbigungen borau�, elfe wir bie Regelung in bie Jeanb nahmen, 
bie in biefem dalle trot ber 53be ber (Sd)ulben berbültniemäf ig geringe 
.pefuniäre Opfer, bafür aber große Oebulb unb Ttübe erforberte.  Unfercn 
Terbanblungen mit ben Gläubigern gelang ee, mit ber 2Webr3abl bon ihnen 
ǹaieit5aljlicngen 5u bereinbaren, bie E nad) unb nad) bon feinem Oebalt leiften 
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Tann; mit bon une berf djaf f ten 1000 Marf fonnten bie f djwierigften bon ihnen 
abgefunben werben. Bier lag bie Oebeutung unferer 5ilfeaftion bauptfädjlidj 
basin, bat une, ale einer 23ertrauene fteffe, 23ebingungen getndbri wurben, 
weldje man einer in 58erfdjulbung befinblidjen eribatperfon nidjt gewäljren 
wollte. — Benn JE. audj nodj längere Seit binburdj fidj einfdjränfungen auf= 
erlegen mut, liebt er bodj rubig bem 8eitpunft entgegen, an weldjem er fdjuIben= 
frei bafteben wirb. 

2f[e gelungen bürfen wir eine Ganierung wohl audj bann betradjten, 
wenn burdj unabwenbbare äubere ereigniffe ber bolle erfolg gefdjmälert wirb, 
wie ce 3. 0. bei einem m i t t l e r e n e e a m i e n 8. ber �aú ift. 2ludj Bier 
war bie 23erfdjulbung aue (leinen �Ittfängen infolge bon 3u früber 5eirat 
bei unauetflmmlidjem eeljalt 3u einer 53be angewadjfen, bat fie 5ierluft ber 
Giel[tzng unb (omit umfomeljr ber egiften3 berbeifübren muhte, ale 822 Crie= 
funbbeit, wie fidj immer mehr ljeraueftellte, bie eegrünbung einer neuen nidjt 
erlaubt haben würbe.  Menn nun infolge bee 03efunbbeite3uftanbee, ber 
einige Operationen unb erljolungereifen erforberte, immer wieber ggtra= 
auägaben nMig unb baburdj bie ,pünftlidje 9iüd3ablung bee Tarlebne ber= 
binbert unb bie Zitgung ber Gdjulb an un f ere �reunbe binau-Agef djoben wirb, 
fo bürfen wir beren Wadjfidjt bodj mit bem 23ewuütfein in 2lnfprudj neljmen, 
bat ohne ihren Oeiftanb ee einer i�mpatbifdjen Familie nidjt müglidj gewefen 
wäre, fidj auf ber fo3ialen eübe 3u erbalten, bie ihrer eerfunf t unb �Silbung 
entfpridjt, unb bor allem iljren Sinbern bie C9r3ieljung 3u geben, bie ihre 8u= 
ïunft, foweit bae miiglidj, au fidjern beftimmt ift. 

3. �efiona¢re �ürfiora¢ge�biet¢. 
8) orfunbheitlidte dür(orge. 

Fluß meljreren ber angefübrien 2eifpiele unb s,2flegfdjaften gebt bereite 
berbor, bat — aufgenommen ba, wo 2llter oben Giedjtum bereite bie Mög= 
lidjfeit, auf eigenen güten 3u Reben, bernidjtei haben — bie Gorge für bie 
63efunb4eit ber gamilie, bon weldjer ja 3um groben Zeil bae Gielingen leben 
%3fiegfdjaft abhängt, im Mittelpunft ber pflegerifdjen Ma$nabmen Reben ntui3. 
G,oweit bie bereite erwerbenben �amilienglieber in 2etradjt fommen, Yann 
untere 2lufgabe natürlidj audj be3üglidj biefee Zeile ber gürforge nur bie 
fein, bie Zätigfeit ber in gage fomntenben (ginrid)tungen 3u ergän3en b3w. 
barauf bin3uwirfen, bat fie Sur redjten Seit in 2lttfprudj genommen werben. 
�Tcandjer gamilienbater fträubt fidj 3. 23., ben 221 n t r a g a u f e e i l= 
fi ä t t e n= 0 e lj a n b l u n g bei ber £anbee=58erfidjerungeanftalt 3u ftellen, 
weil er fürdjtet, bat trot ber wäljrenb feiner 2fbwefenbeit bortfeitig gewäbi:ten 
fogenannten g a m i l i e n= lI n t e r ft ü 4 u n g 'grau unb Rinber SWot leiben 
Thnten; in foldjem Ball beftebt untere 2lufgabe basin, ibm burdj untere gär= 
forge bie 2crubigung 3u geben, bat bief e DZot nidjt eintreten wirb. 9Zodj nier 
ljäufiger fträuben fidj bie Mütter, ben (hbolungeaufentbalt 3u benuten, ber 
ihnen erreid)bar wäre, unb ihnen gegenüber Warf ee oft febr einbringlidjen 
3urebene, wäljrenb man gfeidj3eitig meift felbft alle (25d)ritte tun muü, weldje 
bie 23wefenbeit ber eauefrau unb Mutter ermöglidjen, wie bie 23itte um 
Giellung einer „eauepflege" burdj ben 23erein eauepflege, Unterbringung ber 
Rinber in Stinbergärten unb =ljorten, Rüdfpradje mit bem armen= 
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l-o m m i f f i o n-9_T o r ft e Tj e r wegen-CsSelväljrung-einer. e, tra-unterftiitung 
aur 23eaaljlung ber Riete uftn. 

58iefleidjt bürfte ee nid)t. gana überflüffig- fein, an biefer: Gteffe an 
ermäljnen, bat mir, eG ftete audj, für, unfere eflicf)t Tjalten, unfere Rlientinnen 
bei zeber @elegénljeit auf bie grobe Doljltat.Ijinauweifen, bie iljnen burdj bae 
Stieben bDn 2nbalibenmarPen augänglid) ift• — eine Voljltat, bie nod) �längft 
nidjt genug gewürbigt_ unb in 2fnf.prudj genommen mirb. Tat ee, nid)t ge. 
fdjieljt, ift aber nieTjt altein auf bie unlenntnie-ober 2nbolena:ber 9Irbeiterinnen 
auritcEauf üljren, f oribern fjäu f ig- audj auf - bie 0Sebanlenlof igleit • ber 9,Crbeitgeber 
unb fpeaiefX ber 2Irbeitgeberinnen, bie ee_berfäumen, für. C�c[}neiberinnen, 2Iue. 
befferinnen, Dafcftfrauèn ic., meld)e fie gelegentlidp beid)äftigen, �nbaliben. 
marten au  lleben, wäf)renb_ fie bodj burcl) eine laum-nennenetnerte 9Iuegabe- - 
au ber fie übrigene gefebIidj ber.pflidjtet- finb — bap beitragen lännen, einer 
armen eerfon bie Gorge für  Rran-�beitefälle unb �?Slter triefentlidj au er= 
Ieiäjtérn.  ' 

3-aft nod) meljr ale bie CSorge für. bie Cíefunbljeit- ber Igrwad)fenen 
müffen une aber natürlid)•bie .pro,pljtjlaltifdjen Oeftrebungen am Jeeraen liegen, 
mefdje baljin aielen, bie-4erantnadjfenbe @eneration in beaug auf ifjre ßSefunb= 
f)eit mDglid)ft gut auegerüftet in ben Rampf um bae Zafein eintreten au 
Iaf f en. Kudj beäüglidj bief er �Iuf gabe müf f en mir natürlidj in - er fier �eilje 
beratenb wirlen, f oweit ee gilt, bie borljanbenen (ginrid)tungen ad hoc au 
benuten, e r g ä n a e n b aber einautreten, wo fie nie auftänbig finb. 

ee liegt une gana befonber?o. am eeraen, Ijerboraul}eben, unb., bap ift 
bier woljl bie geeignete Gteffe, bat e§. unG nun unb nimmer einfallen lann, 
ïjierbei in eine mit, bieien. ZIntftituutionen evuautreten. Wudj 
in bief em eunft ift ee unier erinaip,. èrit , bann mit unieren eigenen, b. l). 
ben bon unferen -3-reunben au  biefem Swect erbetenen Mitteln einen Rur= ober 
Lrljolungâ-�ufentljált au  beidjaf f en, rn- e n: n z e n e n i cTy t; inü 0,e.t r a dj t 
lömmen ober ber-fa-gen. 

Ta bie 2ef djaf f ung eine,?e - (',-�rljDlunge=9luf entljaltei; für--une  : Peine: Son= 
berauf gabe - bilbet, f onbern. ebenf o . wie ettna - eine Meiljnadjt,�beidjerung - ober 
bie 2efdjaf fung bon �-euerung nur eine epifDbe • in ber, Rette_ ber� Oefamt= 
altion barftefXt, ergibt.fidj aumeilen gana naturgemäf3 über -bie 9otwenbigleit 
einer-  eine bon ber fener. Gpeaialeinrid)tungen etwae 
abtveid)enbe 9luffaffung• eine R r a n l:e n l a f i e lann auf «3runb. iljrer 
C̀5tatuten ober iljrer Traxie, bie ja burdj f inan8ieffe Rüdfidjten - wef entlid) mit 
beftimmt wirb, bie Meridjicfung einer erljolungebebürftigen erau ableljnen 
unb ftatt bef f en- blob >znterftütung an (belb • unb , e f lege=. ober -� 91raneimitteln 
eintreten laffen. CSinb wir bagegen auf Cs3runb . unferer genauen Renntni� 
ber geiamten 58erïjältniffe ber ueberaeugung, bat bie .grau fid) nur- au: t er = 
lj a I b.i Ij r e  e a u f ee erboten lann, fo müffen, wir berfudjen, biee..au er= 
mflglidjen, weil eben. unfere ß3efamt=9,iixfoxge für bie betref fenbe g£ranle .fonft 
wirfungeIoe bleiben würbe. 

Ter 23erlinet %erein für gerienfolonien a. 2. mut aue ber übet= 
wältigenb groben 2lnaaIjl ber iljm gemelbeten Rinber bie Ijeraueiud)en, beten 
Qiefunbljeiteauftanb • bie 2erücffidjtigung am bringenbiten erforbert; unb er 
mut fidjez.oft fdjweren. 5eraene-bie aurücfineifen, benen.eine erljolung atnat 
audj- feljr au_ tnünfdjen, abet. nidjt - fo. ur)bebingt, nötig, .ift, mie .einer, 2Cnaafál 
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anbetet. & ift 5ubem ftatutenmätig an beftimmte Oebingungen gebunben. 
für une Iiegt bie frage anbete: für une heibt ee nicht: tuiebiel ginber lönnen 
wir mit ben borhanbenen T?itteln  Jonbern: welñje bon unfern 
$fleglingen bebürfen einer 2erfdjiáung unb wie ermDglidjen mit bieje? GeïTift= 
betftänblidj finb au(� untere Rtäfte in ber 2lueführung beffen, wae mir für nïìtig 
halten, beferjtänft, aber trenn mir bet eauptaufgabe, bie pflegerijche �ütjorge 
für eine eamilie aur bollen 9luegeftaltung öu bringen, ge-red)t werben wollen, 
müffen wir gerabe JolcTe gefunbbeitlid[len Mainahmen unbebingt Sur 2)uräj= 
führung 8u bringen Judljett. Tat wir bemüht finb, auäj in biejer Oeaiehung 
einen 8nfamme#4ang berbeiaufübren 8wijchen ben einaelnen eilfeleiftungen 
ber betreffenben �pflitutionen unb ben unftigen, geht au-9 ben angeführten 
Zeif pielen hetbor. Wir mödljten an bieter CStelle unf erem bef onberen Tanf für 
baß (gntgegenfommen 9litebtltcl̀ geben; bae mir bei bieten �Snftitutioneli ba= 
burd) gefunben haben, bat unferen iBitien um 2erüclfitftigung unferen $flege= 
befohlenen, wo eRe nur irgenb angängig War, entjprodíjen morben ift. �in erftet 
Reibe nennen mir hierbei bie CStäbtijctje 2lrmen=58erwa1tung unb 
ben Oerlinet 58erein für gierieǹIolonien; ferner bie Rom= 
mif fion für ei:bolunge=21ufentbalt bee Mereine für 
häu.elidje (e3e.j unb'heit-gpflege. 

Wenn bie Kohltat einee erholungß=2[ufenthalte bemfelben Rinbe eine 
ganae Reibe bon wahren hinburch regeltnäffig 8uteil wirb, jo_ ift audj bae eben 
im Nahmen unferen  äti'gieit b'erftänblich: Ta wir untere efleglinge fort= 
gefebt im Kuge behalten, müffen wir bafür Jürgen, bat untere gürforge nidi)t 
eine  bleibt; fie mut alfo eine Dieberholung erfahren, jo oft ber 
2i)uftanb ee nDtig - madjt, bamit bae Biel: eine mijgliäjft bauernbe Gicherung 
ber @efunbheit, erreidljt tverbe. 

gierid1# er (�rai�tzr�-�b#rihtg. 
1. �{llge�teine�. 

�m £titufe ber Zahre hat fidj bie -Wotwenbigfeit herauegeftellt, füt biejen 
ZeiI unterer pflegerifdijen 9lufgaben ,einte befunbere Mteilung 5u bilben, bamit 
alle in ben einaelnen Bällen gemadjten erfahrungen nidjt in ben 9fften ber= 
fireut bleiben, f onbern burd) Oearbeitung an einer Gtelle nutbar gemacht 
werben unb jomit eine etnheitlidje' Bearbeitung erfolgen fönne.  Zieje 9lb= 
teilung entfcljeibet üben alle'„eth9lunge.2tugelegenheiten'' unb behält beten 
%erlauf im 9[uge. 

Wadjbem 8eitig- im grühzaht bon ben eflegezinnen bie Torfdjläge für 
,8efdjaffung bon guten unb (gzholungßaufenthalt eingegangen finb, werben 
bie betreffenben eatienten bon unfern Mertrauenedr8ten unterjucht unb barauf= 
hin bie entfdljeibung getroffen, ob fie 8u berüdfichtigen finb. 

unabhängig bon bem är8iIicljen (gutachten werben auäj Rinber aur ee. 
tücáficl)tigung notiert, für welcbe infolge trauriger baueliäjer 58erhältniffe eine 
(grholung in Nrperlid) unb geiftig gefünberer Umgebung wünfchenewert er= 
Jdheint 

$unädjft - f eben- wir une nun mit ben !�nftanaen in 2erbinbung — 
Niv., tieranlaffen mir bie  rholung�,liebiirftigen 8u Pelbungen botthin — bie 
aue ,. f täbti-idjen  (�rl)olungßauf enthalt bewerIftelligen, al}'o 
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in erfter Reibe mit ber Wrmcn='Zireftion unb bem Oerliner 2serein für ectiene 
folunien. Zie Rinber, Weldje burdj biefe Znftiiutionen berfdjicft Werben, 
bleiben infofern in unterer g-ürforge, ale Wir Sur 2fuerüftung beitragen, trenn 
bie eitern fie nidjt allein befdjaffen fönnen. 

92acljbem ferner feftgeftefft worben ift, ob etwa nod) heitere CSteffen 
ficb für bie betref fenben eatienten intereifieren unb eine 23eridjirfung bewirten 
(bierbei fommen namentlid) bie 21 u e f a n f t � = u n b g ü r f o r g e ft e 11 e n 
f ü t 2 u n g e n f r a n f e in 2etrad)t), gilt bie 5au.ptarbeit ber 2emübicng, bie 
geeigneten CStelfen für bie burdj uni au berfcbictenben �3atienten auefinbig p 
madjen, fie bort angumelben unb bie Mittel bafür 8u befdjaffen. SDiefe fliehen 
aue folgenben Zueffen: 

1. s2fu� bem f ogenannten (grfjolung? f onbe, b. fj. aug Gummen, bie 
j�reunbe unb eänner ber 8entrale für biefe 8Wede Sur Terfügung ftellen, offne 
über bie 23ertnenbung bei ß3elbe� im einaelf all 2eitimmung au treffen. 2. 2[u„ 
&lbern, bie bon eribatholjltätern für ben ein8elfalf 8u erljolung�8weden 
hon une erbeten Warben. 3. 2Iu� C3elbetn, bie p pflegeriidjen Mabnaljmen 
für ben (gin8elf aff f d)on f rüfjer erbeten unb nod) nidjt berbraudjt Waren. 

für eine grobe Wruppe ber in 2etracf)t fommenben Rinber, nämli(f) für 
bie, Weldje nur einer allgemein ftärfenben (grfjolung unb erf rif d)ung bebürf en, 
iit leine Spur an einem beftimmten Ort, Tonbern nur ein einfadjer 2anb= 
auf entfjalt nötig.  �3n früberen Z�afjren ljatten Wir biefe Rinber an her= 
f cljiebenen Orten Familien in ef lege gegeben, bie une ale bafür geeignet be= 
3eicbnet Warben Waren.  Oäljrenb Wir an einigen bieter Gieflen bie betten 
(�rf aljrungen mad)ten, f o bah Wir audj nett nodj ef legIinge mit gr5btem (gr= 
folge bortbin icljiclen fönnen, hiefen anbere erfaljrungen auf bie un8ulänglid)= 
feit ber Mabnabme bin, eine gröbere 9fn5afjl bon Stinbern bieten gamilien 
bölfig 511 überantworten, offne für eine geeignete 2fuffidjt Gorge tragen 3u 
Ennen. 

Vir mieteten baljer 1909 in !3-reientualbe a. 0. eine Voljnung in einem 
Bart am Dalbe gelegenen eaufe, bie für eine Leiterin unb 12 biß 14 Rinber elat 
bot, unb fid)erten une für brei Monate — bon Mitte 2�uiii biß Mitte eeptember 
— bie freie 23erf ügung über bie Räume.  Spie 23ewirtung wurbe für eine 
Tauidjatiumme bon ber 23ermieterin übernommen. 

Une unf erer eljtenamtlid)en Mitarbeiterinnen übernaljm tnäljrenb bietet 
brei Monate bie 2fuffidjt unb bie Leitung ber Rinber, bie in brei (5ruppen 
mit je bierwödentlidjem Nufentfjalt nadj greienwalbe gefdjidt wurben. 

Za� Refultat War ein befriebigenbee, foweit C bie erljolung betraf; 
weebalb Wir bieten Mobue trotbem nidjt ferner beibehielten, Wirb Weiter unten 
erörtert. 

2. 1Beridtt über 1909. 

1. Wuf unfere Roften, b. fj. mit eilfe ber un� 5ur 58erfügung geftefften 
Mittel, fonnten Wir 102 Rinber unb 50 Œrwadjfene berfd)iáen. 

a) Rinber: 
23on biefen famen in bie ginberfjeilftätte bC 23erein� für ginber= 

[jeilitätten an beutidjen CSeefüften 9Rinber (unb 8war 3 nadj 2ß1jf, 6 nad) 
8oppot).  î2adj golberg (Œbrifttid)e� ûurfjau� �̀iloafj) 9, nad) 23or 0borf, 

�eerliner SinberIjeilftätte, 4, nad) Œber�Walbe, Rinberljeilftätte bee �Uer= 



- 71 - 

länbifdjen �rauen=�8erein�, 4, nacEj �unbert=Œicljen (earâ), beim W  Tefta= 
lo��i=�r5bel=�iaufe�, 2, naclj �Ijenburg 3, nad) �3ab %uljeim, aonitítjjtift, 1 
(ljer�íraníe� Räbdjen), nad) Alt = <fflern, Marí, �oljanniter = araníen= 
ljau� 1, nad) 8e.pernici, W.=�3arnim, �3ribatpflege, 2, nad) jlate in Recalenburg, 
�pribatpflege, 1, nad) Alt='Z5bern, s�ribatpflege, 14, naáj �reientnalbe, in uniere 
aolonie, 40, in %age�=Œrljolung�jtätten bom 9toten areuâ 7, Reijen au 58er= 
lnanbten be5aljlten TDir für 5. 

2. (3San8 bejonberc Œntgegeníommen f anben luir bei ber Armen=ZireYtion, 
tueld)e bie aojten ber �erjdjiclung für 74 ainber übernaljm. gür bieje ljatten 
8. Z. luir felbjt bie Anträge gejtelft, 3. 'X. batten bie� bie „ A u� ï• u n f t�_ 
unb !�-ürjorgejtellen für £ungeníranfe ", bâtD. �err s4lro f. 
Dr. e. W e u m a n n getan, an lueldje tuir bie ainber, bie unjern �3flegidjafM= 
fällen angelj5rten unb un� genau beíannt tnaren, 5ur F8eTjanblung empfoljlen 
batten. 

51ion bief en íamen nad) fflen=£tjäjen 11 ainber, nadj Cir.=ßicl)terf elbe 6, 
nadj 92orberneij (ainberljeiljtätte bC �8erein� für ainberTjeiljtätten an beut= 
jdjen (Seeíüften) 8, nad) aolberg, (5iloalj, 16, nad) (5á)reiberljau, £enâljeim, 1, 
Œber�lnalbe, ainberljeilftätte, 1, in 'Zageá=Œrljolunojtätten bom I1oten 
areuâ 25, naáj 23orgUorf, Oerliner ainberljeilftätte, 6. 

3. lZurdj ben eerein �3erliner �,erien=Solonien tnurben berjdjicat 3S ainber 
au� unieren �3f legjdjaf ten. (S,peâieT[ burdj bie ;�. 5er3f elb=(Stif tung tuurben bon 
ben iljr 3ur 58erfügung fteljenben �3läten 3 bon un� empfoljlenen ainbern 5uteil. 

4. Sfler freituiTlige Œr3ieljung�beirat naljm in jeinem �eim in Rier�= 
botf auf 5 ainber. 

5. 'Zer 58erein für ljäuMicíje C3Sefunbl)eit�,pflege ftellte un� aux 58erfügung 
TIäte für 2 ainber. 

�n�gef amt lnurbe aljo 224 a i n b e r n au� �amilien, bie fidj in 
unieret �ürjorge befinben, ein Œrljoluno=Aufentljalt au teil. 

b) ŒrlDaà[jf ene: 
1. Auf unfere Soften lnurben berjdjiät 50 �3 e r f o n e n, 2Pänner unb 

48 -�rauen. 
5�3on biefen famen naá) Amalienijof bei (25panbau, aaifer griebrid)ftift 

7 -�-rauen, nad) 5erm�borf, Tlarf, $ribatpflege, 2, naclj Alt= Nbern, s?ribat• 
pflege, 7E, nad) P-eljnit, �3ribatpflege, 2, nad) g-reienljagen, Arbeiterinnen= 
eeim, 3, nad) (Sübenbe, (St. �incen3ftift, 1, nadj Parienborf, Parienljeim, 1, 
naá) Cetjnljaujen, �oljanniterftift, 3, naá) Oucaolu, Œrnft �5ljmeftift, 1, nad) 
'ZiebenotD 1, naá) Zepli j} 1, nacl) Solberg ((5iloalj) 3, nadj �3ab Œilf en 2, nad) 
Weuljof bei 8offen 2, nad) �3ab %uljeim 1, nad) ffl-Clualbe, j3ribatpflege, 2, 
nacl) £ippfpringe 1, nad) -çierbenTjeilftätte �au� CSdj5notD 1Pann, be4l. 1!�rau, 
nad) CiSrbereborf 1 Mann, nad) ZagC=&ljolung�ftätten bom llioten areu3 
7 �rauen. 

2. Œine An3aljl anberer Œrtuadjiener au� bem areiie unierer alienten 
janb ferner auf aojten ber Armen= ZireÏ•tio n,  CSti f tung,,O,= 
lZe.putation, ber (3Sene jung� =aommi j jion be� 5�3erein� für 
Ijäu�liá)e C3Sejunbljeit�.pf Iege unb anberer Aufnaïjme in berfäjiebe= 
nen �3abeorten unb in Zage�=Œrljolunoftätten; für bief e batten luit aum 'Zeil 
�ürfpradje eingelegt, aum Zeil burdj 9ütforge für bie betreffenben �amilien 
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ba8u beigetragen, bie 53erfd)iáung ber Rure ober au erg 
mbglidijen. 

Dir ertuäljnen biefe î�äúe Wbalb, tueil aud) fie in ben Liften ber Car= 
bolung�e2fbteilung gefüljrt tuerben, tueldje, ebenjo taie bei ben Rinbern, bie 
Sur Oefcbaffung bee Rure ober Œrljolung�=2lufentljaltFe nDtigen CSdjriite anregt, 
ben 5erlauf berfolgt unb ebentuell bie j�amifien im Auge beljält. 

3. Oerid t über 1910. 
a) ainber: 

1. lfuf un f ere Seo ften tuurben berf d)icft 136 Rinber. 
ion bieten (amen nad) T?ier�borf in unfer eigerte� Œrljoluttg�l)eim 

62 Rinber, nad) earaburg, Rinberljeilftätte, 2, nad) cc�Ifenburg, 5eitftdtte bei 
53erein, Œbeltnei�, 2, nad) 9tauljeim, 3, nadj Zar= 
lingerobe, 5aq, (5. £ücfe=C5tift, 1, nad) :Boppot, Rinberbeilftätte bei 53erein� 
für Rinberljeilftätten an beutfd)en Geefüften, 20, nad) Vif auf j öM4r, Qinber. 
beilftätte bei Xierein� für Rinberbeilftätten an beuttdjen CSeefüften, 6, nadj 
,�oljenitjdjen, %iftoria vife=Rinberljeilftätte bom l6oien Rreu8, 2, nad) �3org�-
borf, Berliner Qinberbeilitâtte, 4, nad) CSr..2idjterfelbe, Rinber=Œr4olunge. 
heim, 2, nad) alt=Iiibern, Tribatpflege, 11, nad) �3irfentuerber, Tribat= 
pflege, 1, nadj j3late, Mecttenburg, �3ribatpflege (QS mnafiaften) 3, in Valb= 
Œrljolung�ftätien bom Noten Rreuâ 9, Meilen au 5Uertuanbien be3abiten luit 
für 8. 

auterbem naljm eine unterer Ritarbeiterinnen 3 Rinber auf längere 
Seit mit aufs £anb. 2 berfelben bat fie teitbem in iljr �au,� aufgenommen, 
um fie Weiter au pflegen. 

Ziele Mitarbeiterin f djicfte ferner 2 ùinber nadj bem au ber sterben= 
beilftätte „ e a u é G ab ii n o tn " gebbrigen Refonbalefaentenl)eim in �3irÌenl)of 
bei Seblenborf; eine anbere 2 Rinber nad,, eolftein aufs £anb. 

2.'Zie 9irmenbirettion übernaljm bie Roften für 70 Rinber. %udj Bier 
waren bie Wniräge hum %eil bon uni, aum %eil bon ben „?Iu,�ïunftez unb 
j�5ürforgefteTlen für 2ungenfranle" b3tn. bon bem „Rinberbaue", î8lumenftr. 78, 
aufgegangen. 

Tiefe famen nadj forgenben Orten:  � 
RinberTjeilftätte be� Taterlänbifdjen g-rauen=Terein� gu (YberBtnalbe 

1 Rinb, Rolberg 10, &nberteid)en bei Cfterobe (5eim W  sZeftalo&8i=g-röbel= 
.�aufeß) 1, Rinberljeirftätte _Torbernelj M  58erein-"0 für Rinberljeilftätten an 
ben beutfdjen Eeefüften 10, Wtjf auf gi;ijr Wgleid)en 5, Soljenit)djen 7, 2en8= 
beim in C"�djreiberljau 1, Terriner Rinberljeilftätte in Torg�borf 9, Rinber= 
erl)orun0ljau� in  10, 2el5ig, Rinberljeilftätte 1, C�täbtifdje 
�5eimftätte TIanfenburg 4, Salberljolung�ftätten bom Roten Rreu3 11. 

3. Ter Zerliner 2erein fíir g-erienfolonien berfdjicrtte 51 bon unteren 
�3fleglingen; ein� unterer  gab $läte bei ben g-erien. 
folonien für 3 Rinber; ein 58orftanb�mitglieb W  5Bereinß für gerienforonien 
gab 2$Iäte; ebenfaR 2$läte gab un� ein Ttitglíeb be� Tereín� für Ijäu�- 
lidje (letunbTjeit�pflege; au� unferen �onU be5aljlten tuir für 6 Rinber, ein?à 
unterer Mitglieber auterbem für 2 Rinber, fo bab im gan3en 66 Rinber au� 
ben unterer %ürtorge empfoljlenen !�amilien burd) ben 5Berein für %erien. 
folonien berf el)iát tnurben. 
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4. %er !�reitniTtige Œr5ietjungebeirat f ür f cTjulentlaf f ene Wai f en naTjm 
5 Mäbdjen au� unieren �3flegjdi)afUfällen in jeinem Œrljolungljeim in Miere= 
borf auf. 

b) Œrluadjf ene. 
1. 9Cuf unfere Soften luurben berjdjidEt 47 î�erjonen, unb ôtuar 6 Männer 

unb 41 �rauen. 
Œ-ée, famen nad) Oab 9iauljeim (Soni�flj=CStift) 1 Mann, begleidjen 

1grau, nad? Sar Mab 1 Mann, nad) bem ŒrljoluneIjau� für �eimarbeiterinnen 
(2Cugufte=5�3iftoria=�au-P, in -1neuljof bei 2offen) 7 �rauen, nad) alt=fliibern 
(�3ribatpflege) 11 g-rauen, nadj Zarlingerobe ffl�. 2üde=etift) 1 �rau, natii 
0et?nljaujen (ZoTjanniter=�ljtjl) 1 î�rau, Wgleidjen 1 Mann, nad) $eier�ljagen 
($ribatpflege) 2 �rauen, nad) !S-reienljagen (ffleiterinnenljeim), 3 j'�rauen, 
nad? 5brüdeberg (�eribatpflege) 1 �zau, nadj �3ab �3ol3in 1 �rau, nad) Uie�= 
baben 1j�rau, nad) Marienlje'tm in Marienborf 1�rau, nad) 9terbenl?eiI= 
ftätte eau� C'�djDnotn 3grauen, nadh Anna=CSti f t(Sonib) 1�rau, nad) 513rerotu 
(Oftfee) 1grau, nad) �8ab Œilien 2î�rauen, nad[) Œrnft �Nljme=C"�tiftung 
(�iucÌOiD) 1 z"�rau, nadj Œif enadj (�̀iribatpf lege) 1 Mann, nad) (Nrbeeborf 
(Dr. f£eider) 1 Mann, nad) £inbotu (j3ribatpflege) 1 Mann, nad) fflbrol) 
(q3sribai,p f lege) 2 j'�rauen, nad) 0illjelm�rulj bei Oerlin (�3ribat.pf Iege) 1 Ig-rau. 

gür eine q3erfon bermittelten luir Sttrermätigung in �3ab 2anbeä, einer 
anberen berfdjaf fíen toit W  R�eifegelb nad) 91adjen, fno fie freie Sur burd) 
ben „58erein 8ur U.nterftütung au�luärtiger imbemittelter �8runnen> ober Fffle= 
lurbebürftiger ôu 2ladjen unb �3urt(djeib" erljielt. 

Ciemeinfam mit bem 58erein für Ijäu Midje CS3efunbl)eit�= 
p f l e g e trugen toit bie Soften 8ur �&rjd)iclung nad) 0etjnljaufen für 1Terfon. 

@emeinfam mit ber betref fenben S i r d) e n g e m e i n b e fdtjicFten fuir 
nad) bem Œrljolung�Ijeim ber in SarMorf 1 seerfon. 

I2adj  bom Noten Sreuâ famen 10 bon unfern 
�flcglingen;, bier 3aljlten luir au ben bom 9ioten Sreu3 geluäljrten !�reiftellen 
55 �3 f g. ,pro Zag au, JO bat bie �3atienten boTTe �8erpf legung erljierten. 

Uir übernaljmen ferner bie linterjtü�ung ber �amilie eine� bon ber 
ftäbtijdjen �3linbenanftalt nad) �3in5 berf el)icaten Olinben unb 5al)lien gemein= 
jam mit ber 2frmenbireftion fiir 1j3erjon bie Sur in �3i iCbaben. 

17 î�amilien luurben SJ~ieijen 5u 58erluanbten ermiiglidjt, inbem wir für 
Neifegelb unb ebentuei(en 8ujd)u� 8ur 58erpflegung iorgten. 

�jn 2 g-Men luurben Mittel p !�aljrten in bie 1lmgegenb geluâljrt, lueil 
bie betxeffenben Slienten nidjt berreijen formten. 

2. Zie (bienefunge=Somm.iffion bee �3ereine für Ijäuelidye (33efuubijeit& 
pflege, an tneldje tuir bie betref f enben j3atienten empf oljlen batten, f djidte nad) 
2inbotn ($ribatpflege) 2 �eerjonen; ŒberFlnalbe 4, Oeta 1, �3el8ig 1, S"Dagenolu 
(Meálenburg) 1, aujammen 9 Terjonen. 

3. Zie Etäbtifd)e Stiftunge=̀Aeputation gab auf unieren �lntrag bie Mittel 
aur 5�erfdjidFung bon 2 �3erjonen nad) Wieber=�inolu (�3ribatpflege). 

4. Mir bermittelten ferner bie aufnaljme bon 8 q3erjonen in bie Saifer 
�riebriáj=C�tiftung in 2SmalienT)of bei C�panbau gegen Sai)lung be,,é» bon ber 
gaffe getnäljrten granfengelbd. 

5. audlj für eine ganae 91naaTjl unieret erluad+)jenen glienten übernaljm bie 
armeeireiátion bie goften W  ŒrTjolungeaufentljalte-. Ziefe lamen grDtten= 
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teile in ftäbtifdje Seimftätten, eine eerfon n# Vetjnbaufen, eine anbete nad) 
e0I8in. 

Gofieit ee nötig fiar, f orgten tuir für bie eamilien bet bon anbetet 
Geite berfdjidten eetfonen. 

4. (Erholungsheim in ;' iersborf. 
Venn aud) ber erfolg bee 2Cufentljalte ber Rinber in greientualbe a. C., 

bon bem oben gefprocben fiurbe, burcl)aue befriebigenb war, fofieit er untere 
Gd)üblinge betraf, fo I)atten fiel) bod) burd) bae Uoljnen in einem Saufe, bae 
nid)t bon une allein betnoljni fiurbe, unb burdj allerlei Gd)fiierigfeiten be5üglidj 
ber &nübrung ber Rinber berf fijiebene uebelftänbe geneigt, bie ben 23unf dj er= 
regten, burdj ben eefit einee eigenen (�_r4olungf-ljeiine alle biete Gdjfiierigfeiten 
aue bem Dege p räumen. Tiefen Ulunfd) feite eine unfeter tätigften Mic 
arbeiterinnen im 53erein mit einem ibter 58erfianbien baburdj in bie 2Birflidj= 
feit um, bab fie in Biereborf bei BeutTen ein C5runbftücf mit Saue erfiarb unb 
ce une boflftänbig eingeridjtet ale Gefd)enf itberwiee. 

Tae Saue liegt mitten in einem 31/2 Morgen groben gatten, ber teile 
aue eemüfelanb, teilt aue groben 9iafenfläcl)en mit übftbäumen, Laube unb 
TabeIbo13 unb Oebüfd)gru,p.pen beftel)i. ee entljält im erbgejeb brei- grobe 
Gd)laf8immer, ein ebaimmer, ein Wobn8immer ber er8ieljerin, Rüdje, labe= 
gimmer ic.; im Überftod zwei weitere grobe Gdjlafräume, ein 8immer für bie 
poeite er3ieljerin unb ein �remben3immer. Spie einridjtung entfpridjt mo= 
bernen Ijtjgienifdjen 2Inforberungen unb gibt bem Seim bei aller .praftifdjen 
einfad)beit ben (�Ijarafter einee gemütlichen �amilienbaufee. 

Spie &fahrungen bee erften 2etriebeiommere haben ben 23efieie ge= 
liefert, bab ber eefit einee eigenen Beinte in ber Zat bie Gorge für uniere 
erholung-bebürftigen Stinber gan5 fiefentliel) p erleichtern geeignet ift. 

Zae Seim, tneIdjee Tlat für 8fian3ig bie 8fieiunb8fian5ig Rinber bietet, 
fiurbe am 1. Juli 1910 eröffnet. 2m taufe ber Ronate 2uli, Wuguft unb 
Geptember fiurben 64 Rinber bort aufgenommen. Tie SDauer bee 2Iufent= 
halte betrug im allgemeinen Bier Vocljen, bog) blieb aum 2eifpiel ein Ijera. 
franfee Rübd)en längere Seit über boxt. 

Zie erfolge tuaren burchaue befriebigenb, fiie bie är8tlidjen untere 
fud)ungen bot unb nad) ber 2Iufnaljme befiiefen. eine 21n8abl ber Stinber 
erhielt nad) är8iIicher 53erorbnung Goolbäber im Saufe. Tag gute 9Iueiehen 
ber Rinber unb eine entiprechenbe (befiid)teaunaljme legte 8eugnie für bie gute 
f̀flege ab. 

SDer tnirtfdjaftlidje 2etrieb geftaltete fidj gleidjfalle burdjaue günftig. 'Die 
erträgniffe bee übfie unb ß3emüfegartene bedien nicht nur ben 5auebebarf, 
fonbern ergaben — banf bem guten Obftfaljt — fogar nod) eine beträchtlidje 
einnahme burd) 53erfauf bee 5erbitobitee. 

Spie 2iuf fidjt führte fiie im 2orjahr in greienfialbe eine unfeter Mite 
arbeiterinnen (2orftanb�mitglieb) mit Silfe einer jüngeren �reunbin. 

�n biefem gabt (1911) ift bae Saue f(hon enbe Pai belegt fiorben. 
Obgleid) ber 23efit biefee fo fdjönen, ruhig unb frieblidj gelegenen, 

behaglich eingerichteten unb für bae Vobl unierer j u g e n b I i ch e n T f l e g= 
I i n g e f o ungemein fiertboúen „ Seim�" une I)eralich beglüdt unb immer 
tnieber aufe neue mit innigfter SDanfbarfeit für bie gütigen Renfdjen er- 
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füllt, benen luir bieten Tefit 5u berbanlen Ijaben, harf aue ber (35efd)idjte 
biefer Gdjenlung bodj erlubbnt herben, bat wir Auerft geluiffe 2ebenlen 
Ijegten, ob wir bae une 5ugebadjte ecit enl anneljmen bürften.  Ziefe 2e= 
benlen eutiprangen in erfter Reibe ber 2etorgnie, bat wir bau herleitet herben 
IDnnten, burdj bie Röglidjleit, mit eilfe einee to hertboffen TUttele einen 
Zeil unferee pflegerijdjen Virrene für untere effegefamilien in befonbere 
hirliamer Ueife auegeftalten 8u IÄnnen, bieten Zeit aue ber Gefanttfürforge 
8u teljr beraue3uljeben, tuäfjrenb, hie fdjoit oft betont, bie alte �ß fj a t e n b e r 
0ebürf tigleit im 8 u ammenfjang betüdJ idjtigenbe g ü r = 
f o r g e bie eauptauf gabe unb bae nidjt aue ben Augen p berlierenbe Biel 
unterer pffegerifdjen 2lrbeit bleiben Mut. 

eine gehi f f e Oetorgnie muhen wir aber audj baljin Ijegen, in unterer 
Dirlfamleit i m e u b f i l u m mibberftanben p herben. Ta nämlicj bie um 
bie 2erhenbung einee foldjen erbolungebeime fidj gruppierenbe Zätigfeit bodj 
bielfad) ben bolten Z5nljalt einet fefbftänbigen, nur für bieten 8hecf begrünbeten 
2ereine bebeutet, lonnte e-2, leidjt paf fieren, bat man audj uniere 2erein ale 
einen auf biefem Gpeaialfelb arbeitenben anieben, Ober aber, bat man Logar 
meinen würbe, er tolle auf biefem Gpe3ialfelb mit anbeten 2ereinen in einen 
gelniffen Dettbelnerb treten. 

J2atürlidj lonnten aber idjlieblidj uniere 2ebenlen bog) überhunben 
herben. Bir Ijaben nur bafür p Torgen, bat ee burdj llaree 5erborbeben 
unf eter eigentlidjen Siele betmieben herbe, bat ein f oldjee Zeilgebiet unterer 
g-ürforge fidj bei une au einer CSonberbeftrebung auetuadjfe. Zann wirb — nag) 
innen hie nag) auten — zeber 2lnfat p Ttitberftänbniffen am heften auege= 
f djaltet herben Binnen. 

b) �IDeihtla�jts-�irbeit. 
ebenfotnenig taie bie C9rmDglidjung bee (grbolungez2lufentf)afte b& 

beutet bie Oefdjaf fung einer  eine CZDnberaufgabe für 
une. CSie bilbet bielmehr ebenfalle nur ein Glieb in ber Suette ber pflegerifdjen 
9tafinatmen, unb Inir fudjen fie fo p geftalten, bat fie biefe ergänat unb 
berboffftänbigt. Tiee geidjiefjt, inbem bie Tefdjaffung bon teile nothenbigen, 
teile hünf djenetuerten (33egenitänben, foheit ee angängig, auf ben Beif)nad)te= 
termin fon3entriert unb in einer 3ufammenftellung unb form bargebradjt 
wirb, heldje nidjt nur ben bringenbften Tebürfniffen, Tonbern audj ber 23e= 
beutung 9tedjnung trägt, tneldje bae Deibnad)tefeft im beutidjen 2oIfUmpfinben 
einnimmt.  2fle f elbfiberifünblidj ergibt ee fidj biernadj, bat wir bie lur3 
bot Beibnadjten in groter Sabl einlaufenben 23itten um 23efdjeruug feitene 
une unbeiannter eerfonen n i dl t berüdfid)tigen fönnen, ba iuir ja lein Oe. 
fdjerungeberein ad hoc finb unb fein bürgen. 

2feijnlidj hie für bie (grijolung�=2lbteifung beginnen audj Ijier bie 
2lrbeiten bamit, bat bie efleger ber bie g-amilien melben, 
für tneldje fie eine eefdjerung hünfdjen. Wad)bem bie Sommif fion burdj erüfung 
ber Wien unb Oeiptedjung mit ben effegern enttdjieben bat, tneldje g-äffe 23e= 
rüdfidjtigung finben Jollen, herben fettere aufgeforbert, genau feftauftellen, hefdje 
Oegenftänbe für bie einaelnen j5amifienmitglieber ertuünfdjt finb, unter 2ingabe 
bee 2lftere bet Rinber, ber (33üfl enmate 2C. Unter oberitee erin8ip bei bieten 
2etdjerungen ift ee, bie @eid ente n# ben eertonen fo aueauhäljlen, 
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bat fie wirllidj :ben Tebürfniffen entfpredjen; augleidj' aber audj �biefen 
58ebürfniffen unb Münfdjen .fo auegiebig ütedjnung au tragen, bat �bie 2e= 
fdjeniten leine MeranIaffung metjr baben, fici) an :ber fn berbreiteten 
unb leiber nod) immer erfolgreidjen:2BeiTjnadjtebettelei au beteiligen. Säìjrenb 
ei; einerf eite un f ern e f leglingen aut e f lidjt gemadjt wirb, , f idj :nid)t um , anbere 
iBefdjerungen au  bemerben, f udjen wir bief er Oettelei anbererf eite baburdj ent= 
gegen3utnirlen, bat wir fobiel ale möglidj einen2iftenauetanfdj mit ben .CStef[en 
berbeifüfjren, bie 2ßeibnadjtebefdjerungen beranftalten, tuie 3. 0. Der „23 e ir e i n 
ber Ga m ml:er bon B:iga:rre n a b f djni.tt e n", bie berfd)iebenen 58er= 
eine „2e4ljnadj fief r:eub.e", bie Qem.einbefdjwe-ftern,. bie :?xi= 
b a t= SD"t ä b dj e n f dj u l e n uf w. ginbet fidj auf beren £iften eine g-amilie, 
weld)e bon un-9 bebadjt.tnirb,•foxegen.tnir;an, bab fie auf zenen geftridjen tnerbe, 
ba ja unfere 2efdjerung �eine aweite übexflüffig madjt unb bie bop.pelten :oe= 
fdjerungen nur immer tnieber.ben 2fnftofi au DeifjnadjtUettelbriefen geben. 

Miefen 2iftenau?otaufdj,:burdj.ben biel:Ri$braudj berfjütet werben tann, 
für ben Niefenbe3irl 23erlin fo .aueaugeftalten, bab er bae ganae @ebiet ber 
$ribatwoljltätigleit beeinf luf f e unb regele, bürf te .eine :fett  widjtige 9Äu f gabe 
ber Buñzn f t fein. 

gei4nadjten 1909 wurben 0 e f dj e r u n g e.n -i:n 334 e' ä l lem 
bermittelt. Vefe wurben auf -foIgenbe Beife:bewirlt: 144 e*amilien baw. alte 
ober Iranle .ginaelperfonen erljieften bie Vefdjerungen burdj eribát=moTjltäter, 
tveldje fidj Iaau erboten batten, -fie felbft au  beforgen. (2lud) au  biefen 2e= 
fct)erungen-liefern tvir bie, genauen :Bunfdjliften nébft. ben .erforberlidjen Maf;en.) 
Zie meiften biefer Cfeber fanbten bie @efd)enle, unferm Dunfdje folgenb, in bie 
,5äufer ber efleglinge, bamit bie Mütter bie ereube baben :lonnten, Jie -felbft 
ben Rinbern aufaubauen. 

eür 174 g-amilien beforgte ,unfere ffl3eiTjnadjtePommiffion mit jöilfe ber 
efleger bie Gad)en felfift,�w.obei _bae:bon.unferen g-reunben bafüx e>Lbetene Gelb 
bertvenbet wuxbe. 

-58.on einigen befreunbeten .g-irmen tvurben une .gleibungi;ftüáe .geliefert, 
mit benen adjt g-amilien berforgt tverben :lonnten. 

gür :tveitere adjt gani.ilien fonnten :bie Q3efdjenee aui; ben CSSelbern be= 
ft�afft tnerben, tuelct)e für bie einaelnen eäffe fdjon fxüljer, nidjt erft au  Beilj= 
ttadjteawecïen, aur %erfügung geftellt tuaren. 

,Denn bei biefen 5.�.efdjerungen natürlid) bie!affernüblidjften QSegenftänbe, 
Bäfdje, -gleiber unb box allem CStiefeln, bie ja für eine :arme g-amilie bie 
grötte Veláftung beß -.G�tatß bebeuten, bie eauptf acfje , finb, lo f efjlt ee bodj 
audj nidjt an lleinen extrafreuben für bie Rinber, an CSpielaeug, :Mjern 
unb $.f ef feriudjen. gür bie Rütter bilben bie f orgf ältig au?gewäljlten aebeni;= 
mittel, bie f aft bei feiner 2ef d)erung f eljlen, einen Buf djut aum •baueljalt, ber 
fie in ;bielen 9-ällen f ür Ponate Ijinaue ber Go-rge entfjeb.t. 

2Bei4itadjten 1910 berf dgaf f.ten tnir .320 e:e f dj e r u.n g e n. �ür 
15 gamilien übernafjmen fie alvei grobe girmen, für 140 eribatwofjltäter, :füx 
1 g-amilie eine £oge. Mit ben :une befdjeniten CSadjen lonnten '17 �amilien 
b.ebadjt werben, füx 147 beforgte bie Beil)nad)telommiffion bie 2efdjerungen. 

.Civantitatib bürften;unfere 2eiftungen mit benen ber groben 58ereine, bie 
fidj nur mit -DeiIjnadjSbef djerungen bef af f en, ober audj mit benen mancT)er 
5djulen xc. nid)t in .53ergleidj au  fteffen fein, abex wir glauben bed) :eine ige= 
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tuiffe 23ebeutung aud) ;für biefen Zeil unterer pflegeritä)en 2Irbeit in 2Infprudj 
nefjmen Zu bürf en, unb 8tuar nidljt allein be�Ijalb, Weil er für bie betref f enben 
,c-amilien�eine iljr eefamttnoljl feTjr erf)ebliaj förbernbe Q-5pifobe barfteIlt. &= 
rabe bei biefer eelegenfjeit rann bie eräie4Iidje eintuirPung fotuoljl auf unfere 
eigene Mitarbeiterfd[iaft, ale auf ba� weitere eublirum unb auf unfere $fleg= 
Unge beftene geübt tuerben.  gilt ebenfofelir, Tìiübraud) Zu berfjüten, tuie 
bor allem bie ridjtige Metljobe unb bie rid)tige ßiefinnung beim (35eben an= 
aueraieTjen, (gitelreit unb erfjeud)elte Tanrbarreit 5urücf3ubrängen, 2orneTjmfjeit 
unb edjte Tanrbarfeit an iljre Gteffe treten Zu laffen. liniere &3ieljung�arbeit 
Zeigt aud) bier mit jebem 2afjr erfreulid)ere d{efultate. 

C) �cuerttngsUe�d�nf��tng. 
gür biefe 2lrt ber llnterftütung, bie ficlj felbftbèrftänblid) ebenfafte böllig 

in bae allgemeine eflegic4aftegebiet einorbnet, eine befonbere 2Sbteilung Zu 
bilben, tuurben tuir baburdy beranlatt, ba� bor einer 91eilje bon 2�aTjren unfere 
Iangjäljrige, une inatuitd)en Ieiber burd) ben %ob geraubte greunbin, grau 
emma 9 e l r e , une Gelb Zur 52erfügung fteffte, um in ben rätteften Ponaten 
einer 2Inaáfjl unferer bebürfttgen eflegfdjaftefamitien QuTjlen liefern Zu 
rönnen. Oerabe biete llnterftütungen tvurben mit fotájer greube bcgrü�t, bag 
grau 92efre feitbem in jebem r5aijr Zu btefem atnecf eine anfefjnlid)e Gumme 
I)ierfür beftimmte; unb nad) iljrem %ob ermöglid)ten C une anbere greunbe, 
Ijierin f ortauf abren. 

�m Minter 1909/10 fonnten tuir 74000 Gtüä ereürofi[en 
geben, in eoften bon burdjfd)nittliif) 500 Gtücf. &ne unferer Mitglieber gab 
ferner an Zwei gamilien je 500 GtücP. Zie e l i a  unb g, r i e b e r i f c 
Ti e t) e r= G t i f t u n g gab auf unfere �ffitte an f ed)ß gamilien je 2000 Gtücf. 

�m i n t e r 1910/11 tuurben une bon befreunbeter Geite 800.B e n t n e r 
�s r et r o Ij I e n in natura iibertuief en. Tabon erfjielten 70 gamilien je 
4Bentner, 2gamilien 'je 5, 1gamilie 10 8entner. Tie aoljfen lagerten 
auf bem Gd)lefifàjen 2aTjnljDf, tuo einer unferer Pitarbeiter bie 2erteilung 
an bie alienten übernaljm, tueldje, bom Oureau aue benad)rid)tigt, mit Gäáen, 
S2inbertuagen zc. Zur abljolung Ijerbeifamen. 9luterbem erljielten 133 g a = 
m i I i e n 5ufammen 69500 eretruTjlen bon bem une Zur 58erfügung ge= 
ftellten @3elbe. 

B. feriffi btr 2bttilnng JrAin ber �u#lfa#rfo tint i�jfnngen". 
<�n ber Cinfeitung, G. 7, ift bereiN crtuäl)nt, bag biefc 2Sbteilung au� 

bem F8ebiirfni� ljerau� entftanb, m ö g I i áj ft a u � f ü tj r I i d) e.2., u n b 
autljentifd)e� Raterial über alle ber 91rmen= unb Boljl= 
f aljrt�pf lege  bienenben  (sinrid)tungen 5u f ammeln. 
Tiefe Samntlung ftänbig Au ergän3en unb auf bem 2aufenben 3u erT)alten, 
baß ift bie �bauptaufgabe ber 9Ard)ib=2lbteifung. 

Um aber bO 2Ird)ibmaterial aud) tueiteften Greifen 8ugânglid) òu mad)en, 
crfdjien aum erften Dal im �aljre 1896 ein au�3ug baraué-', unter bem Zitel 
„Zie Boljlf aljrt�einricl)tungen 2erlint; unb f einer Tor= 
orte ", bearbeitet bon Dr. 05uft ab �er5f eIb unb Dr. 2Ilbert 2eb tj. 
Zie ötneite, bon Patljilbe Gü.ftermann unb Dr. 2fIbert 2ebl) be= 
arbeitete guflage folgte •1899, bie britte, bon R a t Ij i I b e G ü ft e r m a n n 
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bearbeitet, im �jaljre 1904.  Tie burd) G i b b i unb (9 u g e n   r o ne f n 
beforgte 2earbeitung ber bierten 9,Iuflage, weld)e im �januar 1910 Tjeraue= 
gegeben wurbe („'Zie WoTjIfaTjrteeinricÿtungen bon (3Sroff=23erlin nebft einem 
l̀ßegweiier für bie prafti f dje aueübung ber 2Crmenp f lege 
i n 2 e r I i n " ) fiel 3um großen Zeit in ben 8eitraum, auf ben fig) in ber 
eauptfadje ber borliegenbe 23erid)t beid)ränft. lieber biefe lebte bon ber 2Irdjib= 
S?Ibteilung geleiftete 2Irbeit foTl baljer folgenbe� bericljtet werben. 

Um genaue unb brufteife �Ingaben über bie 5aljlreidjen Moljlfal)rtze,= 
einrid)tungen  atz erlangen, wurben 5unädjft bie einaelnen Zegte ber 
in ber Britten 2luflage ber8eidjneten Znftitutionen nad) bem S?,Iftenmaterial W  
�Irdjib� berbeffert unb bann ben 8uftänbigen Gteïfen mit ber Vitte uni S2orreitur 
eingefanbt. �ür neuentftanbene einridjtungen wurben Zegte entworfen, mit 
berten wir in berielben Veiie berfuljren. ee bauerte eine geraume 8eit, elje 
bie 3irfa 2000 forrigierten Zegte wieber an uniere CStelte prüdfamen. Denn 
Wir aud) meiften� berftänbnieboIlee (gntgegenfommen fanben, fo foftete ee 
bog) große Rübe unb (33ebulb, bie un� bae Material in einer berwenbbaren 
,jorm borlag.  eine weitere CSdjtnierigìeit lag barin, baß bae M a t e r i a l 
ftänbig Ter änberungen unterworfen ift, unb wir beftrebt fein 
mußten, bief e58eränberungen nod) bi� 8um CSdjluß be� Manuf friptee unb 
audij nodj wäljrenb W  zrucfC 8u berücffidijtigen. bierburdj erflärt fid) bie 
lange 2Irbeite3eit bon 11/2 2aljren, bon benen 11 Monate allein auf SiJruá 
unb Zrucfforrefturen entfielen.  Um miiglidjft wenig beraltete 2ingaben p 
berflffentlidjen, faljen wir un� außerbem geniitigt, bem Tudj glei(lj einen W a dj = 
t r a g bon 6 Geiten mitpgeben. �n3wifd)en baben wir für ba� erfte balbe 
ÿaljr nad) bem (grid)einen W  2udje� einen n e u e n  a dfj t r a g bon 27 Geiten 
iin 2anuar 1911 berüffentlidht. Oefonbere ljingewiefen fei bier nod) auf ben 
2. %eil uniere� 2udjee „Xßegweifer für bie praftifdje 2Cueübung ber 2Trmen= 
pflege in 23erlin." (h befteljt au? einer Jîeilje bon 2fuffäten, beren erfter 
„ 3Cjrunbf ätlid)ee aue ber 2Irmenpflege" betitelt, bon bem 
erin3ip auegeTjt:  2Irmenpf lege jo 11 ttidjt im linterftüten be= 
fl e ij e n, f o n b e r n im 5 e l f e n. ee ift biee ber (3Srunbiat, weld)er für 
bie gefamte 2Irbeit unferer 2entrale aN maßgebenb gilt. Zie weiteren 2Irtifel 
beljanbeln in einfadher unb allgemeinberftänblidjer gorm bie (3Srunbfäte unb bie 
$ragi� ber �Berliner iif fentlidjen 2Irmenpf lege, bae 2Irbeite= 
gebiet ber CStäbti f dhenGtif tung�beputation, bae gamilien= 
redjt unb berwanbte (3jebiete, fowie bie ftaatlidje 2Irbeiterberf idje= 
r u n g. Tiefe Cjebiete finb e„oz, fa, bie mit ber eigentlidjen 2Irmenfürforge in 
engftem 8ufammenTjang fteljen, unb wir baben, inbem wir aud) fie innerijalb 
W  2ud)ee beljanbelten, bie 23eredjtigung befommen, bae C3an5e „e i n  ue_ 
funft�= unb eanbbudtj" au nennen. 

flae „2Iuefunftebudj" ift im 58erlage bon Zuliite CSpringer 
eridjienen unb 3um spreif e bon 3,10 Rarf, einf djließlid) bee 
W a dfi t r a g ee, im Tud)Ijanbel erijältlidh. Tiefer geringe ereie, burdj ben 
nur bie �̀̀ructfoften gebectt werben, (bie eigentlidje 2Iutorenarbeit wurbe eljren- 
amtlidj geleiftet), ermiiglid)t eine weite 2erbreitung W  Verfee in aúen fid) 
für Doljlfaljrtepflege intereffierenben greifen. 

Zer Vert W  2Iu�funftebudjee für bie 2Iueübung einer georbneten 
V[rmenpflege ift fdjon feit 2�aTjren bei allen intereffierten C"5teIlen anerlannt 
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Morben. So lefen Mir im �anbtuDrterbucij bet CStaatßIviif en. 
f d[7 a f t e n(2Crmenwef en, grmenpf fegel) : 

„�jn grfl�eten 52erhältniffen empfiehlt ftdh burdfjau� ein gebrucfteß Mte= 
matif che,� 5ßer3eichni� ber Bohltätigfeitßeinridfjtungen. 

Cin foldfj0 ift fchon in britter 2fuflage bon ber 8entrale fiir pribate 
%iirforge in Terlin Ijerau�gegeben worben, ba-ß al� ein f dtjMer 5u ûbertref f en= 
W  Rufter ähnlicher 8uf ammenfteffungen bienen fann unb tatf ächlich gebient 
Ijat. Tie Rehr3al)1 ber griif3eren gtäbte, io �amburq,  23remen, Tre�lau, 
Tan3ig, lZreMen, !�ranffurt a. P., T2iindfjen, BieMaben haben ähnfiche 9-lu& 
funft�biicher herau�gegeben, ebenfo fonfeffionefle unb fird)fiche CohltätigfeiW= 
eintiä)tungen, Mie ber Terliner 5auptberein für 2nnere Riffion (!�iihrer 
burl) ba� firdí)licl)e Tettin), 5Berein f iir 2nnere Ri f Sion in 2eip5ig (5oljlf al)rN= 
einticl)tungen in 2eipaig), ber fatljolifcC)e Charitaßberbanb Eiinct)en (5f)arita& 
ftihrer burd) �8atjern), ber C5ächfifche 2anbeUerein für r5nnere Riffion (,�anb= 
buch ber 2iebe�tätigfeit im Ai;nigreich CSachf en) u. a. m." 

2eim Crfcheinen ber bierten 2luffage b e i dh a f f t e b e r  a g i ft r a t 
b o nFB e r 1 i n 2000 e  e m p f a r e dur Terteilung an afle in ber ftäbtifd)en 
2Stmen= unb 2oljlfalJrNpflege tätigen Organe. 2�n einem an biefe gericf)teten 
CScI)reiben be� berftorbenen Stabttatß Ti u e n ft e t b e t g heitt e�: „Cbwohl ber 
3wedf be� F8uche� burch fidfj felbft berftänblià) wirb, mDchte idtj boch nic�t unter= 
laffen, Sie noch befonber� auf biefe� au�erorbentfich Mettboffe unb fiir bie 
uebung ber prafti f dfjen 2ftmenp f lege niitlidrje Serf l)inauwei f en, unb e� 2hrer 
fleif3igen�Benutung8uempfehlen." 'Zie T2agi fttateber2etlinet23ot= 
o r t e folgten bem 2eifpiel bon �8erlin, inbem fie gleid[)faflß eine entfpreà)enbe 
Wn8ahl bon Cxemplaren bd 2udí)e� ertnarben. Plud:) in ber gadljprejfe wurbe 
baä 2fuMun f Nbudrj mit f reunbliä)er 2Cnerfennung begrii�t. Co f dhreibt bie 
„ 9 o d i a 1 e$ t a  i�" 2): „Taß 23udh hat fich bereiN einen fo feften S31at bei 
affen erMorben, bie irgenbtnie mit BohlfafjrObeftrebungen 5u tun haben, ba� jebe 
neue 2fuffage geMDlJnlidfj fd)on aN bringenb notwenbige Crgänaung unb Cr= 
neuerung erwartet wirb. 2�n bem 23uche fteät nicht nur bie einmalige 521rbeit 
8ur 5erfteffung ber einen nfuffage, fonbern e� ift aufgebaut auf ben fiebaehn= 
zähtigen Crfahrungen ber Sentrale fiir pribate g-lTrfOrge, bie banad) ftrebt, 
eine planmätige 58erbinbung bon Dffentlidt)er unb pribater ColjffaljrWpffege 
unb eine Tertiefung ber WofjffafjrNarbeit Tjerbei5ufiiljren." 

Tie „8eit f chti ft fiir ba� 2CtmenMef en "g ) bemerft in einer 
fehr eingehenben fflefpredhung: „Tie 2entrale fúr pribate �iirforge hat mit ber 
,�erau�gabe ber SJ2euauf fage einem in affen an ber Bohlf ahrt..2,pf lege inter= 
effietten úreifen 2erlin� längft enipfunbenen �8ebürfni� entfproä)en". Cß ift 
bann weiter bon bem „SJanf afler berer" bie Rebe, „bie in bem au%eaeicl)neten 
Merf ein nicht mehr 5u entbehren W �ilf�mittel fiir bie 2XuUbung foaialer 
ialirf orge erblicfen." 

2fudfj in weiteren, fiber bie eigentlichen armenpflegerifchen heraußgel)enben 
SFreifen fanb unfer Tuch eine giinftige 2Cufnahme. So äutert fid) bie „Z e u t fc� e 
m e b i5 i n i f ch e  o d[) e n f dE) r i f t" 4): „SJie 92euaußgabe be� 5um letten 
T2aI im 2a1)re 1904 erfà)ienenen gerfO ift tnieberum eine einaig baftehenbe 
8ufammenfteffung ber Fßerliner 5ohffahrNeinrichtungen. 5PM W  l)ei�t, ïann 

') 3. 2Cuf [age, 2ena 1909, 9. 150.  9) 91r. 38 bom 23. 2uni 1910.  a) Rai 1910. 
') 94. 21 bout-26. Mai 1910. 
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nur ber ermeffen, ber fid) auf übnlid)em gebiete betätigt tat; finb bog) in 
bietem Standard Work alle einridjtungen, bie ber eeíunbe unb Rranfe in 
�,älfen bon 9ot unb elenb Feber 2fri braucht, in unerreid)ter %olfftänbigfeit 
unb Ueberfid)ilic)feit bearbeitet. gür  fâmtliche £eben alter, (Stänbe, Gerufe= 
flaf f en ift Bier ein Raterial bereinigt, bae un f ere Dif f eng nid)t Sum 8tneiten 
.).Jule borhanben ift. ein überaue íorgfEtig gearbeitetee Regifter ermbglid)t 
eine Tebt bequeme 2enutung. Dir hoffen, bai bem Oeifpiel ber Rommune 
2erlin, bie 2000 CXemplare für ihre Organe angefauft hat, aud) bie Keidje= 
unb (Staaiebehiirben folgen tnerben. eine í»iiematiíche unb öielbetnu�ie Bohl= 
f al)rt�pf lege, f oluoht für ben eribatmann tuie für bie Oehiirben, ift  nur auf 
ber 28afi„,o, einet jolchen 5anbbudje,?o burd)fübrbar." 

Ueber bie I a u f e n b e91 r b e i t ber Md)ib- Mteilung ift f olgenbe� 8u 
beridjten: 

Um baß 9Irdjibmaterial auf bem 2auf enben 5u erljatten, Inerben f iebaehn 
gad)blätteT gelefen. Taau fommen adjt Tage�8eitungen, au� benen 
täglich aehn biß breif3ig �J2oti8en unb 2lrtifel bem 2Irchib 3uflie�en. Zurd) biefe 
in ben beiben lehten �ahren ftänbig getnadjfene 9Crbeit hat fid) ber umfang 
uníerd Raterial� bebeutenb ertueitert, inío f ern al� tnir burd) bie bermehrte 
áeftiire auf eine biet grÔ.bere 2In5ahI bon BDI)Ifahrt&Cinridhtungen aufinerffam 
tnurben. Cine befonber� tuertbolle �8ereid)erung erful)r unfere (Sammlung burd) 
f olche 0erichte, tnelche unf ere Ritarbeiter a u f03 t u n b p e t f ii n I i di) e r5� e= 
f ichtigung bon 2BoTjlf aljTt�einrid)tun.gen erftatteten. 

Tiefe �efid)tigungen finb be�halb befonber� tnichtig, tneil fie un� bie 
Unterlagen au bem %eríudj geben, f old)en 9 o h I f a h i t� e i n r i dl t u n g e n, 
bie tnertbolle 91rbeit Ieiften, neue Iareunbe au8ufüht en, 
tnährenb tuir anbererfeiN bot 5tueifelha,fte.n llnternetjmungen 
rv a x n e n fDnnen. Zenn aud) biefe� Cs3ebiete� hat fich leiber bie getne Mmätige 
Oettelei bemächtigt. U finb un,� �äffe befannt getnurben, tuo femanb nidjt 
fiir bie eigene $eTfon, Tonbern fiiT eine angebliche BohlfahrNeinrichtung, einen 

„Rinberhort", eine  íammelte, al� beren 5ßorfihenber er fid)beaeid)nete. Unter ber 9-tuffoTberung 5u íolchen (Sammlungen befinben lid) 

)ri mitunter UnterTd f ten bon befannten $eríDnlid)feiten, bie gar nie  babon 
tniffen, uber aber audh, íelbft in if)Ter C3utgläuñigfeit getäufeht, ihren Tamen 
für eine gute (Sache hinaugeben, meinen, beren Zaíein.Rt2berechtigung 8u prüfen 
fie häufig gar nicht in ber £age finb. Zie 2eiträge werben meift burd) Tîit= 
glieNfarten einfaífiert. fl u r ch b i e f cu (5 ch tn i n b e l tn e r b e n 1 ä h r= 
Iidh biele taufenb Rarf ben TeTeinen entaogen, b,ie eine 
tnirflict) f egenBreiche Zätigfeit entfalten. 

Zie 2Senu#ung W  S2Crä)itOo burdj bO $ubtiPunt ift 5tnar im CSteigen 
begriffen, boCh tuäTe eine griitere �ìnaníprud)nahme bringenb eTtnünfd)t. , �m 
2 a h t e 1910 erhielten tnir 150 2I n f r a g e n bon $erfonen, kuelche Bohl= 
fahrtUintid)tungen burch 23eittäge unterftühen, tnofften ober im �,ànterefje 
ihnen befannter $erfonen nach einer für biefe in �8etracht fommenben SoTjl= 
fahrtWnrichtung fragten. 21m (Schlu� bO Z;ahre� 1910 erfolgte eine fehr ftarfe 
!�nanfpruchnahme be�  íeiten� ber neuñegrünbeten S o h I t ä t i g f e i t�_ 
a enttale ber 0erliner Aaufmannfdjaft. t'�üt bieíe alferfeiN 
f reubig beaTlitte Cinrichtunß, über tneldje bereU im Ra;pitel III, g. 1.7, gez 
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fProcben tnuxbe, bilbet ha-?, PIrebib ber aentrale f iir ptibate giirjoxge bie einaige 
Ctelle in Cerfin, bie ibt über bie 8aTjTiróf en Tereine, welcbe mit TeitraOgef ucben 
an bie Rauffeute berantreten, autbenti.fcbe 91 Munft geben fann. (ftfreufieber= 
wei f e tnirb unf er Raterial Ìett aucb bief f ad) bon Q;t u b i e r e n b e n a 19 
@3xunbIage 8u tniffenfd)aftlicCjen 2Irheiten bertnenbet.  RBir 
5of fen, b4 bie.�§erxen 5Dognten ibre �Dret in aufunft bäufiget auf biefe Quefle 
hinweifen Inexbèn. Tnn 2f u� I ä n b-e r n. tourbe unf ere CSteffe mebrfad) auf= 
gefucbt, um Orientietung fiber borbilblidfje �exliner einriáj#ungen au erbalten: 
%erner erbielten tnir mebrmal,� 9Auf tráge,, a. u f a m m e n ft e l I u n g e n he= 
ftimmter S?.Irten borc 2í4nblf abxt�einxid)tungen 5u bearbeiten, 
bie % e il n e b m e r n a n  o n g r e f f e n aN Segwei f er bienen f ollten. So 
tnuxben tnir mit ber ?Ibf af f ung eineß f ür bie %eilnebmer an 
bem im grübzabr 1911 in Terfin tagenben Rongret ber „ G e f e I I f dj a f t 
fiix. fo5iale Refoxm" betraut. 

C5elbftberftänbiicb tnirb ba�� 9lrdjib aud) bon ben Pitarbeitern ber 
aentrale für .pribate �iitforge ftänbig benubt, Inenn fie 9täbexeß iiber Robl= 
fabrNeinricbtungen, bié fie bei ber 9luBübung ibrer .!�ürforgetátigfeit in 91n= 
f pruày nebmen wollen, 5u erf atjren tniinf ct)en. Um ben Ritarbeitern ba-9 LV-in--
bringen in unf er Raterial au erleid)tern, f inben xegelmäbige FB  f .p r e d) u n= 
g e n ftatt, ûber Iveld)e tm foIgenben Ra.pitel berichtet wirb. 

Benn tnir un� nun pwar tnnbl betnutt finb, bat in ben letten �jabren bie 
%ätigfeit bO 91rcbib§ ftänbig reicf)baltigex unb bieffeitiget geworben ift, fo be= 
ftebt "anbererfeiN aucb fein aweifel bariibex, bafl wir- bon bem groten niel, 
welebe� aucb biefem %eil unferer-2Cxbeit gefett ift, nocb recbt weit entfernt finb. 
l.infer Material, ba� an feiner CSteffe in GStot=Terfin im äbnlid)em Umfange bor= 
ljanben ift, foflte nicl)t nut bie GtunbIage &u bem mebrfad) erwäbnten 91u,�funft�= 
M) bilben, eß mütte bielmebr a l� Tt at- ft a b u n b S e r t m e f f e r 
bienen, wenn e  gilt, neue BobIfabitBeinridjtungen au 
begtünben,ober f djonbefteTjenbeburd)2eitxägeauuntex= 
ft ii b e_n. Gibt e� bocl) in Oerlin Ieiber maruí)e Tereine unb 2�nftitutionen, 
bie tneber einem 2ebürfni� entfprecben, nodh für fidj aflein Ieben'�fäbig finb. 
GSie beruxf acben nut- eine unberbältni?àma-tige• %ezmebrung ber Terwaltung�= 
gefc[jäf#e unb eine unnfltige aetfplitterung. ber, SÙelbmittel.  2lu?o unferer 
SienntniB bief er Zatfad)e mu� na#iirfidp ber Bunfd) berborgeben, ba� burclj 
alIgemeine 2enutung unf ere!8 R-aterial.� f eitenP,, beéó 
g e l b g e b e n b e n$ u b l i f u m- ,� bef f en 13nteref f e meljr unb meljr a-uf bie 
Ivertbolleren Ginrid)tungen gelenfi< werben unb f flmit eine grbtete 0on8entra= 
tion ber Gelbmittel an folcben CSteflen ftattfinben mDcbte, wo ernfte; felñft= 
lofe unb 8iefbewutte foaiale 9Arbeit geleiftet wixb. 

C. «ei'ieh,:lidie dätig;ei#. 
SPenn auPg ben borbexgebenben c2lbfcbnitten berbotgebt, bat untere güt= 

forgetätigf-eit affe Gebiete ber ?Irmenpfliege beriibrt, fo wirb ficb auf bem golgen= 
ben ergeben, wie gerabe biefe TlannigfaltiBbit uni in ben Gianb fett, einer 
weiteren Iviotigen 9Tufgabe, bie wir uni gefteflt haben, geredjt au werben, 
námficït ber; „SPe,rfonen, bie in foaialex ?ltbeit,  ins: 
befambereber9It•menpflege, wixfen w:oIIen, metb:o-bifd)e 
nleitumg unb Cyd)ulung �u geben.'° (§ 2 ber Sabungen.) 
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Goffte ee une gelingen, bie tcljtuierigen armenpf legerif dfjen 2luf gaben, bie 
une obliegen, einigermaben p 15jen, fo fnar bau in erfter 9-inie eine gut ge-
fdfjulte -titarbeiterfcf)aft erforberlicb.  99)on untere erften 2emübungen iut 
2nteref f e unf erer Gdjüblinge batten beknieten, baff man nur bann ihnen tnirTliclj 
nüben sonnte, trenn jeber Mitarbeiter über ein beftimmtee Rat bon praN 
tif djen unb ibeoreii f cf)en gagjrenntnif f en ber f ügte. Ta C une bann weiterljin 
f ebt am eer8en liegen muüte, unieren Csirunbf äben, bie Yvir burdfj jabre= 
lange erfaljrung erprobt unb bertieft ljatten, eine lucite 2erbreitung au er. 
möglicljen, fo lag ee nalje, bai trait biefe Kliebilbung aucj felbft in bie eanb 
naljmen unb berfucl)ten, fie alfmäl)fid) immer 8tueclmä�iger au geftalten. 

�n bem Mate, knie uniere praktifcbe S?.lrbeit überhaupt getuacfjten ift, bat 
au(j biefer Blueig unterer 2eftrebungen, befonbere in ben lebten �3abren, 
immer mebt an anebeljnung gewonnen unb bilbei Sur Seit bereite ein gro�C, 
felbftänbigee Gebiet in unterem Getriebe. 

Tie 9luebilbung unf erer „ CScl)üler" beftebt in p t a f t i f á e r unb t 4 e 
o t e t i f è e t u n t e t w e i f u u g unb bertucljt, nad) einer Metbobe, bie fi(f) 
allmüblich berauegebilbet unb ale 3tnecfmäbig erwief en bat, ein fcijritttueitee 
einbringen in bie f o8iale eilf �arbeit au ermögfid)en. 

Tie p r a l t i f clj e 91 u e b i l b u n g kniff ben neu eintretenbett Mit= 
arbeitern aunääjft einen ueberblidf über ben Bierlauf einee j�ürjorgefaffee ber= 
f d)af f en. Bu bief em 2tnedE werben iljnen nag) botljeriger eingebenber 9lück= 
fpradhe mit einem erfahrenen Mitarbeiter 8uerft aue unterem 2fkteit= 
material eine 2fn3aljl beionbere lebrreicljer j5äffe Bum Gtubium borgelegt, ba= 
mit fie ficb Baraue bac für fie aneignen kennen. Ten „2luf= 
naljmen" im 23ureau fnobnen fie all Trotokollanten bei unb lernen unter 21n--
leitung ber 2lufneljmenben ein braucbbatee erotokoll anfertigen unb gleidjaeitig 
bie Müfjtigleit ber au erfragenben Tunkte, tolnie ben Dert einer taltboff ge= 
füljrien, Tertrauen ertueetenben 9Jiücltprac()e kennen. 8u ermittelungen unb 
auf  begleiten bie Gdjüfer unb Gcljülerinnen bie älteren Mit--
arbeiter unb tuerben mit bem Btneck unb ber erforbernie jeber ein5elnen Maü= 
naljme bertraut gemaájt, bie fie imftanbe ertdjeinen, biefe gunktionen feIbltänbig 
8u überneIjmen. Waáj forgfältiger einfübrung burá bie Te3ernenten, bie jeben 
ber nottuenbigen CSdjritte in eingeljenber Geite mit ben Iernenben Mitarbeitern 
borljer befprecfjen, erhalten fie bann „au�enarbeit" übertragen, über bie fie in 
ber bei une üblichen Veife mit eilfe ber forgfältig auegearbeiteten Formulare 
(f. G. 87) eingeljenbe 2eridjte au erftatten ljaben. 

Zie t lj e o t e i i f d) e 2 e l e b t u n g kniff bie Gcljüler unterritbten über 
biejenigen fragen, bie allen fällen in ibtem Terbältnie aur 21rmenpf lege 
überljaupt unb 8u unterer CSteffe im Oefonberen gemeinsam finb. CSie trägt 
ben garalter bon feminariftifà en Unterweifungen, bie Sur Zeit in b r e i 
nebeneinanber ljergebenben 2ljklen ftattfinben. 

Zer e r ft e 8 4 k l u e� tuirb bom Torf ibenben geleitet, such jer ee aIe 
eine feiner tnicljtigften Aufgaben betrat:biet, bie neu eintretenben Mitarbeiter 
mit ben (Jrunb f üben einer bon f o5ia leibi f c)en (le f id)te= 
.punkten geleiteten 9,frmenpf fege bertraut 8u mad en, fie bon ber 2eretljti= 
gung ber 2fnforberungen au über3eugen, bie fuir an genntniffe unb Terfünliäjkeit 
ber efleger fteffen, unb fie erkennen gu laffen, baü nur eingebenbee Gtubium, 
beffige eingabe an bie Gadje unb eine bornel)me 9,[uffaffung unfeter armen- 
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pflegerifdjen 13flid)ten ben Ttenfdjen befäTjigen, Tebürftigen in tuirflidj tuert= 
boller Mei f e au nüben. 

�sn einem 8 tu e i t e n2 tl f 1 u� tuerben neben ben einridjtungen ber 
fommunalen unb fonfeffionelfen �frmenpflege audj alle anberen eilfßein= 
ridjtungen, bie für ben eebür f tigen in �Betradji fommen, fei ee ale gef eblidje 
Organifationen ober ale (ginrid)tungen ber freien in eingefjenber 
Deife analtjfiert unb befprodjen. 21n geeigneten g-äffen tuirb fobann bie praftifdje 
'Zurd)füljrung .pflegerifd7er Rabnaljmen ge3eigt. 

Ter b r i t t e8 tj f 1 u  bat borneijmlidj ben 8tuecf, bie Mitarbeiter 
8ur 93enutung bee bon un� Ijerau�gegebenen OudjC „Tie Dofjlfaljrteein• 
rid)tungen bon eroü=�Berlin" anpleiten unb an 5anb unferee 2frdjibmateriale 
(Wäfjere� Geite 77) eine genaue Renntni,� ber ein3elnen �oljlfaljrt�einridj= 
tungen au bermittetn. 

Dir fännen mit 2efriebigung bemerfen, bat biefe ftjftematifdjen Unter= 
meifungen ben erfolg baben, ben Mitarbeitern bie .praftifdje Zätigfeit feljr au 
erleidjtern, unb tuir beabf idjtigen beetjalb, bief eUrt ber Oe= 
leljrungen nod) weiter aue8ubauen. 

*  � 
� 

Matten tuir 8unädjft nur baran gebadjt, burd) bie 2fuebilbung bon Armen= 
pf legern u n f e r e r C5 t e 11 e einen tüdjtigen greie bon Mitarbeitern au fidjern, 
fo bemerften tnir balb mit CSSenugtuung, bat audj anbere grDtere Organiiationen 
Dert barauf legten, iljrer Mitarbeiterfdjaft, unb unter biefen in erfter Neilje 
iljren 23eamten, eine getuif f e f adjlidje 2luebilbung 5u bermitteln, unb tnir batter 
bie �reube, bat tu i r meijrmale gebeten tuurben, bieie 9fuebilbung in bie ibanb 
p neljmen. Go finb biete ber an anberen CSteffen beamteten Terfonen aue 
un f erem greife f)erborgegangen ober bodj un� auf einige 8eit 3ur Ku�bilbung 
übertuief en getuef en; Wir nennen 5um 2eif piel uniere CSpe8ial=Roffegin, bie Qie= 
idjäft�fteffe ber (�Ejarlottenburger 58ereinigung ber Doljltätigfeitebeftrebungen, 
ben 11�reituilligen er3ieljungebeirat für fdjulentlaffene Maifen, bae Gefretariat bee 
Oerliner C�Ijaritae=z3erbanbee, bie 9lrmenfommiffion ber fübifdjen @emeinbe, 
bae eamburger 2olfeljeim u. a. meIjr. 

Zie „TZäbdjen= unb grauengru,p,pen für f o8iale 
b i 1 fe a r b e i t" tuei f en feit einer Irteilje bon 2aljren einen groten Zeit itjrer 
]'7titglieber unferer CSteffe 8ur einfüljrung in bie 2Irmenpflege 8u. ebenfo ber= 
traut une bie „ C5 0 3 i a l ej�- r a u e n f dj u l e" feit iTjrem Oeftetjen biete iljrer 
CSdjiilerinnen affiäljrlidj 8ur praftifdjen 2luebilbung in ber S?.frmenpflege an. 

Odijrenb ce im,2, auf biefe Veife gelingt, unfere rsbeen in immer 
weitere greife bee 73n= unb 2fu�lanbee au tragen, fo bleibt ce natürlidj bodj immer 
unfere nädjftliegenbe Wufgabe, unfere eigenen Mitglieber mit r i dj t i g e n  21 f= 
faffungen bon fo5ialer 2Irbeit unb mit tuoIjlburdjbadjten 
armenpflegerifdjenCirunbfäbenauerfüllen. Dirbetradjten 
bemgemäü aud) unfere 5aljlenben Ritglieber niemaUg nur ale eeIbfpenber. 
Dir berfud)en bielmeljr, burdj eingeljenbe 2ericl)te über bie 2age ber 23ebürftigen 
itjre perfiinlidje Zeilnafjme 8u ermecten unb 8u bertiefen. Z5ft unfer Oeftreben, 
tuie fdjon an anberer CStelfe betont tuurbe, barauf geridjtet, bae gebefreubige 
eublifum immer meljr bon ber C5 dj ä b l i dj f e i t p r ü f u n ge l o f e n 
ll n t e r ft ü  e ne 8u über8eugen, fo gebt natürlidj nod) barüber ljinaue ber 
Zunfdj, audj bae Terftänbnie bafür au berbreiten, bat ee mit bem 11 n t e r= 
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ft-ü,t�e.n allein �überljaupt ;nieljt :getan ift, kneil biee nur in ?feltenen -gällen 
eine �2otlage b a u e r n b bebt ober 'beffert, fonbern bat ee :auf •bie -21x to W 
llnterftütene, bae . gleidjbebeutenb mit Jeelf en fein f orf, anlommt. lunb � baraue 
ergibt : f idj bann weiter bae 2er ftänbnie f otnobjl für � bie Wottnenbigfeit, ale 
für bie .C.�äjknierigleiten.einer 2lrbeit, knie.ee bie unfrige ift, bie -e-V nie mit-einem 
Gcrjema, fonbern immer mit R e-n f dl e n.au tun bat, mit -T?enfdjen, -bie -bier 
genau fo bon einanber berfdjieben finb unb.berfdjieben beljanbelt knerben müffen, 
tnie in anbeten 2ebeneberljältniffen. sft.biee 2erftänbnie erkradjt, bann ift ee 
nidjt -meljr einbeliebiger „ eetent", f ür • ben �man — oft  bielfeieljt - in gutmütiger 
eebanfenfofigleit — eine @-elbfumme ijingibt, fonbern ee ift ber mit fdjtneren 
Gorgen läm.pf enbe gamilienbater, bie fränflidje, iummerbelabene Rutter, � bie 
2(atfprud) an -bie a i el-b e•tn u� fe 05 ü# e bee --Gebere macr7en. 

Rit freubiger C3enugtuung erfülft une bie 19rfarjrung, �b i-e f•e e fß e r= 
ftä�nbnfie buurdEl unfeve %ätigiei•t in 58iele�n a•ng•e-xe,gt ober 
bodj 8u llar-erem 2)etruttfein�gebradjt au ljaben. 

@SrDberen Gdjtnierigieiten begegnet •unfer -23eftreben, audj -•ba foaial er= 
5ieIjerifdj au Inirlen, tno ee fig) •um-bae  eng,5ufammen= 
Tjängenbe eroblem ber 2 e f djaf f u n g ber Ttittel au Moljlfaljrte - 
a In e• èE• e n ljanbelt. Wir müf f en bief en eunrt, -ber -in Rapitel III bereit.& ge= 
ftreift:Inurbe, audj an biefer CSteffe ertnäljnen, weil tnir,ei;-ale unfere r}odjtnidjtige 
2lufgabe:anfeljen, aua) auf biefem Ciebiet -borbiiblicrl unb -er8ieljerifdj au rñir3fen. 
ßeiber ljerr fdjt ja gerabe -ljier nodj eine berartige %ertvirrung ber Oegri f f e bon 
foaialer bat e�G ben 2fnfdjein bat, -ale •beftäribe 8tnifdjen ber 
Wot ber 2lrmen unbIen 58ergnügungen-ber Reidjen ein-untrennbarer gufammen= 
Iiang,•knäljrenb biefe gebanlenlofe 58erbinbung ber benlbar grDüten-05egenfäte-nur 
geeignet ift, bie Aluf# 8tnifdjen ben betfdjiebenen Oebällerung&fdjidjten unüber= 
brücfbar au macrjen. -Geit 2aljren bebarf eß -einer intenfiben 2lnfpannung aller 
berfügbaren gräfte,-um ben Rampf gegen bie aaljlreidjen gBoljttätigleitefefte-äu 
füljren,.bie in febem Minter bon neuem -ben Ooben, ber müljfam einer gefunben 
2luffaffung ber Vuljlfal7rte.pflege abgewonnen Inurbe,.au übertnudjern bróljen. 
23ae für biefe %eranftaltungen gilt, eo n b e n e n lu i-r f e 11 ft b e r= 
ftä-nbli.dj .a:fle -bi-e bo.n -b.o•rnel)mem Cbeift e-rfü-llten aue= 
nelj.men, Inelerje kneber 58ergmügu.ngej,udjt, nod) �itel= 
leit, nod) llein.Iid}em  G5elegenljei-t !Zur ent= 
f a  t u n g g e b e.n , gilt audj bon ben in letter 8eit lo gana  bef onbere in 
2fufnaljme gelommenen 0-I u m,e n t a g e n. 2ludj biefen 58eranftaltungen 
gegenüber -ïjielten tnir ee für unfere eflidjt, in borbexfter �}eilje an ber �e= 
fäm,pfung -teihunéljmen, -benn Inenn irgenbtno, galt ee bier, offen einautreten 
für unfere 03runbfäte, bie,äu ,ftüten, .hie mit une in biefen Meranftaltungen 
eine @ef äIjrbung ber (graieljung aur f o5ialen 58erarïttnortlid)leit f arjen, unb 
benen bie 2lugen au öffnen, _bie irjnen gebanlen_loe gegenüberftanben. 

Bir f inb une moljl -betnntt, -bat ,ee eine f él)x, f eljr f d[jtnere 2luf Babe ift, 
gegen biefe GtrÄmungen, bie ja burdj bie CSäjtnierigieit ber Oelbbefdjafficng 
immer neuen ftarfen Buflut erbalten, einen 'Zamm bilben au wollen. Mer 
tnenn .tnir une -in biefen YßemüCjungen bon Ineit meljr Oleidjgefinnten umgeben 
f áljen, ale tnir bon 2lnf ang an .au Ijo f f en getnagt batten, unb tnenn Inir f erjen, 
wie biefe Lftaieljungearbeit bodj nidjt überall auf unfrudjtbaren Oaben geftoten 
ift, fo bürfen tnir tnoljl bie iboffnung rjegen, bat fie nidjt;gang umfonft getnefen 
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ift, unb ben 23unfdj auefptedfjen, bat auci'j biefenigen, meld)e une in biefer 
j5rage aIe (g e g n e r anieijen 3u müf f en glauben, bad) überaeugt fein mögen, 
ba� mir un� in ben 8 i e l e n mit iljnen eine f üljlen, wenn mir aud) in Oeaug 
auf bie Ti i t t e l eine anbete 2lnfid)t baben unb berteibigen müffen. 

Mir mif f en, ba� uniere arbeit nur einen f elft deinen Zeil ber grD�en 
unb fdjmeren 2fnfDrberungen erfülten ïann, meldje bie Tut ber 05rDbftabt an 
bie 22uljlfaljrt�pftege ftetlt; uminmeïjr muü ee unfer ernftee Oeftreben fein, 
bei biefer s2ftbeit, aud) mD ee fid) 3unädjft um gan3 fflnfrete 9,lufgaben bee 
Wugenbliáe ljanbelt, nie W  8iel aue ben Wugen p berlieren, ba� iljr aflein 
maljren unb f Drtmirlenben Mert berleiljen fann, W  Sie[, a u dj a n u n f e r m 
fleinen Zeit mit3uarbeiten an ber er3ieTjung bee 2Dtfee 
3u f n8ialem ef lidjtbemu�tf ein unb f fl3ialer ü.pf er= 
milligleit. 
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VI. ��tljang. 
A. f�rt�ti##el�trt��-�ox�tular. 

Zentrale für private Fürsorge Er V, .JO  
vormals 

las:anftsstelle der deutschen Gesellschaft für ethische Kultur 

BERLIN W. 35, Flottwellstr. 4 1• 

Name des Bittstellers: 

Wohnung (genaul): 

Stadtbezirk:   

Datum des Eingangs:   

der Aufnahme: 

der Ausgabe•   

„ des Eingangs der Ermittelungen:   

Armenkommission: 

Armenkommissions-Vorsteher : 

Name und Adresse des Prüfenden: 

1. Vorname: 

Mann: Frau: 
(Notizen, die sich auf beide beziehen, sind durch beide Rubriken durchzuschreiben.) 

Mädchenname der 
Frau: 

2. Geburtstag und Ort: 

3. Familienstand: a) ledig, b) verheiratet, c) verwitwet, d) getrennt lebend, e) geschieden, bei b) bis e) seit wann? 

4. Konfession u. ev. 
Kirchengem.: 

b. Seit wann in Berlin? 

Wo vorher? 

6. Seit wann in d. Wohnung? 

Frühere Wohnungen: 

7. Beruf und jetzige 
Erwerbstätigkeit 
(genau anzugebenl) 

Warum früheren Beruf 
aufgegeben? 

ß. Name und Adresse 
des jetzigen Arbeitgebers: 
der früheren Arbeitgeber: 

9. Wann, wie lange und 
weshalb ohne Arbeit in 
den letzten Jahren? 

10. Durchschn. Verdienst 
pro Woche jetzt: 

Sonst: 

11. Gesund oder krank? 
Art und Ursache der 
Krankheit: 

12. Arzt (Armen-, 
Kassenarzt?) 

13. Kassenmitgliedschaft: 
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14. Ansprüche auf Invaliden-
oder Altersrente: 
(Wieviel Karten geklebt?) 

15. Unfallrente: 

16. Pensionen, Alimente etc. 

Mann: Frau: 

17. War Bittsteller im Krankenhaus, Heilstätte etc.?    

Auf Kosten der Kasse, der Versicherungs-Anstalt, der Armenverwaltung etc.? 

18. Unterstützung der städt. 
Armen-Verwaltung (bar, 
Arzt, Krankenhaus, 
Naturalien): 

19. Unterstützung durch 
Stiftungen, Vereine, 
Privatpersonen: 

20. Beziehungen zu Ver-
wandten und Bekannten: 

21. Schulden: 
(welcher Art? sind 
Sachen versetzt, welche 
und für wieviel?) 

Wohnung: Mietspreis:   Wieviel ist rückständig?   

Ist abvermietet an wen und für wieviel?   

Wieviel Räume? Wie ist die Ausstattung?   

Ist Exmission zu befürchten?   

Kinder des B1ttStellers: Wieviel Kinder im Ganzen?_,. . und und zwar  Söhne  ,...._.... Töchter. 

Wieviel Kinder im Hause?   und zwar  Söhne,  Töchter. 

Allgemeines über die Kinder (Gesundheitszustand, Arzt, Schulen und Sonstiges):   

Kinder ausserhalb des Hauses (Namen und Wohnung; unterstützetrsie?)   
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Zusammenstellung aller Personen im Haushalt (einschi. Bittsteuer): 

Name Qeburts-  Einkommen  Quelle des Einkommens, Beschäftigungsart, Arbeitgeber, 
jahr p. Mona Rente, Unterstützung etc. 

Bei wem hat der Prüfende sich erkundigt und Ergebnis dieser Erkundigungen:   

(Fortsetzung des Berichts des Prüfers folgt 
auf der vierten Seite und auf Anlagebogen.) 
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B. eie ber »eutfdrett KereUrdIaf# 
für et$irdie fiultux. 

58on.'3-rau !3eanetteGdjfierin. 

Zie feit bem 6. Mai 1893 bon ber T. G. (g. g. eingeridjtete 
2TuePun f teiteTte über Wo4If aTjrteeinridjtungen in Zerlin 

ift bie aum 1. ge.ptemüer 1894 1113 Mal in 2Snfprud) genommen fiorben. Za 
aber bon ben Wudunft C'�udjenben nicijt blob alleinfteljenbe Terfonen, fonbern 
audj ganae gamilien in ben 2Citen fe eine einaige ICtegifter=SJZummer erljielten, 
fo ift bie 8aljl 1113 meljr ein lolleltiber guebrucl al� ein numerifdjee Oilb 
ber gefamten Zätigleit ber guelunfteitelle. 

uriprünglidj bon bem Gebanlen auegeljenb, eine Sentrate au fdjaf fen, 
fieldje bie 2erliner Voljlf aljrteeinridjtungen aur Senntni?, berf enigen Renf djen 
bringen lDnnte, bie für f i dj ober 21 n b e r e 9tat unb eilfe fucljen, brängte bie 
2frbeit ber Xuelunftefteffe feT)r balb über bae anfang� gefteelte Biel Ijinaue. 
U ftellte fidj bei ben Ijitfefudjenben beiber Rategorien eine fold)e llnlenntnie 
ber einf djlägigen X3erljäftnif f e Tjeraue, eine berartig betrübenbe energielof , igleit, 
bie aum Zeil auf lznfiiffenljeit beruljte, aum %eif bie natürlicl)e golge grof;eit 
efenbe fiar, bat bie Mitarbeiter ber 2Iuelunfteftelle felbfttätig eingreifen 
mutten, trenn fie iljre s?,Irbeit im Oureau nidjt au einer medjariifdjen unb 
baljer frud)tfofen Ijerabbrüäen fiofften. 58on 2Cnfang an arbeitete bie auelunft�= 
iteffe oljne Gelbmittel, unb fie will leineAfiege ein linterftübunge=Merein in 
bem fanbfäufigen Ginne iein. Ige lommt iljr barauf an, bie beftel)enben (�-in= 
rid)tungen ber pribaten unb iif fentlicljen Boljltätigleit für e r to e r be f ä Ij i g e, 
aber augenblicllidj burdj l:inglüáefälle ober foaialen Wotftanb Ijeruntergelommene 
g-amilien in gnf prudj au neljmen, um benf elben fiieber au einer fiirtf d)af t= 
lidjen Gelbftänbigleit au berijelfen. e r to e r be u n f ä Ij i g e n bagegen, 
Rinbern, Gied)en, 2Clten f ollen alle ibilf emittel ibeefIer unb materieller 9Irt au= 
teil fierben, bie aue ben borljanbenen (ginridjtungen flüffig au mad)en finb, unb 
erft bann berfud)t bie 2Iuelunfteitelfe f e I ü ft für ben einaelnen �all ein= 
autreten, fienn bief e(ginrid)tungen 2üáen aeigen über gänafidj berf agen. 

2fiei allgemeine Gefid)te,punite finb ee, bie wir unfern Pitarüeiterit 
gana befonbere ane 52era fegen: Gorgfältigee Gtubium ber f o a i a l e n xi e r- 
Ij ä I t n i i i e, bie bei lebem befonberen �aff eine lucientlidje Nolfe fpielen, 
unb ber p e r J  n f i dj e ne i g e n f d) a f t e n bee 5ilfefudjenben, wie fie fidj 
nun einmal unter ben gegebenen 58erijältniffen barftellen. Mir forbern bon 
uniern 5elf ern unb 5elf erinnen unbeugf ame energie unb edjte Renf djenliebe, 
eine 2iebe, bie nidjt ruljt nod) raftet, bie fie nittel unb Dege ber 5ilfe ge= 
f unben bat. Mir fiünf djen, bat bie 8eiten fiieberleljren miidjten, in benen 
ein G r e g o r ber Grote fidj einidjlob unb nidjt fiagte, ale eriefter bor ben 
2Iltar au treten, fieil in Nom ein Oettfer 5ungere geftorben fiar. 

g-ür unf ere Mitarbeiter baben fiir eine 9teilje bon Negeln auf ammen. 
geftellt, tneldje iljnen bei iljren (grlunbigungen ale eanbijabe bienen foll en, um 
am afieámäbigiten unb augleid) am fiebebollften au berfaijren. Mir geben 
bieie 9,Inleitung bier tnieber, weil fie am beften aeigt, in fiefdjem Ginn tnir 
au Ijeffen bemüljt finb: 
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Rurae 2Inleitung für (grfunbigungen. 
weber Crfunbenbe f oft f ic j betvu�t fein, eine ldjwere unb berantwortlid)e 

5?.Iuf gabe übernommen óu baben. Cr muh bei ben (Munbigungen planmäbig, 
bem 9Infd)ein nad) 3wanglo�, feine (grbebungen anfteften unb ben 92otleibenben 
nid)t burd) gragen berleten, weld)c a3 rein neugierig beaeid)net werben müf f en. 
(H em.pf iebIt fid), ben Tetleibenben f prcc jcn 8u laf f en, baburd) werben biele 
8u fteftenbe fragen bon bornljerein erfebigt. 

(3djneffe� unb liebeboftei; Cingeben in bie 2Ingelegenbeiten bei hilf e= 
lud)enben, �intenanfeben jeben fo5ialen Torurteile�, grbi te (�infaclbeit ber 
Rleibung finb bem Crfunbenben unentbebrlic7. 

2�cbe �ìlfe wirft berberblicj, weld)e geleiftet wirb, offne bat man ein 
(3elamtbib ber Terbáltniffe beß 9totfeibenben burd) Tadjfragen unb p e r 1 ii n = 
l i cf) e �8cobac jtung gewonnen bat. 

Ou einer .perfbnlid)en 23eobad)tung ift 8u red)nen, bah man fiel) mit ben 
f oaialen £eben�bebingungen ber Rlaf f e tiertraut mach t, 8u benen ber Totleibenbe 
gebbrt, unb bai man mit fic)crem unb fdjneffen Oficf fid) in ber Sobnung 
bei; ber erfunbigung Tebiirftigen orientiert. (CSauberfeit, íJrbnung, 2fuß= 
ftattung bon Mbeln ufw.) 

(9ine CVrfunbigung erforbert : 
i.. 0 e f uc� i n b e r g- a m i l i e, um ermittelungen über bie urlad)en ber 

Wot anaufteffen. 
g, r a g e n : Wacf Mamen, 21Iter, Qíeburt�ort ber Etern unb Rinber (@e= 

burNort wid)tig für gewiffe 2lrten bon llnterftiibunogefud)en), 
nac j ben Rilitärpapieren bei 58ateri; u. bgf. 
Rad) bem (Srwerb unb &werbe z e b e-?, e i n a e I n e n t a= 
mi1iengliebeB. 
Wacj %erwanbten, weil bielelben oft Sur bilfe beran5uaicben fino. 

fl Jtad) ber länge bei; 91uf entbafte� in 23erfin, weil bacon bai 
2fured)t auf Dffentlicic unterftûtung abbángt. 
Tac j bem 2lrbeitß= unb Raf f enbudj, wo ein f olcf e� borbanben 
fein mimte. 
Tacj ben 2ßobnungßberbáltniffen (21ftermieter, CSd)lafburfcjcn; 
Toreigen bcß TtietMud)e�). 
Tac j unterftii#ungen, wefc je etwa bereits bure j bf f entlid)e 
2Irmen,pflege, .pribate SobltätigfeiWbereine Aber fonftwie ge= 
ìudbrt werben. 

2. g- r a g e n bei bem 2frmenfommif fion-éAborfteber, beim Torfitenben bei; be= 
treffenben 2ofalfomitec� bei Tereinß gegen Terarmung, bei 
ber C3cracinbefcf)wefter, bei ben Tad)barn, beim Sirt, ebentuefl 
beim 2frmenarat. 

Zer Crfunbenbe muh bie unter 1 beraeid)neten fragen außwenbig fteften, 
uicjt etwa ablefen, unb nur bai Totwenbigfte bon ben 2lntworten an Drt 
unb (Stelle nieberfd)reiben, weil ber Roffeibenbe Tonft leid)t mi�trauifcj wirb. 
Crft au taufe angefommen, bringe ber (Munbenbe feine perfönlid)en einbriicfe 
unb bie obfeftiben Ci:gebniffe au �3apicr unb bebalte bei ber Mfaffung feine 
S8erid)te� im 2fuge, bai jeglid)c form ber �ilfciciftung nur erft bann wirf= 
fam fein Tann, wenn man bie gamilie ali G5an5e� betrad)tet, bie auc) afe 
C3an3es leihet, wenn ein (5Iieb berfelben in 9M ift, unb bat man baber nicht 
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nur für ben im gugenblicf- 2ebürf tigem 8u f orgen bat, f onbern für b en 
ganaen Organiemue, bem er angeljiirt. 

Zer erfunbenbe foll nad) tnieberljulten 2efudjen in ber notteibenben 
gamilie fätjig fein, berielben nacij2efeitigungibee augenbliälicCjen 9utftanbee, 
i;fonomifdje unb Ijtjgienifdje Dinfe 8u geben (8. 2. 23eid)affung bon billigen 
unb guten áebenemitteln, 2äber, 2üftung uftn.). einen & folg ÍDlrb er nur 
8u ber8eid)nen baben, wenn er jene Ttifd)ung bon 2CutDrität unb 2iebene= 
mürbigfeit befibt, weldje 2Sdijtung unb �reunbfdjaft geminnt unb 3ur effid)t= 
erfüf[ung anipornt. — — 
---- 2ei ber 2egrünbung ber 2Suefunftefteffe leitete une aunädjit ber Bunfdj, 
eine neue 93elebung ber 9,Crmenpflege tjerbor8urufen, weldje meljr bem CSebanfen 
ber eeredjtigfeit entipridjt unb ein .periDnlicíjee 2ntereif e an CStelfe bee bureau= 
frati f d)en �3etriebee fett. 8ugleigj fjo f ften mir, bat allmäTjtidij grB�ere Streife 
ber 2ebDlferung, befonber,9 grauen, fidj ber Gorge um it)re leibenben Mit= 
menidijen bef feitigen mürben, in einer 2lrt, bie ben entmürbigenben Oegriff 
be,� „2Clmofene" berbannt: Widjt „�ieber-unb,gebe ift baau berufen, benn ee 
gebärt eine Ilteilje beionberer eigenicljaften ba8u, bie gem;ii}nfidj ba miCl)t b0r= 
tjanben finb, wo bae fogenannte „gute eer3" borljerrfd)t, b: Ij. ein burdfj fein 
93erftänbni� geleitetee unb beberrtd)te-9 C53efüíjl ber 1Tt<beíjaglidjfeit beim 2Inblicf 
2eibenber. eebulb, Räbigung, CSelbittofigfeit unb genaue genntni-�>, ber foaialen 
�ertjättnifie — bae finb bie eigenidjaften, weldje bie 2(uefunfteitelte bon iljren 
Mitarbeitern forbert, unb- bie- fie burdj Oelei)rung unb gemeinfame 2lrbeit in 
iljnen 8u pflegen  f udjt. 

'Zie Zätigfeit unfeter Mitglieber aerfällt in,bie 2Irbeit im e u r e a u unb 
bie 9Irbeit i n b e ng- a m i t i e n. line- iteljen- täglidj (aud) CSonntage) awei 
2ureau� 8ur 58erf ügung, bae eine, une bon bet: TA.e.St. übetwief en, in ber 
$ t e g e-1 ft t. 10/11, bae anbete e ü f i 1 i e r ft r. 5 im 91itjt für übbadjlofe, 
beffen 2oritanb in freunblidjem entgegenfnmmen audj um� ein 2Iftjl gemäljtte. 
91m 2or= unb SJ2adjmittage finb X r b e i te ft u n b e n eingerid)tet, in benen 
freiwillige 5ilfefräfte, Männer unb grauen, audj foldje, bie nidjt Mitglieber 
ber S�J.(�.C�.�. finb, eljrenamttidj ben 2�ureaubienft übernetjmen. Terfelbe ift 
fo bielgeftaftig, bat er am beften geeignet ift, Lttcerfaljrene in bae Vefen ber 
�Irmen.pflege einpfüijren. SDet .perfflnlidje Rat, meld)er ben für fidfj ober anbete 
�eilfefud)enben erteilt mirb, bermittete einee auefüljrlidjen 58er3eidfjniffei3 aller 
bottjanbenen Votjlfatjrteeinridjtungen (weldt)ee Ijoffentlidj in erweiterter unb 
abgerunbeter eeftaltung burdj ben 'Zrucf weiteren Rreifen 5ugänglid) gemad)t 
tnerben wirb), 2rief e unb eingaben, bie im Z5nteref f e ber eilf ef udjenben au 
fd)reiben finb; 2earbeitung ber 2[ften, bie für Zeben einpfnen galt gefüljrt 
tnerben — bae finb 2Irbeiten, bie in .ben tedjnitdjen Zeit unterer Zätigfeit ein= 
f ü jren unb augleidj ein Oilb bee 2ebene unb feiner gorberungen, fuaufagen 
aue ber 58ugelpetfpeltibe gewinnen laffen. Mit Türliebe merben biefe Xrbeiten 
bon Zungen Päbd)en auegefütjrt, meld)e unter ber £eitung einee erfatjrenen 
Mitgliebe?c ber 2SuefunftefteTfe bier auetit in 23erüïjtung mit elenb in Zeber 
(sSeftaft treten. 5Die 2Srbeit i n b e nIc� a m i I i e n, bie. mit einer erfunbigung 
unb einem fdjriftlidjen 2etidht barüber an ba� 23ureau beginnt, erftrecït fidj 
weiterTjin auf bie gürf orge für bie betref f enbe gamilie nad) ben bon ben 2eitern 
ber 2tuefunftefteTfe gemadfjten 58orfdjfägen. Mödjentlid)e regelmäf;ige C̀5ibungen, 
in.benen befunbexe idjmierige gäúe bei.prodjen merben, »ermitteln ben 58erfeljr 
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ber �7titgTieber untereinanber unb geben au freiem 12Cußtaufclt ber Meinungen 
Gelegenfjeit. !�n einer. aflmonatlicfjen: C�ibung; exf)alten� bie $titglieber SJiact'j= 
ridjt bpn ber, Getamitätigleit ber, 2Sueïunftefterfe. 

5Der. eigenartige, 2fxbeitepIan erforbert:audb; eigenartige bilfemittel, unb 
bie. ?ZnelunftefieT(e ift, fortbauernb bemüljt, ifjren tect)nitäjen. 91pparat 8u ber= 
bolllommnen, ofjne jeboáj au:, bergeften, ba.ü ee „ber Geift ift, ber ficïj ben 
R'cirper baut:" 

linb toelcïjee,. finb bie lgrfolge, ber 2fußlunfteftefle? tnirb man fragen. 
(92- tnürbe ber 9fuf faffung unterer Zätigleit tniberf.predfjen; tnenn bier lleine, 
rüf)renbe Getcfjidfjten er8äfjlt toerben toflten; nur um in leidfjter; anfcbaulier 
Meife.ben leitenben- Gebanlen ber, „2luelunfteftefle" 8um 21U-9bruä au bringen. 
Ziefer leitenbe Gebanle liegt in. bem berft�ärften Gefüljl ber %eranttnortlicfp 
leit bee (ginaeln.en für. bie Getamt.f)eit,. in, ber. Ixäf tigen 2ejaf)ung ber uralten 
�rage: „ 3in id), ber: eiltet meinee 2,rubere.?" Mit allen . Mitteln, tnelcÿe 
eine 58erbinbung bon eribat= unb äffentlicber 2irmen,pflege: getoäfjrt, mit allen 
2nitteIn, tnel�je bie 9Irbeiterberfidfjerungeorbnung, ale überleitenb.er CSdjritt 8u 
einer gef ebmäüigen Sicljerung : ber ßebenebebingungen , ber arbeitenben R-Iaf f en 
une- an-bie eanb. gibt; bat bie 2fuel-unftefteffe if)r. $iel'au berfolgen. �mmer 
weitere unb tiefere 23etracljtungen- ergeben -fig) aue bem fäjon jebt in unteren 
9flten angefammelten-.9aterial über gixftänbe, tienen gegenüber ber-gute MiTle 
bee (gingelnen ebenfo_ oljnmäcl)tig ift; ale_ bie oben ertnäïjníen. (ginridf)tungen. 
�t4benlliáj gema�ji, lomm.t audÿ .ber earmfoteft:e .au ber jetage.- „Wofjer bief e 
grenaenloté üIjttmadfjt?"  linb oft genug wirb burd) biefe grage, aue_ bem 
„reinen Zor", ber fie gewagt bat, ein Viffenber, ber burdfj 9adjbenlen unb 
5tubieic:befo:lZebele Bur8eln nadjgräbt. 9fber noáj biel 8u toenig tinb gerabe in 
unfern befibenben unb gebilbeten Streiten :bie % a t t a clj e n b e l a n n t, tneldfje 
bae !3ntereffe einee neben red)tbenlenben T?entdjenfreunbee fa_määjtig Ijeraue= 
forbern. Oir begrüben bafjer. mit greuben bie in -eef t, 4 ber „Ttitteilungen" 
gegebene 2fnregung; eine „Gàmmlung unb-- Gidfjtung bon Zattacben au,�o ben 
Gebieten. ber TI}egjte.pflege, 2Iimen= unb̀ maifenpflege, ber gürforge. für ber= 
tnafjrlofte Rinber,-fotnie..ber, Gefittunge= unb (sSetúnbfjeite.pflege au unternef)men, 
tnelclje GStjmptome bon Ttiäftänben... finb, bie einer. gebeiijlidjen Gnttoiáelung 
ber fi2entäjen fjemmenb, ja oft genug bernidfjtenb, entgegentreten."  Gelingt 
ce ber ein f oldfje-A lznternelbmerc ine 2eben 5u rufen, to fjof f en 
tnir 8uberfidfjtlidfj, bie 9u53lunfteftefe tnirb, ifjrem, 92amen enttpredfjenb, mit 
eilfe eineß forgfältig georbneten 2lltenmaterialß-afferlei Buberläffige, nit-= 
g e n be f o-n ft erbältliäje „2f-u e  u n, f t̀erteilen lDnnen.; unb; mef)r ale bae: 
fie wirb eine. Reibe auf f)umanitärem unb fo8ialiftifcbem Gebiet gefájulter 
lCrbeiter unb. �Irbeiterinnen �ur: �érfügung _ fteflen. 
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C. LOU rOa>tl#a#igbei#oltu#xalt btr f6crliriex flautiaaetufdtaft. 
(G5efd)äftefteïïe: W. 35, elottwellftr. 4, I.) 

5Dief e neue 2nftitution, bie ein widjtigee ßiebiet ber ̀ 9oblf abrtepf lege auf neu- 
artiger erunblage organifieren will, ift enbe 1910 in Oerlin ins; Beben gerufen worben. 

Zae Oabar= unb Zombola-Unwefen mit feinen notwenbigen 2oraueiebungen 
unb �olgeerfcbeinungen, nämlich ber !3nanfprudjnabme unb Oeläftigung ber Ciefdjäft3-
welt, batte allmählich Zimenfionen angenommen, welche bie 2erliner Saufmannfdjaft 
beranlaf ten, ber gage näber äu treten, ob ee nidjt möglidj fei, biefem Uebel an bie 
nuräel äu geben.  Zuf 2Inregung bee i3erbanbee Oerliner C5peäialgefcbäfte, bem bie 
gröl ten unb bebeutenbften Tetailgefcbäfte berline angehören, fanben unter 23eteiligung 
einiger anberer faufmännifdjer 2erbänbe unb unter Buäiebung ber 2ertreter einiger 
Mvblfabrt�=Lrganifationen 0efpredjungen ftatt, in weldjen bie Unfitte, Oelbmittel äu 
Moblf abrts bweden auf bem Umwege bon 2ergnügungen äu berf djaf f en, berborgeboben 
wurben. Zabei wurbe befonbere barauf aufinertfam gemodjt, in weldjem 92abe gerabe bie 
Ci e f d) ä f t � w e 1 t unter bieten Riüftänben äu leiben bebe. 92achbrüdlicbft wurbe aber 
audj berborgeboben, bah bie Raufmanntdjaft feine3toege beabfidjtige, 
fibre Oaben für Z3oblfabrtebwede einbufdjränfen, baff fie bie.l• 
mehr nur bae 58ewuf#tfein haben wolle, nidjt bu geben ohne 
43rüfung ber $roede unb ohne bollee ißertrauen bu  ben CStellen 
bu baben, weldje bie i3erwenbung ber 05aben übernehmen. 

Ta eem burdj eine  bie bu  bwei 2)ritteln aue Sauf Leuten, bu 
einem .̀drittel aue Tertretern bon Moblfabrte•(�inridjtungen beftanb, ber Tian ber bu er. 
ricbtenben „Mobltätigfeiteöentrale ber Oerliner Qaufmannfdjaft" auegearbeitet worben 
war, erfolgte bie 2egrünbung, unb bie 05 e f dj ä f t e ft e l l e bat 41nf ang 1911 ihre Zätig-
feit begonnen. 

úeftintutungen ber 2ßD4Ytätigteit$jentraft ber Terliner gaufntannfc4aft. 
23egrünbet 

auf Znregung bee „2erbanbee iBerliner  Gpeäialgefdjäfte" in ßiemeinfdjaft mit bem 
„eeäirieberein 1 bete 23erbanbet; Teutfdjer Tetailgefdjäfte ber Zegtilbrancbe", bem „iBer. 
banb Zeutfdjer earfümeriefabrifanten", bem „Oerbanb Zeutfdjer Marenn unb Sauf= 
bäuf er", bem „2erein aller Zabafinteref f ennen Z̀eutf chlanbe", bem j3erein ber Mein. 
grof bänbler bon f8erlin", bem „V3erein ber $uderwaren- unb Gdjofolabenfabrifanten", 
bem „ f3erein Z̀eutf djer Sauf Leute ber Zelitatef f en-Orand)e", ben firmen „ 9tubolpb 

SDerbog" unb „fil. vertbeim 0. m. b.  

9Äffgemeineß. 

Zer Vïnefchuf3 ber  ber 23erliner Raufmannfdjaft" lebt 
fidj äunädjft aus; 18 Terfonen bufammen. Oon bieten finb erftmalig bon ber fonftituieren- 
ben 2erfammlung 12 aug bem Sreie ber grünbenben taufmännifdjen Oerbänbe unb 
23etriebe gewäbIt worben; 6 2ertreter ber 2Boblfahrt�organifationen, bie bas; Oorgeben 
ber Oerbänbe unb Getriebe unbebingt billigen, wurben burdj bie gewäbIten 12 erfonen 
fooptiert. 23ei einer fpäteren (,�rgänäung full (tete bat3 2erbältnie bon 'la i3ertretern 
ber Saufmannfdjaft bu 'la 2ertretern ber 2úoljlfabrteorganifationen gewahrt bleiben. 
— Zer Z3orftanb bee 2lu�fcbuffee beftebt auf 2 23orfibenben unb einem üaffenfübrer. 

s2lufgaben ber $entrate. 
Zie $entrate bat.-

1. Zie eingebenben @efucbe äu prüfen. 
2. lie berüdficbtigeneroert erfdjeinenben unter ihnen in ber ben Q5runbfäben beo 41uß-
fdjnffee angenteffenen Oeife äu erlebigen Ober, roo bat; gewünfcht wirb, ben Ueber. 
mittlern ber Oief udje bie entfpredbenben 2orf djläge bu unterbreiten. 

3. Ciefudjfteller bon einem ebentl. ablebnenben 43efcheib in 3Fenntnie bu  feben. 
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4.  für bie 2erbreitung unb 5.8elanntmachung ber 9luf gaben ber s. ú}ohltätigleiteäentrale 
unter ben beteiligten 2erbäuben unb Oetrieben au forgen, forcie für bie Zerbei-
fdiaffung ber nötigen Mittel äu wirlen. 
Tee ift wünfdjenewert, baü alle beitretenben Mitglieber bie bei ihnen eingebenben 

ß5efudhe auenahmeloe ber Sentrale äur erüfung übergeben unb ben Oittfteller babon 
benachrichtigen. 23ortoiegenb ift babei an bie ßiefudhe gebadht, weld)e an bie Oetreffenben 
in ihrer eigenf dhaf t ale Lief diäfteinbaber gelangen, unb welche im 4ïrbeitePlan unter 
a—e einäeln djaralterifiert finb. .̀die Pitglieber ber $entrale berpflid)ten fico ferner, 
ihre f elbftänbig getroffenen enti djeibungen im Znteref f e ber für bie $entrate unentbebr-
lidjen Lleberfidjt biefer mitäuteilen. 

2Crbeiteplan ber $entrate. 

,̀die @efuche finb au prüfen: 
1. 2n beäug auf bie Tiiblidjleit ber betreffenben ainrid)tung. 
2. , sn beäug auf bie CSolibität ber G5ef cjäf tegebarung ber betreffenben Einrichtung unb 
bie ßuberläffigleit ber in 5betradht lommenben Terfonen. 

Grunb f äfflid) f olt bei ber erüf ung unb etttf �eibung f olgenbee beadjtet Tnerben: 

a) �3efuche um 5,A3aren äu Zombolen, 2aäaren unb anberen Oerlauf ober 2er- 
lofung einfchlie(ienben 5ßeranftaltungen — fei ee um ß5ratieüberlaffung ober um Lieber- 
laffung äu ermäf;igten �3reifen — finb abäulebnen. 

b) ß5efuche um Maren finb überbaupt nur bann äu berüdfidjtigen, wenn bie 
Maren nur wirtlich Oebürftigen bireit unb in äweclmähiger S,.Ii�eife äugute lommen 
follen.  (f29eibnachtebefdjerungen, !�erienlolonien u. a. m.) 

c) CSSefud7e um 9Sbnabme bon 5.$i1[ete äu Vobltätigleitefeften finb abäuTebnen. 
d) ßsefuche um 2lbnabnte bon eiïïete äu Seonäerten unb Zbeater=fßorftel[ungen finb 

nur bann äu berüdfichtigen, wenn ee fig) um würbige 2eranftaltungen banbelt. 
e) Oei ß5ef uchen um f8armittel erfolgt bie (�ntf cheibung Iebiglicb nad) 517taf3gabe 

ber 5,8ebeutung ber (�inrid)tung, ber bie @Spenbe äugute lommen foïl. 
Zie (�ntfd)eibung über berartige @efud)e wirb bon ben 517titgliebern bee 4lue- 

fd)uffee in gemeinfamen @Sibungen getroffen, bie nach 23ebarf ftattfinben. 

Oelbmittel ber 3entralt. 

ee ift äu unterfd)eiben äwifchen 
1. ß5elbmitteln äu Zierwaltungeäweden unb 
2. Qielbmitteln au iinterftübungeäweáen. 

erftere werben aufgebracht burri) 8ufd)üffe ber angefdjloffenen Zerbäube unb 
23etriebe refe. burdh Isal)reebeiträge bon minbeftene 10 '171., bie bon allen, weldje bie 
Bentrale benuben, erhoben werben. 

Tie Mittel au Llnterftübungeäweden werben aufgebracht burdj @Spenben ber an. 
gefchloffenen @efd)afteinbaber auf bem Vege ber @Selbfteinfchäbung. eß ift au toünjdjen, 
bah bei biefer (-�infd)äbung bie Z̀urd)fdjnitteiumme ber bieber burri) @Schenlung bon 
Maren 2c. bergegebenen Mittel äugrunbe gelegt werbe. 

lulle 8ablungen finb auf bae gonto ber Verliner Rauf• 
mannfihaft", Zeutfdje Oattl, Zey.Zaffe A, 5.13erlin W. 8, 517tauerftr. 26128, au Teilten. 

zorfi4enbe: 

Sjeinricb Cirünf elb, i. 2ía.: �. F8. ßSrünf elb. 
Dr. !�amee @Simon, i. 1�a.: C3iebrüber Simon. 

BBenbenl 
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!�uftibrat Oreelauer, 1. j3orftbenber bee 
„ißerbanbee für jübifdje Vobitätigleite-
pflese". 

CStaateminifter a. T., exaellenb b. !bentig, 
1. ißorfibenber ber „Zeutfdjen $entrale 
für Sugenbfürforge". 

Dr. 911bert 2ebg, 23orfibenber ber „Bentrale 
für pribate l�ürf orge". 
Mirfl. (5eb. überAlegAtat Dr. b. CStrau5 
unb Zorneg, 1. 2t)rfibenber bee „58er-
Iiner . eauptbereinß für innere Riffion". 
(beb. über=Uleg.= tat Dr. Vuermeling, 
N3orfibenber bee „Satbolifdjen ebatitae-
Z3erbattbee für 59erlin unb 2ororte". 

Geit bem Zob bon CStabtrat Vuenfter-
berg nod) nid)t toieber belebt. 

Zertreter ber ftaufmannjoaft. 

3Jtto Il-ramer, i. !�a.: Pubtoig Ttitf djer. 

9Ridjarb CSief e, i. !�a.: I�. & 41. %al3ler. 
Cßcar !Deimann, i. 1�a.: R. R. Ttaaben 
Ci. m. D. !D. 

2írana �Derber, für bie 2íirma W. Mert- 
fjeim Ci. m. b. «�Q. 

Isofjannee 2eglinefi, Sjofl., i. �a.: 411bert 
RIapper. 

S21bo1f arüger, i. 2ía.: Rrüger & oberbed. 
Sommerbienrat Cecar ßofjf e, i. ga.: 
CSuftab ßohfe. 

SFommeraienrat CSiegmunb q3incue. 
(Sarl CScljmibt, für bie �irma Rubolph 
Sberbog. 

Ucar zieb, i. 1�a.: .1Derm. zieb. 

CSteilbertreter: 
1ltidjarb lZaßparp, i. �a.: 
Ttitfcljer & Iáaepar�. 

ßoute CSreifer, i. �a.: Greifer & Zobrib. 
S2lbolf Btanfjeimer, i. qa.: 23. Ran-
beintet. 

flar1 Seigt, i. �a.: tJtidjarb !3äricttter. 

C3uftab Rapfjun. 
Dr. Riithner, i. 1�a.: Xreu & 9tuglif dj. 
unb 2. 2�. CSffihiarblole C5iíhne. 
Dr. T3eritide, ßSeneralf efretär beß 18er- 
banbee beutfd)er Maren- unb Staùf- 
Ijäuf er. 
ReinFjolb Stiffer, i. �a.: aarl CStilter. 

93ertreter ber f fllfaTjrtoDrQauifatiuHeu. 

CStellbertreter: 
&au $jenriette Pag. 

Dr. 11'taeber. 

!�räulein 2uife Moloff. 

�.3aftor M. ?feiffer. 

Dr. CSalbgeber. 

banbeleridjter �Dermanri 2anbßberger. 

Œ4rerif�nbifuo. 

Dr. 2eon $eitlin. 



� . 

. 



� 
1�Fi.�.'r � �  . .,  ..  a•.n. 

�á 

'4. 

�  

9.— 

♦x 

._ 

s' 

n� 

4< 

N. 

#1 

;1 �  ̀ 

:-: : ri_.. . 

Zf 


