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nebg einem �fnwng: 

„�tenfc�enö�onomie u. Tìenf(benverfd?tvenóung" 
Don 

Pro fef for Dr. 0. P. Q((hmann, nannbeím 

Diefem Zerid?f (fegen bie auf ber S5auptuerfammfung im Zürger= 
faafe best 25erfiner Rateaufe0 am 13. Februar 1918 ergatteten 
Referate, bie nunme$r bist gum 1. Sufi 1918 ergängt werben 

jinb, gugrunbe. 

Drud uon ßerharb etaQing, Oibenburg í. Or. 



$unau: OerTin .W 35, aTuttYuelfftr. 4, I u. II. 
2� e r n r u f: gur f iirf t 6373, 6611, 9216, 9838. 

R3 a n Ì Ì D n t O:2) e u t f � e�3 a n f,5Depufitenlaf fe C, TDNbamer 
etr. 134a.  Tireltiun ber �i�contu=ß3efell- 
fd) a f t,13Mbamer C"�tr. 99. 

j3 D ft f cij e fÌ Ï̀ D n t D: 23erlin NW 7, 9ìr. 18992.. 



'Zorfiianb. 
Dr. grbert 2 e b � , 1. Zorf itenber 
qräurein 9,uife gi o I o f f, 1. "teüb. Fßorfitenbe 
9Xmtßgeric�tßrat Dr. (g. g. r i e b e b e r g, 2. ZteYCb. Fgov 
fi#enber 

Cugen B r o n 9d)rif tf ü�rer 
5Dirertor gri. ,s o a dj i m9 f o ij n, C�eijatmeifter. 
�Deinricij 0 r ii n f e T b 
(SSraf b. ,D a  n g e n, Generalleutnant S. 2). 
�Derrmann D t 
grau RartIja 2oetnenberg 
grau serTine Ti i r á u e r 
%rau Dr. ßkorg b o n C� i e m e n � , geb. ß3ör� 
Dr. saméß 9 i m o n 
!àrau, 9ibbtj e r o n � f �. 



3W bett C�a#uttgett: 

§2. 
Zer �8erein beàtneát: 
a) eiffebebürftigen affer St̀reiie óeiaufteljen burcg fc)riftfi�e ober 
münbfidje &ratung unb burcfj eine bon fogiaf=etbifcIjen 
ß3efidjtepunften getragene perfiinfidje �ürforge, bie ficÿ auf 
forgfäftige Trüfung ber &rIjäftniffe ftüpt; 

b) Prfotten, bie anberen �Diffe feiften troffen, über bie ÿiergu 
geeigneten Ritter unb Dege au unterridjten; 

e) ettgef udje, bie 8ur �3egutac4tung übertrief en werben, au prüfen 
unb über bie ettfteffer auf @runb bee borganbenen ober beî 
erft au 6efdjaffenben Rateriaf� 2Xuefuitft au geben; . 

d) �3erf onen, bie in f oaiafer S?Xrbeit, in�bef onbere ber 2Srmenpf fege, 
trirfen tvoffen, met4obifdje %nfeitung unb ec4ufung au geben; 

e) affe auf bie bon ß3rob-�3erfin 6eaüg= 
ficÿen Zruáfadjen, 18eridjte, W2itteifungen uftv. pfanmäf;ig au 
f ammefn, au �8eröf f entfidjungen guf ammenauf of f en unb bae 
13ubfifum anauregen, bon biefem Material auÿgiebigen (53e= 
braudj au macTjen. 
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4. �3trCiner �ürforgear6eit tnii4reab bo Sriega. �iorträge unb Oe- 
rictjte au� bem ber 8entrale für pribate �ür- 
forge. fflirc 1916. �3erlag .,bon �ran& !Ba4len, W 9, 2int- 
ftrafie 16. j3reie 1,80 A 
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bie tnicbtigften &ftimmungen unb Œinriä7tungen auf bem, ßSebiet 
ber �riegt;f ürf arge, 4erauoogegeñen bon ber 8entraCe für pribate 
!�ürforge in �8erCin. Mai 1917. (58ergriffen; nene %uflage in 
�8orber,eitung.)  !�ratt6 i8aTjlen, &rlin. 

7. Mie �3unWrat*erorbnung über tn4renb beî 
,griego. eeraegegeben unb erläutert auf Œlrunb beo Ttateriale 
bee 2TrcCjibe ber gentrale f i'tr pribate î�ürf orge. ,cluCi 1917. q3reie 
1,80 X. (�e�, �rieg�fd[1riftenfammlung 9tr. 69, Ztuttgart.)• 



I. SjaOíberidjí.  . 
erf tattet bon Dr. 2Ubert $eb1), 1. Oorj*nber. 

Zie eaft ber täglichen 2[rbeit, bie - äumal in biefer ])arten 
Rriegeäeit — leiber eilt (garafteriftifum unjerer &tätigung in ber 
Wohlfahrtepflege úilbet, ift nachgehenber unb äufammenfaffenber %r- 
'bereitung, wie ein  fie erforbert, nicht günftig. W3 
bleibt in aller[ Zeilen eine groben Oetriebee nicht bief Seit für ber= 
gleiehen übrig, weil bai tägliche 2Crbeiteprogramm ein überaue rei> 
haltigeo ift unb weil bae Zorgen unb Mgen um unjerer 93fleglinge 
Wohl unb ffle feinen 2{uffdju6 bulbet äu @unften bon 2irbeifen bon 
geringerer unmittelbar praftifcher 2)ebeutung. 
Mehr aber ale biejer Mangel an ,feit ift ei — wir haben 

biejem @ebanfen auch 14n anläf licg unferee lehten Zätigfeite, 
6erigjteß für bie Rrieg§iahre 1914/16 Kuibrucf gegeben — ein 
anberer Umftattb, ber eine äufammenfaffenbe richterftattung er= 
fchwert: Eia bebarf ftarfer innerer überwinbung, über bie -2er= 
einearbeit iiffent&ch geriet au erftatten; in biefer Seit gewaltigften 
@efchehetne auf bent ganäen Melttheater fcl)eut man M, bon (leinen 
Tingen bief 91ebene au um en unb, wenn mir auch alle bon ber 
Widjtigfeit u n f e re r Wrbeit ganä burd)brungen finb, fo erfehennt 
fie une bock ganä winäig unb faum ber erwähnung wert, wenn wir 
fie an ben 9-eiftungen unjerer Drüber ba brauten meffen, bor benen 
mir (eben Zag aufß neue in unermef;lieher ewunberung ftehen unb 
bie une mit fo tiefer, heiliger Tanfbarfeit erfüllen, baff, mai wir 
felóft im &terlanbibienft in ber Heimat bollbringen, alg ein nur 
alläu befäieibener Zribut biefA lanfempfinbene erjcheint. 

C� bitten wir Benn, bacon M- itanb nehmen au bürfen, alläu bief 
bon bem äu berichten, wai fick auf ben ä u ü e r e n 9tahmen unterer 
2(rbeit 6eäieht. 521ffeäeit ift ei ihr 2nhalt unb ihr Rein getvefen, bie 
ben Vauptgegen ftanb unjerer iBerein2forgen gebilbet haben unb wenn 
mir im Laufe biefeä �3ahrA une bel &itpunftea werben erinnern 
bürfen, ba bot einem 2iertelf ahrhunbert bie erften erunbjteine äu 
unf erer Urbeit gelegt murben, wirb uni auch bormiegenb b i e orage 
bef 4#igen mil fen, ob in einer ungemein ftarfen ä u t e r e n 2luf 
wärt�entmiälung auch bag i n n e r e. mefen unferer 2Irbeit bie &r-
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tiefung unb j&rebelung gefunben hat, toelche bie lvidjtigfte unb bot- 
i.,ehmfte 2lufgabe unfereß erogramme ift. 

Tie erfte Rrieffiaeit toar einer unberänberten Zeiterfü4tung 
ober gar &rtiefung unterer griebenßmethoben nicht günftiß. ßivar 
erf4en C une ferbftberftünblid), bob Wir bie hohen fittlgen unb 
fürfDrgerifc[ien fierte in ber Sriegßäeit nicht gefährben laffen burften, 
bie eine langjährige mühfelige griebenßarbeit gefcllaf fen 4atte, unb 
fo luaren luir Umüht, unfere im grieben feit langem betoährte 
2Irbeitßtueife auch auf bie �̀älie eiMuftellen, toelche afe ätiegefälle 
im eigentlien Gönne bee Vortee angejprochen tuerben müf fen. Mer 
bei ber täglich in beängftigenber fMeife loadjfenben gülle bee 
Materiale toar ee ungeheuer f chiner, alle bie @runbf ähe treu unb 
getniffenhaft bu4auführen, welche i4re Mur&el nur in einer Pein= 
lieh .grünblidjen, ftreng inbibibualifierenben Zurcharbeitung jebeß 
W—inaeif affee —  'unb feien beten auch n4 fe biele äu erlebigen — 
f inben sönnen. Mir haben immerhin getan, toae irgenb in unteren 
Sräften ftanb. eß toar ja auch bie golbene ,feit, ba bie allgemeine 
embitimmung, bie alle Zeile bei 2ebölferung glei*Mbig erfüllte, 
nicht allein jeglichee, im baterlänbifctjen o�ntereffe ftattfinbenbe 
Virfen befruchtete unb förberte, fonbern audy eicbarern hilfebereiter 
unb opfertoiIliger helfet heranführte, bie in bie Reihen eingeftelit 
loerben formten. Unb trohbem muüte bei jener überfülle ber 2irbeit 
boch man*e in einer Meife auegeführt werben, bie nicht ben ge-
ivohnten anforberungen an @rünblichfeit unb Golibität ber Krbeit 
entfprach, 
;�natoifehen hat bie TZaffen4aftigfeit beß Müteriale — tuenigftene 

in unterer  ürforgeabteilung, in ber Mieilung 9Crd)ib liegt ee 
anbete — boch einigermaüen abgenommen. Tie W-inäelfdle, toelche 
an une herantreten, finb nicht mehr fo 8ahireieh, jebenfalle fönnen 
wir in ben beiben le#ten wahren fonftatieren, bat; bie 3unahme nicht 
mehr eilte fo gelvaltige ift tote im 2oriahr. ,bum Zeil ift tiefe Zat= 
fache natürlich auf bie befannten lärünbe tvirtfdjaftli*r Statur &urücf< 
aufgren, äum geil aber toohl auch barauf, bat; eine gröüere Otbnung 
unb überftchtlichfeit in unferem 2Bohifahrtewefen eingetreten ift, bie 
bie einaelnen eiffebebürftigen fchneller .unb ficlierer an bie au- 
ft ä n b i g e n eeffen gelangen fdüt, fo bat; auch un f ere Ztelle bon 
manchengäúen entlaftet wirb, bie fie früher fiarf in S?Xnfprudj nahmen. 
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ev fonnten mir une benn mieber mit boffer 
graft ber j,orgfältigften 2e)anbfung bee W—inael= 
f a 11 e e b u m e n b e n. Gar mandhen bon iT nen hatten loir in ben 
erften ftürmijdhen griegßaeiten busc) eine fume Katerteilung aber 
aud) Burd) eine einfache Terroelfung an befzeuttbete etellen erlebigt, 
aber auch buráj eine bereinaelte üilf�maütt4nte, ber, wenn fie auch 
an fic) nid)t alneäfoe erfcheint, = bom @efidhtepunrte einer burd[l- 
greifenben Biffe aue üetr gtet boc} nur ein epifobi *r g araÌter 

augejpro*n herben rann. Ter f3yoang ber ierhäftnif f e nötigte uni 
öfter, afe ce une lieb war, ein Zerfahren auf, lvelc>'jeß mit unjeren 
05runbfä#en unb unterer Zrabittnn in einem ftarren Viberfprud{) 
ftanb. Unfere Ciru  e nbfü faffen une fait jeben gürforgefaff ale eine 
beag)tenßtoerte (grf*inung im lvirtfcT)aftfgen oben fDaialen, oben auch 
im perfönlidhen Beben unterer  hilfAebürftigen  Drüber  unb 
2Tjweftern betrad)ten, ber mir une mit ftarfer S?Xufinergamreit unb 
mit fuc)enbem &rftänbntß äuauwenben )aóen, um fk äunääyft in 
treen Urfaden unb ihren au begreifen unb rAtig 
ju beurteilen unb um bann unter 2fufbietung allen Zd)arffine unb 
mit &nu)ung langigriger (irfahrung unb erargie in ben Ränften 
ber j�ürforge mit heiüem 2emüTjen ben VBeg in finben, auf bem 
möglichft umfaffenbe unb nac)haftige üilfe gebradht werben rann. 
Ta wirb ieber baff gewiffermaüen 8u einem 53roblem, beffen W 
f riebigenbe ßöf ung bae hohe unb bebeutjame ,diel unterer Bemühung 
bilbet, ein eroblem, an bae mir immer Mieter mit neuer ftraft unb 
Buberfübt, mit Mut unb Optimientu� herantreten müffen, trenn 
mir aud) lehr genau coiffer,' baü bie C Ijmierigreiten mancljer biejer 
$robleme jo gwü finb, bar; fie ber ßöfung footten unb baff une bei 
anbeten, bie mir gelöft au haben glauben, jpäter (inttäufd)ungen unb 
Lrfahrungen befehren, baü mir une geirrt haben: (gine f o I6) e 2luf----
faffung bee einaelnen gürforgefaffae erforbert eine 2ertiefung unb 
einen S?Xrbeite, unb Sräfteaufwanb, mie fie unmöglich geleiftet werben 
rönnen, wenn bie 8a)f ber gäúe ine Ungemeffene mäc)ft. Mer fie 
bilbet bee Sernftüä unferee erogramm� unb fteht beehalb im Bitter. 
punft unferer 2Cufgaben. Teehar6 gehört auch äu unjeren bebmt= 
famften 2lufgaben bie gute Turd)führung einer e f f e g j cb a f t. 

Vettn mir ben %tftanb in feinen Urfaden ernannt, wenn mir 
ein nad) allen Geiten beutfid)ei eilt ber ßage gewonnen unb wenn 



—  10 — 

wir unter jorgfältiger &achtung tiefer unterlagen einen elan hafen 
-entwerfen rönnen — ben ftrategijchen !�elbjuggßplan gegen 9bt unb 
ebrängni� —, bann .gilt ee, bie tolle graft unb eingafe einiuf ehen, 
um mit eilfe biefee zeelbaugßplane ben i�elb6ug aum fiegreid)en (inbe 
.au führen. ' 2(uel) ein iilb8ug tiefer 2Srt ift aber nicht fehr fchnell 
au Ortbe. 2n f leißiger 2(rfeit gilt eß, M nietet bamit au begnügen, 
Bern eS mptom ber granrheit au begegnen, f onbern bie Rranrheit 
felbft an ber Du-rael 3ú faffen unb ihre 2tuel)eilung au berfuen. 
Tae gelingt auch betu 2tr5t nicht immer bunte bie bereinaelt au 
treffenbe, fchnell ale nü#litt) fitte erweijertbe 2erorbnung, wenn entere 
e fid) um eine vrganifd)e (irrranrung hanbelt, bereu Urfachert in 
CStörungen beß Organiemue au fucl)en finb. C5o lvirb fitte auch ber 
2fmwrtpfteger, wenn er feine hohe 2wfgafe richtig erfaüt, einem 
Kotftanb gegenüber ale Zräger einee ganaen C-jfteme ton reiftich 
überlegten eitfeartionen fühlen müf fen, beren treue unb warm= 
heriige zurchführung ale fchwere unb  2?Xufgabe 
in feine-eanb gelegt ift. Tabei ift ton entfcheibenber &beutung bae 
liebebolle CSichbergenren in bie Ces. eele bee egegling§ unb bie Oe= 
gebung, fitte ihm fo au nähern, bat; alle CScchranren fallen unb ein 
warmer C-trom reiner tiefe unb 5irtgabe fiel) in bae üer3 bee 
egegling ergießen rann. Menn wir jo in ein wirrlich berftänbni?,. 
bolleß 23erhältrtie 5u unf eren T f leglingen getreten f inb, bann bür f en 
wir babon fpr *n, eine egeffi# t au�auüfen. Tie weitere 2er= 
breitung jolcher  äwif chen T legling unb 13f leger, bor 
allem aber bie S91uggeftaltung bee OegriffC her Tgegfeft1) unb 
jeinee in wenigen Vorten nicht äu ergäpf ennen i3nhalte f eben wir 
afe eine weitere bornehmfte S2lufgafe unterer 2eftreburtgen an. 

SiRf f CIIGCTiCf)t. 

Ter 23erieht, ben wir über untere ginanaen au erb tattert haben, 
ift nicht günftig: Tie au�erorbentliche C5 t e i g e r u n g ber .not= 
wenbigen 2l u e g a 6 e n , bie wir überall beobachten rönnen, macht 
fick auch bei une in immer brüáertberem Umfange femerr6ar; ab- 
gefehen ton ben fitte fortgefeht erhöhenbert Roften für Zruäfa*n 
(A 13 766,58 gegen A 7529,31 im fahre 1916 unb A 5384,75 
im 75ahre 1915), Viete, Tetephon unb Oeleuchtung (d 10 040,12 

') CSietje S. 20: 23ottWtbungt3= unb 2oMunter�aCtung�wegen". 
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gegen di 8428,84 in 1916 unb A 8099,60 in 1915) ufm. finb Luir 
bauetnb genötigt, bie (Beiáärter unferer &amten au er4öljen, um ber 
allgemeinen Zeuerung menigftene . teifiveife gerecÿt 8u werben; fo 
fteigerten ficT) bie Zufinenbungen für bie ?Sngeftellten (ß3eIjäftér, über= 
ftunben,  �erfiájerungen,  �eiljnaájt�gratififationen)  weitet  auf 
A 116 809,92 gegen A 96 922,78 in 1916 unb dK 68 713,41 in 
1915. 2nfolge ber (ir454ung ber 93ortof ä#e ift unf er 13ortofonto auf 
A 8782,20 angemaá)fen gegen A 6500,— in 1916 unb A 4848,96 
in 1915, fo baü naáj einaufügung berfcl)iebener fleiner eoften mir 
im abgelaufenen ;SaTjr mit einem (irforbernie bon A 157 755,10 au 
reájnen batten, gegen díZ 125 969,89 im Oorf aljr unb £ 96 779,26 
in 1915. 

'9ln (ii n it a Tj m e rc fteljen  bemgegenüber  für 1917: 
dK 62 774,45 fefte  gegen dK 57 729,90 in 1916 unb 
dK 53 528,80 in 1915; A 63 416,19 auberorbentlicl)e 23eiträge gegen 
A 36 448,— in 1916 unb dK 44 647,— in 1915. C"�täbtif áje Vei= 
4iffe A 15 000,— gegen dK 10 000 in 1916 unb 19151). tN famen 
ferner noci) baau an Binfen in 1917 .A 8659,15 gegen óK 7454,25 
in 1916 unb óK 6135,89 in 1915, lo baü unter einäuteäjnung ber= 
f cl)iebener fleiner (ginnaIjmen unf ere ß3ef amteinnaÿmen betragen 4aben: 
in 1917 A 154 427,29, in 1916 « 116.840,60, in 1915 
A 117 882,46. Vßäljrenb f omit unf ere Kußgaben felt 1915 um runb 
63 % geftiegen finb, baben ficlj bie (ginnaljmen nur um etma•31 % 
bérme4rt; ein menig erf reulicl)ee 9tef ultat. 

2Benn auáj, mie mir ftete betonen, bae eauptfefb unferer Zätig= 
feit in anbetet 91iá)tung liegt, fo finb boáj bie 2ummen, bie an 
materiellen Unterftütungen burcl} une banf bet (Bäte unferer �reunbe 
gur 2ermenbnng fommen, in fortgefetter C�teigerung: fie betrugen 

im o�alj>;e 1915 runb 148 950,— 
pf „ 1916 „ 157000,— 

unb 1917 „ 248 000j---
Um ein 23ilb babon 3u geben, melàje eummen bur(4 unfere 

eänbe geben, genügt bieffeicljt ber üinmeiß, bab mir im 75abre 1917 
einen Umfat auf einer Geite bon dK 489475,69 ge4abt 4aben unb 
bab babon allein in Oarberfeljr in ffeinen unb ffeinften eoften 
dK 337 921,43 geiaIjlt f inb. 

3) 1918: .dl 24 000,—. 
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Unfer berfügbarer eerwaltungefonbe beträgt am enbe bee 
�,15arjree 1917 nur noci] etwa dgl 24 000,— gegen A 32 000,— (inbe 
1916 unb dK 45 000, — (inbe 1915, neigt allo mit feiner bauernben 
Oerminberung eóenf arte ein wenig angeneijmee 23ilb. 

(ge ift une au4) in ben retten iaaijren unb namentli4j Weber 
in 1917 nur bur4 eifrige Verbetätigïeit, bie une fo erbeblge auüer- 
orbentli4 e 23eiträge bra4)te, ü6erljaupt mögli4 gemef en, unteren Eitat, 
wenn au4j ni4jt ganä au4uglei4 en, lo bo4j f ebenf alfe ben eeljlbefrag 
auf einen ber4ältnißmäüig Ifeinen 23etrag in begrenaen. 25o fe4r er= 
f reuli4j biete (gxtra-2eiträge finb, bie 4auf ig ogne unf ere 91nregung 
ber eigenen 21nerlennung ber bon une geleifteten Arbeit entfpringen, 
fo muü bo4) unfer 2eftreben immer wieber ba4ingeljen, untere 
faufenben %fuegaben burdfj fefte Mitgliebebeiträge fi4jer 8u fteffen, ein 
,Biel, bon bem mir no4 weit entfernt finb. 

Unf er stat er4ö4t f iC), wie oben an Ba4len ge&eigt, bauernb. 
2ßir finb angefi4te ber im igerbältniß Sur gefamten Mitarbeiterfäjaft 
bauernb deiner werbenben ßa41 ber freiwilligen Mitarbeiter in 
immer gröüerem * Umf artge ge3tnungen, une — mit 21uena4me ber 
Zeitung — auf be3aljlte Krüeiteïräfte au ftäten unb biete auelömmlicj 
äu befolben. 

Unfere s?.iuega6en werben allo au4j in able4barer 3ufunft weiter 
fteigen unb mir rönnen untere ereunbe unb weitere Rreife nur immer 
wieber barauf binweifen, bab grobe Mittel erforberli4 finb, um bie 
?frbeit fo, mie mir fie reiften wollen unb nac j 2lnfic t unterer greunbe 
au4 reiften, aufre4jt au er4alten: teile fette a�re�beiträge, um unteren 
faufenben ecrpflidljtungerc 5u genügen, teilß einmalige gröbere 3u- 
wenbungen, mie wir fie in fetten j�a4retc meljrfa4j au beraei4jnen 
ljatten, um une einen gonbe 5u fcijaffen refe. ben borIjanbercen (leinen 
,8etrag 8u bergrü ern, ber une unb bamit bie grobe 3abl unterer 
%gefüllten bor ungünftigen 3ufällen fi*rftefft. 

statilegw. 
9llu4j in bief em Zätigïeitßberiäjte müf f en mir, wie bereitß f rüijer 

meIjrfa4j gef*4en, eine zatfaäje mit beefonberem Tacfbruä betonen: 
Tae Velen unb ber 2nljalt unf erer eürf orge 
sönnen  niemale rein iciblenmäüig  erfaÜt 
w e r b e n ; bie na4j f olgenben 3if f ern tönnen lomit nur ein ungef abree 
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230 bon bem iiuf�eren U m f a n g e unterer 2trbeit geben; fie mürben 
laum geeignet, ja Sum Xeif gerabeau irrefiiDrenb fein, wenn man fie 
all Rat;ftab sur Nurteilung über 2Bert unb src�alt unferer tätig= 
feit benuten mürbe. 

d̀enn wenn aud) bie 9 a � t ber gätle, wie herein au�gef iibrt, 
abgenommen ÿat, fo ift bv� baß Rat ber 21 r b e i t , baá wir ignen 
auwenben, geftiegen unb Tct bewirft, bab untere gelamte Wr6ei3leiftung 
in ber J8eri�Waeit ber in ben erften SCrieg�faTren aufgewenbeten nicht 
nac�ftcT t. Wac jf olgenbe 3if f ern m5gen bon bem äuteren Umfang 
unferer 9Srbeit stunbe geben: 

Zie 3aI f unterer 2lften betrug am 31. ̀Tgember 1917 73 6621). 
eSeit ShiegáauMruc j biß Sur Truálegung wurben 25173 Wften neu 
angelegt. Mer wftenSuwac�á betrug im sanDre 1912  4 724 

„  „ 1913  4 745 
„  „ 1914  8 901 
„  „ 1915  7 124 
„  „ 1916  6 101 
„  „ 1917  3 770 

sm erften �oalbfaÿr 1918  1529 
Zie @cfamtSaÿl ber bearbeiteten @ef#e betrug 

im sage ,1909/10  7 674 
„  „ 1912  10 714 
„  „ 1913  10 822 
„  „ 1914  15 570 
„  „ 1915  14 868 

„ 1916  11 002 
„  „ 1917  7 891 

sm erften lDalbf air 1918  5 663 
Tie ßaljl ber bon uná ausgegebenen (grmittlungen betrug 

im sage 1916  3 417 
„ 1917  4185 

sm erften �5albf air 1918  1281 
Zie 3agl ber neu Sur 2Wgabe gelangenben g3fle ffiaften betrug 

im saÿre 1916  1494 
„  „ 1917  1 189 

sm erften albf air 1918  528 

l $ur&eit ber Trueffegung (1. cquli 1918) 75202. 
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b, h. alto, im labte 1916 geftaltete fidj neben 7,36 aaïl, 
„ .„ 1917 . „  „ „ 6,6  „ aur q3ffegtdjaft. 

Ter Rreie unterer 97titarbeiterfdfjaft ift ü6eraue fdbwanlenb; 
neben einem betolbeten eeamtenftab bon 8uraeit 7 6 Tertonen 
betätigt fich aur3eit in unterer 9Xrbeit ein ftreiläe bon 250 bie 300 ebrens 
amtlich tätigen eelfern unb �xlferinnen. 

,9abf unb ,Bulammentetung unterer a a,4 l e n b e n 97t i t- 
g l i e b e r, beren fefte  aur ibeftreitung ber :̀3er- 
tbalturtgeloftert berwenbet werben, gebt aue folgenber 2lufftellung 
berbor: 

1915  1916  1917 
&hörben, %ereine, ftörperfchaften .  19  20  20 
airmen   51  54  54 
On3efperf onen   681  -709  712 

751  783  786 

Ta wir bie C9ewähxung .unterer Wuerünf te unb f onf tiger eif f e= 
leiftungen feboüj niüjt bon bem 2otliegen ber 97titgliebfájaft abhängig 
au machen pflegen, fo nimmt eine grofie $abf bon eehÖrben unb 
(ginaefpertonen ftänbig untere Tienfte in 2Lnfprucb, obne in •ein feftee 
9)2itgliebfchaft�betbältni� äu un?' au treten. 

Vie auf Ceite 27 auegefübrt, bat untere Mteifung 21 r cb i b 
jeit bem 1. Vtober 1917 bie ß3efd)äf tefÜ4ruttg ber „M o h I t ä t i g= 
feiteaerttrale ber 2etliner. Raufmannfchaft", bie 
einen 9J2itglieberbeftànb bon 258 13erfonen aufweift, üóernommen. 

Edpdung ber 9Ritarbeiterfálaft. 

C-ine 2(ufgabe, bie wir immer af3 eine ber tnicl)tigften angeleben 
hüben, ber wir aber in ber erften griegßgeit nur in unäulänglichem 
Raue gerecht werben lonnten, haben wir in ben le4ten gwei 2ahrett 
mit erhöhtem 3nteref fe 'wieber aufgenommen; ee ift bie 21 u e - 
6 i f b u n g unb C c4 u l u n g ber 9Jiitarbeitetfdhaft. untere Catungen 
weilen f d[lon barauf hin, baü, bie eigentlidje 3fürf orgetätigïeit unb bie 
Wuebílbung in eiltet f tänbigen  eäj f elwirlung f teeen müffen. gür bie 
foaiafe Arbeit müffen bietenigen, bie fiúj ihr wibmen wollen, heran- 
gebilbet werben. Ungeeignetheit , unb 2ilettantiemue f inb grunblatlich-
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unb nadjbrüdfidj aóauweifen. Tae 4aóen ume inebefonbere bie (kr= 
faljrungen ber Striegeaeii mit gana befonberem 9tadjbruef gelegrt. S?Xue- 
bilbung unb (iraie4ung föntten aber nid)t erfolgreidjer unb nifi)t uní 
mittelbarer eräieft werben, afß wenn fie fidj an bie praftifdje 2Xrbeit 
anleljnem. �n unferer täglicYjen praftifdjen 2lr6eit, fowo4l in ber im 
23ureau fifij boflaieI}enben, ale in ber brauben fidj abwiäelnben, ift 
eine überaue wertboffe unb ergiebige Unterlage für bief e� (graie�unge= 
werf gegeben. Tatteóen gabelt wir aber fowoljl unferer eigenen Rit- 
arbeiterf djaf t, afe aud) ben une. bon ben - berf djiebenen grauenf djufett 
(C'"�o6iale grauenfd)ule bon Dr. Klice C�afomon, grauenfdjufe ber 
ZS'nmeren TZiffion unb grauenfdjule beß Rat4olifdjen 2irauenbunbee) 
aur 2luebifbung in ber praftif djen gürf orgearbeit überwief enen 
Gdjülerinnen, ein widjtigee S?Xuebifbungemittel baburdj geroäbrt, baf; 
wir i4nen f�ftematif dje UnterrifijWurf e in ben berf fijiebenen epeaiaf= 
gebieten boten, ä. 23. in ber unb griege= 
fjinterólieóenenfürforge. Vir 4aben biefe 2lußbilbungßar6eit natürlidj 
im ißerein mit benfettigen 2lnftalten gefeiftet, welfije fidj fpeaieff biefen 
,$weäen wibmen, wie 3. 2. bie berfdjiebenen eoaiafen graueitfdjufen. 
u. a. Kudj an anberen eranftaltungen ljaben wir une beteiligt, bie 
feine unmittelbaren 2luebilbungefurfe barftellten, fonbein baau bienen 
frfften, iIjren Zeilttebmern weitere (s9efifijtepunfte in bie fo5iale Melt 
au eröffnen. ß3emeinf am mit ber eogialen erauenf djule unb anberen 
Orgattif ationen Ija6en wir im ;Sa4re 1916 einen griiüeren R.uf ue 
über ;,Sriegewirtfdjaft unb gürforge", im ,�aIjre 1917 über „C�oaiafe 
3ragen in ß5egenwart umb guïunft" beranftaftet. 

.̀3Jie 2djnfung urcferer engeren Veamtenfdjaft erfolgt in regef= 
mäüig lroieberfe4renben Veamtenfitumgen für bie ß3efamtljeit ber ge= 
Ijo6enen eeamten unb in 14tägig fig) wieberljolenben Te8ernenten= 
fi4ungen. 9-ettere finb auf eigenen VButtfdj ber .N3eamtenfdjaft ent= 
f tauben, bie boe eebürf nie f üljfte, fifij in Turäen 3wif djenräumen 
5weáe gleidjmäf;iger j8eIjanblung ber gaffe urcb 8weáe 2Xuefpradje ü6er 
fifij in ber Arbeit ergc6enbe C�djwierigteiten 8ufanrnten8ufinben. .̀Jaß 
Material unb bie ber 9X6teilung .2frdjib wirb, wie auf 
2. 26 auigefü4rt, felóftberftänb7idj ebenfaTle für unfere Bitarbeiter= 
fdjaft in außgiebiger unb iweäentfpredjenber Vgeife nutóar gemafijt. 

Turfij Zeilna4me an Rongreffen unb Zagungen in Verlin unb 
auf;erljafb wurbe unferen leitenben eeamten oft ßielegenàeit geboten, 
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il)ren ß9efi£l)tefreie áü erweitern unb fidi) mit gacl)genoffen über 
f d'gtuebenbe 2Sugenblidfe- unb $ufunf teauf gaóen aueduf pr4en. :ane- 
bef onbere bradfjten bie berf d<jiebenen Zagungen ber „g-reien &reinigung 
für  mamljerlei 2(nregung unb eertief ung für unf ere 
�Zfrbeit.    

8uf ammenae& mit anbeten XDganij "nen. 

2)aß 4armort4d)e Bulantmenürfxiten mit mögliggit bieten 
offiziellen unb pribaten !�ürforgeftellen luar — tuie fdjim immer — 
autl) .in ben 23eridjtei4ren ber &ßenftanb unferer befonberen 2(uf- 
merfjamfeit. mit gröf;ter 23efriebigung fönnen wir bene aud) jagen, 
baü une biefee 3ujammenarfxiten faft allfeitig gelungen ift. ee-
greifl gertueije muf; babon. sMitanb genommen tuerben, alle ee-
bürben, Organif ationen unb fonftigen C5teúen namhaft 8u meiben, mit 
benert loir in bef onberer 9Irbeiteoer6inbung gef t(Inben I aben; i4re 
sa41 ift 8u grog, alß bai i4re 9Iufaabfung 4ier erfolgen .fünnte. 

Vit m4ten jeb4 befonbete beß engen Bulammenárbeitene mit 
bieten Reid)e " etaate- unb ftäbtif�en 23e4ürbetn 
gebenfen, inßbefonbere bei. �Nrfe4re mit ber SJieieïan5lei, bem 
9%eid)emarineamt, bem OberNmntanbo, bem Rriegßamt unb ber 
Rtriegamtt;ftelle in ben Varfen, ber Rommanbantur ber 9tefibenä 
2erlin, bem Rgl. Toliaeipräfibium; ferner unferer engen erbinbung 
mit bem Uagijtrat &rlin  einer ganaen S?Xnga4l feiner 
!Bertualtungßbeputationen (in erfter 9teit)e ber 25tiftungßbeputation, 
2irmenbireftion, griegOegäbigten-l) unb �rieg�r)interbliebenett- 
f iirf orge2), bem 23ormunbf ä)af t�amt'), bem 2lrbeiten(icl)tueie, bem 
neugegrünbeten ,5 ugenbamt unb bem 23erliner uberfulofeau�fdGixf;). 
2 lkülid bee 2)eutfd)en CZtäbtetageß, ber eanbelefammer unb ber 
gorpetation ber Raufmanngaft ban j8erlin, ber Rgl. Klabetnie ber 

' Rünfte, bei ber bee erft 
bor furaem in ben C5oaialen eitat ber Tationalftiftung auf= 
gegangenen „�Irbeit au�fdijuffe� ber ftriegerluittuen unb Maifen- 
f ürforge", fotuie ber „92ationafftif tung für bie einterbliebenen ber im 
Kriege @efaffenen" jeIóft. 2Iflen biefen j8e4örben unb beÿürben- 
artigen etellen finb finir überaue bantbar für bae looglluoTTenbe 

. 1) (3iet)e S. 37. º) �9ict)e 5 31. $) 5iche S. 9. 
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,Intereffe unb für bie tatïräftige görberung, bie fie unferer Organifa- 
tion haben &uteil werben faf f en. Wir 4of fen, baü ee un2 gelungen ift, 
bei allen biefen etellen, aber aud) bei ber gwf;en $atjl nig)t b4örb= 
- licher, lirdgIger unb pribater Zrgantfationen, mit benen wir in Nier= 
binbung ftelen, fuir nennen ben Waritae=N3erbanb, bie einaelnen 
ebangelifcÿen unb latlylifen gir6gengemeinben, bie fübeclr- ß3e- 
meinbe, bal; gentraflomitee ber leutfen 2ereine bum Roten greui 
(inebef onbere Mteilung VIII unb IX'), bie Zeutf oje gentrale für 
,›genb f ürf orge, gentralf telle für 201U2wo4f f a4rt unb alle f onf Ligen 
örtlichen ober fcic4[ äffen gentraffteúen, ben ofnbalibenbanf, ben 
Kationalen grauenbienft, ben RriegMuefehuf; aum 2chube auf fic jt&-- 
lofer Rinber, bie Zeu#e  für ßanbheer unb 
efotte, — bie Ltber&eugung erweát au haben, baü unfere S2Xrbeit mit 
CvaMenntnie unb mit bolffter eingabe geleiftet wirb. Noir hoffen 
ferner, bal; unfere Zätigleit allen ben C�tellen, benen wir behilflich au 
fein fuehten ober mit benen wir gemeinfam arbeiteten, auch in ber 
Zat nütlich geweien if t. 

Zie 13f lege einer einträdjtigen, pemeinf amen Wrbeit mit allen 
für bie in 3-rage lommenben öf fentlic4en unb 
pribateit C5teffen werben wir, unf erem „gentrafe"cbaraïter ent= 
fprechenb, une auch in gulunft ftetß gang befonberß angelegen fein 
Caf fen. 

LftioCunpfiirforge. 

innerhalb ber allgemeinen pffegerifchen gürforge nimmt bie &, 
achtung ber gefunbheitlichen URaünabmen für unfere Gchütlinge, bie 
in ber „ (irbolurcgef ürf orge" ihren wef entlichen auobruä f inbet, einen 
breiten Raum ein. 
2luch hier f ucht bie SentraIe im �nteref f e ihrer dienten mit 

allen öf fentliclien unb pribaten (ginrig)tungen, bie bae ,diel baten, ber 
erhofung unb gräftigung ber minberbemittelten iBebüflerung au 
bienen, in enger 3.ühfung au ftehen, unb fie finbet Benn auch in einer 
grof en S2Xngar)C bon gaffen bereitwilliges entgegenfommen bure 
loftenfofe Unterbringung ihrer Tfleglinge in üeim-, $eil- unb (kr-
ÿolungeftätten. eür bie ßa41 betet aber, für bie anbere einrichtungen 

)̀  Sieÿe S. 37. 
2 
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Rof terc rriibt au überne4men bermögen, bringt bie Bentrale f elóft @elb- 
mittel auf, bie iljre 3.reunbe, ohne ü6er bie 2erlvenbung bee ß3elbee 
im (ginaelfalC &ftimmung au treffen, bem „(irbolungefonbe" gur Oev 
fügung ftelCen. 

Tie 1lbenoeifung in Stur- unb W—rgofungßftätten, folroo4l für 
Rinber, wie für (irmaci)fene, gef(4ieTjt nur naib Dtatga6e äratfièfjer 
Zierorbnungen. Tie ergielten (grfolge finb erfreulicÿerloeife im aft--
gemeinen reibt gut. 

(iiner ganaen Reibe unter unf eren C��ütlingen 4aben wir auc4, 
f olroeit geeignete N3eaieÿungen bor4anben loaren, burcb ß3eloä4rung bon 
51eif egelb unb $uf ibüf f en jur 2erpf tegung, Meilen au 23ertnanbten auf 
bem 9,anbe ermüglicC)t. 

,2m , SaTjre 1916.1vurben 300 (gin&elperf onen unb 13 gamiliett, 
im 2a4re 1917  750 13erf onen berfibiät. 

Tie aufloenbungen, bie bie 8entrale aue eigene Tjierfür gefantntcltcn 
Uitteln macl}te, betrugen im ;Sage 1916 15303 d12, 

1917 16 495 „ 
Pit grü�tem 2ntereffe Tja6en luir aucCj bie S?X6fi�t ber N3ilbung 

einer neuen zrganifation begrübt, bié fiib aur 2Lufgabe geftellt bat, 
bie überaue bebauerliclj - aerf plitterte (irgolung� f ürf orge in ß3ro�=j8erlin 
au fonsentrieren unb au gemeinf amem mirten au bereinigen. Mir 
fe, nacl)bem biefe neue Zrganif ation unter bem Mamen „ßß r o T; - 
!Berliner C�r�olung�fürforge, 9luerunfte- unb 
2 e r a t u n ge ft e l l e" iTjre Zätigïeit aufgenommen bat, an bereu 
2Tufbau unb ß3efcCjäftßfül7rung leóljaft beteiligt. 

�eiCjnaäjt�f üriorge• 
Zie iBef eljaf f ung einer  ebenf oloenig 

croie bie (grmöglid)ung bei er4elungeaufent4altee eine C5ottberaufgabe 
für bie ,centrale, Tonbern auch fie orbnet ficb nur in bae allgemeine 
T.7egIe gfügebiet ein. 

trot ber grotett  bie ber Oelc affung bon 
Weibung wa4renb ber leiten griegef abre entgegenftanben, 4abern loir 
ee benno.ib ermöglicht, unieren (25 jü#fingen anläülicl) ber Meibuac te- 
fette nennenewerte 8uloenbungen an gleibung unb male au maijen. 
lie Mittel für bie  roer.ben ebenf alle bon 
greunben ber ,centrale erbeten unb flieüen bem „eiÿnadjt�fonb�" au. 
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;am �3agre 1916 tourben ber 3entrafe 7846 o# Sur �3erfügung 
gefteTlt. ;Sm letten ;Sa�re wurben 412 gamifien mit 1250 Cinae1- 
perf onen bef cbert. Zie baf ür in 9Lnf prucCj gercommetten Rittel be- 
tragen 13 654,— A. 

Sparawang. 
Kle im Märä 1916 bie Velanntmacbung beß �beí{�efe�T�ijaber� 

in ben Marlen bom 18. 3. 1916, betref f enb ben 2paramang für 
2ugenbli�e, aut 2(u,-',füljrung gefangen folCte, fteflte ficÿ neben 
anberen Zrgarrifationen auclj bie ßentrale für pribate gürforge bem 
2ormunbfdjafteamt ber C�tabt 23erlin, ber Tjiermit 6etrauten N3e4örbe, 
aur Pitarbeit aur N3erf ügung. Zae !Bormunbfgjaf teamt na4m biete 
eiffe an, unb bom 3. 5?.Cprit 1916 ab beteiligten wir une an ben er- 
mittlungen. (ge ge4örte ein gana beforcberer Zalt äur Wuefüljrung 
biefer (grmittlungen, ba bie (irbitterung über biefe N3elanntma�ung 
in weiten greifen ber OeböTlerung anfange eine feTjr grobe mar unb 
bei biefer @efegernbeit belämpft werben muüte. mir fugten baiáer 4ier= 
für unfere erfa4rercften erüfer aue unb batten auel) ben (irfolg, 
baf; ee in berfc4iebenen gälten gelang, baü bie 9[ntragftefTer bie Wnträge 
8urücïaogen, nacl)bem fie iTjr eigenee :3nteref f e an ber Wicbtigfeit ber 
Zurc *ÿrung bee C�parawange eingeieTjen 4atten. 

,Sm ,3atáre 1916 ftefiten wir in 627 gaffen (irmittlungen alt, 
im ,sa4re 1917 in 158 gälten. Zie berminberte gatj1 ift barauf 
jurüclaufür)ren, baf; einerfeite in ben erften Monaten ein grober VIn- 
fturm ber 51XntragfteTTer erfofgte unb anbererfeitß barauf, baü bae eor- 
munbf ctjaf teamt naclj unb nacb immer me4r eigene Oeamte für bief e 
Utigleit einfteTlte. 2m 9,aufe ber 3eit bat fig) bae gufammenarbeitert 
fo entwiclelt, baf; nur noctj bei gani f�wierigen unb aweifeTr)aften 
gälten bie gentrate aur (irmittlung ljerangeäogen wirb, bae 2ormunb= 
fcijafteamt iÿr in ber eauptfacfje aber gaffe aur p f 1 e g e r i f ctj e n 
i8 e a r b e i t u n g übermeif t, !�älle, in betten abgef eIjen bon ber erei= 
gabe bee C�pargutTjabene bie gan3en  ein (iin- 
greifen erforbertic4 erfcTjeinen Laffen. 

,an zebem einaeftten gaffe wirb 8uerft feftgeftellt, ob wir bereite 
S?Xltenmateriat befiten; mar bieß bieger nur 40mal 
ber* gall; bon jeber &mittlung wirb eine 9totia ale Material für une 
gemacljt unb ber eerict)t bee, erüfere gebt erft an bae eormunbfcÿafte- 

2* 
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amt ab, nacjbem er bon einer Bierfür beftimmten Campe&ialbeâernentin 
begizta�tet toorben ift. 

�olf�üilbung unb �oCf�uuteriáaCtuug. 

(gine  9lußgeftaltung erfu4r bah �3flegtjaft�weten 
burcÿ bie eran8iebung bei eimric tungert für �Uoffßbilbung unb 2offe- 
unter4altung. 

wadjbem unter 2frC4ib bie Ttateriaffammlung in biefer 9iit jtung 
wefentlicb berme4rt unb berboúftäubigt hatte, wurben bie Tfleger 
burdg ein 9iunbfeeiben auf bie Oenutung bietee Vateriafe für i4re 
C—c441inge bingetoiefen. 2n biefem 9tumbfcfjreiben 4ief; ee: 

„ (g;j liegt im Zinne unterer Oeftrebungen, wenn loir ben-
f engen Zeif unterer üif f ßarbeit, wer en wir „ e f legt cÿa f t" 
nennen, immer heiter nag) bei 914tung auebauen,. bat; wir 
in unteren 26)ütlingen ben gan8en, inneren SMkngen er= 
faffen; baü mir nid)t auf bie materielle eiffe ben gröüten Raefjbrucf 
legen, fonbern une bemüÿen, 14n aufaurieljten, iÿm über trübe 
Otimmungen �intoeg�ul7effen, bamit er ben MenMampf wieber 
mit frifc4em Mut aufne4men fann. 

Mir glauben nun, baü bie perfönficlie Ciinwirfung bei 
efleger in bieten 3-äffen wefent14 unterftütt werben fann 
burcÿ gute 211 er unb anregenbe Unter4altung, wie fie buräj 
off�fon�erte unb fßorträge geboten wirb. Wo ber Trang nacfj 
(irmeiterung bee Wiffenß bor4anben ift, woffen wir # nacj 
Mglid)feit f örbern. zurdj, bie (irweiterung bee @ef id)tefreif ee 
gewinnt bei ganie tettfcTj." 
Tie Tfleger er4ielten im Knfc luü 4ieran ein 2eräeie nie ber 

öffentlicten Oüc ereien unb 2efeTaffen für (grwacÿfene unb Rinber. 
!erner wurbe i4nen eine 2luewa4l bon guten iBüctern unter4altenben 
imb befe4renben , it4alte f owie bon 2erf ügung 
geftellt. Wue einer CZammlung bolt ocjenprogrammen fonnten bie 
ölleger bie für i4re Cveljüblinge geeigneten ectanftaltungen geraue- 
fu*n unb bie (Iintrittefarten bure bae 2Lrcl)ib erbalten. 
- Vit fömtten au unferer �reube feftftellen, ba� biefe wnregung 
bon unieren q3ffegern mit gro�em �Berftänbnie aúfgegriffen tourbe umb 
unter unf eren 2cÿü4lingen lebljaf ten �3eif aff f anb. '3a�lreiclje Zanf- 
f aguttgen ÿerierf reuenben 'C�n4alte gaben une babou Stunbe. 
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�3n ber ßeit bom 1. ;�anuar 1917 69 1. �àuli 1918 Ynurben 
LintrittMarten berteift Su ben bolMtümlichen Ronaerten W phil- 
harmorcitd}en CrcheftexX:Q2 486; Sur Uranio, ;Snftitut für bolf�tümfiche 
9taturfunbe 104, Su Teranftaltungen beß Tereinß für 2oMuntev 
haltungen 129, Su ben „qrohen 2Sbettben" beß GSoethe-2unW 2190, 
Su Z3orträgen ber 2:reptow-9ternivarte 4, Su 2orträgen ber ßSèfel'L-
f chaf t f ür 2oM6ilbung 10, Su Ston&erten im C�dju6ert-Caal 104, Su 
Ron5erten ber Tireftion �5ermann Fffiulf f & , ÿuleß gaco 54 (vnelcÿer 
an biefer etelle unfer unb unferer 9ifleglinge aufrichtigfter "Manf 
für bO utcferen &ftreóungen befunbete tvohlwoffenbe ;sntereffe au�- 
gefprochen fei), Su Ceranftaltungen W 9teuföllner &rein� für W B- 
unterhaltung 5. ,3m ganSen 3086 Rarten. gerner wurben 105 Nicher 
berteilt. 

Zie Rittel für biefen ßweig geiftiger !aürforge, ber noch weiter 
auoe6aut werben f olf, flo f f en au� einem f eitene unferer engeren .Ttit- 
ar6eiterfefjaft fpontan geóilbeten ffeinen !aonbß. 

Wuß bem äuf;eren leben unfere� ecrein� folf unter,einweie auf 
bie 25onber6erichte an biefer etelfe nicht mehr biel erwähnt werben. 
eß fei nur 6emerft, bciü wir im Wobember 1916 geguungen waren, 
unfere Räume ju erweitern. Taß grofiäügige Eintgegenfommen unfereß 
Mittee, eerrn eabrifbireftor§ erit M e r n e r f eniur, bem an biefer 
eteffe gang befanbere herälich gebanft fei, ermöglichte ee une, ein 
aweitee etodwerf mit weiteren 9 Räumen, bie une währenb bei 
ftriege5eit mietetrei jur 2erfügung geftefft wurben, in 23enuhung ju 
nehmen. 

(grwä4nt Puff noch werben, bat; wir une aueh lebhaft beteiligt 
haben an ben 5iorar6eiten &u einer erfreulichen neuen (grtcheinung auf 
bem Okbiete ber nämlich an ber 2eranftaltung ben 
„grohen Menbed, wie fie ber @oethe-eunb ineo Men gerufen hat. 
Mir haben une für biefe 2erauftaltung 6efonberß beehal6 intereffiert, 
lueif ce une ein eer8eneüebürfnie ift, bie in unterer �ürforge ftehenben 
eerf onen nicht nur bon materieller Wot magfichf t 8u befreien, f onbern 
#en auch £ebenef reute unb £ebenemut aurüdauge6en. (2ergleiche 
ntt►b Geite 20.) 
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2ion manchen anberen Vorfommnif f en, bie nocj au erwähnen 
mären, fei nur noch angeführt, bat; toit ein eepaat, welchee ficb an 
une um Etat wenbete, beranlaf f en fonnten, anläf licj einee gamilien- 
taget eine gröbere C5tiftung au errgten, bie ben gwed berfolgt, bie 
geeignete Unterbringung bebürf tiger Cäuglinge äu ñef ä leunigen, wobei 
ee fich bot allen gingen um bie 2erbefferung ber h»gienifden Oet= 
gältnif fe ber Tf legeftellen hanbelt. (93 ift bieß bie 211 f r e b = u n b 
ßucie ,25ommerguth-Ztiftung. Tiefe etiftung ift gwat 
of f iaiefl noc[j niäjt in graf t getreten, ba bie hierau nottoenbige König- 
liáje Genehmigung auß formalen Grünbett noäj nAt au erlangen 
war. Turcj eine interimiftifche Utegelung wirb aber banf bem 23041-
wollen ber etif ter bet C�tif tung��wecf, trenn auc j nur in bef chränftem 
Umfange, f ehon heute erfüllt. 
Turch bie Übernahme ber Gefchäfteführung ber „v o h l t ä t i g- 

feit�6entrale ber 23erliner aaufmannfcjaft" er- 
wuche unterer Mteilung Krd ib eine neue s?Xufgabe, über bie auf 
Geite 27 eingebenber üeri*et wirb. Eine weitere iBergröüerung 
unferee 2(ufgabenfreifeß wirb butj) bie in nääjfter ,feit erfolgenbe Kuf= 
löf ung bee feit bem 2ahre 1849 6eftehenbetc 2 e t I i n e r g r a u e n 
bereine #ur 9X6hilf e ber Not unter ben fleinen 
Ua6rifanten unb eanbwerfern" erfolgen, beffen &r-
mögen ber ,zentrale au einer ben eeftimmungen beß 2ereine ent-
fprc*nben erwenbung (Gewährung bon Tarlehen an bie auf bem 
Namen bee 2ereine herborgehenben erfonenfreife) jugeführt werben 
wirb. 

KM 25d)lut biefeß eauptberiäjteß fei mit gang óefonbere herj- 
[iájer Tanfbarfeit aIf berer gebacl t, beten hingebungbolle perf önliche 
Mitarbeit unb bereu finanaielle £�pferwilligfeit unier Verf ermögliàt 
haben: ben iBehörben (inebefonbere ben eerliner ftäbtif*n Körper- 
fäjaf ten), ben berf c iebenen Organif ationen unb eirmen, unf eren 
5ahlenben Bitgliebern, unb bot allem allen Belfern unb eelferinnen. 

Vir gebenfen in aufriä)tiger Xrauer unfere� im .̀Je&ember 1917 
heimgegangenen 58orftanMmitglieW qrau G e r t r u b 9I r o n�. 
Wachbem g-rau 2lron� ficlj biele 3ahre hinburch mit grotem Cifet 
unb hinge6enber Zreue in unferer praftifájen ì3ürforgear6eit betätigt 
hatte, Tiat fie fpäter auäj afC 2orftanb�mitglieb bie C�orgen ba Sßer-
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einß, fein efü4en unb @ebeir}een treu auf bem üeraen getragen. Menn 
ee galt, bie ,diele bee 23erein- im Tublitum 3u bertreten unb eer= 
ftänbnie für fie 3u erweclett, war fie ftetß eine berfemgen, bie mit 
Märme biefe Siele au erllären berftanb unb bie une manäen neuen 
ereunb geworben ÿat. 22iber auc4 in unterem Mitarbeiterfreife, in 
bem fie tägliàj weilte, 4at fie fiä bief 9-iebe unb 21n4änglieeit er= 
worben bure i4re @üte, burcj ihre garalterfeftigteit, buráj igre 
Of f enljeit unb grlicj1eit. Mir werben biete liebe Stamerabin nie ber= 
gef f en unb i4r ein treuee 2inben%n bewa4ren. 

(gin befonberer Tant fei üerrn 13 r 0 f e 11 o r D r. Cam. T. 
21 l t m a n n, DZ a n n 4 e i m für feinen auf unterer fetten :3a4ree= 
berf ammlung am 13. gebruar 1918 ge4altenen 2ortrag über 
„Dtenf äjenötonomie unb  auegefpwo en, ben 
wir mit feiner gütigen (9rlaubniß am 25ä lut unf ereß Jeeriä tek im 
gueaug äum Mbruca bringen. e5eine gebanïenreidjen, tief fàjürfercben 
21uefü4rungen, bie ben grölten (girtbrud auf bie bamalige 3u45rer. 
feyaft binterlief en, herben in $ufunft bei ber 21ueübung unterer gür= 
f orgearbeit niäjt unbeac4tet bleiben. 

Vir bitten alle unf ere ereunbe unb gärberer, 
une auclj f erner4in bie Zreue au bewa4ren, bene 
gerabe bie 3ufunft wirb croie bie gefamte m041l 
fa4rtepflege, fo auá unß bot 21ufgaben bon einer 
2ebeutung unb C5á)foierigïeit ftellen, raie fie 
w041 bie4er n0àj nie ju löf en waren. 



II. %rcijib ber Moblfabrteeinricbtungen. 
lie Zätigfeit ber 2S6teifung 2frciáib ift im ;SaTjre 1917 um ein 

bierfacÿee gefteigert foorben. 
Cn betrug bie 8aTjY ber 

gofteingänge   5435 
Tof taue�gänge   5451 

Tie $a4f ber erteiften Wuefiinfte betrug 1821. 
Tabon entfielen auf: 

ftaatlicr)e �&Ijörben . . 330 
fommunale oel)örben . 30 
f)arbamtlicf)e etelTen 173 
fircf)ricTje (3emeinben  . 10 
eereine    246 
3-irmen   9291) 
93ribatperf onen   87 
Diffenfd[)aftliclje 2Xnftárten . 16 

1821. . 

lie 2Lufgaben bee WrcT)ibe iáa6en fidj irrt berfloffenen �âa4re 
6efonbere nad) itoei edf)tungert bin au�gefoac4fen. Zie �8erbeTl= 
ftänbigung bee Wtateriale auf bent (S3ebiet. ber praftifà)en î�ürforge= 
ar6eit burcf) eine mögfic�ft f ü á e n f o le C� a m m l u n g b e r 
gef e#liid)en unb fammunalen �3erorbnungen unb 
ber Œinriä)tungen ber freien Qiebeetätigfeit 
fourbe fo gericl)tet, bat ba� S?Xrcf)ib in ber ßage ift, mögliáyft in zebem 
2Sugenbliá auf telefonifcl)e, münblidf)e ober fd)rifffid)e %nfrage ba� 
für ben feldeiligen eigenartigen î�aff notinenbige Material bar- 
6ubieten.. �Dierburcl) unb bure unfer in 3000 Œïemplaren berbreitetc 
„�lu�funff�bucfj" fdirb fäTjrfidE) taufenben bon eiffebebürftigen ber 
veg 8u ben ifjnen recl)tficl) âuftefjenben eiffemittefn foie au ben in 
gage fommenben 2tiftungen,  unb gür- 
fcrgefteúen .gelnief en. 

1) Mabon 776 burd) bie MoTjltiitigfeitäñetttrate ber 23ertiner Raufmannfd)aft 
an bte il)r angefd)toffenen �.írmen. 
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ßur 23efcr}Raffung bee Pateriale iverben 16 Zageeieiturtgen 
berfrf}iebener .pofitifcfjer Mcfjtungen, ein �eitung�au�ftzjnitt=�Tbunne= 
ment unb etwa 100 gacfj= unb Conberäeifferjriften gelefen, aue benen 
bem gXrtfjib fä4rfi� 15000 2fueferjnifte auflief;en. Tie eingegenben 
Zätigfeiteberigjte, bie für bie Cammlurtg berarbeitet iverben, belaufen 
fidfj im �aaijr auf etiva 1000. 

Tie 23erarbeitung ber Cammfung gefdjiefjt teile in RartntfJef= 
form, teile in ber erauegabe bun 9acTjfcljlage- unb eanbbücljern. 
03 finb im fetten 24r falgenbe Rartutfjefen fjergeftefft, baro. ergänat 
ivorben: 

1. 2Sbref f enfartvt4ef über fämtlicrje gemeinnü#ige 
e p e i f u n ge a n ft a l t e n (mit 2fngabé übér 
13reife unb &fucf)eftunbert), nad) Ctabtgegenben geurbnet. 

2. Wbref f.enfartutIjef über fämtlicIje einricTjtungen 
jum Ccljute anffic�tel®fer Rïnber ß3ro�= 
0 e r f i n e (mit 9fngaben über j8efutÌ}egeitem unb &fucbe= 
gelber), nad) Ctabtgegenben georbnet. 

3. gartotgef über bie ß e n t r a f f ü r f o r g e ft e i l e n(23orj1= 
faÿrteämter,  2ï3ofjffaTjrteberbänbe unb 
2�ürfurgeaentraren) im 1-Deutfcryen Uteicfj. 

4. Sartot�ef über f iimtli* C t i f t u n g e n in  ß9 r o f; _ 
�erfin. 

5. CticbivortfartotIjef über bie ividjtigf ten s23 e r o r b n u rc g e n 
unb cirfaf f e im gürf orgeivef en. 

6. Cti�ioortfartotIjef über tvicYjtige 9f r t i f e 1 au23 ben gelef enen 
�a�jgeitf�jriften. 

%  e e r ö f f e n t 1 i cfj u n g e n ivurben auf ß3runb bee s2fr4b= 
materiafe bearbeitet: 
1. eanbbudj ber griegefürforge im Zeutfc4en 
ut e i dj. üerauigegeben bon ber gentrafe für pribate gür= 
forge, 3,ranä 2aTjlen, �ecrlilt 1917'). 

2. Tie 2unbeerateberurbnung über 2Bu4f= 
faljrtepflege  iväljrenb bee ftriege~;  brom 
15. g e ü r u a r 1917 nebft . 5?fu�fü�rung�beftimmungen. 
,. eef;, Ctuttgart 1917. 

tl �:ine neue 2ïuf(age ift in �3oróereitung. 
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Maß eanbbucg ber ftriegefürforge entgält bie ßu- 
jammenftellung ber toitgtigften .gefe#Iicgen Raünagmen wie ber 
Cammunalen unb freien griegefürforgeeinricgtungen in 2)eutfcTjIanb 
unb in feinem 2?Xngang ein bOfff tänbigee  s?Xbref f enmaterial ber 
roicgtigften ß3r0ü-&rlircer eilft;queTTen. Tie Wuf[age in eöge bon 
2000 (giemplaren ift in ben erften fecg3 Monaten bergriffen Ynorben. 

Tie ß3 e ft a I t u n g ber C5 a m m I u n g ift unter ben ßieficgte- 
punfteri einer mögliegft betoegliä}en 7—ecgnii borgefegen, burcg bie bae 
an ficg tote Material  10 angeorbnet wirb, baf; man auß igm in jebem 
gall f cgrcelC unb leicgt bie bef onbere 2?Xußïunf tau geben bermag. 

,Bur 2.Z3ermittlung bee recgt fcgtvierigen un$ bauernb ben 
9tnberungen unterta0rfenen 2.i3iffenß an bie Mitarbeiterfä}aft, bienen 
1.4tägige M i t a r b e i t e r=R u n f e r e na e n, f otnie bie monat- 
Iicge gufteTCung einer 3 e i t f cg r i f t e n l i ft e, mit ben betnerïenß- 
tnetbeften gacgartifeln, bie im 2[rcgib entliegen tverben Cönnen. 

Weben biefer ptaitifcgen Zätigïeit für bie i�ütf0rgearbeit fpielt 
eine immer gröf;ere Rolle bie r e g u l i e r e n b eZ ä t i g C e i t bee 
2lftcgibe auf bie Tae 2llrcgib ift nacg 
unb narTj au einer  für 6aglreicge f taatlicge unb 
Communale 2.8egörben, 2z3ereine, 3,irmert unb eribatperfonen ge- 
tootben, bie  inß ßeben rufen, ober burcg 
ß3elbmittef unb Mitarbeit unterftü#en wollen. 

Tie Winforberung bon ßiutacgten, bie bon bem 
2lïregib in beaug auf  berlangt tvurben, gingen 
teile bon 2.23 e g ö r b e n aue, bie enttoeber über bie ß3enegmigung ju 
C5ammlungen au berf ügen gatten, Ober beten Mittel jur C5ub-
bentionierung bon (ginricgtungen in 2?Xnf prucg genommen murben, obet 
bon g a 16 a m t I i cg e n C"5 t e 11 e it , bie bei ber organif ation ge- 
tviffer !�ürforgegebiete über bie wirifamieit ber beftegenben Tin- 
riegtungen genau unterricgtet fein tvollten. (ginen bergältni�mä�ig 
geringen ß3ebraucg bon bem Material macgterc bie Communalen 2.23e- 
görben &rline, tnägrenb bie 2ertnaltungen ber "20rorte, f otvie bie 
Magiftrate auetnärtiger C"5täbte im 2.Reicg, ficg feiner öfter bebienten, 
feboeg nagmen C5tabtberorbrtete (gittbliä in baß Material bot ber 
Zurcgberatung bet Linterftü#ung foaialer �inricgtungen in ben Wu'  
fcguf;figungen. Ter eertreter bei ("5 t a a te 10 m m i f f a te a u r 
2�eaufficgtigung ber ariegetvOglfagrtepflege 
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f orberte 8a4freic4e ß3utacÿten über (iinricC)tungen ein, bie um eitte 
23etnilfigung ju (3ammfurcgen unb 23eranftaltungett eingefommen 
waren. (gine Dlitarbeiterin beß 2Xrdjibß arbeitet tägli� im 13oliaei= 
präfibium, um bei einer fcCjneffen (grlebigung ber eingeIjenben ß3efu*, 
bie im 2ntereffe ber ertoünfd)t ift, begilfficÿ au 
fein. Zie griegeamteftelle in ben Varfen 6ebiente ficÿ 
beß wrcfjibe bei ber &ar6eitung ber an bie Ttiffiottenf pettbe ber 
Raiferin gericijteten ßiefu�e. $afjfreiefje girmen unb �3ribatperjonen, 
bie ßSelbmittel für Voljlf a4rtiaiueäe fjerge6en wollen, ne4mett bie ee= 
Tatung beß 2[reYjibe in 2Sttfprucg, bielfad) aucgj bei &grünbung bon 
etif tuttgen unb ermäc4tnif f en. 

(iine . erÿöÿte Zätigfeit erlUuef)ß bem 2freljib burc4 bie Über= 
na4me ber ßßefc4äfte ber 2ï3ol7ftätigfeiteientrafe ber 
2erfitter Raufmanttfcfjaft am 1. Üftober 1917. Tie 
enge X3erbinbung, bie 5tnifen biefen óeiben C�teffen obwaltete, fiefj im 
znteref f e einer öfonomif cgen iBerlvenbung ber gräf té unb w2ittef einen 
fefteren 2fnfdijfuf; münfèfjen�tuert erfegeinen, ber unter maÿrung boller 
C�efbftäubigfeit ber erfolgte. 

Mit bief er Zteigerung ber burffj bie ber= 
f�iebercett CSteffen lvurzje baß ß3efüTjf ber 2eranttnortung für biefe 
C'"5onberaufgaóe aufe ftärffte, unb an bie Zurcljbettfung ber einaeltten 
erobleme beß gürforgemefettß tnurben bie ftrengften 21nforberungen 
geftefft. Tie C�ammlung bee Dtaterial�p, auf C3ruttb beffen Ute ß3ut= 
acCjtett erteilt Werben, muf; naturgemät nacTj ben berfctjiebenften ß3e= 
fic4tepunften erfolgen, um einerfeitß eine ftrenge Zbfeftibitiit ber 
ß3ruttbfäte feftlegen unb enttniäein au fünnen, anbererfeite um ein 
Tein f uójeftibee (impf inben jur Geltung fommen au laf f en, unb bie 
Beurteilung unb erfettfung in !eben einielnen 3.aff le6enbig au 
erbalten.  Um biefen ßuftanb 4erbor&urufen, bebarf ce einer 
bauernben perf ünficf)en &rtiefimg ber Mitarbeiter in bie einaelnen 
eragen unb (ginri*ungen, ein ftüttbigeß Miterle6en auc� ber 
ffeinften, unfcfjein6arften �&tvegungen auf ber grof;en �läcge ber 
�o�ffafjrt�pflege; attbererfeitß ber ecfjaffung bieler etütpunfte bùrcÿ 
bie (iinÿofung bon ß3utaci)ten folcl)er l3erföttficTjfeiten, bie eine be= 
fottbere 2�acljfentctniiß auf bem Zpeaialge6iet ber �S3o�Ifaljrt�pflege 
befivn. Um bie (9rmittlungearbeit möglicfjft attegie6ig au geftalten, 
finb im 2aufe bee ,i3abrei 1917: 4 3 3 p e r 1 ö tt 1 i cf) e 9 ü ä= 
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fpragen n n b efigtigungen, 'mit eingebenber 2e- 
fprtgung über $iel unb Träne, forcie bie fo&iale 9Luffaffung ber 
Ceranftalter ban CvflfafxWunterrcegmen au�gefü�rt vuorben. Mie 
Slfad ibmitarbeiter nehmen an aúen erreidpbaren Oerfammfungen Ober 
fonftigen 2ebencerfcreinungen unb 3onferen&en in ber Cerliner 2Bv jf. 
fabrt�pgege teil unb lei-en bauernb bie gag&eitjd)riften ber ber- 
fgiebenften gti*ungen unb Gebiete. Tin reger perlbnliger Ge- 
banfenau�tauA forgt für einett 2fuàau bei &rftänbniffe�. Weben 
ber TZ gligfeit bei p e r f ii n l i <� e n eid5bertiefem_1, ift aber bie ß3e- 
minnurrg einer o b i e f t i b e n s2Ufä)auung bon aTrergröttem inerte. 
,fie ftärter bie 9Snforberungen, bie bei ber Ceurteifung bon 2ßogf- 
fagrtkinricljtungen, hefonber� aucr auf Grunb ber 23unbe&atOber= 
orbnurcgen aur 23eauffigtigung ber ftrieg roo�ffafrt�pftege an bai 
grájib geftefft morben finb, befto mehr mugß bie Trfenntniß bon ber 
gtotrombigfeit, fig einen gemiffen Ctab bon Ritarbeitern Su (gaffen, 
ber mehr atß ber einaelne im engen RrM Gebunbene in ber Zage 
märe, 0-cunbfragen auf bem Gebiete ber 2ßofffabrtßpflege Su búrg- 
benfen unb Su f ürbern. TU gelang uni, einen greiß bon $erf iinlig- 
feiten für regetmäbig Su beranftaltenbe 9 o n f e r e n& e n Su ge- 
minnen, bie fig einet befonberen 2[nfegen� für gad*agen in ber 
Vo�rfal rWpftege erfreuen unb .beren ßuge4Öricjeit Su ben ber= 
ígiebenften politifcl}en, religiblen unb fa8ialen 2lnfgauungen für eine 
möglic�ft obieftibe Geftaltung bei Gebanïenau&aufgg Gorge trägt. 
çTre ftänbige &reitmiTtig%it Su forcTen gonferenaen, bon benen biß- 
f cr 5 ftattgef unten haben, f agten Su: gacl leute auf bem Gebiet ber 
CSo5iafreform, ber ol �mo�lfafjrt, ber �augenbpffege unb !augenb, 
ffigorge, ber Heimarbeit, ber S?Crïofjorbetämpfung, bei GefunbDeitC- 
mefen�, ber 21rmenpffege, bei Gemerffgaft�mefen�, ber fonfeffionefIen 
9ürf orge, ber "epbef cl ábigten= unb 2n ben 
bi�T er ftattgef unbenen Ronf eren&en murben f olgenbe %f emen boanbelt: 

1. „C5inb griibere GefdfjäNunternebmen, mie fie in letter ,feit 
berfgiebentfig eingerigtet murben, Ober geplant morben finb, bereu 
Trtriignif f e augutelommen f offen, in f oSialem unb 
boffwirtfcfaftridhem lantereffè beregtigt?" 

2. „2ft für CerufUrganifationett ber Grunbfa� ber (3elbft�irfe 
nud) für bie fgmierigen Verfjältnijfe ber griegNeit aufregt Su erbalten, 
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Ober finb fol*n Zrganifationen bon pribater Seite gröüere Mittel 
�uguf ü�ren?" 

3. „2ßeldle @runbf ü e !offen bei ber &rüeidjtigung fonfef fio= 
neffer 2Bo4lfabrt&inridjtungen maügebenb fein?" 

4. „Ve * Met4oben finb Gei ber erüfung bon Voÿffe4rte= 
einridjtungen an311rxnben?" 

5. „,dur &urteilung ber jogen(witten @efcÿä#efüÿrerorgani= 
f ation." 

6. „jaft ee Ger4tigt, pribate Mittel für an fidj nOtwenbige W—in= 
#tungen äu f djaf f en, beren aufünf tiger organif atorif der Ober tuirt. 
fctáaftlid)er Kußbau nA nid)t gefid)ert erfcfjeint?" 

mir glauben, mit ber @etoinnung biefee jadjberftänbigen 2eirat� 
einen Gdjritt auf bent Gege getan du *4aben, ber ben greifen bor= 
f djIDebte, bie Gei einer Weugef taftung ber inneren 2erbäftnif f e in ber 
ItiGergang�tnirtjdjaft C�adjberftänbigenautfdjüffe Gei ber eilaffung 
einer fogialen Mteilung im  forberten. 

(gine (irtneiterung ber 21 Geit erfolgte burrf) ben 2Snic4[uü an 
bie bon ber „geien Biereinigung für gri elm41f a4ri" neu 
gegrünbete 22Crbeiteßemeinfdjaft ber s2lydjibe für 
K r i e g e to o 4 f f a 4 r t., ber gegenüber bae 2irdjib ber ,centrale W 
f timmte 25ammelauf gaben unb  ü6erna4m. 

Tae 75niereffe, bae bon iviffengaftlider Geite bent Blyd)ib ent= 
gegengebradjt tourbe, erreidjte au,j im Oorfa4re einett gröüeren Um, 
fang. Cao tourbe unter enberem eine Mottor-liffertation über bie 
2libeit ber Veftrebungen in ber freien 2iefxetätigfeit in 23erlin fertig= 
geftefft, bie namentlidj bae 4iftorildj fe4r intereffante Rüterial beß 
S?.frdji1A dur @runbfage genommen batte. Ta bie Materialf ammlung 
bee S?.frdjibe auf bie fetten 25 ,(aÿre aurüáge4t unb bie Umgeftaltung 
ber griegeaeit umfaßt, fo bermag fie für toiffenfd)aftli(4e Stoede in 
4iftorifd}er unb oolletoirtfd)aftl *r Biebeutung fer reiche Zueflen bei 
geeigneter &arbeitúng au erf dhlieüen unb für bie (Bemeinben @rot-
eerlinß Tofumente wertboffer s2lrt du liefern. 

Tae eauptaier ber (inttnidlung bee Blydjibe fdfeint ba4in au 
ge4en, in immer ftärferem wtaüe einen mittelpunft für bie Vobl% 
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fabrtpflege in ß3ro�=Oerlin au bilben unb bagin au lvirlen, in einer 
Seit, lvo ftrenge Conomie an Uenfcijenfräften, Sapital unb 
uJtaterial notinenbig erfdfjeirct, Xier4äftniffe au f4jaffen, bie eine 
fjarmonifeTje 2Xu�geftaltung aller aur �3erfügung fte�enben Rrâfte au 
i�erinií�litljen bermögen. 

e. mronerij. 



III. Strieg#i interblieberten f ürf orge. 
S2[fe eine 2lufgabe bon 6ebeutfamer 7-tagmeite bat bie ßentrafe 

für  pribate  gürf Drge  bie 3, ü r f v r g e für  bie ü i tt t e r 

bliebenen unjerer gefallenen Krieger erfaüt, bie i4r 
2Trbeitegebiet nidjt unmefentlid) . erweiterte unb i4rer pgegerifäjen 
Zätigleit einige neue 9t4tiinien gab. Crie roar in Oerlin, folange 
nºclj leine ftäbtif* (Befamtorganifatiºn borÿanben unb biete gür= 
forge ben Organen ber freien Vebeetätigïeit Überfallen roar, neben 
bem Tationafen gauenbienft fx41 i4r eauptträger. 

2n unferem fetten Zätigleiteiberid)t ift über bie fgntmiäe[ung 
unb s2üzeübung unferer  für bie im 2uni 
1915 eine befonbere 2l6teilung eingeriajtet courbe, auefübr[iäj be= 
ricbtet morben. Die gum eerbft 1916 bat bie 3entrale biete gürforge 
fe[bftänbig auegeübt. Crie bat fg ber ftriegertvitwen unb =maifett, 
ber Kriegereltern angenommen, ihnen gur (irlangung i4rer r4t[#en 
Knf prüde, b. b. ber i4nen bom etaat unb ben Co5ialberfi*rungen 
bufte)enben Renten, berfoffen, fie in ber ltbergangßgeit tnirtfdjaftli� 
gef tätt unb iinen fpäter bei ungenügenbent (iinfümmen ergängenbe 
üilfe berfñjafft. Tie bagu erforberlicljen Mittel rü4rten gunteijt auß 
*nberfonbß ber bamele nocÿ niñ)t Iºnjtituiertert 92ationalftiftung 
ger, bºäj rourben aua) anbere Organifatiºnen unb ei[feftellen, mit 
betten bie 3.entrafe mie auf i4ren anbeten Gebieten aucl in ber $inter= 
bliebeitenfürforge gufammenarbeitet, au eilfeleiftungen 4erangepgen. 

Tie G3efunbbeitefürforge für bie binterblie6enen grauen unb 
Rinbet bilbete einen roiàjtigen Zei[ ber .p f [egerif ájen Zätigleit, bie 
getabe in ber interbliebettenfürforge ftert bertieft roerben mut, uni 
bie bielfad) neu erfteljenben 93rob[etne ricljtig erfaffen unb [ölen au 
lönnen. ,̀der• Bentrale (amen babei igre ja4rgeIjntelangen er. 
fa4tungen aue i4rer griebenearbeit guftatten, bie fie auf igre neue 
2Xufgabe übertragen forante. 

Cao bermoàjte fie auch bei bet 2öfung ber rogtigen gage: ber 
(ginreiljung ber 9riegerroitroen in bae erwerbe= 
1 e b e n bu4 tnirlfame einmeife unb in 2erbinbung mit ben berufe= 
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beratunge- unb  praitiidj boraugefjen. zie 
meiften grauen roarerc ittbee für eine 23erufetätißfeit förperlid) nocj 
gar nicht .geeignet, ba i4re @efunb4eit unter ben borangegangenen 
2tufregungen, bem @ram um ben Rann unb ben neu an fie ÿeran- 
tretenben .Corgen fo ftarf .gelitten flatte, bat; fie erft einer fängeren 
,feit ber 9tul?e unb Tflege beburften, um i4re gräfte roieber- 
äugeroinnen. lie ßentrafe forgte in ivi en Bällen in überein, 
ftimmung mit bem Krgte für (ir4olungeaufent4alte unb Ruren, für 
Unterbringung in !amilienpflege ufro. Cie förberte a4, roo fie ce 
ri*ig befaub, bie überfiebefung bon RriegerfoitYoen aufe ßanb ober 
tn ibre eeimat unb regelte i4re (Dc)ulben unb ß3efamtberl�ältniffe. 

Zen Rinbern roanbte fie natürlic4 i4re beionbere Corgfalt au; 
ihre förperlie (irftaeng, i4re morafifclje unb geiftige CEntroiálung 
iu fürbern, ift ja fo unenblid). roicljtig, gilt ee bock, unß in unterer 
i ugenb, ber ßufunft Teutglanbeo, einen getunben unb fägigen 
Voffeftamm geranaubilben. 

Co ftanben roir ben einterbliebenen mit all bem �3ntereffe unb 
ber VBärme äur Ceite, bie allein imftanbe finb, bie meift burcÿ i4r 
ßeib' ftarf berbitterten grauen aufauricÿten unb jene Oeäie4ungen au 
iinen 4erauftellen unb au fettigen, bie baß (irgebnie einer ioa4ren 
pflegerifen !�ürforge fein müfferc. 

2n megr all 4000 3-äffen bat fic4 bie 8entrate in ber eben 
gegilberten Meife betätigt, aber bei allen 5ifftaftionen bae feite Siel 
im Auge be4alten, bie Rriegerroitiven uicÿt äu Objeiten einer gür-
forge au ftenipeln, bie fie unfefbftänbig, untätig unb auf Unter- 
ftütungen bauenb werben Müt, Tonbern fie au berantWortungpolïem 
Zenfen unb iianbeln au era egen. 

9Zaclabem ber „Zeutf* Herein für 2Irmenpflege unb Me41- 
tätigleit" auf feiner Zagung im 2(pril 1915 bie gage ber foaiafen 
Rrieg��interbliebenenfürforge aufgerollt unb ale ß3runbelement bie 
ißerein4eitlicljung biefer gürforge beaeid)net oyat, br4 fiel) ber ß3e= 
banfe einer @efamtorganifation, an ber b24örbli* Ctellm unb Organe 
ber freiwilligen ßiebeetätigïeit beteiligt finb, fdyneff 23a4n. ,1n einigen 
Ctäbten waren bereite ftäbtifelje gürforgeämter für bie grieg§ÿinter-
bliebenen err iet; ei entftanben halb MC4r unb melr amtlge eÜr- 
forgeftellen, bie in &rbinbung mit ben örtlicljen Moglfa4rte- 
einricljtungen arbeiteten. üRan bewirlte, bat; bie Wnträge ber Üinter-
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bliebenen auf ihre gejetlirfjen Utenten, bie bie ba4irc auf ben �pli8ei= 
bureaue eingebrac t werben muüten, bon tiefen �ürforgefteúen ent 
gegengenommen tourben, um bon bornf)erein ben ganaen greif ber 
Minterbliebenen audj für bie jo6iale eürforge au erfaffen unb bei ber 
borbereitenben  2{rbeit ber Rentenanträge  bie  erforberlia)en 
pfleger4*rt T2af na4men gieiàj an&ubaijnen. 

75m eerbft 1916 fette audj in Oerlin bie ftäbtif* Mircter= 
bliebenenfürforge ein unb bamit tuurbe bie jerbftänbige einter, 
bliebereenfürforge ber Ytereine, allo aud) bie unjerer ,entrale, aue. 
gefc4altet. Cie beïam ein anberee Utigleitef elb burdj i4re Mlit-
toirfung bei ben 23 neu erridteten &aiTUfteIlen, bie bie Organe ber 
praftigen Wußübung ber bon ber 2tabt übernommenen Rriegß= 
binterbliebettenfürjorge bilben. Tiefe 23 &iirieltellen, au beneh bie 
(2tabt bie 2orfi#enben unb beten Ziellbertreter Refft, unb in benen 
bie tuiä)tigften Uoblfabrteorganifationen burd) 1-2 i4rer Pitglieber 
bertreten finb, haben eine (iinglieberung ben 40 Mitarbeitern ber 
,entrale für pribate ?i�ürforge erforbert. Tie ,entrale ift ferner ber= 
treten int Maupt= unb 2irbeiteau�ld)uü ber ftäbtigett Minterbliebenen- 
fürforge. Ta ficlj biejer audj bie Tationalftiftung afe ewbin&auefc4uü 
Berlin angejcllloffen lat, jo ift ein bireitee Bufammenwirfen ber 5M-
eine mit ber Wationalftiftung in ber früÿeren Meile aufgefpben. 

�sn ben griiüeren jeairfeftellen — eß gibt nur einige _weniger 
belaftete — finb bie mitgliebez bure ma4rne4mung ber Gpree 
ftunbe, in benen bie Renten, unb Unterftütungeanträge entgegen-
genommen tuerben, bu# (irmittelungen unb bie barauß entfte4enben 
�fleglcij en ftarf in 2fnfpruc4 genommen. Unfere &rtréter 4aben 
aIIein im ßaufe einet 5ci4ree ettua 1500 (irmittelungen übernommen; 
an biete gloffen fico tuieber ga4lrege pflegerige Raünabmen tuie 
9lüäfpraa)en mit ernten, 2(uifpraälen mit 2e4rern im. jantereffe ber 
Rinber, &r4anblungen mit @füubigern uftn. 

Zie unterftütungen, bie auf 2inträge unferer 23ertreter be= 
tuiftigt tuurben, finb i4nen aum groben Zeil nur pflegerigen Oer= 
Imnbung übertaffen nwrben. * finb ihnen beifpielexife in einer 
eegirieftelle 4306 A für 55 gfäIIe unb in einer anbeten 3080 A 
für 43 Bälle auege8a4[t, bie in 2tueübung ber ef leggaf t natj unb 
nad) bertuenbet. warben. Tie Mitarbeit ber 9entrale in ben &airi8-, 
lteIlen erforbert alfo ein gan5 erÿebli*e 9Naü an Kräften unb Seit 

3 
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Zoll hielt Mitarbeit ale ein tuirflidlj tnertbolIer !�aftor in ber 
fo$ialen  anaufeljen lein, fo müffen i4re 
Zräger aua) über bat SD2ab bon Stenntniffen unb erfaljrungen ber= 
fugen, basa aur Zurc}füfjrung her iijnen übertragenen 2Lufgaben un= 
6ebingt tnottuenbig ift. Crie müffen in erfter gîeiTe bie gefetlic en 23e= 
ftimmurtgen unb bie ! a4literatur genau rennen unb fiá über bie 
ficlj ftänbig erweiternben erfügungen ber be4örbliájen 25tellen auf 
bem 2aufenben erbalten. (ge gehört ferner eine einge4enbe 2aä)= 
lenntnie aller jener  baau, bie nut6ar gemacjt 
tuerben lönnen, unb nidjt au allerlett ein überblid über bie 22eäjfel= 
begieljungen atuif *n unb �ßoliewirt= 
fújaft. stur tuer auf biete Veife gerüftet fidj an ber gürforge für 
bie  interóliebenen beteiligt, rann imftanbe fein, für fie tuirtungeboll 
einjutreten unb ibnetc ale Verater unb �ürfurger menf6jlic nc14e äu 
lommen. 

21ue bief er (frienntnie Ijeraue lätt bie ,$entrate ee fid) angelegen 
fein, ihren an ber einterbliebenenfürforge beteiligten Ritgliebern bure 
llntertueifung�furfe unb gemeinfame 23efpt4ungen bie unerlaf Iiáen 
,13nformationen ju bermitteln. ,̀die lette grötere 2eranftaltung tsar 
ein 2c4tfurfue, ber im 52lpril biefee o�abree ftattfanb unb folgenbe 
14emen beljanbelte: 

1. Ziel und Aufgabe der Hinterbliebenenfürsorge. 
2. Die Versorgung der Hinterbliebenen auf Grund der Ge-
setze, Erlasse und Verfügungen. 

3. Ansprüche der Hinterbliebenen auf Grund der Sozial-
versicherungen. 

4. Die bürgerliche Fürsorge. 
5. Die Hinterbliebenenfürsorge  vom  volkswirtschaftlichen 
Standpunkt aus. 

ton iITer Utigleit in ber ,centrale getoö4nt, nidjt i*matil e 
Arbeit au teiften, jonbern jeben lfCIll nad) feiner �3nbibibualität 8u 
beljaubeln, bemü4en fid) iljre 23ertreter, auclj bie i4nen in ben &äirtä= 
fteúen übertragene 2{Ibeit mit bemfelben @eilt blt befeelen unb baburcb 
beiiutragen, ben Mutbau ber ftäbtifd[jen .ftrieg�ljinter6lieóenenfürforge 
$u förbern. Zenn erft trenn ce gelingt, bie bebeutfame s?Xufgabe ber 
5interbliebenenfürjorge jo au geftalten, bat; fie alfa bie &rtörperung 
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einer bon 4o4em ernft uno ma4rer WZenf*nfiebe getragenen 3ür- 
fcrge angee�en tuerben tann — erft bann tuirb fie bie urtauelüg-Ige 
2d)ufb bei Zante unferen gefaIrenen griegern gegenüber tnenigften4 
anm Zeif an i4ren einterbtiebenen einfiifen t;innen. 

(tfife Linger. 

:3p 



IV. Strieg0e jd)äb igtett f ür f órge. 
Geit mir box nunnte4r 2 2a4ren unferen erften Oexicljt über bit 

�rieg�6ef �jäbigtett üxf orgear6eit ber 3entrafe für pribate  ürf orge 
erftattetett, 4ai fiel) bai @e6iet ber ftänbig 
erweitert gfragen wurben gellärt, Trobfeme in ben 23ergattblungen 
bei tei j�au�f cYjuf f e� ber "egefxidjäbigtenf ürf orge burdjberaten, bit 
i4ren Mebexf cÿlag in ben 2eitf älen ber eirtaelnen Conberattef6�üf f e 
fanben. Zie unaufl7iírliclje cntwiellung Sex S�rieg�óefcljäbigtenfürforge 
6eftimmte im Geptember 1916 audj bie gentrale für .pribate gürforge 
eine Conberabteilung für  einprict ten, nun 
ein @lieb bee @amen infofern ale für bie Kufna4men Stxiege- 
6efñ7äbigter, für (grmittlungett unb Tflegfd)aften ber affgemeine Mit, 
arbeiterfta6 ber Bentxale in 2Infprudj genommen wirb, im ü6rigen 
aber in felóftänbiger 2tr6eit unb 2eratttwortuttg. 

i[u�ere Zrganif ation ber Ubteilung. 

lie Mteilung für  bef test auf einer 
allgemeinen @efcljäft�fü4ruttg unb bexj�iebenen bie einaelnen �ürforge- 
fälle bearbeitenben Tegematen. oie 4at fiel) über aúe gefetli*n ee- 
ftimmungen, Octorbnungén unb Œrlaffe, über Literatur unb arbeit 
ber einf cglägigen �nftan6en f owie über aU fonf t Vif f eneWerte auf 
bent IBebiete ber unterric4tet au galten unb 
f oxgt burcl regelmätige 2itungen für �omvgenitât ber %rbeit *ex 
einielnen Zeaernate. Uber bie bon i4r. bear6eiteten î�-älCe fü4rt fie 
eine eigene Rartotm. 

lie gage tau4e auf, 06 wir innerbctfb ber %6teilung eine 
weitere  eintreten laffen foúten; aur F3ermeibung bon 
Cinfeitigleit haben wir unâ 6ie4er nie t baau engd)lief;tn lönnen. ̀,die 
einaige ffu�na4me Bierbon 6ilben bie fälle ber Strieg�6lircbett, bie wegen 
regefmäfig wieberleljxenber bon ben übrigen �rieg�6efcljäbigttn äúen 
a6weié enber OeficjMpunite in einem le6exttat bereinigt finb. 
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;3nnere C�trttftur ber 2Xbteifung, 2Sufgaben unb 
,giefe ibrer 2Srbeit. 

ß3ift idjon für bie ßentrale im allgemeinen bae erinaip engen 
$ufarrrmenarbeiten� mit anbererc etellen, 10 ilt biee für bie 2Xbteilung 
�rieg�beidjäbigtenfüriorge gani beionbere ber eall. Mir legen auf bie 
iBefolgung biefee Cirunbfatg groten vert, lueif allein in eine>; foldjerc 
8uf ammenarbeit bie C3emäTjr für eine plan- unb f adjgemäüe, bor 
allem einbeitlid}e �rieg�beidjäbigtenfüriorge gegeben ijt, bie feglidje 
8erfplitterung ber gräfte unb forrumpiexenbe ber- 
meibet. �Tiit ein�elnen C�teTTen fteTjt bie �Tbteilung in ßiftenau�taufc�. 

Tief ee ßuf arrtmenmirfen mit beTjörblidjen unb amtlidjen mie 
pribatett OteTlert ift bie eauptqueTle unferer s?.Crbeit. Bmar menbet 
f idj ein Zeil ber u n m i t t e 16 a r an unf ere ztelCe 
unb ebenfo beadjtenemerter mie natürlidjer Meile ift bie 8a4l biefer 
ftänbig im Vadjlen; fie bat befonberß in ben fetten Monaten erÿebligg 
5ugenommen. Ter eauptteif ber griege6efdjäbigten mirb unß ieb0dj 
burdj bie 5 auptf ür f orgeorganif ation — b. i. ber 9N a g i ft r a t3- 
fommiffar für bie �rieg�befdjäbigtenfürlorge 
b e r e t a b te e 11 i n — übermiefen unb mir empfinben banfbar 
baß enge 23ertrauetteber4ältnie, bae licb in unfere medjfelleitige 2Srbeit 
eingeftellt bat, auf (SSrunb bellen mir unß bei ber 9lußübung 
pflegerifdjer afe Zrgan ber ftäbtifdjen ftrieg3- 
beidjäbigtenfüriorge befradjten bürfen. Mir Ijoffen unb münfcben, bat 
ficÿ biee leergältnie meiterljin bemäljren unb immer meTjr feftigen unb 
auebauen möge. 

2Snbere amtfidje Otelfen lteTjen in äfjnlid}em eer4äftni� au une. 
Tae 91eidjetnat'ineamt bim. bie dieidjemaritteftiftung übereilt un3 
frieg�bef d}äbigte �tarineangeTjörige, bie Rommanbantur ber Ref ibenä 
oerlin friegeef djäbigte unb beren !�amiliert. 

lüon priba4en C"�teúen finb ale Übereifer au nennen: bie M- 
teifungeti 8 unb 9 (eäberfürforge) W 
gentralfomifee� ber 2)eutfdjen iBereitte bom Noten Rreuj, ber 
�nbalibenbanf, bie für u. a. m. 
Ter wationale !�rauenbienft ü6erträgt unlerer pflegerifdjen gürlOrge 
bereinbarung�gemäf; leine  lobalb fie burdj bie Uiücffeÿr 
beß friegebefdjäbigten Ranne� aue feiner $uftänbigfeit auefdjeiben. 
Verein6elt fommen audl il6ertoeif ungen f eitene ttnf erer mitglieber unb 
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anberer eribatperf open bot; bog) f inb vittgef uá e �rieg�bef c�äbigter 
nn �ßtibatroobltäter erfreulid}erroeife Felten. 

Tie ber ß3r0f;= erliner 230rorte über= 
laf f en wir in 1 bereinftimmung mit bem eerrrn 2aube.bireltor ber 
erobina eranben6urg im allgemeinen ber eranbenburgifdjen griege, 
befc äbigtenfürforge bals. ben örtli*n gürforgefieffen. Cvolueit eine 
p f 1 e g e r i f 6) e Oearbeitung biefer gaff  f eitene unferer 2lbteilung 
fidj ale roünfd?entroert ober notroenbig beraußftd[t, erfolgt fie in enger 
eü41ungnabme mit ber örtli*n gürforgeftelle. Mir 4cilten une ju 
einer folcljen gü41ungna4me berpflic4tet nicht allein auß praltifc4en 
Urroägungen bee (iinaelf alIee ÿeraue, f onbern heil loir bie gegenf eitige 
2lbgrenaung unb 23a4rung ber Rompeternaen alß eonditio sine qua 
non roo4lgeprbneter unb iielberoubter griegebefd)äbigtenfürforge unb 
i4rer ridjtig berftanbenen 75ntereffen betrodten. 

Tie ftrenge Dabrung unferer; 2lufgabenlreifee ift un.-02 bOr allem 
leitettber eeficbtepunït in f adjlidler !Beaie4ung. Vir 4alten une fern 
bon ben 21uf gaben ber eigentlicljen laie vieil= 
óe4aelung, 23erufeberatung unb iberufeauebeung bee Kriege= 
befc4dbigten felbft, bie burcbauß au ben 3.unitionen ber a m t 1 i cl c n 
Rrieg�befc äbigtenfürforge ge46ren; in biefer 23e8iebung 6eiednfen 
mir unß barauf, ber $auptfürjorge0rganifation 2lnregungen für ben 
(iin8elfalr 8u geben. mir 4alten une bor allem fern bon bilettierenber 
2lrbeitebermittlung, ro041 roiffenb, bai, wenn je auf einem @ebiete, 
fo auf bem ber 2lrbeitjóefd)affung für  ftrafffte 
,8entralifation mit ber Möglid)leit ftänbigen, auberläffigen IlberblidE 
über 2ingebot unb w(14rage not tut. Vir meisten, bciü, wenn aller= 
r,rtß roilClürlid)ee Übergreifen in frembe, ber ßuftänbigleit anberer 
Cteúen ooí6C4altene s2irbeitßgebiete bermieben roirb, für bie f oroobt LYr% 
f cibrung unb C2aMunbe raie (ginrid tungeit unb Organe f e41en, eine 
f alfd}e iBeratung ber kriegt bef djäbigten nidi)t me4r borlommen  
Wie fie une roieberbolt — befonbere äur gage ber 2lnfieblung un, bey 
2lnfteffungefdeine für ben Unter6eamtenbienft — begegnet ift. 

lie 2lufgabe unferer 216teilung für  ift 
bie  eürf orge f ü  bie  gami1ien ber R t i e g e c 
6 e f dh ä b i g t e n. C5ie ift niá)t 10 fe4r eine gage ber Mitten 
beidhaf f ung raie eine p f 1 e g e r i f dh e 21 u f g a 6 e. .̀die aur Ture 
füi rung ber !�amilienfürforge erforberlidjen UnterftÜ4ungemittef 
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Ynerbett in ben g-äffen ber m i t Mente entfa f f ettert ftriegábef c�äbigten 
bon ber ftäbtifcfjen �rieg�befcYjäbigtenfürfDrge, ffir bie Parine= 
angegiirigen bon ber gtffigmarineftiftung bereit geftefft. !�fir bie 
o Tj n e 9tente entTaf f enea AriegWirnegmer fte�en uttß neben ber �3n= 
aniprud[inaÿme militärif djet  urtb ber teran= 
sieIjung ber affgemeinen  eine 9teiTje attberer 
CStefCen (CStifturtgen, 2ereine ufYu.) mit ifjrerc ergänaenben 9J2itteln 
in banfenßYuerter 2úeife aur CRite. Cine �ananfprucljttafjme pribater 
2Boljftäter f iir ben eitt5efnen í�iirforgef aff f inbet niefjt ftatt, unb luir 
�aften bieß ffir eine rttfjtige 2öfung. Tagegen empf inberc wir e� banf= 
bar, burcg bie ß9uttft unferer �reunbe einen eigenen fleirten Rrieg5- 
befcljäbigtenfonbe au befiten, bermiige beffen wir in ber 2age finb, 
in bringenben qäffen afuter Wot borfäufige ffeinere L"Interftûtuttgett 
au getuäfjren ober in anberett ffir bie �Deran5ieÿung britter CStefYen 
ttrtgeeigneten gäffen bie erf orberlicfje tirf e-,aftion f elbftänbig bure= 
�ufiigren.  
Zie p f f e g e r i fc� e Turc�ffibrung ber 9amiliertffirforge boffafe�t 

ficfj na� ben fiberlieferten ß3runbfä�en unb 9X-etÿoben, bie bie ßentrale 
in langf äbriger erf olgreicl7er �aricben&irbeit TjerauNearbeitet Ijat. �5ier 
gfaubt bie ßent>•alt ficfj berufen — battf igrer fojiafffirforgerifc�en 
(YrfaTjrung unb ber grii�eren �eYuegfidjfeit, bie fie afà pribate C'Steffe 
tor ber nottuenbig bureaufratiffertett S?Xrbeiàmet�obe be�Drblicljer 
2teffen au�6ei�net unb bie i�r eine f cfjrteffere unb rei�tere 9Xnpaf f ung 
art bie ,snbibibuafitäten unb &bfirfniffe beß einaefnen �firforgefafley 
ermiigficljt —, bie Tätigfeit ber ftäbtifcfjen �rieg�befcfjäbigtenfiirforge 
in tuertboffer 23eife 5u ergänaen. M  ba, Yuaß an anberer CSteffe 
biefe� Xätigfeitßbericljtß fiber j3ffegfc�afSarbeit aulàgefiiifrt ift, trifft 
in berftärftem Rate auf bie gamifienffirforge in ber griege- 
befcfjäbigtertfiirforge 8u; baá in biefer OeSieÿung in unferem F8ériá)te 
bon 1916 (Bef agte gilt noäJ Ijeute. 

Zie 9firf orge ffir bie !aa m i I i e n ber Rriegibef cfjäbigten got 
bon ber Crfennt M auß, bat bie g7taf;naI7men ber lafirforge ffir ben 
9riegßbefcrjäbigten felbft oftmaf� nicfjt Yuirffam Yuerben 
fiinnen infolge Yoirtfdjaftlicrjer, morafifcfjer ober feelifcrjer �iemmungen, 
bit in ben aTfgenteinert qamifienberTjäftniffen bá' ftrieq&eftäbigten 
begriinbet finb, unb baf; eine R8efeitigung biefer Nnnnungen borauf= 
qeIjcn muf;, wenn bie eigentliclje  i�r ßiel 
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erreieljerc Ion. Iae ift f ájon notroenbig in ben gälten ergän8enber 
Striegeóefdjäbigtenfürforge, in benen'eß fidj barum 4anbelt, bie eamifie 
be-"o gxiegeóef ájäbigten roäIjrenb einer IÌbergangeaeit  1roäIjrenb 
eineß eeifberfaljrene, einer  Ober Wueóilbung — bor 
Wut äu óeroa4ren. eier fett bie  ein, ro ei t bie 
eürf orge für ber[ Sriegeóef ájäbigten ee erf orbert. 2)arü6er ljinaue ift 
eine gamifienf ürf orge borfenbe unentbeIjrlic� in ben !�älfen, in benen 
ber griege6efájäbigte infolge feiner 2)ienftóef�äbigung unb tro# ber 
für i4n fefóft geleifteten eürforge feine eamifie niäjt in einer an- 
gemeffenen roirtf�aftlicrjen ßage au 4alten bermag. eier ift ber eigent- 
liclje 2Xufgaóenfreiß unferer 2(6teifung für �rieg�óefájäbigtenfürforge. 
(ge ift bie planmäf3ige Zrbnurcg ber ß3efamtberljäftniffe beß Rriege- 
óefcrjäbigten felbft in 8ufammenTjang mit einer üerftellung gefunber 
unb angemef f ener 9uftänbe innerTjal6 feiner gamilie. 
. • Vgieber gilt ale oóer(td 13rinäip engfte !Berbinbung mit ber 

f täbtif c,6en ber fig) bie zätigfeit unf erer 2l6= 
teifung unterauorbnen Ijat. Tie gürf orge für ben �rieg�óef äjäbigten 
fefbft ift brie primäre, bie gamilienfürfOrge bae fuófibiäre. Tie $u- 
fammenar6eit ift eine roed)felfeitige unb ergänaenbe; bie eigentligje 
�rieg�óef �jäbigtenf ürf Orge fann ber TtitTjiff e ber eamilienf ürf orge niájt 
entraten unb umgefe4rt. Tie 6eiberfeitigen T2af;na4men müf fen üanb 
in eanb geljen unb fiäj au einer einIjeitliäjen pftegerifcljen C3efamt- 
.aftion äufammenfcglieüen. 

Ter - 13erf onenfreie, ben bie gürf orgetätigïeit unferer 2Sóteilung 
umfabt, finb in ber eauptfaäje. bie  Tiannfäjaften, 
bie mit Rente jux mititärifèfjen (intfaffung fommen; bie o4ne Mente 
entlaffenen Ober reffamierten  nur, fOroeit militärifäje 
eeif- unb  ober T2atnaljmen ber 6ürgerfiájen griegß- 
óefá)äbigtettfürforge in grase fommen. Zie gaffe friegAefdjäbigter 
Of f i8iere üóerfaf fen wir im allgemeinen bem Zeutfdjen eiffebunb f ür 
friegeberlette  Vffi6iere,  bie  friegeóefcljäbigter  s?Xfabemifer  bem 
S1Xfabemif crjen eiffeóunb. 
gaffen luir bie s?Xufgaben ber eamilienfürforge näljer ine s?Xuge, 

fo fteijt an erfter eteffe bie militärifcfje Rentenberforgung bee Rriege- 
6ef àjäbigten. Zie ift bae gunbament für ben Yvirtf c[ja f tlicljen Dieber- 
aufbau ber (4ifteni ber eamilie. O�ljr Tjat ber eamilienpfleger leine 
6efonbere 2:fufinerffamfeit juauroenben; ljier ift er bem Rriege. 
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beld)äbigten in f tänbigem Umgang ein luertboller 23erater. Zie genaue 
23eoóacljtung ber 93egon ba Sriegbefdjäbigten unb bie grünbli�e 
ftenntni� ber gefamten !aamilienber�ältni f f e f eten ben Tf reger in ben 
etanb, bie ;únitiatibe in 9tentenf acllen au ergreifen, lei eá ba� er ber 
�5auptf ürf orgeorganif ation bi9óesüglic�e 2orf cljläge unb 2Xnregungen 
unterbreitet, fei e� bal; er felbft, geftütt auf bá Urteil beß 2Xrat9 
unb beß 23eruf4erater�, ben Sriegßóefc�äbigten Sur C�teúung ber not= 
Yoenbigen 2[ttträge beranlatt. Uir benfem óeilpief�lveife an 9tettten= 
e0öTjung, !Berftümmelungßáulage, Buf atrente, Rapitalaóf inbuttg, 2Xn= 
fteIlungáf cijein fú-£ ben unteróeamtenbienft unb f ür bie rentenloß Cht= 
laffetten an bebingte g}ente gemäl; § 25 R23ß3. 06 ober unterftü�ung 
au� Rap. 74,8. - -Cir finb un� ber &ranttnortung biefer 9Xufgabe 
bolT betuuf;t unb linb banfóar bafür, ba% un.22 bie militärifcTjen Zteúen 
— Lvrf qtruppenteife, 2aSarette, &girSfommanbo� — burclj bereit= 
roillige 2Lußfunf tt;erteilung bie (grf üllung biefeB 2:eilß unf erer 2Irbeit 
loefentlic� erreid)tertt. Tie Ynertbolïen 9tußfünfte biefer 9tellett ermög-
lichen d un� auc�, bie SriegàefcTjäbigten bon unóerecfjtigten unb au&,� 
lic�Cfolen cingaóen áurüäAu�alten, beren 2Sbleljnung nur Yoiebèr ent- 
täufc�ung unb Terbitterung fc�afft. Ter Rentenpf Oofe entgegen- 
SuYoirfen ift eine e6enfo fc�roere Yoie ernfte Tflicbt beg Tfiegerß. 

eoloeit bie miritärilelje Nrlorgung be"' Siriegeóefdjäbigten unb 
feiner g-amilie nicljt auereicÿt, mut bie ergänienbe L'interftütung ber 
büxgerlicTjen  einfeen, für bie une bie er= 
forberliä}en Ttittel in ber oben bargelegten Meile äur Terfügung gefterft 
Yoerben. C�el6ftberftänblidj finb wir auclj auf bie Wutbarma�ung ber 
linterftütungefonbe befter)ettber  Yoie etiftuttgen, 
gacTj- umb etanbeßbereime, fonfefiioneIle VoTjTtätigfeit, griegebarfe4n= 
fallen uf ro. bebacljt. gür reflamierte $eereeangeljörige iieTjen loir im 
gegebenen gaffe bie  gemäü �eiclj�fatt�lererlal; 
bom 9.1.17 beran. 

2ei ber ß3eloäTjruttg ober Oerf�affung barer eeiTjirfen leiten une 
folgenbe ß3eficljtßpunfte: üóerfter ß3runblat ift, bab fein griege= 
óefdjäbigter ber 2Xrmenunterftütung überantYoortet Yoerben barf, ber 
nicljt fd[)ott bor feiner Winóerufung bauernber Roftgänger ber öffent- 
licljen 5llrmenpflege Inar. Tie üilfe muf; anfnüpfen an ben C�tatuß 
ber l�antilie bor bem Rriege bayo. bor einberufung bee grieg� ' 
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befdjäbigten. 2(uf ftrebenbe Zenben3en ber etwidrung finó na6j 
Kräften au förbern, befonbere int üinbfitt auf Rinbereraiegung; fojialer 
Mftieg ber gamilie ift au bergittbern. lie iBeibiffen müffen aue% 
rei*nb bemeffen werben; nad) Möglid)feit follen fie au beftimmten 
germinent gegeben merbett. 3u feften Unterftütungefäten baten mir 
utte bieber nid t entf d)lieben Nutten; mir 4arten ei für richtig unb 
notwenbig, bit inbibibuefCert 23ebürf nitf e bee &nylf aCfeß an erf of f en• 
2uKuebebürf ni f f e f inh nid# au 6ef riebigen. 

Zie gemilienf ürf orge barf f idï) mm aber feineewege in Gelb. 
feiftuttgen erfdi)öpfett; binautreten muh eine intenfibe p f l e g e r i f cC e 
eürf orge. Tiefer @TUTtbf a4 ift alter 1grf al runge. unb 1 6erfief erung�= 
fa# ber ,gentrale. Mir erböden in @elbunterftütung ngt einmal 
unfere bornebmfte Kufgabe. igß ift ein begrifflic C Moment ber Tgeg= 
Ic4aft, bal; bloWe 13efbgeben nur fetten aum Siele füÿrt, baf3 ne6en4er= 
geben mut fac4funbige ecratung unb j3eeinffuffung bee 2iffeglingo 
auf @runb felbftlofer ertiefung in bie eefamt4eit feiner Vebürfniffe. 
(gine f olci e jetreuung ber eamilie einet  harf frei= 
lid) nid)t bie gorm einer &bormunbung annehmen unb 4ier mag 
fid) bie gamilienpf legf dfja f t ber griegebef �äbigtenf ürf orge in etwae bon 
ber ?Srt f onftiger e legf d )af tne unterf d)eiben. Ter 93f reger einer gamilie, 
bie bie äur Sriegebegabigung i4ree (grtta4rere in boffer C�elóftäubig= 
feit gelebt 4at unb bie offne f ebe ed)ufb 4iff ebebürf tig geworben ift,  4at 
fein 2lmt nidi)t auf juf af fen wie ein 2ormunb ober ein Tate. (Er ift 
biefine4r ber 22lnwalt ber ,›tereffen beß Rriegebefcijäbigten, ber feinee 
9Rateß unb 3ufprltcle Warf. ee ift nicht ein einfeitigel wogTtätigee 
'Z7*ttfen unb (Ympf angett, f onbern ein famerabf di)af tli4e bertrauene, 
boÚee ,tuf ammenar6eiten mit bem gemeinf amen fiele, ben griege, 
befdi)äbigten uttb feilte gamilie mit allen Mitteln unb fo óalb wie 
möglidj au fefóftänbiger (igciftena au bringen, fie wieber ju boff= 
wertigen Gliebern ber menid)lid)en Gelefffdjaft 5u maen. ̀.der Tffeger, 
ber feine S?Xufgabe in biefem einte ju erfüllen fud)t, wirb ben ftriege. 
bei d)übigten feiner eürf orge 5ugänglid) f inben, wirb alle ed)mierig= 
feiten unb Jeemmniffe, paffibe efeic güftigfeit unb  inficljt�Cofigfeit 
mie aftibe viberftänbe überminben. ereilidj bleiben unb blieben auch 
unl (Ynttäuf jungen nicht erf part uttb manei)ee Mar f inb alle 2(rbeit 
unb Mülje bergeblid). Bier gilt ce nid)t ben Mut berlieren, allen 
6inberniffen 3um Brot immer wieber neuen 9Xnfauf ttefjmen. lie 
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erfenntnie, bat ber 13f [eger bie f rembe C�a�e ju feiner eigenen maáJt, 
lvirb unb muü ben geluinnen. 

,snbem wir auf biefe Thife baß KnfeIjen bee �rüeg�6eiájäbigfen 
innerIjal6 feiner �amilie bor einer eeeinträájtigung burr4 uttfere 
pflegerifàjett wiaf;naTjmen ju 6etraÿren, fein 2eranttrorturcgegefübl 
au err)alten unb au f tärfen f uctjen, bergef f en iUir niat, bat; bie boI[= 
fommenfte unb Ce#ten *bee moljltuenblte eorm ber l�,ürforge bie 
C�elóftY)ilfe ift. Vir müffen berlangen, bat ber tRriegebeicljäbigte feinen 
Zeil 3ur W,rIjaltung unb ee6ung feiner £eóenelage beiträgt, bat; er guten 
Wiúee feine graft unb S?Xrbeitt;energie aufammennimmt unb bot, 
fotreit er biee niñjt felóft bermag, feine KngeIjörigen an feine 5telle 
treten. mir föttnen ee nidjt 6iïligen, wenn ber ficCj 
aue ngtigen @rünben 6erec4tigten pflegerifeljen naf;naTjmen trüber= 
fe4t. Meigert er ficb  — tuie e� borgefommen ift —jur 
2ef ferung f eitter (ginfommettälage bie erf orberlicljen Utentenanträge au 
fteúen Ober triIligt er rcicTjt in ein �eülberfaTjren, bae nac4 är5tli*m 
Urteil geeignet ift, leine ß3efunbr)eit unb 8u l)e6en, fo 
meinen wir ein folàjee �3erljalten niñjt burcTj entfpreàjenbe Tteÿr= 
leifturcgen ber gamilienfürjorge unterftütett au joIIen. ,sn biefen 
gaffen fteúen trir unfere gürforge ein, ba Tjier uniere pflegerifáje 
S?Xr6eit i4r 3iel nic4t erreic4en fann unb wir eä aótel7nen müf f en, 
lebigliäj ß3elb außäa4lenbe ober bermittelnbe 25t effe ju fein. 

Zie e i na e l n e n 2(uf ga6en ber gamilienf ürf orge f inb mannig= 
t ß3elunbljeitßfürforge für bie eamilie, vocl)enljilfe für bie grau, 
4,.rufliclje g�ürforge für grau unb Rinber, v9Oljnungefürforge, �e= 
läjaffung bon 2Sr6eitßmateriat, bon Rleibung urtb eauerat — aI[ bae 
Lmb anberee meIjr gegört neben belt jetueitig nottrenbigen 3ufc4üffen 
aunt 9-eóeneuttter4alt in ben 5treie unf erer Tflegf c(jaf t. oef onberee 
S?Xugettmerf rüäjten luir auf bie S?Xufga6en ber sugenbfürforge, 'auf 
erbieijung unb Kui6ilbung ber Rinber. Tanfóar f inb wir für bie 
eilfe, bie unt; eanbelefammer trie unb , sttttungeic 
buráj Wrftattung tuertboïler in ben eäilen 
ber MittelftanNfürforge leiften, in bellen ee ftáj um ß3efàjäft�eröffnuttg, 
Rrebitliefcljaffung ober bergleiäjen 4anbelt. 

Bteift ljat bie gamilienfürforge niájt nur eine ber borertväÿnten 
Kufgaóen, jonbern einen ganjen S2tufgabenfomple� au Wien. Tie eälIe 
ber eigentticTjeit  erfcijöpfen fiáj nicbt felten 
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in bereinyltett  roie &rufeberatung ober 2lr6eite- 
bermittlung. &i ber !� a m i C i e n f ü r f o r g e bagegen ljanbelt ce 
ficï) fajt auenar)mKoâ um intenfibe forgfatnfte Zurcijbringung bc 
g-ürjorgefaIlee, um reftlofe Œrfaffung ber Oebürfniffe ber !�amilie in 
i4ren g  f a m t e n— moralifdjett, geiftigen unb roirtjcijaftlic�en — 
&gieIjungett aum 2e6en. — Zab lvir une Ijieróei roieberum ber 
9Rit4ilfe 6efteijenber C�peaialinftitutior[en, loie 5. �3. ber '�àugenb- 
f iirf orgeeinriájtungen, ber ßungenf ürf orgeftellen uf ro., bebienen unb 
biefe aur Ritroirfung an ber bon une eingeleiteten g-ürforgeaftion im 
5̀ta4men ir)rer befonberen Œrfabrung unb $uftänbigteit r)eranàuaieljen 
f uc[jen, 6ebarf nad) bem Oorauf gef agten feiner �3étonung. 

Uniere !�amilienf ürf orge enbet, f obalb bie eigentliäje Striege- 
óef cljäbigtenf ürf orge iijr giel erreiàjt l)at unb ber Rriegbef cljäbigte 
koieber ertnerbefätjig geroorben ift ober bie �.amilie fiñj fonft aue 
eigener Straft au er4alten bermag. �e fdjnelier biejee 8iel — bie C".�elb-
ftänbigteit ber �amilie — erreicijt roirb, bon je füraerer Zauer unfere 
�3flegfd)aft au fein óraucbt, befto roirïjamer unb' toertboúer roiú fie 
une fäjeinen. a barf nicYjt in unferer 2l6fiäjt liegen, bie �àamilie für 
müglicYjft lange Beit ober auf bie Zauer an une au feffeln; bielmeljr 
ift ber "eg�6efájäbigte jo óalb loie möglidj aue ber �-ürforge au ent- 
faffen. 

2tirbt ein fo fteljt bie 2l6teilung für ftrieg�- 
6efd[jäbigtenfürforge ben -�interólie6enen noci] bei Œrlangung ber 
ßSnabengeóüljrniffe unb ber aur Ceite: 2ilebann giót 
fie ben !�all an bie 2ióteilung für einter6lieóenenfürjorge a6, bie ifjn 
je nad) Wotroenbigteit pflegerifd[j roeiter bear6eitet. 

*  � * 

,$um C�luü unf eree N3eridjtee fei nod turi ein ißunft erwa4nt: 
bie ecrf onalf rage. ton 404er 23ebeutung für bie $entrate im all- 
gemeinen, jájeint fie une 6efonbere fcijfvierig für bie Kbteilung 
für  2fe enger ljier bie finanaieúen 
@rennen einer pribaten "teile gesogen finb, befto meijr müffen wir 
barauf bebaäjt fein, neben ricijtiger 2iueroaljl ber Tlitar6eiter iljre 
2eiftungefabigteit auf Den 466)ftmöglidert @rab au 4eben. Zie 26fung 
biefer gage bilbet eine unferer roicjtigften 2lufgaben. (gû gilt ber alten 
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�Jiitarbeiterfchaft bie erforberfichen Sernntttiffe bee gefetfid)en 58er= 
forgung�wefen� unb ber bürgerlidjen �irieg�óefcTjäbigtenfürforge, in- 
fonberheit alle 2eränberungen unb Weubeftimmurcgett au ü6ermitteln, 
ce gilt bot allem bei ben neugewonnenen unb jüngeren gräften bie 
�fbegerifdj=fütjorgerifd}e  erfahrung ber alten  burclj  fortgefehte 
methobijche Cchufung au erfeten. Ter (grreid)ung biefeß Biefee bienen 
wieberhofte Unterweijungefurfe; ber fente im 2anuar/ee6ruar biefee 
2ahre. abgehaltene 6ehanbelte ale Zhemen: 

1. Die militärische Versorgung der Kriegsbeschädigten mit 

besonderer Berücksichtigung des Entlassungs- und Renten-

verfahrens, 

2. Die Organisation und Aufgaben der bürgerlichen Kriegs-

beschädigtenfürsorge mit besonderer Berücksichtigung der 

Familienfürsorge, 

3. Die pflegerische Durchführung der Familienfürsorge 

ihre Bedeutung und Schwierigkeit. 

auf biete Meile ju*n wir unferer Tlitarbeiterfchaft bae güft= 
äeug an bie eanb ju geben, bae fie in ben C5tanb f e#en f off, ber gülte 
ber ihr gefällten Kufgaóen gerecht au werben. Ziele aufgaben werben 
nod) grö er unb f chwerer werben afß ber Zeit ber Arbeit, ber hinter 
unß liegt. Tae 2Xrbeitepenfum, bat; ber griebenefdjluü bringen wirb, 
famc nach unferer Meinung nid)t le 4 überf djäht werben. Tal; biete 
2lrbeit bie eeimat quantitatib wie qualitatib borbereitet f inbet, baju 
innerhalb unfereß 13flidjtenheifee beitragen äu hinnen, wünfchen wir 
bon ganzem bergen. 

Mir finb glüdliá) berufen äu fein an ber morafijd)en unb Wirt= 
f chat ficken Wieberertüchtigung unf eret  mitauwirlen 
unb wir legen une, inbem wir bieß fügen, 91ed)eniehe barüber ab, 
bal; bae Stecht ber Mitarbeit eine gehrfeite hat unb bal; biete wichtigere 
S3ehrfeite bie 13ffie ift. 13flicht heut hier �3erantwortung?gefitgI, 
heif;t mit bem Lyrnfte unb ber ectantwortfichïeit arbeiten, bal; wir 
mit unterem Zun unb noch mehr mit unf erem Unterlaffen bot unjerent 
@ewigen, 'vor ber Oefamtgeit unb bot ben ariegebefdjäbigten felbft 6e= 
ftehen fönnen. Eiß ift ein äwiefadj Ting, eine alte S2llmojengm�fängeritt 
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au betreuen uttb bit 93fregfcicift einer SSrieg�befcijäbigten-̀�7amiIie alte- 
äuüben, bie au23 C5elbftänbigteit Tommt unb einen 2{nfprudj barauf 
bat, fürforgerifclj mieber in Zelbftättbigïeit geleitet äu trerben. jeber 
Rriege6efcidbigte ift ein aftiber eoften unferer 4eutigen olf�trirtfcljaft. 
Seiner barf, fotreit bieg feine  irgenb 3uläüt, ber= 
loten geben, t#t nur um feiner felbft unb feiner eamitie willen, 
Tonbern um ber @efamtbeit uttferee 2rlfe3 willen. 

;Sn bief em C25irtne büben luir 6ie4er gearbeitet, auf bietem Dege 
trollen wir weiter fa)reiten. 2(llen betten, bie une Bierbei unterftüten, 
fei an bieter CStelle beralid) gebanït. 

Dr. M. Fcte-egmüller. 



l2trt�artg. 

Renfidjenvtonomie 
unb Renfdjenberfdjtvenbung 
�X3on P̀rofeffor Dr. G. 'P. 2litmann, gJ2annheim. 
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D2enfct)enötonomie uná �7tenjc%ennexj̀cC�tnenbung. 
eon Trofef f or Dr. C�. e. S2.0 I t m a n n, biannljeim. 

92ad)ftefjenbe ßSebantengäitge finb mit frewiblicl)er erlauñnie 
von eerrn $rofeffor Dr. 9lltmann bem bon biefent in unjerer 
lebten 7jat)re2,uerfammlung geí)altenen 2ortrag entnommen (fiet)e 
auá) eeite 22). Ter 2ortrag wirb ruat)rfd)einlid) in erheiterter 
j�orm in bcn e5dlriften ber eanbeleTjoá)fd)ule Vanntjeim, 58erlag 
!3. Oenefjeimer, T2annt)eim, erfdleinen. 

Vil I)aben in biejem kriege mefjr al5 3u irgenbeiner anberen 
8eit beritel)en gelernt, baj; bie �+elt arm an ß3ütern ift, bat; ber 
Vegriff, ben toir „mirtfd)aften" nennen, nur barau� jeinen jnfjalt 
betommen fjat, baj; bie 9-eben�güter nidjt in unbegren3ter Menge bor- 
fjanben finb. Vir baben geternt in tnirtjd)atten, fträfte nnb Gtoffe 
,3u iparen tnie feine (9podje bot un�. 9tur e i n etefonomie ift biejer 
Beit gan5 neu, bie Conomie bü Dtentd)en am B2enid)en felbjt. Unb 
bennodj ijt ba� �&rftänbni� für fie bejonberi; notlnenbig geworben. 

Tie beften WItert;ftaf f en jinb I)inau�ge3ogen, grauen baben bie 
Männerarbeit aufgenommen, ;SugenMid)e finb in bie 2trbeit gebrängt 
tnorben unb au-,' ber 9,efjr3eit in bie Tienftaeit. Tie fjat 
iidj geänbert. Tie vejten finb berloren gegangen, biele feljren förper- 
lidj unb jeeliid) geid)luädjt aue bem kriege aurüd. Mit fel)r ber= 
ringerten 2Srbeit�fräften fteljen ttrir bem Vßieberaufbau einer ganien 
Velt gegenüber. 

Tie 3,rage ber U7tenjcl)enötonomie muf; bag C53eiamtbeluu�tfein 
burdjbringett, bamit bae Maf; an 2eijtungen entfattet tnerben fann, 
bae bie ffflunben ju 4eiten bernvag, bie ba� ß3efe'4en unterer &it ber 
VBeft geidjlagen 4at. 

eert Trofeffor Sllltmann ipradj bon ber Dtercfd)ertöfonomie in 
mel)rfad)em (Zinne: bon bem 13rob[em ber —9�uaniität unb nannte te 
aud) ba5 erobfem bom Qeben unb e'�terben — bom Troblem ber 
s.ivalität, ba� er ale ba� eroblem bee veruf� be,,eid)nete unb bon 
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bent eroblem ber S2(rt unb Weile, b. 4. wie bie &rwaltung, ber 
wittfdjaftfidje 52tuf6au geftaltet werben muü. 

2Int allgemeinften erörtert wirb baß quantitatibe 13roblem, bae 
in betu Zd)laeort  münbet. Tañei finb 
man* greife in bie „rage du nombre" geraten. Tie 8ard ber 
fflutten entfdjeibet nidjt allein baß, G iáfal bei beutfdjen N3olfeß. 
9tationafiftifdje eefradjfungen bei 8wedeg tragen feinegfau2 aur 
eböffetungt bernteljrung bei. Tie 2cete: ifjr müüt eudj berme4ren, 
bamit ber 2taat Colbaten tjat, wirb wie jebe antere rein an ben 
enftenb fidj wenbenbe !�orberung nidjf baau beitragen, bie be= 
z4Ügte nationale eotbetung eine ftarfen leutjcfjlanbg au berwirf-
lidjen. Zer Wille muü geriüjtet fein auf einen lebengfä4igen 
Menfdjenfdj[ag, ber lvürbig ijt, baß erbe biefer ,feit anautreten. ei 
finb awei Zen bon  au unterfájeiben: 
große @eburtenaabl unb gw e Gter6fidjfeit. Tie &bölferungeber= 
mebrung übne  tenjdjenbetfdjwerrbuRg ift jene mit ber geringften 
�̀obeequote. Mir fönnen nidjt luoffen, baf3 Mefen bae 2idjt ber lieft 
erbliden, für bie bie Tafeinäbebingungen fe4len. Todj b1D4t bai 
&fpenft ber gewaltigen  9adj .groüen griegen 
ift ftetß eine naibe  empfogfen warben, bie gleichen 
9teaepte wie sunggefeflenjteuet ufw. fe4ren wieber, o4ne ent= 
fájeibenb au fein. Tie gefamte 2ebeneauffaffung mub 
ton üoffnung erfüllt fein, bet Renfdj muü eine 
ßufunft bot fidj feljen, für fiáj unb fein j3off, 
bann wirb ber 9-ebenewifle unb bie @eburtenaa4f bon jefbft (teigen. 
W dj berfallen jebei 7a4r eunberttaufenbe bem Zobe an ben- 

jertigen Rranfÿeiteit, für bie wir bereits Zefämpfungtmittel 4aben, 
Zuberfufofe, @ejdjfedjteIranfl)eiten ufw. Bier fann nidjt eingegangen 
werben auf (ginaeffjeiten, aud) bie frage ber dtaf f en44giene Tann nur 
geftreift werben, bagegen ift 4inauweifen auf bie Zebeutung ber 
joaialen Krbeit, bie fidj wanbeln muü auä Tlitleib unb ungeregelter 
%3o41tätigfeit in eilt &tftänbnie, bae weis, bag bieienigen, bie p 
berfinfen broben, feine 2ebormunbung, feine bon oben frrab. 
fdjauenbe 4umanitäte @efinnung braudjen, jonbern baf fie alt; 
läfieber ber N3olfogemeinfdjaft S2Xnfprudj haben auf allee baß, wag ein 
isaterlaub au geben bermag unb baü bie entwidfung gellen muü bon 
niebetbrüdenbem Mitleib au gemeinfdjaftliajer foaialer 2frbeit, bie 
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:ben gintenben aud} icerijdj bie gräfte gibt, ficf} auf bie �5óje Su 
16en. Man wirb nad} bem griege feinen linterf�ieb mad)en hinnen 
3voijcTjcn ber Rot ber unb ber anberen bure j ben 
grieg in Tot geratenen, trenn ee ben Uieberaufbau bei &jamt= 
boffa girt. 

�8étrad)tet man bie quaritatibe Geite, jo mut, teer TZenjd}en= 
Aonomie treibt, ben 9,2enld}en in feiner 2f r b e i t fiirbern. Zie 
2trbeit crbnen rvir ein in ben 23egriff bei 2erufe�, ber leinen feinjten 
unb fd}önf ten ,3nr aft bei „2eru f enfein�" f af t berroren flat. Tien 
�3eruf ergreifen ijt �cutc irgenbeine 2frbeit tnä jfen, bon ber man 
aufäffig gehört flat, áu ber man Burd} bie Zatfad}e fommt, bal; man 
jcmanb tuen, bei bem matt eine gut be3alfte Cteffung finbet ujtw. 
Tai geitalter bc� (3pqiariftentum�, baß uni wirtid)aftfid} jd}einbar 
reid) macr}te, Iút uniere Ceere ärmer gemad}t, eine S?.frmut, bie tnir 
5u iibeyroinben fjaben. 

q)a� 1ua� Loir braud}en, ijt eine jtärfere (9r3iebung aur 2Xrbeit�= 
treubigfeit rmb 2lrbeit�f á bigfeit. Ter 2trbeitetoifTe iit eC, ber ben 
Mcnjcr}en über id}tuere 25ituationen rinrocgjifft unb in bie Zage 
bringt, fid) auf eigener graft ju retten, trenn antere berfinfen 
-wúvben. (U ift bie grobe &ja'jr, bie affen  iirjorgeorganijationen 
begegnet, bal; fie ben 2fr6eit�Wilfen reid}t burd} @cvvúIrung bon 
llnterftúi ungen rammen. 'Tie rid}tige 3ufiillrung Sum 2eruf iit S?Xuf= 
gabe ber reiten unb tieffiten 972enjdjeniifonomie. 

2aß im ;3nteref fe ber 3tnecfmäj;igen 2fr6cidbertuertung p 
riijenbe 13roólem ber 2Sr6cit�teifung 3Wijd}en ben ß3ejd}fed}tern ijt un- 
jagbar id}tuicrig unb nur Su Ib en offne bai Torurtcif ber ̀Zrabitionen. 
aiir bie fommenben S?Xufgaben mut eine Cd}eibung ber quafitatiben 
Vánner= imb a�raucnaróeit ang.ebabnt werben. rie Menld}en 
braud}cn einerjeit� nid}t jo gejcyont unb anbererieit� nicht jo ber= 
jd}tuenbet óu tuerben, raie c� jet geld}iOt. rem 2Srbeitenad}roeie unb 
ber -23erufàeratung wirb M Vittel ber iifonomiid)en �ßertnenbung 
t,c; (5in3elnen an bem rid)tigen Crt, in rid}tiger  ̀atigfeit, eine jebr 
grobe 2rufgabe aufaffen. 

�5err 1irofeffor ?Xrtmann bebanberte bann• aucf} bie menjá}en= 
bforwmijdre &ftartung bon 9ted}t unb 2ßirtid}aft, Crganifation unb 
Z3ertuaftrmg; jo 5eigte er, bai aud} bie 2.creinfad}ung bei Red}t& 
berf ai)rene rmb ber Certuartung aur 2öjung bei S3robfem� beitragen 
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fann. Tie Sb'eeinfluffitng ber Rauf= unb eerfauft;fittett ift gfeidlfalr-�,' 
eine  menjdjenüf0n0mifcfje  aufgabe.  ß3ejdjäftt;grünbungen,  bie 
nJ2enjd}en berjd}TOenben, bie für anbere 3Tneáe gebraucTjt TOerben, 
j(,llten nidjt gebulbet werben. (gin= unb 2Suefufjrpolitif müffen jad)= 
unb menjd)enüf0nomifcTj óefjanbelt Werben. 2fudj ginan5= unb ftrebit= 
iiagen finb, Wie ber Nebner 5eigte, menfcTjenüfonomijd}er $anbFjaóung. 

fä4i9• 
Tae 2ette unb 2Bidjtigjte ijt bie Gefinnung. Ze�4al6 ftrcóetc 

Wir banadj, bie 2(rbeit tiefer 8u berjtéf}en unb wollen bafür folgen, 
ba13 wir TOürbig finb, bie eeimfeTjrenben p empfangen, benn in allem 
unjag6aren Qeib 6leibt un� bie eoffnung auf ben Morgen. 






