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Einleitung 

Unter äSerüdfidjtigung ber breiten unb audfi bebeutfamen ©teEung, 
toelt^e bie freie SiebeStätigleit innerhalb beS großen Drgani§mu§ be§ 
beutfe^en gürforgetnefenS einnimmt, muff e§ auffaEenb erft^einen, bafj in 
ber Siteratur bie torfjoratiben Silbungen, in tnelc^en biefe 
freie Siebestätig feit i^re toefentfii^ften SBertretungen 
f in bet, nur feiten belfanbelt tnorben finb. Sie einjelnen ©ebiete ber 
Sürforge, auf tnelc^e fic^ tiornel^nilid) bie freie Siebe§tatigfeit erftreeft 
— bie fjrage ber Slbgrenjung ber biibaten Slrmenfiflege gegen bie öffent» 
lid^e, ba§ 3ufanimentnirfen 5tt)if(^en öffentlidier ÜIrmenpftegc unb 
organifierter ißribattootiltätigfeit, bie ^ufammenfaffung ber öerfd)iebenen 
Seftrebungen ber ißritiattoofEtätigfeit — aE biefe unb nodf manche 
anbere ipr ob lerne beefelbeu ©ebieteg I;aben tiietfad) if)re Bearbeitung 
gefunbeu. SDagegen ift aEc§, toa§ bie grofjen unb fleinen Drg an if Op¬ 

tionen unb Be reine felbft, wag i^re organifatorifc^en unb tec^nifc^en 
©igentümlii^feiten, i^re Bertoaltunggangelegen^eiten, i^re 3u!ammen= 
fe|ung, furj ilfre |auf)tfäd)Iic^ftenSebengbebingungenunb 
Sf)arafereigentünili4feiten betrifft, nieift nur flüdjtig berührt, 
nidt aber felbftänbig eingei§enb be^aubett toorben. ©g barf bag alg ein 
bebauerlider ERange'l angefe^en Werben. 

$en Erfadien biefer ©rfdfeinung nadige^enb Wirb man fidi junadft 
ftar 3U maden fjaben, ba^ bie öffentlid)^ 9lrnienf)flese bei ung 
eine fo er^eblid bebeutfamere ©teEung einnimmt, a(g bie freie 
ßiebegtätigfeit, ba| eg naturgemäß erfdjeint, wenn fid) ißr, bie mit 
boEer Bereditigung gewiffermaßen alg bag 3iüdgrat beg gefamten 
ffürforgeWefeng angefeßen wirb, aueß Wiffenfdiotttidi6 Sorfißung unb 
fßftematifdße Wiffenfcßaitlidje Bearbeitung immer in erfter Dteiße äu= 
geWenbet ßaben. $ie Bebeutung unb bie Wofjt beredtigte ©teEung 
and ber freien ßiebegtätigfeit inncrßatb beg gefamten Drganigmug beg 
gürforgeWefeng Wirb aber natürlid and bon benen, Weide iw übrigen 
bie öffentlide ffürforge bei weitem in ben Borbergrunb fteEcn, nidt 
etwa beftritten; aud jte werben anerfennen, baß jum Beifbiel überall 
ba, wo in ber SBoßlfaßrtgüflege bie ^nangriffnaljme neuer ÜIrbeitggebiete 
in Betradt fommt, Wo eg fid) alfo junädift um Berfude ßanbett, um 
3luffuden beg ridtigen Sßegeg ober erfolgreider Btetßoben, furj, baß 
überaE ba, Wo eg nur barauf anfommt, baß junädE überßaubt mal bie 
Snitiatibe ergriffen Werbe, um bie ßöfung bon nod ungeflärten Problemen 
ßerbeipfüßren, um bag Xerrain ju erfunben ober um Borurteile unb 

1* 
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unrichtige Sluffaffungen au§ ber 2Mt gu fchaffen, ba§ ba redjt eigentiidh 
bie gegebenen ©tätten für bie ®ntfaltnng ber freien ßiebeStätigfeit finb, 
unb ba§ ba ihre SBirffamfeit überhanüt nicht entbehrt inerben fann. 
mo auch neben ber öffentlichen Strrnenbftege hat bie freie Siebe§tatigteit 
eine fo beabhten§toerte ©teEung, ba^ man meinen fällte, auch ih^en 
sIu§bruö£§formen mühte ftdh bie boEe toiffenfchaftliche Sturmertfanu 
leit äutnenben. 

Unb biet mehr noE) foEte man baö erlnarten, toenn man ihre 58e* 
bentung nicht nur an ber ©teEung ber auf gefe|licher ©runbtage 
ftehenben ©djmefter mifft, fonbern fie an fiih betrachtet, in ihrem ge» 
maltigen Umfang, in ihrem reichen Inhalt, in ihrer unerfchöpftiihen 
SHetfeitigteit. 

SBenn nun tro|bem biefe Drganifationen in ber UterarifEjen 33e= 
arbeitung nicht bie Serüctfichtigung gefunben haben, bie man ertoartcn 
foEte, fo ift ber entfdfeibenbe ©runb moht barin au fucijen, bah aE bie 
aahtreidhen ©ebilbe ber freien ßiebegtütigfeit, toie bebeutfam fie auch 
ein3ein an manchen ©teEen in bie Srfcheinung treten unb mie imfiofant 
fie fich aud} bietfach burchgefeht haben, boih eine§ unb amar be§ 
uiichtigften f)Jtachtfattor§ entbehren, nämlich bc§ Setbuhtfein§ ber 
3ufammengehörigfeit unb ber alten gemeinfamen ^n- 
tereffen. ®aburch fehlt ihnen aber aud) teiber bi§[;er ber Slntrieb, 
gemein?am unb in gefdjtoffener gront in ben eblen SBettftreit ber in 
ber SöohtfahrtSbftegc mirfenben Kräfte -herauSautreten unb fich bamit 
bie Beachtung unb Serüdfi^tigung au erringen, meldfe ber Äoatitiou 
ficher in biet höherem fDlahe gefdhenft toerben mürbe, at§ ber einaetnen 
ßörberfd;aft. 

Unb enbtidh mirb, toenn eine (Srftärung bafür gefucht werben foE. 
toiefo bi§her in ber Siteratur bie Drganifationen ber freien ßiebeStätig» 
feit fo ftiefmüttertich behanbett toorben finb, auch öer toiihtige Umftanb 
nicht bergeffeu toerben bürfen, bah baS iUtateriat, toeliheg al§ erfte 
Untertage einer toiffenfdjafttidjen Bearbeitung in Betracht fommen mürbe, 
nämtid) ba§ bon ben Bereinen fetbft bi'obuaierte fülaterial, toetiheS in 
ben 3ahre§berid)ten, £ätigfeit§berid)ten, BermaltungSberidften ufm. be» 
fteht, auf ©runb feiner Besoffenheit eine hoch ft u 113u täng tid) e 
©runbtage bitbet. Diatürtich enthält bie unübersehbare Bicngc 
biefer Berid)te biet BeachtenStoerteS, SöcrtboEeS unb gum 2eit höchft 
3ntereffante§. 3m groben unb gangen aber bleibt ba§ Btaterial bennodh 
minbertoertig, benn gerabe bei feiner ^erfteEung hat ber Dilettantismus, 
beffen Borhanbenfe'in in toeiten Greifen beS BereinStoefenS hoch nun 
einmal nicht toeggeteugnet werben faun, bielfad) einen djarafteriftiSen 
StuSbrud gefunben. 

SS mürbe über ben Stahmen biefer 2lrbeit hiuauSgehen, toenn man 
ben ©rünben ber in borftehenbem behanbelten ©rfcheinung nod) weiter 
nachgehen tooEte, ba bie ©rörterung fich immer toieber mit ben fragen 
ber Beurteitung beS allgemeinen SBerteS unb ber aEgemeinen ©chähung 
ber freien ßiebeStätigfeit unb ihres BerhättniffeS gur öffentlichen gür= 
forge befdjäftigen toürbe unb toeit bamit gahtreidje Probleme aufgeroEt 
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werben mühten, metcf)e, fo wichtig unb intereffant fie an fid) aud) fein 
mögen, hoch nicht in einen unmittelbaren gufammenhang mit ber gur 
(Erörterung ftel)enben fErage au bringen finb. Unter ihnen ni^t aum 
roenigften auch Sutunftsfragcn, toie fie in ben ©ebanfen unb ©orgen 
ber führenben ^erfönlichfeiten in ber freien ßiebeStätigfeit getoih nidht 
fetten eine getoidjtigc 3toEe fbielen toerben. 

Söenn nun, inbem fich biefem ©ebiet gum erften Btale eine ettoaS 
eingehenbere toiffenfchaftliche Behanblung gutoenbet, als erfteS SEljenia bie 
Srage ber Befdjaffung ber ©elbmittet für bie freie ßiebeStätig» 
feit auftritt, fo mirb man barauS natürlid) ohne Weiteres ben ©djluh 
giehen, bah bon aEen fragen unb ^Problemen, bie fich mit bem Sßefen 
ber Drganifationen ber freien ßiebeStätigfeit befdjäftigen fönnen, biefe 
fyrage bie toidjtigfte unb bebeutfamfte überhaupt, ober hoch febenfaES 
biejenige fei, Welche am bringenbften eine ©rörterung erforbere. Dbgteid) 
ich als ftteferent für biefeS 2E)ema ein getoiffeS Sntereffe baran haben 
barf, feiner Behanblung eine gang bejonbere Bebeutung beigemeffen gu 
fehen, fo möchte idj boc| offen auSfprechen, bah idj ben lebhaften Eßunfch 
hege, eS möchte mit ber BoranfteEung biefeS DEjouiaS nicht bie 9luf* 
faffung ertoedt toerben, ba| bie grage ber Befdiaffung ber 
©elbmittel bie wichtig ft e unb bie beteiligten ß reife am 
melften intereffierenbe fei. Denn für eine gefunben unb ibeaten 
3ielen bie nötige Beachtung fdjenfenbe Söeiterenttoidtung unb Bertiefung 
ber organifierten Briöattoohltätigfeit betradjte ich öie Aufbringung ber 
©elbmittet nicht als bie toichtigfte BorauSfetjung. Bach meiner 
Überzeugung finb bietmehr für bie Sufunft gerabe biefeS 3toeigeS beS 
gürforgetoefenS weniger bie materiellen Saftoren entfheibenb, atS 
bie ibeaten, in erfter Beihe bie Bertiefung unb Berebetung 
ber Auffaffungen unb Begriffe bon ben Aufgaben unb 
Bf lichten ber freien ßiebeStätigfeit. Belehrung unb bor aEen 
Dingen ©rgieljung, baS finb bie Btomente, welche bie gröhte Aufmerffam» 
feit erfieifihen; bon ihnen hängt bie gefamte Söeiterenttoidtung ber freien 
ßiebeStätigfeit ab, einfchtiehtih übrigens ihrer materieEen Sunbierung, 
bie, wie an anberer ©teEe auSauführen fein toirb, in engfter unb unlöslicher 
Begiehung gerabe auch gu ber Belehrung unb ©raiebung beS Bu&li» 
fumS fteht. 

Damit foE aber natürlich bie grohe Bebeutung, toeldje auch bie 
materieEen fragen für baS ©ebeihen unb bie 3ufunft ber freien ßiebeS» 
tätigfeit haben, nicht ettoa geleugnet toerben; biefe Bebeutung ift biet* 
mehr fo groff, bah fie gang mit Be'ht bie boEe Aufmerffamfeit ber Be» 
rufenen in Anfpruct) nimmt unb eS toot)t angegeigt erfcheinen täht, fich 
mit ben materieEen fragen in eingcljenber Unterfuchung gu befaffen. 

©S War natürlich, bah auch ber D eu t fdj e B er ein für Armen* 
pflege unb 3Ö0h11ätigfeit gu bem Bcfdjtuh gelangte, ein biefe 
fragen behanbelnbeS Dheina auf bie DageSorbnung einer feiner 3ahteS» 
berfammtungen gu fe^en. Auch hie* ift gunädfft bie aEgemeine ©r» 
fenntniS burdjgebrungen, toie wünfdjenStoert eS fei, bah bie gefamten 
©rfdjeinungSformen unb SBefenSeigentümtichfeiten ber Drganifationen 
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ber freien Sie6e§tätigleit ©egenftänbe eingefjenber Unterfu^ungen toerben, 
aber ba§ nun au§ btefem großen ©ebiet ba§ borliegenbc sfema juerft 
jur Sefjanbtung borgefi^Iagen worben ift, ba§ war bodj me^r ba§ ©r= 
gebnil braftifdjer, geWiffermaßen au§ ber (Situation be§ StugenbUcEs ge, 
borener ©rwägungen. 

9tur mufj, inbem biefe ©ntftef)ung ber borltegenben Arbeit E)erbor= 
gehoben Wirb, bon born^erein eine 3U Weit ge^enbe SJorfteEung ab= 
gewiefen Werben, foWo^I Weil fie ber ^iftorifc^en Söa^r^eit wiberfbri^t, 
al§ auch weil fie ben ©tanbpunft berfbljieben würbe, ber manchen fragen 
gegenüber, bie ju berühren fein werben, cinpnefjmen ift. S)iefe SSor» 
fteEung ge^t ba^in, bafe fid§ im Saufe ber lebten Safjre ber Mangel an 
©elbmitteln für bie 2fu§übung ber freien Siebe§tätigfeit, jnmal Wenn ee 
fic§ um sJieufct)öf)fungen Ijanbelte, an ben berfcl)iebenften Stellen in fo 
beforgni§erregenber 2Beife geltenb gemalt Ijätte, ober bafj fic^ im fßer» 
bältni§ ja früheren Suftänben bie Scljwierigfeiten ber Sefcljaffung ber 
©elbmittel and) bei jablreidjen fdjon befte^enben Drganifationen al§ fo 
erljeblidje unb bebrof;lii^e erwiefen Ijätten, ba^ infolgebeffen einmütig öon 
allen Seiten l)er ein fJlotfdjrei erflungen unb atte iJtötc unb Schwierig* 
feiten fid) ju bcr an ben tßerein gerii^teten bringenben 2lufforberung ber= 
bidjtet Ifätten, in eine Unterfudiung ber ganjen grage einjutreten unb 
fo bie Söege pr 3lbf)ilfe jener Übelftänbe 311 fud)en. So ift e§ nid)t 
gewefen. ©§ wirb jwar nod) be§ öfteren babon p ffnedjen fein, wie 
unenblid) fd|Wer e§ für biele Slercine ift, gerabe bent Seit iljrer gunf- 
tionen geregt ju werben, ber fid) auf bie Sefdjaffung ber für it)re 

■Swede nötigen ©elbmittel bcpf)t, unb e§ Würbe eine für feinen ißraftifer 
p -begreifenbe Serfennung ber tatfäcf)li(^en SSer^altniffe bebeuten, Wenn 
man beraubten WoEte, ba§ bie Sorge um bie ginanäen im grofjen unb 
gangen unberechtigt fei. 2lber e§ wäre anbererfeitS auch eine ftarfe Über» 
treibung, wenn man bie ^Behauptung auffteEcn wofite, baff fid) gerabe 
in ben lebten fahren bezüglich ber Aufbringung ber nötigen ©elbmittel 
eine Kalamität herauSgebilbet hätte, welche bie weitere Ausübung ber 
bisher geppegten freien SiebeStätigfeit in Srage fteEte ober eine gefunbe 
gortentwidlung unb bem ScbürfniS entfprechenbe, wenn auch in ben 
wünfd)en§Werten ©rengen fiep paltenbe Vermehrung ber Drganifationen 
unmöglich machte. Unter ben gahlreichen 3ahre§» unb SatigfeitSberidjten, 
welche für biefe Arbeit herbeigefchafft worben finb, geben natürtid) manche 
öon fritifdien pnangieEen Situationen unb Verhältniffen Äunbe, Weld)e 
bie VcreinStätigfeit hemmenb unb ftörenb beeinfluffen, unb manche bange 
3ufunft§forge, bie bon ben Verichterftattern geäußert wirb, fann auf 
©runb foldher Vtittcilungen nid)t al§ gang grunbloS bon ber .fmnb ge= 
wiefen Werben. Viel bebeutfamer aber ift bie bemgegenüber mit aEem 
Aad)brud herborgutjebenbe Satfapie, bap auch heute noch bie größere 
Saht foldjer Drganifationen, bie auf foliber ©runblage 
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Verhältniffen fid) befinben, in Verhältniffen, weldje fie be» 
rechtigen, auch äer Sutuuft mit fftuhe unb Sicherheit entgcgengufel)en. 
Äeine eingige biefer Drganifationen hätte natürlich etwa Veranlaffung, 
bie matericEen Sorgen in ben fpintergrunb gu fteEen unb mit felbfU 
gefäEiger ©eringfehähung auf bie ÄoEeginnen heeubgufeheji, weld)en nadj 
Sage ber ®inge bie VeforgniS um ihre materieEe 3utunft gewichtiger 
erfcheinen mup. Aber e§ ift etwas anbereS, biefen fragen ben ihnen 
innerhalb ber gangen VereinStedpif an fid) gweifelloS gebühbenben 
wichtigere fpiatj anguweifen, unb etwas anbereS, fie an bie Spitje aEer 
Vereinsfragen gu fteEen unb bon ihnen gu behaupten, fie feien bie für 
bie ©pifteug beS Vereins eigentlich entfeheibenben, unb bon ihrer Söfung 
aEein hänge aEeS anbere ab. Das mir borliegenbe grope Vtaterial an 
3SahreSberid)ten unb begleichen würbe reichlich ©elegenheit bieten, baS 
hier Vel)auptete burh gahlreidje einbrudSboEe Veifpiele gu belegen, aber 
bie SarfteEung würbe baburd) nicht nur in ftörenber SBeife belaftet, 
fonbern eS würbe Wohl auch bon jebem irgenbwie bem VereinSWefen 
Aäherftehenben als überflüffig empfunben Werben, wenn fpr bereingelte 
Veifpiele fotcfier VereinSberljältniffe angeführt Würben, wie fie ihm auS 
eigener Erfahrung gasreich genug befannt finb. 

äöenn icb mich über tro|bem entfehtiepe, eine Ausnahme gu machen 
unb auS bent fo großen Vlaterial, Welches mir gur Verfügung ftefjt, 
ein Veifpiet gu entnehmen, fo möge eS fich baburch rechtfertigen, ba§ 
bie Drganifation, um Welche eS fich babei hanbelt, im beutfehen ffürforge» 
wefen eine überragenb bebeutfame SteEung einnimmt unb bafj fie be* 
güglich ihtei Arbeit in auSgegeidmeter unb tiorbilblicher SBeife aEe bie 
VorauSfetjungen erjüEt, Weldje, Wie oben auSgeführt, faft ftetS auch bie 
©runblage gefunber ginangen bilben. 

©S ift ber SahreSabfchluB ber An ft alt „Vethel" in Viele- 
fetb für baS Sfalfr 1910, ben ich tp* 3et8eu möchte. 3fn erfter Dteihe 
beShalb, weil er ein tppifcheS Vilb bafür bietet, baff eine grofje, in ihren 
fielen bebeutfame, aber auch tu Arbeit in fich gefeftigte unb nach 
aufjen wohlbefannte unb geachtete Drganifation bei foliber unb georb* 
neter ©efchüftSgebarung tro| fehl h°^eT Anforberungen auch in 
finangieEer Vegieljung böEig gefiebert unb betreffs ber titnftigen ©nt= 
widlung böEig beruhigt baftehen tann, fo baff bon einer VebrängniS 
teine Aebe ift. Dann aber erfd)eint mir, im gufammenhange j,er 0pjgen 
©rörterungen, bie Anführung gerabe biefeS ,Stthte§cibfihluffeS auch beS= 
halb angegeigt, weil er bie ffinangtage einer Drganifation barlegt, 
welche in bem Verluft ihreS berühmten unb geliebten Oberhauptes, in 
bem fpeimgang beS unbergefflichen fffaftorS bon Vobelfchtoingh, gleich» 
geitig auch ben Verluft eines unerfd)öpftich erfinberifchm unb für bie 
VereinSgwede unbergleichlich erfolgreichen ffinanggenieS betlagte, unb 
bamit alfo bon einer tlataftrophe betroffen Worben War, wie fie !aum 
irgenb eine anbere beutfhe Drganifation ber freien Siebestätigleit fhmerer 
unb berffängniSboEer hätte treffen tönnen. Die Situation, Wie fie 
gerabe an biefer SteEe burdj ben Heimgang beS PfEhber§ tn 
finangieEer Vegiehung entftanben war, finbet benn auh iu einigen 
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füllen Söorten, bie bie SSertoaltung Bon „Settel" intern Sfal;re§abfi$(ut 
tjinjuftigt, eine Bielfagenbe 35eleuc£)hing. ©ie jagt: „Söälirenb bie 
ßoninmnolbeiträge unBeränbert geblieben finb, ift in ben Srtxägen ber 
^au§£olte'ften ebenfo toie in ben ®aben unb aSermadtjtniffen eine Heine 
Steigerung gegen ba§ aSorjafjr ju bemerEen. Sieg ift um fo erfreuli^er, 
alg man nadf bem Sobe be§ 3lnftalt§Baterg etfer bag ©egenteil befürchten 
muBte. Sßie eg fcheint, hat gerabe bie auf ber Slnftaltggemeinbe 
laftenbe Srauer Biele greunbe BeranlaBt, fersen unb iiänbe um fo 
meiter aufautun." 

Ser SaliregabfchtuB ergibt folgenbeg Sitb: 

6 i n n a h m e n. 
ßommunalbeiträge. 3 400,00 SW. 
©oben unb Slermächtniffe. 42 313,98 
©rtrag ber fpfennigfammlung . .. 53 496^34 ” 
©rtrag ber |)aug= unb ßirdjenfoÜeften .... 143 983,94 „ 
ÜberfcfjUB ber ßinbergabe. 663,23 
Überfchüffe ber fpflegeftationen. 92 351,47 " 
Uberfcljufj beg 3infen!ontog. 186 764,24 " 
Fehlbetrag aug Ä'afjitalEonto gebeät .... 124665,97 

Summa 647 639,16 9KE. 

Sluggaben. 
Sufchüffe ju ben fßflegeftationen. 405 266,27 SJtl. 
Sufctjüffe au ben brei 3lnftaltgfc£)ulen .... 14321,26 „ 
äufihüffe für ^Beamten* unb Strbeitermoljnungen. 32 731,52 „ 
ÄoIleEtcnfpefenanteil. 13 030,15 „ 
Sufcfiüffe an bie SlrbeiterEolonien. 181443,73 
ßurgberluft auf SBertbabiere. 846,23 " 

Summa 647 639,16 SJtE. 
©g lönnten biefem IBeifbiel noch aaEjlreiche anbere angereiht merben, 

bie alle bie Satfa^e erhärten B^ürben, bafj in Seutfchlanb im großen 
unb ganaen bie Singe both fo liegen, baff neben bem ftaatlich organi= 
fierten foaialcn SücrfitherunggBjefen unb neben ber Bon ben ©emeinben 
auf gefe|licher ©ruublage eingerichteten unb bebeutfam fid; geltenb 
madjenben öffentlichen Slrmenpflege auch “«e freie SiebegtätigEeit 
ejiftieren fann, toelihe banE bem foaialen Sinn unb ber 
Opfertoilligen ^ilfgbereitfdhaft toeiter Greife ber S3e = 
BölEerung nicht ettoa nur ein Elägliöheg Scheinbafein 
führt. 31 lg unentbehrlicher fjullor in bem ©efüge ber gefamten Für« 
forgearbeit hat fie fich Bielmehr, ungeachtet Bieter Sd>tBäd>en unb iBlängel, 
burch ein fegengreicheg SBitEen Bolle unb beredjtigte Slnerfennung er» 
rungen. Sag Bjäre ihr nicht möglich, toenn beaüglich ber Slufbringung 
ber ©elbmittel gana allgemein etüm eine bebrohliche Situation tjerrfchte, 
metche bie ©egentuart ebenfo beeinträd;tigte, Bjie fie eine büftere fßrognofe 
für bie SuEunft bebeuten mürbe. Stur foBiel ift richtig, baff fid) in 
aal; Ir eichen ©inaetfätlen ber Slufbringung ber nötigen ©elbmittel 
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groBe SchmierigEeiten entgegenfteEen unb baB im ^ufammenhang mit 
biefer Satfache manche ©rfdjeinungen borliegen, aug melchcn ftar herBor« 
geht, baB bie Sorge um bie finanaielle SidjerfteEung ber freien Siebeg» 
arbeit, ingbefonbere bie ber organifierten fpribatmohltätigEeit, nicht 
aug ben Slugen berloren merben barf. 

©ine biefer ©rfdieinungen Berbient befonbere Seachtung. 
Fmmer mehr unb lebhafter haben fid) in ben lebten Fahren 3 meifet 

geltenb gemacht, ob bie bigherigen Slrten ber Slufbringung 
ber ©elbmittet au billigen feien, unb ob eg nicht ctma not« 
menbig fei, menigfteng ftatt einiger biefer HEet'hoben anbere augfinbig 
au machen unb bamit bie bigherigen au befeitigen. ©emiffe äfebcnEen, 
ob neben ben altgemol)nten Sltitteln, bie ©elber aufammenaubringen, 
meldie ich aufammenfaffenb alg bie normalen beaeidjnen möchte, auch 
bie Bielfach in Slnmenbung gebrachten auBerorbentlid)en SJtittet auläffig 
feien, haben übrigeng bereitg feit längerer Seit üorgelegen. Fm groffen 
unb ganaen hatte man fid) aber hoch baran gemöhnt, auch biefc nicht 
normalen 2Bege alg fotd)e anaufehen, bie felbftBerftänbtichermeife be= 
fehritten merben tonnten, faEg auf ben normalen SBegen ber nötige 
Finanaerfolg nicht eraielt merbe. Sßiemeit auch in ben fireifen beg 
Seutfchen ISereing für Sir menpflege folihe Smeifel fich geltenb 
gemacht haben, baöon geben übrigeng bie Sterhanblungen Pom Falü'e 
18911 refp. bie ihnen borangegangenen Steferatc ber Herren Dr. Fulb 
unb Dr. ©mminghaug Äunbe, auf melche in anberem Sufammenhang 
noch aurüdauEommen fein mirb. 

über erft bie Bor einigen Fahren einfeijenbe S3lumentagg» 
bemegung hat eg mit fich gebracht, baB mau ber ganaen Frage ber 
Slufbringung bcr ©elbmittet für bie freie SiebegtätigEeit erhöhte Sluf« 
merffamfeit aumenbete, unb aug ben burch bie Slumentaggbemegung er« 
heblid) Bermehrten Smeifcln unb SSeforgniffen berer, melche aE biefen 
unb ähnlichen äSeranftaltungen Eritifch ober BöEig abtehnenb gegenüber 
ftehen, ift eg au erElären, baB man bie StotmenbigEeit einfah, eine ©rörterung 
biefer «Probleme nid)t mehr länger htnaugaufd)ieben. 2öcnn bag hier 
augbrüdlid) feftgefteEt mirb, fo gefchieht eg nicht fomold aug bem 
Söunfdje, bcr hiftorifchen ©ntmidlung maI)rheitggemäB gerecht 311 merben, 
alg brghalb, meil eg hoch auch für bie tritifd)e Beleuchtung ber Ber« 
fchiebenen Slrten ber Slufbringung ber Dtittet, bcr ich mid) fpäter au 
unteraiehen haben merbe, Bon einer gemiffen Bebeutung ift. 

Eöenn eg nun richtig ift, baB in Seutfchlanb bie ^ilfgbereitfchaft 
für foaiale Smedc im ganaen eine folihe fei, baB ©ntmidlung ber 
freien SiebegtätigEeit, aud) fomeit eg fid) um ihre finanaieEe ©idjerung 
hanbelt, nicht etma gefährbet ift, menn aber anbererfeitg hoch angegeben 
merben muB, baB fomohl in manchen ©iuaelfäEen eine Hemmung ber 
SätigEeit burch Fehim ber SJtittet au fonftatieren ift, all auch, i>aB faft 
überaE bie Befchaffung ber BUttet, menn fie aud) fchlieBlidh gelingt, 
bod) mit groBen SchtoierigEeiten Berbunben ift, fo müffen offenbar noch 

1 Sehr. b. S. Ber. f. Slrmenpflege u. aBoI)ttatigfeit, $eft 15. 
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anbere ©rünbe bafüt bortiegen, bafs bte an fic§ in au§ = 
reti^enbent 9Jia^e bor^anbene ©ebeluft ben 3öo^lfa^rt§ = 
Unternehmungen gegenüber fo bietfacf) beeinträchtigt 
erfi^eint unb nidht in bollern fötale jur aSirtung fommt. 
llnb in ber 2at finb ja für jeben, ber im Ster einem efen lunbig ift, foIdt)e 
©rünbe ftar ertennbar. ©§ mirb nötig fein, ficfj mit ihnen etma§ näher 
p befihäftigen. 

2)er meift bettagte Übelftaub im fßereinSmefen, p beffen Sefeitigung 
immer mieber, menn amh teiber faft ftets ohne ©rfolg, aufgerufen mirb, 
fommt in ben aEerort§ feftpfteEenben ©rfdheinungen ptage, metche man 
unter bem SSegriff Scrfptitterung pfammenfaffen fann. S)iefe ©ud)t 
pr S^fhEtterung, metche man ja oft at§ eine beutfche ©hai'a^er* 
eigentümtichfeit bezeichnet hat, tritt auf bem ©ebiet ber 3Bohtfahrt§= 
bftege in befonberS öerberbticher Söeife herbor. ©ie bebingt nicht etma 
nur an bieten SteEen eine fBergeubung ber Kräfte. Siefe ift um fo 
bertjängniSboEer, at§ e§ eine burchauä irrige ütuffaffung bebeutet, zu 
meinen, bah für irgenb ein ©ebiet ber freien ßiebeätätigfeit, in bem 
eine hmhftehenbe Sluffaffung ihrer 3lnfgaben herrfiht, zu biete ober auch 
nur ber 3aht nach genügenbe Kräfte borhanben mären. fchäbigt 
nidht nur, bietfach gerabezu unheilbar, bte St06*, betten man bienen 
miE, menn biefetben Stufgaben an zehn berfchiebenen ©teEen unb auf 
Zehnfach berfihiebene Söeife in Stngriff genommen merben, unb menn auf§ 
neue an Slufgaben heraugetreten mirb, ohne bah ^Beziehungen zu benen 
gefudht merben, metche fidj tängft mit biefen Stufgaben bejaht unb bie 
mertboEften ©tfahrungen bereits gefammett hüben. S)ie bebenftichfte 
gfotge befteht bieEeicht barin, bah gerabe burch biefe Slrt be§ S3orgehen§ 
bie SJtögtichteit, bie ©etbmittel in auSreiihenbem Sttahe heiheizuf^affen, 
faft aufgehoben mirb. 

©3 mirb zumeilen bte Sluffaffung bertreten, bah iu bicfer ©e= 
fchäftigfeit unb in biefem ©ifer, neue Drganifationen ber freien Siebe§= 
tätigfeit ju fdjaffen, bmh eigentlich ein erfreuliches ©hmfitom beS aE= 
gemeinen SntereffeS an biefen Singen unb ber tatbereiten ©ntfchtoffenheit 
meiter Greife, fiij in ben Sienft biefer SCßerfe zu fteEen, zu erblicfen fei. 
SJtan möchte fich biefer Sluffaffung, metche in bem unabfehbaren tBielertei 
ein gtücttictjeS SetE)en machfenben foziafen ©inneS fieht, gern an= 
fchliefen; man mürbe fich bamit aber nur bon einer bebauerlichen 
SEufion täufchen (affen. ©S muh bietmehr fchonungStoS anerfannt unb 
auSgefproctjen merben, bah in biefem ©ifer feineSmegS ein ißrobuft 
foziater |)itfSbereitfchaft unb menfcheufreunblidhen (BetätigungSbrangeS 
Zu erbliäen fei, fonbern bah gerabe bie freie SiebeStätigfeit ein breites 
gelb für öberftächticbfeit unb SitettantiSmuS, für ßei^tfertigfeit unb 
©ebanfentofigfeit bietet, unb zmar nicht aEein bei ber StuSübung, fon= 
bem bornehmlich ba, mo bie Steugrünbung bon ©inrichtungen in grage 
fommt. SEobe unb StugenbtictSaffefte, ©itetfeit unb ^oputaritätShafcherei, 
.Eritiftofigfeit unb ©enfationSfucpt, ©efühlebufetei unb ©entimentatität 
haben teiber ihren reichen Slnteit an zaht°eichen Steugrünbungen bon 
„SBerfen ber Stächftenliebe", unb zmar bietfaE; gerabe bon folchen, bie im 
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SEittetpunft ber Drganifationen ber freien ßiebeStätigfeit ftehen unb als 
befonberS michtige unb fegenSreiche angefehen merben möchten. Stber 
auch abgefetjen bon folchen zum JEeit bemüht unreinen SEotiben fpieten 
Unüberlegtheit unb mangetnbe Überfidht beS gefamten EöohtfahrtSmefenS 
eine bebeutenbe StoEe bei ber ©ctpffung neuer ©inrichtungen unb ber 
infotgebeffen an bieten ©teEen faft unerträglich gemorbenen Setfplitterung. 
iEatürtich fann eS fich zumeiten auch um fleintiche SEotibe hunbetn, 
menn einer Stermehrung bon SBohtfahrtSorganifationen, einer Steu= 
grüiibuug bon Siereiiien ufm. entgegeugetreten mirb. Sfcf) ftimme in 
biefer iBeziehnng bem töerfaffer einer ber neueften ©chriften ber |)eitS= 
armee bei, metcher meint, bah mancher Sterein baS gelb, baS er fich 
in ber Sheoiie zur S3earbeitung borgenommen hut. at§ feine ureigenfte 
Domäne betrachtet, unb bah bie berühmte itirchturmpotitif auch auf 
biefem ©ebiet ihre abfonberlichen (Blüten treibt1, geh halte eS aber 
für_burchauS unptreffenb, menn ber (Berfaffer bann meiter jagt: „Sie 
Stufgaben, bie fich ber freien ßiebeStätigfeit in Seutfd)tanb barbieten, 
finb fo groh, bah man gut unb gern bie hoppelte unb breifache Slnzalft 
iBereine^ haben fönnte, bie aEe tüchtig zu arbeiten hätten, ohne befürchten 
ZU müffen, bah fie fich gegenfeitig inS ©ehege fommen." SBenn biefe 
Sluffaffung zutreffenb märe, bann mühte man, fetbft auf bie ©efahr htu, 
bah äie (Befchaffung ber ©etbmittel noch fchmieriger merben mürbe, atS 
fie cS zur Seit fchoii ift, eine noch intenfibere SJermehrung ber tBereinS= 
organifationen, atS fie fchon jeht aEer Drten fonftatiert merben muh, 
münfetjen, unb man mühte bann eben auf SEittel unb Söege finnen, 
auch ben noch Permehrten (BereinSgebitben ber freien ßiebeStätigfeit bie 
nötigen ©tröme oon materieEen SEittetn zuzuführen. 3n Söirftichfeit 
aber mirb hier baS zu erftrebenbe Siet öerfannt: Sticht bie boppette 
unb breifache 31 n z a h l bon Vereinen zu fchaffen gitt eS, 
fonbern bie beftehenben Drganifationen nach jeber 9tich = 
tung hiu zu ftärfen, fie bur^ ©rziehung ihrer SEitarbeiter 
unb burch ©eminnung neuer greunbe für ihren finan = 
Zielten SluSbau zur intenfibften unb bamit etfolgreichften 
Surchjührung ihrer Stufgaben befähigt zu machen. Sen ftarfen 
SBiberftänben gegenüber, metche fich gerabe barauS ergeben, bah äie 
Serjptitternng im SSereinSmefen fich nur zum fteineren Seit auf einen 
SEanget an ©inficht, ber bietleicht burch (Belehrung behoben merben 
fönnte, zum gröberen Seil aber auf menfhtihe ©hmähen zurüdpführen 
ift, an beren SluSfhattnng fobatb uiht zu glauben ift, mirb eS ber 
ftärfften Stnfpannung ber ßräfte aEer, bie eine (Befferung herheiführeu 
möchten, bebürfen, um einen Suftanb zu befeitigen, ben joetene (Bonfort 
in ihrer anSgezeihneten ©hrift, bie ih noch bietfah anzuführen hüben 
merbe^, in fehr^ zutreffenber SBeife atfo hueufterifiert: „SEan grünbet 
immer neue Slnftatten, ermeitert ben itreiS unaufhörtih, unb inS un* 

1 „SEenfhen unb ©cpictfale", (Berichte auS ber geifttichen unb fosialen Slrbeit 
ber Heilsarmee. (Berlin 1911. 

" Helene (Bonfort, „SEoberne SöohttätigfeU". (Betrachtung bei ©etegenbeit 
beS ftinberhilfitagei in Hamburg, 9Eai 1911, <B. 6. 
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enblid^e inäc^ft bie ^ SSeretne, bie einanber in unöfonomtjdjer 
JEÖeife ßonfuranä machen, tote fte au^ nad) feljf ftrimitiben ©runbfä^en, 
tidjttger gefagt, otjne ©Tunbfä|e, unb in oft gerabetu tinbiieber, embirifdjer 
3Beife if)te ©elbnütiet Oertoenben". 

Sie testen 9Sorte bejie^en fid) weniger auf bie unfelige Qn* 
fbütterung, al§ auf bie Slrt ber ^Betätigung ber iöereine auf iffrem 
«rbeit§fetb unb auf i^re finanaielle ®ef(^äftif4rung. hierüber foß aber 
an biefer ©teEe nic^t weiter üer^anbelt Werben; e§ würbe bamit fonft 
ein Äafjitet eröffnet, bem atoar ein inbirefter Sufawmen^ang mit 
Dem tjier au betjanbelnben Stfema nic^t abgefprodieu werben fann, welche» 
fid) jebod; au einer fritifdjen StuSeinanberfe^ung geftatten müBte, beren 
iBebeutung für bie fförberung ber aur ©rörterung ftelfenben 3rage nic§t 
in einem augemeffenen fBer^ättniS au tiefge^enben SSerftimmungen 
ftetjen würbe, bie baburd) in weiten SSereingfreifen Ijerborgerufen Werben 
fönnten. iltun barf wot)t ^erborgetjoben Werben, ba| fetjr biete ber 
.Eörberfdjaften, weldje über ben fdjtedjtcn ©tanb if)rer ^inanaen ftagen, 
ben in obigen 9tu§fü^rungen bejubelten Übetftanb ber 3erff)Iitterung 
at§ Urfadje it)re§ 9iotftanbe§ aud) fetbft ertannt tjaben unb nadjbrüdtid) 
betonen; immer wieber finbet fidj ber ^intoeiS barauf, ba^ bei ber un* 
aufprtidien «erme^rung ber Vereine aucfi bie atnffjrüide an ba§ ^ublifum 
gar au fe§r warfen, worunter bann nii^t btoB bie fpölje ber jä^rtic^en 
^Beiträge, fonbern audj oor aEem bie fonft fo toiEtommene unb für bie 
©jiftena bieter Sßereine augfi^taggebenbe ©ewäfirung au^erorbenttid^er 
©benben au leiben t;abe. ©o fdjreibt ein großer herein in Sertin in 
fernem jüngflen 2faf)reäberidjt: „Sie Aufbringung ber EJtittet, bie ja in 
i^ren Sorberungen nid)t abne^men, fonbern fiid fteigern, wirb bon 
au ^yat)r fdjtoieriger. Sie ßonturrena gleii^artiger Seretne wädjft, benn 
uod) immer nießt tjat ber @rünbuug§eifer bou äBo^ttätigteit§bereincn 
aEer Art ben 3euit erreicht; noc^ immer fdjießen fie embor wie bie 
'43itae nad) frif^em Aegen. Saau tommt bie ©rfa^rung, bie aEe alten 
Vereine madjen, bie 3a^ ber ERitgtieber berminbert fid) bon Sut)r au 
rjatjr, bie alten treuen Üftitgtieber fterben unb neue au gewinnen ift un» 
gemein fd^Wer." 

^ iUtan foEte nun meinen, baß bie ©rfenntnig bon ben burdj bie 
große 3erft)tittcbuug ^erborgerufenen ©i^äblid)teiten, insbefonbere bie 
E8at)rnet)mung, baß burd) fie bie 23efd)affung ber ©etbmittel für bie 
eigenen ^toetfe fo toefenttid) erfdjwert werbe, bei aat)treid)en örganifationen 
5U ber iBemüljung führen würbe, fid) mit bertoanbten, bietfaeß faft genau 
benfetbert 3ieteu auftrebenben SSereinen au berbinben ober beffer, au ber» 
jdjinelaen. )Bon fotdien S3eftrebungen fiuben fid) aber im beutfd)en 
SereinSwefen teiber nur fetjr wenige SBeifbiete. An maudien ©teEen ift 
oietteidjt ein iBcrfud) nach biefer Aic^tung f)in gemadjt worben; atSbatb 
aber t)at bie fo bebauertic^e ©igenbröbelei fctfließtid) boid wieber bie 
■Dber^anb befiatten. Sin d)arafteriftifc^e§ Seifpiet hierfür ift fotgenbeg: 
3toei in itjrer Art beadjtengwerte Grganifationen befc^äftigen fic^ beibe 
tn einer großen fübbeutfd)en ©tabt in fet)r ä^ntidjer SBeife mit Slinben» 
fürforge. Sie eine Drganifation berietet, baß itjr, troß mandjer er» 
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freutießen Srfaßrungen im berftoffenen fBercingjabr, bod) aud) mandje 
Unanueßmticßteiten nießt erfßart geblieben feien, Welche einer erfbrießlicljen 
Sntfaltung beg »ereing ßinberlidß waren, ©o ßätten aum SBeifpiel 
bie beiben burd) ben an beren herein üeranftalteten Sotterien il)r 
infofern gefdiabet, alg man fie an biefen Sotterien beteiligt geglaubt 
unb infolgebeffen bie ©ewinnung neuer EJtitglieber nid)t ben er» 
wünfd)ten SSertauf genommen ßabe. Sagegen ßabe ber anbere SSerein, 
troß feiner erßeblicß größeren ÜRitglieberaaßl unb feiner wefentlicß l)ößeren 
Sinnaßmen, ißr fetbft bie Anerfennung geaoEt, baß fie biel mel)r aur 
aSerbefferung ber Sage ber SStinben beigetragen ßabe alg er felbft. Sg fei 
fogar öon bem anberen SSerein eine SSerbinbung mit il)r berfud)t Worben, 
unb in Anbetradjt ber SSermögenglage beg anberen Sßereing ßabc man 
aud) einer fotdjen SSereinigung gern augeftimmt unb würbe fogar einaelne 
ber eigenen Siete, bie ber SSereinigung bielleid)t im SBege geftanben 
ßätten, aufgegeben ßaben. Aber fdjon in ber erften SSer^anblung, Weldje 
au ber faftifdjen SSereiuigung führen foEte, feien aEe bon iljr gefteEten 
SSebingungen bertoorfen Worben, unb eg fei offen Ijerborgetreten, baß 
nidjtg anbereg gemeint fei, alg baß man fidjbem anberen 
SSerein alg «DUtglieher bebingunggloganfd)ließen foltte! 
Sie SSerfdjmelauug feßeiterte atfo. 

SRan fiel)t ßier beuttid), baß eigentlich aEe SSoraugfetjungen für 
ein Sufammengehen befteug gegeben Waren. SSefonberg bead)tengwert ift 
auch bie Satfadje, baß fogar ber größere unb offenbar mächtigere unb 
bebeutunggboEere SSerein ben Auftoß aur SSerfdjmelaung gab. 9lid)tg» 
beftotoeniger tonnte biefe nicht boEaogen werben, weit eben, troß ber an» 
länglichen ©eneigtheit, am teßten Snbe ber im Sntereffe ber ©ad)e, ber 
man bienen WoEte, jebenfaEg gänalich unberechtigte SBunfd), felbft ein 
SSerein 31t bleiben, ben Augfd)tag gab. 

SBenigfteng war in biefem ffaEe hoch ein ©efühl bafür borl)anben, 
baß eg feine SSebenten hübe, auwi bevartige Örganifationen mit gleichen 
Sielen nebeneinanber Weiter ejiftieren 311 taffen. 3m übrigen ift aber 
leiber bie ©elbftertenntnig in SSereinen, bie bei einigermaßen objeftiuem 
Urteil toenigfteng atoeifelhaft werben müßten, ob ihre eigene Spftena ale 
berechtigt angefehen Werben fönnc, faft nientalg t)orl)anben. ©0 fdieint 
aud) aum SSeifpiel ein nod) an anberer ©teEe ju ertoä£)uenber fübbeutfd)er 
SSerein, Welcher fich aur SrfüEung feiner gunttionen beghatb mit ber 
befcheibenen ©umme bon 4 0 SJtarf SR itglieb erb eiträgen be» 
gnügen fann, weil er im SSerichtgjat)r überhaupt feine SSebürftigen au 
unterftüßeu hutte, nid|t ben geringften 3toeifel baran gehegt au haben, 
baß feine SSegrünbung eine unentbehrlid)e SSereidjerung ber Söohlfahrtg» 
hflege ber betreffenben ©tabt bebeutet habe! Unb wenn in einer hö<hft 
intereffanten ©tubie bon SSreglauer1 berichtet wirb, baß fid) aud) in 
fteinften iübifdjen ©emeinben bie SRitgtieber berfelben au äöohltätigfeitg» 
atoeefen bereinigt häUcu, fo baß aum SSeifßiel in einer ©emeinbe, weld)e 

1 SSernharb a3tegIauer=SBerIin, „®ie jübifdje 2M)ltätigEeits= unb 3ßof)[fabrt§= 
bllcge ui ©eutfchlanb". 3m Archib für Aollstool)tfal)rt, Aobember 1908. 
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fecf)§ ©teneräa)§Ier unb im ganzen 27 ©eclen ää^it, bvet SüöofjlTafjttä* 
üereine begrünbet worben jeien, bann müffen auifi habet natürlich in 
erfter bleibe ber böUtge fDlangel an Überbliii über bie borljanbenen SJe» 
bürfniffe unb eine bie Sebeutung ber eigenen ©jtfienä ganjUc^ Der= 
fennenbe ©elbftüberitf)ä|nug bebauert werben, fo erfrentid) an fic§ ber 
2ßoi)[tätigfeit§trieb ber betreffenben Segrünber fein mag l. 

Dieben ber S^fP^ti^ung fte^t einer boHen ®ntfaltnng ber (Sebe^ 
wiEigtcit be§ ipublifumg unb ber au§ i^r jn erWartenben finanjieHen 
görbetung ber fffioijifa'fjrtgbfiege nid)t§ anbereS fo beeinträditigenb unb 
Ifemmenb entgegen. Wie ber DJlangel an Äenntniffen in Sejug 
auf bieSinridjtungen ber freien ßiebe§tätig!eit, wie er 
in Weiteftcn Greifen 31t fonftatieren ift. 3Benn man bnrd) eine Umfrage 
bei ben taufenben bon fßerfönlid^feiten, Welche in ben 93eitraggliften 
unferer Sfercine beigeicfmet fteijen, feftjufteüen fudjen würbe, wie Weit 
i^nen bie unb bie 5lrt ber SEätigieit ber Vereine unb Slnftaiten, 
bie fie burc^ iijre Beiträge unterftü^en, befannt feien, fo würbe man 
o^ne ^weifei bie erftaunlic^e ßrfa^rung madien, ba^ nur ber aÜertteinfte 
SieU biefer Seitrager eine irgenbwie ausgiebige 35orftetInng bon biefen 
Singen f)at. würbe fid) ganj gewife f(|on burd) einige Wenige 
©titfproben fonftatieren laffen, bafe biefe fßorfieUnng nic^t über ba§ 
flinauSge^t, wa§ fid; au ßtjarafteriftifdjem über ben betreffenben SSerein 
bieUeidjt au§ feinem Dia men entnehmen tä^t. Sa Wirb man nun ein= 
Wenben, bafs biefe UnfenntniS Weiter feine Söebeutung ^abe, ba ja bie 
meiften ber betreffenben Dßetfönfidjfeiten gar fein Sntereffe baratt fiütten, 
nätier barüber unterrid)tet gu fein, wie bie Söofjtfafjrtäeinridjtungen be= 

1 DteuerbingS Wirb in ben $anbbüti)ern bet SBoblfabetSpflege/ Wie fie, 
bent SBorbitb SBerlinS fotgenb, in Oielen beutfi^en ©täbten betauSgegeben Worben finb, 
t)ier unb ba auf bie bebaucrlidjen folgen ber groben Serffilittetung in ben Drganifationen 
ber Sßobtfabrtsgftege bingetinefen. Sn ber lebten 1910 erfwienenen Stnflage beS 
StuafunftSbudjeS: „©te S03oI)Ifabtt§einrid)tHngen Oon ©rojUSSertin" beifet 
e§: „SBennunfer Smb nunnteljr übet 17002ßobIfabrtSeintid)tungen in ©rob=SerIin ber« 
geidjnet, fo finb Wir un§ betoufit, bab ficb unter biefer groben 3abf nidjt Wenige befinben, 
bie für bie praftifebe 2BobIfabrt§f)ftege nur bon febr untergeorbneter tßebeutung finb; 
toir bebalten un§ beSbalb bor, eine Slnjabl fotd)er @inrid)tungen in einet fünftigen 
Dtuflage nidjt mehr aufäufübren. wäre and) ju Wünfdien, bnb bie @rtenntni§ 
oon ber llnswedmäbigfeit Heiner äkreine unb (Stiftungen, bie eine unberbältm§= 
nicibigc SDertnebrung bet SBertualtungagefdjüfte unb eine unnötige ^erfplitterung ber 
©elbmittel mit ficb bringen, fidj immer mehr SDabn breeben werbe." So Wirb aud) 
in einbrudöbotter SBeife in bem „^»anbbueb ber äßoblfabrtSfiflege in ber 
Stabt ßie l" gewarnt, Wo betont wirb, bafj unter ben nadjgcWiefencn mehr afö 1700 
DBoblfabttSeinricbtungen fid) nid)t Wenige befinben, bie für bie braftifdje SBoblfabrtS« 
pflege nur bon fe'br untergeorbneter SSebeutung feien, unb Wo bann betborgeboben wirb, 
wie notwenbig e§ fei, bie ©rtenntniS bon ber ün^Wedmabigfeit Heiner SBereine unb 
Stiftungen, Wetdje unberbättniemäbig grobe SDcrwaltungSfoften erforbern, immer 
mehr 31t berbreiten. ©iefe SBüdjer, Weldje Widjtige Hilfsmittel für bie prattifdje 
3lu§übung ber gürforge bebeuten, finb mit in erfter Dteibe berufen, in biefer SBeifc 
311 Wirten. Seiber wirb allerbingS bon ihnen meift nur bon benen ©ebraud) ge= 
macht, Wetibe bereits im gihforgcWefen briufteben, Weniger bon benen, weldje bie 
9tbfid)t haben, neue 2BobIfabrtaeinrid)tungen 3U begrünben unb für wctdje ber Dlat, 
bie beabfid)tigte Dieugrünbung bereits beftebenben, mit braftifdjen ©rfabruugeu au§= 
gerüfteten ©inridjtungen lieber an3ugliebern, bon befonberer SSebeutung fein fönnte. 
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fdjaffen finb, benen fie ihre DJlittel jur Verfügung ftellen; fie liefen ficb 
leichten Jperjeng an bem ffieWufjtfein genügen, eine gewiffe Quote, bie 
fie für SBobttatigtcitSjwede in ihren ©tat eingefe|t hatten, auch üuS? 
gegeben 3U hüben. ©0 Wenig biefe Satfadhe beftritten Werben fann, afö 
fo bebauerlicb unb für bie Dtu§übung einer gefunben SBohtfahrtöpflege 
öerberblich muff fie aber and) bezeichnet werben. Ser einigermaßen 
weiterblidenbe Dlrmenpfteger Wirb fid; im ©injelfaE feiten bamit be= 
gnügen, bie ©elbfumme, Weldje er jur Snrchführung feiner Jpilf§aftion 
notwenbig t)üt, bon einer gebebereiten fßerfönlidiMt zu erhalten, ohne 
gleidjzeitig zw berfudien, auch bereu Sfntereffe für ben betreffenben 
gürforgefaE felbft zu erWcden unb fie fogar anzuregen, fidj auch barum 
zu fümmern, baß ba§ zur SSerfügung gefteEte ©elb in ber richtigen 
Sßeifc töerWenbung finbe. Surd; tßorführung be§ in 3lu§ficht ge* 
nommenen DtltionSptaneä wirb er toerfndjen, ben, ber ißm bie Selb« 
fumme fpenben foE, mit ber Quberfidjt ju erfüllen, öaß bie erbetene 
©penbe aud; zu ^cut erwünfeßten ©rfolg führen Werbe, unb aEeä bie& 
wirb er in erfter Dteilie be§hul5 tun, Weil er fid; auf biefe Söeife am 
beften bie 33ereitmiEigfeit unb ba§ Sntereffe be§ SSetreffenben aud; für ben 
SBieberbolungsfaE fid;ern lann. Saß bezüglich ber für bie großen 33erein§* 
ZWede ber freien ßiebe§tatigfeit zu gewinnenbenDieiträge nur in ben feltenften 
gfäEen alfo Perfahren wirb, barin ift ganz gewiß einer ber Wefentlid;ften 
©rünbe für bie hier herofeßenben fd;wierigen finangieEen 3uftüube zu 
fueßen. Sfnbem man eS aEzu oft berfäumt, bem fpublüum, weld;e§ zu 
Beiträgen hetanzuziehen, wäre, bie Kenntnis bon ber Dlrbeit be§ töereinß 
nahezubringen unb bie Überzeugung bon bem Dtußen biefer Dlrbeit bei 
ißm zu Weden, beraubt man fid; be§ einfachften, aber auch wirfung§= 
boEften SBerbefaftorS. 

©ine über bie Weitberzweigte Dlrbeit ber freien ßiebeätatigleit Woßl» 
unterrichtete unb. Wenn aud; nießt felbft in ißr tätige, fo boeß mit 
warmer innerer Dtnteitnaßme ißr folgenbe ©eberfißar Würbe eine un= 
enblicß biel fießerere ©runblage für bie ßnanzieEe ©jiftenz fo mandßer 
Qrganifation abgeben, al§ e§ zutieit bie große ©djar ber IBeitrager ift. 
Senn biefe ift zumeift, oßne meßr a£§ ben Dtamen be§ IBeretnS zu lennen, 
lebiglicß burd; ben 3ufaE irgenbeiner aDelanntfcßaft ober fBezießung, ober 
irgenbeiner SJeitraggfammlung zufammengelommen, unb fie fann fidß burd; 
folißen gufaE ebenfo leicßt aueß Wieber um zahlreiche ©lieber berringern. 
Dlucß ßier möcßte icß ^elene IBonfort ba§ SBort geben, Welcße zu 
biefer fjfrage f0igenbe§ au§füßrt: „©oEen bie tpribatwoßltäter zur au§* 
bauernben unb Weitgreifenben DJUtWirfung gelangen, fo müffen fie bor 
aEem über ben 3Wed unb bie gorm ber Slermenbung ißrer ©penben 
genau unterrichtet fein. Sann erft wirb aud) ißre E'ritiE einfeßen, unb 
ba§ bunte ©etriebe unferer organifierten ßiebe§tätigteit wirb ber ßöcßft- 
notwenbigen fpemmung eine§ aEmäßticß reifer Werbenben öffentlichen 
Urteils unterliegen. Sfeßt ßört man bon ben paar .fpunbert ßeuten, 
beren Dtamen in aEen ©eberliften unferer DSJUEionenftabt immer Wieber- 
feßren, bie ©rllärung: ^iß gebe an fo biele SSereine; waS fie tun, weiß, 
id; nießt; aEe bie 33erid;te lann icß nießt lefen. Unb ba bie 3aßt ber 
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Vereine bauernb tüäd§f't, bag Sfnterefle ber fdjon über bie ftete S3e= 
läftigung berbrie|licE|eit ©eber aber im gleichen Slerfjaltnig abnimmt, fo 
werben bie einzelnen ©aben farger bemeffen."1 

©elbftuerftänblid) Würbe ein tieferer ©inblicf beg ipublitumg in bic 
^rajig jatjlreidjer Vereine, wie er baburc^ '^erbeigefü^rt würbe, ba^ 
man i£)ni metjr Äenntniffe atg bigfjer sujufülfren fud)te, wie er aber aucf) 
jum tbeifbiet burd) ein etwag intenfibereg ©tubium ber töeridfte, für 
beren Verbreitung Don mandfen ßrganifationen in augreidjenber Sßeife 
geforgt ift, gewonnen werben tönnte, bem Vublifutn audj gu tritifdjen 
Vetractjtungen reictilidjeii 9tntajf bieten tönnen. @g fann nict)t geleugnet 
werben, baü ein folcfieg- tiefereg ©inbringen in bie Vereingarbeit, eine 
genaue Henntnig ber finanziellen ©efcfjäftggebarung, für mandje Drga= 
nifationen bie golge t)a6en tönnte, ba^ i!§r ©t)mbatf)ien entzogen Würben, 
bie fie big bat)in zum ©eit bietteidjt nur auf ©runb eineg aug früherer 
geit überfommenen unb früher and) beredftigt gewefenen guten 9tufeg, 
ober infolge ber ©ewinnung tlangooller Vamen für ihren Vorftanb ober 
Slugfdjufj, nicht feiten auch lebigluh infolge gewiffer giamilientrabitionen, 
ober mit ^)ilfe wertDoller fteifönlidher Veziehungen genoffen hotte. Slber, 
wie man in unferem ijßublitnm im allgemeinen zu folihen 5Dingen fteht, 
ift fogar tauni p fürchten, baff bie aug tritifdier Vetrachtung fid) er= 
gebenbe Vtifjbilliguug ber VereingzWede ober Vereingtätigteit an Dielen 
©teilen bazu führen würbe, fid; Don bem betreffenben Verein zurüd> 
guziehen unb ihm aud) bie ©ewährung Don ©elbmitteln zu Derfagen. 
©oweit würbe meineg ©rachteng bie ßritit beg ^ublifumg nicht allzuoft 
gehen, ©eilte aber felbft eine fritifdjere unb bamit ge» 
rechtere Veurteitung für bie einzelne ßrganifation 
üerhängntgDoll werben, fo follte bod) beghalb bie fyor- 
berung nach ©eredjtigfeit überhauDt nicht unterbrüdt 
Werben. SBie bie Verhältniffe h^ute liegen — bag muh, ujie fo 
mancheg anbere, wenn eg aud) üerftimmenb Wirten tann, offen unb ehr» 
lieh auggefprochcn Waben —, ift bie fd)Wicrige finanzielle Sage fo mancher 
im hödjfteu Vtafie fegengreich Wirtenben ©inrichtung, ber eine fräftige 
unb umfajfenbe, burch finanzielle Hemmung nid)t beeinträchtigte 6nt= 
faltung ber Kräfte Don Kerzen zu Wünfchen wäre, lebiglich bar aug 
zuerflären, bah bag an fich gebebereite Vublitum nid)t 
in ber Sage ift, bie ©fjreu Dom Vfeizcu zu foicbern unb 
b e g h u l b wähl log unb ohne Ä'ritit bahin am r e i dj I i d) ft e n 
feine ©elbmittel gelangen täht, wo mau eg am beften 
oerfteh.t, ^uri^ l’eiu äuherliche Vtittel um fie zu Werben, 
oljne bie tiefer gel)enben unb ebleren Söerbemittet über» 
hau.pt in Slnwenbung zu bringen. 

Vtan meint Dielfach, bah bie Vereine felbft bie gröhte ©djulb an 
biefen fo bebauerlid)en i^uftänben trügen, bah ffe allein eg Derfäumten, 
bie Vufttärung zu Dermitteln, Welche bie ©ebemübigteit beg Vublitums 
Derhinbcrn tönnte. ©g wirb an anberer ©tede über biefe meine Vtei» 

1 „9Jlobente äßohltätigteit" <B. 6. 

■gmuptberidjt, erftnttrt Don Dr. 9llbert Seb)). 17 

nung, fowie über baran fid) fnüpfenbe Vorfd)läge noch 3U fpred)en fein, 
©g ift zuzugeben, bah bie Vereine felbft in erfter gteitje bie Verpftid)tung 
haben, bafür zu forgen, bah uian in ben beteiligten Greifen wiffe, wa- 
fie wollen unb Wag fie tun. ©roh beften Vtodeng in biefer 9tid)tung 
unb ztoedmähiger Vtahnahmen, um biefem Söotlen Slugbrud zu geben, 
Werben fie aber __bod) niemalg tebiglid) aug eigener .ffraft in ber Sage 
fein, bag Sntereffe berer, auf bie eg ihnen anfommt, in augreidjenbem 
Vtahe zu gewinnen, ©ie Werben immer in befonberer SBeife baranf 
angewiefen fein, in ber iß reffe eine ftarfe Helferin zu ftnben. 9lm 
fidjerften aber wirb Vbhitfe für bie hier beljanbelten Vtihftänbc 3u fchaffeu 
fein, wenn bag ißublifum mehr alg eg big je|t ber gad ift, banacl) 
Derlangt unb fich baran gewöhnt, f a ch D er ft ä n b i g e unb gut unter» 
richtete ©teilen, benen cg in bezug auf ßbjettiüität unb 
Neutralität beg Urteils rüdhaltlofeg Vertrauen entgegen» 
bringen fann, in Nnfprudj zu nehmen. 

3'th hübe Derfucht, in Dorftehenben Slugführungen auf einige ber 
fpauptübelftänbe Jinzumeifen, Weldje atg Urfachen bafür anzufehen finb, 
bah fowohl bie finanzielle Sage zahlreicher einzelner ßrganifationen ber 
freien SiebeStätigteit atg eine bebrängte anerfannt werben muh, and) 
bah bag ©efamtbilb ber freien Siebegtätigteit in bezug auf ihre mate» 
rieden §ilfgmittel nicht alg ein fo erfreulicheg angefehen werben tann, 
wie eg zu Wünfdfen Wäre, Wenn man babei aud) übertriebenen Sluf» 
faffungen entfehieben entgegentreten muh. 3'ch bin babei, wie iih aug» 
brücttid) betont habe, Don ber Vorangfeijung auggegangen, bah bie ent» 
fcheibenbe ©runblage für ben ©taub biefer ßinge, nämlich bag foziate 
Verftänbnig unb bie baraug fich ergebenbe ^»itfgbereitfchaft unfereg 
beutfehen ißublifumg, im groben unb ganzen alg augreichenb angefehen 
Werben tönnen, um eine ihren Widjtigften Aufgaben im Wefentlidjen ge» 
recht werbenbe freie Siebegtätigteit zu ermöglichen. 

9lm ©chtuh biefer Slugführungen möchte ich nun aber erflären, bah 
natürlich teine Nebe babon fein fann, bie heri:!djenben ^uftänbe 
alg burchaug befriebigenbe unb ben Söünföhen unb Ve = 
b ü r f n i f f e n ber f o z i a l Vorwärtgftrebenben angemejfene 
anzufehen. 3ch habe Derfudfen woden, ohne ©hönfärberei, aber auch 
ohne zuweitgehenben fritifhen ©abel, bie befteljenben Verhältniffe zu 
fhilbern, wie fie tatfäditich finb; Don bem Sfbealzuftanb zu fprechen, ber 
Diettexdit zu erreichen wäre, wenn alte beteiligten gaftoren fich Don ben 
ibeatften Vtotiben treiben liehen, baDon zu fpi'edjen wirb an anberer 
©tede meine Slufgabe fein. 

Vebor ich nun zu einer fritifchen Veleuchtung ber Derfdhiebenen Strten 
ber Vefd)affung ber ©elbmittet für bie freie Siebegtätigteit, wie fie big» 
her üblid) finb, übergehe, möchte ich berfudjen, in analhtifher Söeife, 
unb inbem ich mich nicht an irgenb eine ber big jetjt geübten Vtethoben 
anlehne, ben VJeg aufzufinben, welcher alg ber normalfte 
angefehen Werben muh. Sfdj glaube, babei Don bem ©runb» 
d)ara11er ber freien Siebegtätigteit auggehen zu folten. 

®Stiften b. ®. Set', f. Sltmenpfl. XCVITT. 2 
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Siefer ©runb^arafter toirb bebingt burdj) bie freie 6ntfd^lie§ung, 
b. f). eine ©ntfdjlie^ung, bie nic^t beeinträchtigt tnirb ober gar abhängig 
ift öon einem bon au^en fommenben fJJtoment. Sie ^erftellung 3. 35. 
ber bon ben ©emeinben p betoirlenben ©inrichtungen ber öffentlichen 
älrmenpftege ift ja infofern bon fotchen äußeren ÜRomenten abhängig, 
al§ biefe ©inrichtnngen bon ben Srägern ber öffentlichen Slrmenbflege 
auä) bann gefdjaffen werben müßten, Wenn fogiater ©inn unb fürforge= 
rifd)e§ Sntereffe für bie hilf^bebürftigen ©imnohner bei ben ©emeinben 
böHig fehlte, loeil eben fdfon allein bie gefehtidhc 35orfchrift ein Sttangg- 
moment bietet, Welches nicht umgangen werben lann. ©§ lönnen nun 
gewiff auth bei ber freien ßiebeStätigleit äußere fDlomente mit in SSetracht 
fommen — man benle nur an ba§ ©ntftehen bon 9lettung§fomitee§ 
antäßlitf) großer fiataftroßh^n ober auch att SSegrünbung bon 
bauernben 3Bohlfahrt§einridhtungen, beren Schaffung an fich jwar fcßon 
feit langem berechtigt ober gar notWenbig geWefen wäre, bereu SBichtig' 
teil aber nun erft burdf irgenb eine befonbere ©rfdfeinung fo einbruci§= 
ooG h^borgetreten ift, baß man pr Sat fcßreitet. 3lber ba§ eigentlich 
©ntfcheibenbe, baSjenige, Wa§ ba§ ©intreten in bie 3tltion h^cffühbt, 
baS ift bod) ber freie ©ntfchlnß, au§ ber Kenntnis gewiffer 3lot= 
ftänbe, refß. ßlößtidi eingetretener UnglüdSfäGe bie Smtge ju Riehen, baß 
man helfenb unb milbernb eingreifen wiG. Siefer ©ntfdhluß ift als ber 
fyaftor anjufehen, welchem im aGgemeinen bie Sleueinrichtung einer freien 
SiebeStätigfeit unmittelbar p berbanfen ift. 9luf biefen ©runb = 
cßarafter foGte aber meines ©rachtenS bei ber 33etrachtung aGeS beffen, 
waS mit freier SiebeStätigfeit, mit itjten gunftionen unb ihren ©igen» 
tümlichfeiten äufammenhängt, entfdfeibenbeS ©ewicßt gelegt Werben, ihm 
entflammen ihre 3Jorpge, aber auch ih« ©chb’ächen unb Gftängel. 

inwiefern macht fich nun biefer ©runbcharafter ber freien SiebeStätigfeit 
gettenb, wenn man bie f^rage ber 33efchaffung ber ©etbmittel betrachtet? 

3Benn ber ©taat bie ©inrichtungen fchnfft. Welche einen ©elb= 
aufwanb erforbern, fo nimmt man eS gemeinhin als felbftberftänblicf) 
an, baß er ohne weiteres bap berßflichtct ift, für biefen ©etbaufwanb 
bireft einjutreten ober bie Sifege ju eröffnen unb 3U bahnen, welche ber 
SBeftreitung bienen fönnen; ber ©taat, ber als bie Drganifation ber in 
ihm lebenben DJtenfchen anjufehcn ift, fann fich natürlich ebenfowenig 
ber ©rfüGung ber 33erßftichtungen entjiehen, bie ihm auS ben ihm p= 
gewiefenen 3lufgabcn erwachfen, wie er fich biefen Slufgaben felbft gegen¬ 
über berfagen fann. nach bem tffiiGen unb ber Sluffaffuug ber 
fJJtehrphl feiner ©inwohner erhält er ben Sluftrag jur SluSführung biefer 
3lufgaben, unb ba er am ©nbe nid)tS anbereS ift als gewißermaßen bie 
äußere 3ufaminentafiUTt8 lIn^ Formation biefer feiner 3luftraggeber, fo 
hat er bafür p forgen, baß beren SBünfdje erfüGt werben. ©S ift 
beShalb eigentlich unbenfbar, baß er etwa ©inrichtungen inS Seben riefe 
unb gleichjeitig erflärtc, für bie materieGe ©rmöglidpng biefer ©in- 
rid)tungen brauche er nicht p forgen, aber eS ift natürlich felbft- 
oerftänbtih, baß biefeS ©orgen für bie materieGe ©rmöglidjung nicht 
immer bebeutet, baß er fie felbft übernehme; er fann ebenfogut anbere 
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fyaftoren auf gefeßliher ©runblage mit ber Aufbringung ber Gltittel be= 
laften. Ser ©taat trägt alfo f e I b ft b e r ft än b l i h er w e if e alle 
Äonfeguenjen ber bon ihm inaugurierten tßeranftal- 
tun gen, baS ift bie allgemeine Anfhauung. 

-Sann man biefe Anfhauung ohne Weiteres aud) auf bie ^nftanpt 
übertragen, Weihe eine ©inrihtung ber freien SiebeStätigfeit inS Seben 
rufen refß. wünfhen, eine bereits beftehenbe Weiterjuführen unb il;r 3U bienen ? 

©in lo gif her ©runb, bon ben ©rußßen ober ißerfonen, bie 
SBohtfahrtSeinrihtungen inS Seben gerufen haben, nicht p erwarten, 
baß fie bann auch für bie Aufbringung ber erforderlichen ©etbmittel 
forgen — inbem fie entweber felbft bafür auffommen, ober bie 3Bege 
geigen unb ebnen, auf benen fie erlangt Werben fönnen — liegt nicht 
bor. SBäre ihnen bie Aufgabe felbft, ber fie fid) unterzogen haben, 
bon anberen aufgetragen worben, bann fönnte man bepg(id) beS 
Umfanges refp. Inhaltes biefer Aufgabe bieltcicht mit Acht meinen, 
auh fie müßten ganz bon bem Söiüen beS betreffenben außenftehenben 
Auftraggebers abhängen, aber bie freie ©ntfhließung, ber Umftanb, baß 
man baS Atanbat gewiffermaßen bon fih felbft erhalten hat, biefe 
Vorgänge enthalten auh berbinblihe 35erpflid)tungen betreffs beS Um¬ 
fanges unb beS SnlptteS ber Aufgabe, unb zwar befiehl 
babei fein Unterfhieb ztoifhen folhen, weihe eine Aufgabe zuerft auf 
fih genommen haben, weihe alfo bie betreffenbe ©inrihtung neu fhufen, 
unb folhen, Weihe fie fortführen. 

2luh bei leßteren ift ja ber eigentliche ©runb für ihre 33e= 
tätigung bie freie ©ntfhließung, gleidjbiel ob bielleiht baneben hier 
unb ba 39ezie'hungen berwanbtfhaftliher ober freunbfhafttiher Aatur 
ben äußeren Anftoß gegeben haben. SSegen biefeS UmftanbeS aber, baß 
bie freie ©ntfhließung in entfdjeibenber SBeife bazu geführt hat, gewiffe 
Aufgaben zu übernehmen, unterliegen bie, weihe ihr ftolge gegeben 
haben, logifherweife benfetben Äonfequenzen, Wie bie SSegrünber ber be» 
treffenben ©inrihtung. 

3öenn nun baS, WaS hier als eine logifhe fffin'berung zu ent= 
wideln berfuht Würbe, feineSWegS überaG feine praftifhe ®eftätigung 
finbet, wenn ber Umftanb, baß bie ©ntftef)ung einer SGohlmhrtS- 
einrihtung ober auh bie SBeiterführung einer folhen freien ©ntfhließung 
entflammt, entfheibcnb bafür fein zu müffen feßien, baß biejenigen, 
Weihe ber freien ©ntfhließung gfolge gegeben, auch eine binbenbe 33er= 
pflicßtung für fih anerfennen müßten, für bie 33efhaffung ber nötigen 
©elbmittel z» forgen, fo muß anerfannt Werben, baß man bielleiht 
aud) eine gerabe entgegengefeßte Seutung anWenben tönnen wirb. 9)tan 
ertlärt, baß bie ffreiwiGigteit ber ©ntfhließung, bie eigene Snitiatibe, 
bie Satfacße, baß man niht bon anberer ©eite einen Auftrag erhalten 
unb übernommen habe, baß man biefen Auftrag bielmehr fid) felbft er. 
teilt habe, bie 39eted)tigung in fih enthalte, Inhalt unb Umfang biefeS 
Auftrages beliebig zu begrenzen. ©S fei — fo geßt Wohl bielfad; 
ber ©ebanfengang — fhou feßr berbienftlid), Wenn man bie ^nitiatibe 
Zu einem SCßohlfahrtSunternehmen burh Darbietung einer guten ^bee, 

2* 
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burcf) Slgitotion für fie teifte, unb toenn man bann butdf bie erften 
(Stritte pr Organifation ber fogar greifbare ©efialt berletfje; 
aber man !önne bod) nii^t nod; aufjerbem erwarten, baff man ficf) um 
bie ©etbbefdiaffung belümmere ober gar bemühe. 

3n biefem SBiberfbrud) jwifdjen ber logifd) bereditigt er= 
fdjeinenben gorberung unb ber autelt ftiääierten 2lnfd)auung, Wie fie 
tatfäd)tid) bielfad) bordjerrfdjenb ift, wirb e§ bon entfdieibenber 33e* 
beutung fein, ob jene to gif dje gorberung fit^ auc^ ei^ifd) begrünben 
täfjt. 3ft ba§ ber gbd, bann mujj eine fKebifion ber oben ffixierten 
Sinfdauung angeftrebt Werben unb bann fann, wenn anberä auf biefen 
©ebieten ibealen <Sd)affen§ eine ofdimiftifcije Beurteilung ber ©ntwidtung§= 
mögtid)!eiten al§ unentbe^rlid) angefefjen Werben mu^, wenn man bei 
einem alläu fdiweren ^ambf gegen unridjtige Sluffaffungen nidjt erlahmen 
ju muffen fürstet, and) erhofft Werben, ba| e8 gelingt, einen 
äöanbcl ber Slnfdiauungen tjerbeiäufü^ren. SBie an fo bieten 
auberen ©teilen wäre auc^ nid)t3 bebauerlitber unb nid)t§ fo 
bemmcnb, at§ Wenn eine iUleffnng be§ Urteils über ba§, Wa§ fid) bei 
flarer ©rfenntnil be§ ettfifcfj ©rftrebenSWerten nnb mit §ilfe jietbemufjter, 
er^iefftidier ©inWirfung erreichen tä^t, an ben aixi'äeU at§ ma|gebenb 
angefefjenen Slnftbauungen unb an ber au§ biefen 3Infd;auungen, beruhen 
fie and) auf noch fo unrichtigen 33orau§feijungen, fidj ergebenben 5ßraji§ 
oorgenommen würbe. 

Sßenn bie freie, feinem änderen untertiegenbe ©ntfdftiehung 
at§ ba§ bornehmtidi djarafteriftifdje Bloment ber freien Siebegtatigfeit 
fdjon an fid) bebentunggbott ift, fo erhält fie ihren tieferen Söert hoch 
erft burd) bie fDlotibe, bie at§ ihre SBurjel anaufehen fiub. 3e beffer 
unb gefünber ber Boben ift, au§ bem biefe SBur^etn erWachfen, um fo 
Beffere§ fann and) bon ber Betätigung erwartet Werben, bie fid) auf 
biefen SOßurjetn anfbaut. 21I§ einzig wirflich gefünber Boben für biefe 
aCßurjeln fann aber nur ein 3uiQJTtmeiltt|irfen ber ftaren ©rfenntnig ber 
foätalen Böte nuferer Seit, ber berftänbnigboEen ©infidjt in ihre Urfachen 
unb Sufatnnwmhiinge unb beg baraug erWachfenben ißftichtbeWufitfeing, 
wetdjeg an ber Sinberung unb ber Befämhfung bon Bot unb ©tenb fich 
nach heften Kräften ju beteiligen brängt, angefehen Werben. Ohne im 
übrigen bie Söerfe ber freien Siebegtätigfeit ben grofjen Beranftattungen 
ftaatücher unb gemeinbtiiher ©oaialfwlitif atg gleidhwertig unb ebenbürtig 
an bie ©eite ft eiten p WoEen, barf ober foE bietmehr bejügtidj ber 
Btotibe für bie ©ntftehung jener ßiebeSWerfe erwartet Werben, baff 
ähntidje ©rwägungen unb ©ebanfengänge mafjgebenb finb, wie bie. Welche 
ben ©taat jnm mad)tboüften Bejd)üher ber wirtfd)aftlidi ©djWachen fich 
haben entwideln taffen. Batürliih finb bie alten Smfiutfe reiner Btenfihen* 
liebe, feien fie auf religiöfem Boben erWachfen, feien fie unabhängig bon 
ber Beligion entftanben, feineswegg berfd)Wunben ^ 5)iefe alten, and) 

1 @o fehr ich auä) fonft mit ben StuSfühmngen bon ^»elene Bonfort überein» 
ftimme, fo fann id) mid) bod) mit ifjrer Stuffaffung bon bet Stellung, tt>eld)e infolge ber 
neueren Sntmicflung be» SBohlfnhrtgmefeng bie Bädjftenliebe einnimmt, nidjt ein» 

^aubfberitht, erftattet bon Dr. ällbert Sebg. 21 

bei ber fomfEiaierten neueren ©ntWidlung niemalg angaufchaltenben 
Begungen, fie mögen nach wie bor ben tiefften Eern jeglicher foaialen 
Betätigung, ber fleinften int einaelnen gürforgefaE, ber größten in weit 
ausfdjauenben foaialen ©efetjgebungen unb Beformen, bilben; aber ben 
fo gewaltig entwidelten unb fo fd)Wiertg geftalteten foaialen guftänben 
nuferer Seit gegenüber, ift btefeg rein d)aritatib au begreifenbe Bädjften» 
liebegefüht nnaulänglich nnb unanreichenb geworben, eg bebarf un = 
abweigtiih b er B er i n ner li d) u n g unb ber Bertiefung fowie 
ber ©rgänaung nach ber ©eite berftanbeg» nnb erfahrungg» 
mäßiger Begrünbung hin. 

Bur fo fann eg a« einer augreidjenb foliben Unterlage für 
aE bie mannigfaltigen formen foaialer Betätigung Werben, wie unfer 
heutiger foaialer Grganiginug fie erforbert. Damit ift nicht gefagt, bafj 
jene alte ©runblage, alg fie noch nüein ma|gebenb war, an fich weniger 
WertboE gewefen fei alg bag gewaltige Büftaeug, Weicheg heute für ben 
•Eämpfer gegen foaiate Bot unentbehrlich ift. Bber beffen ungeachtet 
fann eben bie moberne ©ntWidlung fid) hier mit ben einfachen Bütteln 
früherer Seit nicht mehr begnügen. 

3n anberem Sufawmenhange Ijd&e id) fhon barauf hinweifen müffen, 
ba^ bag ©ntftehen bon Söerfen ber freien Siebegtätigfeit nicht etwa überaE 
oon ©rwägungen getragen ift, bie bon foaialem Berftänbnig unb foaialem 
ißflichtbeWnhtfein erfüEt finb. ©g ift auf bie trübe ©rfdjeinung auf= 
merffam gemad)t Worben, bafj für bie Beubegrünbung bon SiebegWerfen 
bielfach lebiglid) bie äuhertichften unb aum Deil berächtlichften Btotibe 
mafjgebenb finb. Slber fo betrübenb biefe ©rfenntnig ift, fo barf fie bodj 
nicht art ber BeraEgemeinerung führen, alg ob hierin bie Begel au fehen 
wäre unb alg ob bie ebeleren unb höheren Btotibe auggeftorben Wären. 
ÄeinegfaEg bürfen bon biefen trüben ©rfcheinungen bie Blafeftäbe her= 
genommen Werben, wenn ergrünbet Werben foE, auf Welcher ©runblage 
ber ©efinnung unb ©rfenntnig Söerfe ber freien Siebegtätigfeit entliehen 
foIlten. 

Big ein ben fich erften Slufbau unb bie bauerhafte ft e 
©rhattung jeglichen Söerfeg freier Siebegtätigfeit am 
anberläffigften berbürgenbeg gnnbament erfcheint bie 
burd) eine tiefere ©rfenntnig unb Sluffaffung ber Dinge 
herborgerujene unb berebelte freie ©ntfchlieBung. Bon 
beuen, bie auf biefem gunbament aufbauen, barf man erwarten, bah 
fie mit unentwegter Eingabe alt eg auf fich nehmen, wag fich atg bie 
fSolgc. jener erften_©ntfdjliefjung ergibt. Blau barf bon ihnen erwarten, 
bah fie bei jeber ferneren Betätigung im Dienft ihrer ©ache bon bem» 
felben ©eifte getragen Werben, ber fie erfüEte, atg fie fich auerft in ben 

berftanben erflären: „Btit ber unmittelbaren Bäd)ften()clfe, ihren Slltionen unb er» 
Wärmenben Bcaltionen ift auch bie Bädjftenliebe jum 2eil gefdjtounben, ein un= 
perfönliches „SBirten", reine Berftanbeileiftungen finb an ihre ©teile getreten." ffdj 
möchte meinen, bah hier mehr eine ©efaljr augebentet ift, Welche aüerbings nidjt ge= 
leugnet werben fann, alg bah eg richtig Ware, bah bie tatfäd)lidjen Berhältnife 
fdjon berartig Wären. 
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Sienft biefer ©ac^e ju [teilen entfdjloffen, bon bem ©eift übetaeugter unb 
berftdnbni§tioH foaiatcr Betätigung. 

Stuf ba§ SB erben bon prattifc^en SJUtarbeitern ängetoenbet, toirb e& 
leinen SlugenbltcE atneifelliait erfdietnen fönnen, bn^ ber bon bem SBert 
unb ber Bebeutung feiner Beranftaltung Uberaeugte unb ©urdjbrungene 
fti^ in erfter gteil)e fteti bei SJUtteli bebienen toirb, aud) anbere au 
beeinfluffen, au belehren, au iiberaeugen unb fo in i^nen bie gleiten 
©ntfdllieBungen a« toeclen, bon benen man felbft getragen touröe. ®abei 
ift e§ nidit etwa nötig, fid) nur an fol(|e fperfönlid)feiten au toenben, 
bie bereits in äl)nlid)er ©p^äre fid) betoegeu, e§ lann bielmelir berfudit 
toerben, fid) aud) an ben nod) gana abfeitS ©tel)enben ober gar bon 
anberSartigcn Snftinften unb Smpulfen ßrfüUten au toenben unb tpu 
aum Dbjelt foaial^pabagogifdier Beeinfluffung 311 machen. 

Unb follte e§ nun eigentlid) nid|t fe’.lbftberftänbltd) 
fein, ba§ audj in beaug auf bie ßrlangung ber nötigen 
©elbmittel unter allen Umftänben genau bie gleite 
Stidjtung eingefd^Iagen toerbe? ®§ foll Ifier nid)t au§gefül)rt 
merbeu, toarum anbere SJtittel, über bie ic^ fpäter au fprei^en habe, 
überhaupt nid)t ängetoenbet toerben füllten. Slber felbft unter ber 
BorauSfefjung, bafe fie prinaipieÜ auläffig wären, miiBte boeb unbebingt 
bem SBerben um ©eWäl)rung bon ©elbmittetn auf ©runb 
fad) 1 id)en ÜberaeugenS bon bem Stufen unb ber Slot» 
toenbigfeit beS ^WedeS, bem ba§ ©elb bienen foll, bor bem 
Befdjreiten anberer SBege ber Borrang eingeräumt werben unb 
mau bürfte fid) l)öd)ften§ erft bann entfditieBen, aud) fie einaufd)tagen, toenu 
ba§ erfte BUttel bödig berfagt Bütte, ©iefer SBeg be§ SBerbenS um bte 
nötigen ©elbmittel, inbem man bie ©ad)e, ber fie bienen füllen, ent= 
Weber felbft für fid) fpredjen läBt, ober inbem man ba, wo baS un* 
aureidjenb erfdieint, unter bebeutungSboller §erborl)ebung ade§ beffen, 
mag Sinbrud mad)en lann, unb mit ad ber gewinnenben SBärme eigener 
Überaeugung für fie eintritt, biefer SBeg ift normal unb gefunb, unb er 
wirb, Wenn nidjt befonbere Umftänbe, wie id) fi£ tn ber Einleitung be= 
Banbelt l)a6e, im SBege ftet)en ober feine SBirlung abfd|Wäd)en, im ad» 
gemeinen aud) fein Siel nid)t terfeblen. JDaB er bon manchen als etn 
fo unbequemer SBeg angejefjen toirb, ba§ ift aum gröBten £eil aweifcüoS 
nur bem forrumpierenbeu EinfluB jener anberen Btittel auaufebreiben, 
bie fid) in geWiffen Greifen mit ber Seit mehr unb mehr Porgebrüngt 
Baben, um bie Waffen für 3BoBltätigleit§aWede au füden unb bie auf 
jene natürlidje SBirlung §era unb Berftanb ergreifenber Darlegungen 
oeraid)ten, um au ihre ©tede mehr auf bie ©inne berechnete SBirlnugen 
treten au taffen. Unbequem muB biefer SBeg aber uaturgemäB befonbere 
benen erjdjcinen, Weldje nicht au§ ber Diefe foaialer ErlenntniS unb 
toarmer SJienfiBenliebe, fonbern burd) Sufädigleiten ober au§ Ober» 
flädjlichleit unb unfad)lid)en Btotiben ihr foaiateS SBirlen begonnen Bat16« 
unb nun natürlid) überhaupt nid)t mehr imftanbc finb, anbere mit einer 
Snnerlidhleit ber fadjlidjen Überaeugung unb Begeifterung für eine I)ohe 
©athe au erfüdett, bie fie felbft nicht befitjen. 

I. 6fafiftifd)er 

®er Slufgabe, ben nadjiolgenben Seil meines BeferatS t)eraufteden, 
Babe idh nur gerecht werben lönnen banl ber ebenfo Biugebenben, Wie 
berftänbniSOoden Btitwirlung einer meiner StrbeitSfodeginncn, gmu 
©. SBronSlp, Welche unter bem mit gröBter Bereitwidigleit gewährten 
Beiftanb einer groBen Slnaahl bon anberen Btitarbeitern unb SJtit* 
arbeiterinnen ber „Sentrale für pribate gürforge in Berlin" in monate» 
langen Bemühungen ftatt meiner bie umfangreichen Borbereitungen für 
bie in 9tuSfid)t genommenen Sufammenftedungen getroffen unb bann 
audj biefe Sufuwmenftedungen felbft, inSbefonbere bie beigefügten 
Dabeden, angefertigt hut- 

Die ErlenntniS, baB eS einen notWenbigen Beftanbteil ber bon mir 
übernommenen Slrbeit auSmadjen würbe, betreffs ber tatfädjlidjen 
Berhältniffe in beaug auf bie Slufbringuug ber ©elbmittel für bie freie 
ßiebeStätigleit eine umfaffenbe ftatiftifdje Erhebung anpfteden, muBte 
unS natürlich fogleid) mit ber lebhaften BeforgniS erfüllen, baB Eiue 
foldje Erhebung, wenn fie auf Bodftäubigleit unb auf eine aus biefer 
Bodftänbigfeit fid) ergebenbe abfotute Suberläffigfeit Slnfprud) machen 
Wodte, gänalid) unausführbar fein würbe. Die ©d)Wierigteiten einer 
Slrmenftatiftil überhaupt beaiel)en fich ja in erfter Beihe auf bie Be» 
fdjaffung ber Unterlagen unb au>ar trifft baS boraugSweife au für baS 
auSgebehnte ©ebiet ber pribaten SBohltätiglcitSübung, ba bie betreffenben 
ßrganifationen aur ^ergäbe ftatiftifcher 9tad)Weifungen nicht berpflidhtet 
finb1. Die ©djwierigfeiten finb aber im borliegeubcn f^ade noih be» 
fonberS groffe: Eine erfdjöpfenbe Darftedung, wie bie freie Siebes» 
tätigleit in Deutfdilanb bie bon ihr' au betWenbenben ©elbmittel auf» 
bringt, würbe ja nichts anbereS bebeuten, als eine lüdenlofe ober bodj 
wenigftenS faft lüdenlofe Slufftcdung ber beaügtidjen Daten fämtlid)er 
beutfeher Organ ifationen ber freien SiebeStätiglei t. 

3d) brauihe biefeS Broblem nur anaubeuten, um mir weitere SluS» 
führungen barüber, baB feiner Berwirllidjung aud) eine beraehnfaihte 
SIrbeitSleiftung nidjt geWadffen fein würbe, erfpaten au lönnen. Stuf 
eine Erlebigung ber Slufgabe in biefem Umfange toirb, wie mir fdjeint. 

1 ©ielje hierüber aud) ßanbhiörterbucl) ber ©taatSloiffenfthaften, 
3. Slufl., Bb. 3, ©.173 in bem Strtifel 9trincnftatiftif bon fiollmann unter 
„©djiLucrialeiten ber 9trmenftatifti{": „. . . ©elingt cS and) inohl meiftenS, Upn bem 
einfachen Beftanbe alter biefer oft ^ahlreidjen 9tnftaüen ftunbe 311 erhalten, fo boch 
leine§nicg§ immer, über ihre SBirffamleit ba» Stähere in getnünfdjter ©eftatt ju er» 
fahren." ©iehe and) ,ü tumf ex, Slrmenpflege unb SBohltätigfeit tm 3gt)re 1896/97 
(©tatift. Sfahrb. beutfdjer ©täbte, 9. 3sahrg-, ©. 203ff.). Bueht, »Über Strmen» 
ftatiftil", Seitfd)r- f- b. ätrmcnmefen 1903, ©. 21. 
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für immer beräii^tet toerben muffen, betin man wirb fic^ fcffmerüdf ent» 
fctjtieBen, bie Kräfte jur SSerfügung ju [teilen unb bie üJUttel auf» 
gumenben, welctje nötig Wären. Dfian wirb bte§ um fo Weniger tun, al§ 
her 9Bert be§ ^erbeipfü^renben fftefultats ber ganjeu Unterfud)ung ber 
aufgewenbeten sJMt)e nii|t entfbrei^en würbe. SiefeS fürfultat nämtict) 
Würbe par üoEftänbiger, e§ Würbe jebenfaES umfaffenber fein fönnen, 
nidjt aber, Wie ic| glaube, Wefenttid) i^arafteriftift^er, 
at§ ba§ 9tefuttat einer Unterfuc^ung, bie fict) nur auf 
einen £eü ber in Setrac£)t fommenbcn örganifationen 
e r ft r e cf t ^ a t. 

9tun ift eS natürlicff unter bem ®efic^t§bun£te ftatiftifc^er 93oE= 
ftanbigfeit unb bementfbret^enber wiffenfd^aftlii^er ©enanigteit f)öc£)ft un» 
befriebigenb, fii^ mit einer 2 ei l unterfut|ung begnügen p müffen, unb 
ic^ fann berfit^ern, baff idj, inbem id§ ba§ fftefultat einer Seitunterfuc^nng 
beröffentließe, unter bem boEen Sinbrud i^rer Wiffenfdtaftltc^en 
Enplänglidjfeit ftebe. 2)e§§alb wiE icfi and) an biefer <5teEe mit aEem 
?tad)brud betonen, baB ic^ e§ Wo^t begreifen Werbe, Wenn man gegen 
biefe 9Jtetf)obe einer „©tatiftif" SinWänbe ertjebt. 9ll§ „ftatiftifd)" fann 
id) benn and) biefen Seil be§ 9teferat§ ftreng genommen nur mit fftüd» 
fid)t auf ben ©Ifarafter feines bejeiebnen: @r bat ben 3rocd, eine 
SforfteEung babon p geben, au§ Weldjen QueEen bie bon ber freien 
ßiebeStätigfeit in ®eutftblanb für ifjre gtbede pr SSerWenbnng gebrachten 
fDtittet ftammen, er gibt atfo tatfächtidieS 9Dtateriat, wäbrenb e§ in 
bem fbäteren Seil ber Arbeit barauf anfommen wirb, bie berfdjiebenen 
3lrten ber ®elbbefd)affung fritifdi p beleudjten. 

©ine [tatiftifebe Stotlftänbigfeit in bepg auf biefeS füJtaterial 
war atfo nicht p erreichen, unb e§ muff bemgema^ barauf bereichtet 
werben, au§ ihm ©ihlüffe eieljen eu WoEen, Wetihe als wiffenfdiaft» 
lieh unanfed)tbar gelten WoEten. ^Dagegen würbe ich a^61' ben 
Sßert einer fo überaus müheboEen unb pm Seil rei^t fchwierigen Slrbeit 
felbft ungerechtfertigter Söeife in [frage fteEen, WoEte id) ihr Wegen 
ber UnboEftänbigfeit beS EftateriatS unb auch toegen feiner fbäter noch 
p erwähnenben relatiben Uneulängliihfeit auch bie Sebentung als einer 
wenigftenS fehr t^arafteriftifchen ^ufammenfaffung ber burdi eine 
größere Umfrage erjielten fftefuttate abfbrechen, einer gufammenfaffung, 
bie felbftberftänbtid) baS, waS ihr an Eftaterial geboten War, mit 
ber größten ©orgfalt unb abfolnter 3uberläffig!eit berarbeitet hat. 3th 
möchte int ©egenteil ohne tßebenfen ber Überäeugung SluSbrnd geben, 
bah inSbefonbere bie in ber beigefügten Säbelte pfammengefteEten 
fftefultate, bie auf Eingaben bon naljep 1500 Grganifationen beruhen, 
in fo hohem ERajfe fi)tItf)t01Ufttij(h für ben tatfächtidfen ©taub ber 
Singe angefehen Werben bürfen, bah man bie Silber unb ©in» 
brüde, welche fichauS ihr entnehmen laffen, fobetrachten 
barf, als ob fie einer auf abfolut oollftänbigen ©r» 
hebungen aller in 33 e t r a cb t fommenber 33 e r h ä 11 n i f f e 
b e r u h e n b e n U n t e r f u d) u n g e n t ft a m m t e n. 

Über bie Vorbereitung ber SufammenfteEung fei folgenbeS mit= 
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geteilt: SBir liehen im [februar b. 3f. an 101 beutfdjc ©täbte baS in 
ben Anlagen 1 unb 2 abgebrudte Slnfrageformular nebft bem gleidhfaES ab» 
gebrudten Slnfchreiben hei'auSgehcn. Sie StuSWahl ber ©täbte erfolgte 
in erfter Dteitje nach ihr« ©röfie; eS Würbe aber auch eine ganje 3lnpht 
Don folchen ©täbten berüdfidjtigt, bie, an Sinwohnerpht ätoar geringer, 
hoch mit fftüdficht auf ihre fonftige Vebeutung unb befonberS auf bie 
©ntwidlung ihte§ SöohlfahrtSWefenS als p beadjtenbe angefehen werben 
muhten. Natürlich muhte in jeber SluSWahl, wie fie auch getroffen 
Worben wäre, in geWiffem ©inne etwas 3öiEfürliche§ liegen. SaS war 
aber nicht p bermeiben; hanbette eS fich hoch immer barnm, nur eine 
SluSWahl 3U treffen, wo an fidj gegen eine 33erüdfid)tigung aEer nichts 
einjuwenben gewefen wäre, ©inige Vüdficht Würbe natürlich and) barauf 
genommen, Welches ©ntgegenfommen man bei ben um SluSfunft ®e» 
betenen erwarten burfte unb, um baS richtig einjufchätjen, war Wieber 
bielfach bie ©teEung mahgebenb, Welche 3ßerfönlichfeiten ber betreffenben 
©labt, reff), ihrer 2lrmenberWaltung ober ihrer freien SiebeStätigfeit im 
„Seutfchen Verein für Slrmenbftege" einnehmen, ©erabe berfchiebene an 
unferem Vereinsleben rege beteiligte Verfömlid)Eeiten haben fich bielfach 
in befonberer SBeife um baS ©elingen ber Umfrage bemüht, unb ich 
möchte bie ©elegenheit benuijen, ihnen hierfür meinen ganj befonberen 
Sanf auSjufbredien. 

Sie Vermittlung folcher iperfönlichfeiten war um fo wichtiger, als 
eS ja nicht gut möglich toar, fid) an bie einzelnen Grganifationen ber 
freien SiebeStätigfeit felbft p Wenben. Saju hätte eine genauere Kenntnis 
ber VereiuSbert)ältniffe ber einaetnen Orte gehört, als wir fie hier be= 
fi|en fönnen, unb man Wäre inSbefonbere in bepg auf bie Vefdjaffung 
ber einzelnen 9’lbreffen groben ©chwierigfeiten begegnet. §ier in ©roh» 
Vertin tonnten Wir unS natürlid) an bie Vereine bireft Wenben. 

Sie Slnaahl ber Fragebogen, Welche an bie einzelnen ©täbte 
üerfhidt würben, fonnte auch nur unter fhäipngSWeifer Verüdfihtignng 
ber IfatE ber in ihnen tätigen Vereine beftimmt Werben. Von einer 
gangen Slngahl bon ©täbten würben Fragebogen nahgeforbert. 

3n bem ©hewa beS Fragebogens felbft, beffen erften ©nt» 
Wurf idj ebenfaES einer meiner Vtitarbeiterinnen berbanfe, mähte id) 
bemerfen, ba^ eS fih iw aEgemeinen bewährt hat. 3n einigen fünften 
würbe man aEerbingS bielleiht eine anbere Formulierung gewählt haben, 
wenn man fhon bei bem erften ©ntwurf eine berftänbniSboE geteiftete 
VeantWortung bor fih gehabt hätte; bielfad; bebarf eS ja erft ber 
braftifhen ©rfahrungen, um ein ©hema, WelheS an fidj gang brauchbar 
erfheint, boh noh beffer p geftalten. 3m cinaelnen ift gu bemerfen, 
ba^ bie Frage II: „Söiebiel betrug ber ©tat beS Vereins im lebten 
©efhäftsjahr", eine Wenig auSreihenbe VeantWortung gefunben. Vtan 
ift fih wohl über bas, WaS hi« unter ©tat gu berftehen War, bielfad) 
nidjt reht flar geWefen; gemeint War eigentlich ein Voranfhtag ber 
©innahmen unb StuSgaben, unb eS Wäre bann intereffant gewefen, p 
erfennen, Wie fih ber tatfähühe ©tanb ber Saffenberwaltung an biefem 
Voranfhlag berhalten hätte. SaS ift aber an fehr bielen ©teEen nidd 
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io öerftanben toorben. Sagegen Ijat fid& bie betaiHierte 3erfcSitng ber 
(Sinna^men, in ber alle üerfd)iebenen 9JiögIi($!eiten borgefe^en triniben, 
Bei ber grwgefteHung gut Betoä^rt. ^)ier t)ätte man nur bielleic^t 
unter e) ßofietten unb ©armnetbücf)]en nod) trennen tonnen, toeit biefe 
Beibcn 9lrten ber Sinna^men boi^ einigermaßen toefen§öerfcf)ieben finb. 
9It§ eine nidjt gtüdtidß gemäßtte Sejeicßnung im Fragebogen ßat bie 
unter g) figurierenbe „au§ @rtoerB§unterneßmen" fieß ßerau§gefteEt. ©ie 
ßat p bielfa^en üJtißöerftänbniffen geführt, ©emeint toaren biejenigen 
getoerBlitßen Unternehmungen, bie Don 3öghtiahrt§einri(htnngen in§ 
SeBen gerufen lourben, um biefen burdf einen ÜBerfchuß neue ©innaßmen 
gu erfdßtießen. SJietfacß tourben aber in biefer iftuBrit irrtümlicher» 
toeife biejenigen Sinnaßmen aujgefüßrt, melcße ben Vereinen bureß 
bießoftenerftattung feiten§ berufener ©teilen ermacßjen. 
©3 ift un§ bann erft naeß eingeßenber ©iißtung, jum SLeil mit i>ilfe 
ber Beigefügten gebrudten J?affenBericßte, gelungen, biefe 9tubrit in bie 
Bier fRubriten ßoftenerftattung, SBetrieBgüBerfcßüffe, StrbeitSlößne unb 
©rtoerbSunterncßmen ju gliebern, bie mir auf ber äabefte in Slntoenbung 
gebraißt ßaben. Söir ßoffen, auf biefe Söeife ein ejattereS Silb be§ tat» 
faeßließen guflmtkS erlangt ju ßaben. 

2)aß bie Ausfüllung ber Fragebogen bei einer folcßen @r» 
ßebung nidßt immer ben geßegten ©rmartungen ooE entffmeßt, ift moßl 
eine alte ©rfaßrung. Aucß im Dorliegenben F<iEe finb maneße Hoffnungen 
unerfüEt geblieben. $cß glaube moßl, baß an bie einzelnen ©täbte fo 
Diele Fragebogen Derfanbt morben maren, baß bie ©efamtßeit ber bortigen 
Söoßlfaßrtieinricßtungen au§reicßenb bamit ßätte Derforgt merbeu tonnen, 
unb icß bin aurß babon überäeugt, baß e§ ber größere !£eil ber 35er= 
maltungen refß. SßertrauenSberfonen, an melcße mir unS gemenbet ßatten, 
mie icß ja aueß oben bereits ßerborgeßoben ßabe, an Semüßungen nießt 
ßat feßlen laffen, bie Vereine ^ur AuSfüEung anjuregen. AicßtSbefto» 
meniger ift bie 3a^ ber jurüdgelangten Fragebogen im 58er* 
ßältniS 3u ber ber auSgefanbten nießt aEju groß, menn 
fie aueß abfolut genommen ein großes unb bebeutfameS ERatcrial bar» 
fteEt. Au§ 89 ©täbten überßaubt Don ben 101, an melcße 23ogen Der* 
fanbt morben finb, finb biefe fo rechtzeitig jurüdgelangt, baß fie noeß 
ßaben Derarbeitet merben tonnen; auS einer fleineren Anjoßl Don ©täbten 
gelangten fie aber leiber ju fpät für bie Bearbeitung in unfere Hbnbe 
jurücf. 2fn 39 ©täbten nun Don biefen 89 ift aueß eine DerßältniS» 
mäßig große Anjoßl ber bortßin gefanbten Fragebogen auSgefüEt morben, 
fo baß man bei biefen p glauben berechtigt ift, Don ber Art ber ©elb* 
geminnung bureß bie Crgane ber freien SiebeStätigteit ein für bie 
ganäe ©tabt einigermaßen cßa rattert ft ifcßeä Silb erßalten 
p tonnen. 3n ber SiabeEe 'finb baßer biefe ©täbte aueß jebe für fieß 
mit ben einzelnen Aubrifen ber ©elbgeminnung aufgefüßrt. AuS ben 
übrigen 40 ©täbten (auf ber SEabeEe erfte Kolonne Ar. 40 bis 89) ift 
aber nur eine fo geringe Anpßl Don Fragebogen ju reeßter geü auS» 
gefüEt jurüctgelangt, baß ßier Don einer ©injelauffüßrung ber ©täbte 
in befonberen Kolonnen abgefeßen merben mußte. AuS ißnen finb je 

Zpauptbericßt, erftattet oou Dr. Albert Sem;. 27 

naeß ber Anjaßt ber aus ißnen jurüctgelangten Bogen 
aeßt Derf^iebene ©rußben gebilbet morben. 

Aueß bie Art ber Ausfüllung ift natürlicß eine feßr ungleiche 
gemefen. Bei maneßen mar eine erßeblicße Bemüßung ber Berfönlicß= 
teilen, meldje fid) mit ber AuSfüEung befißäftigt ßatten, ttar erfiißtlicß, 
bei anberen ßatte man eS fieß überaus leüßt gemaißt. BefonberS maeßte 
fieß aber bie Beobachtung geltenb, baß bei jaßtreießen Drganifationen 
ber freien SiebeStätigteit aueß in bepg auf biefe Singe jene Dielfad) 
fonft au tonftatierenbe bilettantifdje Unflarßeit unb Gberfläcßlicßteit Dor* 
liegt, bie ben Sßcrt ißreS EöirtenS unb ©ßaffenS felbft in fo bebaner* 
lidßer Sßeife ßerabfeßt. Sie gemachten Angaben mußten beSßalb aum 
Seit als objettib unridßtig angefeßen merben, menn man natürlich and) 
fubjettib bemüßt gemefen mar, fie richtig unb autreffenb au machen. Um 
ber auS biefen untlaren unb ungenauen Angaben fieß ergebenben 
©dßmierigteiten Herr au merben, ßat fieß nun aber für bie Bearbeitung 
bie auf bem Fragebogen erbetene Jpinaufügung Don Srudfacßen 
überaus mertboE ermiefen. Bteßr als bie Hälfte aEer Organifationen 
ßaben folcße Srudfacßen mitgefeßidt, unb auS biefem Btaterial ßat bann 
bie Bearbeitung bielfacß bie mertboEften Berichtigungen unb ©rgänaungen 
ber auf bem Fragebogen fcßriftlicß a« Berfügung gefteEten Angaben 
entnehmen tonnen. 

©3 mürbe amedtoS fein unb unnötige Berftimmungen ßerborrufen, 
menn icß miß beS näßeren barüber berbreiten moEte, baß maneße Greife 
in ißren Angaben aEau aurüdßaltenb gemefen finb ober fie aum Seil 
aueß gänatieß borentßatten ßaben. ©S ift baS bielfacß offenbar auS bet 
gana mißberftänblicßen Auffaffung ßerauS gefßeßen, baß ben einaetnen 
Bereinen auS einer aEau offenßeraigen Sartegung ber Art unb 38eife 
tßrer Btittetbefcßaffung ober auß auS einer uneingefßräntten Angabe 
über bie Hö^e ber ißnen aur Berfügung fteßeuben Beträge irgenbmelße 
Unanneßmlißteiten ober übte Folgen ermaßfen tonnten. Bielteißt märe 
eS gut gemefen, bem Anfßreiben an bie Bereine noß einen iflaffuS 
ßinauaufügen, ber biefer DorauSaufeßenben Bebentlißteit ber angerufenen 
Organifationen aubortam. FebenfaES merben aEe bie, metße ißre An» 
gaben frei unb oßne ©iufßräntung gemaßt ßaben, aus ber Art ber 
Bermenbung ißreS BtaterialS nunmeßr entnehmen tonnen, baß fie teinerlei 
bebentliße Folgen ißrer Offenßeit au fürßten ßaben. FE e3 boß natürtiß 
auSgefßloffen, baß in ber großen gufammenfaffung beS gefamten mir aur 
Berfügung gefteEten BtateriatS bie einaetne Organifation noß irgenbmie 
ertennbar ßerbortrete. ©ine gemiffe ©iufßräntung naß biefer Aißtung 
ßin tann bielteißt nur in ber gufammenfteEung einiger meniger ©rußßen 
Don Organifationen gefeßen merben, bie iß neben ber gufammenfteEung 
in ber großen SabeEe noß gegeben ßabe. 

FebenfallS fei an biefer ©teile all benen ß etatiß er 
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ergebttiffe bet* Sufammcnfteaung. 

Unfexer 2abeHe (fie^e Anlage 3) fetbft unb bet an fte ficfi antcfjnenben 
grap’btf^en ©arfteEung ber (Srgebntffe (ftc^e Anlage 4) ift nur tnenig 
finpsufügen. 3c£) befdiränfe ntic^ auf einige ® ruf) }nerun g en, ine(d)e 
bie ©efamtfituation nod) fiarer tjerbortreten laffen. 

Söenn hierbei aug ben and) tior^in bereitg angeführten ©rünben bie 
gtubrit „tpftegegelber bätn. Äoftenerftattung" (29,45 °/o) auggelaffen trirb, 
fo ergibt fid] in bem ©efamtbilb ber übrig bteibenben berf^iebenen ©in» 
nahmequeEen (70,55 ü/o) nadfjiehenbe ffteihenfotge nach ber ^)5'£)e ber 
einzelnen burih fie er-jictten Seträge. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

©inmalige Beiträge .... 
DJUtglieberbeiträge .... 
Sinfcn. 
©ubbentionen. 
©rtoerbgunternehmen . . . 
Stumentage. 
ßoüeften unb Süihfen . . . 
5lrbeit§Iof)ne. 
Sefte. 
ßotterien. 
SSajare unb 2omboten . . . 
33etrieb§überfd)üjfe .... 
^onjerte. 
2l)eaterauffül)rungen . . . 
fKüdjahlungen. 
Söovlefungen._._ 

3ufammen 

18,69 °/o 
13,68 °/o 
11,36 °/o 

9,99 °/o 
4,1 °/o 
3,75 °/o 
2,81 % 
2,49 °/o 
0,91 °/o 
0,9 °/o 
0,6 °/o 
0,42 °/o 
0,41 °/o 
0,2 °/o 
0,14 °/o 
0,1 0/o 

70,55 °/o. 

2)ie Slbbition aug: 

1. ©inmalige SSeiträge, 
2. fDUtglieberbeiträge, 

3. 3'nlen un^ 
7. ÄoEeften unb SBüi^fen 

ergibt 46,54 °/o. ®iefe ©innahmen entflammen foldfen Ilten ber Selb» 
mittelbefRaffung, meldje man im tnefentlichen alg eigentlid) tnerbenbe 
bejeidinen lann. ERan fönnte ihnen audj nod) bierteng ©ubbentionen 
mit 9,99°/o hinjurechnen. Siefen Soften gegenüber fteht bie aug be» 
fon bereu Hieran ft altungen erhielte ©innahme mit 6,87 °/o. 

@g ift bemerlengtoert, baff biefeg aug ber © ef am tüb erf id)t fiel) 
ergebenbe HUtb aud) bei ber dRehrpht ber berfchiebeneu ©tübte im 
einjeinen mieberfehrt. 

Um bie tatfäihlidie ©teEung unb SSebeutung ber einzelnen ©innahme» 
queEen ju erlennen, biene nodj folgeubc ilberfid)t: 
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©imnalige fßciti’äge 

ergeben im ©efamtbilb ben größten tpro^entfah- ©ie ftehen im einjelnen: 

©ed)äehnma^ an ei;1ter ©tcEe: 

flöniggberg 48°/o, ©ffen 41,15 °/o, fftatibor 38,45 °/o, granffurt a. föl 
35,1 °/o, «Bremen 33,49%, Hlathen 31,5 °/o, «Jltünihen 28,810/o, 9lurn» 
berg 27,3%, ffreiburg 26,15%, ©tuttgart 24,28 %, Hamburg 22/83 Io, 
® arm ft ab t 22,09%, Hluggburg 18,8%, «Mannheim 18,6%, HJerlin 
17,18%, Hlltona 11,74%. 

©iebenmal au jmeiter ©tcEe: 

ßiegniü 23 %, HBiegbaben 21,15 %, Sregben 20,5 %, fiöln 18,25 %, 
©hemnih 17,7%, ^aEe 15,85%, ©örlih 11,33%. 

Hlihtmal an britter ©teEe: 

«Blauen 18,62%, fiaffet 17,53%, Sreglau 14,03%, ßeipäig 
12,79%, |)ilbegheim 11,15%, Äiet 10,8%, |>annober 9,6 % §agen 
5,62 %. 

©iebenmal an bierter ©teEe: 

«8raunfd)toeig 14,9%, «Rorbhaufen 12°/o, fßofen 11,7%, ßübed 
10,75%, Süffelborf 10,14%, 33onu 7,57%, ©rfurt 7,55%. 

©inmal an fünfter ©teEe: 

Stettin 4,81 %. 

SRitgUcbctbcitvagc 

ftehen in ben relatib meiften ff-äEen an äweiter ©teEe. 3m einjelnen: 

fünfmal an erfter ©teEe: 

ßiel 30,75%, «|5ofen 21,6%, $öln 19,87%, Sonn 18,65%, 
©rfurt 13,6%. 

3ld)4ehnmal an jWeiter ©teEe: 

Sladjen 24,25 °/o, Äaffel 24%, Sraunfchweig 22,7%, Dlorbhaufen 
22%, «Rürnberg 20,8 °/o, «planen 19,6 °/o, ßöniggberg 18,25%, granf» 
furt a. «Et. 18,14%, 2luggburg 17,99%, Sregtau 15,68 %, Serlin 
15,3%, Sarmftabt 15%, ^ilbegheim 12,7%, ßübed 12,2%, Sremen 
10,28%, ©tuttgart 8,65%, 9lltona 7,5%, |>agen 6,65%. 
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^etinraat an britfer ©teüe: 

(äffen 18,75 °/o, greiburg 17,24 %, fDtünc^en 16,27 °/o, ^alle 15,24 °/o, 
SreSben 15,1 °/o, fDlann^eim 14,5%, fRatibor 13,65%, 2)iiffelborf 
12,91 °/o, fpantburg 8,7%, Stegnif! 5,4%. 

fünfmal an bierter ©teile: 

2öte§baben 12,2%, ßetbätg 10,83%, Sljemni^ 10,7%, ^annober 
8,23%, ©ötlt^ 4,75%. 

(ätntnal an felfter ©teöe: 
©tettin 3,5 %. 

2ln btütet ©teEe finben fttfi im ©efamtbüb 

3fm einselnen ftel)en fie: 

fünfmal an erfter ©teile: 

3)te§ben 32,4 0/°, Raffet 30,4%, Süffelbotf 26,22%, äBieibaben 
21,45%, ßetbäig 16,33%. 

Stier mal an ameitcr ©teile: 

iDtüncf)cn 18,5%, fßofen 17%, Gcrfurt 13,45%, Hamburg 11,55%. 

Neunmal an brütet ©teile: 

Staren 22,74%, fffranlfurt a. SJt. 13,6%, Sljemni! 12,5%, Sübecf 
12,13%, Königsberg 11,2%, Köln 11,19%, Berlin 10,97%, 9IugS= 
Burg 10,2 %, Sonn 9,6 %. 

SIfmal an bierter ©teile: 

Stürnberg 9,5 %, SfreSlau 8,88 °/o, §aEe 8,29 °/o, SRannlfeim 6,99 %, 
fyreiburg 6,64%, (äffen 5,12%, fpilbeSlieitn 5,05%, £iegni| 5,01%, 
'-öremen 4,6 %, SIttona 4,3 %, fpagen 4,1 %. 

©edjSmal an fünfter ©tette: 

töraunfi^toeig 10,52 °/o, flauen 6,06%, SDarmftabt 6%, fftatibor 
5,33 °/o, Stuttgart 4,9 %, ©örlitj 4,41 %. 

^tbeimal an fe^fter ©teile: 

|>annober 3,1%, fRorbljaufen 2%. 

Qmeimat an fiebenter ©teile: 

Kiel 5,05%, ©tettin 2,6%. 

©ubbcntionen 
Betragen ungefähr bie ^ätfte ber einmaligen unb Sreibiertel ber ilJtiü 
glieberBeiträge. ©ie fielen: 
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©ec^Smal an erfter ©teile: 

Siegnit; 43,5 %, SSreSlau 35,78 %, 23raunfcf)tbeig 25 %, fpilbeS* 
^eim 19,66%, $aße 16,63%, plagen 9,5%. 

fünfmal an jmeiter ©teile: 

'Utannljeim 15,48%, ßeibsig 14,94%, üBüffelborf 13,4 °/o, ©tettin 
11,06%, ^mnnober 10,5%. 

©ecf)§mat an britter ©teile: 

Storbljaufen 14%, ipo!en 13,4%, SöieSbaben 12,9 °/o, 91ürnberg 
10,7%, ©rfurt 10,55%, ©örlifc 7,42%. 

^elinmal an bierter ©teCe: 

2)re§ben 14,5%, flauen 11,75%, Kaffei 11,3%, granffurt a. 2R. 
10,19%, Kiel 8,7%, fpamButg 8,05%, 2)armftabt 7,9%, SRündfen 
7,08%, Stuttgart 5,95%, HtatiBor 5,94%. 

©ieBenmal an fünfter ©teile: 

SüBccE 8,75%, SSertin 9,34%, Gljemnii} 4,3%, 2Iltona 4,25%, 
greiburg 3,2%, Köln 3,14%, 2tug§burg 2,8%. 

3toeimal an fe^fter ©teße: 

Königsberg 1,95 %, SBremcn 0,43 %. 

©inmal an fiebenter ©teöe: 
(äffen 1,52%. 

©inmal an neunter-©teile: 
Slawen 0,36 %. 

©inmal an elfter ©teile: 
93onn 1,84%. 

©ine berffctltniSmäfjig gro^e ©inna^ntequelle fteHen bie 

gvto crb^untcr neunten 
bar. Sie betragen ungefähr ein ^Drittel ber SRitglieberbeiträge unb 
fielen im ©efamtbilb an fünfter ©teile. Söir finben fie im einzelnen: 

Süermal an erjter ©teile: 

fpannober 34%, ©tettin 21,78%, ©örlifj 18,56%, ßübecE 17,58%. 

®rcimal an ameiter ©teile: 

Kiel 25,45 %, gmburg 21 %, Sonn 14,65 %. 

©inmal an britter ©teüe: 

Sarmfiabt 10 %. 
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dreimal an fünfter ©teile: 

ßiegnt^ 3,88%, ßjfen 2,44%, fötann^eim 1,05 °/o. 

fünfmal an jedjfter ©tette: 

,§alle 6 °/o, ßeipaig 5,72 °/o, Hamburg 4,35 °/o, Gaffel 3,5%, 
Üladjen 1,09 %. 

©retmat an fiebenter ©teile: 

SSerltn 4,18%, fDtünctien 2,51%, Nürnberg 1,7%. 

©reitnal an achter ©teKe: 

Spionen 1,97 °/o, granffurt a. sUt. 0,41 %, @rfurt 0,05 %. 

SSicrmat an neunter ©teile: 

Süfietborf 0,6%, aSraun^toetg 0,6 %, fpofeu 0,02 %, Bremen 0,01%. 

Sßtermal an äeljnter ©teile: 

3Ittona 0,3 °/o, Äöln 0,26 °/o, $re§ben 0,2%, Srellau 0,14%. 

(Stnmal an elfter ©tcße: 

2lug§burg 0,02%. 

glicht aufgefübrt al§ Sinna^ntequeEe ttaren @rln erb §unt er=- 
nehmen in ben Sßereinen bon ad)t ©täbten: 6^emni|, Stuttgart, 
Königsberg, fRatibor, SßieSbaben, ^agen, ^ilbeSlfeint, Dlorbtiaufen. 

gm ©eiamtbüb an fedjfter ©teile fte^en 

IBlttmentagc, 
beren Sinnaljmen in einigen ©täbten eine red)t beträcf)tticl)e §öl)e erreidit 
^aben. Söir finben fie: 

®reimal an erfter ©teile: 

©Ijemnitj 36,38%, flauen 26,97%, 9torbI|aufen 25%. 

3tbeimat an britter ©teile: 

Stettin 7,65%, Bremen 6,51%. 

fSreimal an bierter ©teile: 

Slawen 13,4%, Königsberg 8,41%, SlugSburg 4,8%. 

Sechsmal an fünfter ©teEe: 

ipofen 10,05%, ßeipjig 8,63%, Kiel 8,5%, SreSlau 6,12%, 
DMndjen 5,4%, Hamburg 5,2%. 

fjauptbericlft, erftattet bon Dr. SItbett Sebq. 33 

günfmal an fei^fter ©teEe: 

Sonn 7,1%, ©üffetborf 6,5%, ßübecE5,95%, grantfurt a. 3R. 
3,65%, (äffen 2,25%. 

Siebenmal an fiebenter ©teEe: 

fpaEe 4,57%, Sraunfdftoeig 3,8%, SBieSbaben 2,15%, Köln 
1,85%, ©tuttgart 1,66%, fpannober 1,34%, ßrfurt 0,53%. 

gtoeimal an achter ©teile: 

®reSben 1,41 °/o, ßiegnits 0,75%. 

Sinmal an breigelmter ©teEe: 
Serlin 0,44 %. 

gn je'^n ©täbten ^atte lein Serein eine (Sinna^me auS 
Sluntentagen berjeiclfnet, nämlicb in: gjtann^eim, Kaffei, fltürnberg, 
greiburg, 3IItona, ©örli|, Sftatibor, SDarmftabt, ^agen, |)iIbeS^eim. 

Ser^ältniSmä^ig geringe ©inna'^men brauten 

ÄbUeften mtb Sücfjfcu. 
©ie fteljen mit 2,81 % erft an fiebenter ©teEe beS ©efamtbilbeS. 

2ßir finben fie int einzelnen: 

©inmal an jtoeiter ©teEe: 

fRatibor 26,52%. 

3toeimal an britter ©teEe: 

Sraunfdjtbeig 15,5%, Slltona 4,9%. 

©inmal an bierter ©teEe: 
Stettin 6,6 %. 

Seljnmal an fünfter ©teEe: 

fRorbljaufen 8%, ^ anno ber 7%, ^)aEe 6,1%, Serlin 4,71%, 
Kaffei 4,5 °/o, Königsberg 4,05%, Stadien 3,62%, ©rfurt 2,52%, 
^ilbeS^eim 2,09 %, fpagen 0,85 %. 

3tbölfmal an fedjfter ©teEe: 

Sarmftabt 5,8%, EöieSbaben 5,38%, fpioucn 4°/o, ß^emni^ 3,6 %, 
Köln 3,02%, greiburg 2,9%, ©örlitj 2,79%, Nürnberg' 2,21 %, 
ßiegniij 2,19%, SreSben 2%, ijlofen 1,57%, ÜRannlfeim 0,86%. 

günfmat an fiebenter ©teEe: 

SDüffelborf 3,2%, ßübed 2,61%, SreSlau 1,82%, Hamburg 
1,13%, granlfurt a. ER. 0,56%. 

©Triften b. S). 33er. f. 2ltmenpfl. XCVIII. 3 



34 äSefdjaffung ber ©elbmittel für bie Seftrebungen ber freien Siebeitätigfeit. 

fünfmal an ac£)ter ©teEe: 

ßief 4,83%, Sonn 3,45%, «Stuttgart 1,36%, Seidig 0,86%, 
Sremen 0,04%. 

3toetmat an neunter Stelle: 

©ffen 0,91 %, 3lug§burg 0,55 %. 

ßtnntal an je^nter Stelle: 

Stüncfjen 1,36 °/o. 

Sin actiter Stelle fielen im ©efamtBilb 

Slrbeitblö^ne. 
Sie finben ftc^ fbejieE Bei SetrieBewertftätten, Srodenfammtungen 

unb «Kolonien für 9lrBeit§lofe. Sie ftelfen: 

@inmal an ätoeiter Stelle: 
gffen 22,12%. 

Einmal an britter Stelle: 

Stuttgart 6,25%. 

Siermal an fünfter Stelle: 

SDüffetborf 12,4%, 2Bie§6abcn 8,02%, g-rantfnrt a. ÜJt. 5,71 %, 
$re§ben 3,5 %. 

Einmal an fectjfter Stelle: 
Serlin 4,6 °/o. 

Siermal an adjter Stelle: 

Slünclien 1,73%, ßöln 1,12%, Sraunfi^toeig 1,1%, ^annober 
0,7 %. 

Stoeimal an neunter Stelle: 

Nürnberg 0,55 %, SreSlan 0,25 %. 

Einmal an jetfnter Stelle: 

iölannljcim 0,17 %. 

Einmal an zwölfter Stelle: 
Ä’affel 0,03%. 

Einmal an bierje^nter Stelle: 

Hamburg 0,01 °/o. 

Sie Sereine ber anberen 24 Stabte Ijaben 3lrbeit§lö^ne al§ 
Einnahmen nidjt berjei^net. 

§auptbertd)t, erftattet Don Dr. Sllbert Scbp. 35 

$eftc 
'^aben ber^ältni§mä§ig nur Heine Erträgniffe gebraut. Sie fielen mit 
0,91% im Eefamtbilb an neunter Stelle. Söir finben fie im einzelnen: 

Einmal an fünfter Stelle: 
Sremen 1,94 %. 

fünfmal an fiebenter Stelle: 

Sonn 3,72%, Siegni^ 0,78%, Slannljeim 0,48%, Slltona 0,45%, 
fpagen 0,15%. 

Sechsmal an aclfter Stelle: 

Serlin 2,36 %, Effen 1,46 %, Süffetborf 1,3 %, Hamburg 1,08 %, 
Sl)emni| 0,24 °/o, Sarmftabt 0,03%. 

Siermal an neunter Stelle: 

Slündjen 1,51 °/o, ßöln 0,55%, Stuttgart 0,4%, fjreiburg 0,08%. 

Siermal an jelfnter Stelle: 

Gaffel 0,18%, md 0,17%, ©örli^ 0,11%, Seipäig 0,1%. 

Srcimal an elfter SteHe: 

Nürnberg 0,23%, ipiauen 0,14%, Sraunfi^toeig 0,02%. 

^Dreimal an ätoölfter Stelle: 

^alle 0,25%, SreSben 0,18%, Sreglau 0,06%. 

ßeine Einnahmen burd) gefte toaren ber^eictjnet in ffranlfurt, 
Sübed, Sremen, Stettin, 9lug§burg, ^annober, Erfurt, Königsberg, 
Sftatibor, SöieSbaben, Sachen, ^ilbeS^eim, Sorbljaufen. 

3ln äe^nter Stelle im ©efamtbilb fielen 

Sottcvic« 
mit 0,9 %. Sie toaren berjeicljnet: 

Einmal an fünfter SteHe: 
Nürnberg 2,3%. 

Sreintal an fec^fter Stelle: 

Stündjen 5,33 %, Stuttgart 2,06 %, Satibor 1,36 %. 

Stoeimal an fiebenter SteHe: 

«Plauen 3,51 %, Slaclien 1 %. 
3* 
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@ed§8mat an ai^ter ©teGe: 

Sorttij 2,39o/o, Gaffel 0,85%, SlugSburg 0,75%, 9Gannffctnt 
0,37 °/o, ^>agen 0,08 %, Sübec! 0,01 °/o. 

SDreintal an neunter ©teGe: 

SSerlin 1,3%, ßcifJätg 0,18%, Sarniftabt 0,03%. 

©ecf)§mal an ^eljnter ©teGe: 

93onn 2,3%, Hamburg 0,51%, SBtegbaben 0,45%, 2)nffelborf 
0,44°/o, ©tettiu 0,44%, ßöntggberg 0,3%. 

(Stnmal an elfter ©teGe: 
£aGe 0,37 %. 

dreimal an breije^ntcr ©teGe: 

Äöln 0,11%, $re§ben 0,1%, S3re§Iau 0,04%. 

3n ben bierje^n anberen ©täbteu Waren teine ßotterieu ber= 
jeic^net. 

SSajavc uub Tombolen 
fte^en int ©efamtbilb an elfter ©teGe. Söir ftnben fte: 

dreimal an fecljfter ©teüe: 

Ätel 5,1 %, 33reglau 2,09 %, Sluggburg 1,03 %. 

dreimal an fiebenter ©teGe: 

©örli| 2,52%, SDregben 1,52%, ßöntggberg 1,44%. 

Zweimal an adfter ©teGe: 

^>aGe 2,75%, Nürnberg 0,57%. 

Stoeimal an neunter ©teGe: 
Hamburg 0,92 °/o, Gaffel 0,21 %. 

©inntal an 3e|nter ©teGe: 
(Sljetnttt! 0,13%. 

Stoeintal an elfter ©teGe: 
(äffen 0,55%, ßetbjtg 0,01%. 

Iftoetrnal an zwölfter ©teGe: 
911ünc§en 0,66%, 33erlin 0,45%. 

3n 23 ©täbten War feine 6innal)me au§ Sla^aren nnb £ont = 
boten beräeidjnet. 

^mubtleridjt, erftattet bon Dr. Slfbert Sebt). 37 

3ln zwölfter ©teGe fte^en 

fßetriebbüberftfjitffe 
mit fe^r geringen ©ct|en: 

©inmal an bierter ©teüe: 
J?öln 5,49 °/o. 

©inutal au felfter ©teüe: 
311tona 2,97%. 

©inmal au neunter ©teGe: 
ßöniggberg 0,44%. 

SSiermgl an elfter ©teGe: 

gjlüntfien 1,11 %, Stettin 0,35 %, fffreiburg 0,03 %, ßei^ig 0,01 %. 

©inmal an bierjebnter ©teGe: 
©ffen 0,2 %. 

©inmat an fedjäefjnter ©teGe: 
33 erlin 0,15 %. 

Sei ben Vereinen in 30 ©täbten war für biefe fftubrif nichts an= 
gegeben. 

©eringe ©inna^men brachten „ßonaerte" mit 0,41% nnb 
„Üljebterauffübfungen" wit 0,2% ber ©efamteinnabme. 

ftonjerte 
ftnben Wir: 

Zweimal an fedjfter ©teüe: 
SraunfcbWeig 4,07%, ^agen 0,55%. 

fünfmal an fiebenter ©teüe: 

ßeibäig 0,94%, ipofen 0,9%, greiburg 0,21%, «Bremen 0,2%, 
Sarmftabt 0,06%. ' ' 

fünfmal an ad)ter ©teüe: 

Königsberg 0,96%, Stadien 0,76%, SreStan 0,31%, «ßatibor 
0,25%, ßübed 0,01%. 

■Sefjnmal an neunter ©teGe: 

Sonn 3,44%, ^aüe 2,12%, «planen 1,42%, ©tettin 0,83% 
3BieSbaben 0,81%, Kiel 0,65%, ©örlit: 0,42%, Slttona 0,31%, ffranf= 
furt a. St. 0,24%, ©bemni| 0,16%. ' U 
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fünfmal an 3el;ntei' ©teile: 

Utürnfierg 0,37%, SreSbeu 0,26%, ©tuttgart 0,17 0/o. SCuggBurg 
0,12%, ßtegni^ 0,02°/o. 

fünfmal an elfter ©teile: 

»eriin 0,62 °lo, SDüffelborf 0,26 0/'o, Hamburg 0,24 °/o, Gaffel 0,15 °/o, 
fötann^eim 0,14 °/o. 

©inmal an 3toölfter ©teKe: 
ßöln 0,14%. 

©inmal an bretje^nter ©teEe: 
Sffen 0,22%. 

©inmal an bierjebnier ©teile: 
fUtilnd^en 0,32%. 

S" toter ©täbten: ^annober ©rfurt, $ilbe§l;eim, Dtorb^aufen toarcn 
ütoerljaufit leine Ä'ankerte beräeictjnet. 

Sfj c at c v ft it f f ii Ij r tut g c n 
ftanben: 

©inntal an fedjfter ©teile: 
©rfurt 0,55 %. 

Viermal an ficbenter ©teile: 

Gaffel 1,61 %, Slttg§6urg 0,99%, Dtatibor 0,4%, ©|emni^ 0,29%. 

SJiermal an achter ©teile: 

2ßie§baben 1,34%, 3lItona 0,38%, ffßofen 0,11%, Sarmftabt 
0,03 %. 1 

■Stoeimal an neunter ©teile: 

$re§ben 0,3%, ^tannober 0,08 °/o. 

SJiermal an selfnter ©teHe: 

©ffen 0,59 %, flauen 0,32 %, granffurt a. 91t. 0,16 %, ftreifmrg 
0,04%. ^ 

fünfmal an atoölfter ©teüe: 

Hamburg 0,15%, Dtürnberg 0,04%, ©tettin 0,03%, fötannbeim 
0,01%, ©tuttgart 0,01 %. 

©inmal an toierje^nter ©teüe: 
33erlin 0,18%. 

Smeitnal an fünfje^nter ©teüe: 
9Jtünc|en 0,08%, ßöln 0,04%. 

3n fe^e^n ©täbten Ijatten bie 33eretne leine Sfjeaterauf, 
3ül;rungen beranftaltet. 

$auf)tBeric£|t, erftattet bon Dr. SIIBert Sebt). 39 

fRittfjftljImtgen 
tnaren nur in fec§§ ©täbten bergeic^net: 

©inntal an neunter ©teüe: 
Stegni| 0,09 % 

33erlin 0,7 %. 

ßöln 0,22%. 

©inmal an geinter ©teüe: 

©inntal an elfter ©teüe: 

©inntal an gmölfter ©teüe: 
fffreiburg 0,02%. 

©tntnal au breige|nter ©teüe: 
Raffet 0,01%. 

©inntal an fetfigelmter ©teüe: 

91tüni|en 0,07 %. 

Sie geriugften ©inna|men mürben burü) 

Sßövlefmtgen 
ergielt. Sßtr finben fie int etnjelnen: 

©tnmal an fünfter ©teüe: 
S3onn 7,18%. 

Smeimal an at|ter ©teüe: 

fjreiburg 0,09 %, Sarmftabt 0,03 %. 

©inntal an neunter ©teüe: 

91tannljeim 0,33 %. 

Stoeimal an geinter ©teüe: 

.fpaüe 0,75%, 33raunfüimcig 0,54%. 

Smeintal an elfter ©teüe: 

©tuttgart 0,14 °/o, 3Sre§Iau 0,11%. 

©inmal an gmölfter ©teüe: 
©ffen 0,35 %. 

Sreimal an breige|nter ©teüe: 

Hamburg 0,03%, 9türnberg 0,03%, ©tettin 0,01%. 

Smeintal an bierge|nter ©teüe: 

Äöln 0,05 %, SreSben 0,01 %. 

©inntal an fünfge|nter ©teüe: 
SSerlin 0,16%. 
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muB natürlich babon abgefefjen tnerbett, äa^treii^e ©injel» 
Beobachtungen, bie fictj Bei ber SutctjarBeitung be§ 5)taterial§ er= 
gaben, hier 31t ermähnen, firitifctje Srörternngen berfchiebenfter 9lrt 
liefen ftih an manche ber auf ben Fragebogen unb in ben betgefügten 
©rudfadjen gemachten 93Utteitungen antnübfen; e§ ift aber biefer Seit 
be§ 9teferat§ nicht bie ©teile, too folcfje tritifche SSemcrtungen über bie 
berfchiebenen 9Irten ber ©etbmittelbefchaffnng boränbringen finb. 6§ ift 
ja übrigens auch ungemein fdhtoierig, ein riihtigeS Urteil, 3. 33. über bie 
Slotmenbigleit mand)er bon ben 33ereinen 3ur ©elbbefchaffung bor» 
genommener ÜJta^nahmen ab3ugeben, ohne in bie totalen unb befonberen 
33erein§berhältniffe näher eingemeiht 3U fein. 

9tur gan3 toenige fiuriofitäten unter ben 3ahlreichen, toeId)e fich 
fanben, feien an biefer ©teile ermähnt, meil an anberer taum nod) ©e* 
legenljeit ba3it fein mirb: 33ei einem Sterein fanb fich unter einer @e= 
famteinnahme bon 34 299 Ulf. auch her Gcrtrag einer ©ombola in $öhe 
bon 100 9JtE. — ©in anberer Slerein hatte 3mar eine SebenSbauer bon 
einem Fahr, aber feinen eingigen UntcrftühungSbebürftigen auf3umeifen. 
iJUdjtSbeftomeniger fmt er e§ für nötig gehalten, eine ütombola 3U ber* 
anftalten, melde einen ©rtrag bon 240 ÜJtf. ergab, ber neben ben ütormal* 
einnahmen bon 48 9Jtf. bebeutfam herbortritt! -— ©in 33erein, beffen 
SluSgaben im_ allgemeinen ca. 3000 3Jtf. ftro Fahr betragen, bie and 
regelmäßig aufgebradt mürben, e^ielte bnrd eine befonbere 35eranftaltung 
eine ©innahme bon 14 000 fDtf. ©§ ift burdaug nid)t 3U erfeßen, ob 
biefe ben 9tormaIberbraud meit überfteigenbe ©innahme für bie eigent* 
©den Fwecfe be§ 33ercin§ irgenbmie hat bertoenbet roerben tonnen. 

S)ie ©in3eIbeoad)tungen besiehen fid natürlid immer nur auf bie 
ein3elne örganifation unb haben feine allgemeine 33ebeutung. 

_ ^Darüber aber hat man bei ber FufammenfteHung ber au§ unferer 
Umfrage fid ergebenden IRefuItate natürlid) mit lebhafter Slufmerffamfeit 
33eobadtungen angefteUt, ob fid etma in 33e3ug auf bie 3lrt ber Sluf* 
Bringung ber ©elbmittel fürgan3e®rubbendarafteriftifdeiDterf* 
male feftfteHen laffen mürben. ©§ mürbe fo inSbefonbere bie Frage ge* 
ftellt, ob etma bie berfdiebenen ßänber, SanbeSteite, bie Ißrobi^en, ob 
©täbte mit großer ©inmohnersat)! ober mit fleiner, ob Eonfeffionelle ober 
nidt fonfeffioneUe Organifationen, ob Frauenbereine ober gemifdte 33er= 
eine, ob 33ereine, bie gefdloffene SInftalten unterhalten ober foldje, bie 
in offener Förforge fid betätigen, etma eine gemiffe ©leidartig* 
feit in besug auf bie Slufbringung ber ©elbmittel erfennen ließen. ©0 
oft e§ and) im 33erlauf ber 3lrbcit fo fdien, als ob fid berartige 
©leidartigfeiten fonftatieren ließen, fo hat fid rm meiteren Fortgang 
ber Unterfuduugen bod immer mieber ermiefen, baß etmaS bnrd)* 
gehenb ©hacafteriftifdeS unb ©leidartiges nidt feft3uftelten mar. Db 
nun bei größerer 33oUftänbigfeit be§ 3JtateriaI§ fid) berartigeS ermeifen 
mürbe, muß id bahingefteEt fein laffen; and in biefer 33e3ichung aber 
erfdeint mir ba§ Material, menn and nidit erfdößfenb, fo bod fo 
groß unb bebeutfam, baß ba§ ©efamturteil nidt gan3 ugberedtigt er= 
fdrint, baß fid ein burdgehmber darafteriftifder3ug 

^aubtberidt, erftattet bon Dr. SUbert ßebl). 41 

für gemiffe ©rubben ber freien ßiebcStätigfeit nid)t 
finb et. @§ ift begljalb bon ©besialsufammenfteEungen nad ßönbern, 
ßonfeffionen ufm. Stbftanb genommen morden. 

Um aber bod ©elegenheit p geben, felbft eine folde 3trt ber Jlnalßfe 
menigftenS nad) einer gtidtnng hin bor3uneI)men, geben mir ©eite 43—46 
eine 3ufammenfteltnng über bierSrubben bon Drganifa* 
tionen, bie nid)t nad ßänbern, Jlonfeffionen ufm. auSgemähtt finb, 
fonbern nadf; ber ©leidartigfeit ber 35erein§3mede. Fd mödte 
and) an biefe 3ufammenfteEungen feine befonberen Folgerungen an* 
fnübfen, glaube aber bod, baß man beim 33etradten ber SLabeEen ge= 
miffe darafteriftifde Söahmehmungen maden fann. 

Sind) eine Ißehanbtung ber berfritifden 33eleud)tung borsube» 
haltenben Fl'age, ob bie 33efdaffung ber ©elbmitel bnrd) be* 
fonbere 3teranftaltungen neben ben normalen ©innahme* 
quellen 3U geftatten ober 311 empfehlen fei, hat natürlid an 
biefer ©teEe feine Seredtigung. Febod) habe id geglaubt bnrd eine 
einseine, bem ftatiftifden SJtaterial 3U entnehmenbe gufammen* 
ftellung eine gemiffe Unterlage für bie 33eurtei!ung biefer im 33orber= 
grunb be§ FntereffcS fteßenben Frage barbieten 3U foEen. ©§ finb ßiersn 
brei SJercine gemühlt, bie eine seittang neben ben normalen ©in¬ 
nahm equellen befonbere 33e ran ft alt ungen eingefdalict 
haben, fpäter aber babon 2lbftanb nahmen. 

(©ieße Slnlagen 5, 6, 7.) 

3)er „©rsiehungS* unb Fürfor gebe rein für geiftig 3u = 
r ü dgeb liebene ßinb er in 33 erlin" faß fid tm smeiten Fahre feines 
33eftehen§ beranlaßt, Ferienfolonien für feine ©düßtinge einsuridten. 
®a er biefen neuen ©eit feiner ©ätigfeit bon feinen taufenben ©innahmen 
nid)t beftreiten fonnte, berfudte er in ben Fahren 1904 unb 1905 3U* 
nädft bnrd einen befonberen Aufruf bie ÜJtittel aufsubringen; 1904 
bradte biefer Slufruf 421 Ulf., 1905 1490 m — S)ic auf biefe Söeife 
befdafften ©elbmittel aber entfpraden bem IBebürfniS nidt unb man 
befdtoß, fid be§ biel angetoanbten ERittelS ber 33eranftaltung eine§ 
FefteS 3u bebienen, moburd) im Fahre 1906 für bie Frrienfolonie 
1325 9Jtf. neben 560 9Jtf. ourd einmalige 33eiträge aufgebradt mürben, 
©ine 2(gitation innerhalb be§ 33erein§ führte bann 1907 3U bem 33e* 
fdtuß, bon ber SSeranftaltung eines Fefte§ absufehen unb man berfudte 
nunmehr, bnrd bermehrte SBerbetätigfeit bie Sllittel für bie Ferienfolonie 
aufsubringen. SaS Fahr 1907 brachte eine ©rl)öhung ber einmaligen 
33eiträge auf 1298 3Jtf., momit aEerbingS bie ©efamteinnaljme beS 23or* 
jahreS nod nidt erreid)t mar. ©don 1908 gelang eS bann aber intenfiber 
SBerbetätigfeit, bie ©innahmen bon 1906 3U überfdreiten, in ben Fahren 
1909 unb 1910 bermehrten fie fid nad unb nad um baS doppelte 
(2301 refp. 4604 3Rf). 2)iefe ©ummen, bie in ben bnrd) bie ©abeEe 
nid)t erfaßten Fahren 1911 unb 1912 nod) übertroffen finb, mürbe bnrd 
reine SBerbetätigfeit unter 33er3idtleiftung auf jebeS 
anbere SEittel erlangt. 
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SBeniger günftig ift ber SSerlauf bei bem „^fraelitifdjen 
g-r au en u n t er ftü| un g§b er ein in S3 erlin" getoefcn, nac^bent 
man audf bort auf befonbere Sferanftaliungen, toie ber Serein fie feit 
einer 3teif)e bon Sabiren ftct§ gur SSerbeffernng feiner ginangen benu^t 
^atte, bergidjtete. ®urc^ eine erljö^te SBerbetätigfeit ftatt ber bisherigen 
Seranftaftungen hat man e§ aud) bort feit bem Sfalfre 1909 beifud)t, bie 
©innahmen ber gefte gu erfetjen. Ipier ift e§ aber nicht gelungen, bie ©in* 
nahmen ber früheren ^ah« 31t erreichen ober gar gu erhöhen, ©ie finb 
im le|ten Satgre fogar ettoaS gurüdgegangen. 

S)er „Söerein enrie11enh an§ gur unentgeltlichen 
©rgiehung für f d)ulentlaf f cn e 5Jtüb ch en f ür b ie au§ m ir t = 
fdjaft in 33 erlin» ÜJtar i e nf cl b e" teilte in feinem Jahresbericht für 
1910 mit, baff er bon ber Söeranftaltuug eines JefteS in biefem Jahre 
abgefchen habe. 9JtaBgebenb bafür toar bie Söahrnehmnng gemefen, bag 
burch ein Übermaff folcher Sleranftaltungen baS Jntereffe beS ifJublitumS 
naturgemäß fchtoinbet. @r berfudfite burd) erhöhte Sßerbetätigleit bie in 
ben SSorja'hren burd; bie Jcfte crgielten ©innahmen gu erreichen, unb eS 
geigte fiel), baß bie in biefem Jahre hiebei erlangten einmaligen S3ei= 
träge toeit über baS hinausgingen, maS fonft bie feftlidjen IBeranftaltungcn 
eingubringen bfd’gten, fo baß bie ©fefamteinnahmen eine fpöhe erreichten, 
toie nie gubor. 
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Vereine für 

3h-. © t a b t 
©in« 

luo^ner» 
jabt 

Summe 

S0ht= 
giieber* 

bei» 
träge 

©in» 
matige 

Sei» 
träge 

1 

2 
8 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

Sertin.... 
©btthottenburg 
Hamburg. . . 

ÜKüncbert . . . 
ÜDtütbaufen . . 
Sreätau . . . 
ÜKonnbeim . . 
©tuttgart . . 
Nürnberg . . 
Äötn . . . . 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Seipsig . 
Süffetborf 
©trafiburg 
SJtainä . . 
Samten . 
flauen . 
©ffen . . 

2 064 153 

305 978 

932 100 

595 053 

95 041 

149 439 

68 623 

56 438 

47 579 

41185 

21 999 

2 500 

3 267 

8427 

25 035 

81 040 

21 356 

50 175 

24 393 

2 052 

511891 

193 600 
285 589 
332 651 

513 491 

36 665 

85 850 
34 615 
33 835 

33 674 

3 432 

3 625 
8189 
6 405 

4 918 

13 582 

14 321 
6 271 

10 927 

12 755 

585 743 
358 000 
178 891 
110 506 
169 214 
121104 

32 201 
32 152 
31433 
26 253 
17 776 
14 085 

4 614 
6 548 
7 000 

294 629: a) parität. 
2 050 1050 

12 379 
16 046 
28 249 
11778 
3 800 

850 

b) enang. 
6 600 3 000 1800 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

SDanjig . 

2lug§burg 

©otmar . 
greiburg . 

©otba . . 

Slegenäburg 

Saffet . . 

25 
26 
27 

(Sörliti. . 
Stemfctjeib 
tpofen . . 

170 337 

122 983 

41 799 
83 038 

39 553 

52 624 

153 120 

85 790 
72 159 

156 696 

c) tatbot. 
2 563 

d) fübifcb 
2 502 

11926 

11408 

11392 
11299 

9 335 

8 583 

8 174 

7 554 
5 000 
3 611 

1325 

912 

2 202 

3 653 

1674 
2 998 

4 368 

1347 

6 086 

1689 

350 

350 

4 696 

4 750 

5 91 
7 94 

1485 

4 795 

2 033 

74 

229 

fpaufitbericbt, erftattet bmt Dr. Stlbrrt Seöl). 45 

^cricnfolontcn. 

Sinfei' 

Äottetten 
unb 

Sücbfen 

©ub» 
nentio» 

nen 

pflege» 
gelber bätp. 

Äoften» 
erftattung 

©r= 
meiterte 
Unter» 

ftü|ungen 

Sefonbere Ser» 
anftattungen 

9 889 

1234 

458 

5 895 

1786 

1728 

2104 
1557 

11 594 

8 399 

3424 
806 
491 

8 061 
359 
700 

331 

928 

350 

403 
593 

1095 

191 

773 

112 

36 511 

3 422 

38 

6 708 

7 022 

1909 

82 

235 

229 

40 
6 914 

1 253 

3 280 

281 

36 200 

2 500 

1060 

2 452 

15 000 
10 345 

3 000 

8 500 
15 300 

500 
1800 
5 450 

500 

300 

200 

30 

1000 

100 

1500 

113 

600 

800 

600 

1300 

1591 

2 838 

800 

4482 

2111 

: { 

^ { 

: { 

: { 

256 

71 

383 

1021 - { 

1306 
1014 

296 
800 

149 
17 747 

102 

2 700 
420 
100 

1439 
4 800 

700 
550 
550 
250 

1000 

432 

29 
150 
100 

1100 
2 000 

131 
2124 

16 801 

150 
1500 

391 
412 
485 
760 

ßonäert 
Stumentag 

Mt 
Slumcntag 

Äonäert 
Stumentag 

fionjert 

Stumentag 
Sonäert 
Sombota 

Äonjert 
Sotterie 

Mt 

Sortefungen 
ßonjert 
Mt 

SEbeater 

Sonjert 
Mt 
Safar 
ilonsert 
Stumentag 
Äonjert 
Sbeater 
Safar 

Äonjert 
Stumentag 

Sotterie 
Äonjert 
Mt 
Äonjert 
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II. ^ritifd)e Q3etrad)tung ber verriebenen 
Wirten ber ©eibmitfelbefd)affnng. 

A. 3<tf>teö6eiträge (9}litgUcber()eiträge) unb 5tu^er- 
orbentttd>e 'Beiträge* 

Unter att ben mannigfachen ßintünften, toeld)e ber freien ßiebe§= 
tätigteit äufommen, »erben bie Jahresbeiträge ftet§ bie ©runb» 
tage bitben muffen, Wenn ihr Srtrag auch äntneiten burch bie Erträge 
anberer GsinnahmequcEcn übertroffen »erben fann. diejenigen Grgani» 
fationen, »eiche über einen ©tamm bon ÜJtitgliebern berfügen, auf beren 
regelmäßige Beiträge fie rechnen tonnen, »erben ftet§ in ber fidjerften 
Sage fein, toenn fie e§ berftehen, ihre SluSgaben nach ben burd) bie 
fDUtglieberbeiträge p ertoartenben Einnahmen einigermaßen 3U regulieren. 
iDtan foEte ja auch annehmen, baß bie ©oben foldjer, bie fidj entfehtoffen 
haben, alljährlid) pr görberung eines beftimmten SereinS bei^utragen, 
meift einem tieferen Jntereffe ber Setreffenben für bie SLätigteit biefeS 
SereinS entfßringen, ein fDtoment, »eldieS subem eine ge»iffe ßjiftenä» 
fießerung be8 betreßenben 33 er eins bebeuten toürbe. daß in SBirftichfeit 
bie Jahresbeiträge nid|t immer einer tieferen Stnteitnahme entfbringen, 
fonbern bielfach tebiglid) auf ©runb geteohnheitSmäßigen SBeiterjahlenS ge= 
»äßri »erben, fann aber nicht geleugnet »erben. SS ift natürlich anp» 
ftreben, baß biefe meßr medhanifche SeitragSübung ju einer überlegten unb 
betoußten »erbe, tooburch fie jraeifetloS an Sicherheit unb ©tetigfeit noch 
getoinnen toürbe. Um baS futbeifühten, müßte biel meßr, als eS bis* 
her ber JaE ift, bon ben Vereinen bafür geforgt »erben, baß ber 
©eher mit ber SereinSarbeit genau befannt »erbe unb 
bleibe, hierfür ift bie meßr mcdjanifcf) geübte jährlidie Übcrfenbung 
eines SeridjtS, pmat bei foldjen, bie Stitglieber biefer Sereine finb, 
nicht auSreichenb, ba baS fßublifum biefen Seriißten erfahrungsgemäß 
fein großes Jntereffe ptoenbet, fonbern auch ifmen bie manchen anberen 
drudfachen juteil »erbenbe Sehanblung angebeißen läßt. SS fann an 
biefer ©teEe nießt näßer barauf eingegangen »erben, in toetdjen Se* 
jießungen bie Seridjte, »efeße großenteils auiß nur ßergefteEt »erben, 
um ber ©etoohnßeit 3U genügen, oßne baß größere Slrbeit. barauf ber* 
»enbet toirb, feßr biet p toünfcßcn übrig laffen. 9lber felbft, toenn fie 
ben SInforberungen entfipreeßen, ntüffen fie, um baS Jntereffe ber Stit* 
glieber bauernb »aeß au halten, bureß gelegentliche anbere ßunbgebungen. 
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tote junt Seifpiet burd) fRoUjen au§ bet töereingarbeit in bei-fpteffe, ergdnät 
tnerbcn. Sieben folgen getegenttidjen ßunbgebungen Iitetaxifd;er Strt foEte 
e§ nidit betfäumt toetben, japtenbe SJtitgüeber ju beranlaffen, toenn ttgenb 
tnöglid), fei e§ audi nur ganj gelegentlich, auch petfönlich bon ber S3etein§= 
arbeit Kenntnis ju nehmen, ©ine foldie unmittelbare Slnfchauung pflegt 
unenblich biet toirtfamer ju fein, at§ febe anbere Strt ber Slgitation. 

S)ah bie meiften fßereine in ihren 33eri(hten bie Slamen ber 
ftänbigen SSiitglieber nebft zahlenmäßiger Slngabe ber bon ihnen ge* 
leifteten ^Beiträge bringen, gefd)iel)t zufolge einer alten ©etoohnheit 
unb entfpricht toohl aud^ im mefentlithen ben SBünfchen ber SJUtglieber 
felbft. ©ine getoiffe anregenbe SBirlung folcher SJeröffentliihnngen tann 
nidht befiritten Werben unb bon biefent ©efichtSpuntt au§ ift auih nid)t§ 
bagegen einzuWenben. ©oWeit aber biefe Sferöffentlidjungen bazu geeignet 
finb, ber ©itelfeit unb ber ©elbftbefpiegelung ber ©eher jn bienen, tonnen 
fie nicht als jehr erfreulich angefehen werben. Sch tenne SSereine, bie be§= 
halb auf ihr SJtitglieberpublifum auch infofern erziehlich 5U Wirten fich be* 
mühen, al§ fie ihm nahe legen, auf bie Veröffentlichung ber ^Beiträge 
bur<h Verid)te zu berzichten, unb e§ fteht feft, baß e§ eine große Slnjahl 
bon ©ebern gibt — bietfach finb e§ gerabe bie opferWiEigften —, Welche 
gern barauf berzichten, in ben ^Berichten mit 3nhlmt angeführt zu Werben. 
Zuweilen hilft man fich ntit Slbtürzungen ber Stamen. 

Sie Wefentlichfte Slufgabe für jeben Verein bleibt e§, n eue S-r eun b e, 
Welche befonbere guwenbungen mad)en, unb Wenn irgenb möglich, neue 
SStitglieher, Welche regelmäßige Veiträge zahlen, Zu werben, 
©ine altfeitige, entgegentommenbe ©ebebereitf^aft bei fßublituml ift 
natürlich bie befte unb wiEtommenfte Vafil für jegliche Söerbetätigfeit 
ber Vereine, inwieweit biefelbe Porhanben ift, barüber wirb fich eine 
bon aEen geteilte SSteinung nicht äußern laffen, benn ber SJtaßftab, 
Welcher an biefe ©ebebereitfchaft angelegt wirb, ift zu feljr abhängig bon 
ben 2Bünf<hen berer, bie barauf angeWiefen finb. $aß ich bie öpfer* 
willig feit unferel beutfchen fpublituml ber freien Siebe!» 
tätigfeit gegenüber, auch Wenn biefe fid; barauf befchränft, normale 
SBege zu befchreiten, um ihre Waffen zu füEen, im allgemeinen nicht 
für gering halte, barauf hülle ich in ber ©inleitung nadibrüdlich 
hingeWiefen unb ich möchte auch an biefer ©teEe noch einmal ber Stuf* 
faffung Slulbrud geben, baß eine hinreidjenb intenfibe unb 
mit ben richtigen SSt i 11 ein arbeitenbe Söerbetätigfeit 
burchweg genügenbe Stefonanz finben Wirb, Wenn babei eine 
nachbrüdliche Vefämpfung ber Wefentlichften entgegenfte'henben fpinbcr* 
niffe, über Welche an anberen ©teEen gefprochen wirb, nidjt berabfäumt 
Wirb1. $en SStaßftab ameritanifdjer ©roßzügigfeit auf biefem ©ebiet 
anlegen zu woEen, Werben wir un! natürlich noch lange berfagen müffen. 
Sinh Werben wir nid)t bergeffen bürfen, baß gewiffe trabitioneEe Vor* 
fteEungen bon ©parfamfeit, bie an ficfj berehtigt unb für eine frühere 

1 „... meine! @rad|tcns> ift fein Seitalter an SBarmberztgfcit reicher getoefcn, 
als ba§ unfere..." fDtünft erborg, Slrmenpft. ©. 55. 
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Seit, in ber fDeutfhlanb ein im ganzen arme!, Wirtfchaftlidj barnieber* 
liegenbe! unb politifh ohnmähtige! Sanb war, angemeffene Waren, noch 
nicht ganz überwunben finb. 9lu! biefer früheren ©parfamfeit herftam* 
tnenbe VorfteEungen lähmen noh heute bielfach eine frifhe, frohe ©ebe* 
bereitfhaft. SStan glaubt bisweilen, mehr als e! burdf bie Verhättniffe 
Wirflih bebingt ift, aus fftüdfiht auf bie ©icherfteEung ber eigenen Sn» 
funft unb ber ber ffamilie ba! ©eben unb fpelfen einbämmen z« müffen. 
Wenn auch ba! .jperz bazu brängt. $aß man feine gErforge unb bem» 
entfpredjenb anh feine greigebigfeit auf bie Stähften, feien e! SlnberWanbte, 
fei e! ba! ^aulperfonat, feien e! bie Söerf* ober fffabritangehörigen, be* 
fhränft, unb niht nah ^Slaß feiner finanzieEen Kräfte barüber 
hinauSgef)t, beruht bielfad) auf bem Vebürfni! mancher SStenfhen, bie 
Sßirfung ber ©abe unmittelbar beobahten nnb fih baran erfreuen zu 
fönnen; man WiE znfriebene ©efihter um fih hernm fehen, unb man 
WiE feftfteEen fönnen, baß fih bie Söohltat gewiffermaßen „gelohnt" 
habe. 2)ann finb ja auh bie Satten unb bie aEzu Vequemen niht zu 
überfeinen, Weihe fih niemals au! eigener $nitiatibe entfhließen Werben, 
ba! ©emeinWohl zu förbern, unb bie erft energifh unb immer Wieberljolt 
aufgerüttelt Werben müffen. Slnber! finb bie mit ©efhäften überlafteten, 
bereu SBiEe an fid) gut ift, bie aber feine S^t finben, über Stotftänbe 
nahzubenfen unb fih ben Stehen ber fpelfer anzufhließen, inbem fie 
fih bei Vereinen als SStitglieber melben unb ihre Veiträge fhiden. ©3 
gibt enblih auh an fih hiff§&ei;eiie SRenfhen, bie burd) bie ilberfüEe 
an Slot unb ©lenb fih gelähmt fühlen, bie an mehr ©teEen helfen 
möchten, als ihre ßräfte eS ihnen geftatten unb ftatt beffen fhließlih 
überaE berfagen'. SStan fönnte biefe Sßfhhofogie be! ©eben! noh bielfah 
erweitern unb e! Wirb fih jebenfaE! empfehlen, ihr bei ber Eöerbetätig* 
feit eine gewiffe Verüdfihtigung zuteil Werben zu laffen. SD er ©r* 
folg jeglichen SB er ben! Wirb aber in erft er Steihe immer- 
babon abljängen, baß man, felbft burh^rungen bon ber 
Vebeutung be! gwedS, bem bie zu ertangenben SStittel 
bienen follen, anbere zu überzeugen unb zu erwärmen 
berfteßt. SDic Söerbearbeit feiten! ber Vereine gefhießt meift auf 
bem SBege ber gebrudten ober gefhriebenen gufenbung. Über bie 
perfönlihen Vefuhe, weihe ganz bebeutenb wirffamer zu fein pflegen, 
fann man bie eigenartigften Erteile höien. Vielfah hOTfhi bie Sluf* 
faffung, baß burd; ba! Verjagen ber erbetenen ©abe eine für ben Vittenben 
unerträgliche ©ituation gefcfjaffen Werbe, ber er fih unter feinen Umftänben 
auSfeßen fönne. 3h halte biefe Sluffaffnng für üoEftänbig unrihtig. 
©eWiß Wirb ber Vittenbe bon einem ©efühl ber ©nttäufhung befhlihen 
Werben, Wenn ein ehrliche! unb tapfere! Vitten feinen ©rfolg hat. Wenn 
er aber ftar bor fein VeWußtfein fteEt, baß niht eigene! 3ntereffe ihn 
getrieben hat, fonbern bie Warme unb überzeugte Eingabe an eine bon 
ihm all gut erfannte ©adw, bann fann bie gurüdWeifung 

1 ©ielje „Son freinülligett unb genötigten ©ebern" in ber „Stägltiben cRuub* 
fhau", 7. Januar 1912. 

Scfjriften b. S. SBer. f. SCvmenpfl. XCVIII. 4 
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niemals fein (S^rgefiil;! berühren. flJtan möge fic^ ftetS bor= 
galten, ba§ jegliches Qhl, meldjeS ftfjtoer erreii^Bax- ift, ©bfei etforbett. 
$a§ Cbfer, ba§ bei einem foldjjen berfönlic^en Sßetfuc^, fölitglieber ju 
toerben, ober befonbere ©benben ju erlangen, gebradjt toirb, ift nic^t fo 
grc^, ba^ nic^t ber aufrichtige greunb einer guten ©ache e§ auf fiel) 
nehmen tonnte, ffflenn 3<ighttftig!eit unb ©cl)eu bor ßnttäufchungen fii^ 
aCju fehr gcltenb madfen tooHen, bann möge bie Sluffaffung ben 3lu§= 
fölllag geben, toeldjer SBilhelmi 9lu§brucf gibt, inbem er fagt: „6S 
bei^t, bem SSruber unb Vertrauen toeigern, toenn man ihn nicht 
bittet; e§ ift eine SiebcSbfliiht, bem SSruber bie Beteiligung an einem 
SiebeStoerte nahe ju legen, fich bafitr ju intereffieren unb ihm ju geigen, 
roie er helfen tann; er toirb e§ bem Bittenben bauten, bafj er helfen 
burfte" \ 

3ih ha^e in bem mir borliegenben Btaterial manche anfftrechenbe 
Beifftiele bon intenfiber SBerbetätigtsit gefunben unb überall, tno fi(^ 
Btitteitungen barüber fanben, toar auch ein bemertenStoerter firattifiher 
(Srfolg gu melben. $em mirb man entgegenhalten, ba§ bon nadihaltigeren 
Bemühungen nur bort berichtet toorben fei, too fie gu günftigen 9te« 
fultaten geführt hätten, an anberen ©teilen fei ber gleiche Sluftoanb bon 
Kräften geteiftet toorben, bort aber fei er ohne Grfotg geblieben. S)iefe 
Sinnahme bürfte niiht gang gutreffenb fein. S)a, too bie Bereine in einer 
irgenbtoie über ba§ normale Bta^ hlnttnSgehenben Sßeife bie SBerbe. 
tätigteit geübt hoben, bfügen fie e§ auch mitguteilen; too berartigeS nicht 
berichtet ift, ba barf man annehmen, bah gtoar ni^tS SGßefentlicheS ber» 
fäumt, bah obet ouch teine erhebliche SJtühetoaltung aufgetoenbet tourbe, 
um ettoaS gu erreichen. 3ch ermähne nur einige charafteriftifche Bei= 
fbiele bon intenfiber unb erfolgreicher Söerbearbeit. 6in S)re§bener 
Berein befiel feit bem 3ahre 1908 eine tprobaganbatommiffion, toetclje 
in breijähriger Sätigteit bem Berein 133 neue BUtglieber mit Beiträgen 
bon inSgefamt 1510 Btt. gugeführt hat- —3n 9Jtüneben hat im Sahre 
1909 eine eingige grau einem angefetjenen Berein 282 neue Btitglieber 
mit inSgefamt 1775 Btt. 3ahre§beiträgen gewonnen. — Bei einem 
Bietefelber Berein gefcljieht ba§ ßinfammeln ber Beiträge lebigtich burd) 
Samen ber befferen ©efetlfchaftStreife, bie einen beftimmten Begirt gu* 
getoiefen betommen. Ser Berein erfbart baburdi nicht allein bie Un* 
toften be§ ©infammelnS, fonbern — toa§ toihtiger ift — bie berfönlihe 
©intoirtung ber einfammelnben Samen ift tote nichts anbereS geeignet, 
baS Sfntereffe ber greunbe beS BereinS unb bementfbrehenb auh bereu 
materielle Gfifei-'inilligteit toahguhalten. — Ser ftaffierer eines firhtihm 
BereinS in flauen, ein Sehrer, hat einen Seit feiner ©ommerreife bagu 
benutjt, 1449 Slbreffen folcher Seute aufgufhreiben, benen ein Btinbeft» 
beitrag bon 1 Btt. nicht fhtoer toerben tönntc. Stuf einer fpoftfarte mit 
Stücfanttoort mürben bie Betreffenben gebeten, bem Berein beigutreten. 

*) SBilhelmi, „®ie Befhaffung materieller Blittel für bte chriftliche Siebes» 
tätigteit", i. b. iOtonatSfchr- f- innere Btiffion, 3ahrg- 1892 ©. 463. 
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baS ©rgebniS toar bie ©umme bon 800 Btt. neuer BtitgliebSbeiträge. 
Unter ber Bubrif „Bemerfungen" beS betreffenben Fragebogens, bem ih 
biefe Satfahe entnehme, finben fih bie Sßorte: 

„ßuft unb Siebe gu einem Sing, 
Bläht alte Btüf)’ unb Slrbeit gering." 

SllleS, toaS in biefem 3ufanimenhang über baS Sßerben bon neuen Silit» 
gliebern unb über bie (Setoinnung fefter SahreSbeiträge gejagt ift, ift 
natürlich faft ohne ©infhränfung auh auf bie©etoinnnng auher = 
orbentliher Beiträge angutoenben. SnSbefonbere, toenn eS fih 
fih barum hanbelt, bah bereits befteljenben Bereinen, bie fih baS Ber» 
trauen ihrer Fdeunbe in einigem Umfange ertoorben haben, neue Stuf» 
gaben ertoahfen, ober bah eine ©rtoeiterung ihrer bisherigen Slufgaben 
befonbere ©elbohfer erforbert, halte ih eS für am toirffamften, toenn 
gerabe bie alten Fdeunbe, unter ^imoeiS auf bie bisherigen Seiftungen, 
um noch gröbere materielle ^ntoenbungen als bisher gebeten toerben. 
Blan hulbigt bielfah ber Sluffaffung, bah haufttfählih l16! folh^n ©elegen* 
heiten nur auf bem Söege befonberer F^ftberanftattungen bie neuen 
Blittet getoonnen toerben tonnten; man bürfe nicht bie alten Fieunbe 
noch mehr als bisher belüften, ©ine folhe ©rtoätinung entfbringt gu» 
Weilen ber ehrlichen Sluffaffung, bah e§ in ber Sat eine Unbefheibenheit 
bebeuten toürbe, noh toeitere öfifa- bon ben bisherigen Blitgliebern gu 
öertangen. Bielfah ift bieS aber auh nur ein Bottoanb, um ber mühe» 
notieren unb unerfreulicher erfheinenben Söerbearbeit auS bem SSege 
gehen unb bie beliebtere unb bequemer gu ermöglihenbe Feftberanfialtung 
an ihre ©teEe fehen gu tonnen. Bei gtoei faft bie gleichen Siele ber= 
folgenben Berliner Bereinen, beren Slnhängerfhaft auh in ber gleichen 
fogial intereffierten BebölferungSfhiht fi(h befinbet, lag baS BebürfniS 
bor, ein neues §eim gu errichten. Ser eine Berein meinte, fih einen 
Seil biefer Büttel burcf) einen Ball berfhaffen gu follen, toether bann 
auh in ber Sat 12 216 911t. einbrahte, ber anbere Berein betrieb ftatt* 
beffen eine umfaffenbe fßrobaganba, Weihe ihm 16 245 Btt. (barunter 
5000 Btt. aus einer groben ©tiftung) einbrahte. ®S ift babei tjerbor* 
guheben, bah l'eibe Bereine, ba fie BorgügliheS teiften, fih bei bem 
Bublitum gteiher Beliebtheit erfreuen. — ©in anberer Berein in Berlin 
toar burh ben ^auf eines ©runbftüctS nnb ben Bau eines neuen fpaufeS 
in ben lebten Shtwen gu befonberS intenfiber SBerbetätigteit beranlaht. 
©S finb ihm 35 000 Bit. allein burh einmalige ©henben, gum groben 
Seil infolge betfönlicl)er Bertoenbung einfluhreiher unb angefehener 
BereinSmitglieber, gugeftoffen. — ©ine Sleugrünbnng, bei toether eS fih 
barum Ijunbelte, ben Sth einer SöohtfahrtSeinrihtung für ein beftimmteS 
©ebiet gu fhnffen, melhcS bisher nicht berüctfihtigt toar, erbrachte faft 
auSfhtiehlih auf bem SBegc berfönliher Sßerbeagitatiou, bie bon folhen 
getrieben tourbe, bie aus eigenfter ©rfaijrung unb mit ganger SBärme bie 
Botroenbigfieit ber gu fhaffenben ©inrihtung ertannt hotten, einen @r= 
trag bon über 80 000 Bll., ber für ben erften Slft beS neuen Unter* 
nehmenS, bie bauliche ©rrihtung einer Slnftalt, auSreihte. 

4* 
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B. Zottelten. 
Sie ßotteüe, ba§ ^ei^t ba§ Sittfommeln frettoiEtger ©abett 5ur 

Unterfiil^ung Sltmer ober jur Unterhaltung bon SBohttätigteitganftatten 
unb SSereinen, beffen charateriftifcties 9Eerfmal tooht h^uftfäi^lich barin 
gefelien toerbcn lann, bafj burd) b^iönlicheä, fhl'tematifd) betriebenes 
.fperantreten eines ©ammlerS an biejenigen, toeldhe ©b^nben getoahren 
foEen, ber getüünfdjte ©rfolg hei'beiäUfiihren gefugt toirb, ift bie einjige 
2lrt ber ^>erbeifd|affung bon ©elbmittetn für bie freie ßiebeStätigfeit, 
loeli^e einer obrigleitlii^en SSeauffidftigung unterliegt. @S 
fi^eint mir famn ein innerer ©runb bafur borjuliegen, ba^ gerabe nur 
biefe 9trt ber ©elbfammlung einer ISeauffii^tigung untertoorfen ift 
unb nicht auch noch manche anbere Sßege, toeldje meines Sracf)tenS 
einer, fotchen beauffiihtigenben ÄontroEe toenigftenS ebenfo bebürften 
toie bie ßoEelten. Sfn f^reu^en ift jebe öffentliche ®oEefte, mit 2lu§^ 
nähme ber ÄirdjenfoEetten, unsuläffig ohne ©enehmigung beS Ober* 
bräfibenten, unb fie toirb ohne bejirlSbolijeilihe SSerorbnung mit ©träfe 
bebroht. Sn SSahern, SBürttemberg nnb Reffen finb ätoar ©amm* 
lungen im engften Greife ber bolijeilihen ©enehmigung niht unter» 
fteEt, aber bie anberen bebürfen ihrer aud). Sn SBaben finb ßoEelten 
bon §auS ju $auS obrigfeitliher ©enehmigung untertoorfen, in ©ahfeu 
muff für $oEe!ten ju SlöohltätigteitSjtoeden bie ©enehmigung ber 23e= 
hörbe eingetjott toerben. Sa felbftberftänblih bie SSehörben meiftenS 
ben löeranftaltungen, ju beten ©unften ßoEetten gefammelt toerben, 
toohttooEenb gegenüberftehen, fo toirb im aEgemeinen biefe Söeauffihtigung 
niht h^ntmenb, fonbern bielfah fogar förbernb toirten, toie benn jum 
Seifbiel in SSerlin baS Äöniglihe ipolijeibräfibium mit ber Einrichtung 
einer ÄoEelteitfDrbnungSfteEe jtoeifelloS in erfter ffteihe bie 3lbfiht ber» 
bunben t)ut, Übelftünbe 3U befeitigen, bie baS Säerliner ÄoEeltentoefen 
fhübigten. 

Sie ßoEelte ift eins ber am längften angetoenbeten fDHttel, unb eS 
finb baher auh fh°n früher in ber Siteratur öfter Säetrahtungen über 
biefeS ERittel pr tßefhaffung bon Selbem angefteEt toorben. ES ift 
babei befonberS ju ertoähnen, ba| in ben Greifen ber inneren fUtiffion 
gerabe im Snfammenhang mit bem ßoEeltentoefen fhon feit langem bie 
grage aufgetoorfen toorben ift, ob eS überhaupt p billigen fei, 3Jtenfc£)en 
um ©aben für gute 3toede ju bitten. ES toirb ber ©tanbpuntt ber» 
treten, ba^ man ©ott unb niht bie ERenfhen p bitten hübe, ©ott, ber 
ja ber SfRenfhen §erjen unb ©elbbeutel auftun lönne. SaS SBitten bei 
ERenfhen, toelhem in biefem Snfammenhang bie Sejeihnung „Säetteln" 
beigelegt toirb, fei baS Seihen eines h<E&en unb fhtoahen ©laubenS. 
Siefer Eintoanb lann leiht bon folhen erhoben toerben, Welche fidj ber 
an fie gerihteten Säitte unter einem SJortoanb entziehen mähten nnb 
nun jene Säegrünbung borbringen, toährenb fie fidj in Söirllihteit nur 
aus ©eij niht entfhlieBen lönnen, cttoaS ju geben; in biefem SaE 
hanbelt eS fih alfo nur um eine Säefhönigung beS ©eigeS ber Säe» 
treffenben. Slber er toirb auh bon foldjen erhoben, beren ed;t h^ifttihe 
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©efinnung au^er ^toeifel fteht. Sh möchte auf biefe ©treitfrage niht 
naher eingeljen, ba fie bodj Wohl mehr in baS theologifhe ©ebiet hin* 
übergeht. Söo ££)• ©^neier1 fih mit iht befhüftigt, ba Weift er pr 
Söiberlegung ber gefamten Eintoänbe hnuptfähtid) auf ben Sipo fiel 
SßauluS hin, bem bie gan^e ßoEettenfahe fepr am ^erjen gelegen hübe 
unb ber ihrer praltifhen Surhführung biel Seit unb SRühe getoibmet 
habe. Er hübe fih niht bamit begnügt, bon foldjen, bie fhon borljer 
fröhliche ©eher toaren, ©aben in Empfang p nehmen, fonbern er hohe 
fih bemül)t, feine Sefer burd) Slufforberungen unb Ermahnungen ju 
reichlichem ©eben anpregen, unb er hübe felbft manche nützlichen unb 
praltifhen Statfhlüge für baS oR’oEettentoefen gegeben, ©djaefer fd)liejjt 
feine SluSführungcn mit ben Söorten: „SJtag bie Siebe: ,SRan foE nur 
©ott bitten1 nodj jo geiftlih auSfehen; meiner EReinung nah tft’§ ein 
©tüct ber h^ijttihen Stühternheit, bah man nah Umftänben auh 
ERenfhen ju ©aben ber Siebe für ganj beftimmte 3toede aufforbert. Sh 
halte eS fröhlich nnb getroft mit bem Slpoftel tpauluS, toenn’S fein muh, 
auh Segen — tparmS unb ERüEer2." 

Er fäh'ct bann aEerbingS fort: „Sltfo baS SoEeltieren in aEen 
Ehren! Slber angenehm für ben natürlichen ERenfhen ift’S niht ober 
hört’S boefj halb auf ju fein. Unb nur pflichttreue unb ber SBunfh, 
ber ©ahe ju bienen, läht einen babei auStmrren." 

Sennoh finb gerabe in ben Greifen ber Snneren ERiffion bie 
•EoEeften ^u hoher Säebeutung gelangt, unb eS finben fih in ihnen ®e» 
fhihte unb auh noh in ber ©egentoart pljlreihe Säeifpiele niht aEein 
oon bebeutenben Erfolgen, fonbern üor aEem bon hingebungSboEer Sir» 
beit, in welcher bie tiefe Säegeifterung für bie Steile, für roelclje man 
bie ßoEelten abhielt, bielfah 5u einem ergreifenben SluSbrud gelangt. 
ES fei in biefem gufammenhang jum Säeifpiel nur hingetoiefen auf bie 
groffe ßoEeltenreife nah ^»oEanb unb Englanb, toelhe im fedjften 
Kapitel ber Säiographie Sh- SüebnerS3 in fo anfhauliher unb an= 
fprehenber SBeife gefhilbert toirb, unb toelhe, Wenn fie auh niht bireft 
einem SBeri ber freien SiebeStätigleit, fonbern ber in Slot geratenen 

1 ©tehe „$te weibliche ©ialonic" bon XI). ©haefer, 93b. III; „®ie ®ia» 
loniffin unb bas> 9Jiuiterhau§", ©tuttgart 1894, @. 205 ff. 9(udj SBilhelmi, „®ie 
Sejcljaffuug uiaterieKer Sliittel für bie chriftliche SiebeStätigleit" in ber SRonatSfdjxift 
für Snnere ERiffion 1892, ©. 508, betjanbelt eiugehenb biefen ©ebanlen: . . ®iefe 
SBeobachtung erftärt wohl ben SBibertoilten wandjer ©hriften gegen fiottefren, ber p 
ber Überfpannung geführt hat, bah fie in einem gewiffen religiöfen SIbfotutismuS 
auf alles Säitten bei SRenfchen bepchten unb fiep nur an ®ott Wenben p 
wollen erllärt haben ... ES heiht bem Säruber Spre unb SSertrauen weigern, 
Wenn man ipn nidpt bittet; e§ ift eine SiebeSpflicpt, bem Säruber bie ^Beteiligung, 
au einem SiebeSWerte nahezulegen, iljn bafür ju intereffieren unb ihm p äeigeu, Wie 
er helfen lann; er wirb eS bem Sfittenben banten, bap er helfen burfte. ®arum 
ift Äotteftieren fromm unb nid)t unfromm." 

2 ©emeint finb fßaftor ßouiS ^artnS in fpermanuSburg unb SBaifenbater 
©eorg SRüller in Säriftot, Welche Slnhönger be? oben erwähnten abtehnenben 
©tanbpuntteS gewefen finb. 

3 ®h- Sliebner Don ©eorg ff tiebuer, 93b. I, IlaiferSWerth 1908, 6. Äapitel 
„®er fiottettant auf Steifen". 
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©enteinbe fyltebnerä galt, bod§ al§ in ^o^em 931a^e ctjarafteriftifä) an= 
gefe^en Werben tann. Sür ben ©eift, in WeMjem biefer „ßottettant" 
jeine Aufgabe auffa^te, fei nur ber eine angeführt: „Sfcfj foH ßuc^i 
nun erjäflen btm meinen ©rfa^rungen nnb bon meinem ©lücE unb bon 
meinen Klagen. S3on meinen Klagen toeiB ici) Wenig mit^uteilen, mef|r 
bon ©an! unb fyreube. 33i§ l^ier^ier ift meine Steife nod) ein fort» 
wätwenbeä, id) mag faft fagen ununterbrodjeneS ^aKeluja gewefen, 
nidit Wie bie ÄoIIeftanten e§ fic^ gewärtigen muffen, ein fötiferere." 
Ungemein letirreid; unb auglcidB Bel'äei-irifcE)enb unb untertjaltenb finb 
and) bie ©rjätitungen bon <^einer§borff1 über feine Jodetten. S)ie 
©cBilberung in bem ftabitet „©rfter Äoaeftengang", Wie |)einer§borff 
bon einem Äommeraienrat eine ©abe für fein 3uftu^t§Bbu§ ^u betommen 
fudjt, unb wie er bann auf bie fernere grage, wiebiet er aeic^nen fotte, 
unfd)(üffig, wiebiel er forbern foE, feinem ^ter^en einen ©tofj gab unb, 
fein $oHe!tenbudj überreid^enb, fagte: „|)err Äommersienrat, f^reiben 
©ie ein bewb- StuEen, unb wa§ ©ie babor fc^reiben, ba§ WoEe ©ott 
3Bnen in§ ^»erj geben" unb nod) biete ütjnlidje ©djilberungen jeugen 
bon jener tiefen, frommen Sluffaffung feiner Stufgaben unb' bon jener 
3uberfidjtlid)en, feine Dbfin' fc^euenben Eingabe, bie bei ber SJtefjraafE 
berer, an bie fie fii^ Wenbet, fetten i^re Söirfung berfet;ten Wirb. ®§ 
t)aben benn and) foWof)l gtiebner at§ fpeiuerSborff bie erfreutidiften 
Stefuttate bon itjrcn .ftoEeftenfaBrten berichten fönnen. 

Unter ben heutigen ©rfetjeinunggformen ber ÄoEefte finb jwei ^auf)t» 
arten jn unterfi^eiben, bie Äirdjenfottefte unb bie fogenannte 
§au§foltefte ober ©inaetfoEefte. $ie JtirchenfoEefte bient nur jum 
3EciI SBohtfahrt^Weden im ©inne ber in biefem Steferat behanbetten 
grage. Sei ihr wirb, foWeit e§ fich um unfer ©ebiet huubett, ju be» 
achten fein, baB fith bie fiuttuägemeinbe nicht immer mit ber ju ben 
Siebegwerfen beitragenben ©emeinbe bedt, baB tehtere bielmehr an 
mandjen Orten erheblich gröBer fein Wirb at§ erftere. Saburch ift bon 
bornherein ber finanjieEe (Srfotg für 3BohIfahrt§3Wede beeintrad)tigt. 
© dj aefer2 meint anBerbem, baB bie ÄirdjenfoEeften aud) be§halb 
Wenig einträgtid) feien, Weit für fie feiner fo recht einjutreten brauihe; 
er fcheint bie Semühungen ber ©eifttidjen, welche bie ßoEeften au emf)= 
fehlen hätten, nicht fehr hod) einaufchäfien. Sefonberg aber redjnet er 
bamit, baB bie ©emeinbegtieber e§ aEau leitht hätten, fid) mit einer fehr 
geringen ©abe abaufinben, ba e§ ja bon feiner ©eite her’ nadjgefirüft 
werben fönne, welche ©benbe ber Setreffenbc gewähre, ©r faBt fein 
Urteil in bie SBorte aufammen: „ÄirdhenfoEeften finb etwas fehr ©d)öne§ 
unb ©bte§, nur wa§ ben ©ffeft antangt, um beffentWiEen fie hoch ab» 
gehalten Werben, an ben weiften Orten ,ein Srauerfbiet1. Siete, fetbft 
biejenigen, Welche au geben unb biet au geben gewohnt finb, finb beffen 

„ . ®art ßetnerSborff, Saflor ein., „@r gab — ich nahm," Erinnerungen 
au§ ber ^ugenb unb au§ bem ©emeinbe» unb 3lnftatt§amt, Äaiferiwerth 1910." Siebe 
befonberS bie ftapitel „Ein ebteS ßerj" unb „Sergeblidjc ©iinge". 

2 „Sie toeibtidje Sinfonie," Sanb III, 1894, ©. 206. 
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entwöhnt, in ber ßirdje au geben. 2)a§ hängt mit unferer aEgemeinen 
firchlichen Sage in Seutfchtanb auf§ engfte aufammen." 

Sie borerwähnten Stängel treten bei ber ^augfoEefte, beren ©igen» 
art entfprethenb, weniger herbor; aber e§ finb manche anbere Schwierig» 
feiten a« betonen, burdj bie aud) ber ©rfotg biefeg gtoeigeg be§ ßoEeften» 
wefeng erhebtiih beeinträchtigt wirb 1. 

^unäihft Wirb bietfadj nnb 3war mit 3ted)t über bie groBe 
ber |>augfoEeften geftagt. Statürtich barf hierbei ben Stagen berjenigen, 
Welche eg ftetg mit Wenig greubigfeit 311 begrüBen bffegen, Wenn man 
im Sntereffe bon SöohlfahrtgaWcden an fie herantritt, nicht aEaubiet 
©ewicht beigetegt Werben. Stber eg ift auaugeben, baB eine weife 9tüd= 
fiihtnahme barauf, baB bie ©ebebereitfehaft nii^t aEau ftarf unb jeben» 
faEg nid)t burdj au biete, fura aufeinanber fotgenbe Stfte in Stnfprud) 
genommen werbe, ein burdjaug bereihtigter Sßunfch ift. @g müBte beg» 
halb foWotjl bon ben ©teEen, Wetdje fetbft SoEeften beranftatten, atg 
auch befonberg bon benen, wetihe bag SoEeftenWefen 3U regulieren haben, 
barauf gefeljen Werben, baB bie |)augfoEeften nid)t au fura hiutereinanber 
ftattfinben. 

33eaüglid) ber SirihenfoEeften meint aEerbingg jjennig, baB über 
ein 3ubiet berfetben niiht geftagt Werben fönne. ©g entfpredie burchaug 
ber 3ibee beg ©ottegbienfteg. Wenn an jebem ©onntage für irgenb einen 
gwed gefummelt werbe, unb bemnadj fei faft überaE noch Staum für 
SoEeften borljanben. Stir fdjeint biefe Stnficht bod) ben SInforberungen 
ber grasig nid)t au entfpre^en, benn ein aEauljäufigeg ©inleiten üon 
SirchenfoEeften Würbe aWeifettog auch bei ihnen eine SSerminberung ber 
©innahmen herbeiführen. Sagegen fdjeint eg mir bon föebeutung, baB 
bie SoEeften ba, wo fie überhaupt eingeführt finb, mit einer geWiffen 
StegetmäBigfeit erfolgen, ba man bietfach bie ßrfahrung macht, baB bag 
ipublifunt fid) beaüglich feiner Sluggaben für SBohlfahrtgaWede auf ge= 
Wiffe Sßerioben unb Termine einfteEen täBt, b. h- baB eg fid) baran ge» 
wöhnt, au geWiffen feiten bie gleichen Sluggaben für beftimmtc ^luede 
äu machen, bie eg früher für biefetben gWede geleifiet hut. Siefem 
©ebanfen wiE and) wohl Stofdjer2 Slugbrud geben, wenn er ba, wo er 
über bag SoEeftenWefen hanbelt, mahnt „fjaughälterifch" au fein. 

Schlimmer nod) atg fchtedjte aeittiche Stnorbnung Wirft eg, Wenn 
mehrere, oft fogar biete SoEeftanten berfdjicbener Drganifationen an ein 
unb bemfetben Drt aufammentreffen, wie bag mangetg genügenber Orb» 
nung in biefen Singen aEauoft ber SaE ift. Stud) hier fann nur eine 
töerftänbigung awifd)en ben einaetnen SSeranftaltungen fetbft ober aber 
eine Stegetung burd) bie überwachenbe Snftana Stbhitfe fdiaffen. 

1 Über bie ©djätsung ber IHrdjen» refp. ber ^augtoltefte fiehe auch Slrtitet 
„SotteftenWefen" bon ^ennig im Ebangetifchen »olfötejrifon, Sielefelb unb 
Seipaig 1900. 

2 SB. Stofcher, „©pftem ber Strmenpftege unb Strmenpotitif", III. Sluftage, 
1906, ©. 81/82: „Sie Solteften muffen mit groper StegetmäBigfeit erfolgen, bamü 
ieber auf fie redjnen fann. ffür bie Sauer finb bie guten Steöjner bod) inägemetn 
bie beften ©penber." 
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©eljr fc£)ttiicrig i[t c§, bie richtige 91 u § tu a I) i ju treffen 3 to i f dj e n 
ben berfi^iebenen für toeldje übertjaupt 3toectmadiger* 
roeife ÄoIIetten beranftaltet ttjerben fottten, toeit ^ier natürli^ ber ßifer 
eines jeben für feine eigene ©adje ba@ Urteil über bie äBidjtigfeit unb 
befonberS über bie ©rfotgniögtiditeit ber jfoEette trübt. ®iefe Srfolg* 
mögti^feit ift fc^on o^nebieS ftart beeinträchtigt, toenn bie innere 93e= 
rührung 3mifd)en bem, ber geben foll, unb bem 3roec£/ toeldiem bie ©abe 
bienen foE, fe|tt. ©ie toirb aber nod) mehr befi^räntt, wenn aufjetbem 
3um Seifbiet ineite räumliche Entfernungen ba§ Sfntereffe fchmälern, wenn 
alfo in ber einen iprobinj toEeftiert toirb für eine in einer gan<3 anberen 
iprobinj gelegene 9lnfta(t; ba§ tann nur bann als pläffig erachtet 
roerben, toenn e§ fich um einen Stoed hanbelt, ber gans befonberS bofmlär 
ift, unb toenn barauf tjingetoiefen toerben tann, bah bie SBirffamfeit ber 
betreffenben Einrichtung nid)t ganj ftreng auf bie ©egenb, in ber fie fich 
befinbet, befdjränft bleibt. ©0 tourbe im Satire 1909 bem „9tauhen 
Ipaufe" geftattet, innerhalb beS ganzen bieuhijdjen Staatsgebietes eine 
IjauStoEette abjuhatten. 2)er Ertrag foEte für bie Erbauung eines 
neuen ÜJtutterhaufeS im „9tauhen fpaufe" unb für bie Srüberanftatt 
beftimmt fein. ES offenbarte fidh benn auch in ber Sammlung eine 
grofje Zeitnahme ber Sßebölterung, getoifj nidit 3um toenigften infolge 
ber üBienfte, metihe bie „iftauhhäuSter 33rüber" in faft aEen ©auen 
ißreuhenS im Saufe ber Salfre geteiftet hntten. Sie ÄoEetten ergaben 
bie ©umme bon 130 612,51 Eltt., tooran alle b^enhifchen iprobinjen, 
toenn natürtid) amh mit fehr ungleichen ^Beträgen, beteiligt toaren1. 

9tud| bie ßonfeffionatität mancher Einriihtungen hinbert fie 
nicht, bei 9tngehörigen anberer ßonfeffionen ebenfo foEettieren ju taffen, 
toie bei benen ber eigenen. 9ln fich innn eS als erfreulich betrachtet 
werben, bah biete 9Jtenfchen einer guten Sache mit ©etbmittetn p bienen 
bereit finb, toenn auch biefe ©adje ihre SBohttaten nur einem Greife 
äumenben toiE, roelcher bie ©taubenSgenoffen beS betreffenben ©eberS 
nicht umfchtiefst ober toenn baS SiebeStoert in einer tonfeffioneE-retigiöfen 

1 tBemertenSioert finb für all biefe ffragen bie SerbcmbluHgen ber 29.Dtbeiwifhen 
'Ercüinäialftinobe im Sabre 1908. Se'rajilaht mürben fie burd) einen 93efcbtub ber 
Streiäfl)nobc SBonn üom Sabre 1907, toeldjer toünfd)te, bie Sproöinätalbebörbe möge 
bafür forgen, bah bie 3abl ber ^ jäbrlidien ^)an§toEeften fortan unter feiner S8e= 
bingung mehr als 13 beträgt, b. i. aEe 4 SBocben eine. 3luher ber Sonner forberten 
aber bei biefer ©etegenbeit amb, alle anberen ßreüfbnoben übereinftimmenb, bah eine 
ftrenge ißrüfung ber SBebürfniffe ber um ÜEoUeften einfommenben Stnftalten nnb 
Seretne ftattfinbe. ®S feilte in ber gaupt iproBinj nur foldjen Seranflattungen ju 
fammeln ertaubt werben, bie and) tnirfliä) für bte ganje tproBinj bon IBebeutnng 
mären. Enb fogar bie Siertreter ber totteftenbered)tigten SiebeSmerfe fetbft, bie um 
ihre UieinungSäufjeruicg angegangen morben Waren, empfablen, bah ^anSlotteften 
für SiebeSmerte, bie lebigtidj tofalcn .gtoeden bienen, in Sufunft nidjt mehr bemittigt 
werben follten. Würbe bemgemäh uon ber ’Probinäialfonobe befdiloffeu, ben fjerrn 
Dberbräfibenten 31t bitten, bei Stnträgen auf ^auäfotteften bor ber Sewittigung baS 
Eonfiftorium gutad)ttich 3U hören unb ba§ Äonfiftorinm ju bitten, ©efudje um neue 
ÄoEeften aufs fd)ärffte ju prüfen, ©en unterftüpten Slnftalten unb Vereinen aber 
foEte jur ißfliiht gemacht toerben, ben betoiEigenben refp. begntadjtenben SBeljörben 
reditjeitig unb eingelfenb ben boEftänbigen-9tad)toeiS über ihre ©ätigfeit fotoie über 
ihre IBermögen§= unb ttaffenberhältniffe borjulegen. 
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Sßeife motibiett ift, bie feinen Stuffaffungen fern liegt. 9lher man 
foEte hoch auch in biefer Sephung eine getoiffe Surüdhaltung üben 
unb Empfinbungen fhonen, bie nicht als ganj unberechtigt beaeichnet 
toerben tonnen. 

Einer ber gröhten fEtängel, toetcher bem ßoEettentoefen anhaftet, 
ift bie fJtottoenbigfeit, in jahtreidjen pEen einen unberhältniSmähig 
hohen Seit be§ ©efamtertrageS für bie SSefolbung ber Sammler 
Oertoenben ju müffen; an bielen SteEen bürfte ber 9luftoanb für Sohn* 
jatilung unb Drudfadien tooht faft bis jur Ipätfte beS ©efamtertrageS 
reichen. ES muh bon fokalen ©efihtSpuntten auS natürlich bafür ein» 
getreten toerben, bah bie müt)eboEe 9lrbeit beS ÄoEeftierenS bei aE ben 
^erfonen eine auSreichenbe Entlohnung finbet, weihe burh 
fhaftlihe Sage beranlafh finb, baS FoEettieren als eine ErtoerbStätigteit 
p betreiben; fie bürfen nicht auf fflrojente beS Ertrages angetoiefen, 
müffen bielmehr mit feftem, genügenbem Sagelohn angefteEt fein. 2)abei 
ift aEerbingS nicht äu bergeffen, bah bie -SSerufStoEettanten biclfah 
folhe Seute finb, bie in ihrem eigentlichen 33eruf wegen Franfheit ober 
anberer ©rünbe niht mehr arbeiten tonnten unb nun froh finb, burh 
ben FoEettantenberbienft für fid) unb ihre 9lngehörigen nod) ben SebenS» 
unterhalt finben ju fönnen. 

9lnbererfeitS muh utan baS SSeftreben ber FoEetten beranftaltenben 
SBohlfahrtSeinrihtungen als burdfauS berehtigt anfe'hen, toelheS barauf 
ausgeht, ben 33etrag, ber eigentlich iür SiebeStoerte bertoenbet toerben 
foE, nicht aEjufelfr ju türjen. 3ßo baher für baS FoEettieren freiwillige, 
nihtbephlte Elemente gewonnen werben tonnen, ba mag baS bei weitem 
borpjiehen fein. 9tber eS toirb fehr oft niht möglich fein, genügenb 
freitoiEige FoEettanten ju finben, benn bie Sätigteit beS FoEettanten 
ift eben eine ungemein müheboEe unb bielfah fogar baS Ehrempfinben 
beS Söetreffenben lebhaft angreifenbe. Enb gerabe beShalb — niht aEein 
aus materieEen ©rünben — ift bie 33efh äftigung freiwilliger 
Foltettanten ber bon 33 e r uf Sf amm lern toefentlih borju» 
3ieben. 3ßeil man bei bem freitoiEigen Sammler burd)toeg eine nähere 
innere 35eäiel)ung ju bem SiebeStoert, für baS er fid) bemüht, toirb 
borauSfetjen bürfen, als beim 33erufSfammler, tann man auch Ehe1-' fein, 
bah er niht aEein beffer ben Sugang p bem -fperaen beS ©eberS finben, 
fonbern eS auh leichter tragen toirb, toenn er mangels 33erftänbniffeS 
nnb freunbliher ©cfinnung bei bem, ben er angeht, eine unerfreuliche 
ober gar tränfenbe 33et)anblung finbet. ©otoohl unter ben SerufS» 
foEeftanten, als unter ben freitoiEigen toerben fid) natürlich leiht un» 
lautere Elemente finben, unb bie pEe betrügerifhen SJorgehenS folher 
herfonen finb ja niht aEp feiten unb haben jutoeilen 3U groben 
©häbigungen ber beranftaltenben Grganifation geführt. §ier toerben 
biefe fetbft bie nötige 3)orfi<ht walten laffen müffen; febenfaES tann bie 
üEöglihfeit folher 33ortommniffe niht gegen baS FoEeftentoefen felbft 
angeführt toerben. 9lEe berartigen ©d)äbtid)teiten toerben um fo eher 
auSgefhattet toerben tonnen, als eS ber betreffenben beranftaltenben 
Snftitution gelingt, eine berftänbniSboEe, für bie Sähe toarm begeifterte 
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imb toeber förfierüc^e Slnftrengungeu, nocfj feetifcfie ÄränEungen fürcfitenbe 
Reifer» unb §etferinnenfi^ar p finben l. 

SStelfai^ toitb ber SJU^erfoIg Don ßoüeften aui^ barauf äurüiigefii^rt, 
ba§ man e§ berfdumt ^abe, borget burd) ^tnmeife eniroeber, menn 
e§ ffd^ um ÄitcfienEoIIelten ^anbelt, bon ber -Sanäel, ober, toenn e§ 
ftd} um ^)au§Ioäe!ten Ijanbelt, in ber fßreffe auf bte beborfte^enbe 
©ammfung aufmertfam unb gemifferma^en ©timmung für fie. p mailen, 
derartige 5fn!ünbtgungen an geeigneten ©teEen finb in ber Kat burc£)= 
au§ 3U toünfiiien. S)a ber SSetreffenbe, befonber§ toenn e§ fidi um eine 
^augfoEette ßanbelt, im 2lugenbiid, too man an i^n tjerantritt, nictjt 
immer gteiE) ben StbeE, um ben e§ fiE| tianbelt, Har p erfaffen 
ober gar fidf toarm für itjn gu intereffieren bermag, fo ift e§ nütjtiE), 
toenn berfud^t toirb, fc^on bortjer feine Slufmertfamfeit barauf ju tenten, 
ba§ eine folEje ©ammtung an ißn ßerantreten toirb. 9JtanEie Grganu 
fationen begnügen fic§ nid)t bamit, eine 3eitung§nottä ju beröffenttid^en, 
beren ßenntnigna^me burd| ben Sefer ja immerhin bem SufaE überlaffen 
btetbt; fie berfenben bielmetjr ^irfutare, in toeldjen auf ben beborfte^enben 
iBegtnn ber aEjä^rtid)en ©ammtung tjingetoiefen unb beren noi^ 
einmal furg unb möglich ft finnfäEig ^erborgeljoben toirb. Unter bem 
DEaterial, toelEieg mir borgelegen ßat, finb mani^e foEtje borbereitenbe 
3BerbebIdtter getoefen, toel^e einbruESboE genug abgefaßt toaren, um 
eine getoiffe EBirfung bei benen, an bie fie gelangten, nidjt berfeljlt 
gu ^aben. 

3m Saßre 1902 liatte fßaftor D. 21). ©dtjaefer jugunften be§ 
Ärübbellietms „3llten»®ic^en" in ©teEingen bei fültona in ber fßrobinä 
©Ejlegtoig^otftein eine ^»augloEette beranftaltet, beren ffteinertrag ein 
feßr günftiger toar. 3luf meßrfadje Slnfragen bei iljm, toie er eg anfange; 
ein foldfjeg Srgebnig ju erzielen, ßat ©d)aefer im Februar 1904 in 
ber ERonatgfdjrift für innere fötiffion ©eite 68 ff. unter fpinpfügung 
ber Sejte für bie bon ißm bertoenbeien girlulare unb bergteicßen me^r 
einge^enb gefcßitbert, toie er bte ÄoEelte angefaßt ßat unb gibt bann 
aui| aEgemein bie ©runbpge an, nai^ benen eine foldje Slrbeit ju 
organifieren ift. föorbebingung für bie Srplung eineg guten E’oEe£ten= 
betrageg ift — toie er augfüßrt — eine gute, bofmläre, bertrauengboE 
aufgenommene, in tljrer Sebeutung leiibt faßbare ©ac^e. ©obann ift 
in ^o^em fDtaße bie ^ilfe guter $reunbe unb fUHtarbeit treuer Reifer 
nötig. Sein fDienfi^ !ann fold^e ülrbeit aEein tun, er ift habet auf bie 
DEitßilfe tßieler angetoiefen. 3n ben toeiteren Slugfüßrungen Ijeißt eg 
bann noE): „3d^ ßaHe bafür, baß man in ben mit ber .EoEette äufammen- 
llängenben Gingen aufg bereittoiEigfte lotalen unb ßerfoneEen Söünfd^en 
entgegenfommen muß. Söenn man bie freunbltdje tUlitbilfe bon fpunberteu 
bon fülenfi^en für ein ßiebegtoer! erbittet, ßaben biefe — folange eg 
ber ©ad^e nidjt fi^abet ■— bag boEe tftedtit, bie Slngelegenßeit auf itjre 
eigene EEanier anjufaffen unb p ertebigen. fbier ßat bag Snbibibualifieren 

1 ©ieße bterüber Befonber» aud| ©ibaefet', „®ie toetBlicbe ®iatonie", S5b. III, 
©. 206 ff. 
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neben unb mit bem ©eneratifieren fein üte<f>t." 3n feßr fbmbatl)ifEnr 
Söeife tommt bie ©efamtauffaffung biefer Slntoritdt au? bem ©ebiet beg 
ÄoEeftentoefeng in ben ©dtjtußfaßen feiner Garlegung pm HugbruE, toetdtie 
hier audt) nocß angeführt fein mögen: 

„(Sine fpaugloEelte abjn^alten ift eine fdjöne ©aE)e. Gie 9loH 
tocnbigleit, für einen eblcn 3lueE größere ©etbmittet ju geminnen, 
gtoingt baju, biefen 2öeg ju geßen. SBenn bag Stefuttat bann ein 
entfüredtjenbeg ift, ift bie ^reube groß. Giefe cnblicßc ffreubc aber 
toirb borfjer fE)on burE) einjelne freubige Ulomente eingetäutet: 
toenn bon naß unb fern bie einzelnen ffieträge in erwarteter ober 
überrafcßenber ^öße eingeljen. Ganeben aber ift eg mir eine ßerj. 
lic£)e ©rquiEung getoefen, mit fo nieten freunblictjen, bitfgberciten, 
tattrdftigen, nufere ©acßc tiebenben üRenfdjen in SBejießung ju 
treten. Gemgegenüber finb einzelne SSeifüieie beg llnberftanbg, ber 
Grägßeit, beg ©ei^eg unb ÜbeltooEeng berfcßtoinbenb. 

’ GoE) toenn auE) aEeg fid) nadt) äöunfH) boEäießt: eine ^aug-- 
toEelte ift and) eine feßr müßeboEe ©adje, nid^t nur für bie, roeldje 
bie Arbeit im einjelnen augfü^ren, fonbern and) für bie 3eiHraU 
inftanj. SSenn man and) nod) fo gute fpitfen tjat für mandje ©eite 
ber Stufgabe: bei einer 5ßerfönlid)feit muß aEeg jufammenEommen, 
non einer tßerfönlicbEeit muß aEeg auggeßen, fonft gibtg Söirrfat. 

3d) geftetje, baß icß, toenn bie EBogen biefer Slrbeit pweiten 
f)od) gingen — neben aEem anberen, mag bod) auid nid)t ft iE fiel) t —, 
tooßt' bem ©ebanEen SlugbruE gegeben Ijabe: SBenn i(b einmal 
Üenfioniert Werbe, müffen bie $aßre ber ^ausEoEeEten toie 
Ärieggja^re — boßpett geredinet werben. 

©ott aber fei GanE, ber jnm EBoEen bag EfoEbringen gegeben 
— unb nnferem ßrüppetbeim burct) bas EJtittet ber |mugEoEeEte 
ein toefenttiideg ©tüE toeitergeljotfen tjat." 

Ga bei bem ÄoEeEtiereu bie 5ßerföntid)£eit beg ©ammetnben, neben 
bem 3®^ ber ©ammtung, bon fo großer Sebeutung ift, fo war eg, 
toie mir fdjeint, ein guter ©ebanEe, baß einige Stnfiatten unb Etereine an 
biele ißrer Elnbdnger unb ffreunbe ©ammetbücßer abgaben, in bem fie fie 
um eine möglid)ft intenfibe E3emütpng jum §erbeifd)affen bon Selbem 
baten, unb toenn eg and) nur ^Pfennige waren, fpieraug finb bie fo» 
genannten EMennigfammtungen entftanben, burcb toetdie in rüßrenb 
forgfamer SBeife and) bie Eteinften ©aben eingefammett toerben, um fid) 
bann, fo untoefenttidE) fie junädjft fcßeinen, aEmäljtiid bodE) ju gerabegu 
erftaunlid)en ©ummen enttoideEn ju Eönnen. 3m 3a^bß 1877 tourbe 
bon ber Elnftatt „Setpel" bei SMelefelb ber erfte Slerfud) mit ber 
Silbung bon fogenannten ißfennigbereinen gemailt. $ier toirb 
für bag SBerbe» unb ©ammeltoerE ingbefonbere bie ©Ejuljugenb aufgeboten, 
unb man meint, baß baburd), baß fie ißre Äraft unb freie bafür 
pr SSerfüguiig fteEt, bie gute ©adjc felbft ißr tieb unb toert werbe. 
3E) bin, toie ic^ an anberer ©teEe auggefü^rt ßabe, 3toeifetl|ait, ob fid) 
biefer ©rfolg bei ber 3ugenb errieten läßt, refp. ob cg bom päba= 
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gogifi^en ©efic^tefjuntte aus üfierliaufjt riäjtig ift, folc^e 33ei1uc|e mit 
tfjr p machen. 2febenfaK§ aber mu§ anerfannt toerben, ba§ fic§ auf 
biefem Sföege, ber bodf al§ ein buri^au§ normaler angefe^en toerben tann, 
groge finanäielte ©rfotge erjielen taffen. @§ befielen, tote ict) einem 
Söeridft Don Settiet entnehme, pr Seit 30 370 foldjer 3ßfennigbereine für 
bie bon 33obetft|toing^fd£|en ?Inftatten mit ettoa 67 000 9Jtitgliebern. 
®ie 6innat)me betrug im 3fa£)re 1910 97 917,70 fDtarf, boc^ eine fet;r 
ftattlii^e ©umme! S)er 9ttt be§ ©ammetn§ wirb burdj ©ammetbüc^tein 
erteii^tert, toetc^e für 10 ©eher eingerichtet finb. 3fe 10 fffreunbe ober 
S-reunbinnen ber Stnftatten — e§ tönnen auch Weniger fein — (Srtoachfene 
ober ßinber, bitben einen tpfennigberein. £)ie 3Jtitgtieber erhalten bie 
„iDtitteitungen" ber Kolonie „Sethet", eine tteine ©djrift, toetche ©r= 
jähtungen au§ bem 3tnftatt§Ieben bringt, toa§ natürtidh toefentüct) mit 
pr tprobaganba bient. 

9Iu§ manchen ähnlichen Seranftattungen möchte icfj nur noch ben 
tpfennigberein pgunften ber ®iatoniffenanftattpßaifer§=' 
roerth erwähnen, Welcher auf toirtticf) großartige Srfotge hintoeifen tann. 
S)a§ Stuguftheft 1912 be§ Itaifergtoerther Drgan§ enthält bie fDtitteilung, 
baß in einem halben Sfahrlpnbert be§ S3eftehen§ au§ ben tleinen I8e= 
trägen bon 4 ißfennigen, bie bie einjelnen 9Jtitgtieber be§ ißerein§ 
wöchentlich ffienbeten, bie enorme ©umme bon 132136004 (Gcinhunbert* 
äweiunbbreißig SJtitlionen einhunbertfechSunbbreißigtaufenb iDtart unb 
4 ^Pfennigen, im ©urchfchtutt jährlich 26 427 fDtart) äufammengeftrömt ift. 
®er ^Bericht über ba§ fünfäigjährige Jubiläum biefe§ ipfennigbereinS, 
welche§ ba§ J\aifer§werther 9Jtutterhau§ unb ber mit ihm berbunbene 
greunbe§trei§ im ©ttober biefe§ 3ahre§ feiert, hebt h«bor, baß oft bie 
fffrage aufgeworfen Worben fei, woher Äaifergtoertf) ba§ ©elb nehme, um 
bie Äoften feines jährlichen toachfenben Betriebes jn beftreiten. fDtan 
habe gemeint, ßaiferStoert'h fei reich unb befiße große Itaftitatien. 3)a§ 
fei aber burchauS nicht ber galt; bie gefamten ©tiftnngSäinfen erreichten 
noch nicht bie ^öße bon 17 000 DJtarf, bie pbem für beftimmt über= 
nommene SSerbftichtungen feftgelegt feien. Stuch eine große ©chülbenlaft 
ruße auf ber Ülnftalt. „S)a§ eigentliche SetriebSfabital ift heute noch 
tote p SSater gtiebner’S Seit bie in emftger unb treuer Slrbeit jpanb 
in ^>anb geßenbe bierte SSitte be§ heiligen SaternnferS: ,„llnfer täglich 
Srot gib un§ heute V" 

©rwähnenStoert finb an biefer ©teile auch noch bie fogenannten 
„gfechtfchulen", Welche fidj im allgemeinen Weniger an bie reichen Seute, 
al§ gerabe an bie Weniger SBemittetten toenben unb eine planmäßige 
©ammlung fteiner SBeträge organifieren. Sfn erfter 9teihe ift bie 1880 
gegrünbete fogenannte „ifteich^’^echtfchule" p nennen, bie bie <$r= 
bauung bon äöaifenhäufern ans tleinen Beiträgen betreibt unb erhebliche 
©rfolge p bezeichnen hat. 9tuch bie gechtanftalt beS „®eutfdjen 

1 Sntereffant ift and) bie ©efd)iü)te ber (SnlWicttmtg biefeS SPfennigbereiuS trt 
bem ermähnten SSericht. Siehe „©er 9trmen= unb Uranfenfreunb", herauSgeg. bon 
5)}. @tnr§berg=ÄaiferSmerth, 64. 3ahrg., 9lugufll)t'ft 1912, ©. 189. 
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ÄriegerbunbeS" befhäftigt fich mit ber ©ammlung Heiner Beiträge; 
fte toenbet aber auch noch biete anbere, pm Sfeil weniger erfreuliche 
fDtittel an, um größere ©ummen für itfre ©inrichtungen äufammenänbringen. 
2luS ben tatholifchen größeren ©inrichtungen, welche .Ü'oIIcften beranftalten, 
möchte ich ben „33oni^atiuS = ©ammel = aSerein', erwähnen, ber fich 
bie religiöfe SSerforgung unb ©Ziehung ber armen tatholifchen SDiafpora» 
ßinber pr Slufgabe macht. S)ie großen ÜJUttet, welche feine £ätigteit 
erforbert, fucht er pm Seil burch ©ammlung unb löertoertung an fich 
geringwertiger Sachen, pm Seil aber auch burch ©ammlung bon 33ar= 
betrügen aufpbtingen. Sn bem 24. «Berichte ber „SentralfteEe" beS SSereinS 
für baS Sa|r bei fitbernen SubifäumS 1909 wirb mitgeteilt, baß feit 
einigen Saßren bie jährliche ©innaßme gegen 140 000 «Dtarf betrage, 
Wäßrenb bie ©efamteinnaßme Wäßrenb beS abgelaufenen erften 5iiertel= 
jaßrhunbertS fid) auf meßr als 23/4 «DUItionen «JJtart belaufe, ein «Refultat, 
baS bie bei ©rünbung beS SSereinS geßegten ©rtoartnngen weit übertreffe. 

©ine befonbere Strt bon ßoüetten, bie nocß'au erWäßnen ift, befteßt 
in ber faft an allen Kurorten üblichen ©rßebung bon 
©oben bon benßurgäften ju ©unften ber am Orte befinblicßen 
SBohtfahrtSeinrichtungen. Siefe ©penbe Wirb im aEgemeinen um fo 
leid)ter geWäßrt, als fie bei bielen Seuten im SSerßältniS p ben großen 
SluSgaben eines folcßen Kuraufenthalts wenig inS ©etoicßt fäEt. SlnberfeitS 
bürfte biefe als nicßt befonberS brüctenb empfunbene SSefteuerung ber 
Kurgäfte ben toEettierenben Slnftalten aiemtich erßebliche SSeträge aufüßren. 
3n manchen Kurorten fteEt fich bie Kurberwaltung felbft aur Verfügung, 
um bie ©ammlungen an betreiben. Sie SSeträge für SBoßlfahrtSatoecEe 
Werben bann meift gleid)aeitig mit ben Kurtagen eingefammelt. 

^oEcftcttorbnung^ftcEc. 

Sie in ben obigen Ausführungen erWäßnten «Dtißftänbe unb 
©chtoierigteitcn beim KoEettentoefen treten begreiflicßertoeife befonberS in 
ben ©roßftäbten ftart ßerbor unb gereichen fowoßl ben toEettierenben 
SBoßlfahrtSorganifationen, als auch bem «publifum felbft au großem 
©cßaben. 

©o litt mau auch befonberS in ^Berlin fhon feit langem unter 
manchen auw 3-eit recht bcbentlicßen ©rfeßeinnngen, bie fieß noß neben 
ben bereits erwähnten Übetftänben, Weiße wir als bei faft aEen KoEetten 
fiß einfteEenbe ertannt ßaben, bemertbar maßten. ©S Würbe a- 35. 
feftgefteEt, baß manße „SSereine", Weiße bie ©ebebereitfßaft beS 
«BubtitumS in Anfpruß naßmen, weniger ben aEgemeinen als ißren 
eigenen Sntereffen bienten; fie waren meßr als ©rwerbSunterneßmen 
anaufeßen. Siefe „SSereine" hatten beim KoEettieren ©lüd unb entaogen 
baburß ber eßten äBoßtfahrtSpflege nißt unbeträßtliße «ütittel. _©S 
tarn ferner Por, baß in ißrem gaß geübte unb gewiegte ©ammter für 
eine SBoßlfahrtSorganifation au fammeln borgaben, wäßrenb fiß heraus- 
fteEte, baß fie bon biefer gar nißt ermäßtigt waren, baS gefpenbete 
©elb bielmeßr in ißre eigene Safße gleiten ließen. And) betrügerifße 
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ÄoIIeftanien, tDelc^e bte 3'ffei'n bon ben ^)au§belt)of)nevn gcjeidincten 
©ummen fälfc£)ten unb bie fo entftanbenen ÜBerfcf)üffe i^rer ©ammtung 
unterfcE)Iugen, ttmren niiiit ganj feiten. 6tn großer Seit ber flRtffftanbe 
mar natiir(icE) in elfter 9tei|e auf bie UntenntniS be§ tpubtifumg äuriicE= 
jufü^ren, metctie fii^ bei bem tneitberjtoeigten Söo^tfa^rtgtoefen fßertinä 
übe4auf)t unb ffieäietl bei ber überaus großen 3djl ber fottetticrenben 
Vereine in biefen gälten at§ befonberS ber^ängniSboE ertoeifen muffte. 

©d entfdjtoff fid) bor einigen ga^ren ba§ Jtönigtii^e fpalijei* 
bräfibium eine „^augtDtleitenorbnungSftette" in§ Seben 
ju rufen mit ber SSeftimmung, ba| jeber herein, ber foEettieren tnoEe, 
ficf) ban biefer ©teEe erft bie Erlaubnis eitt^olen müffe. ®em Sefm^ 
um bie SrtaubniS müffen u. a. Angaben über bic gtnectbeftimmung unb 
ba§ bisherige ©ebiet ber ttoEette, über bie Organifation ber 6infamm= 
tung, ob biefe burdf eigene Kräfte, burd) StertrauenSmänner ober burt^ 
befotbete ©ammler geft^e^en foE, über bie SBe^aftung ber ©ammter ufm. 
beiliegen. Sie ©efdjäftsfütjrung ber ^ausfoEeftenorbnungSfteEe tourbe 
äunädft bem „SSertiner §auf)tberein für innere füliffion" 
übertragen, fbäter tourbe fie bon biefem toieber abgetöft unb bie ßeitung 
tourbe nun bon einem SSorftanb übernommen, ber au§ bem jetoeitigen 
Sejernenten für ba§ ÄoEettentoefen beim ßönigliden fpolijeifiräfibium 
at§ SSorfi^enbem unb hier ERitgtiebern unb bereu ©teEbertretern au§ 
au§ bem Greife ber beteiligten SSereine befielt, ©ine aEjä^rtidie ®enerat= 
berfammtung finbet ftatt, mo befonberS bic Vertreter ber Stereine ®e= 
legen^eit fjaben foEen, fit^ über fDH^ftänbe auSäuffmdjen unb geeignete 
töorfdtäge jur iöerbefferung ber ÄoEettenorbnung ju mailen. 

Ser tßerteitung ber einäetncn ßoEetten auf ben SanbeSboIijei* 
bejir! SSertin liegt ein forgfältig ausgearbeiteter ÄoEefteuorbnungSblün 
jugrunbe. 

5lad biefem iptan ift ©rop=©ertin in ac^t «ftoEettenbeäirle eingeteilt, 
toeldje umfaffen: 

1. ben ©tabtlreiS ©tjartottenburg, 
2. „ „ EBitmerSborf mit fpatenfee, 
3. „ „ ©djöneberg, 
4. „ tpoftbejir! NW. 
5. ,, „ W. fotoeit biefe jum ©tabt= 
6. „ „ SW. ’ treife Sertin gehören, 
7. „ „ S. u. SO.. 
8. C. 

Sn biefen ßoEettenbejirfen barf nur in ben ERonatcn Sünuür bis 
Suni, ©efitember unb Oftober gefammett toerben. Ser Eftonat fRobember 
bteibt ber fogenannten fRotftaubSfoEefte unb ber ÜRonat Sejember 
ben fogenannten SÖeiffnadjtSfoEeften nai^ befonberer ütnorbnung bor= 
begatten. 

Sn ben Seiten be§ SanbeSftotiäeibeäirfS SSertin, bie nid)t ju ben 
ßoEeftenbejirfen 1—8 gehören (bie tßcftbejirfe N. unb NO., fomeit 
fie jum ©tabtfreiS SSertin gehören, fotoie ben ©tabtfreifen SReuföEn^ 
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Siditenberg, fRummeI§burg=tSoj;pagen unb ©tratau), ftept ben ßoEettem 
bereinen im aEgemeinen ba§ ÄoEeftieren bom Snnuar biö einfct)tie§tic^ 
Dftober frei, fotoeit nic^t für ein5etne bon biefen SSereinen bie ©rtaubniä 
jum ÄoEeftieren räumtid) ober jeitlid) befdjränft ift. 

Sie SSereine finb nadi Kategorien eingeteitt in: 
1. SSereine für Kinberfdjutj unb »ftftege, aucb für jugenbtidte tperfonen, 
2. SSereine für Strme, 
3. SSereine für SSefctfaffung bon Strbeit§ge[egent)eit, 
4. SSereine für SSlinbe unb Saubftumme, 
5. SSereine für Kranfenpftege, 
6. SSereine für berfdjiebene ^toede. 

6§ toirb bafür ©arge getragen, ba^ bie SSereine mit gteidjcn 3ieEn 
mögtidjft nid^t 5U berfetben bie KoEeftenertaubniS ermatten. 

Sie Stnträge auf - ®enet)ntigung bon KoEeften müffen fpätejten§ bis 
jum 1. Stuguft be§ bem ©ammetjat)re bort)erget)enben Snf)i--e§ eingereidjt 
toerben, bamit bic StuffteEung be§ neuen OrbnungSptaneS rec^tjeitig er* 
fotgen fann. Unerlaubtes KoEeftieren ift ftrafbar. Sn ben SSapieren, wet(^e 
ber KoEeftant bei fid) ju führen pat, muB aud| bie SSegeic^nung eine§ feben 
ber ad|t KoEeftenbeäirfe, fotoie ber für ben betreffenben KoEeftenberein 
genehmigten KoEeftenbejirfe unb ERonate berseidinet fein. Über ba& 
SrgebniS ber KoEeften ift brei SRonate nadi Slbtauf ber Seit, für toetdje 
fie genehmigt toar, unter Einführung ber SSruttoeinnahmen unb Slu§= 
gaben, fotoie ber Stettoeinna'hmen unb ber 3Iu§gaben für bie KoEeftanteri 
bem Königlid)en ifSoIijcipräfibium SSericht ju erftatten. 

Slmh über bie Stnftettung bon Kotteftanten finb fefte SSe* 
ftimmungen au§gearbeitet toorben. Seber KoEeftant barf nur für einen 
SSerein toätfrenb be§ biefem betoiEigten gdtabfchnittä fammetn. SSon 
©nttaffungcn ift bem SSorftanbe ber „KoEettenorbnungSfteEe" ERitteitung 
äu maden. Ser ben KoEeftanten jugefidterte Sohn barf SS1/^ % ber 
SSruttoeinnahme nid)t überfteigen. Sebcr KoEettant berpflidtet fid burd 
Unterfdrift p gemiffen SSerhattungima^regetn, burd toctde feine ganje 
Strbeit auf§ genauefte geregelt toirb. Sie als unäubertäffig ober un= 
ehrlid befunbenen KoEeftanten toerben feiten§ ber DrbnunggfteEe ben 
SScreinen gemetbet. 

Etadbem biefe fehr forgfältig borberatene „fpau§toEeftenorbnung§fteEe" 
ein Sah1' ^altS gearbeitet hatte, ergaben bie Slbfdtüffe bei ben beteiligten 
SSereinen junädft geringere SSeträge al§ in ben SSorjatiren. Siefe§ @r* 
gebni§ toar tooht barauf jurüdpführen, ba| bie junädft enttoorfene 
Organifation nod nidt recht prattifd unb mehr für Heine, toodentoeife 
toedfelnbe ©ammelbejirfe borgefehen toar. $a§ ®rgebni§ be§ folgenben 
Sat)re§ toar bereits toeit günftiger, ba, inbem man nad bem neuen 
DrganifationSptan arbeitete, im ganzen rnnb 16 000 Eilt, mehr aufgebradt 
morben toaren als im SSorjahr. Snt barauf folgenben Snh^ trat aber* 
malS ein Etüdgang bon 70000 ERf. ein (©efamteinnahme 200999 ER!, 
gegen 271 848 ERf.), ber barauf prüdgeführt tourbe, bah bie SESohU 
tätigfeit beS ißublifumS anbertoeitig ju ftarf in Slnfprud genommen 
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lootben toäre, unb ba§ inäbejonbcrc aui^ bie Slumentage ben J?oIIeften 
SIdBi-u^ getan t)ätten. Snterefjant waren bie Srgebniffe Betreffs ber 
Untoften au§ ben Berfi^iebenen Sauren, ©o Beliefen^ fit^^ bie llntoften 
ber ßoHeften für bie „5lrmenfBeifnng§anftatt" in SSerlin, einer ber ätte» 
ften unb in ber Sürgerfdjaft toofpefannten SBo^tfa^rtSeinric^tung, im 
Satire 1901/2 auf 4603 9JH. (Bei 23 237 9Jtt. ßinna^men), im Sa^re 
1902/3 auf 4447 ÜJtt. (Bei 24 706 iDtf. 6innaf)men) unb im 3a^re 
1903/4 auf 5005 fDtt. (Bei 22 365 i)Jtt. 6innat)men). 

S)ic ^pauSfoEettenorbnungSftelle tjatte bie an bie Äotteftanten p 
ptjlenbe tproBifion auf SSVs °/o ber Bruttoeinnahme feftgefeht. (Sine 
Uteitie Bon Vereinen ift hinter biefer ®urchfd)nitt§annahme prüdgeBUeBen, 
mamhe Bon ben Bereuten hutten biefen ©ah aber auch &ei toeitem ü6er= 
jchritten. ©o h11^6 e^n SöaifenBerein im Sahr'e 1909 72,29 °/o ber 
(Siunahme an ben ÄoHettanten geptjft) ex hBii6 aut 180 Btt. 
Einnahmen, benen 130 Btf. luSgaBen gegenüber ftanben. 

Sin abfehUeffenbeg Urteil über ben Bu^en ber „^)au§tottetten» 
nrbnungSftette" toirb fict) erft nach mehrjähriger Eätigteit biefer (Shu 
richtung abgeben laffen. 3ur3eit Befteht noih ein erheblicher gtoeifel 
barüber, ob bie Bereine burch bie neue Sinriihtung finan^iett geförbert 
Werben, ein gtoeifel, ber um fo Berechtigter erfiheint, als einzelne Ber- 
«ine in ber Sat in ihten Sinnahmen gegen früher prüdgegangen finb. Btir 
fiheint aber, bah llian iw groheu unb ganjen bie SBirffamfeit einer 
foldjen ©teile. Weil fie Bor allen $ingen ftrenge Orbnung 
fchafft, als eine fegenSreidje wirb anfehen tonnen, unb bah ai11^ 
ber finanzielle Buhen für bie einzelnen Beteiligten Drganifationen Wachfen 
Wirb. 3e mehr Erfahrung bie ©teile burch ihre 9lrBeit fammeln wirb, befto 
beffer wirb fie baS umfangreiche ßoEettenwefen in Berlin orbnen unb 
gleichzeitig auch ben Söünfhen ber einzelnen Bereine nahtommen tonnen. 
SDefto Beffer Wirb fie aber auch in ber Sage fein, Betrügerifhen Btah* 
nahmen einen Bieget Borzufhieben unb ©ummen, weihe in aEzu reihern 
Blähe in bie Slafhen geWiffer Seute fliehen, ber echten SßahlfahrtSBflege 
Wieber zutommen zu laffen. ©ehr WünfhenSWert für ben Weiteren StuS* 
Bau ber ,,^)auStoEe£tenorbnungSfteEe" würbe eS fein, bah fie hh tnit 
unberen BertrauenSfteEen, bie über baS Berliner SßohtfahrtSWefen genau 
informiert finb, in engere Beziehung feilte; fo tönnte ihr z- toie ih 
glaube, baS fehr reihhaltige Btateriat beS „51 r h i B S ber Zentrale 
für hriBate gürforge" Bon grobem Buhen fein, Wenn fie mit biefer 
©teEe fpanb in §anb arbeiten Würbe. 

Sine fehr Beachtenswerte Begelung beS „|)auStoEettenwefen§" hat 
Bor einigen Satiren auch in Söeftfalen ftattgefunben. 3unäd)ft hau= 
bette eS fih um eine freie BereinBarung ber ©ammelberehtigten unter 
fih, bie bann aber burd) ben Dbcrbräfibcnten, eS War ber fpätere 
BultuSminifter ©tubt, amtlih anertannt unb Borgefhrieben würbe. $aS 
3uftanbe£ommen war, zumal mit Büdfiht auf bte fehr Berfhiebenartigen 
tonfeffioneEen Berhäitniffe ber IßroBinz unb auf bie Btannigfattigfeit 
ber örttihen Berhältuiffe in ©tabt unb Sanb, in ben Berfhiebenen Seiten 
ber BroBinz unb fogar in ben einzelnen ©emeinben fehr fhwierig, ba 

§auBtbertd)t, erftattet Oon Dr. SUBert SeBB- 65 

Bor aEen Gingen alt überlieferte Beziehungen gefhont Werben muhten. 
Bei ber langjährigen Unorbnung hatten fih bie Berfhiebenen fammet» 
Berechtigten Drganifationen natürlich auch mehr als „Ztonturrenten", 
benn als Brübertihe Btitarbeiter im Dienfte ber BahftcnlieBe fühlen 
gelernt, unb mancher Berfuh, bie Berhäitniffe zu orbnen. War erfolglos 
geblieben, ©htiehlih aber gelangte man boh ZUI' Sinnahme eines Bon 
ber ^oEettengefhäftSfteEe ber Bietefelber Slnftatten anSgearbeiteten 
DrganifationSBlaneS burh aEe Beteiligten. Die ©runbtage war eine 
„©ammetbezirtSorbnung" mit 39 ©ammelBezirten, bereu jeber eine 
©ammelzeit Bon runben Detaben (b. i. 10 SagSabfhnitten, 20, 30, 
40 Sagen) umfaht1. 

C. Seftatnente unb ßegate. 
Unter ben formen, in benen auf birettem unb normalem äßege 

©elbmittel für SBohlfahrtSzWede zur Berfügung gefteEt Werben fönnen, 
nimmt wohl ber Slft teftamentarifher Beftimmung eine ber 
wihtigften ©teEungen ein. ^War ift eine authentifhe ffeftfteEung barüber, 
wie hoh tuo ©ummen Waren, bie in einem Sahr auf biefe EBeife ber 
EöohlfahrtSbftege zugefloffen finb, fhon, baburh unmöglth, bah c§ leine 
ipuBlitationSOerbflihtnng unb teine ber Dffentlichteit zugänglihe Begiftrie= 
rung biefer Bermähtniffe gibt. Btan geht Wohl aber nicht fehl, Wenn 
man annimmt, bah auch in Seutfhlanb, ebenfo Wie in anberen Sänbern, 
auf bem Söege te^tWiEiger Berfügung fehr erhebliche ©ummen in bie 
.Eaffen ber freien SiebeStätigteit fliehen. Sn meiner ftatiftifhen ^ufammen» 
ftellung finb biefe Sinnamen foWoht unter ben „Einmaligen Beiträgen" 
enthalten, als auch unter ber Dtubri! „ginfen", Wenn eS fih um 3u= 
wenbungen Bon Safntalien etwa in ©eftalt Bon Stiftungen tjanbelt, 
beren Stufen im SahreSetat beS BereinS mit BerWenbet Werben2. 

Bon atterS her ift man mit bem Brauch, bah Bermögenbe Seute 
beftimmen, bah uah ihrem Sobe ein Seil ihres ©utS an wohltätige 
Sinrichtungen faEe, fo fehr Bertraut, bah uran feiten auf ben ©ebanten 
getommen fetn Wirb, biefe Slrt beS BorgehenS irgenbwie tritifh Zu be= 
trahten ober gar zu Berwerfen. Sm ©egenteil, man hat fih baran 
gewöhnt, bie fehr oft fih finbenben geitungSmelbungen Bon berartigen 

1 BäheteS ftehe Seitfdir. für ba§ Slrmemoefen, 5. Säf)rg-, 1994, ©. 277 ff. 
2 Sn g-rantreid) f°E nadj einer SJHtteilnng beS „Office Central des oeuvres 

de Bienfaisance“, toetdje auf eine Slnfrage über bie hndjtigften bortigen Einnahme: 
gueEen ber freien SiebeStätigteit erging, ber gröhte Seit ber 'Etittel aus ben 
Wenbungen herborgehen, toelche fid) au§ teftamentarifchen ©chentungen ergeben. 
SltterbingS ift bie gähigfeit, Sumenbungen in biefer f^orm ju erhalten, abhängig 
Oon ber Slnertennung ber betreffenben SBohlfahrtSeinridjtung burdi ben ©taat als 
einer Einrichtung Don allgemeinem Buhen („reconnu d’utilite publique"). ®ie 
toichtigften unb beftorganifierten Bereine fiebern fid) biefe Slnertennung unb, toenn fie 
fie einmal erlangt haben unb bamit bie jurifiifdie ffähigfeit, ©djentungen unb Segate 
3U emBfangeu, bann fehlt e§ amh meift nicht an Wohltätigen 3ßerfüatidj£eiten, bie 
ficb für einen fold)en Berein intereffieren, unb ihm, bisweilen burch ©djentungen, 
öfter burch Seftament, manchmal fehr bebeutenbe Summen zuwenben. 

©tfjrifteu b. ©. SBec. f. SItmenpfl. XCVIII. 5 
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teftamentarifcfien aSeftimmungen mit einer getntffen Sefriebigung unb mit 
lobenber änerfennung für ben 2öot)ttätigteit§finn be§ 2eftator§ auf* 
junetimen unb e§ toirb tnotjl faum eine ©etegentjeit öerfäumt toerbeu, 
be§ SlnbentenS Sferftorbener befonberl bann rütjmenb unb bantbar 6r» 
mütinung 3U tun, menn fie in it)ren Seftamenten be§ ©emeinmotjlä nic^t 
üergeffen tjaben. Unb bot^ mirb bietleicfit ein 3»eifet taut tnerben 
tonnen, ob biefe gorm ber aBo^ttätigfeit in jeber »esiet^ung ju billigen fei. 

Äein geringerer at§ Slnbreto ©arnegie tjat in feiner fo bemerten§- 
merten ©ctjrift „®ie apfti(ä)ten beS 9teid)tum§" 1 gcrabc bie gorm be§ 
Segat§ für bie Sutoenbungen bon ©etbmittetn an aBot)tfat)rt§einri(|tungen 
auf ba§ fc^ärffte angegriffen. 9tn ber ©tette, too er au§fü^rt, mic un= 
enbtid) biel fftaum unb Sebarf für aEe erbenftidien airten meifen aBofjU 
tun§ borfianben fei, unb toie berjenige, ber eine Uniberfität, eine 
Sibtiotfief u. a. baue, bamit ein ebenfo gute§ aOßert fdiaffe, toie einer, 
ber feine fDUttet ber 3tu§ftattung eines tpartä ober anberen ät)ntid)en 
Btoeden toibme, baff attte „treue atrbeiter im äöeinberge be§ ^errn" 
feien, fü^rt er fort2: 

„S)a§ einjige SrforberniS bei ber Sefotgung be§ ©otteSgebotS 
bom gteic&tum ift ba§, ba^ ber Überfluß, ber fii^ bon geit 31t Seit 
in ber fpanb eines itRanneS anfammett, nocti 3U beffen Sebjeiten 
bon it)m fetber für ben Stoed bertoenbet toirb, ben er atS treuer 
©djatjmeifter für ben einem ©emeintootft bientidiften erachtet. 
«Beim Sobc ju Sintert affen, toaS man nic^t mit ficf> 
nehmen tann, unb auf an ber e bie a3ürbe ber tätigt eit 
abjutoatjen, bie man fetbft 3U tragen berbftidltet 
getoefen toare, ift untoürbig. S)aS erforbert toeber 
©fjfer*, nod) SPfti^ttoittigfeit gegen bie üRitmenf^en." 
©dion in ben einteitenben aibfäpitten feiner ©djrift, mo er bie 

SBegc nad)3Utoeifen fudit, auf bcnen feiner Stuffaffung nad) ber begüterte 
fein Übermaß an feinen '’Utitmenfdien in ber geeignetften aBeife 
äurüdjuerftatten ^abe, unb in benen er ernfttjait betjauptet, baff bie 
grage bon reidj unb arm auf bcm 3öegc richtiger SiSpofitionen ber 
atei|en über ipre ffteic^tümer getöft toerbeu tönne, fü^rt er auS8: 

„5to(i mögen ÜRenfdjen fterben, o^ne baS Söebauern i^rer 9Jtit= 
menfdien ^erborjurufen, foti^e, bie noc^ in ifjrer ©igenfi^aft atS 
üeiltjaber an großen gefcpäfttidjen Unternehmungen auS biefen ihr 
Kapital nicht hetauSjiehen tonnen ober _nid)t herauSgesogen haben 
unb baher in ber .fpauptfache erft nach ih«m ^obe für öffenttidje 
Smede auSjufehen imftanbe finb. 2lber ber 2ag ift nicht mehr fern, 
too ber 9Rann, ber dttiaionen ftüffigen SBermögenS hintertäfst, über 
baS er ju feinen Seb^citen frei toatten unb fdiatten tonnte, bahin 
gehen toirb, „unbeftagt, ungeehrt unb unbefungen", einerlei für 

1 ©arnegie, „Eie ipftichten be§ 3leid)tum§", 2 Stuffäpe. Seutfihe 3tuSgabe„ 
Seipjig 1894. 
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toetche aSeftimmungen er ben aSaKaft hinterlä|t, ben er nid)t mit 
fich inS ©rab nehmen tann. Über biefe ßeute toirb baS öffentliche 
Urteil bann lauten: „Ser Wann, ber fotchermaffen reich fiirbt, 
ftirbt in 6d)anbe." 

©S fteht in engem unb djaratteriftifdiem Sufanimenhang mit ben 
oben angeführten Stuffaffungen ©arnegieS, menn er fidj an anberer ©tette 
über bie toachfenbe Reigung, groffe ^intertaffenfchaften immer ftärter 3U 
befteuern, äufjert, unb fie als ein erfreuliches Slnseidjen für baS Über» 
hanbnehmen heitfamer WeinungSäu^erungen im Sßublifum anfieht. ©r 
meint: 

„aSon alten gormen ber aSefteuerung erfcheint biefe als bie 
toeifefte. Solchen Seuten, bie ihr ßebtag barüber ätibringen, oiet 
©etb äufammenäufparen, beffen ätocdmaffigc afertoenbung für gemein» 
nütjige Stoedc bon ©egen fein mürbe, für bie ©emeintoefen, benen 
eS in ber fpauptfache entjogen toorben ift, foltte fühlbar gemacht 
»erben, bah fich ©efamtheit in ©eftalt beS ©taateS nicht fo 
ohne toeitercS feines ißflidjfteitS berauben täht. Saburch bah 
ber ©taat bie grohen aSermögen beim Sobe beS ©rb» 
tafferS hod) befteuert, fpridjt er fein 33 er b a m m u n g S» 
urteil auS über beS eigennützigen WittionürS un= 
toürbigeS Seben." 

Sie teijtertoähnte Slnfidit ©arnegieS toirb nid)t nur im Sufammen'hang 
beS hiei' betjanbelten 2;hema§/ fonbern auch mit Sftüdficht auf bie grohe 
Rolle, toetdje bie grage einer Raihtahbefteuerung in ber neueren beutfchen 
tpotitit fpiett, lebhaft intereffieren. geh h^e gemeint, bie 2lnfichten 
©arnegieS, jum groben £eit unter Slnführung feiner eigenen Worte, 
ettoaS eingehenber berüdfid)tigen ju folten, toeit fie atS bie Überjeugung 
einer in bejug auf bie Übung bon aBohttätigteit bod) tooht faft einzig» 
artigen 3ßerföntid)teit einen Rnfprudh auf befonbere aSeadjtung haben unb 
jmar um fo mehr, als bie getogttigen ©epenfüngen ©arnegie’S, bon benen 
immer toieber Äunbe in bie Dffenttichteit bringt, unjlbeibeutig jeigen, 
bah bie Säten biefeS merftoürbigen WanneS mit feinen ©ebanten unb 
Stuffaffungen boE übereinftimmen. 

$ie überrafepenbe, jum Seil feproffe Stuffaffung ©arnegieS begegnet 
fiep übrigens in ben toefenttidfften fünften mit ben Slnfipauungen ftreng 
eprifttieper Greife, toie fie 3. 33. in bem 3lrtifet „©elbmittet, ©etoinnung 
berfelben für aBopttätigteitSztoede" boniftaftor ^ennig im „©bangetifepen 
aSolfStepifon" 3um 9XuSbrud gelangten 1. Wan be3ei(pnet bort bie in neuerer 
Seit toieber ntepr in Übung fommenbe ©etoinnung bon ©etbmittetn 
burep ßegate atS fein „gutes Seicpen für ben SiebeSfinn ber ©prüften." 
©ie fei niept fonbertiep pod) 3U Werten, toeit ber ©eher fiep erft bann 
ba3it entfeptiehe, fid) bon feiner ©abe 3U trennen, Wenn fie ipm opnebieS 
entsogen fei. Sßeffcr fei bie Übergabe ber ©abe bei S^eiten, bie bann 
ja bietteiept gegen ©ieperung einer Rente erfolgen fönne. SaS ßegat 

’ (SbangetifcfjeS atotfStejiton. 1900. 252. 
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^abe nur ben Söert etneä lebten ®rinnerung§« unb SiebeSjet^enS, bet 
e^arafter be8 fe^le t£)ra; e§ fei t)ö^ften§ ein Cf)fer ju ungunften 
ber Hinterbliebenen, ba§ äutoeiten fogar Verbitterung anric^te. 

2ludj 3töftrer1 fi^ä^t ben inneren Söert ber le^tmißigen Ver= 
mdc^tniffe nic£)t aßän t)oct) ein, toenn er fic^ aud) im übrigen mit 3tucEfid)t 
auf bie groffe braftifc^e Vebeutung biefer Sinna^meqnelten bamit abfinbet. 
@r fagt: „68 ift fa mabr, bafe eine te^ttoiltige Stiftung für Strmenätoetfe 
moratifcf) einen fetjr geringen fffiert ^at, toeil ba8 Dbfet |ier ni^t bom 
Stifter fetbft getragen wirb, fonbern bon feinen Srben. ißrattif^ aber 
ift bod| fetjr ju wünfdien, baff foldie Stiftungen rei^t tjäafig Werben." 

3d) Eanu mid) einer fo geringen VeWertung ober gar einer Ver* 
urteitung ber ^uWenbungen für 2Bo^Ifat)rt8= unb aßot)ttatigEcit8aWede 
in ©eftalt teütwidiger Verfügungen nid)t o|ne weiteres anfddiejjen. 
3unäd)ft [teilen biefe ^uwenbungen boc^ in einem ^öc^ft erfreulichen 
©egenfah ju ber teiber noch attsu oft ju Eonftatierenben Satfache, baff 
bie Vefiher grofjer Vermögen fidf überhaupt nidht, auch einmal 
bei ©elegenheit Eehtwittiger Verfügungen, ihrer foäialen Verpftidtungen 
bewußt werben, unb baff fo bie Allgemeinheit ganj barauf betjichten 
muB, bon ben großen, an einer Stette aufgefammetten Schäden einen 
Vuhen au haben. Sann ift aber audj ju berüdfichtigen, baff jahlreidje 
Vtenfihen unter bem ©inftuff einer althergebrachten Sitte ftelfen, bie fie 
üietteidht burd)bred)en mürben, Wenn fie erft über beren Viert ober ltn= 
wert nachjubenEen begonnen hätten. Sie begeben fiih alfo Wiber beffereS 
VJiffcn ber 3JtögIi(hEeit, bie bon ihnen beabfidjtigte 2öohltat auch 
boE äur ©eltung Eommen ju laffen. 

SlllerbingS muff amh iih ehrlich geftehcn, ba^ ich e§ nie recht hübe 
begreifen Eönnen, Wiefo sahtreidhe fperfönlichEeiten, Welche burd)auS in ber 
Sage wären, fd)on bei Sehweiten größere Seite ihres Vermögens ab^u» 
trennen unb fie VJohtfahrtSäWeden äujuwcnben, unb welche auch burch 
Ecinerlei Vücffidjten baran ge'hinbert werben, eS ju tun, htermit bodi ge= 
jögert unb ftatt beffen Veftimmungen getroffen hüt1611, bah «ft nach 
ihrem Sobe bie SchenEung eintreten folle. 3hh hübe baS beShülb nicht 
begreifen Eönnen, Weil bie betreffenben SchenEer fich baburd) bod) jenes 
beglüdenben SrtebniffeS berauben, welches ihnen in ber banEbaren Auf¬ 
nahme beS ©efchenES burch ben VefchenEten befchieben fein Eann. ©ewih 
foE nidjt etwa einer ©efinnung baS VJort gerebet Werben, welche barauf 
auSgeht, nach SanEbarEeit ju hafchen unb SanEeSbejeugungen über fid) 
ergehen jn (affen. Söenn aber auf ber einen Seite bod) aEju oft nur 
äufjere 3tüdfid)ten jum Sßohltun Veranlaffung geben. Wenn ©itelfeit 
unb üerwanbte Vtotibe babei im Htntergrunbe ftehen, ftatt beS warmen 
inneren VJohtWoEenS unb ber tiefge|enben menfchenfreunblichen ©efinnung, 
welche bie beften ©runblagen Wohltätigen VUrEenS abgebeu, fo wiE mir 
auf ber anberen Seite bie gurüdhaltung 3« weitgehenb fcheinen, welche 
fogar barauf tiersichtet, ©elegenheit su nehmen, fid) ftiE unb tiornehnt 
beS burch eine gute Sat geftifteten Segens 3U erfreuen. VIo praEtifche 

1 Aofdieri ©tiftem ber Armenpflege unb Armenpolitif, III. Aufl., 1906. @.81. 
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ober tiermögenSrechtliche ©rünbe im SBege ftehen, um „mit Warmer 
Hanb" gröbere guWenbungen 3U niadjcn, ba mag natürlich and) bie 3u- 
wenbung „aus Ealter Hanb" hod)WiEEommen fein unb ba muh benn ber 
SBohltäter barauf ticrsichtcn, bie burch feine ©abe herborsurufenbe greube 
3U erleben ober ben aus ihr erwachfenben Segen noch mit eigenen Augen 
3U fchauen. 3m übrigen aber wäre eS bringenb 3U wünfdien, bah überaE 
ba, Wo biefe 3Wwenbungen aus Warmer Hanb fid) ohne SchWierigEeiten 
für ben ©eher ermöglichen laffen, fie benen aus Ealter fpanb t,orge30gen 
würben. Söenn folchc 3uwenbungen Sebenber mehr unb mcl)r an bie 
Stelle tion Vermächtniffcn Verftorbener treten Würben, fo würbe baS in = 
besug auf bie ©rsieljung beS tpublifumS sum ©eben tion un« 
tiergleid)licher VUrEfamEeit fein. Aus ber ©enugtuung unb Vefriebigung, 
ja — man Wirb Jagen Eönnen — auS bem ©lüdSempfinben 3af)trei<her 
Vtenfchen, bie baS ©ntftehen unb bie ©ntwidlung ber burch ih« ©oben 
ermöglichten SiebeSWerEe fehenben AugeS berfolgeu Eönnen, wirb [ich 
gcWih ein h«lfamer ©influh auf fo manche geltenb machen, bie sunächft 
noch 3ög«nb abfeitS ftehen unb erft burd) baS tion anberer Seite 3U 
gebenbe gute Veifpiel beranlaht Werben, ftatt eines VermädjtniffeS fchon 
bei ßebseiten eine QuWenbung 3U machen1. 

Aadi biefer Aidjtung hin Eönnte nun in erfter 3teif)e burch tiie 
IßetfönlichEeiten geWirft Werben, Welche oon Seftierenben als V er ater in 
Anfprudj genommen Werben, alfo bon VediSanWälten unb Aotaren. 
3war pflegt baS ipublifum im AEgemeinen biefe juriftifchen Veiftänbe 
ni^t tiornehmlid) nach ber Dtichtung hi« in Anfprud) 3U nehmen, Wie 
man eS tiielfad) annimmt, nämlich nach ber (Richtung fachlicher Veratung, 
wie am beften über bie VermögenSbeftänbe 3U tierfügen wäre, refpeEtitie 

, 3tn Jahrgang 1910 ba- „Sjeitfdjrift für baS Arrnenmefen" ©. 125 
toub über ein feljr befannteS „®r3iebung§l)etm für Knaben unb Atäbchen" 
tu VerhmäöilmerSborf beric£)tet. ®ie Anftalt tierbanft ipre ©ntftebung einer grohen 
©hfung eines Verliner ei)epaare§, toelheS fid) tiielfad) burd) 2Boi)Itdtigfeit grofen @tiß 
auSäeichnet. ®er ©tiftung ift neben bem AnftaltSgebaube mit tinllftänbigem ffntientar 
unb neben ben ©artenanlagen ufto. ein fiapital bon 2V2 AiiEtonen Atarf über- 
toiefen, au§ beffen fjinfen bie Enterbaltung ber Anftalt beftritten Werben iann. Atit 
ber Vertoaltung fott jpäterbin ein Euratorium betraut toerben, äunädjft aber haben 
fich bie ©tifter allein bie gefamte Seitung ihres ©räidjungSbeims tiorbebalten, bie 
fie •— mit Hilfe natürlich eines ®irettor§ — jept bereits fett einer Aeibe bon 3abren 
äum ©egen für bie fiinber, aber auch Jur eigenen grofjen Vefriebigung, geführt haben. 
®er Verid)t febtieht mit ben SBorten: „Sie SeEtüre beS VeridjtS briingt bem greunbe 
gemeinnüüiger Veranftaltungen immer mieber bie tiertounberte [frage auf, weshalb 
nid)t auch anbere burch ©lüdSgüter gefegnete Seute biefem bortrefflidjen Veifpiele 
folgen unb noch bei Sebseiten fich t1« Segnungen erfreuen, bie fie burdj richtige 
Anloenbung ihrer Atittel tierbreiten tönnen. aBenn alte, bie b«tiu nach thten Ver- 
mögenSumftänben imftanbe finb, in ähnlicher SBeife toie biefe ©tifter gefonnen mären, 
fo mürbe jmeifelloS an groffeS @tüc£ foäialen ©lenbS gelinbert Werben Eönnen." — 

©anä äbnlid) liegen bie Verbältnijfc in einem anberen gro§en ©raiehungSbeim 
für Aläbdien ^ in ber Aäbe bon Verlin, Wo bie ©tifterin and) fe’Ebft mittels grofjer 
Kapitalien bie @inrid)tung ins geben gerufen bat unb fie fid) unter ihrer eigenen 
Veauffichtigung unb wärmften Anteilnahme entmicEeln läfjt. 

Aatürlicb Werben fidj and) an anberen Orten gabfreidje berartige Veifpiele auf- 
jeigen laffen. 
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ttielc^c Spetfonen ober Vereine überpaupt bebaut toerben folten. S§ totrb 
ftd) oielme^r meift, toenn fiep Seftatoren an bie erwätjnten juriftifdfjen 
«Berater toenben, nte^r barum ^anbeln, für bereits feftftepenbe 3tbfi(ä)ten 
bte juriftijdj aulöffigen unb praftifd) embfet)Iengtoerten gornien ju finben. 
3}mmert)in totrb in ntandjen gaEen bod) eine Seeinftuffung ntögtidj fein unb 
ba toare e§ fepr ju toünfdjen, toenn bie beratenben iperfonen fid) bon ben 
3tnfdiauungen burd)bringeit liefen, bie oben junt SluSbrud gebradit finb. 

©rtiebticp toieptiger nod) loäre eineSeeinftuffung, refpeftibe fadjtunbige 
^Beratung nac^ anberer iRi^tung tjin. toirb noc^ babon ^u fprec^en 
fein, ba^ inSbefonbere bei (Stiftungen fepr oft pödift unjtoedtnä§ige unb 
ben 2Bert ber (Stiftung fetbft fogar auf ba§ bebauertidjfte bceintradjtigenbe 
SBeftimmungen getroffen toerben. ^Derartige Vorgänge finb bei jebent für 
ioopltdtige 3toede beftimmten Segat, nidft aßein bei eigenttidjen (Stiftungen, 
leidß möglid) unb entfielen faft ausnahmslos burd) ben «Dtangel an 
Äenntniffen unb Erfahrungen bejügtich ber in fyrage ftehenben Objefte. 
$a tönnte nun natürlich burd) eine jtoedmafjige Beratung ber «perfönliih= 
feiten, bie gutofnbungen ntaihen tooßen, biel (SchäblicheS bermieben unb 
mancher grofje «Jlnhen geftiftet toerben. üDaju mürbe aber mieber in erfter 
«Reihe gehören, bafe bie beratenben Softanjen auf bent (Spezialgebiet, auf 
meldjeS eS hier anfommt, nantliih bem (Sebiet ber SBohlfahtdSpflege, 
fetbft auSreidjenb orientiert mären ober aber, bah fie fid) bod) bon fyaß 
zu gaß menigftenS an geeigneten ©teßen zuberläffige Informationen 
über bie ©ebicte zu berf^affen fugten, bereit Kenntnis zwar bon ben 
fftatfuchenben bei ihnen borauSgefeht mirb, ohne bah man aber ohne 
meitereS ermarten fönnte, bah he Wirflich befitjen. 

ES mirb, roie ith glaube, im ganzen feiten borfommen, bah bie 
juriftifdjen Serater biefetn ©efiditSpunft befonbere Sebeutung beilegen, 
refpeftibe banad) l)anbeln, menngleid) rühmliche ?luSttahntcn bon fotchen, 
bie gerabe folche ©elegenheit ernftlich mahrnehmen, um bei SluSübung 
ihres «Berufs aud) bettt ©enteinmohl zu nü|en, gemih borfommen toerben. 
3m aßgemeinen mirb fid) baS Sntereffe ber juriftifchen ^Berater barauf 
fonzentrieren, iht-'ett Klienten in formaler ^Beziehung bie richtigen fftat’ 
fdjlüge zu geben, unb fte merben eS bielteidß fogar unangemeffen fiuben, 
in fäd)lid)er Beziehung «Jtatfchläge zu erteilen ober Einflüffe üben zu 
tooßen, meldje bie etma bereits gefaxten Entfdhlüffe ihrer Klienten änbern 
fönnten. «Utir fdjeint eine berartige gurüdhaltung nicht ganz gerechtfertigt, 
©inb bie betreffenben Berater felbft bon marmem, fozialem «Pflichtbcmuhtfein 
erfüßt unb haben fie ben fffiunfd), an ihrer ©teße fo biel mie möglich 
(ju einer gefunben Entmidlung ber Söohlfaht'tSpflege beizutragen, fo ift 
l)ier eine borzüglidje ©elegenheit für fie gegeben, nicht 
nilein als ©achtoalter ihrer Klienten, fonbern auch als 
©achmalter beS öffentlichen SntereffeS fich zu betätigen. 
Eine Überfdfreitung ihrer Kompetenzen fann berechtigter Söcife barin niiht 
gefehen merben. 

Eine mirfungSboße ^Betätigung aber, burch meldje bie aßgemeinen 
Sfntereffen tatfächlid) gefijrbert merben, hat natürlich zur SorauSfetjung, 
bah bie «Berater über baS SöohlfahrtSgebiet gut orientiert finb. $a, mo 
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fie eS nicht finb, refpeftibe naturgemäh nidjt genügenb fein fönnen, toeil 
eS fich bod) um ©pezialfenntniffe hanbelt, bie ihrer SBerufStätigfeit fern 
liegen, mühten biel öfter, als eS iefjt geflhieht, SöertrauenSfteßen in 
ülnfprudj genommen merben, bie ihrerfeitS baS SBohlfahrtSgebiet überfehen 
unb in ihren |)inmei}ungen geeignete Unterlagen zur ^Beurteilung ber 
ßüden, meldje auSzufüßen finb, bieten fönnen. 

ES bebarf an biefer ©teße nad)brüdlid)er |terborhebung, bah bie 
33eftimmungen beS fKeichS^ErbfchaftSfteuergefetjeS bon 1906 
eine höd)ft fcljmerzliihe ©chäbiguug ber freien SiebeStätigfeit bezüglid) 
ihrer finanziellen Ejiftenz bebeuten. 

©auz abgefehen babon, bah erfahrungSgemäh ntandjer ©chenfer fich 
fchon aus einer getoiffen berärgerter ©timmung barüber, bah toefenflidje 
jEeile ber bon ihm mohttätigen 3u>eden zugebaihten ©ummen burch bie 
IBeftimmungen biefeS ©efeheS bem giSfuS anheimfaßen merben, bon 
folcpen ©epenfungen überhaupt abhalten läht, bebeuten and) bie fo 
erljeblidjen 2lbzüge, metdhe tro| ber ©teuerermähigungen auf ©runb 
§ 122 beS ©efeheS, bon aßen ben gtoeden ber freien SiebeStätigfeit zu* 
gemenbeten gröberen ©ummen gemacht merben müffen, ein in jebent 
einzelnen gaße mieber aufs neue zu beflagenbeS fchmerzlicheS Opfer. 
Unb bieS utnfo mehr, als eS fi($ ja nicht aßein um eine SSefteuerung 
beS ErtoerbeS bon SEobeSmegen hunbelt, fonbern aud) um bie Erhebung 
einer Slbgabe bon ©djenfungen unter Sebenben. 

ES ift fdjmer zu begreifen, bah man bei ber ©dhaffung biefeS ©e= 
feheS nicht baran gebadß zu haöeu fcheint, bah bod) in biefer iBefteuerung 
eine grofje Ungeredhtigfeit enthalten ift. ©emih fann man fagen, bah 
ber SSefcijenfte fich im aßgemeinen nicht barüber beflagen lönne, menn 
er zugunften beS ©taatS bie ©umme berfteinern tnüffe, toelcbe ihm burd) 
eine freunbliche ©djidfatSfügung, ohne bah er felbft eine befonbere i8e= 
mühung aufgemenbet hübe, zugefaßen ift. dagegen ift hoch aber ein= 
Zutoenben, bah fich bei bem tBefchenften, ber hief in ^Betracht fommt, 
niiht etma barum hunbelt, zu eigenem «Ruijen ober SSorteil ober zur 
33erbeffcrung feiner eigenen SebenSOerhältniffe bie üon molfttätiger ©eite 
ihm zugebachten «DUttel zu Perbrauchen, fonbern bah ex ft(l) Ihrer nur 
freut unb fie gern bis zum lebten Pfennig aud) auSzunutjen in ben 
©tanb gefeiß fehen mödhte, toeil eS gilt, mit ihrer jpilfe Slnberen, htlf§5 
bebürftigen «DUtmenfdhen beizufpringett. ES ift nicht einzufehen, miefo 
bie ftcuerlictje ©erechtigfeit, toelihe ja gemih in Dielen anberen ^Beziehungen 
als berechtigt üoßauf anzuerfennen ift, fomeit gehen foß, um aud) 
foldje Einnahmen zu treffen, beren toißfürlidje Kürzung man an feiner 
anberen ©teße mürbe rechtfertigen maßen. SBenn eS nun aber zurzeit 
auf ©runb beS ©efeijeS für bie freie SiebeStätigfeit niiht möglich ift» 
fidj biefen nieberbrüdenben Opfern zu entziehen, fo foßte bodj menigftenS 
Oon ben auSführenben Organen ermartet merben, bah fic bie gefetjlidjm 
SSeftimmungen mit ber benfbar gräfften ©djonung fjunb* 
haben. ES Ijut mit boßer ^Berechtigung in ben meiteften Kretfen baS 
gröffte Erftauncn, menn niiht gar eine geroiffc Entrüftung, erregt, als 
man bor einiger 3eit bon feiten beS fyiSfuS bazu überzugehen berfudjte, 
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aud) bie feitcn§ öffentlii^etÄörbetfd^ajtenben Drganifationen _ber 
freien Siebe^tatigfeit getDäI)tten ©ubbentionen aut©xunb be§^ei(^ietbjd)ait8= 
fteuergeje^eS ju Taflen. Sei einet auc^ nur einigermaßen rootjlttioEenben 
3lu8tegung ber bctreffenben Paragraphen bie!e Staßnahnie in ber 
Sat unterbleiben fönnen. S)a§ bro^enbe Unheil ift, iotneit ich unter: 
richtet bin, burd) angemeßene SorfteHungcn bei maßgebenben ©teilen 
äunäd)ft abgemenbet worben, unb ei ift 3U hoffen, baß fidj bie ftäbtifdjen 
Sehbrben, bie fi(h natürlich in ihren @ntfd)lüffen bejüglid) ber grage 
ber ©ubbentionierung ber freien 2öohlfahrt§pftege burd) jene Staßnahme 
auf ba§ fd)Werfte beeinträchtigt fühlten, pnächft bon biefem @reigni§ 
nidht weiter werben beeinfluffen laffen. @§ wirb aber burdjaul ange^eigt 
fein, für bie gulunft Sorforge ju treffen, unb e§ barf Wohl al§ eine 91 uf- 
gabe be§ „®eutfchen Ser ein § für 9lrmenpflege unb Söoht' 
tätigleit" bejeidjnet werben, in Serfolg ber 9lnregung, Welche ihm bereits 
im borigen Salfre gegeben Würbe, nicht allein augenblidlidj brohenbe ©(hüben 
ju befeitigen, fonbern barauf ju finnen, wie auf bie Sauer berartige, 
bie SEßeiterentwidlung ber freien SiebeStätigfeit auf ba§ feßwerfte gefähr= 
benbe Seeinträchtigungen abgewenbet Werben lönnen. 

D. Stiftungen. 
lann im gufammenliang biefer 9trbeit nidjt meine Slufgabe fein, 

ba§ ©tiitungSWefen im allgemeinen mit ad feinen für bie 9ltmen= unb 
SBohlfahrtspflege fo bebeutfamen fragen ju behanbeln. Sie Sage ber 
©efeßgebung unb beS 9techt§, bie 9lrt ber Errichtung unb ber Grgani» 
fation tion ©tiftungen, ihre Serwaltung unb Sehanblung, all biefe 
Probleme ftcljen natürlich in einem gewiffen inbireften 3u?antinettf)anS 
mit ber Srage ber Sefchaffung ber ©elbmittel für bie freie SicbeStätig* 
feit, ihre unmittelbare Scbeutung aber hierfür ift nicht groß genug, 
um eine eingehenbere Sehanbtung ju erforbern. 

SBenn, wie 9Jt ü n ft e r b e r g1 mit 9ted)t meint, ein ^auptübelftanb beS 
©tiftungSWefenS barin befteßt, „baß ein bereits Serftorbener feinen 
SBitten fefttegt für alte Ewigfeit, fo baß bie Sebenben fiih banad) richten 
müffen", fo leuchtet eS ein, baß hier noch mehr als bei Sermädjtniffen 
unb Segaten alles barauf anfommt, ben Stifter ju beranlaffen, feine 
Seftimmungen mogtidjft Weitheräig unb fo 31t treffen, baß fie allen 
Entwidelungen unb borauSpfehenben Ereigniffen fobiel Wie möglich an= 
gepaßt finb. Sei Sermächtniffen, burch Welc|e einfad) gewiffe ©ummen 
einjelnen Grganifationen ber freien SiebeStätigleit änfallen, ohne baß 
bie fomptiäiertere gorm ber Stiftung gewählt Wirb, ift bod) Wohl 
meiftenS auch bie Setwenbung ber DJlittel in bie fpänbe biefer Drgani= 
fatiouen gegeben, fo baß bie Stöglichfeit ber SerWenbung im Dtahmen 
beS beftimmten 3toedeS einigermaßen gefiebert erfdjeint. guwenbungen 
aber, welche in ©eftalt bon ©tiftungen gefleibet Werben, pflegen im ad= 
meinen mit einem größeren Saftaft non inS einzelne ge'henben Seftim» 

1 IDHinfterberg, „9lrntenpflege", Serien 1897, 65. 
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mungen befcpWert gu Werben; ihre SerWaltung Wirb oft einem ßura» 
torium übergeben ober fie Wirb einer öffentlichen $örperfd)a?t übertragen, 
unb bie berWattenbe ©teile ift fiteng baran gebunben, alles genau p 
befolgen, WaS in phttofen Meinen Sorfcßtiften enthalten ift. Sann 
fehlt ihr weift ber nötige ©pielraum, ber fpauptpeefbeftimmung in 
umfaffenberer SPeife gerecht ju Werben. ^>ier !ann bie ©ebanlenlofigfeit 
monier Stifter, bie mit ben wirtlichen Sebürfniffen ber 9trmut nicht 
bertraut finb, unb benen bie Kenntnis ber borhanbenen Einrichtungen 
faft gänälich mangelt, höihft berberblid) Werben, unb mehr nod) ol§ ber 
Seftimmung über einfache Srpenbungen an beftimmte ©teilen, benen 
bie 9lrt ber SerWenbung im Wefentlichra überlaffen bleibt, ift eS bei bem 
biel fchwierigeren 9lpparat ber ©tiftung notWenbig, baß fad)tunbige 
unb auf biefem ©ebiet Wohlunterrichtete ©teilen oberPetfonen 
feitenS ber ©tifter befragt Werben, unb baß beten 9tat einen 
maßgebenben Einfluß erhält. Es ift oft genug barüber gefprochen 
unb gefeßtieben Worben, Welcße Serfcßtoenbung an Kräften unb an Stitteln 
burch rlue unrichtige, ben Serhältniffen nicht gerecht werbenbe Grganifation 
tion ©tiftungen getrieben Wirb. ^utDeiten hot man bann gemeint, baß baS 
©dienten unb ©tiften eine rein perföntiche 9lngelegenheit beS ©tifterS fei unb 
baß man ben SBert ber ©eßentung felbft fchmätere, inbem man bem freien 
SöiHen unb ber 3iuitiatitie beS ©tifterS geffetn anlegt. SaS ift aber 
eine tiollftänbige Sertennung ber ©adfläge. Sicht barum hanbelt eS 
fidj, bem ©chenten bie innere SPärme unb ffreubigfeit ju nehmen unb 
ben ©eßenter in feiner greißeit unnötig ju befeßränten, nur barauf 
tiietmeßr tommt eS an, feinen guten SPiUen unb feine Entfcßtießung in 
bie richtigen Saßnen ju lenten unb ißm bie Unterlagen ju geben, 
beten er nießt entraten fann, wenn aus feiner eblen 9ibficht für bie ,3u* 
funft Wahrhaft SPirfungStiolleS unb ©egenSreicßeS entfteßen fod1. 

gür bie 3torde, Welche Wir in erfter ffteiße im 9luge haben, Wenn 
wir unS über bie 9lufbringung ber ©elbmittel für bie freie Siebestätig: 
feit oerbreiten, nämlich für bie 9luSftattung ber Grganifationen unb 
9lnftatten ber pritiatWohltätigfeit mit ben nötigen ©elbmittetn, tommen 
bie befteßenben ©tiftungen überhaupt Weniger in Setrad)t, Weil nur eine 
Stinberpßl tion ißnen fieß fpe^iell öiefen Grganifationen pwenbet. ES ift 
bebauetlicß, baß man tierßältniSmäßig feiten ©tiftungen finbet, Welche 
naeß biefer Picßtung ßin in ausgiebigerer SPeife wirten fönnen, b. ß. 
©tiftungen, bie fieß nießt auf irgenbeinen beftimmten Sloed ober irgenb* 
eine beftimmte Äategorie tion perfönlichfeiten feftlegen, fonbern eS in 
größerem Umfange ermöglichen, tierfeßiebenartige .fpede unb bemgemäß 
aueß mannigfache Grganifationen ju berüdfießtigen. ES Wäre bringenb 

1 ©iepe über biefe ffwge aud) ^eitfeßrift füt baS Strmenwefen 1910 
über ben Seridjt be§ „©Oäialen aitufeumg" in fjrantfurt a. TI. titun Saßre 1908. 
Über ©tiftungStoefen int aHgemetnen fieße u.a. „®ie Seßanblung tion Slrmenftiftungen" 
tion EmmingßauS unb Slefcß in ben ©djriften be§ ©eutjeßen SereinS für Slrrnen» 
pflege unb SBoßltatigteit, 6eft I, unb tu ben Serßanbluugen be§ ®. S. f. 91. u. SÖ. 
tion 1886 über ba§ gleiche Pßetna ©. 60 ff. — Ä l u nt f e r tn Dl 0 f d) e r, ©pftem ber 
Dlrntenpfi., @. 8 ff. 



74 ®te SSefdjciffmtg ber ©elbmittel für bte SBeftrebungen ber freien Siebeätiitigfeit. 

31t ttünf^en, ba§ bei ber toeiteren ©nttoicflung be§ Stiftung§toefen§ 
biefe ©e[ic£)t§bmtfte nte^r al§ bisher berüdjtdjtigt toürben. Söenn bic 
betreffenben Kuratorien in bejug auf bie Siertoenbung nidtit ju fe^r be= 
grenzt finb, fonbern i^nen nur aEgemeine f)iict)tlinien borgejeidtinet unb 
einige bTinjibieEe ©runblagen gegeben finb, bann toerben fie beffer ber 
(SnttoiiJtung ber S5erl)ältniffe folgen unb fii^i i^nen anftaffen lönnen. 
©ie toerben bann inSbefonbere bem 2Bec§fel ber fBebiirfniffe me^r geregt 
toerben unb toeniger at§ bi§ je|t geätoungen fein, fidj toiber eigene Über» 
geugung, nur toeil ber burcl) bie ißerfjaltniffe langft überholte SSiße be§ 
©tifterg e§ borfdjreibt, Oeralteten Slnfdfauungen ju fügen. Sine 5lngal)l 
foldjer in i^rer Qrganifation unb i'§ren Stoedbefiitnmungen glüßtiE) ge= 
ftatteter ©tiftungen befi|en toir bereits; fie entflammen, fotoeit fie mir 
betannt getoorben finb, erft ber neueren Seit unb unterfdfeiben fttt) er» 
Ijeblidj bon ben ga^lreic^en ©tiftungen alteren ®atum§, bie gum großen 
Seil einfeitiger unb fdjtoerfälliger finb. S§ bürfte bon ^ntereffe fein, einige 
ber toidjtigften biefer neueren ©tiftungen in i^ren ^auptbeftimmungen liier 
borgufüljren, inbem man fie too^l mit 9teä)t al§ borbilblid) begeidinen fann. 

®er berftorbene fRentier 3acob iß laut au§ Seißgig ^atte teftamen» 
tarifdj einen Familienrat gur SSerteitung ber bon i§m o^ne befonbere 
3krtoenbung§beftimmung für gemeinnüfeige Swette au§gefe|ten feijr erljeb» 
lidjen ütai^fa^gelber berufen. Siefer Familienrat befiflo|, ba§ für eine 
in SBerlin gu erriditenbe ©tiftung über 2 fDHßionen fOlar! bertoenbet 
toerben foEten. üDemgemäfj tourbe im Fdfre 1902 bie „Facob iß laut» 
©tiftung infßertin" errietet1. ®ie miditigften, l)ier befonber§ inter» 
effierenben Seile be§ § 2 il)rer ©a^ungen finb folgenbe: 

„®er Stofd ber ©tiftung ift, gemeinnü|ige ober too^ltätige 
Seftrebungen aller 91 rt im Seutfdjen ffteid) unb ingbefonbere in 
fßerlin unb SSororten gn förbern, mit 9lugf(^lu| bon Äultuggtoeden 
irgenbeiner iReligionggemeinfd^aft. 

®ie Förberung befielt in ©etoä^rung bon einmaligen ober 
mehrmaligen 23eil)ilfen an befieljenbe ober gu begrünbenbe Slnftalten, 
Vereine unb ©efeEfi^aften, toie an eingelne ißerfonen, toeldie bie 
SSeihitfen gur Srreidhung borgebadjter bertoenben. 

®ie ^Beihilfen befteljen inSbefonbere in ©etoälfrung barer iüiittel, 
in Übernahme bon SüiSgarantien für fflaugelber unb in ©etoahrung 
bon ginSlofen ober gering berginSlidjen Sariehen aus ben Sfdfüeä» 
einlünften beg ©tiftungSbermögenS. 

9tuSnahmgtoeife bürfen llnterftühungen auch on eingelne ißer» 
fonen gu ihrem befferen Fottlommen gemährt toerben, 
jeboth nur, toenn ... eg fidj um eine tinterfiütjung bon minbefteng 
1000 ÜRar! hmtbelt. Ser ©efamtbetrag berartiger Unterftü|ungen 
barf jeboch in febem Fahre bie ©umme bon 5000 9)1 arf nid)t 
überfteigen." 

1 Stuf benfelben 2Bot)ltüter gurüdgufübrenbe Stiftungen Uerwanbter 2lrt be= 
ftnben fiih and) in Hamburg unb ßeibgtgr abgefehen bon mehreren Familienftiftnngen. 
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Fm ißorftanbe ber ©tiftung fi^en gurgeit neben fünf Familienangehörigen 
beg ©tifterg, toeldje bag ©tammfuratorium hüben, noch fünf anbere fßer» 
fonen, toelche tool)l aEe alg ©adhberftänbige auf ben berfchiebenen ©e» 
bieten ber SBohlfahrtgtiflege begeiihnet toerben tonnen, barunter 3. 58. ber 
©eneralfetretar ber „©efcEfchaft für fogiale 9teform", unb ber ©efdiäftS» 
führer ber „SentralfteEe für 58oltStoohtfahrt". 

Um eine 58orfteEung bon ber SJBirtfamteit ber Stiftung gu geben, 
ingbefonbere, fotoeit biefe für bie 58efchaffung ber ©elbmittel für bie freie 
Siebegtätigteit in 58etracht fommt, fei aug einem ber leiten Fahte — es 
ift bag Fafto 1910 — mitgeteilt, bafi 41 Salftungen, toeldje fid) ing» 
gefamt auf 77 100 9Jlart beliefen, geleiftet tourben. 9lu|er brei FäEen, 
in toelchen für bie Unterftütgüng bon Singelßerfonen inggefamt.3200 99tart 
bertoenbet tourben, fiel ber gange 58etrag an 40 berfdhiebene Organifationen, 
toelihe aEe SBohlfahrtg» unb 58olfgbilbungSbeftrebungen ober auch eigent» 
liehen SBotjltätigteitSgWeden bienen. Sie 58eträge Waren in berfchiebenfter 
^>öhe, bon 250 9Jlart an big gu 30 000 9Jtart (biefer 58etrag ift in brei 
Fahregraten ä 10 000 9Jtart für 1911, 1912 unb 1913 ben jeweiligen 
Fahregeinfünften gu entnehmen), in brei Faßen tourben je 5000 9)tar! 
betoiEigt. Sine größere 9lngahl ber bebeutfamften ©ro|»58erliner 
Organifationen ber freien Siebegtätigteit, aber auch eingelne augtoartige, 
haben im Saufe ber Fahte mehrfach erhebliche Sutoeabungen burd) biefe 
©tiftung erhalten, toeldie gum Seil bagu bienten, fie ihren 5Bereing* 
gtoeden in auggiebigerem 99taj3e gereiht toerben gu laffen, alg fie eg mit 
ben ihnen fonft gur 5ßerfügung ftetjenben 9Jtitteln tonnten. Sam Seil 
aber •— unb barin fiel)t bag Kuratorium ber ©tiftung eine feiner fpaubt» 

■aufgaben — tourben grofge ©ummen folihen 58eftrebungen übergeben, 
bie fid) erft burchgufe|en hatten, um fid) bie ©unft beg fßublitumS aud; 
in finangieEer 93egiehuug gu erwerben, unb benen fo eine Übergangggeit 
ermöglidht tourbe. Fagbefonbere haben manche 9leueinrichtungen eg 
banfbarft begrüben tönnen, ba| fie auf biefe Söeife bie erften fchtoerften 
Fahre ihrer Sjifteng überftehen tonnten; auch foldie, bie für ihre 58er» 
toaltungggtoede größere Summen benötigten unb bie betannttidj bielfaih Weit 
jdjtoerer bom ißublitum gu erhalten finb, alg foldje für birefte Ünter» 
ftü|ungggtoede, haben bei ber „Fafob 5ßtaut»©tiftung" berftänbnigboEeg 
Sntgegentommen unb für ihre Snttoidlung gerabegu augfchlaggebenbe 
Unterftütjungen gefunben. 

Sine in biefent Sulammenhang ebenfaßg in Ijödhftew 9)lahe gu be» 
aihtenbe ©tiftung bürfte auch bte „Fübcl»Stiftung" fein, Welche ihre 
Sntftehung bem 1910 berftorbenen ©tabtrat Dr. ing. 9)1 aj Fübel 
berbanft, toelcher bie ©tabt 58raunfthtoeig gu feiner Srbin einfe|te 
unb gleidjgeitig beftimmte, ba| fein 9laihtah, fotoeit barüber nicht anber» 
weit berfügt fei, gur Srridjtung einer Stiftung bermanbt toerben foEte. 
Sie ©tabt ift biefer 9luftage nachgetommen unb hat in 58efolgung le|t= 
toiEiger 9lnorbnung beftimmt: 

Sin Srittel ber 9luf£ünfte beg ©tiftunggbermögeng gu milb» 
tätigen Stoeden gu bertoenben. 
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gin ätoeiteg drittel, um männlictjen ober tuetblt^en SinlDO^nern 
ber ©tabt, bie in finanäieüe SebrdngniS geraten finb, unberäinSXidie 
©arteljen ju gctoä^ren, bie fie in ben ©tanb fe|en, ifjre fßer^altnifle 
toieber p orbnen. 

„S)a§ te^te ©rittet ber ©tiftungäauftünfte foE jum Seften ber 
Stabt üertoenbet toerben; e§ bürfen barau§ befte^enbe ginrictjtungen 
unterhalten ober ertoeitert unb neue ginridjtungen gefchaffen merben, 
bie jur äußeren Sterfchönerung ber Stabt Beitragen ober beren 
innere, namentlich fokale SSeftreBungen fichern unb ertoeitern." 

©er Umfang be§ Stiftung§bermögen§ toirb ungefähr 5 fDtittionen 
fDtart betragen, ©ie fßertoaltung ift in ben ^änben eines au§ fünf 
fDtitgtiebern Beftehenben SSorftanbeS, ber Bon ber Bereinigten äkrfammtung 
be§ StabtmagiftratS unb ber ©tabtuerorbneten gemähtt toirb. 

©er tehte SSertoattungSberidit be§ StabtmagiftratS ber Stabt 
SSraunfchtoeig, ber im 3ahre 1812 Beröffentticht ift, unb ioetchem td) 
biefe StngaBen entnehme, fügt feinen tatfächttchen Utitteitungen Iunäu^ 
bah ber SSerftorbene in Siebe ju feiner SSaterftabt unb getragen Bon 
ebtem Sürgerfinn ein SB er! gefchaffen habe, „ba§ in feinem Söerte heute 
noch nicht überfehen toerben tann, Bon bem aber foBtet getoih ift, bah 
e§ für bie ©emeinbe unb ihre ©nttoiiftung Bon unfc£)äi}barem, bauernbem 
Stufen fein toirb". 

3m ^inblict auf ben 3. Stbfah ber StiftungSbeftimmungen barf 
hierbei toohl in erfter Steihe Baratt gebadjt toerben, bah burch biefe groh» 
artige Stiftung für alte Sutunft bie fUtöglichfeit gegeben fein toirb, auch 
benjenigen SSeftrebungen ber freien SiebeStätigfeit in Straunfihtoeig, bie 
für bie fogiate gnttoidtung be§ ©emeintoefenS Bon Söiihtigteit finb, eine 
hoch ft bebeutfame finanäiefie görberung p fidiern. 

Stuct) bei ber SSertiner Stäbtifchen StiftungS*®eputation 
toirb übrigens eine ffteilfe Bon Stiftungen Bertoattet, toetdhe in ähnlicher 
Söeife toie bie „Sacob fptaut= Stiftung" ihre ©rträgniffe Berfchiebenartigen 
ginrichtungen ber freien SiebeStätigfeit ohne erhebtidje Sefchräntungen 
jur Sterfügung ftetten tonnen. g§ feien ä- 23. genannt: bie „fDtarie 
©oh'Stiftung", toethe bie Unterftütpng Bon 2Uter§heitnen unb ltinber= 
toohtfahrt§=ginrichtungen Borfieht, bie „Sucie 2Jtaenite = Stiftung", 
bie inSbefonbere atten Strten Bon ffferientotonien zugute tommen tann, bie 
„Souife 2tbegg = Stiftung", bie bie Unterftütpng alter SBohlfahrtS» 
einrichtungen pr Sinberung ber fRot, pr Sterbreitung ber S3ott§-- 
bitbung ufto. fiih Jur 9tufgabe macht, u. a. 

®te 23ebeutung alt biefer Stiftungen befte'ht barin, bah fie ihren 
Kuratorien eine getoiffe f^mheit aud) nach ber Dichtung hin taffen, bah 
bie Stnedbeftimmungen nicht eng begrenzt finb, unb bah beSlptb bie 
Berfchiebenartigften ginrichtungen ber freien SiebeStätigteit erhebliche 
görberung Bon ihnen ertoarten tonnen. 

g§ tann natürlich nicht Bon Bornherein al§ fetbftBerftänbtich gelten, 
bah ade fotche freien StiftungSturatorien in befonberer Söeife befähigt 
toären, bejügtich ber Sfertoenbung ber Selber bie gntfcheibungen ju treffen, 
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toetche im richtig Berftanbenen Sntereffe ber freien SiebeStätigteit unb be§ 
©emeintoohlS at§ bie wünfdjenStoerteften anjufehen finb. 3m groben 
unb ganjen aber toirb man biefeS SSertrauen hegen bürfen, unb febenfaES 
ift hoch bem bebauertichen Übelfianb Borgebeugt, bah BerftänbniSBoEe 
unb ttuge Kuratoren burch unptängliche ober ganä Bertehrte Stiftung§= 
beftimmungen in ihrem fegenSBoEen Söirfen behinbert finb. 

2tt§ SJorbitb für bie gaffung einer Stiftung barf Bietleicht bie ber 
„Dr. Siegmunb 9Jtartingbhra^nx’fchen Stadjlah = <Stiftung" 
bejeichnet toerben, toetche mit einem Kapital Bon 1263 525 Sltart Bor 
einer Steihe Bon gah^n bem SJorftanbe ber jübifchen ©emeinbe 
in Slertin übertoiefen toorben ift: 

„®ie Stufen meiner Stachtahmaffe foEen p einem toohltätigen 
^toede ober p toohltätigen 3toeden — mögen biefelben 3nbiBibuen 
ober 3nftitute betreffen, toobei auch dfriftlidfe ^itfSbebürftige, refpettiBe 
SöohttätigteitSBereine nicht auSgefchloffen fein foEen — Bertoenbet 
toerben unb par auf ©runb fpepEer 23eftimmungen, beren geft= 
fteEung ich bem betagten 23orftanbe überlaffe." 
Söenn nun bie meiften Stifter juerft auch einen beftimmten 

StiftungSped in§ 2tuge Taffen, nicht atfo, toie in ben oben angeführten 
Stiftungen böEige greiljeit bepgtich ber Stertoenbung taffen, fo tonnen 
fie hoch toenigftenS Slorforge treffen, bah biefer Stoed tünftigen, Bortäufig 
nicht überfehbaren Stertjältniffen gemäh auch Beränbert toerben tann. 
Sin fehr beachtenStoerteS unb nachahmeneroerteS S3eifpiet hiertnt bietet 
bie „Tpenrp unb Stegine S etigmann’?che ©tiftung", toetche Bor 
einigen 3ah«n in granffurt a. 2)t. in§ Seben gerufen tourbe. Sie feid 
in erfter Sinte bie unentgeltliche Sterabfotgung Bon SSrennmateriatien jeber 
Strt at§ ^auptped ber Stiftung feft. ©ann aber toirb gefagt: 

„SoEte fich ber Siorftanb babon überzeugen, bah für ben Bon 
un§ in erfter Sinie gefe|ten Stiftung§ztoed burch gleichartige Stiftungen 
ober befonbere 3utoenbungen Bon britter Seite bereits auSreichenb 
geforgt ift, ober bah auf bem ©ebiete ber foziaten gürforge 
bringenbere unb nottoenbigere Stufgaben zu erfüEen finb, fo tooEen 
toir bem Storftanb barin freie fpanb taffen, bie Srträgniffe beS 
StiftungStapitalS im St ahmen beS aEgemeinen StiftungSztoedeS in 
ber ihm am beften erfdjeinenbcn Söeife ganz ober zum ©eit zu Ber» 
toenben." 
StemerfenStoert ift auch / ^ah iu biefer Stiftung bezüglich ber 

„münbetfid)eren" 2lntage ber StiftungSgetber einiges gefagt ift, raaS auch 
fonfibei ber Srrihtung Bon Stiftungen nahahntungStoert erfheinen bürfte: 

„©runbfähtih hat bie Slntegung beS StiftungSBermögenS in 
fotdien Söerten zu erfolgen, toie fie für bie Stntegung Bon SMnbel» 
getbern zutäffig finb. ©oh tooEen toir für ben gaE eine StuSnahme 
zutaffen, ja für wünfhenStoert bezeihucn, bah flh ©etegen» 
heit bietet, and; baS StiftungStapitat felbfi ganz ober 
teittocife g e m ein n ü h i g en Unternehmungen zugute 
lommen zu taffen, bzto. bien ft bar z« mähen, ©anah foE 
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bet SSotftanb u. a. befugt fein, bag ©tiftunggEapitat — fetbft* 
Detftänblic^ unter ber 35oraugfe|ung unbebingter ©idjer^eit für bag 
Kapital — ganj ober teittueife gegen bte üblt^e SSeratnfung unter 
tpfanb ober Sürgfdjaftgbeftcltung an gemeinnü^tge Untere 
netjmungen, bätn. bem ©emeinbetoof)! bienenbe Stnftatten 
augäutet^en." 
2tuc^ in btefer Seatetfung alfo ift einer Sferänberung, bie im Saufe 

ber 3cit unbcrmeiblidjermeife tcid)t eintreten Eann, gebüfirenbe fRedinung 
getragen1. 

E. 6ut>t)etttiotten« 
Sßie unfere Umfrage ergeben ^at, madfen in ben ©innatimen ber 

befragten Grganifationen ber freien SiebegtätigEeit bie burd) Seitragg* 
teiftungen öffenttid)eT Körper fünften eraietten ©ummen 10 % 
aug, atfo einen red)t beac^tengmcrten Seil ber ©efamteinna^men. Unter 
biefen Seitraggleiftungen finb — ic^ barf hierfür auf ben ftatiftifdjen 
Seif bermeifen — natürfid) nid)t bie Don ben betreffenben ,f?örperfd)aften 
erftatteten Soften für bie non itjnen übertoiefenen tpffegtinge, nic^t affo 
bie aum Seifpief an aöaifenfjäufet, gürforgeanftalten u. a. geaalten 
©ummen, bie fid) afg tpftegefä^e pro Sag unb ßopf, naep fDia^gabe ber 
in 3lnfprucp genommenen ifüätje, barftelfen, Perftanben. ©g panbett fid) 
oielmepr um bireEte ©uböentionen, bie aunt Seil ä®111 StücEficpt 
barauf getoäprt fein mögen, baff ber betreffenbe SSerein ober bie betreffenbe 
änftatt ber pribaten aföopttätigEeit mit baau bient, ben fnbbentionierenben 
öffentlicpen ftörperfdjaften bie ©rfüttung iprer 2BoptfaprtgfunEtionen a« 
ermögtidien, aum Seil aber auep opne berartigen ©runb, febigtidi atg 
golge beg (Srfucpeng ber betreffenben Seranftattung an bie auftänbige 
©emeinbe ober ^robinaiaEbertoattung, ipr jur ©rfülfung iprer StoecEe 
burep ©emäprnng bon ©elbmitteln a« 3U Eontmcn. Siefe »eitragg» 
teiftungen öffentiieper .ßörperfepaften finb alfo im großen unb ganaen 
nid)t alg folcpe anaufepen, toeltpe auf bem Sßtinaip bon Seiftung unb 
©egenfeiftung berupen, fonbern afg auf freier ©ntfcpUefjung berupenbe 
Hilfen ber finanaietl Eräftigeren gaEtoren für bie minber Eräftigen unter 
3tnertennung ber fMijUcpEeit unb Scbeutung beg fogiaEen SßitEeng biefer 
tepteren. 

©offleit id) unterrieptet bin, erfolgt biefe ©ubbentionierung ber 
freien SiebegtätigEeit an ben meiften ©teilen auf ©runb eingepenber 
'Prüfungen beg fRupeng beg betreffenben SSereing, ber guberfäffigfeit 
feiner ©eftpädgfüprung unb ber SSefcpaffenpeit feiner ginanaen; fetten 
aber toirb mit ber ©ubbentionierung ber üEnfprucp eineg 
biretten ©influffeg auf bie SatigEeit beg tßereing unb 
feine ©eftpäftggebarung erpoben. 

SSenn bie praEtifipe Sebeutung biefer ©ubbentionen für bag ginana- 
inefen ber freien SiebegtätigEeit atg eine erpebtiepe beaeiepnet toerben Eann, 

1 9täpete§ ptetüber fiepe ^eitfiprift für ba§ 3lrmenwefen, tbiära 1907. 
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fo entftept bod) bie grage, ob ber beabfieptigte ober auep niept 
beabfieptigte f on ftige ©inf tu| bief er i tf e auf bie unter« 
ftüpte Drganifation ober auf bie Betätigung ber freien 
Siebegtoerfe überpaupt ein günftiger ober ungünftiger 
genannt Werben mup. 

fUlan pat in einer ftarten ©ubbentionierung ber pribaten SBopE« 
tätigEeit burd) öffenttiepe ßörperfepaften bie ©efapr einer Ber = 
minberung unb ©ntEräftung ber er ft er en gefepen. 2Ran 
meinte, bap bie pribate gnitiatibe baburep getäpmt Würbe, bap öffentlidpe 
fförperfepaften einen wefenttibpeu Seit ber ipr aufattenben Stufgaben über« 
nepmen. Söenn man nun audp unbebingt wünfepen mup, bap ber 
pribaten gnitiatibe jeber ftarEe Stntrieb erpaltcn bleibe unb bap er bei 
jeber ©etegenpeit nacppaltig geftärft Werbe, fo brauept begpatb boep eine 
befonbere ©efäprbung in bem pnanaieEen gupitfefommen mäiptiger 
öffenttidjer gaEtoren ni(pt erbtidt au Werben, ©g panbett fid; nur 
barum, eine rieptige Stbmeffung ber ben bcrfdjiebenen gaEtoren au= 
fa'ttenben Seiftungen p finben unb Wenn bann bei opnebieg reger Beitragg« 
betätigung beg fßubtiEumg auep bie ©emeinbe, bie fßrobina ober gar ber 
©taat noip gu -&ilfe Eommen, fo Wirb barin meineg ©raepteng biet mepr 
eine ©rmutigung unb eine ©tärEung ber prioaten gnitiatibe liegen, atg 
eine ©cpwäcpung unb ^erabftimmung. gn biefem gupilfeEommen ift ja 
EeinegWegg etwa bie Slbficpt ber öffenttidpen ßörperfepaften au erbtiden, 
ftatt ber pribaten SBopttätigEeit einautreten, fonbern tebigtid) ber 
SBunfcp, bem SlÜgcmeinWopt bienenbe pribate ©inrieptungen auep ba au 
ermögtiepen, Wo bie pnanaielte ßraft ber Sräger biefer ©inrieptungen 
niipt oöltig augaureiepen fdpeint. Unb bann ift bod) auep niept au ber« 
geffen, bap, Wenn auep in ben Beiträgen ber öffenttidpen Äörperfdpaften 
niept gerabegu ©egenleiftungen für erfolgte Sienfte au fepen finb, bie 
öffentlicpen ßörperfdpaften auep bom ©tanbpunEte ber eigenen gntereffen, 
ni^t nur bon bem ber Sltlgemeinpeit aug, an bem SöirEen ber pribaten 
auf bag tePpaftefte intereffiert fein Eönnen. ©ie Werben ja oft genug 
burep bie Strbeit ber pribaten SInftalten unb Bereine auf bag erpebtidjfte 
enttaftet. SBenn aum Beifpiet, wie mein Btateriat ergibt, in einer 
meftfätifepen Btittelftabt bie ©emeinbeberwattung einen Berein burep eine 
auffattenb pope ©umme unterftüpt, Wetcper unter bie Kategorie ber 
„Bereine gegen Berarmung unb Bettelei" gepört, fo ift Eein ^Weifet, 
bap eg bon bem boraugfepauenben ©efidjtgpunEte aug gefepiept, auf biefe 
SBeife Eönne am beften einer au ftarten Betaftung beg Slrmenetatg ber 
©tabt borgebeugt werben. @g ift burdjaug au billigen, bap bei ber ©nt« 
feptiepung ber ©emeinben beaüglidp ber ©ubbentionierung ber freien 
SiebegtätigEeit berartige ©rwägungen eine bebeutfame BoEe fpieten, unb 
man möcpte fogar wünfepen, bap fie an bieten ©teilen bei ber ©nt« 
fepeibung, mepr atg eg bigper gefdpepen ift, in Betradpt Eämen unb ba« 
burd) eine auggiebigere görberung ber EßribatWopltätigEeit perbeigefüprt 
würbe. 

SBenn bie betreffenbe öffenttiepe Börperfcpaft in ipren ©ntfcptüffen 
betreffg ber ©eWäprung ber erbetenen ©ubbentionierungen niept medpanifd) 
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öorgefjt unb toenn bet ©inffufj getoiffer fierföntic^er Se^ie^ungen, bet autfi 
bei biefen ©elegen^eiten, üielfac^ nicfjt gerabe pm Vorteil einer ftreng 
gerechten SSeurteitung, angeWenbet toitb, auggefdjattet toetben tann, bann 
toirb fidf aui^ eine toeitete ©efa'^r öermeiben laffen, bie batin befielt, 
ba^ bie freie 2iebe§tätigfeit fi(^ attjufelfr auf bie öffent^ 
lid^e^)üfe berläfjt unb infotgebeffen altpbiele 6inrid)tungen in§ 
Seben ruft, beten ©rtjaltung burd) fie fetbft öon Born herein au§gefd)loffen 
erfd)cincn tnn§. 3n einigen ©täbten, änm iöeifbiel and) in Sertin, roirb 
bie ißrajig beobaditet, baff niemals foldje neuere Qrganifationen bebadft 
Werben, bie erft Bor furzetgeit entftanben finb; e§ toirb Bietme^r beanfbrudjt, 
ba| biebetreffenbenVereine juerft mehrere fetbftänbig, b.l)., 
ofjne $ nanfb tu d) n alf tu e ft äb tif df er iDt i 11 el, ^ ab en ei'iftieren 
tonnen, beBor eine ftabtifdje ©ubBcntion getoätirt werben fann. ©ine 
betartige ffteferoe ift nidjt aüein an fit^) burdjaug beredftigt, fonbern auch 
int ^ntercffe einer getoiffen SSefdjräntung ber freien 2iebe§tätigteit unb 
einer Sfertjütung ber für ba§ S8ot)tfat)rt§toefeu fo Berberblit|en 3er' 
fblitterung fogar auf ba§ bringenbfte ju roünfc^en. 

fßielfad) fiat man in einer ju ftarfen ©ubbentiouierung burd) öffent* 
lic^e ^örperfdjaften and) bie ©efalfr einer untiebfamen 3Sertoifd)ung 
ber ©renjen äwifd^en ber öffentfidien ffürforge unb ber 
freien Siebegtätigfeit erbtidt. Siefer ^Befürchtung ift entgegen* 
guftelten, ba^ bie ©uboentionierung getoiffer ^ttuise ber freien ßiebeg» 
tätigteit, pm iBeifbiel burd) ftäbtifdie ©emeinben, nod) !eine§toeg§ ettoa 
bie ülnerfennung bebeutet, ba^ e§ Aufgabe ber ©täbte fei, bie bi§het-' Bon 
ben freien Qrganifationen übernommenen fokalen gfunftionen fetbft p 
übernehmen. Sie Kommunen ein bered)tigte§ Sntereffe baran, 
nad| biefer ?tiihtung geü>iffe ©rennen p sieben, pmat ihre ?tu§* 
gaben für Ülufgaben ber 3öohtfahrt§bflege» für Unterftühungen Bon Ster* 
einen unb bergleidjen ohnebieg fcffon feit Sahren faft überatt in ftetigem 
©teigen begriffen finb. Siefe SBefchräntnng in einjetnen gälten ift 
übrigens auch unter bem ©efidjtSbuntt beS ans fosiaten ©rünben 
2Bünfd)enStoerten um fo unbebentlicher, atS im gaumen bie ©nttoidtung 
bod) erfreutidiermeife bahin gegangen ift, bah bie aEju fcharfe 2tb* 
grenpng ätoifetjen öffentlicher unb h^ibater Slrmenftflege unb bie etwas 
fursfid)tige gutüdtoeifung lo^ex- giufgaben, bie stoar als fojiate an* 
ertaunt toerben muhten, aber nicht atS unmittetbar auS ber gefefdichen 
3Serbftid)tung ber ©emeinbe entffmngenbe, einer immer berfiänbniSBotteren 
£3erüdfid)tigung ber Slnfchauung iptah gemad)t Ipt, bah ber fosiate ©eift 
unferer 3e't eine möglich ft toeithersigeSeurteitung beffen, 
toaS atS fosiale S3erbftichtung ber öffenttid)en $örfter = 
fchaften ansufehen ift, unabweisbar forbert. 5Da bürfte eS 
benn aud) Wenig angeseigt fein, in bepg auf bie ©ewährung Bon Unter* 
ftüipngen an Qrganifationen ber freien SiebeStätigfeit beSt)atb jurüd* 
haltenb ju fein, Weit baranS bie ülnertennung gu toeitgehenber 9tnfbrüd)e 
abgeleitet Werben tonnte, ©ine forgfattige, fritifetje fftrüfung ber 
mähigteit ber betreffenben Qrganifationen, wie fie fetbftoerftanbtichertoeife 
Borgenommen Werben muh, bürfte unter alten llmftänben auSreidien, um 
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Übertreibungen unb 311 WeitgefienbeS ©ntgegenfommen 3U berhüten. 5Da= 
gegen fottten aber im wohtBerftanbenen gntereffe ber Stttgemeintjeit bie 
aüfeitig anertannten Sßorjüge ber freiwiEigcn aßohtfahrtSpftege, ihre 
fdjneEere gnitiatibe, ihre freiere tBewegtibhteit, bie 9Jtögliöhfeit rafcherer 
StuSführung, feitenS ber öffenttidjen Itörperfdjaften ri^tig eingefdjäht 
Werben, unb bemgemäh foEte man gern bagu helfen, an aE ben 
reichen ©teEen, an Welchen ber geitpunft für bie Übernahme einer groben 
fosiaten Slufgabe für bie öffenttidje Äörperfdjaft nod| nid|t getommen ift, 
ein ©intreten ber freien ßiebeStätigteit aber sunadhft bringenb toünfdjenS* 
Wert erfcheint, bereit Botte ©ntfattung b u r d;' n a d)h a t ti g e 
finans teile Unterftütjung 3U ermöglichen. 

attan Wirb benn auch tooht fagen tonnen, bah im aEgemeinen bie 
öffentlichen Äörperf(haften burd) bie oben behanbetten aSebenfen in ihren 
©ntfd)tiefpiigen nicht wefentlid) beeinträchtigt Worben finb, fonbern 
burd)toeg überaE ba, Wo fie ftnansieE irgendwie basu in ber ßage waren, 
ber freien ßiebeStätigteit in bereittoiEiger unb toirtungSboEer 3Beife 3U 
fpilfe getommen finb. 

?ln mandhen ©teEen mag aEerbingS nod) mit 9teäht barüber gelingt 
werben, baff burch eine nicht 3U bittigenbe gurüdhaltung ber Kommunen 
fegenSreich Wirtenben freien Qrganifationen gegenüber nid)t aEein biefe 
fetbft in ihrer aBeiterentWitftung gehemmt würben, fonbern gerabe burch 
biefe 3urüdhaltung ber öffentlichen Äörperfdjaft amh bie ©ebefreubigteit 
beS ipubtitumS eine aSeeinträchtigung erführe. Qa toirb benn tjerbor* 
gehoben, wie bie freiWiEig geübte aeßohlfahrtspftege fich bewähre unb wie 
fte oft gejeigt habe, bah burch ifu redjtaeitigeS ©intreten gerabe bie 
öffentliche gürforge enttaftet Worben fei. ©S tann natürtidh an biefer 
©teEe niiht unterfucht toerben, wieweit fotd)e aSorwürfe an einsetnen 
©teEen begrünbet finb. Qie ©ntwidtung bewegt fich jebenfaES in auf* 
fteigenber ßinie jugunften ber freien ßiebeStätigteit, aum toenigften ber* 
fenigen ihrer Qrganifationen, bie auf eine ernfte unb erfolgreiche Slrbeit 
hinweifen tonnen unb ihre ainfprüctje in mahboEer unb befonnener aBeife 
Boraubringen Berftehen. ®ie freie ßiebeStätigteit Wirb fidh 
auch bei ben öffentlichen ßörperfd)aften mehr unb mehr 
bie finanaiette Unter ft ütsung erringen, bie fie erwarten 
fann. Dieben biefer bireften finanaieEen ©ubbentiouierung tann ja 
übrigens auch nod) manche anbertoeitigegörberung burch bie öffentticheftörper* 
fchaft erfolgen, ©in einträchtiges ßufammentoirfen atBifdjen öffentlicher unb 
priBater aöohlfahrtSarbeit toirb, wie in jeber tBeatefjung, auch in finanaieEer 
bie beften grüd;te für bie freie ßiebeSarbeit tragen. QiefeS 3ufammenwirfen 
muh nur Bon bem ©eift BoEfter gegenfeitiger Dichtung unb 9tnerfennung 
unb Bon bem aEe anberen ©rwägungen hinter fidj taffenben aSeftreben getragen 
fein, mit gemeinfamen Kräften bie foaiaten giete p förbern, bereu ©r* 
reichung bem einaetnen gaftor ohne fpilfe beS anberen nidjt möglich ift. 

aSemerfenStoertertoetfe finb in ben lebten fahren aEerbingS gerabe 
in Dtorbamerifa toeitgehenbe ajebenfen aufgetreten, ob eS rid)tig fei, baS 
bort fo bebeutfam entwidelte fogenannte ©ubfibienfhftem noch 
Weiter auSaubauen. ®ie ungewöhnliche §01)6 ber ©ubbentionen, bie aum 

<Sd)t'(ften b. ®. Ser. f. ärmenpfr. XCVIII. g 
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Seifpiet in Die» Dorf auä öffentlichen Mitteln für fjriöate 200^1= 
tätigfeitietnridjtungen getoäfirt »erben, f)at bietfacf) 23ebenfen erregt, unb 
man f»t bie grage aufgetoorfen, ob unb in toeldjer Söeife biefe§ ©hf^nt 
reformiert werben müffe. Sei einer an berfdfiebenen ©teilen be§ 3n= 
unb SluSlanbeS angeftelttcn Unterfudiung h^en M biete bem ©ubfibien* 
ftiftem nicht günftige ^Beantwortungen ergeben. SJtan ift fd)Ue|tid) auiD 
ju gewiffen einfiDränfenben Stafänatimen gelangt1. 

e§ mufe nun noch bie grage geftettt werben, inwieweit bte 
©etbftänbigfeit unb freie SeWeglichfeit berSereine burd) 
eine ©ubbentionierung öffentlidjer fiörberfchaften beeinträchtigt werben 
fann. Son mafjgebenber ©eite Wirb eine fdjarfe ©egnerfdjaft gegen bie 
Serwenbung öffenttidjer Selber burch Sereine, inäbefonbere auch gegen 
öffcnttidie ©ubbentionen bon Sereinen, geltenb gemacht, gür bie ®urch= 
führung öffcntlidjer ßeiftungen burch freiwillige Kräfte wirb nur bie 
gorm beS ©tberfetber ©hftemS gebidigt, in Weldjem bie ^reiwittigen, 
weldie öffentlidie Stittet berwaltcn unb au§geben, in öen Qrgani§mu§ 
ber Serwaltung feft eingegtiebert Werben. 2öenn aber eine Drganifation, 
frei bon ber feften ftorm ber Serwaltung, ganj felbftänbig baftef)en Wtß, 
bann mu^ fie — fo meint biefe Sluffaffung — in erfter Seihe in ginans* 
fragen bößig unabhängig fein. ©ie fönne fiäh Sorfdiriften unb 
SBeifungcn, Welche bie öffentliche SerWaltung geben müffe_, inbem fie 
überhaupt öffentliche Selber jur Verfügung fteßt, niiht gefaßen laffen. 
2Ber irgenbwie bebeutfame Seiftungen mit |)ilfe ber freien £iebe§tätigfeit 
bieten Woße, ber müffe unbebingt felbftänbig unb unabhängig fein, er fönne 
nur ©ubbentionen annehmen, Weldje bcbingung§lo§ gegeben werben. 
Stit aßer 2)eutlid)feit h“6e Suguft .^ermann graute mit feiner 
großartigen 2öaifenhau8organifation auSgefprochen, Weld)er nur be= 
bingung§lo§ gegebene ©ubbentionen anneljmen ju fönnen erflärte. Weil 
er nur fo neue gbeen fidher burihführen fönne. 

gßan fieht, bah biefe Ausführung bon ber ihr als felbftberftänblich 
erfcheinenben SorauSfehung anSgeht, bah öffentliche ßörperfdaften ©ub* 
bentionen nur unter ftarfer Seltenbmachung eines Sin» 
fluffeS auf bie betreffenbe unterftüpte Sinri^tung jur Serfügung fteßen 
tonnten. SS ift bagegen oben auSgeführt Worben, bah in jahtrei^en gäßen 
bie ©ubbentionierung nidjt an eine irgenbwie erhebliche Sinfluhnahme burd) 
bie fubbentionierenbe Suftanj gefnüpft Wirb, gn aßen biefen gäßen fommen 
atfo bie, im übrigen mit Sei^t geltenb gemachten, Sebenfen gar nicht in 
SBetradjt. S)ah aber bie unterftütjten Drganifationen fich burd) bie ©ub» 
bentionierung in einer gewiffen Abhängigfeit fühlen, bah 
unter bemSeWuhtfein ftchen, eine Unterftühung aus öffentlichen Stitteln nur 
bann erwarten ju fönnen, wenn ihre ßeiftungen bor ber öffentlichen Sritif 
ftanbhalten fönnen unb wenn inSbefonbere auch ihre finanjieße Sefd)äftS» 
führung als tabelloS betrachtet werben fann, bamit Wirb and) jene oben er» 

1 AähereS fiepe „geitfeptift für baS ArmenWefen" iPOS, ©. 78: „Sie 
Aeform be§ ©ubfibienfpftemS", bgl. befonberS au cp Atünfterberg, „AuSlanbtjcpeä 
Armentoefcn", Aeue golge, S. 165. 
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Wähnte, ber offentlidjen ©ubbentionierung fo ffeptifcp gegenüberftepenbe 
Sidßung gewth boßig emberftanben fein, gn ben bielfaih fepr beadptenS» 
werten Ausführungen ©t ein § über baS Verhältnis ber freiwißigen unb 
äwangS gemeinfdhaftlicpen Sörperfcpaften in ber SöoplfahrtSpßege1 fteßt er 

KL'Lrt1 .Jen ®it“nbfunft' toge für ben Verein noch 
irgenbwelihe 9Jtogltöhfett beftehe, aus eigenen Greifen bie Vtittel unb 
Äraße rur bie Bewältigung feiner Aufgaben aufpbringen unb bamit 
ferne ftnattäieße unb organifatorifepe ©elbftänbigfeit ju bepalten, getrennt 
marf^iert Werben müffe. $ie Semeinbe foße erft bann eintreten, Wenn 
bl_e als eine bnngenbe reft3nfteßenbe Aufgabe in feiner anbeten 2Beife 
erfußt Werben fann unb bie Kräfte unb VUttel be§ Vereins überfteigt 
SBenn aber ber Semeinbe bie Verpflichtung einer finan3ießen Unter» 
ßutjung 3Ufaße bann mühten ipr auep Secpte ber SLeilnaptne an ber 
Verwaltung äuerfannt Werben, aßerbingS nur folche, bie ihren ßeiftungen 
entfpreepen. SS fei ebenfoWemg angängig, baft bie ©tabt Wopt jahle, 
aber ni^t mitraten foße, wie, bah bie Vehörbe mehr an Sedten be= 
anfpruepe, als ihren VeitragSleiftungen entfpreepe. 

_ Ser beraeitige ©taub ber Singe bürfte in ben weiften gäßen biefen 
Anforberungen entfpreepen; eS finb mir wenigftenS feine gäße befannt 
9^?.1iben' 111 bene11 Organifationen ber freien ßiebeStätigfeit infolge 

.,obet .anh^Wettiger ©ubbentionierung butdp eine öffentliche 
Äorperfchaft in iprer Sntfcpltehung unb Bewegungsfreiheit in unheilboßer 
äöeife beeintradptigt worben Wären. 

2öte in ben einleitenben Ausführungen biefeS Kapitels erwähnt 
würbe, fepemt bie ©ubbentionierung ber freien ßiebeStätig» 
le-lt bLn,meiften ®teIten 3ü erfolgen, opne bah be = 
Itimmte Vebingnngen feitenS ber f u b b en t i o n i er e nb en 
Äorperfcpa|t geftellt werben. 

bür!ie,ÖDn Sfntereffe fein, wie in biefer fpinfidjt bie ©tabt 
-P toIIen be§^aI6 “nige Mitteilungen aus bem 

^iei XIII/ Abteilung I beS lepten Verliner StatS gemaipt Werben, 
welches bie Uberfcprift trägt „Aufwenbungen für gemeinnüfeige 
•oWede burd) Vermittlung bon Vereinen." 

Sie Ausgaben betrugen für eigentlidpe SöohlfahrtSbereine im 
prbinartum 688 891 Marf, int Sptraorbinarium 543 000 Marf, au» 
fammen alfo 1 262 711 Marf. Sabei mag noch bemerft fein, bah bie 
entfpreepenbe ©umme beS borjährigen StatS 1 042 256 Marf betragen pat 
Woraus erfiiptlich ifi/ bah auep pier eine Wefenflidpe ©teigerung, Wie Wopl 
in einer gropen Anaapl bon anberen ©täbten, 3u beraeiepnen ift. 

JffiaS nun bie grage angept, inwieweit bie gewährten ©ubbentionen 
an Vebingnngen gefnüpft Worben finb, fo ergibt fidh, bah im gamen 
nur bte Sewaprung bon 156 834 Marf mit gewiffen Aufgaben berfnüpft 
worben ift. Siefc Aufgaben an bie Vereine beftanben meiftenS barin, 

iVP1' ßnt«fmhuu9 bei „23erein§ für ©oäialpolitif" bor= 
Wmmenben Ausführungen finb tu bem Sßertcfjt beS „gnftituts für ©emetn» 
Wopl tu grauffurt a. At. für 1908—1909 abgebrnett 

6* 
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ba| füt Serlinet getoiffe Sktgünftigungen getoäf)Tt toetben joüten, wie 
junt Seifbtel bet fteie obet ermäßigte Eintritt füt @d)ület in Stnftatten, 
weldje bet SBotfibilbung bienen (SetIin=2tebiowet ©ietntoatte, Utania 
unb betgleic^en). 2>ie ®efd)dft§gebarung bet Vereine felbft aber Wirb 
nur in gan^ bereinäclten ffäßen berührt, Wie jmn Seifpiel beim „^entrak 
berein füt ülrbeitgnadjweiä", weidet bei einer ©ubbention bon 
65 000 dfiatf bie 3ufiderunS Se6en mu|te, füt ben 3utritt nid)t me^r 
al§ 20 Pfennig b*o 3u betedinen. 6§ beftätigt fid) atfo bie 
oben geäußerte 5tuffaffung, ba^ im allgemeinen butd) bie Subbentionierung 
bet Drganifationen bet freien SiebeStätigfcit eine 2lbl)ängig£eit bctfelben 
bon bet fubbentioniercnben ©tcEe nid)t Ijerborgetufen wirb. 

Sut'd auilientifde Snfotmationen bin id) in bet Sage, audi übet 
bie iptobina »tanbenbutg einige «Mitteilungen ju maden. Sie 
«jkobinä geWätirt an 2öo^ItätigIeit§befttebungen butdfdnittlid jäljtlid 
41300 «Matt, Worin, ebenfo Wie aud in «-Berlin, bie füt tunjt* unb wiffen= 
fdaftlide Vereine gewäl)tteu SSeträge nidt enthalten finb. ffüt bie 
«Bewilligung ift bet MadtoeiS bet SebenSfä^igfeit unb bet UnterftüfcungS* 
bebürftigteit be§ betteffenben SfeteinS ^u führen, füt feine ©emeinnüfcigteit 
muB angeführt Werben, ba| et and £>utd angemeffene gufdüffe engerer 
öffentlidet SSetbänbe unterftü|t werbe. Sefnnbere »ebingnngen aber 
Werben im übrigen an bie ©eWätjrung biefet ^uwenbungen nidt gefnüpft. 
©olde 33ebingungen tommen nur in Setradt bei Ubernatime bon 3tnS= 
garantien, ober bei barlefjneWeifer fyötbetung bon SSeranftattungen, butd 
weide bie (SrfüEung bon ^tobinaialaufgaben ergänat werben, inSbefonbete 
bei ben mit gürforgeaögtingen belegten @tjief)uug§anftalten, an weide 
jut ^sit 3U einer madigen, bis 3 °/o igen SSerainfung unb Sitgung runb 
340 200 «Dtart ausgegeben werben. 

F. QSefottbere Q^cranftattmtgen. 
'Sajare. 

Set Stand, butd bie Seranftaltung bon Saaaren «Mittel füt bie 
Swede bet «ßribatwopatigteit aufaubtingen, teid)t aiemlid toeit autüd; 
fdon in ben 50er Sauren be§ Porigen Sa^r^unbertS finben fid Seridte 
barübet. 3^te bamatige gotm, Weide fid and nod lange 3eit nadl)er 
erhalten Ijat, war aber eine gana anbete, als bie feit einiget Seit übtid) 
geworbene. ^anbelte fid) früher meift nur batum, ba§ wohltätige 
grauen fetbftgefertigte ^anbarbeiten Pertauften, um bie flaffe ihrer Ser» 
eine au füllen. Sie SIrbeiten Würben angefertigt, auSgefteEt unb Per» 
tauft, bet Ertrag tonnte faft PoEftänbig bem bcabfidtigten Stoed 311« 
faEen, ba bet Maum, in bem bie SluSfteEung ftattfanb, meift toftenloS 
überlaffen Würbe. Sin dn*aftetiftifd£r Enterfdieb gegen h£nte beftanb 
aud barin, bah BujuSartifel früher feltener al§ heuE geWerblid nngc» 
fertigt, fonbern meift im fpaufc bon ber fpauSfrau unb ihren Södtern 
gearbeitet Würben. (£§ bürfte in früherer 3eE ^£n grauen be§ 
SürgerftanbeS im aEgemeinen wohl aud wehr Snt für folde Arbeiten 
Porhanben geWefen fein, al§ heut3ntage. 

■fpauptberidE, erftattet Bon Dr. Stlbevt Seop. 85 

gn biefer einiad)en, fdlidten unb babei bod) brat» 
tifden gorm wirb man nun heute nidt mehr allaubiele 
f old er Seranftattungen finben. ©oWeit fie fid) aber in biefen ©renjen 
halten, bürfte — wenigftenS bon ethifden ©efidtSpuntten au§ — nidt 
niel gegen fie einauwenben fein, gn ber Siterdtur, foWeit fie fid über¬ 
haupt mit ihnen befdäftigt hot, Werben fie benn aud int aEgemeinen 
gcbiEigt, eS wirb nur immer auf bie ©efaljr einer jahrmarftämäjüigen 
SluSartung hingeWiefen. ©dafer1 fagt aEerbingS: Samit, bah man an 
ihnen feine Suflndt nimmt, madt man fid nod) nidt junt begeifterten 
Sobrebner berfelben. @§ taffen fid fdon fdönere Siege benfen, um bie 
nötigen ©ubfiftenamittet au erhalten. 

GcS ift natürlid and eine folde Seranftaltung an innerem Söert 
nidt bergleidbar mit ben früher behanbelten eigentlid Wcrbenben, in 
benen baS gntereffe an ber SiebeSarbeit felbft in ben «Mittelpuntt gefteEt 
wirb. Sem wirb mit einem leife ironifden Slnftug in ben SJorten 
StuSbrnd gegeben, bie SanbgeridtSrat Saar mann2 auf bem 6. 6harita§» 
PerbanbStag au Waden fprad: „Mur Wenn ein EöohttätigteitSbaaar Per» 
anftaltet wirb, opfern fid aud die Samen perfönlid, unb bie Herren 
Säter, ©atten unb Srüber (affen mandeS fdönc 20 «Mf.-©tüd in aarte 
$änbe gleiten, ga, meine Samen unb sperren, ba§ ift fdön, ba§ ift 
lobenswert, id gehe aud gern_ bahin-ob eS aber genügt, um 
baS ©ebot ber ©hwEtaS au erfüEen, mödte id beaWeifeln; id meine, 
bah die i'egc Wntelnahme an ben ©i|ungen beS Sincena» unb Süfabethen» 
SereinS unb bie regelmähigen ©abeu für bie Swede biefer Sereine bod 
bem Seifte d)rtftlid)er ©hnritaS mehr entfpreden, als baS fdneE auf. 
fladernbe, aber ebenfo fdneE Wieber Perlöfdenbe geuer ber Saaar» 
begeifterung." 

WIS in befonberer «Beifc für biefe 2trt bon Seranftaltungen fpredenb, 
taun bielleidt ber Umftanb angefel)eu werben, bah eS bod biele grauen 
gibt, bie burd ihre ©efitubbeit, ihre SebenSfteEung ober ihre «PfEdten 
oerhinbert finb, perfönlid foaiale Wrbeit 3U leiften, 'bie aber ben lebhaften 
Söunfd hnden unb aud durdauS baau in ber Sage finb, burd) ben 
Serfauf einer bon ihnen gefertigten Wrbeit WenigftenS für bie Sefdaffung 
ber nötigen ©elbmittel mit au forgen. «ffioEten fie bie bon ihnen an» 
gefertigten ©aden in Säben anbieien, waS ja übrigens für manche aud 
pcinlid unb mit ©dwierigleiten Perbunben Wäre, fo Würbe nidt bie 
fpnlfte beS ©ewinnS eraielt werben. «Monde grau wirb auf biefe SBeife 
ihrem Srang, fid foaial au betätigen, einen Würbigen unb awedtnähigen 
SluSbrud geben tönnen3. 

... ^ ©dgfer, „®ic ©iatsniffin unb baS Mutterbaus" 1894. Siebe auefi in 
nbntubcm Sinne, tm ganaen biefe Sßeranftattungen BiEigenb, (Soanqel. aiottsterifon, 
Strt, „®te ®etoInnung ber ©elbmittel für aßoblfahrtSatoede". • ' 

2 „Sofale Organifation unb Eritif ber Sßobltätigleit", ©baritaS 1902, @. 3ff. 
3 ©tebe bterüber and Sophie ©uSmann, „Wäcbftenbilfe, SaSobltätigleitS» 

1907 91 45are ' ä'Det 9lth£1,1 in bei: EnterbaltungSbeitage jur „Xägltden Wunbfdau" 
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Dagegen ift neuexbing§ ein ftarfeä unb in f)ot)ent 9Jla§e ju 6e» 
ai^tenbeg SebenEen gegen bie tBajarberanftaltungen erhoben toorben, unb 
biefe§ Sebenfen Eann aucE) für bie SSajate nicEit unterbrücEt toerbcn, in 
benen bie toünf^enStoerte ©^üc^t^eit nnb über^aufit eine angcmeffene 
äußere gform getoa^rt toirb. Diefe Sebenfen finb in nad)brücEtidE)er 
Söeife juerft bon EaufmännifcEicr ©eite Eier erhoben worben, unb fie finb 
e§ pnt Seil aui^ geWefen, bie in SSertin pr SSilbung einer feEjr wiä)* 
tigen Snftitution, „Der EBo^11ätigEeit§3 en trale ber Berliner 
ßaufmannfdjaft", geführt E;aben, über welctie and) no^i an anberer 
©teile p fbrec^en fein Wirb. 

@in SBoEiItatigfeitäbaaar Eommt int attgetneinen auf bie 9Beife p* 
ftanbe, bafj bie nta^gebenben iperfönli^feiten be§ Berein§, ber ein foti^e§ 
Unternehmen pinnt, münblict) ober fdjrifttid) bei Jtanfmannsfirmen üor= 
fteEig werben, um auf Srunb ihrer langjährigen Äunbenfihaft unent« 
geltlithe ^ergäbe bon ©egcnftönben ju einem Wohttätigen 3lbed, ber 
fehr oft niiht einmal näher befiniert wirb, ju erbitten. riid)t fetten wirb 
bie Bitte auch au§gefprochen, inbem „(Smpfehlung ber girma" in 9tuä« 
fitht geftedt Wirb. Der ©efdjäftSinhaber mu§ au§ gefchäftlidhen ©rünben 
ben größten äöert barauf legen, fich bei ber ßunbfdiaft in ©unft 311 

erhalten bp. feinen ßunbenErei§ ju erweitern unb ift baEjer genötigt, 
eine bon ihm jWar niiht prinjipielt etwa abptehnenbe, aber im einjetnen 
gad bodh erzwungene ItSohttätigEeit zu üben, inbem er bie erbetenen 
Söaren gefhenEweife h;rS^t- 2)mfe SBaren Werben auf ben Bazaren 
natürlich häufig unter bem Sabenpreig, oft genug zu ©dpuberpreifett 
berEauft. Der wirtfchafttidje ©haben für .daufmannfhaft ift offenbar, 
benn. Wenn ihre SBaren auf ben Bazaren bidiger zu haben finb at§ in 
ben ©efhaften fetbft, fo Werben fih adznteiht ßeute finben, bie unter 
bem Dedmantet, SßohEtätigEeit zu treiben, Währenb e§ ihnen in 3EÖir£= 
EihEeit nur um ben eigenen Borteil zu tun ift, einen großen Deit ihrer 
©inEäufe auf ben Bazaren beden. Da bie tpreiSfeftfehung eine WidEür* 
Eihe ift, Werben auch bie SBaren fetbft entwertet. 

Bei ben borbereitenben Berljanblungen, bie zur Bilbung ber er« 
wähnten 2BohttätigEeit§zeutrate führten, würben bon ben Be« 
teitigten, ben Inhabern erfter girmen, über ad biefe Dinge erftaunlid)e 
Btitteitungen gemäht, ©anz befonberg Würbe aber betont, baff bag er« 
Wähnte Benutzen ber Beziehungen zU>ifhra ßunben unb ©efhäftgteuten 
bielfah gerabezu zu einer 3lrt ©rpreffunggfpftem führe, inbem 
man nicht ben geringften 2lnftanb nehme, eine etwaige Berfagung bon 
©penben burdf ©ntziehung ber Äunbfhaft zu bergetten ober gar burh 
Berbreitung ber Datfahe unter BeEannten, um bie girma zu Eompro« 
mittieren. @g ift gerabe ber burh biefe Berljättniffe hm'borgerufene 
Drnd geWefen, Weiher in Berlin unb fpater auh in anberen ©täbten 
angefehene girmen beranket hatr l’i'i) 3U Wehren, unb zmar in erfter 
Beihe folhe girmen, bie weit babon entfernt finb, fih ber SöohttätigEeit 
Zu berfagen, bielmehr oft an ber ©pitje fteljen. Wenn eg gilt, in grofs« 
Zügiger Söeife zu h^fen. Batürtid) ift auh bom ©tanbpunEt ber 
^onfumentenmoral aug bie Dtethobe, fih Söaren fhenEen zu taffen, 

^auptbericht, erftattet bon Dr. 3U6ect Sebp. 87 

um fie bann felbft zu PerEaufen ober burd) bie ßotterie gewinnen zu 
taffen, anftatt bie ©inEäufe bireft im ©efhäft zu mähen, Wenig reed 
unb bat)er berWerftidj. Die SQ3ohttätigEeit§zentrate ift zu bem ©ntfhtufj 
gelangt, bei ber B^dfung unb ©ntfheibung ber an fie herantretenben 
©efuhe inbezug auf bie Ip* behanbette grage bie fotgenben beiben 
©runbfähe unbebingt zu befolgen: 

„©efudje um SBaren zu Dombolen, Bazaren unb anberen Ber« 
lauf ober Berlofung einfhliefjenben Beranftaltungen — fei e§ um 
©ratigüberlaffung ober um Übertaffung zu ermäßigten Bl'rifen — 
finb abzulelpen. 

©efuhe um Söaren finb überhaupt nur bann zu berüdfihtigen. 
Wenn bie SBaren nur Wirtlich Bebürftigen bireEt unb in ztoed« 
mäßiger äBeife zugute Eommen foden (SBeihnahtgbefherungen, 
gerienEolonien u. a. m.) 1." 

Dag hier gefhilberte neuere ethifh’toirtfhaftlihe BebenEen unb bie 
baraug gezogenen golgerungen bürften bei ber SBeiterentWidlung beg 
BazarWefeng eine widrige Bode fpielen, unb zluar Werben biefe ©in« 
Wänbe ja auh Segen bie Bazare erhoben Werben müffen, bie fih im 
übrigen ber neueren ßntwidtung infofern zu wiberfetjen ftreben, inbem 
fie auf ad bie 3utaten berzihten, Wethe aug bem Bazar eineg jener 
SBohltätigEeitgfefte Werben taffen, mit benen Wir ung nod) beg weiteren 
Zu befhäftigen haben werben. 

Diefe reinere gorm zu Wahren Wirb fih aber überhaupt mehr unb 
mehr alg faft unmöglich erWeifen, benn fhon bie ßonEurrenz ber mit 
mehr BnziehunggpunEten, alg fie allein burh ben BerEauf geboten werben, 
auggeftatteten Unternehmungen Wirb auh bie beften Bbfihten zunichte 
mähen. 3Bie fdjwer eg übrigeng auh ba ift, bie rihtige ©renze zu 
halten, Wo eine folhe ßonEurrenz nod) nicht borliegt, unb wo fogar bie 
ernfte unb auggefprohene 2lbfid)t befteljt, bie Beranftaltung bon Slug« 
Wühfen frei zu halten, beWeift ein Beifpiel, Welheg ih bem bereitg an 
anberer ©tede erwähnten anfpredjenben Buh bon feinergborff ent« 
nehme2, gm galfre 1890 Peranftattete einen großen Bazar für fein 
3uftuht§haug für gcfadene Btäbhen, für Weihe er ingbefonbere auh 
mit ©rfotg bag gntereffe ber Äaiferin erbat: 

„3toar hatten wir grunbfäßlih aden mit folhen Bazaren 
meifteng berbunbenen, an Dingeltanget«Unfug erinnernben ,,dlimbim‘, 
fowie ade für bie BerEänferinnen fehr Eoftfpietigen BerEleibungen 
unb Äoftümiernngen bon bornherein alg für unfere ernfte ©ahe 
ungehörig unterfagt; aber bennoh feßrie eg niht an erquidtidjem 

1 Bäbereg fiebc ©ertrub gfraet, „@ine neue SBobltätigfeitizentrate in 
Berlin“, Qeitfcbr. f- b. Brrnentoefen 1911, Br. 4. ©tefelbe, „ßaufmannfhaft unb 
Söoblfabrtgpflege", Blätter für foztale Brbeit 1911, Br. 12. — Bbele BeerenS« 
fon, „®ie SBobltätigEettgzentrale ber Berliner ßaufmannfcbaft", ©03. Brapü 1911, 
Br. 25. — Dr. g. Hötbuer (gnbaber einer großen Barfmneriefabril in Berlin), 
„2öobltätig!eit§3toang unb flaufmannjcbnft" int Berl. Dagebl. 20. Bpril 1911. 

2 fpeinerSborff, „@r gab — icp nahm", ©. 400ß., Kapitel: „$er gufluht?« 
bau3«Bazar". 
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$umot, fvöl)ti(^em ©t^erj unb großer aUgemeiner ^eiterfeit . . . 
aucf) bte SJcüdjen unb cmbere SSIumenftrduBe, mit betten bie Werten 
i^re Samen ju fc^müden eiferten, gingen reiftenb ab; Äaffce, ©c^oto* 
labe, ©d)tagfa£)ne mürben fetfr begehrt, unb bie ,finbige ipoft1, bie für 
jeben 9tad)fragenben SBriefe, harten unb ipatetc£)en gegen fftacbna'lfme 
abgab, mar ftets umlagert ... audj gab e§ fertig genätfte 3öäfi|e ...; 
baneben £)bft unb ©übfrüctite, ßnctjen unb Suderfadjen, l°Sai; Söein 
unb (Stfamfiagner ..." 

bin fe^r jmeifeltfaft, ob biefer SSajar fidi in SSMrttidjEeit in feinem 
äußeren äSerlauf mefenttid) bon foldjen unterfdjieben fjat, tote mir fie 
■^eute 3U fe^en gemahnt finb, obgteidi ämeifeltol ber töeranftalter felbft 
ben feften 2ßiHen ^atte, i§m einen mürbigen Stertauf ju fidlem unb and) 
ber ÜHeinung mar, ba§ er einen fotdfen gehabt ^ätte. 

9lu§ unferer ftatiftifi^en 3ufammenfteEung ergibt fidj, ba^ bie @r* 
trage au§ Sajaren im ganjen nidjt fet)r ^o^e ju fein fdjeinen, menn 
natürlid) auc^ in einjetnen gälten gute @innat)men erhielt merben. 33e= 
fonber§ in ber ©t^meij fotten nac^ neueren S3ertd;ten bie 2Bot)ltätigteit§* 
ba^are ein fet)r beliebtes dltittet gemorben fein, um mo^ltatige 9lnftalten 
unb ÜSereine finanziell ju traftigen. @§ mirb mitgeteilt, ba^ ein bor 
einigen Sauren in gimdj abgel)altener SBajar für bie Errichtung eines 
ßinberbabiEonS in einem Sungenfanatorium nidjt meniger als 90 000 grancS 
abgemorfen h^be1. 

ES ift auS ben ^Berichten ber SSereine nid)t immer itar ju erfe^en, 
ob man fidi auf einen tBajar in ber alten oben ffizzierten gorm be= 
fdjräntte, ober ob man eine größere SBohltatigteitSberanftattung mit 
Sombota unb fonftigen Vergnügungen barauS gemacht hat. ES barf 
angenommen merben, baff in ben meiften gälten, in meldfen größere Ein= 
nahmen erzielt morben finb, man zu ber leideren gorm gegriffen hatte. 

SöohttätigJeilSfefte, 

SEßenn i(h in ben boranSgehenben Slbfchnitten berfud)t habe, bte in 
ihnen behanbetten SBege zur Vefdiaffung bon ©elbmittetn nitht nur 
tritifch zu beleuchten, fonbern auch tn ihrem Verlauf zu ffizzieren, fo 
mirb man an biefer ©teile nicht bon mir ermarten fönnen, bafj idj in 
eine nähere Vefcljreibung ber überaus mannigfaltigen Veranftaltungen 
eintrete, roeldje unter ber Vezeid)nung „SßohltätigteitSfefte" zufammen= 
gefaxt merben tonnen. ES mürbe tdeizu eine für bie Vefianbtung biefer 
©toffe geübtere geber gehören, als fie bon ben ifterfonen geführt mirb, bie 
fid) mehr mit ernfteren miffenjchaftlidjen 'Jlrbeiten, als mit nobelliftifchen 
©(hilberungen zu befaffen haben. ES fott aber hoch berfucht merben, in 
einer furzen ©fizze zu zeigen, roie im allgemeinen eine foldje Veranftaltung 

1 SBtlb, „Dienere ffierfudie, ©elbmittet für toohüätige unb gemeinnütjige gmede 
flüffig jn rnadjen", i. b. @d)toei3er. 3eitfd|r. f. ©emeinnü|igteit 1911. 
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Zuftanbe zu fommen bflegt, meil barauS am heften kr ESrunbcharafter 
erfannt merben fann. 

Vei faft febem Komitee, meldjeS ein SBohltätigfeitSfeft beranftatten 
mm, entfteht zunädhft bie grage, mie befommt man roohl „ein haar 
Jtamen" an bie ©bi|e. Um hiev ben gemünfdjten Erfolg zu erzielen, 
muffen natürlich fogleidj JDtittel angemenbet merben, toelche auf bie 
meniger guten gnftinfte im Vtenfchen rechnen, benn bie einfache 9Iuf* 
torberung, bie fich lebiglich auf bie zu förbernbe ©adje felbft beruft, 
mtrb tn ben feltenften^ gälten auSreichen, menn fie nicht menigftenS noch 
burch einen an bie Eitelfeit ber betreffenben Verfonen gerichteten Slftbeß 
berftärft mirb, ber fie glauben machen foll, bah Vame fdjon genügen 
mürbe, um eine fid;ere ©rnnblage für ben ermünfchten Erfolg 3u bieten 
Vach btefem erften 9lft müffen bann bor allen Singen bie Verfönlid)= 
feiten gemonnen merben, melche bafür zu forgen haben, bah ben SeiU 
nehmern an ber Veranftaltung baS Vtah bon Vergnügen gefiebert mirb 
meldjeS fie ermarten bürfen, um recht zahlungsluftig zu merben. Sabei 
fbtelt befonberS bte ©eminnung bon Zünftlern, Vtufih, ©efaugS* be= 
fonberS auch Sanzfünftlern eine grohe VoEe. ©inb bie Vnfgeforberten 
nun bereits in ihrem gadj befannte ober berühmte ©rohen, bann pflegen 
fie meift ihre Vtitmirfung zuzufagen, um furz bor bem angefehten Sage 
auS trgenbmelchen ©rünben ihre 3ufage mieber zurüdzuziehen. Sah eS 
fo fommt, meifj man im borauS, eS mirb alfo ein Vorgehen beliebt baS 
bon einer gemiffen Säufchuug beS fjSnblifumS, metcheS fich gerabe burät 
bte Slnfünbigung bon ber Vtitmirfung biefer fiünftler hat berfoden laffen, 
nicht ganz fern liegt, ©inb bie Zünftler noch nicht befannt, haben fie 
noch mit bem geben zu fämpfen, bann mirb ihnen bireft ber Vat gegeben: 
Gingen, fpielen ©ie zu einem mo'hltätigen ^med! SaS mirb für ^Ih' 
Vefanntmerben fehr nüpcfi fein. Ser arme Vtenfch fann fid; folcher 
vlufrorberuug meiftenS garnicht entziehen, bie gofge befteht barin, bah 
er an Komitees, bie fich 3« gleichen ^meden gebitbet haben, beftenS 
metter empfohlen mirb unb fo bie für ihn in biefent gaEe brotlofe, ober 
mit Vüdfid)t auf ben „mohltätigen Smed" febenfaES fchledit bezahlte 
Jlun|t auch noch anberroeitig Oorführen muff. 

Aie zalmrcid)en ©egenftänbe, bie zu einem folchen geft gehören, 
Vubcn, EhantpagnerfioSfe, Seforationen ufm. ufm., bie natürlich nicht 
Ptel foften bürfen, fnd)t man im aEgemeinen auf ben Sßegen herbeizu= 
fchaffen, melche id; in bem Porigen Slbfchnitt über Vazare gcfchilbert unb 
fritifiert habe, ^nmeilen fommt es aEerbingS bor, bah kie betreffenben 
Santen — um folche hanbelt eS fich faft ausnahmslos — bie SluS» 
rüftungen z- S. beS VerfaufSftanbeS, ben fie leiten moEen, felbft über« 
nehmen. ^ ©ie nehmen bann höihftcnS bie fpilfe ihrer greunbe unb Ve« 
fannten in Slnfpradj. Sie meiften aber benfen garnicht baran, felbft 
btefe ©elbopfer zu bringen, fie fuhen unb finben fd)on bie ßeute, melche 
eS )tatt ihrer tun. Ser ©efhäftSmann muh heran! 2BaS foE er tun* 
VJcIhe golgen für ihn burch ein Vein enlfteljen fönnen, ift im porigen 
Slbfhnitt ermähnt morben; er muh eben bie ©achen fdjiden unb zmar 
umfonft, obgleih er fie felbft bod) anh nid;t umfonft hat. Vach biefen 
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SSotBereitungen tritt ber SßertrieB bcr ($intrttt§farten in ben iDtittctpuntt 
be§ 3ntereffe§. gibt grauen, bie im Söinter gefä^rtic£)er finb al§ 
$t>namit. Sei ben Somben ift e§ boc| mit einem State boriiber, aber 
bei biefen Samen bricht aus ber Safcfie jebe§mal eine neue ßintritt§. 
tarte!" — fo ruft ein bergtoeifetter ©ä)itberer fold)er Seranftattungen 
an§. 3n ber Sat ift e§ ja ungemein ferner, biefen bebarrtic^ fortgefebten 
Angriffen mandjer „mobttätiger grauen" ju mibcrftcben. 

3ft nun bie Unterlage für ba§ geft einigermaßen^ gefcbaffen, bann 
treten bie jungen Stübcben, bie beim meiteren Serlauf be§ gefte§ eine 
bebeutfame fftoEe ju fielen berufen finb, in SlEtion, bie ^Programme, 
bie ©träußiben, bie ^ofttarten, bie Safe unb, ma§ bergteießen §anb* 
tuertSjeug für fotd)e§ geft mehr ift, in ber fpanb. 3lu§gemäbtt toerben 
biefc für ba§ ©etingen fo befonberä miebtigen fperfönlid)Eeiten «on ben 
Seranftattern ober Seranftatterineu nadj bem ©tanbe ißrer ©ttern, in 
erfter ffteibe aber naib bem ffteige ihrer ßrfibeinung. Ser be§ 
langen ift einjig unb allein: Sine mögtidjft große ßaffe. ge mebr 
Sejiebungen nun bie junge Same bat, je beffer, um fo eßer fann fie Dann 
reißt biete fperren jum Sefuiße be§ gefte§ aufforbern. fpat fie toeniger 
Segießungen, fo muß fie e§ berfteßen, am betreffenben Stbenb um fo 
reigboEer unb berfüßrerifeßer aufäutreten, bamit fie nur gar ißre gefamte 
Söare toS mirb. ge fotetter fie ift, je tiebenStoürbiger fie_ es berfteßt, 
in ber ©ettbube jum Stinten aufauforbern ober auiß fetbft Sefcßeib au 
tun, um fo größere Sßancen ßat fie, bie ßaffe ju füllen. Sie Stutter 
folgt mit moßtgefattigen Süden bem ©reiben ißre§ Söcßterdßen§!_—Unb 
toie ift e§ mit ben ifßrotettoren foteßer SOÖoßttätigteitgfefte, auf tneliße 
SSeife merben fie getoonuen? ©ie füllten boeß eigentlicß eine Sürgfdßaft 
für ben Stnftanb unb bie ©otibität ber Seranftattung geben. Sa ßeißt 
e§ meift, ber ffkittö fpringeffin Y. merben ba§ tprotettorat 
überneßmen. Sietfad) ßaben biefe amar nod) feine Stßnung bon bcr ißneu 
.äugebaeßten Sßre, maneße fßerföntießteiten aber, bie aufgeforbert merben, 
fieß an bem geft 3U beteiligen, fagen nißt am menigften begßatb freubig 
äu, roeit au§ ber Übernaßme be§ S^oteftoratg bureß biefe ober jene ßocß= 
fteßenbe ißerjönticßEeit ißnen gemiffe Sßancen für bie Srtangung biefer 
ober jener Sßre unb Söürbe minEen, fattg fie fieß bei biefer ®etegenßeit 
in befonberg anerEennengmerter SJcife betätigen. Saß am fporiaont in 
ülugfießt fteßenbe tproteftorat ßitft mefenttieß bagu, bie ßifte mit „guten 
Samen" au fütten. Siefe Samen micberum finb bann aber mieber für 
bie ®eminnung ber betreffenben Surcßtaucßt ober ßönigtiißen §oßeit für 
bag tproteEtorat öon großer SöicßtigEeit, auf fie tann fid) ber ßammerßetr 
berufen, meteßer feiteng beg Somitee’g angegangen morben ift, fid) jür bie 
Snuaßme beg SroteEtoratg burd) ben tpringen ober 5ßrinaeffin gütigft an 
intereffieren. ©etten mirb eg borEommen, baß foteße fperfönlid)Eeiten, 
meldje ben ßoßen §errfd)aften naßefteßen, bor ber ilbernaßme bon 
SroteEtoraten über gefte, beren Seranftatter ißnen bietfadj ebeufo menig 
beEannt finb, mie bie gmede, benen bie SinEünfte ber Seranftattung 
bienen fotten, marnen. 

Söenn biefe ©fiaa^ einigermaßen autrifft — unb iiß glaube, baß 

^aubtbenißt, erftattet bon Dr. Sttbert Sebl). 91 

mandße meiner Sefer mir bag aug ißren eigenen Srfaßrungen Beftätigen 
Eönnen, — bann bürfte fieß feßon baraug mit ©ießerßeit ergeben, baß 
in alten biefen Seranftattungen maßre gunbgruben bon St0menten 
entßatten finb, beren etßifd) Eorrumßierenbe SBirEfamfeit außer aber grage 
fteßt. Um biefe SBaßrßeit noeß beffer au beteueßten, oßne mieß begßatb 
in bie ©cßitberung beg Sertaufg fotd)er Seranftattungen fetbft bertiefen 
au müffen, mödßte id) bie Seranftattungen burd) bie Snfüßrung einiger 
S erieß te aug ber iß reffe gemiffermaßen im Spiegel erfeßeinen taffen. 
Söenn einiger Saum bureß ben Sbbrud biefer Sericßte in Slnfprucß 
genommen mirb, fo gefeßießt eg nießt etma beg titerarifeßen Söertg ber 
©cßilberungen megen, bie an fieß uießt feßr geeignet erfeßeinen, in ben 
©ejt einer ernften Singen gemibmeten StBßanbtung aufgenommen gu 
merben. Stir fdßeint aber, baß beffer, atg burdß irgenb etmag Snbereg, 
bureß biefen Sieberfcßtag in ber S^effe — unb babei fei betont, baß eg 
fieß tiietfaeß um bie ernfte ©agegpreffe ßanbett — cßaraEterifiert mirb, 
mie roeltenfern berartige Seranftattungen ben maßren 
gntereffen einer naiß ßoßen gieten ftrebenben itBoßt» 
faßrtgpftege fteßen, mie fie bie großen unb erßabenen Sebanfen, 
aug meteßen ßeraug jegtieße gürforge unb aEeg, mag bamit gufammen* 
ßängt, geübt merben foEte, entmürbigen unb bigfrebitieren. 

Unter ber Überfcßrift „Tee mit Tanz im Palais de danse“ (Sag 
Sote ßreug im Sattofat)" mar bor einiger Seit gu tefen: 

„gft bag niößt gang unb gar meltftäbtifcß gebaißt? Sie mitb= 
täcßelnbe, milbßeraige Same SJoßttätigEeit magt fieß in eine ©tätte, 
mo fonft nur teießter, teiößtefter ©inn fieß regt, fieß in todenben 
Sßptßmen miegt, unb mo man ben Srnft unb bie ißrüberie unb 
aEe fonftigen bürgertidßen Sorurteite nießt eingutaffen pftegt. Sßagt 
fieß mit einer großen, berfteßenben unb bergeißenben ®ebärbe in bie 
präcßtigften SaEräume bon Sertin, in jene etmag übertabenen 
golbftroßenbeu ©äte, bie man bem nädßttidien Sergnügunggtreiben 
erbaut ßat. Sßagt fid) ßinein mit ißrem ®efotge bon niebüeßen, 
tanaluftigen jungen ©eßeimratgtödßtern, bon tangfreubigen, fcßtauEen 
Seutnantg (ober aueß bon tangmüben). Unb bor aEem mit bem 
©tabe ber 3Samag magt fie fieß ßinein. 

Ser Singug ber Stamag auf bie Sftraben beg Palais de danse, 
in ben ißabiEon Stagcotte, in bie btaufd)immernbe ©arberobe mit 
bem fugeftiben fternfunfetnben Sacßtßimmet ift eigenttid) ein für bie 
©efeßießte ber berliner ©efeEigfeit ßöcßft bernerfengmerteg Sreignig, 
ein Sreignig, bag meber gu geiten unferer Urgroßmütter, noeß in 
ben ©agen unferer ©roßmütter möglicß getoefen märe. Unfere 
Stütter finb mutiger, ißnen fommt fein ©raufen an, unb fie rümpfen 
nießt bie Safen, toenn fie — natürtieß nur gu moßltätigem gtoed 
barf eg fein — eine ©affe ©ee an biefer ©tätte ber eteganten 
©ünbe trinfen foEen. Ser gtoed bie Stittet. 

Stan barf moßt beßaupten, baß gerabe ber piEante ©egenfaß, 
ber in ber Söaßt biefeg SoEatg tag, ber geftrigen Seranftattung gum 
Seften beg „Soten Itreugeg Sertin W." unb beg „Stütter* unb 
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ßtnbei^eim§" ben großen Überflug bei-}cf)afft ^at, ben btefe gemein» 
nütjigen »eftrebungen fo gut gebrauten tönnen." 

_$ie „^uttonfutren^" ift bte Überfcfjrift für eine ©d)Ubcrung, metcfje 
ebenfalls in einer angefetjencn Leitung Don einer auffeljenerregenben S3er» 
anftattung gegeben mürbe, bie bor einigen 3faf)ien im ©arten be§ 
3tetcbStangter=fpaIai§ fid) abffiiette unb metdje and; in ben iEuftrierten 
Söodjen» nnb ^albmodjendjronüen bielfacfi beranfdiautidlt mürbe, ^n 
biefer ©dfitberung ^ei§t e§ n. a.: 

„Berlin t;a_tte geftern and) feine -gmtfonfutrenj, ganj a la ißariS, 
33iarritj unb Gftenbe. ©ie bitbete bie ^paubtattraftion eines geftern 
im ©arten beS Üiei^StanaterbataiS abgebattenen ^efteS augunften 
ber SSereine grauent;itfe IV, fDtarieuf)eim unb Snternationater 
SJogetfcbub- ©erabe bie ^ntereffen beS 35ogetf^u|eS maren gematjrt, 
benn ade ßüte maren bon ber Äonturrena anSgefdjtoffen, auf benen 
ber fUtobetaune nach ßafabuS, 3trraS unb fpapageien thronen ober 
gange betten fteiner ©ingböget bocfen, nur bie „©eflügetfeber", aifo 
baS liebe t)äu§Iict)e geberbieh, toar gebulbet, bie ©änStein», ©nten», 
C>at)nenfebern ufro. in möglidjfi fcbmucfer „Stufmacbung". föiubetoS 
tft ber SBemeiS erbrad)t morben, baß man bie buntfd)iEernben fpraibt» 
böget ruhig in ihren ©fdjungetn, bie ©ingböget auf ihren tßäumen 
(affen fann, ohne ber Fracht unferer aootogifch^botanifchen ^üte» 
munber Abbruchju tun. ©trau|febern, »tunten, ©bi|en, iOietaE» 
fticfereieu unb »anber finb beS ^utfthniudS genug. üDie (Prämiierung 
ber ’&tite ooEaog fid) berart, bah bie Samen, angeführt bon einer 
(EUtitärtapeEe, ben ©arten burchfchritten, um enbtiih bor einem 
3ett, in bem einige Äomiteemitgtieber ihres 9tmteS matteten, bie als 
Stnerfennung ihrer tputtradit im Saufe beS Nachmittags erhaltenen 
GomponS abaugeben." 

9ttu ©chtufj einer taugen geftbefdjreibung aus fehr befannter geber 
über bie »eranftattung eines »ereinS, ber ein ©äuglingSfranfentjauS 
unterhält unb biefeS meiter ausbauen moEte, finbet fid) u. a. bie ge» 
fdjtnadboEe Söenbung, „Neben mürben nidt gehalten, Soafte nicht au§» 
gebracht, fetbft nicht auf bie ©enejung ber tränten unb auf baS häufigere 
©eborentoerben bon gang gefunben Säuglingen", 

r . a3erid&t üBer baS SßohltätigteitSfeft eines anberen »ereinS, ber 
gtetdhfaEs ein ©äugtingSfranfenhauS unterhält, trägt bie fchöne Über» 
lajttft „2)a§ ©äugling^feft ber ©roßen". 

® Nofenfeft. Sfn ben 9tnSfteEungSh(iEen begann geftern unter 
ber 9lgtbe ber »rinaeffin X., ber Grbprinaeffin 9)., ber ©räfin 3.1 unb 
ber mattenben Arbeit einer langen Neitje bon Samen ber ©efeEfcbaft 
bas Nofenfeft augunften beS Säuglingsheims ESeftenb. ©S ift, ba biefe 
Serien in Srud gehen, noch in träftiger »tute, ©ine enbtofe »tenqe 
bunter Sodetten, meiher Sdhnltern unb fdjmaraer fffradS, amifd)en benen 
ba unb bort bte ©olbtreffen ber 3Jlarine* ober ßanboffi^iere aufbtißen, 

1 3mt Drtgtnal finb bte Namen natürlich genannt. 
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mögt ab unb an. Ser Niefenfaat ift fo erfüEt, bah man fiep taum bor» 
gufteEen bermag, mie fpäter ber Sana bor fid) gehen foE. ©egenmärtig 
laben bie gefteEten »Uber, bie „im Seidjcn ber Nofen" auf ber »ütjne 
am Gnbe beS SaateS, bon fdjönen ©timmen unb Drcpefterttängen um» 
rapmt, fitp abroEen, ©efitpt uub ©epör. Gin ©efumtne gept burtp ben 
bon rofenroten Sidjtern matt erpeEten Nautit, baS in ben (paufen an» 
fcpmeEenb faft ein »raufen mirb. »tau begrübt fitp, bie Stimmung 
mirb immer „rofiger". Sie Säuglinge merben fiep freuen. 

9llS tepte (Probe ber »eriepterftattung über EßopttätigfeitSfefte in 
ber (preffe bringe itp fotgenbe mit bem ©tiepmort „günfuprtee int (pabiEon 
»taScotte" eingefüprte Ototia: 

Sie Same ber guten ©efeEfdfaft fiptürft jept ipren güufuhrtee 
nur notp au mopttätigen Smeden. »tan nimmt, mie geftern im 
(PabiEon »taScotte, mo man fitp augunften beS „ßinberpftegebereinS 
Ärippe" erfrifdjte, au See, Kaffee unb ©epototabe ein ©tüdd;en 
Sorte mit ober opne Stptagfapne unb meprere Supenb GpanfonS 
unb Söipe, aber bie immer — mit (paprifa. Senn au bem Proben 
3med mar bie ßabaretfunft in ipren pridetnbften „Nummern" auf» 
geboten morben. Unb bie mobernen GpanfonS, bie pier mit taum 
berpüttter Seutticpfeit bom (pobium flatterten, roanbetn fitp burtp 
baS Ntebium beS GntreeS braufjen in ber Grippe in ber Nepring» 
ftrahe au Ntiltp unb ßteibtpen für bie armen ßinbtein. Ser 3med 
peitigte benn audj pier bie »littet, bie bon ben Äabaretfternen SiEp 
Söitt unb ©eihter b. »tartinomSta mit pitantefter Äedpeit auf» 
gemanbt mürben, um bie Stimmung beS eleganten SamentreifeS 
aufs pötpfte au animieren uub bie ©emüter für bie gute Satpe 3U 
gemiuneu. Sie tpoefie, bie gleitpfaES nidjt fepten burfte, fteuerte 
^>err Napponet bei, ber Sertpenfang unb NatpügaEenftptag mit 
feinen Sippen perbeiaauberte, unb ber für feine Äunftpfeiferei teb» 
paften 9tpptauS errang. Natp bem Gonfercncier (peterfen napm 
»tartin Lettner baS SBort. 3 mm er noep ber alte »ertiner ©enre 
bon Junior, fpipig, pfiffig unb immer notp fo mirtfarn, bap er 
ftürmiftpen »eifaE erntete, »or unb natp bem (Programm EBataer* 
mufit, bie bie Saune flott niacpte. Ser Grtrag für bie Grippe er» 
erreitpte poffenttid) bie ^öpe beS NmüfementS. 

GS Bebarf nitpt ber »erfitperung, bah biefe (proben um fpunberte 
Pott ber gteiipen Duatität bermeprt merben tönnten. Sie »reffe folgt 
biefen »eranftattungen mit bem Sfntereffe, metcpeS fie überhaupt groben 
öffentlichen »eranftattungen beS beffer fituierten tpubtifumS entgegen» 
aubringen pflegt, unb metcpeS audi burtpauS ben Söünfipen unb bem 
©eftpmad eines gropen ÄreifeS iprer Sefer entfpriept. GS barf ipr, meun 
man autp in bepg auf bie ©epreibart mantp« biefer »eriipterftatter ge» 
miffe SBünfdfe nidjt unterbrüden tann, meines GratptenS nitpt aum »or= 
murf gematpt merben, bah fie ScrartigeS bringt, obgleich baburtp mantpev, 
ber. fid) ernfter SöohtfaprtSarbeit mibmet, im Sfnnerften feines ^erjenS 
auf baS fipmeratitpfte getroffen merben mag. Surip Nidptberüdfidptigung 
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ober burc^ Weniger bem ©efc^maii be§ fpubüfumS fftec^nung tragenbe 
©cflilbcrungen fönnte bie fjßreffe |ter eraiefjüd) wirfen; bae fann aber 
untnöglitf) non if)r beriangt Werben, fo lange biefenigen Greife, weldje 
fonft al§ fü^renbe angefe^en Werben Wollen, ben (Stoff für bte «Beriete 
liefern, llnb fetbft, Wenn bie angefe^ene fjSreffe fic^ bem (Stanbfjunft ber* 
jenigen, weltfie biefen gefiberanftaltungen 5U 2öo^Itätigfeit§äWecfen ab* 
le^nenb gegenü6erfte£)en, baburdb anfctjtieBen Woßte, baB fie bie S3er* 
anftaltungen nößig ignorierte, würbe gewifj bon anberer Seite tier für 
bie aSerbreitung foldjer Säuberungen beftenS Sorge getragen werben. 
38nr bodf int 3a^re 1903 in Stertin ein Drgan entftanben, Wetd^e§ 
„2)a§ t)UfreicBe SSerlin, _3entratorgan für 38ot)ttätigIeitgbeftrebungen in 
ber 3teicfj§I)aut>tftabt" firmierte, unb Welt^eS geWiffermaBen bie ffwrtfelsung 
äBntii^er Organe bitbete, bie bor Satfren unter ben twcfjtrabenben 9tamen 
„Reifet einanber!" unb „2)a§ gute §ers" eine atterbingg nidjt lange 
ßl'iftenj gefriftet Batten. 2fn ber „3eitfcfiriit für ba§ «rmenWefen" 1 ift, 
wie iU) glaube, au§ ber gebet fötünft erb er g§ ba§ 33tatt, bem bagfetbe 
ScBictfat gewünfd)t wirb. Wie e§ bie obengenannten ertitten Baben, 
cBarafterifiert. @§ Babe bie Seftimmung, „eine SBbonit be§ SBoBttätigteitS* 
fBort§ ju fein, b. B- alte jitm iBeften bon WoBttätigen ßinricBtungeu ge* 
troffenen JBeranftaltungen unb gefte 31t fcBitbern unb Bierbei genau an* 
3ugebcn, ob grau Sd)ul3 beim aietfauf bon aSutterbroten einen Bebbor* 
ragenben ßinbrucE macBte, ober grau Äommeraientat 91tüEer groBe ßin* 
naBmen 31t errieten WuBte, ob grau ©enerat bon 1 in anmutiger 
SEoilette erfcBien, unb bie fEöcBter be§ ©rafen a) ficB in jugenblicBem 
Übermut bem Sanae Bingaben, turj, bie WiberWärtigften gönnen ber 
fpulbigung menfiBtitBei ©itetteit, bie man fidB benten fann." 

fRocB unerfreuticBer at§ bie Seftüre fotcBer ScBUberungen in ber 
fßreffe Wirft e§ aber, Wenn groBe »ereine fetbft ficB berufen füBten, 
in iBren gaBreSbericBten iBre gtänaenben aSeranftattungen, WelcBe fie be* 
aeidBnenberWeife at§ einen 3tnBme§tite( tBrer a3erein§tätigfeit anfeBen, in 
btüBenbften garben 3U fcBitbern. 

StucB Bieifür fönnte iiB aaBIreidBe groben anfüBben. gdB befcBbünfe 
micB, um meine Oarftettung nicBt aEjufeBb mit biefen Singen 3U bc* 
taften, auf eine, ©in aBoBItätigfeitgberein einer großen norbbeutfdBen 
Stabt bericBtet: 

„3lm %. 1. fanb unfer aBoBttätigfeitgfeft ftatt, bag ficB feinen 
Vorgängern in Würbigcr aBeife anfcBtoß, ja fie burd) Vtannigfattig* 
beg ©ebotenen unb burdB bag ßefuniäre fftefultat nocB bei Weitem 
übertraf. Sie sperren unb Santen ber ©efeßfcBaft Waren bott ßifer 
an bie fd)Were Aufgabe Bebangegangen unb Batten mit Suft unb 
Siebe 3tußerorbenttid)eg eraiett. 9taiB bem Äonjert boten bag ritueße 
SBufett, bag originale bat)rifcBe aSierjelt, bie BoßänbifcBe «Bar, bag 
Seft3ett unb bag fi'ucBenaett Setifateffen nnb Bitante ©rfrifdjungen 
aller 3lrt, WäBrenb bag boraügticB geleitete Kabarett mit fünftterifcBen 
Vorträgen erfreute unb ergößte. gebet bot fein aSefteg unb wirfte 

1 33b. 4, 115'116. 
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mit ßntBufiagmug aum aBoBt beg gangen, fo baß nur eine Stimme 
beg Sobeg Be**f<ä)te über bag unermübticBe aufopferunggtioße Dtit* 
Wirten aßet aSeteitigten big in bie früBen fütorgenftunben." 

atufopferunggboßeg, unermüblicßeg aBirfen für — ein aBoBttütig* 
feitgfeft! 

Sag diarafteriftifiBe 3Befen ber aBoBttätigfeitgfefte wirb in feBr gu* 
treffenber aßeife bon Dr. gutb in feinem augge5eid)neten ffteferat 
„©rengen ber aBoBttätigfeit" 1 alfo gefenngeicßnet: „ßrnfte aSebenfen er* 
wacBfen aug bem Umfange ber feit einiger 3eit fo feBr gut 'Btobe ge* 
worbenen aferanftattungen gu aBoBttätigfeitggWecfen; Wag Wirb nii^t aßeg 
gum fBeften ber 2trmen, gugunften biefeg ober jeneg WoBttätigen Swecfeg 
infgeniert unb beranftaltet! ^ier befoßetiert man ficB gum akficn ber 
gerienfotonien, bort tangt man gugunften einer fRettungggnftatt für ge* 
faßene ßRäbdjen, Beute ift man fo fetbfttog, gum a3eften ber Überfd)Wemmten 
einen Sfatabenb abguBaften, unb morgen foftümiert ficB bie SamenWelt, um 
in bem tBafar für bie ©rünbung eineg flJtäbdjenbaBeimg iBre fftoßen atg 
aßerfäuferinnen gu fbieten. aBer fönnte fie aufgäBfen, bie Sieber», ßneiß*^ 
SBeater», Sefe*, Sang* ufw. Stbenbe, auf WetcBen man fidB um ber 3lrmen 
unb ßtenben Wißen oßfert unb babei boeß ein ftein Wenig amüfiertl" 

aBenn man nun bie grage fteßt, inwieweit bie an foteßen aieranftattungen 
a3eteitigten fetbft fieß beg fraffen ©egenfaßeg bewußt finb, ber bariu liegt, 
baß bie äußertidiften fDtittel angeWenbet Werben, baß ber btenbenbfte Sujug 
getrieben Wirb, um bag ©etb gu erBatten, mit .fpilfe beffen tieffte menfeß* 
tieße 91ot unb ergreifenbfteg menfcBIicßeg ßtenb getinbert Werben foßen, fo 
Wirb man gereößterWeife gugeben müffen, baß fDtand^e gängtieß unbewußt 
fidl an biefen aSergnügungen beteiligen, ßine grau, Weldje in ben feßten 
gaßren fidß in ernftcr fogiater 9trbeit bemüßt, fagt in einem Biel beaeßteten 
aßortrage, baß „tujuriöfe Sinerg, bei benen bie grauen im Scßmud bon 
aßrißanten unb tperten im aßerte bon dRißionen gum äfeften ber Strmen 
fßeiften, niemanbem moratifeßeg Unbeßagen erregten. Weit bag fBeWußtfein 
für bag, wag man tat, bureß biefen fonberbaren grrtum beg V3oßttnng 
erftieft War" unb fie gefteßt bann, baß eg ißr bor gaßren bei einem 
foteßen Siner erft ßlößlicß ftar geworben fei, wie man eigenttieß über 
biefe Singe benfen müffe, atg ißr Sifcßnacßbar ben atugf^rueß tat: „Sei 
bem Seffert foßen ßeute bie Samen ißre Sjßerten unb guWeten für bie 
atmen abgeben". Sa erft fei eine brennenbe Sdßatn in ißrer Seele über 
bie ©ebanfentofigfeit, beren fie fid) fdjulbig gemaeßt ßatte, aufgeftiegen2. 

Sicßer ergeßt eg bieten äßntiiß. ©ar biete emßfinben Woßt bag 
bößig atnormate beg aibßalteng foteßer geftorgien „für woßttätige 
3toede", aber ißr geingefüßt ift biet gu wenig entwidett, um ißre Suft 
uub ißren Vergnügunggtrieb ßinter befferen Regungen gurüdtreten gu 
taffen, gumat, Wenn fo ftarfe aSerfucßungen auf fie einwirfen. 

1 ©cßr. b. ®. 33. f. 3trmetif)ft. u. SBoBttätigf. 
2 2Jtargarete ®aneel, „SBte ift bte 2ßot)ttätigteit unb tote fottte fie fein?" 

Stortrag, geßatten im „©eutfdfen grauenbunb" attärg 1910. 
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Einige mögen aber aud^ nur unter ftarfer innerer ÜBertotnbung ficf) 
3ur Söeranftaltung foldier aiöo^ttätigfeitgfeftlicfjfeiten unb jur Seteitigung 
on i^nen entfd)üe6en. 2)a ft ef) t man Ieib er unter bem $ruc£ ber 
1!Infd)auung, ba§ e§ nidjt möglich fei, auf normalem 2Bege 
bte Mittel ju befctfaffen, bereu man 3ur 5tu§iibung einer 
b rin gen b not wen big erf^einenben SiebeStätigEeit nicf)t 
entbehren Eann. 2)a Iä§t man bie (Stimme be§ ®ewiffen§ übertönen 
bon bent leiber fo bielfacfi anerfannten unb bod) }o Berle^rten unb ber= 
berblidjen ©a|: „2)er 3toed Zeitigt bie bittet"1. 

2)ie Sluffaffung, ber 3toed fettige bie Mittel, fann natürlich — ab. 
gefeiten bon itfrer ettjifdjen fßertnerflidjEeit — bon i^ren 3InE)ängern über. 
^auJpt nur bann in§ gelb geführt werben, Wenn biefe „Mittel" fid) in ber 2at 
at§ wirffame, b. f). al§ einträglii^e unb gewinnbringenbe erweifen. 

linfere ftatiftifdie Sufammenftellung ergibt, ba§ bie „gefte, 2eeg" 
unter ben 15 berfc^iebenen Slrten bon (Sinna^mequellen für bie freie 
Siebestätigfeit, über Wetdje in unferen gragebogen Siebungen angefteEt 
Worben finb, immerhin an neunter ©teEe fteEjen, Wobei nod§ p berüd* 
listigen ift, ba§ ja audj unter ben mit „Safaren unb Tombolen" be. 
geidjneten Seranftaltungen, wetdie an elfter SteEe fielen, mandie feftartig 
auSgeftattete fii$ befunben tjaben Werben. ift itjnen alfo ein bead)ten§= 
werter materieHer Erfolg ni^it abjufbrec^en. Sro^bem fielen biefe 
Einnahmequellen, wie ich in b er 3 uf am m e n ft eil u n g b e r 
berfdhiebenen ErtragSrefuItate anfüh^en Eonnte, Weit hinter ben 
Einnahmen, bie auf normalen Söegen erjielt Worben finb, jurüd. 

9tatürlidh Wirb e§ für ben. Welcher fich mit ben ethifd)tm unb anberen 
58ebenfen gegen bie SBohltätigEeitSfefte abfinben wiE, etwas Sterlodenbee 
haben, Wenn er erfährt — unb ba§ h^e idh au§ nicht Wenigen ber 
überfaubten Serithte feftfteEen Eönnen —, bafj fogar wef ent liehe 
Seile be§ EefamteinEommenS eines SSereinS aus f01d)en 
35 e r a n ft a 11 u n g e n h er 9 e f l o f f e n f i n b2. 

SlnbererfeitS ermöglichen eS erft bie Mitteilungen mand)er Vereine 
über bie UnEoften, bie ihnen erWachfen finb, fich ei« Erteil barüber 

1 Mit fdjatfen SBorten toenbet fid) bor nidjt langer 3ed u. a. So nt 6 arten* 
^oende in einem bortrefftidjen 3trtitel „©hriftliche S&ohltätigfeit" in ber fdeitf^rift 
,,$er SotESeräieher" 1911, für. 15 gegen ben iinmanb, bah SBohltätigfeit§= 
fefte burdj ben oben angeführten ©a| ju entfdjntbigen feien, „©er gtoetf heiligt 
eben nad) djriftlidier SebenSauffaffung nidjt bie Mittet; ber 3toecf matht eS nithl 
loieber gut, trenn Marter il)re foftbare ged mit bem gitfttnibebringen non äSajateu 
berlieren, toenn bie ©enugtuung, ben eigenen Hamen in ber Leitung lobenb ermähnt 
p pnben, fo manchem guten ©ilettanten baS bernünftige unb natürlidje ©enten in 
EttelEeit erftidt, menn bte gtofje Menge ber geftteilnehmer fich gewöhnt, ihr geringes 
Maß bon d)riftltd)em aßohltätigEeitSbftidjtgefühl burd) Mitmathen unb görbern 
folther^ unnatürlichen Enternehmen ju befriebigen." 

, 2 ©obhie ©nSmann in einer Hrtifelferie „Söohltätigfeit ohne 2ßoM= 
tähgteitsfefte". ®in SuEunftsbilb. Sägt. Hunbfdjau, 3. Mära 1911 (tdj Werbe 
fbäter auf biefe Sluffähe n0ch aurütfaulommen haben) hat nad) ben Äaffenberichten 
etniger grofjer Vereine Erhebungen angeftettt, wie hod) bie Einnahmen au§ geften 
tm_Verhältnis au ben laufenben Einnahmen feien: Unter fielen Vereinen betrugen 
btefe Einnahmen bei fünf Vs, bei einem 1UI bei einem Vs ber laufenben Einnahmen; 
bet bter anberen gerabe noch einmal fobiel. 
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p Silben, Wie biefe 2lrt bon Einnahmen bom Wirtfchaftlibhen 
©efiihtSpunEte auS anjufehen finb. 

Ein SBohttätigEeitSberein einer fächfifdhen ©tabt hat Ser 31er. 
anftaltung eines ©ommerfefteS 612,10 ME. Einnahmen, 609,52 ME. 
3luSgahen, alfo im ganaen 2,62 ME. ffteingewinn p beraeidjncn. Sei 
ber Seranftaltung eines ÄonaerteS ergab fich fogar ein 2)efiait bon 
66,15 ME. Ein SBohltatigEeitSberein einer großen fübbeutfehen ©tabt 
beridjtet, ba§ ihm burd) ein aEjährlidj am erften 2öeihnad)tStage ftatt- 
EnbenbeS SBohltätigEeitSfeft gro^e Äoften berurfadht Würben. ES fei 
bieS aber baS einaige Vergnügen im Sfahte, baS ber Serein feinen Mit. 
gliebern bieten Eönne unb Welche» aur Erhaltung feines Mitglieber* 
beftanbeS beibehalten werben müffe! Er führt bann, geWiffermaBen 
entfchulbigenb, Weiter auS, baff mit bem geft übrigens ein großer Sajar 
berbunben fei, beffen Erträgniffe ein 2)efiait aus ber ganaen Seranftaltung 
nidjt aufEommen liefjen. 2)te für Unter ft ü^ungS. inEl. ber Ser. 
WaltungSauSgaben burih biefen Serein berWenbeten ©ummen betrugen 
übrigens im SeridjtSjahr 747 ME. 3u biefer bebcutfamen ßeiftung 
Silben bie geftauSgaben mit 526 ME. unb bie SaaarauSgaben mit 
796 ME. einen eigenartigen fpintergrunb. Ein großer Serliner Serein, 
beffen foaiale fegenSreiche SöirEfamEcit nidit unterfthäht Werben foE, ber 
aber auch Surd) bie Seranftaltung bon geftlichEeiten eine gewiffe SoEat. 
berühmtheit erlangt hat, Elagt fchon bor etwa 20 galjren, ba§ bie ßoften 
ber feftlidjen Seranftaltungen ftetS einen erheblichen 2eil feines 9luSgabe= 
etatS in Ülnffwuch nehmen. Eine höchfi eigenartige Erfdjeinung fei 
fi^lieElich nod) erwähnt, weldje aeigt, au Welchen ßonfequenaen bie ZaU 
fache führen Eann, baji bie UnEoften, Weldie burdj ein geft berurfadjt 
werben, nidjt in einem angemeffenen Ser'hältniS au feinen Srträgniffen 
ftehen, ober bafj bie Unternehmer gar mit einem 2)efi3tt abfd)lic§en 
mußten. Ein Serliner Serein für ©äuglingSbEege beranftaltete, Wie 
aUjätfrlidj, auch im gahre 1910 ein grofjeS h'fiorifcheS MaSEenfeft. 
2)iefeS geft, für Welses eine Weitgeljenbe IfteElame gemacht Würbe, unb 
für WeldjeS bie bornehmften ©efettfchaftSEreife SerlinS fiih intereffierten, 
enbete mit einem 2)efiait bon über 9000 ME. ülbgefeljen babon, ba| 
fi^on bie nicht unbeträchtlichen ©ummen, bie bon ben geftteilnehmern 
in gorm bon Eintrittsgelbern ober an ben SüfettS unb Ser= 
lofungSbuben für SBoljltätigEeitSaWede geaaljlt Würben, infolge beS 2)e. 
Eaü§ nid)t ber SBohlfahrtSbEege augnte Eamen, fonbern lebiglich baau 
beitrugen, bie UnEoften eines SergnügenS au beden, Welches fid) Singe* 
hörige ber Woljlhabenbften ©efeEfdjaftSfchidjten geteiftet hatten, muff eS 
als etwas gerabeau Ungeheuerliches beaeichnet Werben, ba^ man baau über, 
ging, aur 2)ecEung beS 2)eiiaitS bom Vermögen beSSereinS ca. 
10 000 ME. abau heben. Man barf Wotjl fagen, baff ein ©efüljl ftarEer 
Entrüftung hier berechtigt ift, Wenn man bebenEt, ba^ biefeS ®etb, welches, 
richtig unb ben Intentionen ber ©eber entfbredjenb ber* 
wenbet, für aahlreiche bebürftige Hinber aum ©egen hätte Werben Eönnen, 
eine foldje Serwenbung gefunben hat. Slber auch SaS ift lebiglidh eine 
unmittelbare golge jener traurig berwirrten Sluffaffungen in ber Söoljl. 

©djrlften b. 2). 93er. f. 2(rmenpfl. XCYIII. 7 
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fa§rt§pf[ege, bte ba meint, jegtictjeä 9Jtittet muffe unb bütfe 
netfudit toerben, um bte nötigen ®elbmittel fjerBeiäufdjaffen. S5ent 
(Sintoanb, baB foldje Slbnormitäten nii^tS gegen bie SJeranftaltung 
bon geftli(i)!eiten Betoeifen tönnten, barf mit bem $inttiei§ Begegnet 
»erben, bafj e§ nii^t fotnoBl ber SJerlanf biefe§ einzelnen 5aHe§ ift, ber 
gegen bie 3lntoenbung biefeg fütittel§ angeführt »erben muB, al§ bie in 
i^m 5um SSorfi^ein tommenbe SSerirrnng ber ^Begriffe, toelcBe al§ ftjmp» 
tomatifi^ Bejeii^net »erben fann. 

Sei ben 2lu§gaBen, toetcC)e ben Vereinen Bei ber Seranftattung Bon 
Söo^Itätigleitgfeften er»aii)fen, fpielen Bor aßen SHngen aucp bie foge» 
nannten „fRegietoften" eine »efentlii^e ütoße. 3» Saßre 1907 Berii^tetc 
eine Serliner 3e^unS ßBer ein in bem Befannten StaBIiffement Bon 
Äroß ftattgcßaBte§ groBe§ f^eft, üBer »el(^c§ fie unter anberen inter= 
effanten Details auc| bie fJJtitteilung Brachte, baB Bon ben reifen 6in> 
fünften be§ gefteS für beffen eigentlichen 3tBeß nid)t§ hatte aBgeführt 
»erben fönnen, »eit ein Defizit Borl)anben fei. Diefes Defizit »ar äitm 
SEeit baburct} entfknben, baB ^auptleiter ber Seranftaltung toa'hrenb 
acht Söochen für feine anBerorbenttiche Dätigfeit 30 9Jtf. pro Dag Befahlt 
Befommen hatte! 

©ine foldhe „iftegie" barf man »oht äum tocnigften al§ nicht ganä 
3»eifgemüB Bezeichnen. Die ©h^oaif ber ßöohltätigteitgfefte hat aBer 
noch ©chlimmereg ju Berzeicfinen, benn e§ ift in ben Beteiligten Greifen 
»ohlBetannt unb »trb auch aßgemein jugegeBen, baB fctßft Setrüge« 
reien fchlimmfter 9lrt nicht et»a nur ganz Bereinzelt Borgefommen finb. 
DaB ganze Sraten, gefüßte SBeinftafßjen, fDlaponnaifen nnb bergleichen 
Berfch»unben toaren unb fpäter an anberen ©teßen gefet)en toorben finb, 
»irb Bon ©ingetoeititen authentifch , aber teiber nur Bertrautich erzählt, 
ohne baB 3U1-- ©haratterifiernng biefer Seranftaltungen ber Breiten 
Qffentlichteit fnnbgetan toorben toare. 9luch erzählt man, baB eine ber 
Beranftattenben Damen Bon einer ®oßegin eine Ohrfeige erhalten haBe, 
weil etliche 20 9Jtar!»©tüife nicht ben Borgefchriebenen Sßcg ge»anbert 
waren, ißtan lennt im SereinStoefen manche ißerfönlichteiten, bie mit 
folchen Sorgängen in enge SerBinbung gebracht »erben —- man hat 
ieiber nicht ben Stut, fie öffentlich an ben ßhanger z« fteßen, nicht zum 
»enigften au§ gurcht, baburß) auch t)ie feftliclfen Seranftaltungen felbft, 
auf »eiche man unter leinen Umftänben Berzichten möchte, in ber Öffentlich» 
feit z« fompromittieren. 

Söenn Bon einer Seurteilung biefer geftBeranftaltungen Born »irt* 
fdiafttichen ©efichtSpunfte au§ gefprochen »irb, barf auch nicht Bergeffen 
werben, Welcher Stuf»anb an perfönlicher ßraft unb 31 rBeit 
hier in ben Dienft Bon folchen Seranftaltungen gefteßt »irb, benen ein 
birelter Sutjen für bie fpilfSBebürftigen jebenfaßS abgefprochen »erben 
muB, »ährenb nach bem Urteil aßer ßunbigen nicht§ unferer gürforgcarbeit 
f o mangelt, toie ba§ pecfönliche ©intreten unb bie perfönliche hütgeBungSboße 
Semühung in unmittclBarem Sfntereffe be§ ^)ilf§Bebürftigen. „SBer bie 
Slnfeinbungen gegen biefe Seranftaltungen lennt, unb »er ermeffen fann, 
»eich unfagbare Scühe unb SlrBeit bamit Berlnüpft finb, er »irb unä 
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glauben, baB toir fehr gern auf berartige Seranftaltungen Berzidjten 
würben, »enn e§ un§ gelänge, auf anbere SBeife eine annähernb hohe 
©innahme zu Bcrfdjaffen." Diefen ©ah enthält ber 3ahre§Berid)t eines 
Serliner SereinS, bem e§ »ieberholt nahegelegt toorben ift, auf feine 
geftBeranftaltungen zu Berzichten, zumal man ber Slnfidß ift, baB für 
bie Bon ihm Befolgten guiede Bößig auSreidjenbe SUttet Borhanben finb. 
Um »ieBiel rairfungSBoßer lönnte bie „unfagbare Stühe nnb SlrBeit" 
im Sntereffe ber ^ilfSBebürftigen Bertoenbet werben! 

©ine origineße 2fbee fei noch ertoähnt, auf »eiche man toolß 
gefommen ift, um einzelnen Drganifationen, Welche auf bie ©rträgniffe 
folcher geftberanftaltungen nicht Berzichten »oßen, tocnigftenS bie SlrBeit 
Zu erfparen, »eiche aufgetoenbet »erben müBte, wenn fie fie felbft 
infcenierten. 3n einer groBen fübbeutfchen ©tabt epiftiert ein Slrmen» 
Sali»Komitee, »eld;e§ bie ©rträge feiner Seranftaltungen an bie 
Berfchiebenen Sereine Bcrteitt. Dabei flagt eine angefeljene Sürjorge« 
einrichtung berfelben ©tabt, baB bie Seranftaltungen »egen ihrer zu 
aßen möglichen 3»eden fih mehrenben Slnzalß immer fhtoieriger unb 
ertragSf h * ä h e t mürben. Unb in berfelben ©tabt wirft benn and) eine 
5 af h i n g § Unterhaltung, »eiche zugunften ber gürforge für e n 11 a f f e n e 
©trafgefangene öeranftaltet wirb, nur noch einen ©Setoinn Bon 
110,— Start ab. 

Söiß man fih auch be1' Seurteilung ber Sebentung unb be§ 
SBerteS ber SBohltätigfeitSfefte nicht Bon bem inneren SBiberwißen gegen 
bie einer ernften fozialen Setätigung meift gerabezu hohufprehenben 
Seranftaltungen Beftimmen taffen, fonbern, unter bem BugeftänbniS einer 
getoiffen Sered)tigung für bie Segrünbung burd) ben bie Stittet heiligenben 
3»cd, bie ethifheu Sebenfen in ben ^intergrunb fteßen, unb »iß 
man aud) zur grage ber »irtfhaftlihen Seurteilung zugeben, baB 
troh erhebtiher Seeinträhtigungen burch bie groBen Unloften Biel* 
fad) riu BcmerfenSWerter finanjießer ©rfolg möglich ift, fo barf man 
fhtieBlih Boh nid)t bergeffen, baB bau entf h eib enb er Sebentung 
für bie Seurteilung ber SBohltätigfeitSfefte bie f ozialen ®efid)tSpunfte 
fein muffen, aus benen bie SBirfungen biefer Seranftaltungen zu 
Betrachten finb. 

@S »irb babei auf ben ©ebanfen zurüdzugehen fein, ber Bereits 
Berfhiebentlih angebeutet toorben ift, ben ©ebanfen, baB nur bie 3lrt 
ber Slgitation für bie 3»ede ber freien ßieBeStätigfeit im tieferen ©inne 
beS SBorteS mirffam fein fönne, weihe baS foziale ©etoiffen 
fhärft, unb bie foziale Datfraft ftählt- 

Die SBohltätigfeitSfefte bieten aber ftatt eines ernften,_ erzieherifhen 
StftcS, »elher faft nirgenbtoo fo bringenb nötig ift, als auf bem fozialen 
SlrBeitSgebiet, nihtS anbereS, als oberflächliche, fpielerifhe StaBnahmen, 
bie günftigften gaßeS infofern eine bireft f h äbigenbeSBirfungniht aus* 
ZnüBen Brauchen, als fie niht bie Slbfiht haben, ben an ihnen Seteiligten 
mit Slbneigung gegen bie foziale gntereffenfphäre zu erfüßen. ßeineSfaßS 
aber »irb burcf) biefe Seranftaltungen irgenb etwas bazu Beigetragen, 
ben Seteiligten in biefe ©phäre hiueinzufühten ober gar ihn zu 

7* 
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einem toertöoßen fDHtarBeiter auf bem foaialen Selbe ju mad§en. 51un tnirb 
man aber fagen, toenn bie SBo^Itätigleitgfefte bie an iijnen £eilnel)menben 
nic^t gerabejn bon ber foaialen 3lr6eit abf^redcn, fonbern nur ungeeignet 
finb, biefe bireft au förbern, fo muffe man fie bodj nod§ al§ nüllidi an» 
erlennen, toofern fie nur baau beitragen, bie Waffen au füllen. Sem ift 
entgegenauljalteu, ba^ bie fDtenfdfen, ttie fie überljaubt eraiefjbar finb, 
auc| au foaiaIer Stuffaffung unb au foaialer SSetütigung 
er3 0gen toerben fönnen. Wenn nur biefe @raie^ung§arbeit mit aller 
2öärme ber eigenen Uberaeugung unb mit aller Älar^eit beaüglidl; ber 
3U erftrebenben Siele angefafjt, wenn fie bei jeber irgenbwie baffenben 
©elegen^eit geübt, unb Wenn üjr.nicEit ber SSoben, auf bem fie gebeten 
fann, £ünftlic§ abgegraben wirb. Siefe Sraie^ungSarbeit mit SBarme 
unb .fHar^eit au betreiben, Werben aber bie SSeranftalter bon 2Bol)ltätigEeit§» 
feften feiten geeignet fein unb fiel) Watjrfcfjeinlicl) aud) felbft nid)t für- 
berufen galten, ber ^intergrunb einei folgen Sefte§ wirb teine baffenbe 
©elegen^eit bafür abgeben, bie ßinbrüde unb SßirEungen, Welctje mit 
folgen ©eranftaltungen unlögticb berbnnben finb, finb aber Wollt 
geeignet, ben »oben nnfrud)tbar au machen, auf Welkem foaialeg 5pflid)t= 
beWu^tfein unb foaiale 3lrbeit§energie gebeten tönnen. Sie foaiale 
iraiebung Wirb bemgemäfj burd; bie 2Ö o ^ 11 ä ti gt ei t § f e ft e 
nidf t bloß nidßt geförbert, fonbernerßeblidßbeeinträ^tigt 
unb gefdjäbigt. (Sie ift unb bleibt aber bie|>aubtfacbe, bie 
©elbbefdjaffung tann ißr an SBicßtigteit unb »ebeutnng 
für ben erfolg foaialen 2öirfen§ entfernt nießt an bie 
©eite ge ft eilt werben, äöürben bie eraießungäarbeit unb bie 
©elbbefdfaffung auf bem Söege feftlicßer »eranftaltungen barallel neben» 
einanber ßergeßen tönnen, oßne einanber au berühren, fo tonnte man, 
wenigftenä bom foaialen ©tanbfmnfte au§, bie Seftberanftaltungen er» 
tragen, ©in folcßer 5ßaraEeli§mu§ ift aber nidjt mögtid): Sie ©rlangung 
bon ©elbmitteln Wirb burd) ben 2ltt ber foaialen eraießung awar nidjt 
beeinträ^tigt, bie foaiale (äraieljung aber wirb bureß bie fbielerifd)e Slrt 
ber ©elbmittelbefcfiajfung, Wetcße lebiglicß bie oberfIäd)lid;en Snftintte 
ber UOtenf^en in Slnfbrud) nimmt, bauernb unb faft unheilbar gefd)äbigt. 
©in günftiger materieller ©rfotg einer folgen »eranftaltung bleibt alfo 
nur ein 2lugenblid§erfolg ißrer flüeßtigem, ft^nell berraufeßenben ©in» 
Wtrfungen, ein 2lugenblid§erfolg, ber bie ÜJtöglidjfeit untergräbt ober 
bodj ftart beeinträchtigt, bie «Dtenfcßen au einer auf »erftänbnig unb 
©adjfenntnig gegrünbeten opferbereiten ®üte au eraieljen, aug foaial in» 
bolenten unb begfjalb aud) materiell berfagenben »tenf^eu foaial ber» 
ftänbnigbotte unb bamit aueß ßilfgbereite au madjen. ©g wirb fid) immer 
alg unßeilbod erWeifen, Wenn, wie g. 2ö. gor ft er fdjreibt, bie ©inael» 
athon nießt im engften Hontatt mit gewiffen allgemeinen SebengWaEjr» 
hexten gehalten wirb, Wenn, fpeaieü auf biefe grage angeWenbct, „aWifchen 
bem ernften Swed unb bem ben aEtäglid)en unb oberflädhlidhen »er» 
gnügungen entnommenen »littet ber fpilfe eine große Jlluft befeftigt ift" 1. 

, 1 „Seitfaben ber inneren TOiffton", Hamburg 1903. ©ort beißt e§ 
aud): „ata bie genannten »eranftaltungen aber haben ba§ gegen fid), baß jur ®r= 

^»auptbericht, erftattet bon Dr. ailbert Sebt), 101 

3ßid)tiger noch, alg biefe ©rwägung ift bon foaialem ®efid)tgpuntt 
aug eine anbere, Welche ganj bergeffen au Werben fcheint, Wenn man ohne 
©trupet bie Söohttätigteitgfefte alg ein WirtunggboEeg unb burchaug 
3U biHigenbeg »tittel anfieht, bie ©elber für bie freie Siebegtätigfeit 
aufaubringen. 28ie ift bieSBirtung biefer »eranftaltungen 
auf bie fpilfgbebürftigen, benen fie leßten ©nbeg bienen 
f olten ? »eben ber foaialen ©raieljung unferer ©ebilbeten unb »efißenben 
ift nichtg fo wichtig, Wie bie 9tüdfid)tnahme auf bie ©mpfinbungen, 
Welche burd) unfere gürforgearbeit bei unferen hitf§bebürftigen Dilitmenf^en 
herborgerufen werben, ©obalb biefe Slnlaß betommen, baran au aweifeln, 
baß unfere ^ilfgbereitfchaft rein auf ehrlichen, fachlichen »totiben beruht, 
ift eine ber wefentlichfien »üdfichten berleßt, bie Wir au nehmen hüben. 
Sie grage ber »efdjaffung ber ©elbmittel für bie SBohlfahrtgpflege be» 
barf aud) unter ber »eteucfitung biefeg ©runbfaßeg fubtilfter Überlegung, 
können Wir aber bem »Hßtrauen unb bem Steifet an unferem ©rnft 
unb an ber 2lufrid)tigfett unfereg 9Jlitgefühl§, an ber ©hrlichteit unferer 
Überaeugung begegnen, baß Wir unfere foaiale Slrbeit berrichten mit 
ber Slugficht, »ot unb ©lenb Wirtlich milbern au tönnen, nicht etwa 
nur, um ben ©tenben unb Sebrüdten au aeigen, baß wir, bie »effer» 
gefteEten, ihrer »ot gegenüber nicht gleichgiltig finb, wenn folche »littet 
angewenbet Werben, um bie Waffen au füEen, Wie ein Söohttätigteitgfeft 
fie braucht, um erfolgreich au fein? Ser bielfach gemachte ©inwanb, 
baß eg ben föilfgbebüritigen gana gleichgiltig fei, woher bag ©elb fiamme 
unb Wie eg aufammentomme, Welcheg ihnen §itfe bringt, jeugt bon einer 
tiefen »erfennung ber Satfadien unb bor aEem bon einem tiefen ©tanb 
ber ©runbfäße, Welche für bie gürforgearbeit maßgebenb fein foEcn 1. ©g 
mag richtig fein, baß bag »erhalten beg einen ober anberen ^ilfgbebürftigen 
ber oben erwähnten Slnfcfjauung 3ted)t ab geben fcheint. Ser aber ift 
ein fchledhter Slrmenpfleger, ber fich aug ber übelen ©rfahrung beg einaelnen 
gaEeg baau berleiten läßt, bag ©efamtnibeau feiner Slnfdjauungen über 
»lenfehentum unb SBürbe ber »raten h^dbaufeßen. SBenn bie feinfte 
unb gewiffenhaftefte pft)d)ologifd)e »nalpfe beg ©eelenauftanbeg eineg bon 
»ot bebrängten »lenfchen nidjt au fein ift, wenn bie fdjonenbfte »erüd» 
fid)tigung feineg ©hrgefül)I§ nicht au feßonenb, unb Wenn bie bornehmfte 
Slrt, mit ißm au bertehren, nidjt au bornehm ift — foEte ba bie 9lüd= 

langung ber ja unumgänglich nottoenbigen ©elbmittel noch trüber ein anbere? unb 
meift mit ber ©adje, um bie e§ fich banbeit, gar nicht aufammenbängenbe? »littet 
eingofdjoben wirb. ®ie ©abe gebt baburd) gar au fetjr ber beraticheu Enmittelbarteit 
berluftig, bie hoch aur aiufnüpfung unb ©rbaltnng eine? wirtlichen 3ntereffe§ fo 
WünfchensjWert ift." 

1 2lnna »runnemann, „®ie grau al§ 2Bobttäterin", im „ßunftmart" 
15. ©eaember 1910 fagt: „Unb Wer ben »langel eine? jeglidjen ©tbos bei bergleidjen 
»eranftaltungen am bitterften empfinbet, gana inftinttib empfinbet, ba? ift ba? »olt 
felbft, für ba? biefe gebanfenlofe 2Bobitätigteit beftimmt ift. Geben nur böllig ge» 
baufenlofe grauen bürften eigentlich hierbei bie ©efaßr überfeben, baß ber ßlaffen» 
baß baburd) nur noch berfdjctrft Wirb." — ©ieße auch »lünfterberg, „Slrmen» 
pflege", »ertin 1897, ©. 53, Wo nach einer englifdjen geitung bie Söirtung eine? 
»achmittng?tee?, bet im öften Sonbon? beranftaltet Würbe, auf bie armen »ewobner 
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fidltna^Ttte bat auf auSgefc^altet tuerben bürfen, auf toeldje Söeife bie 
©ummen pfammengefloffen ftnb, beten man fid) bebient, feine iJtot ju 
milbetn? Sßirb nun abet aucfi bie iflottoenbigfeit fotzet iRücEfic^tna^me 
ettoa ba angegeben, toenn e§ fid) um gefie ^anbclt, beten Ertrag fbäter 
in Einaelfätlen bon fpilfgbebürftigfeit aut SSevmenbung tommen foü, 
fo glaubt boc^ eine teictjtere Sluffaffung bet Singe, biefe Ertoägungen ganj 
außer 3lct)t taffen au tonnen, toenn e§ fid) um bie ülnbafjnung grölet 
a U g e m e i n e t 5)1 a fj n a fj m e n aum 33eften ganaer ^ategorieen bet t)ilf§* 
bebürftigen SSebölfetung ^anbelt, für toctdje auf bem Söege bet feftlidjen 
tßeranftattungen bie nötigen ©elbmittet aufammengebtadjt toetben fotten. 
^iet, fo meint man, tonne ja bet einaetne |)itf§bebütftige nid)t betle|t 
toetben, ba man nid)t fbeaiefi für itjn, fonbetn getoiffetma|en aum Seften 
einer ganaen ßtaffe gcfte beranftatte. Sabei bergi^t man aber bod; 
rootit gana unb gar, bafj tiier noch toic^tigere Sntereffen beriefst toetben, 
at§ bei ben erwähnten 5dÖen, benn tjiet Rauheit e§ fic^ nidjt metjt allein 
um bie Emfifinbungen einaelnet ißetfonen, fonbetn um bie 3$erföt)nung 
bet Staffen, um bie Überbrüdung ftaffenber ®egenfä|e, bie, toa§ au^ 
fonft gefdie^en mag, auSgefdjtoffen bleiben muff, toenn nidjt burdj bie 
Strt, to i e bie ©tarfen ben ©d^toai^en itjre .£)itf§bereitfd)aft aeigen, jeber 
Stoeifet barau auSgeft^Ioffen toirb, bafe biefe §ilf§beteitfd)aft au§ 
e^ttidien, fad)tid)en unb fo3iaten 3Jt01iben entff)ringt. 
Söcnu aut ^erbeifdjaffuug bet für bie foaiate Arbeit nottoenbigen ®etb= 
mittet Söotittätigteitgfefte beranftattet toetben müffen, fo tann man bon 
ben ©djtoadjen unmöglich bertangen, ba§ fie an eine ^)ilf§bereitfcf)aft 
bet ©tarten glauben, bie bon fotdjeu dRotiben au§ge|t! 

SBetctje ÜBittung bet ©eift biefet 9lrt bon „Söotjttätigteit" aber 
auf bie foaiate ©timmung unb Sluffaffung aucti bet oberen ©djidjten 
üben tann, ba§ fdjilbert gfutb 1 in bem meftfad) ertocibnten Dteferat mit 
Söorten, benen idj mid) nur bod anfdjtiefsen tann: 

„Sie nid)t abbtecbenbe 9teit|e bon 2Bot)ttätigteitgberanfta£tungen 
■^at aber nod) ben toeiteren 5t;ad)tteit, ba^ bie ©efettfdjaft fic^ einer 
obetfldd)tid)en, um nid)t au fagen, leichtfertigen 3tn = 
fc^auung inbetreff bet fragen tjingibt, metd)e bermittetft bet 
Unterftüßung bet SöoljltätigEeit bet Söfung nähet gebradjt toetben 
fotten. Sie ernfte ^Beurteilung betfd)toinbet unb macht 
einet forglofen Stuffaffung iptah, toetdje fid) bet dttütje eineg 
tieferen 6ingel)eng auf bie gefettfefjafttidjen ^uftänbe enthoben glaubt, 
©g tann nicht beftritten toetben, baff man in bet ©efettfdjaft bietfad) 
nicht mehr bem Stufte begegnet, welcher bei bet Söürbigung foaiater 
Stagen bod) unbebingt geforbert toetben mu§; unb fichetlich ift bieg 
3um Seit eine Sotge bet foeben ermähnten Unfitte. ©oaiate S^gen 
toetben mit Sitettantenborftettungen, Sonetten, ©tatffiiel unb 
tebenben SSitbern um fein §aat breit geförbert, wohl aber toirb 
hierburdj bie ?trt unb Söeife, in wetcher man biefetben beurteitt, 
beeinftujjt unb toahrtich nicht in borteitljafter Söeife." 

1 fyulb cc. a. O., 6. 282. 
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@g finb bie oben beljanbelten f 0 3 i a t e n ®eficht§buntte, toetche mich, 
neben ben fo berechtigten etf)ifchen fßebenfen, in entfeheibenber SBeife 
beftimmen, alten feftlidjen 2Bohltätigfeit§beranftaltungen 
gegenüber — eg fönnen höchtteng ernfte Sonaerte eine ettoag anbete 
SBeurteitung beanfptudjen — einen butchaug ab tet)nenben 
©tanbbunft einaunehnten. Sabei mu^ ich einem lebhaften 
©efüht beg SBebauerng anertennen, ba^ biefet bottftänbig ablcfinenbe 
©tanbfiuntt nid)t gana geteilt toirb bon einigen mit in hohem dftafje 
mafsgebenben ipetföntidjfeiten, bie in bet Stterurteitung bet 2Bohttätig£eitg= 
fefte, ihretfeitg in erfter Seihe bon ethifdjen ©efichtgtmnften auggetjenb, 
btinaibiett bottftänbig mit mit übeteinftimmen. ©elbft Dr. Sutb, 
beffeu unatoeibeutige Sßorte über ben 6hai'after bet Söohttätigfeitgfefte 
ich oben angeführt habe, fährt in feinen Stugführungen, nachbem et noch 
ben franaöfifdjen Sfabemifet 9Jtaj:ime bu 6amh aitiert tjot, bet fid) 
ebenfattg mit fdjatfeu Sßorten übet biefe 3trt bon 2ßohItätigfeit geäußert 
hatte, fort: 

„©rnubfätslid) hoi betfelbe bottfommen recht, toenn er meint, 
eg fei ein bitterer ©ebanfe, bafs bie Sot unb bag ©tenb beg einen 
Seitg bet ©efettfdjaft bem anberen Stntafj gebe, fid) nach fperaeng* 
tuft au bergnügen; allein man geht bodj tootjl a« Weit, wenn man 
biefe töeranftaltungen famt unb fonberg mipittigt. ©g täp fid) 
bod) nicht bertennen, ba§ butch fie bie erforberlidjen dRittet für 
mandjeg fd)öne unb notmenbige Unternehmen, für mandjeg unab= 
meigti^e 23ebütfnig befdjafft toetben, beten Aufbringung ohne biefen 
Apett an bie SSergnügunggfudjt auf grop ©chtoierigfeiten ftopn 
toütbe. dRan mu| mit bet Statut beg SJtenfchen, roie fie nun 
einmal borljanben ift, rechnen; bie meiften SJtenfchen geben oljne 
gtoeifel biel eher ©elb für SSetgnügen, alg für einen wohltätigen 
3toed aug, unb biefe ©d)toä(he muh »uohl ober übel berüdftdjtigt 
toetben." 
Aug biefet Sonaeffion, welche alfo auh Sulb bet „Statur beg 

SJtenfdjen" madjen 3U müffen glaubt, aieht et bann bie eigenartige 
Folgerung, bah nur bet Umfang, weihen biefe SSeranftaltungen aut» 
aeit erreidjt haßen, au Weit gep unb_ eingefhränft Werben müffe, 
eine Folgerung, bet et in einer 2hefe folgenben SBorttautg Augbtud 
gibt, weihe er bem SBetein borlegte: „3u wohltätigen Sroeden fotten 
bem SSetgnügen unb bet gerftrauung bienenbe SSeranftaltungen, wie 
SSühnenborftettungen, SSätte ufto. niht alt au häufig ftattfinben." 
SJtit biefet ©infhräntung begnügt et fid), tropem et auh «oh folgenbe 
Augfühtnngen mäht: 

„Sie Söohltätigfeitgberanftattungen werben nah» 
getabe au einet ©fiibemie; bet SBohttätigfeitgawed wirb babei 
gana ouhet aht gelaffcn, bag SSetgnügen ift niht nur bie 
fpaufitfache, fonbetn aumeift bie alleinige ©adje, bem bie 
ganae SSeranftattung bient. Söer unter ben Seitnehmern unb Seit« 
nehmetinnen an folhen fffeften bentt auh uut eine SJtinute batan, 
bah ßte Sujommenfunft für bie isinbetung beg ©lenbg unb bet 
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9lot beftimmt ift, teer BeuxteiU btefelBe anber§ unb ernfter, al§ eine 
feftüd^e Bereinigung, ber biefer ernfte ^pintergrunb fef)(t! 2öir unter» 
idjätjen ben materietten Srtrag foltfjer Beranftaltungen, wie bemerft, 
teine§toeg§, toenn mir au^ nic[)t überfein, baff ein im Berfjaltniä 
redjt bebeutenber Seit beS ®rtrage§ für bie Äoften berfelben auf» 
geje^rt wirb; allein, e§ ift me|r at§ fraglich, ob bie materielle 
Bebeutung burebtneg unb fbblecbt^in al§ ®rfa| für bie etl)tfcben Bacb« 
teile betrachtet tnerben fanu." 

Siefe etma§ U)iberfbrucE)Sbolle Haltung ift benn auch in ben Ber» 
banblungen unferes BereinS bom ©efjtember 1891, in h>eldt)en über bie 
Referate bon fjulb unb 6mminghau§ über bie „©rennen ber 2öoljI= 
tätigteit" berljanbelt mürbe, lebhaft fritifiert morben. Slber auch ber 
unbergeffliclje, bamalige Borfi|enbe unfereS BereinS, Submig Sehffarbt, 
hat in biefer SiStuffion ber f^rage ber ^ulaBigteit ber SöohltätigteitS» 
fefte gegenüber eine Stellung eingenommen, meiche einigermaßen befremben 
muß, menn man fich bie hohe Bebeutung biefeS BtanneS für alles, maS 
unfer ©ebiet betrifft, fei eS bezüglich ber 3luffaffungen, fei eS bezüglich 
ber Betätigung, bor 3lugen hält, ©r führte anS: 

„Bezüglich beS SöorteS „fbortmaßig" möihte ich boih benjenigen 
sperren entgegentreten, melche fich fo energifch Qeflen eine gemiffe 
'Mrt bon BJohttätigEcit menben. S)urdh bie Btöglidffeit, bie Sache 
ein Etein menig fbortmäßig ju betreiben, beteiligen fich $«ife an 
ber Befihaffung ber Btittel, auf beren BtitmirEung man fonft nicht 
mürbe rechnen fönnen. SBo hört bie reine Btenfchenliebe auf, unb 
mo fängt ber Sbort an? 3'(h nieinerfeitS möchte feben mUIEommen 
heißen, ber fich unferen Beftrebungen anfdhließt, unb nicht erft 
fragen, aus meldfen ©rünben er fid) ber öffentlichen SöoljttätigEcit 
mibmet. Büßer ber reinen Btenfdjenliebe gibt eS bod) geroiß aud) 
anbere 5Jtotibe aur Beteiligung, bie gana ehrenmert finb, benten 
mir nur an ben SätigfeitStrieb, bie BmtStreue, ben ©hi-'9eia unb 
bergleichen mehr. 2Barnm füllen mir nun jemanb, ber nicht lebig» 
hch aus reiner Btenfchenlicbe Söohltätigfeit auSübt, h«rüon auS» 
fchließen? S<h meine, mir follten nach mie bor an uns felbft in 
beäug auf bie Beinljeit ber Btotibe bie allergrößten Bnforberungen 
ftellen, nicht aber biejenigen, bie fich uns als StrebenSgenoffen an- 
fcßließen, barum geringer achten, roeil ber Berbacht anberer Btotibe 
naheliegt." 

Bei aller tiefen Pietät für ©et)ffärbtS bebeutenbe, hohe iperfönlicfj» 
feit fanu id) feine ^tuffaffung in biefex* ^xage bod) nux auf ba§ ent^ 
fchiebenfte ablehnen unb, inbem idf in objeftiber Berüdfichtigung ber 
^atfad)e, bie id) nid)t änbexn fanu, ba^ et eine bon bet meinen fid) 
mefentlid) unterfeffeibenbe Buffaffung biefer michtigen grage hegte, feine 
eigenen Söorte hier in ©rinnerung bringe, fann ich eS nur fd)merali<h 
beflogen, baß eS mir nicht bergönnt ift, gerabe auch ihn als beugen 
bafür anaurufen, baß meine Buffaffung bon ben meiften führen ben 
-ßerfönlnhfeiten auf bem ©ebiet beS f^ürforgemefenS geteilt merbe. 
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3ÖO immer bon Stellen, bie feinen g^eifel barüber laffen, baß fte 
brinjihielt biefeS SBohttätigfeitSmefen auf baS feßörffte berurteilcn, 
Sonaeffionen nach ber Bidftung hin gemacht metben, mie fie oben mehr» 
fach angeführt roerben mußten, roirb immer bon ber BorcuSfeßung auS= 
gegangen, baß man, um bie ffunftionen ber freien SiebeStätigfeit er» 
füllen au fönnen, eine ©rgänaung ber normalen ©innahmen burch bie 
©rträgniffe befonberer Beranftaltungen gar nicht umgehen fön ne, 
roeil bie „Btenfchennatur" nun einmal fo befdjaffen fei, baß fte ber 
BuSnußung ihrer Schwächen bebürfe, um fich in genügenbem Btaße rooE)l= 
tätig gu aeigen. So meint man auch iu bem Brtifcl „Söohltätigfeit" in bem 
„ÄonberfationSlejifon ber^^au"1, eS merbe nicht möglich fein, bie 
im Bnfang beS BrtifelS als „BJohltätigEcitSfbort" trefflich gefcnnaeidjneten 
Beranftaltungen böüig auS ber Söelt au fhaffen. ©S mürben Btittet 
für eine große Bnaatfl mohltätiger Unternehmungen gebraucht; fie attein 
burch Bnruf ber Barmheraigfeit au erhalten, fei befanntermaßen fe'hr 
fchroer, menn nidft unmöglich. Btit einer ©rgänaung burd) SSÖohltätig» 
feitSberanftaltungen ufw. bürfe man baßer „im ^inblid auf bie Be» 
fchaffenheit ber menfchlidfen Batur" nid)t aEau ftreng inS©ericht geßen. 
Bur fei nachbrüdlid) au betonen, baß biefe Brt, EBohltätigEeit au üben, 
mit Bücfficht auf ißre inneren Beroeggrünbe nichts BeffereS als ein 
©hört fei, ber nur gebulbet, feineSmegS aber miEfommen geheißen 
roerben fönne. ®S möge fich niemanb einbilben, burch eine Beteiligung 
an fotchen geften etmaS anbereS, als fid) felbft ein Bergnügen geleiftet 
au haben. Bamentlich unfere grauenmelt möge fieß hierüber flarer roerben, 
als eS bisher ber Satt fei. 

$a biefe BuSfüßrungen in engfter Übereinftimmung fteßen mit ©e» 
banfeu, bie fid) in bem befannten, auch borhin bereits aitierten Seitfaben 
bon Btünfterberg (S. 55), foroie in ber Befhredjung beS fogenannten 
„gentratorganS für SBohltätigfeitSbeftrebungen in ber BeichShauhtftabt", 
„S)aS hilfreiche Berlin" (fieße oben) finben, fo barf man fie rnoßl auf 
Btünfterberg felbft aurudfüßren. Scß glaube aber ßier fagen au bürfen, 
baß feine Buffaffung oon ber fcßWerenBebenftichfeit unb ber ißr entfErccßen» 
ben boEftänbigen llnauläffigfeit ber SÖohttätigfeitSberanftaltungeu fuß in 
fhäteren Saßren feines ßebenS mefentlid) berfhärft ßatte; ift er boeß 
nießt lange bor feinem fpinfdjeiben, mie fieß maneße Beteiligte erinnern 
roerben, in etuer größeren Sonferena, in meteßer über bie in BuSficßt 
genommene Beranftaltnng eines „BtumentageS" für ©roß»Berlin ber» 
ßanbelt mürbe, in energifeßer Sßeife bagegen aufgetreten, inbem er aud) 
eine foteße Beranftaltuug als mit ben cßaraEteriftifchen Bterfmalen ber 
SBoßltätigfeitSfefte beßaftet beaeießnete. 

Qn einer bielbeacßteten Brtifelferie in ber „Säglicßen Bunbfcßau''2 
ßat fieß aueß 5rau Bnna SuSmann in Berlin eingeßenb mit biefer 
grage befcßäftigt. Bucß fie läßt feinen ^meifel barüber, maS ja»übrigenS 

1 2. Banb, Berlin 1900. 
2 „äöohltätigleit oßne aBoT)Itättgfett§fefte". ©in Sufunftibilb, iägt. Bunb» 

fd)au, 3., 4. unb 5 Btüra 1911. 
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bon einer feit langer ^eit in ernfter, fokaler Arbeit ftefjenben grau 
felbfitierftänbliä) ift, baB fie bie Sßoljttätigfeitsberanftaltnngen feftlidjen 
Sl^arafterS an ftd^ entfd)ieben bertoirft. Slber and) fie meint, e§ fei 
unridfjtig, ben Vereinen einen ©ortnurf baraug 31t mad^en, wenn fie, oft 
feineren ^erjeng, i^rer ginanänot auf eine äöeife anfjutielfen fugten, 
bie bem SBefen ber bon itfnen bertretenen ©ac§e nii^t entffirecBe. Ser 
©ortourf treffe bag ©ublitum, metdjeg für Sui'ug unb ©ergnügen unb 
für gebanfentofeg SItniofengeben ftetg ctttmg übrig l)abe, für blanbotle 
2öof)Ifaf)rtgbflege aber feiten 3U ^aben fei. ©ur ber 2f)coretifer im 
©rrnenmefen, ber bie ©ot aug ©eridjten, aber nic^t aug ber Sßirtli^feit 
tenne, ber fönne feftlicBe ©eranftaltungen unb bergteicBen glatt able^nen. 
Ser ©rattiter, melier bie ©ot täglidi bor Singen fe|e, tönne eg nid)t. 
Söenn jemanb einem ©augling, meil fein ©taB frei fei, bie ©ufnaljme 
in eine fltipfje berfagen, unb ©tutter unb ßinb bem ®Ienb überliefern 
müffe, ober elftere, ba fie auf anbere SBeife nid)tg berbienen fönne, ber 
©dfanbe, — bann müffe ifjm boc^ tbof)l bag 2öof)I beg einzelnen pfiei: 
fte^en, alg bag allgemeine etfjifdje gmbfinben. Sie ©etoeigfüljrnng, 
toefdje fjier angctoenbet tnirb, ift feine gfüdfidje. Ser SBeoretifer, loefdjer 
f)ier befämbft toirb, ift nid)t ber bem einzelnen ©otfatt fernfteBenbe 
füfjle ©I;iIofobf), fonbern ber bie Singe im 3ufammenfjang betradfitenbe 
©oäialbolitifer, toeldfjer nid^t nur ber (Segentoart lebt, fonbern and) bie 
©nttoicflung ber ^ufunft ing ©uge faBt. lud) biefer toirb feinegtoegg 
fidf) bamit begnügen, bie fjilfefudjenbe ©futter mit ifjrem ©äugling ein= 
fadB aurücfäutoeifen, toeit fein ©la^ bor^anben fei, fonbern aucB er 
toirb fidf rebfidf) bemühen, im gegebenen galt lbf)ilfe fd^affen. 
Sarüber t)inaug aber toirb er fid) ffar machen, baB nic^t auf 
bem ©fege ber ©fof) 11atigf eitgf efte bag foaiale ©erftänbnig 
unb bie fokale |)itfgbereitf^aft beg ©ublifnmg fo toeit geförbert toerben 
fann, baB eg bafür forgt, baB föftrer Inftalten, in benen eine f)ilfe= 
fudfienbe ©tuttcr mit i§rem ©äugling lufnafjme finben fann, eine ge= 
nügenbe Injafit borffanben fei. Sief eg giel erftrebt er unb 
begf)aIb fud)t unb finbet er anbere ©fege, gm toeiteren ©er» 
lauf ifjrer lugfüBrungen fagt aber grau ©ugmann aui^ fefbft, baB 
bie ©ebetuft gar nidBt fo gering fei, toie eg fdjeine, eg müffe nur ber 
redfjte Son angefdjlagen toerben, um fie ju ertoccfen. ©ie fü^rt ©eiffiiefe 
bafür an, toie eg mögfid) fei, bag ©fitgefütjf Beftig 3U erregen. ($g 
toetbe in ber Sat aud) rcidBücB gegeben — nur oft nidjt an bie toirftid) 
©ebürftigen unb in ber bon armenpflegerifcBen ©eficBtifJunften aug 
toünfdBengtoerten Söeife. ©idBt aug ©fanget au ^era berfage oft bie 
©äcBftenliebe, fonbern nur aug ©lange! an ©Bantafie, feffr biete ber. 
rnöcBten ni^t, fid) in eine iBuen frembe Sebenglage Bineinaubenfen unb 
BineinaufüBIen. SaBer bie groBe greigebigfeit bei fenfationetlem Un= 
glüd unir gegenüber ben ©etttern, baf)er bag ©erfagen in fo aaBIreidjen 
anberen gälten. |)ier fei ein gingeraeig, toie bie Ibneigung gegen orga» 
nifierte Irbeit befeitigt toerben fönne, toie erreicBt toerben fönne, baB bie 
©ummen, bie Beute fjtantog bertan toerben, ber organifierten ©foBlfaBrtg» 
Bflege juftieBen. @in ganjeg ©rogramm affo bon BöcBft beadBtcngtoerten 
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©rateBungggtunbfäjsen ernften, etBiftBen unb foaiaten ©Barafterg toirb 
Bier aufgeroHt unb bodB — bag leite ©lieb ber bon ber ©erfaffenn 
cingeteiteten ©etoeigfüBrung foE fein, baB man ber ©foBItätig» 
feitgfefte nidBt entraten fönne! 

Sie ©erfafferin, toetbe aug praftifcBen ©rünben bie getoinnbringenben 
©eranftaltungen feinegfaEg gana entbeBxen au Wnnen meint, toünfcBt 
bann aber bermöge it)teg brinaipieEen ©taubpunfteg natürficB, baB öeren 
gormen mögtid)ft eintoanbfrei feien, unb fie erfennt eg begBatb 
freubig an, baB neuerbingg bon berfdjiebenen ©eiten nidt)t oBue Srfotg 
oerfud)t toerbe, toirfticB fotcBe einwanbfreien gormen a« finben. ©otoeit 
fie Biertei ernfte Äonjerte unb beleBrenbe ©orträge, ©efid)tigung bon 
Itetierg u. bgt. in ©üdfiiBt ai«Bt, fann iBr tooBt augeftimmt werben, 
©fenn fie aber bie Infidjt bertritt, baB nudB bie eigentlidjen gefte, bie 
am anfed)tbarften, aber augteid) aucB am einträgtid)ften feien, bon einigen 
©ereinen fo „taftboE" geftaltet würben, baB man fie biEigen fönne, fo 
fann id) iBr Biwui ni dBt fotgen. Siefe taftboEere ©tetl)obe — eine ganae 
InaaBt angefeBener Drganifationen Bnt M in ber Sat bemüBt, an fid) 
eintoanbfreie gormen für bie gefte an finben — befteBt barin, baB man 
BoBe (Sintrittgfjreife nimmt, gute ©etoirtung bafür bietet, ein gefeEigeg 
©eifammenfein bei fi^öner ©tufif — fetten oBue Sana bietet, auf 
bem geft fetbft aber feine ©etegenBeit gibt, nodB auBerbem ©etb aug» 
augeben. ©lau unterläBt alfo a- SS- bm bielfad beanftanbeten ©erfauf 
bon ©turnen, Zigarren u. bgt., bermeibet eine Sombota unb erreicBt 
bamit jebenfaEg bag ©ine, baB birefte Untauterfeiten unb ©etrügereien, 
wie fie oben ertoäBnt toerben muBten, unterbleiben. @g fei burd)aug au= 
gegeben, baB aucB mandBe anbere BäBtidje unb unerfreutidBe lugtoüdfe 
beg gefttoefeng bei biefen gormen ber ©eranftattung fortfaEen. lud) 
©fünft erb erg, in bem borBin ertoäBnten gufammenBang, Butte bereitg 
ben SöunfdB auggefbrocBen, bie geftberanftattungen auf ein getoiffeg 9JlaB 
bon ©infadBBeit aurüdfaufüBten, bag namenttid) bie ©ntfattung bon ©runf 
im ©egenfaB 3« ber Irmut, ber man Belfen roiE, Binbere. ©JelcBeg geft 
aber, wenn eg irgenbtoie bem ©efdmad ber SeitneBmer entfbrecBen foE, 
bürfte beg ©runfeg unb beg ©tanaeg entbeBren! Unb eg fönnten benn 
and) genügenb ©eridte über biefe neueren, jener taftboEeren ©tetBobe 
fotgenöen ©eranftaltungen beigebradt werben, bie beutlid'e»fennen taffen, 
baB fie toenig anberg in bie ©rfdeinung treten atg jene, beren ©Heberfdein 
in ber ©reffe in ben früt)eren Sartegungen burd einige ©eifpiete belegt 
würbe, ©ei biefen, toie bei jenen bleibt ber fda'efe unb 
burd) teine ©erbefferung ber DEetBobe augaugteidenbe 
ßontraft atoifden bem ibeaten Siel, toeld)eni man bienen 
loitt, unb bem allau realen ©littet, toetde§ baau benu^t 
toirb. ^ier toie bort feBtt jener foaiate Unterton, ber niematg ent» 
bet)rt werben barf, er fet)tt nidt nur, nein, er toirb 0 erb rängt burd) 
eine an fid) nidt etwa bettoerflide geftegftimmung, burd einen lug» 
bruef an fid tooBtberedtigter Sebengfreube, bie aber mit ©foBltätigfeit, 
mit gürforge nidt§ gemein Ba06«- „Sie tanaen 311111 ©eften ber 
Krüppel unb Bören ßonjerte aum ©eften ber Saubftummen, fie trinfen 



108 3) ie SBefcfjaffmifl bei ©clbmittel füi bie SBeftrcbmtgen bei fielen SiebeStätigfeit. 

Parapagner, um arme Jfinber ju Reifen uub Srinfer^eitftätten Bauen 
3u fönnen — aber fennen fie tuo^t bie fülenfc^en, benen i^r Stmüfement 
jugute fommen foU? 91ein, natürlicE) niiijt! 2)ann ttdteu uämltÄ 
foli^e 3(Bfurbitäten uumöglti^1!" 

ßg fei jum ©d^luB nod§ ertoäfjnt, baB 9föftrer2 ficB in feinem 
ffafiitet „Seitenbe ©runbfäle jeber guten Slrmenfjolitif", in meinem er fi* 
mit ben berfd;iebenen fütetBoben ber ©elbBefcfiaffung ja nber^anfit nicf)t feBr 
eingetjenb BefcBäftigt, über Bangerte unb »ölte nur ba§ fur^e Söort fagt: 
„ßonjerte unb SJätle jum Seften ber Strmen tjuben für bie Smbfänger 
teilet etma§ iStufreiaenbeS, für bie ©eher etwas SlbftnmbfenbeS". 3ct) 
gtaube, niefit 311 Weit 31t getjen, wenn idj aber aud§ in biefen, nur febr 
tnapfien Söorten einen ©tanbpuntt ertenne, ber bem Bon mir entwicfetten 
fe^r nale ftel^t. 9iur Inra unb entfliehen tautet ja audj baS, WaS ber 
Prüfet über bie ©ewinnnng ber ©elbmittet für SBotittatigfeitSaweiie im 
„©bangetifc^en fBottStejifon” über bie Bier beBanbetten Söege 
ber ©etbbefcBaffung fagt: „®ie fogenannten SSoBttätigteitSberanftattungen 
ober gar Sanabergnügnngen für WoBttätige 3wecfe Baüen fein fftecbt in 
ber ebangetifiBen ÄirdBe." 

9tur unter bem SrncE überfommener itnfcBauungen unb attgu feBr 
beeinftuBt bon ber SebrüngniS beS SlugenbticEs Werben aum 2eit jene 
JBege befcBritten, obgleid] man ben ribBtigen 3öeg erlannt Bßt- dttan 
meint nur, iBn nicBt entfcBtoffen unb unbeirrt berfotgen fönnen. fDtöcBten 
jene berBüngniSbollen UnftarBeiten immer meBr berfcBwinben unb mödbten 
alte berufenen mit ftarer ©ntfcBiebenBeit auf bie ridjtigen 2öege Bin» 
weifen unb bon bem SefcBreiten ber 5teben, unb Umwege mit 
altem StacBbrucf abraten. Sann werben and) mandje, bie fdjwanfenb 
ftnb unb altau feBr 31: fiombromiffen neigen, ben ridjtigen 2öeg finben 
unb auf ipm itjren Sitten aWeifettoS ficBerer naBer fommen, als auf ben 
Umwegen. 

„3tn ©infidjt feBtt eS überall nocB Weniger als an Sefennermut: 
babon fann fidj ein jeber teiiBt übergeugen, Wenn er in feinem S3e. 
fanntenfreife einmal ernftBaft baS 2Bema anfdBneibet. 
. „P^^^en biefer SBefennermut ift ja überBaupt ber Wunbe ißunft 
ber jUtenfeBBeit nuferer Sage — wenn nidjt alter 2age! SBenn nur alte 

jättten, nirgenbS eine unfinnige 
2üoBltatigfeitSfacBe mitmacBten ober unterftü|ten, fo würbe baS fdjon 
eine groBe ©toBfraft Baben. Sie UntertaffungSfeBter ans 2rägBeit ober 
O-eigBeit werben bon unS alten lange niöBt genug beadjtet. Unb ift bodB 
ber fcBIimmfte f^einb alten gortfcBrittS jene gutmütige ober furdjtfame 
ober borftcBtige ober bebenflidje ©cBwädBe, bie immer nodi einmal mit» 
macBt ober fdjWeigt ober ficB Überreben täBt3!" 

2 9tofd)ei, ©tjftem bei Stimenpftege, 3. Stuft. 
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StoetfbinerS, 0Jafat>enbc 

Stäubern bie SBoBItätigfeitSfefte im gansen eingetjenb _ beBanbett 
Worben finb, fann Wotjt bon einem näBeren ©ingeBen auf bie ber» 
fiBiebenen ©pealatitüten biefer Kategorie bon SBeranftaltungen abgcfeBen 
Werben. Sie gwedbinerS pflegen, Wenn fie in gutfitnierten Greifen 
beranftattet Werben, biet ©elb 3U bringen. SaS Bat man fogar in Sfapan 
erfahren. 3m Stuguft 1911 beriBtete bie föoffifBe Beitung, baB ber 
fJJtinifterpräfibent gürft Äatfura nadj feiner 9lrt „53targucritentage" 
beranftaltete, inbem er fdjon fein fünftes „SöoBttätigfeitSbiner" 3ur 
©djtöpfung ber woBIBabenben Bürger beranftattet Babe. 5tadj bem 
sjjtafjte erfucBte ber ^auSBerr ungeniert um Beiträge, unb eS würben 
bann and) bon 40 ißerfonen, bie eingetaben Waren, 1522 000 55tarf ge» 
aeidjnet. „stopfet an, fo wirb eudj aufgetan, aber um foldje ©rfotge 3U 
errieten, wie gürft Jtatfura, muB man bodj woBt erft fpremiernünifter fein." 
Serjenige, wetBer biefe Singe nur bom praftifdjen ©tanbpunfte aus be= 
tradjten will, fann fie atfo atS ein beadjtenSWerteS 55tittet, bie ©infünfte 
ber freien ßiebeStätigfeit au bermeBren, anfeBen. 3n einem biet beadjteten 
9lrtifel „5Jtoberne SöoBttütigfeit", ben ©abine ßepfiuS im Satjre 1902 
in ber „gufunft" beröffenttidjte, unb auf wetcBen bamatS 55t u e n ft e r. 
berg ebenfattS in ber „3n£unft" au antworten fiB berantaBt fatj, fagt fie 
unter anberem: „Sie groBen SinerS au woBttätigen gweden berföBnen 
burB iB't^u Junior, unb ba fie biet einbringen: h la bonheur! 55tan 
muB eS nidjl attan patBetifB neBmcn; ber ©ffeft ift ja nüBtiB-" 

9tuB bie Stbtjattnng bon ©piettagen Bat in einaetnen g-ätten für 
WoBttätige 3wede biet eingebraBt. „Sie ©fatbrüber fpieten unb hinten 
bann einige ©tunben tanger atS gewöBntidj unb füBren ben ©ewinn aum 
Seften ber ,armen unb teibenben 55tenfBBeit‘ ab, fo baB f« 3U bem Ster» 
gnügen beS ©pietS noB baS angeneBme SteWuBtfein tjaben, SöoBttäter 
ber SJtenfBen au fein1." 

^onaerfe, SBeaterauffüBrungen, Bctc£)renbe Vorträge uftb. 

©S Würbe bereits bei ber »eBanblnug ber SöoBttätigfeitSfefte an» 
gebeutet, baB «ne gewiffe Kategorie bon Steranftaltungen anberS beurteilt 
werben müffe, atS jene eigentüBen gefte. ©S fann in ber 2at, fetbft 
oon einem ftrengeren ©tanbpunft auS, niBt geleugnet werben, baB 
gegen Steranftaltungen ernfter 5tatur, bereu ©rträgniffe ben 
Söerfen ber freien ßiebeStätigfeit augefüBrt werben fotten, Weber oon 
etBUBou noB bon foaialen © efiBt§bun£ten auS er» 
Beblidje ©inWänbe erBoben werben fönnen. Siejenigen, wetBe 
bei fotdjen mufifalifBm StuffüBrungen — eS Wirb in erfter 9teiBe babei 
an Äirdjenfonaerte 311 benfen fein — auftreten, Baben OielteiBt jonft 

1 SJUinfteibeig, Stimenpftege, ©. 54. 
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nic£|t bie 3eit, bireft fo^iol 51: arbeiten, unb geben nun für einen Slbenb 
i^re fyätjigfeiten unb gertigteiten f)in, o^ne lange nnb foftfbieüge tßor. 
bereitungen unb Ifaben baburd) boct) aui^ einmal (Setegent)eit, ifire 
iperfönticbteit im Sfntereffe notteibenber illlitmenfdjen einäufetjen. Sft 
ba§ aud^ feine fokale Slrbeit im eigentlichen Sinne, fo ift e§ bodh 
immerhin eine ernfte bol'itibe Arbeit. S5on ben Zuhörern unb gufchauern 
aber toirb für ihre ißerfon nicht, toie bei jenen Seften, ein befonberer Stuf» 
toanb bertangt, fie hoben in getoiffem Sinne einen geiftigen ©etoinn, unb 
ei mürbe auch burcfjaui in ben Sftahmen fotcher töeranftattung baffen, 
bai fßublifum ctma ju beginn auf ben ^mecf ber Sache hinaumeifen 
unb fo auch eine innere Sterbinbung mit biefem herjufteEen. 6i hanbett 
fich alfo um einen 2öeg, ber bai foaiate ©eraiffen nicht gerabe bertieft, 
meit hierfür bornehmtich nur bai geeignet ift, mai mit ber Slot in birefte 
Berührung bringt; ei toirb aber auch nidht bireft berflacht. Stuct) er» 
mangeln biefe Sferanftattungen bei berfehenben ©ho^nfteri für bie cfpiCfi» 
bebürftigen felbft, toetcher bie gefte afi befonberi bcrtoerftich erfcheinen 
faffen muß. Sn ber ^Beurteilung biefer föeranftaltungen fann ich auch 
nicht mit beut mehrfach ermähnten Strtifet bei „©bangetifi^en töotfi» 
tejifoni", beffen Stnficht ich fonft bietfach biEige, übereinftimmen *, ber 
meint, „ba^ bie ©efahr bei Äonjerten unb Söohttätigfeitiberanftaltungen 
ebenfo grofe fei, toie bei ben »erlofungen, ba£ nur bortoiegenb fetbftif^e 
iStoeäe jur »tithiffe berantafften". SJteine man aber mirftid;, borhanbene 
©aben in biefer SBeife bertoerten au foEen, fo müffe ber ©harafter ber 
borautragenben StüEe unb auch bie SDntette ber mittoirfenben Damen 
ber SBürbe ber Sache entfbrechcn. Dem fann man nur boE auftimmen. 

Sieben ben gewöhnlichen ß'onaerten, toie fie au fotchen Stoecten ber» 
anftattet toerben, finb in neuerer befonberi Äinberfonaerte 
mieberhott baju benu|t worben, um für Söohtfahrtieinrichtungen ber 
Sfugenbfürforge ©elbmittet herbeiaufdhaffeu. Sehr befannt unb auch in 
fünftterifcher tBeaktjung ati höchft genußreich anerfannt finb bie großen 
Äinberfonaerte, toeldhe in Sßertin feit einer 3ieihe bon fahren aEtointertich 
im 3irEu§ Slufch ftattfinbcn, unb bereu ©rträgniffe einigen angefehenen 
berliner Sugenbfürforgebereinen au|latten fommen. Die SJlittoirfenben 
finb hiei' mehrere tuufenb berliner »otfifchutfinber. Der Steinertrag 
ber letjten »eranftattung war 14 000 SJlarf. thnlidhei habe iE) in 
SJraunfchtoeig gefunben, too burch ein ft'onaert bei ßinberchori ber 
ftäbtifchen Sürgerfcfmte 1620 SJtarf für Sommerßftegen fränfticher armer 
Schutfinber aufgebracht würben. Soweit ich gefetfen habe, bebeutete 
biefer ©rtrag einen toefenttid;en »eftanbteil ber ©efamteinnahmen für 
biefe ^weEc. Stecht beachtenitoert fcheint ei mir au fein, Wenn ein fehr 
befannter berliner ©hör ben Steinertrag feiner Äonaerte au Stibenbien 
für Sängerinnen bertoenbete. ©in foldjei Vorgehen bürfte fidh aur Stach» 
alfmung embfehten. 

Söai bie mirtfdhafttidhe SSebeutung biefer SSeranftattnngen angeht, fo 
finb natürlich auch h‘er bie ßoften, bie berurfacht toerben, nicht au ber= 

1 ©banget. Slolfgtejifon, @. 253. 
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gejfen. ©ine einigermaßen fachgemäße SSorbereitung toirb aber im aEge» 
meinen Stuitoüchfe bermeiben fönnen. Stti feßr bebenftich muß ei 
natürlich angefehen toerben, wenn auch h«r bie Vorbereitungen a« einer 
fothen Veranftattung bie eigentlihe EBohtfahrtiarbeit in ben hinter» 
grunb treten taffen. Stach Sluifage ber ©efthäftifütjerin einei neueren 
Vertiner Vereini mußte bie eigentlihe Vereiniarbeit toohentang rußen, 
um bie Vorbereitungiarbeit für bai ßonaert a« bewältigen! 

©ine in h°^em SStaße au mißbiEigenbe Stuinußung ber Eöoht* 
tätigfeit bebeutet ei. Wenn neben ben toirflih bon Vereinen felbft aui» 
gehenben unb baburefj boh legitimierten Veranftattungen Äünftter, bie 
bribatim jum eigenen Unterhalt ein Äonaert ober bergteihen beranftalten, 
aVohlfahttibereinen anbieten, ihrer l?affe einen Seit bei Steinertragei ju» 
fließen 3U taffen. Eöenn ber Verein, toie bai meift gefhießt, biefe Sufage 
banfenb annimmt, toirb bann bai Äonaert ati ein augunften bei Ver» 
eini beranftattetei beaeihnet. Die .§öt}e bei abautiefernben Vetragei ift 
aber bon bent Vetieben bei ßonaertgeberi abhängig unb oft fo niebrig, 
baß bon einem Stußen für ben Verein faum bie Stebe fein fann. 

©ana ähnlich U>ie mufifatifhe unb ernfte Df)eateraufführungen finb 
auh bie Veranftattungen 3U beurteilen, bie bon Vereinen au b et ehr en* 
ben 3toecfen arrangiert toerben, toie Sihtbitberborträge, Vortragiahften, 
SJtufeumiführungen, Vefuhje bon ßünftteratetieri unb bergteihen. Sluh 
biefe finb bon ethifheu unb foaialen ©efiht§bnnften aui nicht anfechtbar. 
Eöirtfhafttih ^aben fie in einaelnen fyäEen erhebtihe ©rträge gebraht, 
obgleich, tote unfere ftatiftifhe BufammenfteEung aeigt/ bai ©efamt» 
refuttat nicht feßr ini ©etoiht fäEt. ©i bebarf aud; bei biefen Ver» 
anftattungen einer forgfättigen unb bietfah müheboEen Vorbereitung, 
tote fie aum Veifßiel in Vertin unb ©harlottenburg bon ben Vereinen 
für .fjmuibftege in muftergüttiger Eöeife geteiftet toirb. Slui Vonn toirb 
bon ber bärtigen Drtigrubße bei Deutfh»ebangetifhen fffrauenbunbei 
neuerbingi berihtet, baß bie erfte Vorfißenbe toährenb hier Eöohen brei» 
mal toöhentlih bie in ihrer Eöohnung fih befinbtihen ^)ani Dh°uta= 
Vitber befihtigen taffe unb bie ©rträgniffe ber ©intrittigetber au Ver» 
einiatoeefen aur Verfügung fteEe. 

ßofterien, 
@i ift hiev niht bie SteEe, fieß über bie fittlihe Vebenftihfeit bei 

Sotterietoefeni au berbreiten. SJtanhe meinen mit Veaugnaßme auf bie 
grage, ob Sotterien für Wohltätige gtoeefe nußbar gemäht toerben foEten, 
baß', fotange ber Staat fie betreibt, man fie auh ben Vürgern niht 
bertoeßren fönne. 

. Diefer Stanbßunft bürfte boh ein au opßortuniftifher fein, unb 
für autreffenber hatte ih bai Urteil Stofheri1, toether fagt: „Sluh 
bon Strmentotterien bin id) fein gideunb, weit fie atoei unbereiubare 
3toede bereinigen tooEen. Die Spefulation bei Soinehmeri bergiftet 
feine Eöohttätigfeit unb bleibt boh eine ungefhidte Spefulation, toeit 
ber Verluft toahrfheinliher ift ali ber ©etoinn." Die Sotterien in 

1 Stofcßer, @pft. b. Slpfl. 
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itirem 3Bert für ©etoinnung tion ©elbmittetn für 3Bo(jifa^rt§äh)e(ie fenn» 
äeiäjnen ftd) am Befien burd) ben ©a|, ber früher in einer ber be= 
lannteften btefer Sotterien erfdfien: „Söer ein ßo§ lauft, tjat bie 3Iu§ä 
fid)t, 5000 9Jtl. ju getoinnen unb baä 3ietou§tfcin, eine gute ©ai^e 
unterftütjt ju ^aben." fDtan wirb fagen bürfen, baff jene 2lu§fidft ebenfn 
ttertlog ift mie biefe§ Settmjftfein. 

3Ba§ bie totrtfd;aftlic^e grage angebt, fo ift bie ©etblotterie 
bie einjige, toelcbe erbeblicbe Summen einbringt. ®iefe totrb aber in 
ipreu^en nur ganj beftimmten großen Drganifationen ertaubt, unb e§ 
ift febr fd)toer, bom ginaniminifterium neue Sotterien betoittigt 3U be* 
lammen, töei ben ©acbtotterien bleibt im aEgemetnen nur ein ge= 
ringer Seit be§ für bie Safe gejablten 35etrage§ für ben tßerein übrig, 
unb e§ bürfte laum ju biüigen fein, bafj man fiib bom Käufer eine§ 
Sofe§ eine ©etoinnfumme für 2Boblfabrt§3toecle geben tü^t, bon ber bann 
bod) nur ber Iteinfte Seit für ben 2öof)Ifat)rt§jmeiI mirltid; übrig bteibt. 
^)in unb toieber mögen aber audj Sa^Iotterien einträglicher fein. 3tu§ 
flauen totrb bon einem ©rträgniS einer 9Jtei^ener fporjeüam unb Silber» 
totterie in ber fpölfe bon 4000 9Jif. berichtet. 

©§ fei nod) eine neuere 2trt ber SSertofung ermähnt bie, fotoeit id) 
unterriihtet bin, in SSertin berfdjiebenttid] angetoenbet tourbe. ©§ lommen 
nämtiih bie ©etoinne nicht ben ©etoinnern fetbft jugute, fonbern fie 
bienen 2ßohtfahrt§3toeden. S)er ©etoinner erhält tebiglid) bag fitecht, ben 
SSebürftigen auS^uwähten, bem er bie SBohttat äutoenben toitt. So 
fonnte 3. 18. bei ber Stertofung eine§ großen Sungenheitftättenberein§ 
ber ©etoinner ba§ Utecht belomtnen, je nach ^r §öhe be§ ©etoinne^ 
tebenSlängtich ober für lürsere Seit über ein fffreibett in ber betreffenben 
Sungenheitftätte 3U berfügen. 

‘Slumentage. 
Unter ben iDtitteln, wetche angetoenbet toerben, um ber freien SiebeS* 

tätigleit bie nötigen ©etber 3U3uführen, ift ba§ Stbhatten bon fogenannten 
Stumentagen ein§ ber neueften, aber aud) meift in Slnfbrudh genommenen. 
Sotoeit e§ fid feftfteden Iä|t, finb fotihe Sage 3iterft im flanbinabifchen 
Etorben abgehalten toorben; auch in ©ngtanb folten fie bereits bor einiger 
3eit borgelommen fein. 3n Seutfi^Ianb finben fich, fotoeit mir 
belannt getoorben ift, bie erften ffitumentage in ben fahren 1904 unb 
1905. ©S ift mir nicht möglich getoefen, mit Sicherheit feft3uftetlen, in 
toelcher beutfchen Stabt 3um erftenmal eine fotcf)e fßeranftattung ftatt= 
gefunben hnt, eS fdjeint aber, bah e§ int Dftober 1904 fyranlfurt a. Wl. 
getoefen ift, bem bann halb fDtann'heim nadifotgte. 3fn 33erlin roar 
SInfang beS Jahres 1905 ber iptan aufgetaucht, einen „fiinberhitfStag" 
in ©eftalt eines „33lumentageS" ab3uhatten, unb bie ba3U nötigen Stör» 
Bereitungen tourben unter ber Rührung beS „berliner SBereinS für 
ßinber»3}oItS£üchen" in größtem ERahftabe getroffen. ©S erhob fid) 
aber baiualS gegen biefe Sßeranftattung eine ftarle öbbofition fotooljt 
auS getoiffen Greifen ber SSebötlerung fetbft, atS auch befonberS bon 
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einer 3ln3aht angefehener iperföntichleiten ber SBertiner SBohtfahrtSbftege 
her, toeldje ihre 33eben£en in einer in ber treffe beröffcntlidjten ©r» 
Itärung lunbtaten. ®er Sag bertief ohne erheblichen fiua^ietlen ©rfotg. 
Sn ben nächften Sohl'cn hat/ fotoeit id) fehen lann, bie SBIumentagS» 
Bewegung in Seutfd)tanb ftagniert, unb fie ift erft toieber in ©ang ge= 
lommen, nachbem im fperbft 1910 in ber Stabt ©affet eine befonberS 
erfolgreiche Sleranftaltung ftattgefunben hotte. Sum SBeften beS ©affeter 
ßinberhorteS, einer Sdjöbfung Slugufte ffförfterS, Welcher eines neuen 
c^eimS beburfte, tourbe in ben leijten Slugufttagen 1910 ein Kornblumen» 
tag abgehatten. 1000 junge SJtäbchen in SBeifj nnb Stau, ben ©affeter 
Stabtfarben, gelteibet, berlauften unter bem Schuh bon 100 SSertrauenS» 
bamcn bon morgens 7 bis abenbS 71k Uhr in ben Strafen ©affetS 
Kornblumen. Ser ©rtrag war ein glänsenber. 3ton größter Sebeutung 
für ben finansieEen ©rfotg war eS, bafj bie bamalS im Schlöffe bon 
SßithetmShöhe mit ihren laifertichen ©ttern toeitenbe iprinseffin SSiltoria 
Suife, burdi bie Unterhaltung mit ben jungen SStumenberläuferinnen für 
bie Kinberhortfache intereffiert, am nächften Sage bem Kinberhort weitere 
5000 SJtarl für feine SlD^de überfanbte. Sluch bie SJtumen fetbft tourben 
burd) bie Kaifertidjen ^perrfdjaften hoch be3af)tt. 

©S ift bon Sebeutung, biefen Storgang im ©ebächtniS 3U holten, 
toenn man bie toeitere ©nttoidtung btefer SSetoegung berftehen toiE. Sch 
betonte in ber ©inteitung, bah mcm bielfach berbreiteten Sluffaffung 
nid;t folgen bürfe, toetdje bat)in geht, bah bie immer bebrohlidwr fich 
geftaltenben finatt3ieEen Elerhättniffe ber freien SiebeStätigleit ba3u ge» 
führt hatten, nach einem groben EJüttet 3U fuchen, tooburch bem Übet 
gefteuert toerben lönnte. ©S ift bietmehr nur einem SufdE 3U3ufd)reiben, 
bah on einer SteEe ber ©ebanle aufgetaucht war, biefeS Eftittel an3U» 
toenben, toetdjeS bann 3um Seit banl bem ebenfaES günftigen 3uToE 
ber Slntoefenheit ber Kaifertichen gamitie fich fo gtänsenb bewährte. Sch 
möchte eS übrigens nicht atS auSgefchtoffen'betrachten, bah bie jugenb» 
liehe ißrinseffin, toenn ihr bon beachtenswerter Seite in cinbringtidjer 
Sßeife ein befonberer ftotftanb beS KinberhortbereinS gefchitbert toorben 
toäre, fich auih ohne bie Anregung burch bie Stbhattung eines Stumen« 
tageS 3U einer grohmütigen Sfjenbe Würbe entfchloffen hoben. 

Seit jenem ©affeter Sag, bem halb barauf, suerft in Sübbeutfdj5 
tanb, anbere folgten, hot ber SStumentagSgebanfe einen glänsenben 
Sriumhhpg burd) bie beutfchen ßanbe angetreten. SaS Sftateriat über 
bie SStumentagSbetoegung im Soh^e 1911 ift fo ungeheuerlich angeroachfen, 
bah eine befonbere Bearbeitung nötig toäre, um ihm gan3 gerecht 3U 
toerben, toenn eS fidj überhaubt lohnte, eine fo grofje Bemühung aufeu» 
toenben. 3roetertei aber ergibt baS Eftateriat 3toeifettoS, auch °hne bah 
eine betaiEierte, biete Eftonate in Stnfbrud) nehmenbe Sonberung unb 
SufammenfteEnng borgenommeu 3U werben brauht: 

Sie Bewegung berbreitete fidj rabibe, inbem jebe Stabt, toethe bon 
ben ©rfotgen anberer erfuhr, fidj berantafjt glaubte, ebenfaES einen 
Btumcntag 3U beranftatten, ohne bah etwa audj nur in ben meiften 
biefer Stäbte an irgenbeiner SteEe ber freien ßiebeStätigleit gerabe 
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in bem Betieffenben geitfiunÜ ober borget ein befon» 
ber er Mangel ficf) fit nb getan f)ätte. 2ln ber^ältniäntäBig 
wenigen ©teüen toar man jict) öor ber 2Ibf)aitung ber Sage über bie 
SSertoenbung ber jn fammelnben (Selber boEftänbig ftar; bor^errfdjenb 
mar ber (Sebanfe: ©elb mirb in ben SSereinen immer ge-* 
braucht, anbere ©täbte Ijaben eine rcidje Srnte gehalten, 
atfo märe e§ töricht, ni(|t auch einen Sterjucf) ju mati)en, 
auf biefe Söeife bie Waffen ju füllen. 

©in gmeiteS, ma§ anerfannt merben muß, ift ber grojje fittan» 
jielle ©rfolg ber Slumentage. ©enaue 3a^en hinüber liegen 
aHerbingS nicht bor. ©ine ©nquete barüber hätte e§ nötig gemacht, in 
jeber einüelnen ©tabt, hie1' unb ba auch in Sanbbejirfen, bei ben ber» 
anftaltenben ©teilen kachfragcn 3U hatten; e§ ift flar, bah auch bie 
borther ju erl)altenben Slntmorten ein abfolut pberläffigeg fftefultat 
nicht hätten ergeben fönnen. 5ttit einiger ©iiherheit aber finb, auch 
ohne folche Unterfuchnngen, bie ütefultate au§ ben groben ©täbten feft* 
jufteEen, bon benen htei-' einige angegeben merben mögen: 

in Eftüncljen mit 593 053 ©inmohnern . . . 200 000 E)tf. 
in ©reiben mit 546 882 ©inmohnern . . . 200 000 „ 
in fyranffurt a. EJt. mit 414 406 ©inmohnern. 80 000 „ 
in Sremen mit 298 776 ©inmohnern . . . 71 000 „ 
in fpaEe a. ©. mit 180 496 ©inmohnern . , 50 000 „ 

Summe 623 000 Eftf. 

Sluher biefen beutfehen ©täbten fei noi^ 3nrich ermähnt, mo ein im EEai 
1911 abgehaltener SSlumentag bie ftattliche Summe bon 156 000 grcl. 
ergab. 

©elbftberftänblich maren auch finanjieEe EJtiherfolge an einjelnen 
©teEen p berjeii^nen, unb bie Etefultate finb feineimegl überaE fo 
glänjenb gemefen, mie man fie ertoartet hnt. @§ ift ferner p betonen, 
bah ftth aU(t} bei biefen Seranftaltnugen bie Unfoften pm ©eil all fchr 
bebeutenbe ermiefen unb — auch ba§ bürfte pnächft im Etahmen ber 
mirtfchaftlichen gtbeEmähigfeit foldher Seranftaltungcn jn erörtern fein — 
am^ bie Söfung ber bielfach angejogenen fffrage, ob bie Heimarbeiterinnen 
burch bie Stumentage gefihäbigt morben feien, ober ob fie Etuijen babon 
gehabt hätten, ift meine! ©rächten! nicf)t in burdjau! flarer unb ein» 
manbfreier EBeife gefunben morben1. 

ferner ergibt ja aui^ nnfere fiatiftifche SufummenfteEung, bah ba! 
©rgebni! ber SSIumentage im Eterhältni! ju ben ©rgebniffen ber normalen 
EBege, melclfe befchritten merben, ein mefentlich meniger bebeutunglboEe! 
ift. Slber im groben unb ganzen muh anerfannt merben, bah, (nenn 
lebiglichbiefinanjielleSBirfungentfcheibenb feinbürftc, 
bieEBeiterentmiElungberaBlumentaglbemegunggemünfcht 
merb en mühte. 

1 fjd) glaube im fpfammenbang biefe! Xhcma§ bon einer näheren SSeteucfjtung 
tiefer fyrage hier böKig abfe'hen ju lönnen. 
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U r f h r ü n g t i ch mar ber © e b a n f e ber SBlumentage ber, bah einfach 
ein Sterfauf bon fünftlichen ober natürlidhen SSlumen auf ben ©traben 
burch feftlich gefleibete EJtäbi^en ftattfinben foEte, nachbem borfjer ber 
3tbetE biefe! Eterfauf! in ben ©ageiblättcrn namhaft gemacht unb an ben 
SBohttätigfeiÜfinn ber EJebölferung ahheEiert morben mar. ©ie ßeftüre 
bon Hunberten bon Berichten über bie EEumentage, meld;e ftattgefnnben 
haben, ergibt, bah ftch nur an ben aller m e ni g ft en © teil en bie 
Eteranftaltung in biefer einfachen, fchtichten gorm boEpgen Ipt. 
©agegen fönnten jahllofe ©chilberungen beigebracht merben, melche jeigen, 
bah ber SSlumentag ficti faft an allen ©teilen ju einer im feft» 
Helfen ©erränge auftretenben SJeranftaltnng entroiEelte, in ber aE 
bie EJtittel äuherlicher Elrt angemenbet mürben, bie and; bei ben SBohl* 
tätigfeitlfeften all unerläßliche unb für ben ©rfolg gerabeju au!fchlag= 
gebenbe ESegleiterfcheinungen befannt finb. ©! mürben ©eiten unb 
©eiten p füEen fein, menn h'ei:fnr ESeifpiele angeführt merben foEten. 
3n!befonbere in ben groben ©täbten geftalteten fid) bie ESlumentage nach 
ben SSerichteu jmeifelto! glaubmürbiger 3^8^, bie öielfad) fogar bon 
bornherein biefen Steranftaltungen burdiau! mohltooEenb gegenüberftanben, 
3U mähren fffeftorgien, bei benen nicht! fehlte, ma! für aEe groben 
jahrmarftmäbigen SSeranftaltungen, in benen bie EJtaffe fich jügello! 
ergehen fann, djarafteriftifch p fein bflegt. Sabei foE burdiau! nicht 
beftritten merben, bab biefer SSerlauf ber ©inge an bieten ©teEen ben 
Intentionen ber Sieranftalter bireft pmiberlief. 

ElEe, melche für bie ESlumentaglberanftaltungen eintreten, meinen, 
bah in Elnbetradjt be! finanäieEen Etuijen! bie gutäffigfeit biefer SSer* 
anftaltungen ermiefen fei, meit e! eben hatntlofe Unternehmungen 
feien, bon benen smar nicht eine birefte fförberung be! fopalen ©inne! 
ber ESebölferung ermartet merben fönne, bie aber auch tocit babon entfernt 
feien, in ethifdier ober fojialer SScphung anftöhig p fein, ©ie ftefien auf 
ber ESafü, bah c§ fiel) in ber ©at bei ben Slumentagen um nicht! 
anbere! tmnbele, al! um eine in gefäEige unb freunbliche gformen 
gefteibete ifoEefte, ber um biefer freundlicheren gorm miEen ein günftiger 
©rfolg befchieben fei, at! ben etma! einförmigen unb nüd|ternen lloEelten 
im allgemeinen, ©iefe ESafi! ift aber unridjtig. SBürben bie 
Eilumentage fid) barauf befchränten, folche llollelten in etma! gefäEigerer 
änberer Elnfmaihung p fein, bann mürbe ihnen eben ber grobe finanäieEe 
©rfolg fehlen unb fehlen müffen, ben fie nur baburd) aufpmeifen hüben, 
bab fie fid) in bebenflidjfter EBeifc bem ©fjarafter ber SBohltätig!eit!fcftc 
nähern. SBürben fie ben ihnen urjprünglich üinbijierten h^nilofen 
©haralter burdhfühten lönnen, bann brauchte man ihnen jmar bon fojialen 
©cfiditlfmnlten au! nid)t befonber! fhmpatifd) gegenüberpftehen, meit 
fie eben beffen ermangelten, ma! al! ba! SBid)tigfte angefel)eu merben 
muh, nämlid) be! erjiehlid)en EJtoment!. SJtan brauchte ihnen aber oou 
fojialeu-©cfiditllmntten au! leinelfaE! feinblich gegenüberpftehen, unb, 
ma! bie ett)ifd)e SSeurteitung angeht, fo mären fic faft einmanbfrei. 
©iefen EEahftab ber haintlofen ßoltelte anäulcgcn, ift 
aber angcfiiht! ber ©atfachen böllig unberechtigt, ©ie 
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®lumentage büxfen ntd)t mit anberem iDta^ftab gemeffen 
■toerben at§ bie feftlidien »eranftaltungen, mit benen jictt 
^ino ber bovtierge^enben ßabitet eingetjenb bewältigt tiat. ?ttle§, toa§ 
öon ettjifc^en imb bon jovialen ©efid)t§bunlten au§ über joldje Ster» 
anftaltungen gefagt merben mujj, trifft in üotlem iüta^c amt) für bie 
SStumentage ju unb läfft e§ für alle, benen bie ©efunbtjeit ber et^ifd)en 
Stnfdjauungen unferei Sßo(fe§ unb bie innere ©olibität ber fosiaten 
SßeiterenttDidtung Rotier ftet)en, at§ ber finanjiclle StugenbUdSerfotg 
unb ba§ etmaige burt^ bie finangietten ßrgebniffe ju ermögtid)enbe' 
beffere ©ebeitien irgcnbeineS einjelnen ber SöpIjtfafirtSbflege, 
unmöglid) erfc^einen, ben SSIumcntagen gegenüber einen obboi;ilinifii-'’ 
fdjen ober gar tooljttooCenben ©tanbfmnlt einiunctjmcn. ©s erübrigt 
fid) an biefer ©tette, nod) einmal an§äufüt)ren, ma§ au anberer nad)= 
juweifen berfudjt mürbe: können bie SStumentage uid)t ba§ bleiben, 
ma§ fie bietteic^t urfbrüngtid) nur tjaben fein folten, müffen fie ifjre SBefen* 
I)cit beränbern, um bem 3med, ben fie bienen folten, üb erlaubt geredet 
merben ,iu tönnen, bann ert)eifd)en fie genau biefetbe SSeurteitung mie 
jegtidie fefttidje SJeranftattung, roet^e ba§ 3'ci SB o t) tf at) r t§ = 
jmede 311 förbern, unb meldje bamit jene unüberbrüdbare Stuft öffnet, 
bie jmif^en bem ernften SöiHen, 9tot 3U tinbern unb ßtenb 311 befeitigen, 
auf ber einen ©eite, unb ben nur an äuffere unb sunt Seit niebrige 
Snftintte fid) menbenben dttittetn auf ber anberen ©eite, aEscit bor» 
tjanben fein mirb. 

3tt§ im 5rüt)jat)r 1911 and) in ©ro^SScrtin für einen großen nnb 
3at)ttofe Heine SStumentage gerüftet mürbe, ba t)at fid) eine grofie Stnsatjt 
bon EJtännern unb grauen, bie 311111 großen Seit fetbft an mafjgebenben 
©teEen in ber fosiaten Strbeit ftetfen, sufammengefunben, um in einer 
tursen ©rttärung ber Gffenttidjteit it)re Siebenten unb fdjmeratidjen 
SJeforgniffe biefer SSemegung gegenüber tunbsutun. 2fn langen SSeratungen 
mürbe ein Sejt feftgefteEt, ber e§ fid) 3111 Slufgabe machte, jebe§ berte^enbe 
SBort betten gegenüber, metdfe anberer Stuffaffung maren, 3U bermeiben, 
ber aber auc^ mit aller ©ntfd)iebent)eit ba§ auäjufbre^en beabfid)tigte, 
ma§ nid)t surüdsutialten fenen SJtännern unb grauen at§ Zeitige 
©emiffen§bftid)t erfd)ien. 

gd) glaube, aEeg, mag 311 biefer grage 3U fagen märe, am beften 
baburi^ 3U erfdjöbfen, ba^ id) ben Sejt jener ©rttärung unb bie Stamen 
bercr, bon benen fie auggegangen ift, t)ier in Stbbrud bringe. Sind) 
fonft märe noc^ manc^ trefftidjeg SBort, mag in jener geit unb nad)f)er 
gefdjriebcn mnrbe, 3U ermähnen, gd) befdjränte mid) barauf, bie Statuen 
bon Helene ©imon unb !>ctene 33 on fort 3U nennen, meiere bamalg 
in auggescidineten ©d)riften, getragen bon tief burd)bad)tcn fosiaten 
©ebanten, mandjen, bie mitten im Samftfe fielen mußten unb babei 
Sa^lreidien SJtifeberftänbuiffcn unb SJertennungen auggefetjt maren, treue 
unb überaug mertboEe ^>itfe geteiftet t)aben. » 
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©urfen tt>ir ben ^inbertjilfdtag untcrftü^cn ? 
SBeite Sieife tu ©to§=S3eittn lüften fiefj jn einem |HtfStag (Sßtumcntag) füi 

Sltuttei unb Sinb. 68 ift fein .gtt’eifcl baian, öaf) oiet gutei &itte bei ben 3)oi= 
beieitungen 3unt SluSbiud tommt; abei tioijbem biängen ftd) fdjmeie Siebenten gegen 
biefen immer häufiger eingefdjtagenen SBeg bei ©etbbefctjnffung für 3BoI)tfaljit8= 
äwccte auf. 

©otihe SBeianftaltungen bringen, mie gio§ and) it)ie finansietten 6ifo[ge fein 
mögen, öod) met)t fdjäbtidje ati beEfatnc Söirtungen tjerboi, benn fie fdjmächen ben 
©inn für abfid)t§bolIe unb mot)lü6ertcgte S5Bot)tfahrt8aibeit unb erfdjmeten bie @1= 
jictjung bei befitienbeu unb t)itf8fäf)igen SSoltlflaffen ju tieferem SßeiftäubniS unb 
cinfterer Sluffaffung unferei fogiaten SSertjältniffe. 

®te SßohlfabttSf^flttnifätionen, benen bor allen anberen bie 5ßfttd)t 06= 
liegt, baS ©emiffen alter ©taube gegenüber bem bon ihnen ertannten ©tenb gu 
meden unb git fd)ärfen, ftclleu bieje ißftidjt sutüd, inbem fie äufjere Stnreijungen 
benü^en, um eine ©ebetaune anäuregen, bie uithts meif) bon ber Strbeit am ©tenb 
fetbft; fie helfen ba^u, ba§ foäiate 31eranttoorttid)teit§gefüht ju berftacheu, anftatt eS 
jn bertiefen. 

gür bie jungen ."pclferinncn bebeutet ber SEumentag, ber ohne gefttichteiten 
trgenbmelcher Strt feinen materietten ©rfotg haben fann, eine SSermirrung ber fitt= 
tidjen nnb fojialen Sluffaffnug. ©ojinte Sierhftidjtuug fott ihnen 3U einem ernften 
SSegriff merben, ber bie innere Eingabe ber fperfönlithfeit erforbert, nicht ju einem 
geft, bei bem äufjere Stnreiie unb Vergnügungen nicht entbehrt merben fönnen. ütan 
arbeitet baran, bah bie Jyugenb be8 Slotfeg ben ©efafjren be8 ©traf;engetricbe§ ent= 
sogen merbe ; tönnen mir e§ ba Berautmorten, bah im Sßienfte fogiater Smede junge 
Sltäbchen, üielteidit fogar ©djulmäbdjen, biefen ®efat)ren, äumat in ber ©rofjftabt, 
ausgefetjt merben? 

©ie ber $ilfe fBcbürftigcn merben burdi biefe 9trt ber ©ammlung berteht. 
Sßir folten ihrer Slot mit tjetUgem @rnft begegnen unb bie ^lilfe, bie mir ihnen 
bringen motten, nidjt bon öffenttidjen Veranftattungen abhängig machen, bie nicht 
bon foldjem @rnft getragen finb. 

Sind) ber ©eher mirb in gemiffem ©inne irregeleitet, ©r foE geben au§ ehr= 
lidjem fötitgefüht unb Verftänbni? für fojiate gürforge hsraug, nidjt im geftgetriebe 
bem Smpuli eines StugenbticfS fotgenb. 

Sn nuferer fogiat geridjteten geit muh bermieben merben, bei Vefdjaffung ber 
notmenbigen fDtittet 311 SBohlfahrtSämecten, VergnügungSfucht, ©itetfeit nnb @t)rgei3 
31t meden ober 30 nähren. ©8 müffen bielmehr Sßege gefucht, unb e§ fönnen er= 
fahmngSgemäh aud) SBege gefunben merben, auf beneu erufter SBitte getnedt, geftärft 
unb 3u fegen§reid)en fojiaten Eaten geführt mirb. 

©S ift un§ ©ctuiffenSfadjc, att biefe SScbenfen auSgufprechen, niemanbem 3U 
Seibe, aud) nid)t um gemeinnühigeS Sßirten anberer gu ftören, einsig unb allein au§ 
©orge um bie ©rtjaltung unb Vertiefung fosiater Verantmorftid)feit. 

Sonrab 2lgat)b, Sehrer unb Stebafteur. Hr. 2t [Br e d) t. Dr. Sco SlronS. 
Seopotb 33abt. Dr. ©ertrub Väumer, Vorftanbämitgt. b. 2ttlg. btfch..£et)rerinnenä 
oereinä. @b. Vernftein. Suftisrat Dr. Vieber, Vorf. b. 2tt)t. Vertin b. beutfd). 
@ef. für ettnfdje ftuttur. grau ©. 33tumenthaI»Vtaut- 2tlfreb Voehm, Vorf. 
b. Verl. 2tft)tDerein§ für Dbbachtofe. Vr°f- Dr. 3t. bu Voig = 3tet)monb. ffltaria 
u.-Vreboro, f. b. Verb. afab. gebitb. u. ftub. Set)rerinnen, 2tbt. Vertin. guftiärat 
Vre§tauer, Vorf. b. Verb. f. jüb. 2Bohttätigteitgpftege. Vreuer, Stettor, Vorf. 
b. Vincen}=2)tänner=Stouf. a. b. @t.»Vautuä«Äirihe. ö. n. Vroeder, 1. Vorfthenbe 
b. Veit, grauenner. gegen b. 2t(tof)o[igmug. Vafi°r 33 u r d' Ij a r b t = ©hartoiteuburg. 
S. ©arrtere, Vorf. b. Siftriftö Sitar! IX D I. 0. G. T. N. u. b. „©fulb", Verein 
abftinent. ©tub. Vertin. Sltinna Sauer, Vorf. b. Ver. grauenrooijt, ©roh=Ver(tn. 
itonfiftoriatrat Dr. ©onrab. Vr°f- Dr. ®ammt)ot3, ®ir. b. 2tugufta»Viftoria= 
©chute, ©hartottenburg. .§ugo Seutfd), ©tabtoerorbn. greifrau o. Vobened, 
Vorf. ber fircfjl-=fo5. 'grauengruppe. Siti ©roefdjer. ©ertrub Spht'enfltl''th. 
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3iicbarb ©pbrenfurtl), ©tabtuerorbn. ©mim; u. ©gibt). Dr. 3i. d. ©tbberg. 
©an.=9iat Dr. 3B. geitc^enfelb, SBorf. b. @itftung§= u. ätrmeniomm. b. jüb. ©em. 
D. gif djer, Pfarrer. Dr. gtügge, ©et). 3ieg.=3!at, ffiorf. b. Drtsgr. iBertin 
b. ©ef. f. foj. «Reform. @eb.=9tat $rof. Dr. SB. go er ft er. graebritf), ©uperint. 
grau ©bitt) graentet, ftettoertr. SJorf. b. Stftjtoereing für DbbactRofe. «ffrof. Dr. 
©. grancte, ©osiate «f5rasiä u. Sureau f. ©oäialpotitit. SBitt). grau en bien ft, 
Sebrer, Vertreter b. SBert. Sebrecnereins b. b. 3ugenbgerid)tSt)itfe- ©anitätsrat Dr. 
,ö. greunb. guftijrat Dr. Seontjarb griebmann. grau Stnna S. griebntann. 
guftisrat SRar gucbS. 6ei 113 ©erten. grau 8. ©er!en = Seitgebet. iprof. 
3. ©onfer. ©tabtrat Dr. ©tütfSmann, Siipborf. ©tara ©runroatb für ben 
beutfd). Ser. abftinent. Set)rerinnen. fjugo $anff, $anbet§ricbter. grau Dttitie 
non 4>anfemann. Hermann §ect)t. Dr. §. Lettner, iprof. a. b. teebnifetjen 
§ocf)fc|ute. @. Werter, Sorf. b. Sertiner Setjrernereing. Dr. ©uftan fjeräfetb, 
Stetbtäamnalt. grau $ebroig §et)t. ©et), guftisrat Star Sacobfobn. ißrof. Dr. 
3 aftr0 in. grau Stnna gaftrotn, Sorf. b. tommunat. grauenner. ©bartottenburg. 
©ericbtöaff. Dr. ©art 3fraet, SRitgt. b. Äomiteeä b. fiinber=3tettung3*Ser. «Reftor 
St. Saebter, Sorf. b. «RettorennerbanbeS b. Sert. Sebreruereinä. grau ©tifabett) 
Safetorogtp, Sorfibenbe b. Sette=Serein§. D. Stuguft £inb, «Pfarrer, ©tifabetb 
n. ßnebet = SDoeberib, Sorfi|enbe b. Serbanbeä b. ftrcbMos. grauengruppen u. 
2. Sorfipenbe be§ beutfeben Ääuferbunbeg. Dberbürgermeifter a. ®. Änobtotb, 
Sireftor be§ §anfabunbe§. Sttb. Äot)n, ©efcbäftäfübrer ber Drtstrantenfaffe f. b. 
©eroerbetr. b. Sauft, ufro. Hermann Sanbgberger, §anbet§ricbter. §etene Sange, 
Sorf. b. Stttg. beutfet). grauenner. Dr. Sltbert Senp, Sorf. b. gentrate f. prinate 
gürforge. Dr. «Paul Siepmann, StmtSgerict)tärat a. ®. grau Stgatbe Siep» 
mann = Sleidjröber. ©tfe 8über§, «Dtitgtieb b. Sureauä f. ©ojiatpotitif. 
«Pfarrer Dr. Sutber, ©bartottenburg. SJcattbieg, ®ire!tor b. Sgl. Stinbenanftatt. 
«tßatbect SR anaffe, grau §enriette SRap, Sorf. b. ifraet. grauen=Enterftü|ungg= 
Sereing. 3- Sttobet. ©tariffe SRofer, Sorf. b. Ser. 3ugenbfct)ub. «Profeffor 
Dr. med. SRap SRoffe. ©aecitie SRoniug, ftäot. Sebrerin. Hermann SRütter= 
Sobn, Sebrer u. ©ebriftftetter, ©eraugg. b. „Soltgabenbe". Dr. «ff. «Ratban, 
©tabtnerorbn. 6. 8. Sietter. Stnna «Papprib- «paftor Sö. «Pfeiffer, Sorftanb 
b. fiinber=3tettungg=35ereing. ®beobor «Pincug, ®anbelgricbtcr. ©irettor «ptafi. 
Stnna ^totbom. Dr. «R. tpobte, ®ir. b. S3ertram= Sieatfctjute. tprof. Dr, fjugo 
«preup, ©tabtrat. Stltnine «Rein.t)olb, Sorf. b. attg. ©bartottenb. Sebrerinnen» 
nereing u. b. Serb. b. Sebrerinnen a. b. I)öb- 3Räbdjenfc£)ulen i. b. Sororten Sterling, 
grau ©tara 9ticf)ter, «Peftato^si«grübet = §aug I. Suife Stotoff, ftettn. Sorf. b. 
gentrate f. prinate gürforge. SRarftja «Rofenftocf, I. Sorf. b. Sugenbgrnppe 
b. Ser. grauemnobt, ©rofj«Sertin. Dr. Sttice ©atomon. SB. ©cbeffen, «paftor, 
©efdjäftsf. ©efretär b. gentraDStusfcbuffeg f. b. 3nn. SRiffion ber beutfeben enang. 
Strebe, grau S. ©cbering, geb. 0. SBitticb. ipaftor ©ebneemeteber, 
©eneratfefretar beg enang. foäiaten Songreffeg. ©tifabett) ©ebneiber, Sorf. b. 
Sanbegner. tpreup. Sotfgfebuttebrerinnen. ©räfin S. n. b. ©tf)utenburg, Seherin 
b. grauenfebute b. 3nn. SRiffion. St. ©ebutje, ©tabtnerorbneter. grau Dr. ©eorg 
n. ©ienteng. Sprof. ©eorg ©immet. grau ©ertrub ©imtuet. §etene ©imon. 
Dr. 3ameg ©imon. Sommet'öienrat SRaj ©imon. D. ©pieefer, Prüf. b. 
gentraf«Stugfctjuffeg f. b. gnuere SRiffion b. beutfeben enangef. Strebe. Stugufte 
Sprenget, Sorf. b. Stttg. iVobtfabrtsnerb. beutfet). Sebrer u. Sebrerinnen. grau 
©tifabett) © t a u b t. © t e i n 6 a cb, ©uperintenbent. §.|© t e t n i t e, Sorf. b. Sereing 
Sert. Sottgfcbuttebrerinnen. ©an. = 9tat Dr. Sutiug ©tern. 3. ©tevn, ®irefor 
b. ©ptritugsgentrate. D. Dr. Dr. n. ©traufi u. ©ornep, SBirtt, ©eb- Db.«3teg.« 
9tat, ©enatgpräfibent, Sorf. b. Somiteeg b. Sinber»9tettungg«Sereing. ©ertrüb 
©treicbbnbn f. b. beutf^en Ser. abftin. Sebrerinnen. Dr. Sltbert ©übefum, 
SR. b. 9t. 3. ® e in g. ® b ie te / Paftor. SRargarete ® r e u g e, Dbertebrerin. 
@. Ute, ßieb- DB.«3uftiärat. Dtabbiner Dr. SBarfet)auer. Dscar Söaff ermann, 

grau ffetene SB eher, ©bartottenburg. Dr. Seon geittin. 
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G. Steine bittet 

foE in fofgenbem eine Plnja'^I bon Sftitteln borgefu^rt unb furj 
PetracEitet werben, burdj wellte ber freien Siebegtätigfeit ijier unb ba 
nit^t gauj uner^eblidje SBeträge pgefü^rt Werben. 3f)re Sebeutung 
aber im großen nnb ganzen ift boet; ju gering, al§ ba^ fie neben ben 
früher belfanbeltcn erfjebUd) in SSetradjt fommen fönnten. Man fönnte 
fie äufammenfaffenb al§ „Heine Mittel" bejeic^nen. ©ie bürfen fd)on 
ber SfoIIftanbigtiit falber nidft unbeat^tet bleiben, aber and) be§tjalb 
nid)t, Weit einige bon itjnen bei Weiterem Stugbau p einiger S3e= 
beutung gelangen fönnten. 

SatmneiMdjfetu 
3u benen unter biefen „fteinen Mitteln", Wetdie immerhin eine 

eine etwas bebeutenbere fRotte fpieten fönnen, gehören in erfter fßei^e bie 
© ammelbücp fen. Sie StuffteEung fot^er ©ammctbüdifen erfolgt 
entWeber in Sßotftfa^rtganftatten felbft, ober e§ werben bon gewiffen 
Süereinen Sfüi^fen an ben berfi^iebenften ©teEen untergebrai^t, Wo man 
reidjtidjere Erträge für fie erhoffen fann. 

3n ben 3öof)tfat)rt§anftatten beftnben fie fid) geWötinlid) gteii^ am 
(Eingang ober im Sureau. finb fogenannte „^)au§büd)fen", in 
Wetdje in erfter Ptei^e biejenigen, wete^e bie Stnftalten au§ fo^iatem 
Sntereffe befic^tigt Ijaben, einen ^Beitrag, geWiffermapen at§ Sanfgetb 
für biefe ffiefidjtigung, entrichten. Stui^ in ftranfentjäufern werben bte 
©ammetbüd)fen aufgeftcEt unb bort Wot)l and) nicht fetten bon Woht5 
habenberen Patienten benupt, bie ftch burch eine ©penbe banlbar für 
ihre Rettung erwetfen woEen. ®ie ©rträgniffe aE biefer föüchfen finb 
natürlich fe'hr berfd)teben unb wehr ober Weniger bom Sufatt abhängig. 
3d) finbe ben Ertrag einer ßausbüchfe einer größeren Sinberheitanftatt 
in SB reuten mit 112 Mf. im leisten SerichtSjahr bezeichnet. S)te 
©ammetbüchfe eine§ 9tettung§hahie§ w Sübed brachte 878 Mf., bte 
ber Verberge jur ^eimat in Slltona 5 Mf. — 3n biefe ©ruppe ge« 
hören Woht and) bie Dpferftöcte, Dpferbüchfeu unb „@otte§fäften" in 
firihtichen Slnftatten, bereu ©rträgniffe bietfad) rctigiöfer tBeeinftuffnng 
3u banfen fein Werben. Stud) htCI M’t ber ßrfotg ein fehr berfdjiebener, 
nnb cg Wirb fd)Wer fein, irgenbeine eharafteriftifche geftfteEung für ein« 
getne «Erten biefeg Mittetg, bte Waffen ber SBohttätigfcit gu füllen, gu 
machen. 

Mir feheint, baff im gangen bte StuffteEung bon SSüdjfen an öffent« 
tidjen ptatjen unb and) in gamitien immerhin beachtenswerte ©innahmen 
gu ergtelen geeignet ift. 

3u einer geWtffen PotfStümtidhfeit finb bie im Sa'hre 1898 bon 
einer SSorftanbgbame beg „fBotfgheitftättenbereing bom 9toten ffreug" in 
«Berlin erfunbenen, fogenannten „©ternbüdffen" getaugt. Sie großen 
weiten 33üd)fen, auf bie ein roteg ßreug unb ein Weiter ©tern gematt 
finb, geigen atg Mittetpunft ein ©elbftücf mit ber Umfchrift „^eitftätten« 
Pfennig". 9tug einem ^Bericht über bag Sdhx' 1907 entnehwe td), ba§ 
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bantal§ Bcinalie breitaufenb folctjer Südjfen aufgelfangt tootben toaren, 
unb bajj ffie^orben, grofje unb Heine ffteftaurantg, Brauereien, Äauf= 
Ijäufer, Sabrifen uftn. fii| bei ber WnifteEung buri^auS bereitwillig er» 
toiefen unb ben Südjfen geeignete, einigermaßen in bie Singen fattenbe 
ipiäße angemiefen ßaben. S§ feilen aud) Ijcute no^ bon manchen ©eiten 
ßer biefe ©ternbueßfen berlangt Werben, ^ngbefonbere foK ftc§ t§re 
Anbringung auf SSaßnfiDfen al§ nüßlicß erWiefen Iiaben. Slußer ben 
größeren Büdffen, bie aufgeljängt Werben, finb aueß foldje in gönn bon 
©treidiljolgftänbern, befonberS in SBein», Bier* nnb Jwffeebäufern auf* 
gefteüt. Bei ber leßten ©eneralbcrfammlung be§ BoIt§^cUftättcnberein§ 
gab ber ©t^aßmeifter an, baß bie ©ammlung bureß biefe Bücßfen naße 
an 60 000 Btt. ergeben ßabe. Sin öffentlichen ©teilen Ijaben aueß nodj 
mandie anbere Bereine ißre Bücfffen untergebracht, jum Beifßiel ber 
„Berein für Sinberbolt§tudhen unb ßinberhorte" in Berlin, ebenfo ber 
große „Berliner Berein für fftrienfolonien". Slnbere haben bie Stuf* 
fteßung in 3ßribatf)äufern Oorgejogen, Wie äum Beifbiel bie ,,^au§bflege3 
bereine" für Berlin unb ©hai:fbt^nbnrg. 5Der erftere erhielte im Saßre 
1910 burd) feine Büchfen eine ©innaßme bon 6818 Btt., ber leßtere im 
gleidjen Satire 1314 Btt. 

SH§ eine etwa§ eigenartige, anfeheinenb aber erfolgreiche, Slrt ber 
Btittelbefchaffung, welcße auch in biefem gufammenhang ju nennen ift, 
ift ber SBeg anjufbredien, ben ein jübifeßer Berein in Berlin befihreitet, 
ber jübifche ßeibtragenbe, bie nach einem £rauerfad infolge religiöfer, 
äeremonieüer Borfcßriften eine Seitlang ißre Slrbeit berfäumen müffen, 
unterftüßt. ©er Berein fenbet in jebe§ bon einem ©rauerfall betroffene 
^>au§ 3Wci Büeßfen, bon benen bie eine teer ift, Wäßrenb fidj in ber 
anberen ein beftimmter ©elbbetrag befinbet. ßeßtere Wirb bon bem Be* 
fchidten geleert, unb e§ bleibt bem ©mbfänger überlaffen, ben Betrag 
entWeber jur Beftreitung feiner ßebenSbebürfniffe wäßrenb ber ©rauer* 
tage ju berwenben, ober ißn, unter ^inpfügung einer eigenen ©abe, in 
bie zweite Bütßfe ßineinplegen. ©iefe an fieß Woßt al§ fein unb bigtret 
ju bejeießnenbe SBeife entbeßrt allerbingg jegtießer Kontrolle; e§ ift aber 
beacßten§Werterweife im Bericßtgjaßr eine ©umme bon 13 773 Btf. auf* 
gebraeßt, bie alfo pr g-ürforge für bie ^ilfgbebürftigen unter ben ßeib» 
tragenben berwenbet Worben finb. 

©ine befonbere Slrt biefer Bücßfenfammlungen bilbet bie ©amm = 
lung bei Äinbern, wcldße fbäter nod; p erwäßnen ift. Slußerbem 
erfeßeint aueß bie ©inridjtung eineg ßrefelber Bereing für ©äuglingg* 
fürforge erwäßnengwert, Weltßer, um Weitere Btittel für feine Beftrebungen 
p gewinnen, bie ©inriißtung getroffen ßat, baß bei ©eburten bureß eine 
©ammetbücßfe ein Betrag erbeten Wirb, in bem ©ebanfen, baß gerabe 
bei folcßen ©e'legenßeiten ber SBoßlßabenbe bie Berßflidjtungen feiner 
befferen ßebengftedung ftart embfinben unb bemgemäß gern bereit fein wirb, 
jur pflege ber in traurigen Berßältniffen geborenen Hinber mitpßelfen. 
©ag ©rgebnig ber erft Dor furjem getroffenen Sinridftung ßat fieß aber 
bigßer nidft alg Wefenttid) erwiefen. 

©g ift gelegentlich bon fojiat benfenben iperföntießteiten emßfoßten 
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Worben, baß jebe gamilie ißre ©ammelbücßfc ßaben folte, in Welcße ju 
jeber S^it Beträge eingelegt Werben tönnen, auf bie aber befonberg bei 
gewiffen feftlicßen unb anberen ©elegenßeiten ßingewiefen Werben lönne, 
fo baß bann bie in ber gamilie erfißeinenben ©äfte ©elegenßeit ßätten, 
fieß 3U betätigen. SJtan ßat aber Woßt nid)t mit tlnred)t gemeint, baß 
eine berartige Befteuerung ber Sranben geeignet fein würbe, bie fyreube 
am Samilienbefucß ju bämßfen. Sluiß abgefeßen ßierbon fantt id) für 
biefeg Btittel leine befonbere ©ßmßatßie ßegen, ba eg. Wie mir feßeint, 
31t benen geßört, Welcße ein meßr ober Weniger gebanfenlofeS ©eben, bem 
ber ©egen beg bewußten nnb überlegten Beitrageng 311 Söoßtfaßrtg* 
3Weden abgeßt, ßerbeifüßreu. 

iHufforbcrungen bei befonberen ßrciguiffen, befonberg ©ebneten. 

Sin bie oben erWäßnte ßrefelber ©invießtung erinnert ber Braucß 
bieler Drganijationen, befonberg folcßcr, bie fieß mit ©äuglinggfürforge 
befcßäftigen, bie ©eburt eineg Äinbeg in ber Woßlßabenben fyamilie ba3u 
3u benußen, bureß eine befonbere, mögtießft ber ©ituation angemeffene 
Slufforbcrung bie betreffenbe gamilie 3ur Söoßltätigfcit anauregen. 
©inaelne biefer Bereine fügen biefen Slufforberungen harten bei, in Weißen 
burß bie Slbbilbung, 3Um Beifpiel eineg Bambinos bon dellaRobbia, 
ober burß einen beaüglißen ©pruß, bielteißt auß burß beibeg bie 
Slnregung unterftüßt werben foü. 

„@ar Weiß ßältft bu in beinern Slrnt bas langerfeßnte ©tüd, 
Umforgt bon Btutterliebe 3art in jebem Slugenblid: 
©rwärmt fiß nißt bein fpera, fßauft bu befetigt auf bein ßinb, 
Unb benfft an bie, bie elenb, arm unb boß auß Btütter finb?" 
©aß ber ©rfotg folßer unb äßnlißer poetifßer Slnregungen ein be= 

fonberg großer geWefen Wäre, Wiffen bie betreffenben Drganifationen 
allerbingg nißt au melben. 

5tinberßilfgbünbc ufto. 

©ag Beifpiel ber engtifßen „National Society for the Prevention 
of cruelty to children“ ßat Woßt ben Stnlaß gegeben, auß bei ung 
äßnliße Berfuße au maßen, ©iefe Bewegung in ©ngtanb, Weiße bie 
ÄinberWett ber Steißen für bag ßinberelenb ber Slrmen intereffieren 
füllte, foE bort unter ber girma „Childrens league of Pity“ bebeutenbr 
©rfolge geaeitigt ßaben. ©ie Seiter, Woßlßabenbe Herren unb ©amen 
ber gebilbeten ©tänbe, maßen eg fiß aur Slufgabe, in ben ber ©ruppe, 
bie fie übernommen ßaben, angeßörigen ßinbern bag Btitleib für ißre 
ungtüdlißen SHterggenoffen au Weden, ©iefe fleinen Btitglieber ber 
©ruppen werben bann Reifer genannt, unb fie leiften bag Berfpreßen, 
für arme Äinber 3U fparen, auweilen auß, inbem fie auf gewiffe ©e= 
nüffe, Obft, ©üßigleiten unb fo Weiter, beraißten, Wofür bann bie ©Itern 
bag baburß erfparte Selb ber ©ammlung aufügen. ©treng Perboten 
ift eg aber ben fiinbern, ©elb aum Swede beg ©ammetng bon anberen 
3U erbitten; bagegen foEen fie baau eraogen Werben, felbft Keine Opfer au 
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bringen, ©eftattet ift i'fjnen, Heine 9IuffiU)rnngen gegen ©intrittSgelb p 
beranftalten, bamit i^nen au§ i|m giebeStätigfeit nitfit nur 9DUif)en, 
fonbern aui^ Sreuben ertoa^jen. Sie erwarten Heinen betrage tu erben 
in eine ©fmrfarte eingetragen, bie jpäter, tnenn fie bolt ift, an ben tBcr» 
ein abgefanbt toirb. ' 3n einer atueimonaUi^ erfc^einenben Seitfdjrirt 
„The childrens league of Pity Paper“ tuirb über bie abgelieferten 23e= 
träge tRectpiung gelegt. ÜJtan meint auf biefe Sßeife in ben tinblictfen 
©eelen fo^aleS DJUtgefülft ertueden äu lönnen, oljne fie in birefte Se» 
rüfjrung mit bem ©tenb 31t bringen. $er ©rtrag biefer ©inricEjtung 
toirb al§ ein er^eblii^er bejeidinet1. 

©otoeit ba§ mir borliegenbe Ttaterial mic^ belehrt, ift in Seutfctj* 
lanb über älfnlid;e S5erfud)e bi§l;er nidft aEju biet 31t melben. 3n 
58erlin gibt e§ einen jübifdfen „Äinberffjarberein", toeld)er ©barbüc^Jen 
an bie gamilien berteilt, auf bencn gebrucft ift: „2)a§ glüdlic^e ßinb 
bem unglüdlidfen." ©ie ßinber toerben burd] biefe tßüc^fen angelfalten, 
bon ilfrem ©afdicngelbe etwas 31t obfern unb fo ber bcbürftigen 9llter§= 
genoffen 3U gebenfen. foHen für ba§ fübifebe fiinbergenefungSlfeim 
in 33ab ©Inten buri^ biefe ©bar!äftd)en 8004 9111. beigebradft roorben 
fein, ©in anberer Sßerein gibt an ßinber SöotflfalfrtSmarten gegen einen 
beftimmten ©elbbetrag au§; ein britter lä^t burd; eine „giga Ifilfreii^er 
Äinber" ©egenftänbe für Slrme naben unb bie ©toffe baiu bon Äauf» 
mannSgefdfäften erbitten. 3m Slnfdflu^ an eine größere fiinberfcbuü= 
organifation teurbe ein „Sung^elferbunb" begrünbet, toeldfer nad) 
englifdem SDtufter bie ßinber wolflbabenber Greife bcranlaffen toiH, bon 
ilfrem Tafdfengelbe regelmäßige »eiträge für SBolflfalfrtSeinridftungen 
für bebürftige fiinber 3U leiften. ©ine ülnjatfl bon gelfrerimien toiE bie 
SlufflärungSarbeit übernebmen. 9tad neueften Snformationen finb aber 
biefe ©ammtungen be§ „3ung=<£>elferbunbe§" bislfer nur an 3toei ißrioat* 
fdfulen eingefü^rt, ba bie ©rlaubniS für öffentlidfe ©dfulen Ifölferen ©rt§ 
abgele^nt toorben ift. 

@8 roiE mir fdeinen, at§ ob große ©rtoartungen an biefe Strt ber 
©elbbefdfaffung nidft 3U Inüßfen fein toürben, fo baß ein erffeblidjer 
braltifder 9tut3en nidft 3U erboffen ift. S5om fiäbagogifdfen ©tanbfmnft 
hingegen fdfeinen mir erbeblicbe »ebenfen borsuliegen. ©etoiß ift e§ 
toünfdfenStoert, fdfon in junge ©eelen binein ^en ®cim be§ 9Jtitgefübl§ 
mit ben »ebürftigen 3U legen; man toirb fidj aber barauf befdfränfen 
müffen, e§ bei biefem Sluefäen guter Meinte betoenbet fein 311 taffen, fffür 
jeglide brattifde »etätigung felflt naturgemäß in ber Äinberfeete ba§ 
tiefere »erftänbniS, toeldeS ftctS bie Unterlage ber »etätigung bilben 
foE, unb e§ würbe bergcbticbeS »emüben fein, biefc§ »erftänbniS bereits 
toeden 3U tooEen. ©§ toürbe bodf nur immer bei einem metfr medfanifdjm 
9lu§brud eines gan3 oberflädftidi angeregten 9Jtitleibgefübl§ betoenbet 

1 3d) entnehme biefe Mitteilungen einem etmaS auSfübrlictferen SSeridfl ber 
33offifcben Rettung, ßabe aber felbft toeitere Snformationen barüber nidft ein» 
gesogen, wie id) ja überffaupt austänbifebe ©inridftungen nur gelegentlich üergleidfS» 
meife angejogeu Ifabe, inbem ich mein 3dfcma aß auf beuifdje Sßerfiältniffe ab= 
gegrenät anfai). 
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bleiben, ©agegen toürbe, befonberS toenn biefe Anregung in bie ©djule 
gebradft wirb, bie große ©efaljr befteben, baß ber JHaffenunterfdfieb fid 
berfdärfte, inbem fdon ben Äinbern baS »etoußtfein beigebradt toürbe, 
baß anbere bon ihnen abhängig finb. ©S fommt biniu, baß aud einem 
getoiffen ißroijentum unb einem ÜberbietentooEen anberer fdon in fo 
jugenblidfem 9ltter ©ür unb ©or geöffnet toürbe. ©igcntlidjeS foiialeS 
»crftänbniS fann ja bei fo jungen 9Jtenfden fdon beSbalb nidft getoedt 
toerben, toeit ihnen bie ^Beurteilung ber toirtfdafttiden »erhättniffe 
böEig abgeht, »ei ben fßfennigfammlungen, über toeldfe an anberer 
©tcEe 3U fbreden fein toirb, fommen biefe »ebenfen toeniger in »etradft; 
biefe fßfennigfammlungen finben nidt fpeiiell unter ßinbern ftatt, 
fonbern nur unter 9JUtbenutjung ber ^inber als ©ammter. 

<2lt»li5fungen. 
©eit einer fReitfe bon 3ahren hat £inc Slnialfl bon SBotflfahrtSein» 

ridftungen berfudi, ilp'6 Sreunbe 3U beranlaffen, bie »erfenbung ber übliden 
9teuiahrSglüdtoüufde ober audf aBeihnadftStoünfdfe unb bergleidfen 
burd ®t>enben an ben betreffenben »erein absulöfen. 3n »erlin madft 
fogar bie 3lrmenbire!tion tfierbon ©ebraudf, inbem fie bie barauS fließen: 
ben Selber natürlid nidt etwa 3itr ©edung gefetjlider »erbflidtnngen 
benußt, fonbern mit ihrer fpitfe in folden ffäEen eintritt, in weiden 
neben ber gefeßlid borgefdriebenen nod weitere Unteritüßung angeieigt 
erfdeint. 9ludf bon ©ffen ift mir befannt getoorben, baß bie 9teujahrS* 
glüdtounfdablöfung bisher burd bie ftäbtifde »ertoaltung gefdah; jeßt 
benft man baran, fie auf ben bor einiger in ©ffen begrünbeten 
„SBolfifahrtSOerbanb" 3U übertragen. Dlatürlidf fann auf biefe Sßeife eine 
nidt unerheblidfe ©innahme für einseine Organifationen erreidt toerben. 
©ie »orauSfeßung ift aber, baß nidt aEsu biete Grganifationen in ben 
Sßettbetoerb eintreten, beim fonft roirb natürlid; ber ©rfolg für bie einseine 
bcbenUid gefürgt toerben. ©ine jübifde Organifation in »erlin, weide 
bie ülblofung ber ©lüdroünfde ju bem jübifden dteujahrsfeft eingeführt 
hat, ersielte im Sah1-'6 1908 ben immerhin erfledlidfen »etrag bon 
4072 9Jtf. 

9Jtan hat berfudft, aud anbere formen gefeIlfd;aftlidet 
.fiöflidfeit burd Slblöfung sum »eften ber Slrmen auSsunußen. 3n§= 
befonbere ift au bieten ©tefien ber ©ebanfe aufgetaudt, bei ©rauer« 
fällen bie ©itte, ber Slnteilnahme burd; »lumenfßenben 
9luSbrud 3U geben unb burd fie nud; baS 9lnbenfen beS »erftorbenen 
311 eßren, sum »eften ber 9trmen 3U bertoerten. SluS ber ©dftoeis toirb 
beridtet, baß fünftlerifd; auSgefülfrte harten gegen ©infenbung eines 
beliebigen ©elbbetrageS ben ^interlaffenen als Slnbenfen sugefteEt toerben 
unter ERitteilung beS 9tamenS beS ©ßenbcrS. ©aS ©elb finbet bann 
für einen toolfltätigen S'ntd »ertoenbung 1. 

1 ©iefie Sßilb, „Dienere aierfncbe, ©elbmittel für toolfltiittge unb gemetnnnßige 
3ined'e ßüffig gu madjen". ©cßtoeiäer. ^eitfehr. f. ©emeinnüßigfeit, 19il. — ©lebe 
auch »onfort a. a. £)., ©. 26. 
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fölan Betont bott, bafe e§, abgcfe^en bon bem ?tu|en für bie 2ßofjt= 
fa'^tgbftege, fef)r betbienftUd] fei, bie in Stabt nnb ßanb IjettfcBenbe 
gttobe ber maffen^aften SBtumenfbenben 31t Befdiränten. SIBet and; bet 
matetiede ®rfotg fei nid)t gering; e§ werben Inftatten angeführt, bie 
burd) Srauerfarten jalrüide ©inna^men bon 500 Bis 600 fyrcS. ju. 
berieidmen ^aBen. aSejügtid^ beutfdjer Ser^ättniffe finb mir gälte Be= 
fannt, in benen, ftatt Stumenffienben gu fenben, ben fpinterBtieBenen 
©etbbeträge üBerWiefen Würben mit bem StntjeimgeBen, fie it)rerfeit§ int 
Sinne be§ SerftorBenen für wohltätige Swecte 31t berwenben. Sie 
Srauertranjfarten finben fid) Bei bem „St.53tin3entiu§*a5erein in ?tug§* 
Burg Jur Unterftühung berfd)ämter nnb Bebürftiger .fmugarmen". 3tuf 
ber Snnenfeite einer fotdjen Karte, bereit 3(u§ftattung in bem ffted)ens 
fihaftSBeridit für 1911 näher gefd)ilbcrt wirb, finbet fid) fotgenbe 3luifdjrift: 

„Sa aSorunterjeichneter e§ borgejogen h^t, ftatt ber üBIichen 
Kranjfpenbe unferem Vereine jum Srofte ber Seele be§ Sahin= 
gefebicbenen ein . 
ö 1 ’ attmofen 
3U3UWenben (wenn mit 5ßrei§angaBe, hei^t e§ eine ©aBe bon . . . iDtf.), 
fagen wir für bie 3ugcbad)te Sfienbe im 9tamen ber Strmen ein 
herjlicheä ,a5crgett’8 ©ott!‘ 
3tud) ber @rto§ au§ ben Sranerfranitarten wirb üro 1911 mit 

133 9Jtf. berjeidinet. ©in SraunfchWeiger Sßerein metbet eine ©innahme 
bon 123 metd)e Beim Sobe eine§ aSorftanb§mitgtiebe§ an Stelle 
bon Kranäfpenben eingegangen finb. 

3Jtan fieht, bah and) burd) bicfe§ dRittet irgenbwte Beträd)tM)e 
©innahmen für bie gWede ber freien SicBeStätigfeit fdjwertiih 3« erwarten 
finb, nnb Wenn aud) 3Weifetto§, Befonbcr§ in ben groben Stäbten, manche 
üttiPräudje, bie bie häPid)en ©rfd)einungen eines üBertrieBenen Suj-uS 
fogar auf biefeS ©eBiet berpftangen, nidit 3U leugnen finb, fo er?d)eint 
e§ mir bod) fraglich, oB cS ein gtüdlidier ©ebante ift, gerabe biefe 3luS= 
Wüchfe einer an fid) tieferen ©emütSregungen entffmngenben fdhönen 
Sitte für baS finaniiette ©ebeihen ber freien SieBeStätigfeit au§nu|en 
3u wollen, ©mit dJtuenfterB erg hot in einem deinen Stuffatj auch 
biefe grage Bel)anbelt. ©3 ift ba§ teilte tprobuft feiner gebet, wetdjeS 
wir Befipn, beffen ©rfd)euien in ber Cffcnttidlteit, tux'3 nad)bem dJtuenfter= 
Berg fetBft heimgegangen war, auf ade, bie in tiefem Schmers über ben 
Sßetluft bcS a 11311 früh StBgerufenen trauerten, einen unbergteiditich 
ergreifenben ©inbrud gemacht hat. g(h tann eS mir nicht berfagen, ben 
SWcitcn Seit be§ dtuffaheS „«Btumen am ©rabe" 1 hier noch einmal aum 
SIBbrud 3u Bringen. 3Bir finben barin nicht nur bie Stuffaffung 
fUtuenfterbergS über bie hier Behanbette grage, fonbern Wir tünnen aud), 
inbem einige ber tiefften ©ebanfen be§ dRanneS, ber baS 33efte unb 
SSebeutfamfte auf bem ©ebiete ber Strmeufürforge geteiftet hut, in feinen 
eigenen formboltenbeten SB orten unS borgefüt)rt werben, fein ganseS 33itb 
bor unferem geiftigen Sluge noih einmal erftcljen taffen. 

1 ©tehe „®te neue gtunbfct)au", 2. $eft, gebtuar 1911, ©. 279. 
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„Sief, auf bem letjten ©ruubc ber metifd)Iichen Seele bcrBorgen, 
liegt baS SSebürfniS ber Sotenfeier. 

Sen ©egiiern ber tßtumenfbenben ift baher 3U erwibern, bah 
fie biefen teijten unb tiefften ©runb für beren Sarbringung ber» 
tennen. dRan tann ihnen aber and) noch erwibern, bah Ber ge» 
wünfehte ©rfotg, bie tebenben Strmen burd) eine ©abe 3U erfreuen, 
bie fonft für ben anberen Sü^ct auSgegeben Worben Wäre, mit 
Sicherheit auSBteiBen würbe. Sie dRehr'3at)t ber tStumenfhenber 
würbe an ein foIdjeS Sotenoüfer nicht beuten, .fonbern behagtidj 
über eine ©rffiarniS quittieren. 3tud) wirb ba. Wo ber ©rfatj ber 
SStumenfBenben burch ©etbbeträge bon ©rhebtichteit fein würbe, 
ohnehin meift burch Bie 3tngel)örigcn ber SSebürftigen gebad)t. 
aSielfad) Beruhen and) Sßermädjtniffe biefer Strt auf religiöfen S$or» 
fteüungcn, bie cS mit ber Sftettung be§ eigenen Seelenheils 3U tun haben. 

dticht gans gering beranfehtagen barf man auch Bie fBefriebigung 
ber Hinterbliebenen, bie in Strt unb gdjit ber SStumenfüenben unb 
ber baburdj BeWiefenen Seitnahme einen Sroft erbtiefen. dtebenbei 
Bemerft, Wüpe id) teine gnbuftrie, bie id) lieber unterftühte, als 
bie ©arten» unb SStumentuttur, bie erheblichen Schaben teiben 
Würbe, Wenn bie SIbfchaffnng ber Stumenfbenben adgemein Würbe. 

Ser widjtigfte ©runb feheint mir aber, bah Bie Sotenfeier am 
Blumengcfdfmücften Sarge ein ticfeS St)mBol ift beS SebenS unb 
be§ SobeS sugteidj. SBenn über ber fterbtidien Hülle beffen, ben 
wir noch eben unter unS Wanbein fatjen, fid) lebenbe iBtunten 
Breiten, fo wiffen wir, bah aud) fie nur Kinber be§ SobeS finb, 
bah fie BerWetten nnb berwefen werben wie jener sur dtuhe ge» 
gangene ßeib. Slber nod) einmal täufdien fie mit ihrem Suft unb 
ihrer garbe, mit ihrer ßieBIicfjteit ein Silb beS ßebenS bor. dtoch 
einmal hüllen fie freutiblid) ben ©ntfdjlafenen ein, noch einmal 
beden fie baS tiefe unb fdjmerslidje ©ehcimniS, ba§ ernfte dRenfcljen 
an bem Sarge auch BeS gleichgtütigften Soten ergreift, greitid) 
mag ber ernftefte unb tieffte unter ihnen wiffen, bah Bie dRajeftät 
beS SobeS im reinen unb Karen dttfjer thront, ben ffitumenbüfte 
nicht mehr erreichen, unb bah int allertetjten ©runbe auch nur 
ein Schein ift, ben Bas Sluge nicht 3U burd)bringen bermag. llnb 
bem Sinne folheS ernften unb tiefen dRenfhen mögen bie fd)tid)teften 
töretter unb ftiHe Wortlofe Sterfentung in bie dRutter ©rbe am 
Beften cntffjrehen. Soh nur wenige finb eS, bie fo fdjlidjtcn unb 
tiefen SinneS finb. Sa§ SSebürfniS ber Sotenfeier Wirb nie Oer* 
fd)Winben, fo Wenig Wie baS fRätfetn über biefe» le|te unb grohe 
©.eheimniS. 

SBenn wir aber bie Sotenfeier Begehen — feine lieBlidjere Se* 
gleiterin mag il)r gegönnt Werben, als bie IBlume, bie bon ber ©rbe 
lommt unb jur ©rbe geht, bie, bon ihrer pimifhen Sd)ollc ge* 
Üflüdt, felbft fhon ben SobeSfeint in fih tragenb, im lebten Slühen- 
buftenb unb leudjtenb bie SotenBahre fhmücft, um am leiden Sage 
berwelft sur ©rbe 3urüc£3ufinfen." 
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6innal)mcn au^ reltgiöfen 33cr^f(i(i)fungcn. 
(5§ ftnb f)iet bot aEen Singen bie Seftimmungen ju ettuäfjnen, 

tocldje bei Segatcn, bie f atl) o ti|d) en Vereinen betmadft [inb, bie ®et* 
bflidjtung botfeljen, 231coffen für bie (Stifter ju lefen. 3n einem 
tattjolifdjen gfürforgebetein für iDtäbc^cn, grauen unb Einher fanb id) bie 
fDtitteilung, baff für feben 3öot|ttäter jätjrtid) brei ÜJteffen getefen loerbcu. 

6ine üertnanbte ©inric^iung ift bie in einigen ifraelitifdfen 9In< 
ftatten, befonberi in SÖaifentjäufern fid) finbenbe, nad) ber e§ übtidj ift, 
gegen bie ^bWeifung bon oft nic^t untoefentüdfen Summen ju bem fo= 
genannten „gafjrgeitätage" ber Sfjenber, b. t). an beren Sterbetagen, b i e 
„gafirieitüditer“ anju^ünben unb bie borgefdjtiebenen 
©ebete in ber rieten. Sa in mandjen Greifen auf biefe bietät5 
boüen Stegungen entfpriugenben ©ebräudje großer Eßert gefegt toirb, fo 
ftnben fidi jafffreidje Übertoeifungen größerer Summen, an loetdje biefe 
Sßebingungen angetnübft »erben. 

©inen ä^nlic^en @|aralter tragen fogenannte „© etübbegaben", 
mefdfe in EranffjeitgfäEen für ben gaE geföft werben, ba^ ben ftranfen 
bie ©efunbfieit wieber suteil Werben würbe. 

©egen ben ©ffaratter ber in ihrer ©igenart nur turj [fixierten 
SSeiträge fcfieint mir bom etf)ifd)(m ©cfichtsfiubtte Wenig einjuwenben gn 
fein, gbwe brattifche EJebeutung bürfte im gangen genommen nicht gtoff 
fein, ©ine aEgemeinc weitere görberung biefer ©innahmequeEcn für bie 
freie 2iebe§tätigfeit berbietet fiih beshatb, Weit bie betreffenben ©nt= 
fd)tie|ungen gang unb gar bon ber inneren religiösen Stimmung ab-- 
tjängig finb. 

93eftcucrung bon SOtafftgcitett in ©aftf)äufern. 
©in bisher noch n^(ht befdjrittener Eßeg ift neuerbingS in Eöien 

berfucht Worben. 
©in iß er ein, ber fief) bie Sbeifung bebürftiger Äinber gut Etufgabe 

macht, hat wit einer Elngafff bon ©afthäufern eine Sfereinbarnng ge» 
troffen, bie Sßirte unb bie EeEner möchten ben Säften nahelegen, ilj t e 
3echc mit gWei Rettern gu Eö o h f f ahr t §g W e d en gu bc = 
fteuern. Sen Säften werben. Wenn fie einberftanbeu finb, befonbere 
StechnungSgettet auSgefteEt. Efon bem Sleinertrag gehen ab lO°/o an 
bie ©enoffenfehaft ber ©aftwirte für ihre humanitären unb fogialen ©in» 
richtungen unb ein fteinerer fprogentfaij an bie örganifation ber ©ehitfen* 
fd^aft. Efufferbent Werben jcbeni fteEner 10% fprobifion gegahtt. Sie 
StechnungSgcttef würben in einer Efuftage bon IO EttiEionen Stüd, unb 
gwar fiatetiert gu 100 Stüd mit rechtlich gefdfütstem Eöaffergeichen unb 
mit einer Schuhmarte berfetjen, 10° StechnnngSgettet 
ftcEten fich auf girta 7 föeEer Untoften. Sie.ßoften be§ Srud§ Würben 
gröfftenteitS burdf Elnnoncen auf ber Stüdfeite wieber eingebracht. EJtan 
hatte gehofft, bah ber ©influh ber ©enoffenfehaft ber ©aftwirte unb ber 
ffcEnerorganifation ein fo großer fein würbe, baß man burdf biefe 
gattoren baS ©ro§ ber ©aftwirtfhaften für bie Sadje hütte gewinnen 

^aubiberidjt, erfindet bon Dr. alliiert Sebl). 127 

tonnen. Elteift geigte fich jebod) bei ben Eßirten eine geWiffe gnboteng 
unb SchWerfäEigfeit, ja fogar Stbneigung gegen bie Steuerung, bei ben 
■EeEnern bie ESefürchtung, beim tpublitum auf SdtWierigfeitcn gu ftofien, 
ja fetbft bie EIngft, um 2 fpeEer Weniger Srintgetb gu erhalten. 

EBie mir bon wohlinformierter Seite berichtet Würbe, ließen bie 
erhofften großen Summen bi§ heute noch auf fich Warten. Sic ein» 
gegangenen Summen foEen fo lächerlich gering fein, baß man burdj 
SManntgabe berfelben fürchtet, ber Sache gu fchaben. 

gm übrigen ift man aber in ben Greifen be§ beranftaitenben 
Komitees noch guten SJtuteS unb ber ilbergeugung, baß man binnen 
turgern wefentlid) höhere ©inuahmen erwarten tonne. ©§ fei eben gu 
bebenten, baß man noch im Einfang fteße; bie fdjöne gbee aber Würbe 
fid) fidjer allgemein burchfeßen. Sin StcEen, Wo eine ähnliche Slftion 
geßlant fei, würbe e§ fid) empfehlen, in ber Eöcife borgugehen, baß man 
fid) bor aEen Singen einer größeren Elngahl bon bebeutenberen ©aft» 
Wirtfchaften unb beren SlngefteEten berfichere. 

Sie ©inrichtung erfdjeint an fich nicht unprattifh, unb bei um» 
faffenber ElnWenbung bürfte c§ möglich fein, größere Sßeträge burch fie 
gu ergielen. ©ine fofdje umfaffenbe ElnWenbung aber ift — barauf Wirb 
ja auch in ben EJHtteilungen ber ESeranftalter felbft hiugewiefen — in 
erfter Steitje abhängig bon bem gntereffe unb ber regen S3etätigung 
ber ©aftWirtfdjaftgangefteEten. Saß man bei biefen eine befonbere 
llnterftütjung foldjer SiebeSWerte wirb erreichen tönnen, holte ich für 
nicht Wahrfheinlich, ba e§ erfahrungsgemäß überhaupt fhwierig ift, in 
biefen Schichten eine lebhaftere, wenn aud) natürlich mit Etüdfidjt auf 
bie abhängigen eigenen EJerhältniffe nur befhräntte, tätige Einteilnahme 
an Eöerten ber Stächftenliebe gu erWeden. gn biefen Greifen fteßt man 
nidjt bloß auf bem Stanbpuntt, baß bie E3efißenben aEein folche Eluf* 
gaben gu löfen hätten, fonbern e§ fehlt auch bielfach bag Sferftänbnig 
für bie Siöte ber noch Efebürjtigeren unb ber Söunfch, ESebrängteren gu 
helfen. 

©tatnmfifd)e. 
Um nicht fehr erhebliche ©innahmen für Wohltätige S^ede honbelt 

eS fich oud) bei ben Summen, bie bon Stammtifhen hrrtommen. ©S 
befteht bei biefen befonberS in beutfdjen fflein» unb SJtittelftäbten be» 
tanntlidj recht beliebten pribaten Efereinigungen, bie eigentlich nur ben 
3»ed hoben, ber pflege ber ©efeEigteit gu bienen, meift eine Straf» 
ober Spielfaffe, auf beren ©rträgniffe bie Seitnehmer felbft leine 
birelte Elnfprüche erheben unb bie man, um ben gufammenlommenben 
Summen eine möglidjft einWanbfreie EferWenbung gu fidjern, fogenannten 
Wohltätigen ^tbeden guffthrt. Stuf ©runb be§ mir bortiegenben TOaterialS 
fheint mir, baß biefeg StraflaffenWefen an Stammtifchen befonberg im 
Königreich Sachfen ftarf auggebilbet ift. Slug ben bielfachen ERitteilungen ift 
erfichtlidj, baß bie Stammtifche fich faft wie Heine Sfereine betrachten unb 
auch beftimmte Etamen führen, wie „Eöohltätigleitgberein ©hrifttanne", 
„gweigberein fftunberSifd)" unb bergfeichen. Elug einer fäthfifchen ©tabt habe 
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td; fölitteilungen über fieben berf^tebene folget ©tammtifcfje ermatten, 
tnefdje 20°/o ber Vereine auima^en, bie auf meine Anfrage Don bort 
auS geanttoortet ^aben. Sie Srträgniffe belaufen fiel) 311111 Seil auf 
mehrere Ijunbert 5ftarf. älnbere müffen fid; mit toefentlid) fleineren 
©ummen begnügen. 3n Berlin ift ein ©tammtifd) in einem betannten 
fReftaurant, melier fid) „Siunber Sifc^ i?inne" nennt, baburd) befannt, 
ba^ er bei jeber SeüungSnadiridjt Don einem Diotftanb in einer be» 
bürftigen gamitie fofort einen beftimmten Setrag sur Setfügnng [teilt. 
S)ie[e ^utoenbung an bie betreffenbe als notleibenb beaei^nete Familie 
ober SinaelDerfon felbft auf 3eitungSnad)ric§ten- Ijin ift unter allen Um= 
ftänben bebenflic^, fc^on beS^alb, toeit ja ber fbenbenben ©teile bie 
fUtöglidjfeit einer juDerläffigen Sadjbrüfnng ber Serljaltniffe fe^lt. 3lü|= 
Kdjer ift e§ beSljalb, toenn biefe ©tammtifc§fammlungcn baS ©elb nid)t 
an einseine ^ilfSbebürftige, fonbern an ilfnen befannte Vereine über» 
toeifen, bnrd) beren Ipilfe eS bocti mo^I mit er^eblic^ größerer Iffia^r» 
f^cinlic^feit eine ätoedmägige Serloenbung finbet. Stand)e ©tammti[cf)e 
Dflegen and) in biefer äöeife Doraugeljen.. 3d) Ijabe Seifbiele baDon in 
Slawen unb in ©jemni| gefunben. 

Sie Stafjna^men biefer Grganifationen entbehren sutoeilen nid)t 
einer geroiffen Originalität. ©0 l)at ein ©tammtifd auf ber Sifdjfjlatte 
ben Kometen 1910 A in betn ©ternbilb anfgescidjnet, in toeldjem ber= 
felbe in ber betreffenben ©tabt sn fel;en toar. Sie glatte, toeldie 
übrigens fDäter bem Stufemu ber ©tabt übergeben toerben foE, ift für 
8—9000 Sägel Derfd)iebener ©rö§e berechnet, gür [eben Sagei mirb 
eine beftimmte ©umme in bie Äaffe gegeben, toeld)e fDäter loobltätigen 
Steeden sufliefjt. 

3m ganaen fann and) bei biefer Slrt ber Aufbringung Don ©elb» 
mittein Don einem burdj eine erfjebticbe innere Anteilnahme ber ©fienber 
bebingten Sßert nicht gut bie Aebe fein. Ser bem reinen SufaE über» 
laffene gelegenttid)e betrag entfbringt meift nur einer üorübergeljenben 
ßanne unb mirb and) infolge ber meift beliebten Art feiner Slertoenbung 
einer aielbetoufjten SöohlfaljrtSbftcge meuig nütjen. 

©ühncgclbcD. 

Sie aus fogenannten fdjiebSmännifihen Stergleidjen 
ftammenben ©ühnegelber merben Don ben ©djiebSmännern teohl aus» 
naljmSloS teoljltätigen Steeden augeteenbet. ©S toürbe Dielleidjt möglich 
fein, burd) forgfältige Sadjfragen bei ben übergeorbneten ®erid)tSbeI)örben 
genaue Stitteilnngen über bie ^öhe ber bnrd; fchiebSmännifdie Sergleidje 
erjielten ©ühnegelber au erhalten; bie mit einer foldjen Umfrage Der» 
bunbene 9Sühe teürbe aber gana getoih nicht lohnen, benn ba Don biefer 
(5inrid)tung einer Dermittelnben ©eridjtsbarteit, foteeit ich unterrichtet 
bin, überhaupt nur ein geringer ©ebraud) gemacht teirb, fo Dürften and; 
im ganaen bie (Erträge aus fd)iebSinännifchen dergleichen nur gana 
geringfügige fein. AIS ©innahmequcEe angeführt fanb fie [ich in l'anm 
einem ber eingefanbten dereinSberidjte. hingegen ift mir befannt ge» 
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teorben, ba| man neuerbingS Daran gebacht hat, bie Stitgtieber ftänbiger 
©chiebSgerichte anauregen, bie deträge, toeldie fie für ihre Sienfte au 
liquibieren berechtigt finb, prinatpieE roohltätigen Steeden auauteenben. 
©S foEen biefe Anregungen bei Dielen ber in detrad)t fommenben ißer» 
fönlid)feiten bereitmiEige Aufnahme gefunben hüben. 3'd) ^in aber nicht 
in ber Sage, über bie bisherige Sßeiterenttoidlung biefer Anregung nähere 
unb authentifche Stitteilnngen au machen. 

Su ermähnen finb noch Die fogenannten (£infaufStage, toeldje 
autoeilen Don großen faufmännifchen girmen Derauftaltet merben. ©8 
hanbelt fich hier^ei Darum, baff getoiffe Quoten ber SageSeinnahmen, 
ober audj ganae SageSeinnahmen für mohltätige Steede aur Verfügung 
gefteEt toerben. ©in ©infaufStag größeren ©tilS fanb im 3uhte 190d 
in derlin ftatt. Sie Samen eines großen dereinS haWeu in ihren 
Greifen lebhafte ipropaganba Dafür gemacht, aEe nicht gana nottoenbigen 
©infänfe bis au einem beftimmten Sage aufaufchieben. günfhunbert 
firmen hutisu fiih beteiligt, jebe f^irma muhte Dortoeg 20 Stf. ein» 
aahlen. Ser bem derein angeführte detrag beaifferte fich uuf über 
30 000 Stf., toaS auf jebe ber beteiligten ginnen burchfchnittticö bie ab» 
gelieferte ©umme Don 40 Stf. auSmachte. Sabei ereignete fich über bie 
merftoürbige Satfache, bah eine groffe girma, toelche ben deitritt ab» 
gelehnt hattf/ Deren ßunbfchaft aber glaubte, fie gehöre au bem ^onaern, 
an bem Sage eine Stehreinnahme hut*6/ toeldje bie Don ben anberen 
ginnen eraielten Stehreinnahmen toeit übertraf. SarauS mußte nun natür* 
lieh ber ©chtufj gejogen toerben, bah Die übrigen girmen einen groben 
Seil ber ©etoinne nicht abgeliefert butten, toaS übrigens fdljon Deshalb 
fchtoer feftfteEbar toar, toeil eine dereinbarung über bie [jöbe beS ab» 
aufübrenben fßroaentfaheS nicht getroffen toorben toar. Auherbem fonnte 
man aiemlich fidher fein, bah eS huuptfäihlich Die groben girmen maren, 
toelche erhebliche ©innahmen eraielten, mährenb bie fleineren toobl aiem» 
lieh teer auSgegangen fein toerben. Stau [ieljt, bah uueh biefe Art Don 
deranftaltungen fotoohl Dom toirtfchaftlichen als Dom ethifchen ©tanb» 
punfte auS anfechtbar finb 1. 

©ine fpefulatiüe Ausbeutung beS SöohltatigfeitSfinneS bebentet auch 
toohl Der üöertrief) Don atterlei ©cheiften mit ißroaenten für 
gemeinnühige Unternehmungen. SaS fchtoierige ©efchäft Der Kolportage 
fmhte feinen Abfa|fchtoierigfeiten Durch etuen tootjltätigen Auftrieb auf* 
auhelfen. Sie derfnüpfung aber mit ©efdiäftsintereffen hat biefeS der» 
fahren aEgemein in Stibacbtung gebracht, gana ubgefehen Don ben Aus» 
toüdjfen, bie Damit Derbunben toaren, toie Unterfchlagung ber iftroaente 
bunh manche girmen, bebenfliche Stanipulationen ber Kolporteure unb 
anbereS. Siefe Art Don Aeftame pflegt befonberS für KriegSinDaliben 
fotoie für dtittoen unb Söaifen Don gefallenen Kriegern angetoenbet au toerben. 

Stoei gana neue ©rfdjeinungen ber jüngften Seit feien fchtiebtidj Der 
doEftänbigfeit halber noch fura angeführt, ohne bah ich mich eingehenber 
mit ihnen befchäftigeu möchte. 

1 ©ielje and) geleite donfort ©. 13, bie biefeSßeranftaltungeiT ebeufaES bertoirft. 
Sdjtiften b. Sler. f. Slrmenuft. XOVIII. 9 
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S)er Siomanfc^tiitfteßex- Smben ^at ben 33er|uct) gemacht, einen 
Vornan bottftänbig inm ^Rittet fittlidjer nnb mo^ttatiger 
Sroerfe ju madjen. ®er ©rtrag feines jüngfi erfdjtenenen SBerfeg 
,,äöir fuc^en TOenfc^en!" tfi nämlid) jur Srroeiterung ber ©äuglings^ 
iürjorge in Hamburg beftimmt. 33enterfen§raert ift, bag ber SSetfaffer e£ 
öerftanben fiaben foü, ben eigentlichen Äern ber ©rjählung mit 9lu§= 
iührungen ju umgeben, in benen er bn§ Söidhtigfte, toa§ über bie 
©äuglingSfürforge ju fagen ift, borbringt, bie Urfadfen ber ©cingting§= 
fterblidhMt in Seutf^Ianb anbentet nnb toarm fotooht über bie SRittet 
jnr 2(bt)üie al§ auch ®utbung unb SSerftehen menfihlithen ©djtbädjen 
gegenüber fbricht. @§ handelt fidj atfo barum, baß bie innere Senbenj 
bei aSuchel mit bem äußeren ber ihm beftimmt tourbe, in einen 
gemiffen harmonifchen Sinttang gebracht ift1. 

©ine ganj neue fyorm, fbegicE für Sitbunglitoede @elb ju erhalten, 
bietet ferner bie gemeinnüijige 5lfficngcfcEfdhaft Sie h^r äu= 
grunbe tiegenbe ^bee ift fchon in ber berliner ©chiEer^2:heater=9l£tien= 
gefeEjchaft berlnertct. $ier erhalten bie ülftionäre höchftenl 4 °/o, toahrenb 
ein etioaiger Überfdiu| pm Seften bei Unternehmen! berioenbet toirb. 
dteuerbing! joE nun auch in ßanblberg a. b. SBarthe eine 2t f t i e n = 
gefettfchaft für SJoUlroohtfahrt begrünbet toorben fein, mit 
beren fpilfe pnächft fRciume für einen Surnberein unb für eine 2JoI!l= 
bibliothe! gefchaffen toerben foEen 2lt! »eitere 2lufgaben »erben ein 
SSotflbab unb ein SSoltlfiar! bezeichnet. Sei ber erften SSerfammtung, 
in ber ber iptan befprodien tourbe, »urben fogteidf 56 000 fJRart ge* 
Zeichnet2. 

•8um ©chiuB biefe! ßafiitel! »iE ich mich nun noch 3Wei 
Strien ber 2RitteIbefd)affung berbreiten, bie im (Segenfats zu manchen ber 
norertoähnten boch »0^1 auf ettoa! größere SSeachtung 2tnfbruch machen 
tonnen. 

SDie erfte Strt bezieht fidf auf bie 33erau!gabung bon ‘SBotyl' 
fahttötnarjen. Siefe DJta^nahme ift bom 2tu!(anb zu un! h^über* 
gefommen. 3um erftenmat »urben 1862 in 2(meri£a bei einem 2Boht= 
tütigfeitlfeft zum SBeften ber im ©ezeffionlfriege Sfertounbeten fd^ön 
gebrudte ÜRarten bertauft. 1894 folgte bie ©chtoeiz, inbem in Suzern 
zugunften eine! 33azar! SBohtfahrtlmarten für 50 ©entimel aulgegeben 
würben. 

©roPritannien, ©banien unb Dfterreid) machten ähnliche iöerfud^e 
mit Wenig 2lbfa|. 23effer bertief ber 33erfuch in ®änemarf, »o man 
1904 2}uteto(2ßeit)naiht!*)9!Rar£en »it großem ©rfotge ptuulgab. 

3m 3ahre 1907 foE ein fReingetoinn bon 100 000 ftRart, ber für bie 
Setämbfung ber Stuberfutofe beftimmt toar, erzielt Worben fein. 2tud) 
in ©d|»eben finb zur äktämpfung ber Subertutofe folche SBeihnachtl* 
märten aulgegeben toorben; ber ffiertauf gepieht burch bie ißoftämter. 

1 3(1) folge einer aulfübrlichen Sinfünbigung bei S3mi)el int „SBerltner Sotat» 
anzeiger" bom 5. iDiat 1912. 

2 ffd) folge hierin einigen neueren SRitteilungen in ber treffe. 
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bie 10 °/o bei ^Reingewinne! erhalten. ©I ift 2ihntiche§ noch bon mehreren 
anberen Sänbern mitzuteiten. 

3n Seutfchtanb bepritten zuerft ber Sabifche grauenberein 
unb bie grauenhitfe bei eb an g elif d) = tir d) li d) en |)ilf!* 
ber ein! biefen 2öeg ber ©etbbefchaffung, jener, um für bie SSetämpfung 
ber Stubertutofe, biefe um für bie Unterhaltung ihrer Siafoniffenftationen 
dRittel zu getoinnen. S)ann tourbe 1907, auf 2lnregung bei betannten 
©eheimrat! 2tlthof im ißreußiPen ttuttulminifterium, ein „herein 
für SBohtfahrt! märten ©. 35." begrünbet, ber unter anberem 
“Karten mit SSilbniffen ber Äaiferin, ber ^rinzeffin 35i£toria Suife unb 
ber Königin ßuife in Umlauf gebracht hat. ®er ©rfolg ift zunädjft 
hinter ben gehegten ©rtoartungen zurüdgeblieben, toahrenb burch 
bie fpater h^gefteEteu, zu» greife bon 5 unb 10 Pfennig täuflpen 
SBohlfahrtlfJofttarten mit bem 33ilbe ber ßaiferin unb ber ißrinzeffin 
35ittoria ßuife erhebliche Überpüffe erzielt tourben. 2lu! bem im 
©ePäftljahr 1910/1911 borhanbenen SSeftanbe bon 26 949,45 2Rar£ 
tonnten immerhin einer ganzen 3lnzaht nüpper 35eranftattungen 3U' 
toenbungen gemacht toerben, barunter je 8000 Kart bem „SDeutpen 
^entraltomitee zur SBetämbfung ber Siubertnlofe" unb bem „ßaiferin* 
2lugufte = 35ittoria * fpaul zur SBefämbfung ber ©äuglinglfterblpteit im 
SeutPen üieiih". 

3n ber „^eitPrift für ba! Slrmentoefen" 1 toirb biefe 2lrt ber ©elb* 
mittelbepaffung burch starten unb harten all eine neue gönn ber 
ßoEctte djaratterifiert. 3m ganzen bürfte bie 35eranftaltung bon 
ethipen unb fozialen ©efiht||un£ten au! erheblih hbhet einzupä|en 
fein all bie töeranftaltung bon SSaEen, IBazaren unb bergleihen, ba 
ihnen ba!'abfioßenbe ©erränge biefer 35eranftaltungen fehlt. 

©ine, foweit ih unterrichtet Bin, bortoiegenb in Seutplanb geübte 
Maßnahme Befteht in ber ©atntnlung unb 53crtoertung bon 
QlbfäEcn, all ba finb 3isarrenfBi|en, ©taniol, alter ^aulrat unb 
bergleihen mehr. Sie 2tnftalten, bie fih fpezieE hiermit Befhäftigen, 
nennt man 33rodenfammlungen. Siefe SSrodenfammlungen finb zuerft 
bon ber Slnftalt „ffiethel" in! ßeBen gerufen toorben unb haben ihre 
fpaufdBebeutung barin, baß geringwertige Singe, bie in ber fRegel fort* 
geworfen toerben ober im fpaulhatte zu bertommen pflegen, an einer 
©teEe gefammelt, aulgefonbert unb in größeren fötengen zur 35ertoertung 
gebracht toerben. Sie SSrodenfammlungen finb bielfah mit 2lrBeit!ftätten 
für Ülrüeitltofe berBunben. Sh^6 ©rträgniffe tornmen nun enttoeber ben 
mit ihnen birett berBunbenen SBotjlfahrtleinrihtungen, toie zum Seifpiel 
ben SlrBeitlftätten, z« gute, ober fie toerben in Srorm bon ©ub = 
bentionen an anbere 3öohlfahrt!bereinigungen aulgezahlt. 
Unter ben 35ereinen, toelhe bie fyragebogen Beantwortet haben, finbet fih eine 
ganze 2tnzahl folher SSrodenfammlungen mit zum Seit nicht unerheblichen 
3utoenbungen an zahlreihe anbere Drganifationen ber freien ßiebeltätig* 
teit. Sieben ben SSrodenfammlungen Befteljen auh einzelne SSereine, welche 

1 1907, ©. 283. 
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nur 3i3ai:renü'6fi^nüte fammeln unb mit bem 6rtö§ fetbft Sßotjlfaljrtä* 
bflege treiben ober anbere äöoljtjatjrtäeinricfftungen unterftii|en. 6o mar 
pm Seifbiet ein 33armer 33erein, metd^er 3i9ai'enabf(^nitte fammelt, 
in ber ßage, bem bärtigen SSerein für fyerientolouien ein 3)artet)n bon 
11 000 5R!. 3ur 33erfügung p fteEen. 3n mannen biefer SSereine mirb 
neben gigarrenabfc^nitten ©taniol gefammelt unb öertauft. ©ine befonbere 
©rubbe bitben bie Eattiolifdjen SSonifajiuSsSammelbereine, bie 
in faft aßen größeren ©tabten Seutfct)tanb§ bertreten finb. ®ieje 33ereine 
fammeln faft aße an fic^ mertlofen ©egenftänbe, bie ftc§ in irgenb einer 
Söeife p Selb mailen taffen. 2)en @rtö§ führen fie fattfotifctjen 3Bo^I* 
fa^rt§einric^tungen unb ßommunifanbenanftatten, befonberg Söaifen« 
Käufern 31t. 3ft ber 6rtö§ für bie einsclnen ißoften auch meift gering, 
fo ift ber ©efamtertrag bocb beträcbtticb. $ie ^aubtfammelartifel be§ 
33_erein§ finb faubere unb unbefcfiäbigte SBriefmarten, 3i3a^'enabfcbnitte, 
gisarrenbänber, gtafdjentabfeln unb Steibtomben, ©cbmußfactfen, 9Mnjen, 
33ütber. ©b^mß über ba§ ©ammetn bon 33riefmarfen unb bie 33er= 
mertung bon Sriefmarfen gibt ein ütrtitel bon ©cbeuermann1) eine bödfft 
intereffante unb anfdbauli^e ©dbilberung, in toelcbem er ttar jum 2Iu§» 
bruß bringt, bon mie großer SSebeutung biefe§ „Colligite fragmenta“ 
merben fann. 

1 ©dj euer mann, „Über ba§ ©ammein bon Sriefmarten ufto. im ®ienfte 
ber (briftlidien 6barita§" ®barita§ 1895, ©. 140. 

III. (Bebanfen unb Q3orferläge über neue Wirten 
ber ©elbbefc^öffnng. 

sIJtan t)at bon bieten ©eiten tjer gemeint, bafj biejenigen, meld^e ge= 
miffe fJJtetfmben ber ©elbbefdtiaffung unter ben bi§t)er geübten bermerfen, 
bie 33erbftic^tung tptten, ftatt it;rer neue fJJtct^oben bor= 
auf plagen; benn folange ba§ nii^t gefd^a^e, tonnten im Sntereffe ber 
3Bo'f)ttaf)rt§bfßge fetbft bie atten 3Bege niefft aufgegeben merben. Sieitg aug 
etjrtidjer überaeugung, teitg mit einer gemiffen fböttifd^en Ironie ^at man 
biefeg 33ertangen gefteßt, inbem man fidf bereit erttärte, o^ne meitereg 
anfechtbare äöege 3U bertaffen, menn enpfetjtengmerte in genügenber Sa^l 
borgefdhtagen mürben. SHefer ©tanbfiuntt ift bur^aug unberei^tigt. 
©inb gegen einaetne ber btgtjerigen 3ßettjoben bon braftifdhen, ethifd^en 
ober foaiaten ©efidhtgfiunften aug fo erhebtidhe ©inmänbe au machen, mie 
ich barautegen midh bemühte, fo finb biefe ffiege unter atten Um» 
ftänben 31t bertaffen, gteichoiet, ob baburch bie Stugübung ber freien 
ßiebegtätigfeit beeinträdhtigt merbe ober nicht. 3tii^t fie ift bag hoffte 
.giet. fpölfer atg bag ©ebeihen irgenbeineg einaetnen B^eigeg ber SÜofyU 
fahrtgfjftege, metiher bietleicht unter bem fDtanget an Mitteln teiben 
fönnte, ftelft eg,.ba§ bie gefamte 3®ohtfahrtgf)ftege bon gefunben ethifcfien 
unb foaiaten ©runbfähen burchbrungen unb erfüßt ift. ©0 ift ja auch 
— bag barf an biefer ©teße noih einmat betont merben — bie Situation 
nicht, bah burch ben fanget an ©elbmitteln ober bie ©chmierigteit, fie 
in ber nötigen fpotje aufaubringen, etma bie gefamte freie ßiebegtätigfeit 
in SeutfcEßanb bebrotit märe. S)ie normalen 9Jtittet, richtig 
angemenb et, mürben bie me f entlieh ft en 33ebürfniffe aui^ 
in ber Bufunft 3U beden imftanbe'fein, fetbft menn eg 
nicht gelänge, neue 3Bege augfinbig 311 machen. 

Sieg borauggefdhidft, muh natürlich gefagt merben, bah feineg» 
megg abaumeijen ift, immer mieber barauf 3U fi'nnen, mie bie bigher be» 
fdhrittenen normalen SBege meiter auggebaut unb mie noch anbere Queßen 
neben ben bisherigen eröffnet merben fönnen, aug benen eine 33ermet)rung 
ber ©elbmittet ertjofft merben fann. hierüber nachaufinnen, ift jeberv 
bem bie ©rhattung unb 3Beiterentmidtung ber freien ßiebegtätigfeit ernft» 
lieh am ^leraen liegt, berufen. 3dh miß im golgenben einige ©ebanfen 
unb 33orfdhtäge borführen, metdhe in neuerer Beü bon berfchiebenen 
©eiten gemacht morben finb, unb metche, ber eine mehr, ber anbere 
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toeniger, genügenb ßern ju ent^atten f^einen, um SSerfu^e ju rec^t» 
fertigen, fie in bie 2Bir£Uct)!eit ju überfein. 

3öirfnng§boner at§ bie Dteufc^affung bon bi§^er nod) nic^t be» 
fc^rittenen Söegen tnirb fit^ alterbingg immer noc^ eine fadjgemäfje 9t e = 
form ber altgeiibten fDtettfoben reff), eine Sßefeitigung ber §inber = 
niffe ertoeifen, toet($c bisher im 2üege geftanben ^abcn, um biefe alten 
Utetljoben fii| p botter ßrgiebigfeit entmiifeln 3U laffen. ßinige ber 
fclltoerften biefer ^inberniffe finb bereits in ber Einleitung belianbett 
roorben. fei bor allen SDingen an bie ber^ängniSooEen folgen ber 
überaus grofjen 3erfblitterung im SBoljlfafjrtSmefen erinnert. 9lber eS 
finb nod) einige anbere tnefentlii^e Ißuntte ju berühren, toobei in ber 
.fpauptfadfe ben me^rfadb angeführten, in ben meiften Nuntien 93eachtung 
unb Seljergigung berbienenben 9lu§führungen bon Helene Sonfort 
gefolgt toerben foE. 

ERan meint pnödjft, ba^ unter ben Slufgaben, toelihe bisher ber 
freien SiebeStätigteit äugetoiefen toerben, manche feien, bereu GcrfüEung 
bet Kommune unb bem Staat obliegen müffen, nnb bon benen bie 
freie ßiebeStätigteit entlaftet toerben müfjte; e§ mürben fich 
bann bie ihr Oerbleibenben Aufgaben um fo beffer entfalten tonnen, unb 
eS mürben fid) insbefonbere au^ bie pr »erfügung ftehenben ©elbmittel 
auf biefe fonjentrieren laffen nnb baburch auSreidhenb merben. Siele 
foliher Slnfgaben mürben fpüter ohnehin bon öffentlichen fförperfchaften 
übernommen, meil für fie nur ber Staats* ober ©emeinbefäclet auSreiihe 
unb auch nur bei öffentlichen Sermaltungen bie geeigneten Sel:fönlich* 
leiten unb Drganifationen 3ur Serfügung ftänben. 9Ran foEe gar nidht 
erft anfangen, bie freie ßiebeStätigteit hier malten p laffen, fonbern bie 
öffentlichen ßörperfchaften fogleid) in bie gnnttionen eintreten laffen, bie 
ihnen fpäter hoch einmal jufaEen mürben.,, Sch tann mich nicht 3u ber 
Sluffaffnng belennen, bah eine mefentliche tnbernng beS beftehenben 3u= 
ftanbeS hetbeigeführt merben töunte. 3)arauf, bah bie Slnfchauungeu 
über bie Jovialen Serpfliihtnngen ber öffentlichen Äörperf(haften fich in 
einer erfreulichen 9tufmärt§entmidlung befinben, habe iöh bereits an 
anberer StcEe hingetoiefcn. Sei manchen ©ebieten, bei benen bie ©renj* 
frage als noch nidjt entfdjieben angefehen merben tann, muh man baS 
Einfeijen ber pribaten Snüiatibe als bnrchauS münfchenSmert beaeidinen, 
anbererfeitS tann man mohl im aEgemeinen gemifj fein, bah ^ öffentliche 
ßörperfdjaft im geeigneten ^eitpuntt bie pribate Setätigung ablöfen mirb. 
©etoih mirb man bei manchen Slnfgaben mit einiger Serechtigung fchon 
frtthseitig fagen tonnen, bah bie pribate Söohltatigteit nicht lange aus* 
reichen mirb, um ihnen gerecht p merben, unb bah münfdjenSmert märe, 
bie ftärteren Sdpltern ber öffenttidhen ßörperfdjaften marteten nicht ju 
lange, bis fie bie für bie pribate Setätigung 3U fchtoeren ßaften übernähmen 
— eS fei aum Seifpiel an bie Sdjutfpeifung erinnert —; gcmih mirb man 
in manchem Einaelfalle and) münfcffen müffen, bah bie öffentliche Körper* 
fchaft fid) fdhneEer entfihliehe, ihrerfeitS einjutreten, menn fie fieht, baß 
bie pribate iLätigfeit überhaupt nicht gefonnen ift, boranpgehen unb bor* 
hanbene ßüden auSjnfüEen. Sm groben nnb ganjen aber fdheint mir eine 
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mefentlidje Seränberung beS bisherigen ^uftanbeS auf biefem ©ebiet mit 
9tüdfid)t auf baS münfchenStnerte ©leiihmah in ber Verteilung ber Kräfte 
niiht erforberlidj. 

©S mirb ferner barauf hingemiefen, bah manche 9lnftalten unb 
Vereine über ihre Vebürtniffe hinaus Kapital anpfammeln in 
ber ßage mären, mährenb fpäter entftanbene unb 3. V. in ärmeren Stabt* 
teilen gelegene Sänftalten fid) nur mühfam burd)ringen fönnten. ES foEe 
ein gemiffer regulierenber SlnSgleich ftattfinben, ber bielleid)t fogar fo meit 
gehen tönnte, baß bie beffer gefteEte Einrichtung ber fdjmächeren Vtit* 
fchmefter an §ilfe täme. SBenn id) and) gern bie ibealften 9tegungen 
ber Vtenfcljen in 9ied)nung aiehe, fo glaube ich tmdh* tiah man hier nach 
biefer 9tid)tung hin roenig Hoffnung hegen tann, aumal leibet and) bie 
SelbftertenntniS an fehlen pflegt, meldje bie eine Stnftalt einfehen läht, 
bah bie gröbere 3öid)tig£eit unb Vebentung einer anberen anerfannt 
merben müffe. Vtehr ift, audj in biefer Veaielpng, bon ber auSgleiihenben 
SBirtung einer befferen Orientierung beS ißublifumS au erhoffen, bon 
beffen ©unft fdjliehlich baS finanaieEe ©ebeihen ber freien ßiebeStätigteit 
bodj abl)ängt. 

^öchft betlagenSroert unb ameifelloS bon befonberS fchäblidier Sßirtnng 
für eine gefunbe finanaieEe aüeiterentmidlung ber freien ßiebeStätigteit 
finb bie Veraettelung ber Veiträge unb bie „unö£onomijd)en 
formen nuferer VereinStechnit". Ein an biefen Übelftanb anfnüpfenber 
bebeutungSboEer Vorfdjtag mirb fpäter ettoaS eingehenber au behanbetn fein. 

Eine meitere Erfd)einung, melche als befonberS fdjäbtich beachtenS* 
mert ift, beftefR bei nnferen beutfihen Verhältniffen barin, bah, menn eS 
fid) um Stufrufe unb bergteichen Ijanbett, faft für jebe Veubegrünbung 
auf foaialem ©ebiet immer mieber biefeiben 9tamen unb 
Ißerfonen in Slnfprudh genommen merben, um Sntereffe au 
erregen unb bie ©ebefreubigteit beS ißnblitumS au meden, unb amar mirb 
man, menn man bie SSinge aufmertfam berfolgt, feftfteEen fönnen, bah 
faft unterfdjiebSloS biefelben Ißerföulichtciten fich aud) auo Verfügung 
fteEen, gleic£)biel, ob eS fid) um eine 9teufchaffung bon roeittragenber 
Vebentung, ober um eine tleine, bietfach nur auS bem engen ©ebanten* 
freiS meniger Vejfonen entfprungene, Einrichtung hunbelt. „Sie guten 
9tamen finb bielfadj in ben le|ten Sahcaet)nten auf biefe SBeife traurig 
entmertet morben. ES ift nicht baS gute 9ted)t eines jeben, ber etmaS 
grünben möchte, baS an unb für fidj ermünfd)t fein mag, beffen relatiber 
Vtert aber nicht amingenb, unb beffen tabeltofe Surdjführung nicht gefichert 
ift, bie Unterfdhrift ber leitenben iperfönlidhteiteu unferer Stabt ju 
erlangen, um fie bann mit einem Schtoeif bon red)t ungleidher ©üte als 
©aranten aufpführen. Siefe Vebentung ber Unterfchrift ift aEmählidj 
überhaupt auSgefd)ieben: bah man burch Unteraeichuen eines VufrufeS 
nicht nur für ben ^ümet ber Sammlung eintritt, fonbern aud) feinen 
9tamen aum ijßfaub fe^t für bie ©üte ber meiter anauiocnbenben Vtittel 
unb ber barauf au grünbenben ßeiftung."1 ES mürbe ameifelloS eine 

1 Vonfort, 6. 16. 
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fe^r bebeutungsüdKe görberung für manche toertboEe 28ob)tfaf)rt§ettiri^tung 
Bebeuten, toenn bie ©etna^rung ber Unter]cfjrift einer einflußreichen 
fperfönlidjfeit nicht mehr bie Solge irgtnbcincr fBefanntf^aft ober f8e* 
liefjung toäre, fonbern auf tritifcher unb aubertäffiger Information beruhte. 
$a§ Siiheinfeßen ber geaUiteten nnb at§ inteüigent betannten SSürger 
mürbe Oon ungleich größerer SBirtung fein tonnen al§ bi§hei'/ inenn 
man beren Flamen niiht mehr an aEen ©teEen fänbe, fonbern menn bie 
einen hie*, bie anberen bort ihr ©eioicht in bie Söagfchate merfen iooEten 
unb bamit ertennen ließen, baß fte für bie betreffenbe ©ache niE|t unter 
bem (Sinftuß einer gefeEfihafttiihen ^pöftichfeit, fonbern auf ©runb eines 
tieferen SfntereffeS unb berföntichen (Einbringens in Sebeutung unb 3Bid)tig= 
teit ber ©aEie einträten. 

Um bie foiiate Slrbeit ber ©efamtheit ber SSebötterung näher 3U 
bringen unb bamit auch ^en ©ebetrieb mehr anjuregen, meint man 
roeiter eine ©hftemänberung mancher 28ofEfahrtSanftalten bor* 
fihlagen p foEen. fDtan finbet — unb baS ift in ber SEat bielfaih p 
beobachten —, baß bie 5t n ft alten bem fpnbltfum ju menig ju* 
gänglich fi?1^ i^re Einrichtungen in gemiffem ©inne unter 5tuS* 
fchluß ber ÖffentliEiteit bleiben. SDiefem ©hftem fteEt man baS in 
Slmcrifa unb Englanb he**fÄ)*nbe fprinjib ber „offenen Sür" 
gegenüber, bet melchent jeber Sefucher, auch ber, toeldher bisher in feiner 
SBeife ju ben Soften ber Slnftalt beigetragen hnt, auf baS freunblichfie 
aufgenommen mirb. ES mirb barüber getlagt, baß man heute Bielfach 
per ft bei ben SJorftänben megeu 33efichtigung ber Slnftalt anfragen müffe, 
uub baß auch anbere Umfiänblichfeiten auf eine getoiffe ablehnenbe ^al= 
tung ber leitenben fßerfönlichfeiten folchen ißefucheu gegenüber fihließen 
laffen. SDiefeS SlbfherrungSfhftem mache mißtrauifch unb üerhinbere eine 
größere Spofmlarität. ©S mag rid)tig fein, baß in biefer SSe^iehung 
manche fRüEftänbigteiten Borhanben finb; Bietteicht mirb man auch Biet= 
fach eine niE)t gang unberechtigte SBeforgniS hegen, baß burch aEphäufige 
unb seitlich niiht geregelte Sefucfie ber SlnftaltSbetrieb leiben fönnte. 
3m großen unb ganjen aber mirb hoch mofE mehr ber Eftangel an 
Sntereffe feitenS beS tpublifumS, als ber Eftangel an Entgegenfommen 
feitenS ber SlnftaltSBorftänbe su fonftatieren fein. 2Öo fiih ein ftarfeS 
Sntereffe beS ipublifumS geltenb maiht, ben fosialen ^Betrieb fennen p 
ternen, b a merben irgenbmie einfichtige SlnftaltSleitungen tanm fo fürs* 
fidjtig fein, biefeS Sntereffe nicht burch größtes Entgegenfommen p för* 
bern unb su mehren, immerhin muß baS „fßrinsih ber offenen SEür" 
auf baS märmfte enpfohlen merben. 2>ie ißereine, melcße Stnfialten 
unterhalten, unb auch biejenigen, melche fonft irgenbmie eine fiihtbare 
Seiftung aufmeifen fönnen, müffen beftrebt fein, ben Sefuch beS ifiubtifumS 
nach jeber fftichtung hin ju förbern unb baburct) bie töelebung ber öffent* 
liehen Teilnahme he*beisuführen. Sarin mirb sugteich immer ein be* 
beutenber Slntrieb liegen, für eine gleichmäßige, nicht nur auf beftimmte 
SefuchSseiten sugefdhnittene, SSorsüglichfcit ber Seiftungen ©orge p tragen. 

ES mag in biefem ^ufammenhang noch angeführt merben, baß auch 
bie SSemtihungen mancher Vereine, melthe 3tBe(fen bienen, an benen bie 
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Slrbeitgeberfdfaft lebhaft intereffiert ift, biefc für erhebliche Seite 
ber SSereinSfunftionen heranjusiehen, bielfach noch mefenttid) 
ermeitert merben fönnten. ES ift ba 3. 23. p benfen an bie „fpauS* 
bftegebereine" unb bie „SSereine jnr Erridhtung Bon Strbeiterinnenheimen" 
unb ähnliche, fpier liegt eine befonbere Eftöglid)feit Bor, bie Opfer* 
miEigfeit ber Slrbeitgeberfreife auf folihe ©ebicte hinsutenfen, bei benen, 
neben ihrer aEgemeinen fokalen ^itfSbereitfdhaft, ihr fpepEeS Sntereffe 
unb SierftänbniS angesogen merben fönnen. ES hanbelt fich atfo um 
eine inbirefte görberung ber SSefEfaffung ber ©elbmittet, melche für bie 
©efarntentmidlung ber ginansen eines SSereinS Bon größter SSebcutung 
merben fann. Eine inbirefte görberung bebeutet eS aud), menn s- 23. 
— ich fanb h'frfür bereits einseine Slnfäße in bem mir borlicgenbcn 
Eftaterial — SSereine, bie bie ©emährung Bon Eur= unb ErlplungS* 
aufenthalten sur Slufgabe hüben, fid) nid)t barauf befchränfen, ©elber 
Sufammeusubringen, um mit beren -fpilfe folihe Slufenthalte für ihre 
^Pfleglinge su befi^affen, fonbern fich außerbem bemühen, menfehenfreunb» 
li^e Sanbbemphner ansuregen, eine Slnsahl Blaffer unb erholungS= 
bebürftiger ©roßftabtfinber als liebe fjeriengäfte bei ftih aufsunehmen. 
28enn eS richtig angefangen mirb, fann moht ein ebler 2Öettftreit ber* 
fchicbener SSerufSftänbe angefadjt merben, folchc ©aftfreunbfdjaft su üben, unb 
eS mirb baburch bie SSereinSfaffe auf baS erfreulichfte enttaftet. 

Unter ben 2}orfd)(ägen, auf bisher in Seutictflanb niiht befchrittenen, 
alfo neuen SBegen ©elbmittet anfsubringen, fei sunäihft ber ber Ein= 
führung Bon fogenannten „'»Hnncttabgabcn" ermähnt. Siefer 33or« 
fchlag geht babon aus, baß eS angemeffen fei, getoiffe bem SSergnügen 
ber mohlhubenberen 23ebölferungSftaffen bienenbe Unternehmungen einer 
Slbgabe sum SSeften ber SJlinberbegüterten, ber Slrmen sn untermerfen. 
SJtan benft hierbei an baS SSeifpiel granfreid)S, too baS ©hftem ber 
Slrmenabgaben su einer gemiffen 23ebeutung gelangt ift. Sort bilben 
bie ©feuern Bon SheuterBorfteEungen unb öffentlidhen Suftbarfeiten eine 
michtige EinnahmegueEe, melche ben großen 2BohliahrtSeinrid]tungen 
Sugemenbet mirb. Siefe Slbgaben merben erhoben entmeber in ©eftatt 
eines SluffchlagcS Bon einem Zehntel auf bie EintrittSpreife ober oon 
einem Viertel auf bie ^Bruttoeinnahme, ©ie merben nach freiem Er* 
meffen beS tpräfeften ben ©pitälern ober ben „Bureaux de bien- 
faisance“ ufm. sugemiefen. EtmaS ähnliches ift übrigens bie an biefe 
Snftitute su entrichtenbe ©rabfteEenabgabe, Bon ber ebenfaES ein Srittel 
ben 28ohltätigfeitSanftalten ber ©emeinbe suftießt1. 

3n bem Slufbau beS SlrrnenmefenS bei unS, melcheS fo gans anbcrS* 
artig ift, als in granfreid), liegt meines Erachtens ber ©runb bafür, 
baß berartige Slbgaben, menn fie überhaupt erhoben mürben, bei unS 
nid)t gut ber freien Siebestätigfeit sugemenbet merben fönnten. Sa ein 
erheblicher Seil ber gefamten ©teuererträgniffe für bie gnude ber offent* 

1 Stäbe«!) fiepe fpanötoörtetbud) ber ©taatStoiffenfcbaften. ©ritte 
Stuf läge 1909, @. 170/171. 
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£iäien Sltmen^flege öertnenbet toirb, toeldje in granfreii^ belanntlii^ nii^t 
annäCjernb in gleichem Umfange mie bei un§ ejiftiert, jo ift hierin be^ 
reit§ eine Sefteuerung ber ÜiHgemeinffeit für gürforge^toetfe enthalten, 
beten ©rgänäung buri^ eine tneitere 33efteuerung für bie ^toecfe ber 
ipribattooliltättgfeit bodj er^eblidEje S3eben!en ^ütte. @§ Wäre ja aüer< 
bingg nid^t unbered)tigt, an ben ©tetten, too bie frettoillige Opfer= 
bereitfi^aft biel gu toünf^en übrig lä^t, buri^ eine foldje ©teuer nac^= 
gu^elfen; auf ber anberen ©eite mürbe aber feljr matjrfcfieinlici) babnri^ 
eine fDtinberung ber ©ebetuft ^erbeigefü^rt merben, unb jmar jum Seil, 
inbem jut ©rftärung ober pr ©ntfctmibigung be§ 5Ucbtgebeng birett auf 
jene ©teuer Ijingemiefen mürbe, ©omeit ic^ unterrichtet bin, merben benn 
audj bie Gsrträge ber in manihen ©emeinben beftehenben ßu[tbarfeit§< 
fteuern niibit etma fb^ieU für SBohtfahrtggmecte bermenbet, fonbern fie 
bitben nur einen Seil ber ©infünfte, au§ melihen bie ©efamtbebürfniffe 
ber ©emeinbe gebectt merben. 

©in anberer ißorfihlag beruht nicht auf ütnmenbung gefehticher Stör» 
fchriften für eine iBefteuerung, fonbern auf einer ©elhftbeffeuentttg. 
DJtan meint, bajj, menn e§ h^Btich abfto|enb mirfe, für bie $ilfg* 
bebürftigen 3U effen, 31t trinfen unb ju tanjen, fo mürbe e§ bodi fchön 
unb ebel fein, menn jeber, ber ein ff-efi ju feiern in ber Sage, unb jeber, 
bem ein befonber§ freubigeg ©reiguiS ju erleben befchieben fei, jener ge= 
benfen mürbe, bie feiten freubige ©rlebniffe p berjeidhnen Ipben unb bie 
leine Sfefte feiern fönnen. 

Siefer Storfchlag ift bermanbt mit bem bon manchen Vereinen be* 
reit§ geübten, an anberer ©teße ermähnten 33rauch, in ben «üreifen ihrer 
greunbe ©parbüchfen aufjufteUen, bie bort bei geeigneten ©elegenheiten 
gefüEt merben fotlen; auch bie hict' unb ba geübte ©itte, bei feftlichen 
©elegenheiten fleine ©ammlungen unter ben ©äften 3U beranftalten ober 
bei freubigen ©elegenheiten einzelnen 35Bohlfahtt§einrichtungen 3«toenbungen 
ju machen, erinnert ja bereit! an ®erartige§, aber ber SSotfchlag geht 
hoch meiter, inbem er in mehr fhftematifcher SBeife eine ©itte ein« 
juführen münfiht, bon ber bisher nur fporabifche 3lufänge bor'hanben 
finb. ©r fnüpft jebenfallS an eine fRegung be§ menfchlichen @mpfinben§ 
an, beten ftärlere, fhftematifche ©ntmidlung burch bergleiihen ©rinnerungg« 
^eichen mohl einige Hoffnung auf ©rfolg bieten lönnte. @§ hanbctt fid) 
ja hierbei meniger um eine fünftliche unb beehQfb fchmer 3U ermöglichenbe 
Herbeiführung einer umfaffenben aftruiftifdjen unb fo^ialen SebenS« 
auffaffung, meldje ihren Sräger ohnebieg beranlaffen mürbe, in jebem 
©inaelfatt eine! freubigen ©reigniffeS fidj feiner 33erpflichtungen gegen bie 
fUtitmenfchen in befonberer SBeife bemüht p merben, als bietmehr um eine 
ftärlere Heranziehung ber einjelnen ©elegenheiten, benjenigen, ber 
bon einer foldjen ©runbftimmung nicht erfüllt ift, bo^ menigftenS unter 
ben ©influh eine! beftimmten, mohttätigen Sieden geneigt madienben 6r= 
eigniffeg ju ftellen. 3fn einem ber neueren Berichte au! Sethel mirb er« 
Zählt, mie eine! Sage! ein fchüdfter Slrbeitgmann in bürftiger .ftleibung zu 
ipaftor bon Sobelfchmingh getommen fei, 16 ©rofdjen auf ben Sifch ge« 
legt unb babei gefagt habe: „geh mill mein ©clübbe bem Heimn bezahlen." 
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6r habe bor einigen gahren auf bem gahreSfeft bon Set hei gefeljen, 
mie einige epileptifdje Hinber in Krämpfe fielen unb fortgetragen morben 
feien, ba habe er fich feine! UnbanfeS gefdjämt unb ©ott gelobt, er 
molle für jebeS feiner hier gefunben ßinber jebe! gahr 
ein Sanlopfer bon einem ©rofdjen bringen. Buerft habe er 
bergeffen, fein ©elübbe cinzulöfen, nun molle er eS gleich für bie beiben 
bergangenen unb für zmei gahre im borauS ab machen, ©einen Samen 
moEte er nicht nennen, aber er bat, man möge eS allen ©Itern, 
bie gefunbe^inber hätten, fagen, bafj fie eigentlid)red)t 
gut für jebeS gefunbeßinb jebeggahr einen ©rofehen als 
Sanlopfer fchenfen lönnten. ©oEte e! nicht in ber Sat möglich 
fein, baS ©infeijen biefer „Sanfgrofdjen" banlbarer Stenfchen burch ein 
foldjeg „©lüdSfparlaftenfhftem" mehr als bisher zu förbern? 
Saburch mürbe nicht etma gebanlenlofeg ©eben geförbert, fonbern nur 
bafür geforgt merben, bah bie enge Seziefpug zmifchen bem eigenen 
©lüdSerleben unb bem Serpflichtungggefühl gegen anbere fich öfter 
Zu einer überlegten Setätigung Oerbichtete. Stir ift ein galt befannt, 
in metchem ein in burchaug befdeibenen Serhältniffen lebenber Arbeiter, 
melcher in ben unermarteten Sefijj einer feineSmegS erheblichen ©rbphaft 
gelangte, auf bem Sureau eines äöoljlfahrtSbereing erfdien, um eine fehr 
erheblidc Quote biefer ©rbjdaft zur Sermenbung für bie gtoede bc! 
SereinS zu überbringen, ©r äußerte babei, bah ein üofler ©enuh biefe! 
ganz unermarteten ©tüdSzufaEeS für feine grau unb ihn unmögtid fein 
mürbe, menn er nidt baS Semu|tfein hätte, bah aud anberen auS feiner 
eigenen greube ein ©egen ermadfen lönne, zumal er fid bem Serein, 
ber ihm Bor tanger Seit einmal zur ©eite geftanben hatte, zu $ant ber« 
pflidtet fühle, ©elbftberftänblid mirb man eine fo Bornehme ©efinnung, 
ber man in unferen befferen Greifen nod nidt oft genug begegnet, nidt 
etma burd ©lüdsfparläften aEgemein lünftlid hei'beifüljren lönnen. ©S 
mirb aber nidt! bagegen einzumenben fein, bah man ben Serfud madt, 
auf biefem Söege etma! zu erreiden1. 

Helene Sonfort meift unter anberem aud barauf hin, bah ber unter 
ben Slrzten übtide Sraud, einanber ftatt mit H onoraren, mit ®e= 
f d e n I e n, unb z m a r m c i ft m e r t B 011 e n fl u n ft g e g e n ft ä n b e n, 
ZU bebenlen, für bie Söohltätigleit auggenü^t merben lönnte. Hier 
mürbe fid gemifj ber gröffte Seit in ©penben für ben ärzttiden Seruf 
intereffierenbe 2Bohlfat)rtSeinridtungen umfehen taffen. 9lEe Seteiligten 
mürben babon Sutjen haben. ©S foE bamit nidt einem „fahlen 
^Rationalismus" baS SBort gerebet merben, ber ba! perfönlide ©efühl 
nidt zur ©eltung lommen läht. Stau tooEe atfo nidt etma bie Sauf« 
barleit bcS Setreffenben gegen feinen ftoEegen, ber ifpi ärztlide Hüfe 
geleistet habe, beeinträdtigen, aber man fofle fid ehrlid geftetjen, bah 
eS fid bod oft nur barum hanble, einer gönn zu genügen, unb ba 
mürbe man ihr einen tieferen SBert Berfeit)en, menn ber für ein ©efdenf 

1 2>er Sorfdtag, mirb Bon grau Stargarete Eaiieel in bem früher er« 
mahnten Sortrag „2öie ift bie Söohltätigteit, unb roic foüte fie fein?" gemacht. 
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öerauälagte Setrag einer Sßof)lfa^rt§anftaIt pgetoenbet tnerbe. 9lui^ 
biefer Sorft^tag, ber not^ auf äatjtreidje ä^nlic^ liegenbe ©ituationen 
au§gebe^nt toerben Jönnte, ift burdjauS beai^tenStoert, toenn ja ancfj natür= 
tic§ au§ feiner Sefolgung feine erljeblidjen ^uf^üffe für bie gtoecfe bei-' 
freien Siebegtdtigfeit erwartet Werben fönnen. 

(Sin beachtenswerter ©ebaufe fcheint e§ mir ferner ju fein, ba§ 
manche, befonberS ältere, Qrganifationen barauf bebadjt fein fönnten, 
ihren au§ bem Dtüdgang ber Seitrage entftehenben @innahnteau§ = 
fatt möglich ft baburdf auSäugleichen, bah anbere jur Ser» 
fügung ftehenbe Einnahmen erhöht würben. SBenn jum 
Seifbiel biefe ©innahmen au§ ^hbolhf^nä^fen ftammen, fönnte öetfucht 
werben, ben ©chulbner ber bem Serein gehörigen <£>hb0rt)^ P beran* 
laffen, im 3ftitereffe be§ SereinS bie Ser^infung ber |)i)bothef in fteigern. 

fanb, bah bon einem angefehenen Serein ein fotdjer Serfuih mit 
beftem ©rfolg gemailt Würbe, inbem ein ben SereinSjWetfen WohlWoEenb 
gefilmter ©^ulbner fich entfchloh, eine fehr erheblibhe ,f?hbothef bom 
1. 9lbril 1912 an ftatt mit 35la mit 4 °/o jn Bersinfen. Saburih würbe 
immerhin ein Sluefall, ber burdh Sücfgang ber Jahresbeiträge eingetreten 
war, BoUftänbig ausgeglichen. 

Jch WoEte biefen erfolgreichen Serfudf immerhin erwähnt haben, um 
i()n in ähnlich liegenben JäEen ebentneE jur Nachahmung ju empfehlen. 

©rwähnenSWert fcheint mir auch noch ein in ber ^eitfchrift „©harüaS"1 
Bon juriftifcher ©eite erörterter Sorfdhlag, bie Sefchaffung Bon ßabitalien 
für Sauten ober ©runberwerb im jntereffe religiöfer, befonberS aber 
auth charitatiber gwetfe auf bem SÖege ber fUffogtafiott herbei» 
juführen. ©S Werben bort bie Berfchiebenen formen ber Slffogiation hin» 
fichtlid) ihrer Sorpge unb Na<hteile eingehenb erörtert. ©S täfft fii^ 
nicht leugnen, bah in JäEen, wo eine offenfunbige, bringenbe Notlage 
borliegt, ber äum Seiffiiel Bon einer Keinen ober unbermögenben @e= 
meinbe nicht fo halb abgeholfen Werben fönnte, eine Ä'abitalSbefchaffung 
in Jorm einer Nffo^iation ^Wedmähig Werben fönnte. ©S ift baS fo 
gebacfft, bah eine gröbere Slnjahl bemittelter Seute fid; äu einer ©efeE» 
fchaft (fei eS NftiengefeEfchaft ober ©efeEfchaft mit befihränftcr ^mft« 
bflicht ober eingetragene ©efeEfchaft) jufammenfinben unb mit fpitfe 
ihres Selbes ben ©runberwerb, ben Sau unb bie @inrid)tung ber Käufer 
beftreiten, um fie fbäter ben betreffenben ©emeinben ober NeligionS» 
genoffenfchaften, nachbem biefe fich burdf ©rhebung bon ©teuern ober 
burih ©innahme freiWiEiger ©fienben bie nötigen Ntittet befchafft haben, 
gegen Nüderftattung ber auSgelegten Äabitalien ^u überlaffen; in ber 
^Wifihen^eit finb feitenS ber intereffierten ©teEcn Ntieten für bie Se= 
nu^ung ber ©ebäube ober ginSentfchäbigungen ju jahten, infoWeit nicht 
etwa bie ©elbgeber auS humanitären ©rünben barauf Bereichten. 

©S fcheint, bah ber Serfaffer biefer Nrtifel infofern mehr bie ©in» 
richtungen ju religiöfen Runden inS Nuge gefaht hatte, als bei ihnen 
offenbar auch auf bie Stitwirfung bon ©laubenSgenoffeu ans anberen 

1 ©haritaS, 1897. 
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SanbeSteilen gerechnet Werben fann. ©S bleibt beShalb eWeifelhaft, ob 
auch in gäEen, Wo eS fidf um rein dharitatibe Nngetegenheiten hanbelt, 
ber borgefdhlagene Sieg auSfichtSboE ift. Jmmerhin Wirb er au benen 
3U red;neu fein, bie unter gewiffen SorauSfefcungen in Setrad)t geaogen 
Werben fönnen. 

NEe erwähnten Sorfchläge mit NuSnahme bielleicht beS lebten, 
hatten baS ^iel, ben Waffen ber SiohtfahrtSorgauifationen bireft neue 
Ntittel auauführeu. ©S Werben nun nod) einige ©ebanfeu unb Sorfchläge 
3U behanbeln fein, bei Welchen eS fich wehr um organifatorifdfe 
Ntahnahmen hanbelt, bie aber in fwrborragenber Steife geeignet Wären, 
bie Jinanaen ber Sereine au Berbeffern. S)'ie Durchführung biefer Sor» 
fchläge, bie im ganaen Wohl als bie bebeutfameren angufeljen finb, würben 
alfo nur eine mittelbare, Wahrfd)einlich aber tro|bem WirfungS» 
Bollere Jörberung ber freien ßiebeStätigfeit bebenten. 

öfteren. 
Unter biefen organifatorifchen Ntahnahmen, um eine gefteigerte 

©elbmittelbefdjaffung für bie freie ßiebeStätigfeit herbeiauführen, erfdjeint 
mir als ber beadjtenSwertefte ber Sieg, Welcher eine anberWeitige 
Negelung beS JnfaffoWefenS Borfielft. Sei biefem Sieg würbe 
es fich in erfter Neifie um bie ©chaffung einer 3entralftelle fanbeln, 
bon ber aus bie Seit rage mögtidhft aller ©fienber einer 
©tabt eingeaogen unb an bie einaelnen Sereinigungen 
abgefühtt Werben. 

Der ©ebanfe eines berartigen JnfaffoS ift nii^t gana neu; eS liegen, 
wie fbäter naher erwähnt Wirb, Berfdjtebcne ben ©ebanfeu BoE jur 9luS= 
führung bringenbe Serfudfe beS NuSlaubeS bereits Bor. Sud) in Deutf^» 
lanb würbe berartigeS fetjon mehrfadh Borgefd)lagen, ift aber nod) an 
feiner ©teEe anr Durchführung gelangt, ©o erging Bor einigen Jahren 
in S e r l i n Bon einem eifrigen ©penber eine bieSbeaüglidje Slnregung 
an bie „Sentrale für pribate Jürfotge", bie Wotjl mit 
Sedjt als bie geeignete ©teEe angefeljen Würbe, bem ©ebanfen Jolge au 
geben. Die Anregung ift bort mit grohent Jntereffe aufgenommen 
Worben, eS War aber bei ber g-üEe ber opnebieS Borliegenben Nufgaben 
bamatS niiht möglich, *>aS «ßrojeft, beffen Ausführung natürlich um» 
faffenbe tedhnifche Sorarbeiten unb Bor aEen Dingen eine Weitget)enbe 
aufflärenbe Agitation erforberte, auSauführen. geigte fid| bol aud) 
fchon bei einigen borfid;tigen Nachfragen an manchen befonberS inter» 
effierten ©teEen, baff man aunächft bem neuen ©ebanfen wenig ©ptupathie 
entgegenbrachte unb ihn Bielfad) fogar gana mi|BerftänbIi| auffaBte1. 

1 SaS ©chretben, mittelft beffen bie „Jentrale" bamatS berfuchte, äiilTüihft ipre 
naajften ffreunbe für tmS Sroiett au intereffieren, lautete folgenbettnafjen: „Son 
allen benen, bie 311 einer Ülei^e bon Sßo^lfa^rtöeinndjtungen nnb äöo^ttätigfeit^' 
Beretnen jährliihe ®eiträge leiften, Wirb eS tängft al§ grofje Seläftigung 
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2luc^ in §allc a. <B. ift ein SScrfucf) angeregt tnorben, ttmtbe aber 
üon ben meiften in Setradjt fommenben Vereine unb ©emeinbefirdien^ 
raten ab gelernt1. 

(ä§ toürbcn für ein fotcf)e§ St) ft ein im mefenttic^en 3 gettictjtigc 
©rünbe fbredfen: 

SunSoft mürbe e§ baju führen, ben Spenbern fetbft eine ftare 
Überfidjt über bie bon itjnen innerhalb eine§ 3a^re§ gegebenen 
Summen p too^ttätigen 3toecfen äu berfdtjaffen. 3Jei ber genügen un= 
regelmäßigen, mittlürlidjen unb teil§ ungerechtfertigten 9Irt be§ ©inäteßenä 
ber betrage ju ben aüerüerfchiebenften — je nadj bem ©efcf)äftg* 
jat)re ber Vereine — bei ben Betteleien an ben Siüren, ben „ßoEeften 
unb 3tl)nlid)em, ift eine folche Überfidjt meift unmöglicf). ©erabe biefe 
Überfidjt mürbe nun aber meiter einen großen fprojentfaß ber fOtenfdßen 
überzeugen unb, zmar ju ißrer eigenen Überrafcßung, baß ber jäßrliißc 
Betrag Ujrer Spenben ju äöoßlfaßrtäämeden in einem menig 
angenteffenen BerßältniS zu ißrer günftigen mirtfdjaft» 
tilgen Sage unb SebenSßaltun g fteße, unb ben bibliißen 

empfitnben, baß ißre Beiträge im Saufe be§ ^aßre^ einzeln, nad) unb nadj, bureß 
Äoüettanten, buriß ^an§Iiften, burd) bie ißatetfat)rtgefeEtmaft uftti. eingezogen »erben. 
Cfs feplt ben (Sebern jdjließtid) jeber ÜBerbtiil barnber, zu »eldjen unb toie bielen 
Bereuten fie beitragen; fie toiffen oft bet einzelnen Bereuten gar nidjt, ob fie über« 
ßaupt bie ©rllätung abgegeben paben, beitragen zu »ollen, and) nidjt, ob bie §öpe 
be? einzelnen BeitrageSipren Slbfidjten unb iprer aBertfcpäpung ber Stätigfeit be8 
betreßenben BereinS entfpridjt. 

©iefen Übelftänben entgegenzntreten, pat bie „Zentrale für pribate fyürforge" 
befdploffen, zunäepft im ^ntereffe iprer Btitglieber, aber and) für foldje, bie nidjt 
ipre Biitglieber finb, eine anbersSartige ^ußtung ber Beiträge zur ®urd)= 
füprung zu bringen. 

©ie erflärt fid) zu biefem @nbe bereit, ben Betrag ber Btitgtiebsbeiträge in 
einer ©unune entgegenzunepmen nnb an bie einzelnen ©teilen gegen beren 
Quittung abzufüpren: babei fott e§ jebem überlaffen bleiben, ob er alle feine 
BiitgliebSbeiträge ober nur einen 5Ecil berfelben ber Zentrale zur äBeiter« 
bejörberung übergeben toill. 

Db nun biefer Blan bnupgefüprt »erben fann, pängt in erfter Sieipe babon 
ab, »eldjen älnllang ber in Stmerita unb ©nglanb bereits bielfadj jut SluSfüprnng 
gefommeue ©ebanfe^ in ben Greifen unfeteS BublifumS finbet. 2Bir erlauben un§ 
beSpalb pierburdj bie ergebene Slnfrage, ob ©ie im ißrinzip einberftanben 
finb unb fidj bemgemüß and) an ber ©urdjfüprung foldjer @in» 
ricptnng beteiligen »ürben. Sßir bemerfen babei, baß bei einer zunädjft 
nur im engften Streife gepaltenen Badjfrage fiep bereits meprere ißerfonen mit 
greube bereit erflärt paben, bon einem berartigen ©inztepungSberfapren ©ebraud) 
Zu madjen, falls eS eingerieptet »erben »ürbe. Unter ipnen finb natürlidj auip bie 
Unterzeichneten SOiitglicber unfereS BorftanbeS. BefonberS bürfte auep zu ertoäpnen 
fein, baß ber Borfi’penbe ber Slrmenbireftion, §err ©tabtrat Dr. Bi ün ft erb erg, 
ber erft im bergangenen ©eptember in einem Slrtifcl ber Boffifdjen Leitung bie oben 
ertoäpnten ametifanifdjen ©inrieptungen eingepenb bepanbelte, bon unferem Brojeft 
ÄenntniS genommen pat unb ipm lebpafte ©pmpatpie entgegenbriiigt. 

SBenn ©ie unS Jspre grnnbfaplicpe 3uftimmung erflären tooEten, »ürben totr 
3ipnen gern mit genaueren Borfdjtögen näper treten. 

So'rläufig bitten toir, ba bieSadje fiep zunäepft nur im Bor = 
bereitungSftabium befinbet, BorftepenbeS ganz biSfret bepanbeln 
ZU »ollen. 

1 Sedfcpr. f. b. Slrmentoefen 1908, @. 306/7. 
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„Zehnten bei mettem niept erreiche, ©in fold;e§ Snfaffoberfapren mürbe 
alfo neben ber Begucmlid)leit, ba§ ©elb an einer Stelle einmal im 
Sapr, ober menn ba§ angenehmer fein mürbe, biermal im Salir zu zahlen 
mit großer äßahrfcpeinlichleit eine©rhöhung ber © ef am tb ei t räg e 
perbettühren, unb bamit feinen ^auptzmed erfüden. ©§ mürbe aber 
enbhdj auch eme mefentliche birefte materielle ©rfparni§ 
bebeuten, beim anftatt, baß bei jebem Spenber jeber Beitrag einzeln 
eingezogen mürbe unb baburep jebeSmal Unfoften berurfaeßt merben 
mußten, mürbe nur eine einzige SteHe mit bem ©infaffiereu fämtlüßer 
Beitrage beauftragt fein, fo baß 3. B. bei £errn X., ber bielleidit bei 
25 Beretnen zaplenbeS Btitglieb ift, bie ©efamtfumme biefer 
^5 Beiträge burd) einen ©ang erhoben merben fönnte. 

3m fortfdjritilichen Slmerifa ift biefer 3Beg mit ©rfolg befdjritten 
morben. ©mit Bl ün ft erb erg berichtete zuerft im September 1906 
über berfchmbeue hoepintereffante Berfudpe in amerifanifepen Stäbten ^ 
©r fcpretbt: „®§ panbelt fiep mm bie bon ber jübifepen Söopltätigfeit 
Zuerft unternommene Bereinigung, um fomopl jene abfepeuliepen Unter« 
nehmungen (gefte, Bazare ufm.) au§ ber SBeltzu fdjaffen, al§ audp bie /pilfg« 
mittel in einem großen Sammelbeden zufammenzufaffen. SDiefe Bereinigung 
in iprer eigentümlichen fyorm ift mir au§ feinem anberen ffulturlanbe 
befannt.'' S)er leitenbe ©ebanfe bei ber amerifanifepen ©inridptung mar 
folgenber: ©rößere Btittel für ztofdmäßigc ©inridjtungen geminnen, 
bagegen unzulängliche Drganifationen befeitigen, bie BeitragSfäpigen zu 
enffpreepenben Seiftungen peranzuziepen, bie bem Söefen ber Söopltätigfeit 
mtberfprecpenben formen ber Aufbringung bon Bütteln abfepaffen, bor 
allen ®tngen bie ©ef^äftSfü^rung ber SBo^Ifa'ött^organifation aut eine 
Äei.frrUnbIa|e fkaen-. Sn Bem S)orf — fpäter trafen auep ©picago3, 
Bptlabelppia, ©memnati, Bofton äpnlicße ©inridptungen — taten fiep 
Zunäepft 12 große jübifepe Söoplfaprtgeinricptungen zufammen unb fteEten 
au§ ben Blitglieberliften bie_3apl ber beitragenben Berfonen unb bie 
©efamtfumme ber Beiträge feft. hieraus fonnte man entnehmen, toeldje 
Summen ungefäpr bie einzelnen tperfonen für 3öoplfaprt§zmede pergeben 
unb man fteEte nun feft, baß bon inSgefamt 14 850 Beitragenben nur 
ein fleineS Srittel für mepr al§ eine ©inridptung Beiträge zapften 
nur ber 7. 2/eil für mepr als 3m ei, unb baß al§ Beitragenbe für eine 
größere gapl bon Bereinen nur ein berföpminbenb fteiner Brozentfaß 
betedigt mar. Sagegen maren e§ 314 bon ben 14 850 Berfonen, bie 
aEetn ein ganzes ©rittet ber ©efamtfumme bon 388 000 SoEarS zaplten 3. 

o "Ff Bubtifum unb bie SßopitätigfeitSfefte," Boff. 3tg. Dir. 410 unb 
3edfcpr.,.r. b. aitmentoejen, Suli 1907. " 0 a 
rn . 2 fdfe all<P Sa mm, „The Associated Jewish Charities of 
Chicago ipiO ui ber Slltgem. 3eitg. b. SfubentumS, 17. Saprg. Br. 11. 

.5ujtunmeufteIluiigen, »eldje fid) auf bie gleichen ffragen beziehen, finb auch 
in einem epr intereffanteu Sluffafj bon SB. ffeildjenfelb, „3üb. SBohlfaprtspH. 
in Berlin (Betlage zum „Beruht ber ©roßloge oon ©euifdjtanb U. D. B. B.", 
Januar 1909) gemacht. Bet einem Bcrfoneuftanb bon runb 147 000 jübifepen ©in« 

©'•'.ofhBerltnS fdjffianfte bie Ätitglieberzapt ber Bereine ber Bribattoopt« 
tauglctt z»tfd)en 42 unb 2910. 9906 Berfonen gehörten zu einem Bercin, 82 zu 
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$iefe fftefultate waren nacf) tierjcfjiebcnen ^idjtungen überrafc£)enbe. 
grftaunt War man unb oft bekamt burc| bie ©cringfngigfeit ber eigenen 
Sciftungen, ber Mangel einc§ georbneten 3u|ammenarbeiteng fprang in 
bie Singen, ©egen ba§ S5erfprec|en, ba^ baS £erumbetteln für Slbna^me 
bon 23iHet§ unb bie SBeranftaltung bon SBolfltätigfeitgbäEen, geften uftb. 
aufpren foEte, entfcfEojj man fi^ ope ©Eftnierigfeit, faft überaE bie 
33eiträge beträc^tlid) 31t erppn. ©0 berbabbelte ficli in ßincinnati 
bie ©umme ber biper gejapten SJeiträge unter ben gleiten 33orau§= 
fepngen, in pplabelbpa mar ber 33etrag 331/80/o ppr, al§ er je 
jubor unter ben jübijcpn Sintoopern gefammelt Worben war. 2fn 
mannen ©täbten berfup man auf bie Söeife, ba§ bei ber Slbfüpung 
ber gefammelten Selber jeber herein äunädfft bie ©umme erpelt, bie bie 
§öp ber SDurdjjcpittäeiunapien ber letjten 3fape augmadfte. Den Uber- 
fc^up ber in ber ©ammelfteEe berblieb, berteilte bieje bann, teils nad) 
eigenem ©rmeffen, unter borpglidfcr SSerüdfiptigung ber ^Wedmäpg* 
!eit ber berft^iebenen Vereine. 

3d) pbe in jüngfter Seit bon bertrauenSWürbiger ©eite über bie 
Gpiagoer ©inric^tung Weitere SEitteilungen erplten, Wobei mir bet- 
fiprt Würbe, bafe fie nad) Wie bor beftenä funftionierc unb fid) mep- 
unb mep- in ba§ SJertraucn ber 33ebßtferung einlebe. 

Sine intereffante ©inrii^tung äplic^er Slrt ift aud) bereits bor 
längerer Seit in ßnglanb unb jwar in ßiberfjool gepapn Worben, ©in 
mir borliegenber Seriefit beS „Liverpool System of Collecting Sub¬ 
scriptions to Charitable Institutions trough n Central Office“ bon 1906 
gibt einige ßinjelpiten. Der ©ebanfe, bie Beiträge in 2. burd) ein 
Sentralburean fammeln su laff'en, ift fd)on etwa ein ptbeS Sfappnbert 
alt, bie crften f)taUifd)en Sßerfudje würben bor 37 Sapen angefteEt. 
Die ©inridjtung beS 33ureauS würbe bon bem „Central Eelief and 
Charity Organisation“ übernommen unb eS beteiligten fiel) junädjft 18 
ber gröpen SöoljlfaptSbereine. Sßäpenb baS 33ureau juerft lebiglid) 
in beftimmten Monaten beS SapeS bie gejcidjueten 33eiträge a n n a l) m, 
entwidelte fid) nach 1882 baS ©ptem bapn, ba| ßiften unb Slug- 
blätter fowoP an faufmännifdje Vereine unb geeignete ßinjelprfonen, 
als aud) an foldje 2BoPfaptSeinrid)tungen gefanbt würben, bie jur 
Deilnapte an biefer Metpbe gewonnen werben foEten. Die jäplid) 
gefammelten ©ummen Werben unter forgfältiger 33erüdfid)tigung ber 
ginanjtage ber einjelnen 33ereine berteilt. Slufjerbem beftep ein g-onb 
für aEgemeine S^ede, beffen Äaf)italien nadi beftem ©rmeffen beS 
Komitees an bie 3lnftalten berteilt werben. 3fn biefem gonb finb ppt- 
fädjtid) audi 33eiträge folget ©injelperfonen entplten, bie 2öol)lfaptS= 
anftalten ju unterftüjjen Wünfc^en, ope genügenbe ©rfapungen betreffs 
ber ÜtuSwaP ber geeigneten 3U befipn. 

10 SJereinenen, 12 30 20 Slereinen, 2 ju 30 Mreinen, eine ju 40 Vereinen. 33iS 
3 Mar! SapeSbeitaag jaljlten 5860 prjDiiett, Bis 100 Mart 800 iperfonen, Bis 
1000 Mar! 4 Sßerfonen, Bis 2000 Mart 6 prjonen. Sind) über bie ^ntafjofpefen 
entbält ber Slnffap widjtige Slngaben: 5 ®ereine batten Bis 3°/o, 3 bis 10°/o, 5 Bis 
15°/o, 2 bis 18%, ein Sßerein fogar bis 30Vs%. 
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. J9?6, Ratten nur 48 Crganifationen bem Sentralbüro baS ©ammein 
ber -öeitrage gans unb gar übergeben, inbem eine gröjjere Slujabl fid) 
barauf befebränfte, Wäpenb ber erften beiben Monate beS SapeS ifire 
Settrage bureb baS 33ureau einaieben 3U taffen, wäpenb be§ übrigen 
DetteS bei 3apeS aber biefe Slrbeit felbft 3u erlebigen. Die 33ereine rabten 
einen gewiffen fßrosentfab an baS SSureau für bie ipen abgenommene 
flhtü- 19°6 ton-b berichtet, baB ba§ ©bftem ficb nad) jeber fRicbtunq 
pn als nupteb erwtefen I)abe, unb bafc fid) ein ftänbigeS 3Bad)fen bei; 

l6'9?; ®uu'id)tuu3 «nifaBt übrigens nur'bie fogenannten 
WeltUpn Slnftalten, bte fonfeffioneEen Vereine pben ipe befonberen 
©mrtpungen. ' 1 
. ®ie amerifanifdben unb englifdjen Seifpiete unb 6r = 
fap-ungen laffen eS bringenb angeaeigt erfebeinen, auch 
? M e Le.r 341 ^4 u n 9 P n W e i t e r 3 u g e b e n, wobei 
felbltberftanbltcb bte ©tgenart ber bentfeben »erbältniffe auf baS forg= 
faltigfte berüdfiibtigt werben mu^. 

®S finb awei üerfebiebene Slrten fotiber ©teEen benfbar. Die eine 
welche als bte primitibere anaufeben, für ben Slnfang aber 3WeifeltoS 
borauateben Wäre, würbe fidb barauf befipänfen, in ber Dat lebiglich 
etnL<5^mmeIJtene 311 ^ein' °^ne w •Siele unb Aufgaben 
auaufebretben. Sb« toürbe eS obliegen, ßiften refp. Äartotbeten fämtlidher 
©penber, bte fidj mit bem 33orgeben einberftanben erllärt hätten, auf» 
aufteEen, bie einaelnen 33eiträge, bie bie ©penber bisher geteiftet hätten 
3u notieren unb ben ©efamtbetrag bon ihnen einfuaieben. Die ein» 
geaogenen ©etter wären aisbann an bie bon ben ©penbern beaeidmeten 
»ei-etne unb Slnftalten abaufüpen, unb baS hätte Wieberum fo au ge= 
fdlieben, baB aEe 33eiträge, bie für ben herein X. eingegangen finb, 
btefem in einem ©ang abgetiefert würben. ©S liegt auf ber 
baB btefeMetbobe eine Wefent(id)e ©rfparniS mit fid) bringen würbe- fie 
erforbert an einer ©teEe einen ober mehrere Beamte, würbe aber an 
btelen anberen ©teEen Kräfte überflüffig mähen. 

©ine aweite gorm, wetd)e eine bebeutfame SBeiterentWidtung ber 
erften prtmitiöeren PorfteEeu würbe, wäre eine ©teile, bie'mit 

^ombetenaen auSgeftattet wäre, Hompetenaen, bie 
Bh übrigens, felbft wenn fie nidjt bon bornherein borgefehen Wären mit 
einer gewiffen inneren UtotWenbigfeit entwidetn müBten, wenn man fie 
npE etwa rem mehanifh unterbrüden WoEte. Sei ber Bearbeitung ber 
ßiften roürbe fi(^ nämlid§ Batb ergeben, tneti^e SSereine burc^nieg mit 
hoben unb aablreidjen 33eiträgen bebaht wären, Weihe mit wenigen unb 
geringeren; man Würbe ferner alSbatb gewahr Werben, bon Weihen 
•Kategorien bon Vereinen biele gleichartige borhanben wären, unb baran 
mürben fid} üon felbft ©ebanfen antnüpfen, ob bielleic^t SJerfd^me^ungen 
etnaelner ober gar baS böEige ©ingepn biefer ober jener Drganifation 
angeaeigt feien. SlnbererfeitS würben mit groBer Deutlihleit bie ßüden 
im SBohlfahrtSWefen h^bbortreten, woburh bann Wieberum bie 3fbeen 
bon Heugrünbungen bon felbft entftepn würben. 31E biefe Beobachtungen 
würben fid) geWiffermaBen bon felbft ergeben, unb eS wäre nun bie 

Stfjtiften t). ®. S8ev. f. SCrmctipfl. XCVIII. )() 
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gtaae, ob bie betteffenben ©teilen fiel) iljrex SSeftimmung nact) barauf ju 
befc^tanten Ratten, foldje »eoba^tungen getotjjermaßen nur anäufteüen 
unb fie al§ intereffante 3BaI)rnef)mungen 31: regiftrieren unb für fiii) 3U 
bebalten, ober ob fie berufen wären, iljnen Weiter g-olge 3U geben. 3n 
biefent Ie|teren fffatte würben fie fi(^ au§ ^ntaffofteEen 3U $ ^ bfun g § * 
ft eiten entwitfeln, benen eine gefonbertejöetra^tung gewibmet Werben foE. 

^rüfung^ftetten. 
9IuE) für bie ©dfaffung bon fprüfungS ft eiten für 3öot)ItätigIeit§= 

einriefitungen liegt ein fe^r bebeutfarne§ ameritanifcf|e§ Seifpiet bor, über 
weldfeS einige nähere EEitteilungen angeseigt fein bürften. ERan lönnte 
biefe @inricf)tungen in SImerifa, ba fie bie ^aubtbeftimmung Ijaben, bie 
aSesie'Iiungen 5Wifd)en ©ebenben unb fJte^tnenben 3U bermittetn, „3utciffung§= 
fteEen" nennen. Wobei man an bie fbr Söertfiafiiere 
im SSörfenberte^r beuten tann, ein Sßergleid), ber fd)on be§t)alb niefjt 
fern liegt. Weil in ülmerifa bielfai| gerabe aud) bie £)anbel§tammern fiel) 
an biefen Unternehmungen für 2ßoI)lfahrt§3Wede beteiligt I)a6ra-. 3« 
©an = gran3i§fo Würbe 1902 ein „Charities Endorsement Comittee 
gegrünbet 3U bem Swede, 2ßoI)Itätigfeitgeinrid)tungen auf ihren eigenen 
gintrag hin etner ^tüfung 3U unterstehen unb ihnen ebentueE eine 
SSefcheinigung barüber 31t geben, bah e§ fid) um ein sWecErnäfitgeg unb 
in feiner ©efdjäftgführung 3uberlaffige§ Unternehmen haubele. _ $a§ 
Komitee beftanb au§ 3 IBertretern ber |>anbetgtammer, 2 ber 2ßohtfahrt§= 
einriditungen unb 2 anberen ifkrfonen. $ie aßrüfunggarbeit aber Würbe 
bon gefdiulten ißeamten ber „Associated Charities“ beforgt. ®a§ Komitee 
erwartet bom aßubtifum, bah 3öohtfahrt§einrid)tungen bon 
ihm geförbert werben, wetd)e im SBefih einer Sefdfeinigung finb. — 
3n fJteW 3)ort unb Shma9D Ui bie 5ßrüfunggfteEe anber§ eingerichtet. 
5lud) hier Wirb bie Prüfung bon beu SBohltätigteitgorganifationen 
beforgt, biefe aber geben nur ihren fütitgliebern auf bertrautiche «nfrage 
aiugfunft, ohne ben 2BohItätigfeitgeinrid)tungen felbft SSefcheinigungen 
aulsufteEen. fütan be3eiihnet biefeg gortlaffen ber SBefcheinigungen _at§ 
einen »orsug, ba bie @ntfd)eibungen fehr fihwierig feien unb btelfad) 
nur mit einer gewiffen SßiEtür getroffen werben tonnten. 9}tad|e man 
ihre ÜtugfteEung babon abhängig, bah bie fjftegerifdien Seiftungen bcr 
iöereine ebenfo gut Wären, Wie feine ftnansieEen unb berWattunggteehntfdjett 
ginriditungen, fo müffe man manchen Snftituten bie Sßefcheinigung 
borenthalten, föor aEem aber trage ba§ ©hftem 3U wenig 3U ber fo 
widitigen grsiehung beg ißubtifumg bei, ba biefent bie ©rünbe bcr ©rtedung 
ober SSerfagung einer Sefchcinigung borenthatten bleiben mühten, 
gin Komitee in Softon befdräntt fid) barauf, eine Prüfung ber EöohE 
fahrtgeinrichtungen nur auf äöunfch feiner eigenen fDtitgticber borsunehmen. 
liier hat bie fßrajig ergeben, bah aEe gut geleiteten ©inrichtungen fich 
ber ^Prüfung bereitwiEig unterwerfen. 

feigen fid) bei bcr ffhüfung iötänget in bem einen ober anberen 
sßuntte, fo nimmt bag Komitee perfönlid) mit ber SSerWattung Wegen 
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ber SIbfteEung ber fötängel Fühlung. Sag Komitee beseidinct sufammen-- 
faffeub^feine SInfgabe alg eine fünffache: ©rsiehung beg Bublitumg- 
fßerhtnberung bon Äräfteserffilitterung burch Dtebeneinanberbeftehen 
mehrerer 6mrid)tungen gleicher 3lrt; fRat nnb |>ilfe für geeignete 
tatigtettgunternehmungen; Slufbedung bcr fRotwenbigteit einer Grganifation 
ober ber 3lugbehnung borhanbener; Slufbedung unb Verfolgung bon Ve« 
trügern1. 

VrüfunggfteEen in foldfer Sluggeftaltung unb mit berartigen ßonts 
betensen haben wir bigher in Seutfchtanb nicht, gg beftehen sWar in 
etnselnen groben ©täbten ^entralfteEen, welche ähnliche Sunftionen ber= 
IT"' e§ jTt aber bag für bie amerifanifd)en ^rüfunggfteEen dbarat< 
tenfttfehe ÜRoment, bah auch bie aBohlfahrtgorganifationen felbft biefer 
©teEe_gewtffermahen bag 5Ranbat übertragen, bem Vublitum gegenüber 
über fie Slugfünfte 3U erteilen unb Urteile absugeben. Sie Zentralen 
für brtbate giirforge toerben feiteng beg fßublitumg bielfadi in 
SInfbruh genommen, um über äöohlfahrtgeinrihtungen authentifhe 3n» 
formattonen 3U erlangen. ©0 hat bie ^Berliner 3. f. b- 3- auf ©runb 
fa|unggmähiger Veftimmung unter anberem ben 3Wed, aEe auf bie 
SBohlfahrtgeinrihtungen bon ©roh^Verlin besüglihen Srndfahen, Ve. 
rthte, SRittedungen ufw. blanmähig 311 fammetn, 3U Veröffentlichungen 
sufammensufaffen unb bag Ißublüum ansuregen, bon biefent 
Vtaterial auggiebigett ©ebrauh 3« mähen, ©ie fuht biefer 
SInfgabe ^burd) ihre Slbteilung „Slrhib ber Sö 0 hlf ahrtg einr i d; ^ 
tungen", wefheg über ein fehr umfaffenbeg SRaterial berfügt unb bem 
aud) btc fjerauggabe beg befannten Slngfunftgbuh§ »$ie 2öohIfahrtg= 
emrthtungen bon ®roh«Verün" obliegt, gereht sn werben. 3n ben 
Ie|ten wahren hat fih biefe Slbteilung ber „Zentrale" in erfrenlih 
ftetgenbem SRahe 31t einer Vertrauengftelle beg ißnblifnmg für bag 
bon ihr bearbeitete ©ebiet auggebilbet, ebenfo, Wie bie anbere Slbteilung 
ber Zentrale eg für bag ©ebiet ber gürforge in armenfiflegerifhen gin3el= 
fäEen ift. 

Sluh bie in bem Slbfhnitt „Vasare" bereitg erwähnte „2öohttätig< 
feitgsen träte ber Vertiner $auf mannfhaf t" entwidelt fid) 
mehr unb mehr sn einer folhen VertrauengfteEe für Weite, ingbefonbere 
bie fanfmännifhen Greife beg ißubttfumg. Sa fie bie Äaufmannfhaft 
beraten foE, wie fie fih ben saljllofen gerabe an fie herantretenben ©e= 
fuhen ber -Organifationen ber freien Siebegtätigfeit gegenüber öerhatten 
f°E; fo ift auch fie berufen, fih mehr unb mehr bon einer bon ftrengfter 
Dbjettibität geleiteten, aber burd) genauefte ©adjfenntnig lomfjetenten 
Veurteilerin ber ©r 0 h = VerIiner SBohtfahrtgeinrihtungen 
3U entwideln unb alg folhe mit basn beisutragen, bem fßublifum 
bie rihtigen SBegesu seigen. 

Sin berfhicbenen ©teEen meiner Slrbeit habe ih nahbrüdlih barauf 
hingewiefen, bon wie Weittragenber Vebeutung amf) für bie gefunbe 
finansiclle SBeitcrentwidlung ber ißribatwohltätigfeit eine gewiffenhafte 

1 ,3eitfcf)r. f. b. Sttmenloefen 1910, ©. 245 ff. 
10* 
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unb fac^tunbige Beratung unb 23 eeinilu^ung be§ $uBüfum§ 
bei ben berfdjiebenften ©elegentieiten fein teürbe. @ § i ft b t i n g e n b ä u 
tuünfc^en, ba§ fidfbei un8 in 2)eutfd§Ianb biefe§ iptlifungS* 
ftellenlDefen nad^ ameritanifc^em iJJtufter tneitex- entinitlelc. 

Stuf bet SSotauSfeijung, ba| bie freie ßiebeStätigfeit genügenb Unter» 
ftüfiung im ißubtiEum pnben mürbe, menn e8 bie Slrbeit beffer Eennte unb 
ba§ fefte SSertrauen ju ben Vereinen patte, ba^ alte übermiefenen SJUttet 
atoecEmäfsig bermenbetmürben, beruptein meitererSSorfdplag organifatorifcper 
Strt, ber bon P. Sßitpelm Pfeiffer in 23erlin gemacpt morben ift1. 
S)er 23orfcptag gept bapin, bap fiep bie SöopEfaprtSbereine bon ©roff» 
23ertin ju einem Sterbanb äufammenf cpliepen fottten, ber ben 
3meÄ paben foßte, bie ßenntni§ bon ber Slrbeit ber ipm angefcptoffenen 
SSeteine in ber 23ebölEerung gu berbreiten unb in ipr ba§ SJertrauen p 
ber StotmenbigEeit biefer Slrbeit unb ju ber ämedmäpigen SSertoenbung 
ber fDtittel gu roeden. $er S5erbanb foße aßjäprlitp eine ©cprift mit 
ben Säericpten aßer ipm berbunbenen töereine perau§geben unb für beten 
meitefte 23erbreitung forgen. SJtit biefer 23eröffentli(pung foß aber ber 
Sßerbanb gteicpaeitig für eine georbnete Stedpnunggfüprung feiner Vereine 
fiep berbütgen, unb ferner merben bie bem 23erbanb at§ ber 3Sertrauen§= 
einricptung übermiefenen Sßittet unter feine SJtitglieber berteitt. 

S)iefer SSorfiptag fteßt fepr meitgepenbe Slnforberungen an bie 
3tefignation§fäpigEeit ber eingelnen 23erbanb§mitglieber, jugunften aßer» 
bing§ be§ aßen gemeinfamen 23eften. £rübe ©rfaprungen, bie faft immer 
bann gemacpt mürben, menn e§ galt, im 2Serein§mefen bie ©e(bftänbig= 
Eeit ber ©injetnen im ^ntereffe ber Slßgemeiupeit aup nur um ein 
2ßenige§ gu Eürgen, laffen bie Hoffnung auf eine SfermirEtipung be§ 
EßlaneS nipt aßp grop erfpeinen. 3p palte ipn aber an fip — aup 
für Eteinere SSeäitfe, aE§ ®rop»23erIin —• für burpau§ beapten§mert unb 
fiper aup geeignet, bie ©elbmittetbefpaffung erpeblip ju forbern. 

Stl§ einen lepten ©ebanlen organifatorifpen SparaEterg Eann man aup 
ben anfprepen, bem in einer am 7. SJiärä 1911 im fMp§tag§gebäube 
bon ber „Seutfpen Zentrale für Sugenbfürforge" unb ber 
„Zentrale für ißribate gürforge" gemeinfam abgepattenen 
SJerfammlung ^err ißrof. D. greiperr bon ©oben in SSertin Sluäbrud 
gegeben pat. 3n jener SJerfammlung mürbe bie grage ber SSefpaffung 
ber ©elbmittel in Sierbinbung mit bem bamalS bie ©emüter tebpaft be= 
fpäftigenben tptan eine§ gropen „ßinberpitf§tage§" in 23erlin uon brei 
ffteferenten unb in einer fip anfpliefjenben taugen 2)i§Euffion bepanbelt. 

Sin ben ©runbgebanEen eine§ folpen ßinberpilfgtageg Enüpfte 
bon ©oben an unb meinte, bafj e§ überaus mertboß unb burpau§ 
auSfüprbar fein mürbe, menn ein Sag im 3<ip* für bie gefamte 
@rofj*S!3erIiner SSeböIEetung in ben SDienft ber 2ßoplfaprt§pflege 

1 3ufcEl'nft ißfeif fc'l's> an ben 23e11. SoEatanä-, bepanbelt int „gentrat» 
blatt f. StotmunbfipaftSmefen" 1911, Stt. 1. 
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gefteßt «übgefügt mürbe: £eute benEen mir Sille baran' ©r er- 
3*?i'e Tb tbie ,Seb'utun8 be§ ®uBtageg. 2öarum foßte man nipt einen 

^jugenbtag ober aup aßgemetner einen „2Boptfaprt§taa" in 
^ utiu tnfgemeren Eönnen !_SIber nipt auf ben ©trafjen, fonbern 
I, n bea *.aYl‘m^n! ®afür »ürbe ei formen in güße geben SJtan 

©eMäfm'S^Sr T' an einem foIc^eit £aSe auc^ bie großen 
+J ? t6 tC^ entWteBen Eonnten, ettoa unter SInmenbung bon 23on§ 

Ü6k<^’ b„S bS UubtiEum ftp berett erElarte, überaß, mo e§ Eaufe ober Um e§ feinem 
Vergnügen napgepe, 20 fßfennig mepr für ben SBoptfaprtitaa" tu 
in^bieL!"^11 fuc^^u ba^ aße ©Eat» unb ÄcgelberanftattLgen 
an btefem Sage bte ©eminne ber Söopifaprt mibmeten. ©§ Eönnte ba 

b"trotfen m^fhe SUmmC 3uJammenfommen. 3eber mürb e b ab on 
betiofren merben, an jeben mürbe ber fftuf ergeben. Sie 
^anptfape mare natürEip, ba§ aup bie treffe an bem betreffenben Sage 
tn umfaffenber Sßeife in SlEtion träte. SIße ßefer müüten in mtafittir- 

ben^Sß061^ \°n bm Öten äU ^Ören 6efDmmen/ bie ba beftepen unb bon 
®entbm!ttern,hbn t^rer„ ^bfteßung führen fönnten, menn bk nötigm 
S, 1 « 1 Äanben toaTen- 3luc[) öffenttipe »orträge an ben ber« 
fpxebenften ©teßen, bon berufenen tperfonen gepalten müfiten bie aß 
9«m«l„ SBHrtunc, „ »„fW,, 4^ Tnb „T^t in U« 
Je pe mürben aup bte ©eifttipen bon ben Hanseln in ben gropen SIEEorb 
m ?^men' lt,etl|eii tn bebeutung§boßfter SBeife ben fotiatenB©inn ber 
23ebölßrung p peben unb bie ©ebebereitfpaft unb finantieße Gbfer« 
berettfpaft 3u ftärEen beftimmt märe. d PI 
m .. ^ 3U leugnen, baB ein folper Sag, ber gtfo in erfter 
ÄmtffiPtÖsißlg f efiIe^tun9 “nb Slnregung 3u mitten fupte 
SerliK ? öerbaittim »“^e, ma§ nur auf ©innenreig unb 
vtuBerhpfett fpeEultert, eine geeignete unb mißfommene SIblöfung ber 
„Sslumentage bttben mürbe. ö 

ß-f ®ilie 1 1 fönnten foIpe Sage a18 „^BerPctagc" groBen 
mUtfr0 'ItVre<s-l9t ln bie fRetpen ber anberen ©rjiepungS« 
Haftp,, S-fw ble “ltter arien Umftänben al8 bie mip« 

^ bie ®elbbefpaffung für bie 
•3mecfe ber Treten ßieb eStätigEeit, anjufepen finb. 
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Anlage 1. 
9iac£) Slugfüllung framblicfift juriitf an bte 

SenfraifteEe für 5lrmcn))f(egc unb ^ßofjltäägfcit 
QSertin, <23ernburgerftr. 24/25, 

ober au biejenige Stelle Stjrer ©tabt, burd) »oeldje ©ie biefen Fragebogen ermatten. 

I. Dlame unb Slbreffe be§ föeretnS 
b^ro. ber ©inri^tung: 

c) auS Stufen öon Äabitaüeu: 

d) au§ ©c^enfungen, ©tiftungen, 
Srbftfiaiten: 

II. Sßiebiel betrug ber ©tat be§ 
Sßereini im testen ©efc£)äft§= 
ja^r: 

e) au§ ßoltetteu unb ©atmnel» 
büdjfen: 

ITT, 2öte grojjtoarenbießunnatimen? 
a) au§ 5Hitglieberbetträgen: 

f) au§ |'taatttd)cn unb ftäbtijdien 
©ubbentionen: 

b) au§ einmaligen Beiträgen: 

g) au§ ©rtoerb§unterne^men: 
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h) au§ befonberen Seranftaltungen: 
1. Sotterien: 

IV. 2öte gro§ toaren bie 2Iu8gaben ? 
a) für SJermaltung: 

2. Sßorlefuugen: 
b) Unterftü| ungen: 

3. ßonjerten: 

c) Smäberlufte: 

4. ^eaterauffü^rungen: 

d) §t)boi^efenäinfen: 

5. ffeften, S/eenadjmittagen ufm.: 

e) fonftige ©cfiutbenbedung: 

6. j£ombolen unb Sajaren: 

f) üBefhit au§ SSeranftaltungen 
(fie^e III h): 7. tBIumentagen: 
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Y. 2Betc£)ei Vermögen ift Dor* 

^anben? 

VIII. Semerfungen: 

YI. fabelt ftd) bie tautenben unb 
einmaügen 33etträge erptit? 

a) um roiebiel: 

b) burtf) weti^e fDIa^nafimen: 

VII. S3eftet)t in 3ff)tex- ©tabt ein 
2fn!aff ob erfaßten für 
faf)rt§bereine ? @bentuelt buri^ 

met^e ©teüe auggefü^rt ? 
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3lntnge 2. (Stntage 3 6i8 7 am ©djtuij be§ ^efte§.) 

©cuffc^cr herein für ‘Slrmenpflege unb <3ßobtIäfigfeif. 
©efd|äft§ftelle: 

Scntraiftette für Ülrmenpftege unb SSßobttätigfeit, Berlin, S3ernBurgerftra§e 24/25. 

Lettin, im gebruar 1912. 

®uer 5>0(i)tt)o^tgeboven! 

_ $er Unterzeichnete hat e§ auf »erantaffung be§ „®eutfcf)en 3Serein§ 
für Slrmenfiflege unb Söohltätigfeit“ übernommen, bie mistige grage ber 
töefchaffung ber ©etbmittel für bie Seftrebungen ber 
freien Siebes tätig feit in einem Referat zu behanbeln, toeftheg in 
ber im Saufe beg ©efitember b. g. in SSraunfchmeig abzuhaltenben gahreg= 
berfammtung beg genannten SJereinS erftattet »erben foft. 

Um eine mögtichft umfaffenbe unb zubertäffige ©runblage für ben 
Bericht zu gewinnen, geftatte id) mir, ghuen ben beifotgenben grage* 
bogen mit ber ergebenen »itte zu überfenben, ihn freunbUdjft recht 
genau auSzufüHen unb big fpätefteng 10. 9Itärz an bie @ ef bh ä f t g = 
ftelle beg 2)eutfchen SSeteing für Slrmenbftege unb 2öohI = 
tätigfeit, SSerfin, Sernburgerftra^e 24/25, ober an biejenige 
©teile gh«r ©tabt, burcf> beren Vermittlung ghnen ber Vogen zugeht, 
Zurücfgelangen zu laffen. 9luch toäre bie Veifügung Bon SDrudEfacben 
(©ahungen, gahregberichten) gteichfaUg fehr erwünfcht. 

5Rit berbinbtiihftem $anf für glfr gütigeg Sntgegenfommen unb 
ghre 9Mhe»altung 

in borzüglicher Hochachtung 

Dr. QUhcrt £cöh 
tSorfitjcnber 

ber gentrate für bribate gürforge @. SB. in Vertin. 



2lnlage 8. 

3uf ammenft ettuttö 
über bie 5lntJt>ortcn auf ??rage TI be$ 

3tui bie grage „^aben fid) bie lauienben unb ein = 
maligen Seittdge erhöbt?" gaben an: 

295 SSeteine eine SSermebitung bee Seitxäge, 
177 Vereine eine SS er mtnb exung ber Beiträge. 

9ll§ ®runb für bie Sßexmebrung mx öerjei^net: 
74 mal SöexbetätigJeit im allgemeinen, 
31 „ 3unabme bex sBlitgliebexjal)l, 
30 „ üftunbfcbxeiben, 
14 „ b^föntid)e§ Söerben, 
11 „ Sitten an Set)öxben um ©ubbentionen, 
11 „ Sexanftattung bon ©aramtungen, 

8 „ extjötmng bex Dtitgtiebexbeitxäge, 
7 „ größere ©(^entungen, 
5 „ Sexbffentli(|ungen in bex treffe, 
4 „ Sexjenbung bon afabteSbexi^ten, 
2 „ aufftärenbe Soxtxäge, ^ t ^ 
2 „ tnact)fenbe§ Sntexeffe bex Seböttexung an ber 2öot)tTat)tt§bTk8(;/ 
1 ” idbxiftlidje Sitten mit bex ©c^ilbexung bon SinäetfaEen, 
1 ” tnadifenbeS SexftänbniS bex ftabtifc£)en Serioaltung, 
2 ” Sitten um 6xt)öt)ung bex ©ubbentionen, 
1 „ behexe 3eitbext)ättnifle, 
1 „ 3uäu9 beffex fituiextex gramilien, 
5 „ extoeitexte 3lrbeit§gebiete, 
4 „ feftli^e Sexanftattungen, 
7 „ Stumentage, 

74 o^ne nähere Stngabe. 
?Xl§ ®xunb für bie Sexminbexung toax berjeic^net: 

28 mal Siob unb Söegsug bon Stitgtiebexn, 
9 „ 3'exjbUttexnng in bex 2öo^lia^xt§bfIege, 
4 „ Stumentage, 
1 „ bie bon bex ©tabt gewährte ©ubbentton, 
1 9iac£)täjj'igteit im SBexben, 

134 „ ohne nat)exe Stngabe. 

(grläutßruttgen gu $at>ctle I. 
(Jabctle I fiebe am @cbtu§ be§ .fjefteä.) 

Sie SabeEe I enthält eine 3ufammenfteEung ber Sagten, bie bon 
1468 bexfcbiebenen Dxganijationen au§ 89©tdbten aut 
ben i^nen augefanbten Fragebogen über ihre ßinnahmen angegeben finb. 

Über bie für bie einzelnen Kolonnen ber SabeEe getoähtten Über« 
fdhxiften fei fotgenbe§ bemextt: 

Unter „3Jt itglicberb eitxäge" finb aEe regelmäßigen 
Sfat;xeSbeitrdge berftanben. 

„ßinmatige Seitxdge beatm ©chentungen" finb 
Keine unb große gelegentliche Seitxdge, fotoie Segate unb Ser« 
mädjtniffe aufgeführt. Unter „ginfen" finb aüe ginnahmen ber« 
ftanben, bie au§ Eahitatien ober (Srnnbbefiß, einfchtießtich ber eraietten 
ipacht« unb Stietgextxdge, h^ftammen. 

Unter „Äotieften" finb bie Seitxdge bex f?au§= unb Äirdhen« 
totteften, fotoie bie ©ammtungen bei anfälligen ©etegenheiten (Stitgtieber» 
bexfammtungen, Sortxägen ufto.) berücffidhtigt; bei ben „Südhfen" finb 
in elfter Sinie bie in einaetnen «nftatten beßnbtidhen fpauSbüchfen ber« 
treten, hoch finb auch bie ginnahmen au§ Dbfexbüchfen in üixchen unb 
au§ Süchfen, bie in Familien ober in ßdben nntexgebradit toaxen, hwt' 
bexüdffichtigt- 

„©ubbentionen" finb bie meift au§ ftdbtifchen, in einaetnen 
Fällen a.ber and) au§ ftaattidhen FoabS gewährten Untexftütjungen; e§ 
finben fid)_ aber baxuntex and) erhcbtidje Seitxdge, bie bon xetigiöfen 
®emeinfihaften ober bon anbexen intereffierten Sexbdnben (^xanfenfaffen, 
ßanbe§bexfidhexnng§anftatten ufw.) aux Sexfügung gefteEt finb. Sind) bie 
in einaetnen ©tdbten bon ©tiftunggfnxatoxien für Sereine bereitgeffettten 
©ummen finb hiet-' einbegriffen. 

9U§ „tpftege« unb ©d) nt gelber, refft. $oftenexftnttung" 
finb bie ginnahmen beaeidinet, wetihe bon Stngehörigen, 3txmenbexWattungen, 
Äxanfenfaffen ober Sribatfterfonen an graiehungsheime, 3ltter§beiforgung§« 
anftatten, ßxattfenhäufer, ©fteifungganftalten ufw. für beftimmte S^fonen 
eingcaahtt Worben finb. ©treng genommen gehören biefe ginnahmen ja 
infofexn niiht 311 ben ©elbern, bie at§ für „freie ßiebegtdtigfeit" ber« 
Wenbete angefjtxodjen Werben fönnen, at§ für ihre ^ahtung beftimmte 
Seiftungen berlangt unb gewährt Werben; fie finb aber in bie Säbelte 
be§halb mit aufgenommen Worben, weit fie fowot)! in bex SeantWortung 
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auf ben gragebogen, al§ aud^ in aafjlraäjen gebrüllten ÄaffenBeric^teti 
Bon ben ® efamteinna^men nid§t ju trennen mären. 

„SetrieBSüBcrfctjüffe" finb bte fötittel genannt, tt>et<$e Bei 
einer fftei^e Bon Slnftalten, bie BefonberS ötonomifd§ getoirtfd§aftet ju 
^aBen fi^einen, frei getoorben finb unb baburd) ju ertteiterter SieBe§. 
tätigfeit Benu|t tnerben fonnten. 

„ÜIrB ei t §1 öf) ne" reff), (äinna^men au§ folgen finben fitf) in 
erfter fKei^e bei SBerfftatten unb Äofonien für 9trBeit§Iofe, fotoie in 
Sürforgeanftalten für fcfjulentlaffene ^ögtinge. @§ finb in SSerfftätten 
unb Kolonien bie für ©Treibarbeiten, ^ola^anen, »erarbeitung Bon 
Srocfen ufm. gejafitten Sö^ne, in @r3ie§ung§anftatten bie für Selb« unb 
©artenarbeit, SBafcffen, fMfjen unb bergteiTen geaalten. 

2ll§ ©innafjmen au§ ,,©r to erb § untern ernten" finb in ber Be» 
treffenben fRubrif mannigfaTe BeraeiTnet: ißetrieb einer SöafTanftaft, 
S^eaterbilletBerfauf, Söeinagentur ober auT Stertoertung Bon Slbfatt* 
artifeln, toie Sigarrenfb^en, ©taniol unb bergleidjen (fie^e hierüber auch 
bie einteitenben SSenterfungen biefe§ Äabitelä). 

Sn ber Diubrif „SRüdaBhlangen" finb bie, übrigen§ nur ber» 
einaelt gemetbeten, ©innahmen Beraeichnet, toetdhe bei einaelncn ©tibenbien= 
unb 3)arfehn§Bereinen borfamen. gür biefe bebeuteten biefe SRüd» 
Zahlungen alterbing§ bie ^aubteinnahmegueHe, mit ber fie fall ihre ae» 
famte 3öohtfahrt§bf(ege Beftritten. 

„SBefonbere Sßeranftaltungen" finb in ihre BerfTiebenen 
Strten geteilt unb für jebe 9lrt ift eine befonbere Äotonne eingeriTtet. 
Sn ber bortetjten Äolonne ber ganaen SEabeHe aber ift bann ber befferen 

Uberficht toegen bie ©efamtfumme ber ©rträgniffe biefer befonberen 
Sßeranftattungen geaogen. 

Sßag bie einaelnen SRubrifen unter „SBefonbere Sßeranftattungen" 
angeht, fo ift au bemerfen: 

„Sotterien" finb aum Seit ftaattich genehmigte ©etbtotterien in 
größerem Söta^ftabe, teils fteine Sßertofungen eines größeren ©egenftanbeS 
ober mehrerer fteinerer ©egenftänbe. 

„SB ortefun gen" finb meift Darbietungen titerarifTer ober 
äfthctifTer SRatur, für bie fich bie aSortragenben teils unentgetttiT, teils 
gegen ertjebliT h«u6gefehteS Honorar aur SSerfügung [teilen. 

Unter „flonaerte" finb teils bie, befonberS Bon fonfeffionetten 
Grganifationen, in Kirchen Beranftatteten GratociumSaufführungen auf» 
geführt, teils bie Darbietungen üerfdfjiebener Zünftler in flonaertfälen. 
©S finb in biefer Solonne aber auch bie ©rträgniffe Bon folchen Jfon= 
gerten enthalten, bie Bon minberbefannten ßünftlern Beranftaltet mürben, 
roetche bann, um einen leichteren 9lbfah ihrer SSiUetS gu ergieten, einem 
SlöohlfahrtSBerein einen Seit ihrer SßiltetS aur Sßerfügung fteltten, ohne 
aber beren gangen ©rtrag gugufagen. 

„Sheateraufführungen" finb entmeber auf größeren SBühuen, 
befonberS fpofbühnen, ober aber audh Bon ©Tülern ober Dilettanten bei 
gefeUigen ©elegenheiten Beranftaltete Unternehmungen. 
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innhpfg •* ' mei1t 9ro§e SSäKe mit ßoftürngmang, be= 
fonbers folTe tu grofeen ©tabten, Berftanben; eS finb aber aud) bie be= 
fonberS tn ffetnen ©täbten beliebten feftlichen Sufammenlünfte ber 9Rit» 

Kolonne gugeheJ, fn" Mefer 

«rx .."f “*ate ün.}? Tombolen" finb in erfter SReihe bie großen 

Ä Ä leiten§ Sßeranftalterinnen im Saufe beS 

Crtn ®^nf4b4anSeferttflt °ber a6er auä) Oott Lieferanten erbeten 
merben. Die ©innahmen aus Sßagaren, auf betten Bon Sßebürrtiaen am 

Snt« f °ber fIeibunö§ftütfe ^geboten merben, finb bagegen 

bk meut £rtoe48untm n^muni.9m Dombolen finb 
filLn •1 Ean ober Sefte Beranftalteten SßertaufS» 
buben w melTen ßofe für ©elegenheitSartifel feilgeboten merben. 

+« r\L 4 4en ,®0^£)nne lumentage" finb bie ©rträgniffe 
uaturltT ebenfo mte fonft, in ber $1% angegeben, mie fie Bon ben 

toSen "finb "119*611 0l'9Qnifationen auf bra tefb- Fragebogen angeführt 

44 einf4ln ®täbten' unter ben deinen, bie ge» 
beS in b rn V* 4 ent^aIten ^ ^e an bem ©rträgniS 

S tn ber ©labt Beranftalteten SBlumentagS beteiligt maren, ift an ber 

frpttnbfn m Utl?erer 3'abeEe bie au§9efüUte Ziffer auch 3U» 
r\baf 9att3e Ergebnis beS SBlumentagS. 9luS anberen 

fA“b„ten„,,rnb,aber Unter ben ®eretuen, bie bie Fragebogen auSgefüUt 
If u' r\eitt-..9e^°En benen' ®l‘trägniffe beS SBlumentagS gu» 
gefallen finb; für btefe anberen ©täbte bebeutet alfo bie auSgefüUte 

äFrtLaUr et"cltr®rui!te-1 be§ butC^ ben ^untentag ergielten ©efamt» 
ertrageS (tn SBerltn gtrla ein Fünftel). 

ähnliche ©infehränfungen finb natürlich üei ber Deutung [amtlicher 
gufammenfgffenber Ziffern biefer Sabelle anaumenben. 1 ^ 
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SHe 33efcf)affung ber ©elbmittel für bie 93e- 
Raffung ber freien ßiebesttäfigfeit 

- snnib|ä|Itd§e SteEungna^mc 31t «Sajaren unb 2So^Itättg!eitg= 
fe|ten aller ^rt möchte tc^ gleich bon born^erein ba^tn feftlegen, baft 
srmu n 3U .“ner ^eit' ba not^ ä^mlid^ unangefo^ten in p^fter 
^lute ftanben, eine unüBertoinblidje Abneigung gegen fie in iegliier 
^°rnt gepbt unb banac§ gepnbelt pbe, inbent id^ nticb nie gu einer 
'öetetltgnng _ baran pbe Bereitfinben taffen. Sfc^ Betone bie§ au§ bem 
©rnnbe, toetl e§ fonft anber§ fi^einen fönnte, ba icfi in meiner 9Jer= 
urtetlung bon berartigen Seranftattungen nic^it gans fo toeit gebe toie 

er fperr Sieferent. mochte btefe ©teltungnapte noc^ ettoa§ näpr 
renngetdjrteu, Bebot id) bon meinen Keinen 6rfa|mittetn fBrei$e. Ser 
.Sperr Referent mit feinem großen 3beali§mu§ fdfeint an eine SmögticBteit 
3U glauben, baff and) ofne ben Befannten Sluftoanb bon ©lan3 nnb 

™tn bur(^ eräi^ti^e Sinmirfnng auf bie Befipubeu Greife, burcB 
ba§ ©djlingen eine§ S3anbe§ bon 5Kenfd) äu iOtenftB'—genügenbe @elb- 
mittel aufgebracht toerben fönnen, bie folche Söerauftaltungen entbehrlich 
madfen mürben ! Beneibe ihn um feine ©rfahrungen, auf bie ihm 
ja aUerbtngg ferne prtmrragenbe SlrBeit in ber „Zentrale für bribate 
tfurforge u. a. gemiffermaffen ein 3lnred)t gißt, aber foldje Qualität§= 
arbe,ttc.06™1“? ebetl ein Sfeber gu liefern, foldjeg Vertrauen barf 
nicht Sieber forbern. SBir haben hier boih aud) mit bem Surifdinitt 
3U rechnen. — Sfdf glaube nun gu allererft nidht, ba§ e§ flug fein 
mürbe, in ber Verurteilung aller 28oi)ltcitig!eit§beranftattuttgen fo fcharf 
b°When, bafj e§ fdfliehlidh batfin läme, ba^ überhaupt feine mehr ab= 
gehalten mürben, benn ich fnnn mir fein Vilb babon machen, ma§ bann 

= fnandfer SBohlfahrtgeinrichtung merben foEte, bie bisher in ihrem 
JahreSetat regelntäpg auf größere ©ummen 3U rechnen gemohnt mar, 
hlvfiw'!1? JU§ QueIIcn Verrührten. — Sich ftep nun amar 
berfönlich burchauS auf bem ©tanbbunfte, baff ein foldjeS Stufbaucn auf 
VufaEsetnnahmen bon mehr ober roeniger fragmürbiger .^erfunft über* 
haußt etma§ UngefunbeS ift, ba§ bon bornherein bermorfen merben foEte, 
aber mir aEe feitucn bod; fid;er manche Slnftalt, bie troß foldher mangel* 
haften gunbterung unleugbar ©ute§ leiftet; foE ihr einfach ba§ Sobe§= 

S^bfochen merben? Sich meine eher, ba mügte, bebor man ©efahr 
las r' ^rfn3lbienbeiterei gu berirren, berfucht merben, ob e§ nicht 
mogltd) mare, jene Veranftaltungen felber gu reformieren, benn baS, 

©djriften b. ®. Süer. f. Slrmenpft. XCVIII. ^ 
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tna§ ^eute an t^ncn afcftöfjt, finb fra|entfafte SSerjerrungen etne§ an 
fttf) nii^t unfi^önen unb auc£) nii^t unberechtigten ®ebanten§. S3on 
ben heutigen SJajaren großen ©til§ 3. 33. haben mir hie}' in 33raun= 
fchmeig noch eine unfchutbige Urform, an ber auch ber feinfte (Sthiter 
moht faum mit 3techt Äritil üben fönnte. ©8 ift ber feit langen fahren 
im Slnfang be§ Söinter§, ftet§ in ber gteiihen einfachen gorm mieber» 
tehrenbe „33ertauf" (fo unb niiht anber§ nennt er fich) 3um 33eften beS 
„3tcttung§haufe§" ffür bermahrlofte ober geiährbete fiinber). ®ie Samen 
be§ biefe§ 3tettung§hau§ mit ihrem befonberen Sntercffe betrauenben 
3tähbereinS liefern für biefen 33erfauf eine roährenb be§ ganzen 3ahre§ 
angefertigte grofje ginjahl bon ©egenftanben, teit§ htattifche ©aihen, bie 
fich 311 3Beihnacht§gefchenten für 3lrme eignen, teils fpanbarbeiten bon 
größerem ober geringerem tünftterifbhen Söert, teils auSgefhrodjene ßuinS= 
gegenftänbe. Saneben finbet ein SSerfaufSftanb ftetS reifjenben Ibfah, in 
bem ledere Singe 3U ha^en finb, bie bon äöilbbret unb gemdftetem ®e. 
flügel bis 3U eingemachten unb frifchen grüchten ben 33orratS£ammern 
einiger grofjen ©üter ber Umgegenb entftammen, unb ebenfo baS 33üfett, 
um bcffen elegante unb reichhaltige ÜluSftattung fich eine Sinsatd hteftser 
herrfchaftlicher Küchen alljährlich berbient machen. 2lUeS ift auf einfach 
meih gebedten Sifchen auSgebreitet, ältere unb jüngere Samen leiten 
ben »erlauf unb bebienen ba§ fßublifum, unb, bamit gernftehenbe 
beutlich auf ben gmed beS ©ansen hiugcmiefen merben, bermitteln ben 
gansen Sag hinburch 3lnftattS£inber in ihrer fauberen, fonntäglichen 
Sracht 33otengänge, liefern bie getauften (Segenftänbe in ben Söohnungen 
ab ufm. »ichtS, aber auch nicht ein Pfennig ift für irgenbmelche 
„SluSftattung" bermcnbet; anher ber »tiete für ben ©aal unb einer 
einmaligen Annonce belaften leine Untoften bie Sinnahme, bie fich atU 
jährlich auf etma 2000—2500 »tt. beläuft, unb mit ber baS 3tettungS= 
hauS rechnen muh unb feit fahren gerechnet hat. 2öaS märe an 
einem folchem »erlaufe auS3ufe|en? geh mühte leinen ftichhaltigen 
Sinmanb, benn meber feiert bie Sitelteit bort irgenbmelche Sriumbhe, 
noch tann bon einer ©chäbigung ber ©efchäftSleute bie 9tebe fein. ^)in» 
gegen ift manches in »armittel umgefeht, maS anbermeitig nicht ober 
jebenfaES nicht 3U gemeinnühigem bermenbet märe, 3. ». bie Sr» 
3eugniffe jener großen ©üter, ober bie meiblijhen ^anbarbeiten, bon 
benen manch eine gemih gar nicht 3U Snbe geführt märe, ohne jenen 
treibenben ©ebanten „eS ift fürs »ettungShauS, baS Unterftütjung fo 
nötig hat unb 3U ber in anberer SBeife beisutragen mir meine »er* 
hältniffe nicht geftatten". — . 

66enjott)enig lüie gegen ^ntudlofe unb meiner 53ceinung nad) 
auch ilm6® ethifchen ^intergrunbeS nicht entbehrenbe »eranftaltung nun, 
tann ich einen ftichhaltigen Sinmanb anertennen gegen einen roitllich 
in ben einfachen ©rensen eines »erlaufS gehaltenen »lumentag, 
felbft menn biefer bie grohe räumliche SiuSbehnung über eine gan3e 
©labt nehmen mürbe, geh glaube baS, maS in ben mciteften greifen 
fo fehr gegen bie »lumentage eingenommen hat unb auch bie im ge* 
heimen fc£)on lange gärenbe Dhbafttioa gegen bie »a3are unb fonfiigen 

OJltlbericht Bon §ebloig ©öije. 163 

SBohltätigteitSamüfementS enblich einmal 3U offenem SluSbruch gebracht 
hat, maren nur bie mit biefen »eranfialtungen tierbunbenen 3lu§* 
müchfe, bie eben in ben lebten Sfahien Simenfionen angenommen 
hatten, bie fdjlechterbingS nicht mehr gebutbet merben tonnten, »teiner 
3tnficht nach aber liegt ber fpaubtgrunb biefer Dhhofition in bem 
©treben, baS mir glüdlidjertoeife überaß heute sutage treten fehen, unb 
baS mir bielleicht als ein fdiöneS Sharalteriftifum nuferer 3ett an= 
fehen bürfen — bem ©treben nadj SEßahrljeit auf aßen ©ebieten, bie ben 
üluSbrud unferer Kultur bebeuten. gn ßiteratur unb ßunft tritt bieS 
©treben ja überaß, manchmal fcljon bis an bie ©rensen beS Unfchönen 
3utage, unb ebenfo gilt eS befanntlich heute im i?unftgemerbe als oberfteS 
©efejs, bie »efonberheiten beS »taterialS 3ur ©eltung 3U bringen unb 
ben ©egenftanb mit leinen Zierraten 3U berfehen, bie nicht organifch 
eng mit ihm sufammenhängen, ober bie geeignet finb, Säufchungen über 
baS bermenbete ßßaterial herborsurufen. Sabon ift aber bie golge, ba^ 
beffere, faubere Slrbeit geliefert merben muh, ba§ eblere fRohftoffe in 
»erarbeitung genommen merben müffen, benn geringere Qualitäten lohnen 
leine Qualitätsarbeit! ©an3 ähnliche ©ebantengänge bürfen mir auf 
unferem ©ebiete gehen: entfleiben mir jene SöohltätigteitSberanftaltungen 
3uerft einmal aß it)reS flitterhaften SlufbuljeS unb fehen mir, maS bann 
noch bon ihnen bleibt; mar baS »taterial, nämlich bie ©efinnung, rein 
unb ebel, fo mirb auch baS bielleicht noch genügen, bie aufgemanbte 
3Rühe, bie ja auf biefe Söeife erheblich berringert mirb, noch 3U lohnen, 
felbft menn bie »ruttoeinna£)men gegen bie ber bnmlboßen gefte er* 
hebtich im Dtüdftanbe bleiben. 9lßerbingS, eine grohe Strahl berer, bie 
ohne fenfationeß aufgebuhte Dteismittel für nichts mehr 3U haben finb, 
beren »lafiertheit immer neuer Slufbeitfchungen bebarf, bie mirb bann 
lünftig fehlen müffen, menn eS fich um SBohltätigteitSberanftaltungen 
biefer 9lrt hanbelt. Slber — bennoch mürbe ich eS für hödjft betlagenS* 
mert unb auch nicht für burcljauS geboten halten, moßte man fid; biefer 
immerhin bodj häufig recht tabitalträftigen Greife einfach fo fang* unb 
flangloS entäufjern, inbem man baS ßtnb mit bem »abe auSfchüttet 
unb tut, als ob man ihrer nicht mehr bebarf. SaS märe nicht toeife 
unb auch nicht gan3 mahr, benn mir bebürfen ihrer unb lönnen meite 
Greife hoch nur aßmählich 3U unferen Stnfchauungen 3U belehren hoffen. 
SiöaS alfo tut man, bis biefe llrnmanblung ber Stnfdjauungen fich boß* 
3ogen hat unb ein freimißigeS ©eben im großen ©til aßgemeine ©itte 
geroorben ift? 9tun, idj mache ben »orfdjlag: man läßt biefe Sßerfön* 
lichteiten borläufig bis 3U einem gemiffen ©rabe ruhig gemähren, man 
laffe ihnen ihre gefte! 3htr eins berlange man in ^utunft mit aßem 
»achbrud — baß äöahrheit auch hier heBof<he, baß bie ©adje beim 
red;ten »amen genannt merbe, baß nicht mehr „SBohltätigleit" 
heiße, maS nie bie leifefte »hnlichteit mit foldjer hatte, nid|t „auf* 
ohfernb", maS aßeS anbere eher ift als Slufoßferung. 2ln foldjer 
»egriffSbermirrung haben leiber auch bie S^tungen ein boßgerütteltes 
»faß bon ©djulb, beren »erichte ja häufig bon ©efdjmadlofigteiten 
mimmeln, menn fie bie ©djilberungen am Sage nach einem fotchen gefte 

11* 
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bringen unb tootnögüdj) bie tarnen aEer berjenigen aufääl)len, bie fiel) 
„toteber einmal in fo fetbftlofer SBeife in ben SDienft bet guten ©adje 
gefteßt Ratten", fütertraürbigerweife ia aber mit Wenigen 
3tugnal)men nur fold)e 9tamen ju fein, beten Stöger ober Stägetinnen 
ju regelmäßiger, ftißer unb fdjmuctlofer Slrbeit, mirttießer Slrbeit für 
bie fDtitmenfdjen, nie ju fjaben Wären, illidit ju ßaben au§ fJJtangel an 
ßuft baiu unb and) nidjt 31t braunen au§ fütangel an Segabnng. Sa 
nun aber bie ütbwefenljeit biefer Begabung feßr ßäufig ^ianb in ^anb 
geßt mit bem Sforljanbenfcin bon gerabesu ßerborragenben Salenten für 
Seranftaltungen bon gefelligen geften, fo ift bod) immer nod) bie grage 
51t erwägen, ob e§ nii^t richtiger Wäre, and) biefe Salente in irgenb 
einer Sßeife 3um SBoßle für bie Stßgemeinßeit nußbar ju matten, anftatt 
baß man, inbem man iljre ganje 3lrt einfaeß berbammt, fie ein für 
allemal fallen läßt. $enn bie golge würbe bann boeß nur bie fein, ba 
ißte fßebürfniffe nad S-eftlicßfeiten großen ©tilg biefer 9lrt bon fJJtenfcßen 
ja bod) nie 3luße taffen: faßen bie bigfjet arrangierten Sßoßltätigleitg« 
heranftaltnngen tünftig fort, fo Wirb fieß eben lünftig oßne folden an» 
gebtieß gemeinnüßigen gowd amüfiert, bag Slmüfement Wirb fidjer fort» 
befteßen, Womit foßte man benn fonft feine langen ©tunben augfüßen1?! 
Unb begßalb, meine idj, ift eg minbefteng ßrattifdjer, man berfueßt ge» 
wiffermaßen ein ungefeßriebeneg Übergangggefeß ju feßaffen; eg geßt eben 
im ßcben bieleg nießt oßne ßombromiffe, fdiließen Wir aueß ßier einen 
^omßromiß. ®ie ©trömung gegen bie lauten unb ßruntboßen 3Boßl= 
tätigfeitgfefte ift fdßon fo ftarf geworben, baß eg waßrfdjeinlicß nießt 
meßr aßsu langer 3ett bebarf, big fid) bie öffenttidje fßteinung in biefer 
fRiißtung fo geflärt ßat, baß bic Wertboßere ^älfte bet für bie 9!öoßl* 
tätigleitgaugübung überbauet in 93etracßt fommenben ©djießten fid) nießt 
meßr an folißen beteiligt, unb über fürs ober lang Werben fie bann 
ßoffentlicß überßaußt nid)t meßr 3um guten Son geßörcn. 33ig baßin 
aber ßätten Wir, bie Wir ißnen bag ©tab 3,u graben geßolfen ßaben, bie 
fßfließt, etwag anbereg, ©teicßWertigeg in bejug auf ©rtraggfäßigfeit, unb 
Seffereg in etßifeßer SSesießung an bie ©teße 311 feßen; bag Woßen Wir 
bod) nießt bergeffen! ift belanntlicß immer leießter gewefen, Semßel 
einsureißen, a£g neue 3U bauen, felbft wenn jene Semßel beg golbenen 
ßalbeg Waren. Unb barum greife icß 311 meinem Äombromißborfcßlage 
jurüd, ben icß mir in fyotm einer 9lrt bon ©teuer benle: @g müßte 
©itte werben, nießt nur bei ftoßen ffwwilienfeften, fonbern auiß bei 
Säßen unb fonftigen Sßinterbergnügungcn jebegmal eine 9lrt bon ©elbft* 
befteuerung borneßmen 3U laffen; bafür eine liebengwürbige gorm, bie 
ber Slnmut unb ©rasie nießt entbeßrt, 31t finben, überlaffe icß ben gefeß» 
fcßaftlicß genialer atg icß beranlagten iJlaturen. Sann tan3te man nidjt meßr 
3um Seften ber 9lot£eibenben, ober tränte ©ett pm Seften ber 9lrmen, 
fonbern man täte bag aßeg lebiglicß ber Sßaßrßeit gemäß aug ßebeng» 
freube, unb Weil auß) ber Supg nationalötonomifd) bered)tigt unb 
nußbringenb für bie Slßgemeinßeit ift, aber man tonnte bag alleg Woßl 
mit etwag reinerem ©ewiffen tun. Wenn man nidjt berfäumte, 3ugleidj 
benen ein Dßfer §u bringen, bie bie buntetn Sfabe auf ber ©äßattenfeite 
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beg ßebeng 3U wanbetn berurteilt finb, ober Wenn man fid) fagen bürfte, 
foldj ein gtänsenber 9tbenb förbere sugleicß irgenbein ülrbeitgfelb wefent» 
lid), um beffen Sebauung 311m 2öoßle ißrer ßilfgbebürftigen HJUtmenfcßen 
fid) anbre bemüßen. Sfn ©täbten. Wo bie ßommunalberWaltung eine 
Sißettfteuer eingefüßrt ßat, wirb aueß bic oßne Weitereg getragen unb 
bringt Waßrfcßeinlidj eine gan3e Stenge ein, unb fo, meine idj, müßte 
bei einer einigermaßen borgefeßrittenen ©dßutung beg fosiaten ipfliißt» 
gefüßlg in ber ©efeßfeßaft aud) folcße freiwillige ülbgabe, 3U felbft» 
berftänblidjer ©itte naeß unb naeß Werbenb, nießt unmöglidßer fein, alg 
eine ©riießung ber ©efeßfeßaft auf rein etßifcßem ßöege, birett bom Se= 
fiße 3um Sotleibenben. ©oteße fperansießung einielner, mag fie noeß fo 
Wertboß an fid) fein. Würbe bod) nie einen Sluggleidj feßaffen tonnen für 
berartig große Slugfäße bon ©innaßmen. Wie fie etwa bag SerfdjWinben 
fämttiißer bigßer ftattgefunbener SBoßltätigteitgfefte bebeuten würbe. Sag 
Waren burd) DJtaffen erhielte ©rgebniffe, unb biefe tonnen aueß nur Wieber 
bureß anbere Staffenergebniffe erfeßt Werben. Ser fßringenbe ißuntt bei 
SerWirflidjung meineg Sorfdjlagg ift natürlid) ber: SBirb eg gelingen, 
bag fo3iale ©mßßnben in ber ©efeßfeßaft fo 3U fteigern, baß eg halb 
jeber, ber nießt feinen „Sergnügunggtribut" in jene Süd)fe bort legt 
(ober eben in anbrer, feinerer gönn augbrüdt), biefe Unterlaffung alg 
ebenfo Wenig anftänbig, unb biefe tteine ©etbftbefteuerung alfo alg ebenfo 
unmöglicß 3U umgeßen embfinbet, alg Wenn jemanb fid) um bag Stint* 
gelb ßetumbrüden würbe?! Unb bie fpoffnung barauf möcßte iß boß 
borläufig noß ßegen; bieleg, wag anfangg unburßfüßrbar fßien, ßat fiß 
Saßn gebroßen unb ift fßäter ©itte geworben, Warum nißt auß etwag 
Serartigeg? Saß ber Soben in ber ßeutigen ©efeßfßaft borbereitet ift 
für ©rneuerungen, Serbefferungen bon ©Uten, Wie fie ein mobetneg 
foiialeg ©mßfinben, ein berfeinerteg ©ewiffen in be3ug auf ©clbfttontroße 
ber eigenen ßebengfüßrung in fjinblid auf bie anbern berlangt, bag Wirb 
boß niemanb leugnen Woßen, ber ba glaubt ein Oßr für ben 5ßitl§fßlflg 
feiner 3£tt 3U ßaben, unb ber wirb auß wiffen, wer ung ba3it erließt, 
unerbittliß aber fißer fortfßreitenb, unb bag ift big 3U einem gewiffen 
©rabe gut fo. — 

Ungefäßr in biefer SBeife alfo ßatte iß mir eine Sfteform ber 
„amüfanten Sßoßltätigteit" gebaßt, um Wenn mögliß ißre gäniliße 
Serbammung.noß 3U berßüten. Saneben aber müßte iß aug ber eigenen 
brattifßen ©rfaßrung ber leßten Sfaßre ßeraug einige Stitteitungen madjen, 
bie bietteißt ba3u beitragen tonnen, bie grage auß anberWärtg ber flöfung 
näßer 3U bringen, benn idj ßalte eg niß't für auggefßloffen, baß fiß 
unfere in mittelgroßen Serßältniffen gemaßten günftigen ©rfaßrungen 
auß auf größere übertragen unb anWenben laffen. 

ßßir fingen unfere ßrattifße Slrbeit1 bor nunmeßr feßg gaßren ßier 
mit einem Sarbermögen bon ßlug minug Dtuß an unb ßaben boß ßeute 
immerßin einen Sermögengbeftanb bon 20 560 Start, bcr fiß aug Sau» 

1 ßnfer Serein ift eine „grauengrubpe be§ Seutfßen 33erein§ gegen ben 3Jtt6= 
braud) geiftiger ©etränte." 
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Iid)!etten (3 Äaffee^a'ffengebäuben), fDlobiltar» unb |>au§toii;tfc^iaft§tnt)entar 
(unter Snne^attung ber faufmännifcf) üblichen jä^rttc^en StbfdjreiBungen) unb 
einem a3anfgutt;aben bon 10110 fffiart äufammenfe^t. 2öir befinben un§ 
alfo jebeniaß§ in leiblid) georbneten, foliben Serrnögen^berpÜniffen, unb 
ma§ ba§ ©Ränfte babei ift: mit bem SBacbfen unfrer Sirbeit mäcl]ft bor= 
läufig cmdj nod) immer unfer irbifdjer S3efi|, fo ba^ mir in ferner 3u= 
tunft noc^ bie fdjönfte fßertoirftidjung golbner 3üJubft§bIäbe tointen 
feljen! Unb toie ganj anberS befrudjtenb muB foId)e§ betuniäreg ©id)er* 
geftedtfein auf ba§ gortge^en ber Strbeit felber eintoirten, al§ toenn man 
fid) forttoäp-enb neben ber Drganifation biefer Slrbeit an fic^, aui^ nod) 
um bie Sepaffung be§ Äabital§ für beren gortbeftelien forgen muB! 
— ®en erften Slnfang ju unfercr Slrbeit tegten toir im grü^ling 1906 
burcfi ©rünbung einer 33rodenfammlung, inbem toir berjudjen 
tooEten burd) beren ebentueE p erjielenbe ^Reinerträge SEittet pm 33an 
einer 33oIt§ taff eetialle in bie .fpänbe p befommen, toa§ un§ auclf 
halb gelang. — 9tun ift ber ©ebante ber SBrodenfammlungen ja burd)= 
au§ nid^ts fReue§; ob ber berbienftboEe 33obctfd)toingij fein Urheber toar, 
entäiefjt fid; meiner ßenntnig, jebenfaE§ bringen ifp bie meiften fIRenfdjen 
mit feinem Stauten in 33erbinbung. Unb bod) finb foPe tteincn 33roden= 
fammtungen, toie bie unfere t)ier 3. 33., cttoa§ tocfentlidi anbereS toie bie 
groBe ber 33obetfcfitoingt|fdien SInftalteu unb ätptidfe. S)iefe letztere ber= 
toenbet in erfter ßinie StbfäEe jeber 3lrt unb fann ba§ aud), ba ip bie 
fonft mep ober toeniger böEig brad) liegenben plben unb biertet 91rbeit§= 
träfte ber bortigcn StnftatMnfaffen ju ©ebote ftepn, unb fic eben burcfi 
bie StuBbarmai^ung biefer inbaliben Kräfte fdion an fidj ein pd;ft toert» 
boEe§ ©rjiepnggmoment fc^afft, fetbft toenn ber baraug fic^ ergebenbe 
tatfä(|Iid)e toirtfdjaftlictje Stuljen ein ganj geringer bliebe. SBoEte man 
inbeffen bie 33ertocrtung foldjer SlbfäEe mit bejapten Kräften ing 3Bert 
fe^en, fo toürbe fid; bie ©acp toot;t toap-peinlid) taum lopen, eg fei 
benn, man tonnte fie toieber 3U einem ©roBbetriebe augbetpen; bag fäme 
auf einen 33erfud) an, ben id; per nod) nid)t wagen mod)te. 3Iber bie 
33ertoertung fotcpr SlbfäEe im eigentlii^ften ©inne beg 3Borteg foE auc§ 
gar nid;t bie ^aubtfadie in fotd)en SSrocfenfammtungen fein, tote bie 
unfere per ift unb toie ic^ itpen überpuftt bag 3Bort reben möcpe; bie 
unfere foE ganj anbern unb boi^, toie id; meine, etpfd) nid;t minber 
toertboEen ipeden bienen. Stämlid), ben toirtfd;aftlid; ©cf)toad;en eine 
©ctegenpit ju biEigen ©intäufen bon aEerlet nüBtid;en ©ebraucfig* 
gegenftänben 3U berfdjaffen, inbem fic bie 3Bopt;abcnben berantaBt, fid; 
foldjer gebrauchter ©egenftänbe fdjneE unb fdjmerätog freitoiEig ju enU 
äuBern, e^e nod; SEotten unb fRoft fie gefreffen ober bie Überrebungg» 
tünfte einer STröbterin fie 3U ©etbe gemadjt t;aben. Sie foE alfo er ft eng 
bie 38optjabenben p teidjterem unb toenn mögtid) regetmäBigem ©eben 
erjiepn, inbem fie babei bag t;äufig gebantentofe gm-'tgeben an ben erften 
beften, oft fep untoürbigen, augfcpttet, unb fie tut bieg auf einem SBege, 
ber, weit bag Portemonnaie nur inbirett babei beteiligt ift, aud; für 
fep- biete noi^ gangbar ift, bie ben anbern, toftfpeligen 3öeg nidjt gepn 
tonnen ober wollen, unb fie foE 3 weit eng bie äöenigbemittelten bom 
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33ettetn 3urüdt;atten, inbem fie burd; ©djaffung bon biEiger ßaufgetegen» 
heit bieg utep ober toeniger überftüffig ma^t. Unb biefe beiben, ur« 
fbrüngtich atg Steben3iete gebachten 3Bege führen 3U bem eigenttidjen 
^iauht3iete; fie liefern ©etb für anbere höhere SBotjtiahrtg' 
jtoede! Unfre 33rodenfammtung bpt übg toäpenb ber fedjg Sahre, 
bie toir fie in 33etrieb hoben, bur^fihnitttid; ettoa 2000 SEart jährtithen 
^Reinertrag geliefert, nach Stbiug ber 400 SEart im Sfahre betragenben 
SEiete, ber Söhne für ben 33ertoatter unb aEer fonftigen Untoften. Unb 
ihr ©rtrag wäre jebenfaEg noch gani er'hebtiih 3U fteigern, toenn toir 
nidjt fo fep unter ber Skilnapnlofigteit toeiter Jfreife 3U leiben hotten; 
eg fini) im ©runbe immer biefetben ©önner, bie ung regetmäBig bebenten, 
int 33erhättnig 3ur ©intoohneriaht unfrer ©tabt eine jebenfaEg nicht ge» 
nügenb toadjfenbe Stnsap. Senn, bag möchte ich noch augbrüdtidj herbor* 
heben, an Käufern hat eg ung nod) nie gefehlt, höufig bagegen an 
„393aren". — immerhin finb 2000 SEart hoch fihon ein gan3 erfreutidieg 
©rgebnig, ■—- namentlich wenn fie fidj regetmäBig aEjäpIidj einfteEen, —- 
meiner Stnficp nach tönnte bieg aber gans erhebtidj gefteigert toerben, 
toenn nicht toie in unferm gaEe ein Heiner ßreig bon grauen, ober ein 
beftimmter 33erein mit gans beftimmten Sielen, bie bietleicp mamhem 
niiht fbrnfjathifch finb, an ber ©pije ftehen, ober gar, toie eg in bieten 
©täbten sutrifft, ber ^Betrieb in tonfeffioneEem ©inne geleitet toirb, 
fonbern toenn er ohne toeitereg sentralifiert, bielleicht fogar ber ftäbtifcfjen 
Slrmenptege angegtiebert toürbe. Sann toürbe ni^t nur bie ®r* 
toedung eineg umfaffenberen Sntereffeg toahrfdjeinlid;, fonbern bielteidjt 
auch burih bie behörbliche Sedung eine für mandje befonberg borfiipige 
©emüter beruhigenbe ©arantie für ridjtige 33ertoenbung beg ©rlöfeg ge= 
geben fein. Unb man tootte bodj ja bie toirtfdjaftlidjen SRöglid)» 
leiten unb SSorteile fotdjeg Unternehmeng nid)t unterfdjäpn! Senn wag 
einerfeitg für anfehnlidje SEengen bon fthlummernben 3öerten bie tRumpl» 
tammern unb alten Eleiber* unb SBäfihefchränfe fo mancher gamilie 
bergen, unb toelche tounberbaren Singe anberfeitg im tteinen Slrbeiter» 
haughalte nod) nupar gemaiht toerben tönnen unb in toünfchengtoerter 
3Beife unangenehm enpfunbene Süden augsufüEen bermögen, babon lieBe 
fiih mand; netter ©inieljug berichten. SEein 33orbilb einer 33roden= 
fammtung übrigeng, bag i(^ auf einer S3ortraggreife in Sortmunb fatj, 
unb bem ich bie unfre nadjgebilbet habe, toar ftäbtifdherfeitg ing Seben 
gerufen unb gehörte 3um Slrbeitggebiete ber ftäbtifchen Slrmenbireftion; 
id) be3toeifle nicht/ ba| bieg auch noch in mancher anbern beutfdjen ©tabt 
ber gaE ift, bon ©traBburg glaube ich 3- 3U toiffen. — gür 
fehr biele Orte toirb eg fid) ja aEerbingg tooht taum mehr embfet;len 
tönnen eine 33rodenfammlung einiurichten, toeil fie eben bielfadj bereitg 
beftehen, unb 3um Seit auf ©runb anbrer 33oraugfe|ungen beftehen, 
jeboch toürbe für mich in bem puntte, too eg fidj um bag 3}oitgtoot)l 
ttad; irgenbeiner fRidjtung l;in houbelt, immer ber ©runbfa| oberfte 
©eltung hoben: „Sag 33effere ift ber geinb beg ©uten," jebenfaEg 
wenn nötig mehr ©eltung alg fRüdfiipen auf @etoohnl;eitgrechte. 
SCBir hoben ber mangelhaften, beratteten SBoptätigteitganftatten, bie 
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bet fReiotm bebittfen, ju biete, ba i[t o|t eine gcfunbe fiontutrenä ba§ 
einjige tRabifatmittet. — r 

3}tetleii|t aber embfie^tt ftiii an anbetn Gtten, too eben tetne 
SSrodenfammtung met)t angängig ift, bie atneüe Sltt bet- (5ttoexb§* 
möqlicfefeit, bie tüit I)tex* in qteid)fciE§ fitü^eubent Setnebe t)aben eine 
attobolfreie »olfgtaffcetiaEe! 5Hemanb bet eine iotdie at§ (SrtoerbSqueEe 
fut 2ßoHfa^tt§eintid)tungen bingeftetlt ttött, tann erftaunter jein, at§ 
ttit bie ©tünbetinnen unjret erften Sßottglaffee^aEe ^iet felbet toaten, 
at§ toit entbedten, ba^ unjete Heine |)aEe, bie toit tebigtidi jum Stoede 
bet SBetämbtung be§ mtobioImiBbtau^eS, eben auS ben etften ütemerttägen 
bet SStodenjamntlung etbaut tjatten, jid) nid)t nur fe^r gut felbet et^iett, 
fonbetn fogat einen anjetjulidjen ifteingetoinn abtoatf. Sie toirtfdjafttidje 
©etbftänbigteit, ba§ ttmr atte§, mag wir bei ben äuBetft billig gejtelüen 
gßteifen (5 IBfennig bie Saffe ßaffee, ßatao ober üftitd), 10 ipfenntg ein 
Setter ©ubbe iifto.) unb bet tabettofen aSefctjaffenBeit attet batgebotenen 
©tfrifcBungen unb ©b^if^n etBofft Ratten, unb anftatt beffen tjatten mit, 
al§ ba§ erfte Safjr Berum mar, nietjt nur biefe erreidjt, fonbetn auBet= 
bem nodj einen baten Überfd^uB bon 1153,40 30tart in $änben. Unb fo 
ift e§ meiter gegangen, toit B«Ben feitbem riodi ätoei anberc aioltStaffee. 
batten neu errietet, unb bie ehemalige Biefige S8ott§tücBe baju at§ nun« 
nteBrige tBottSfbeife« unb «taffeeBatte in unfren Setrieb genommen, unb 
toenn aucB naturgemaB, je naiB günftiger ober ungünftiget Sage in bet 
©efdjäftggegenb bet ©tabt, ein OetfdjiebneS, fo bodj immer ein beftiebigenbeg, 
finan,uette§ 6rgebni§ am ©djtuB be§ 3aBte§ ju beraeicBnen geBabt. ©o 
betrugen 3. 33. bie Überfdjüffe im teBten ©efcBäft§iaBte, 3Jtai 1911 bt§ 
gitai 1912, fotgenbe ©ummen: 

®ie SSrodenfammtung Batte, berurjadE)t butdj OetfcBiebne Um« 
ftänbe, ein berBättniSmäBig f(Bledjte§ ©cfiBäft§iaBt, fie lieferte ab nur: 

1680,00 m 
SSottgtaffeeBatte I. 1639,00 „ 

II . 502,00 „ 
III . 728,00 „ 

gtttgemeine aSoltgfbeife« unb --taffeeBatte 1575,90 „ 

Sttteg in altem SaBregerträge . . . 6124,90 sJJt£. 

©0 toutben toit in ftanb gefegt, neben bem eigenttidjen 3toed unfreg 
sßereing, bet, toie idj fiBon botBtn ertoäBnte, bie tBefätubfung beg SlttoBot« 
miBbraucBeg ift, nid)t nur attbre aitbeitggebiete^ mit in ben Steig unfter 
Sätigteit BtneinjusieBen, fo ridjteten wir 3. 33. eine Sinberfbeifeanftatt ein 
unb untexftü^en fie mit unfein ^Kitteln, fonbetn toit fonnten unfre 
beluniäte §ilfe aud) maniBer anberen SBoBlfaBttgeinriBtung in gröBerem 
Umfange 3U gute tommen taffen. Saneben aber fammetn toit einen 
©runbftod jur SlugfüBtung eineg gtöBeren tptaneg U Unb bod) finb bieg 
bei ung B^et nur tteine 3Infänge; toie gtoB unb erfotgreicB fidj getabe 

1 (Shua eine 9(nftatt in bet Slrt bc§ ©Battottenburger Slugenbf)eim§ ober 
etmaS äBntid)e§. 
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bieg ©ebiet augbauen taBt, bag seigen in muftergüttiger äöeife bie groBcn 
SöirtfcBaftgbetriebe beg „gtauenbeteing für DtaBigteit unb tßolfgtooBl" 
in 3üricB, bie 311 befid)tigen itB jebem foiiat Sntereffierten ni^t btingenb 
genug embfeBten tann; bag betoeift Steinen mit feinen bon Dttitie 
fpoffmann gegtünbeten SotfgfbeifeBaufetn, unb toie mit gejagt toutbe, 
ift man auB in Stagbeburg bet gleiBen 3lnfiBt toie tjier, baB nad) ben 
gemaBten ©rfaBtungen auf biefem 2Bege feBt gut fJJtittcl für SBoBH 
tätigteitgstoede 3U befBaffen finb. ©g berfteBt fiB aber tooBl bon fetbft, 
baB' biefe SefBaffung nid)t ettoa alg eine müBelofe 3U beuten ift. ©org« 
fättige UbettoäBung, nie mübe toerbenbeg, big ing einietne geBcnbeg 
Sintereffe für ben Setrieb, finb für bie leitenben tperföntiBEeiten unertäB5 
HBeg ©tforbetnig, benn nur babutB crBätt man auB in ben Ingeftettten 
bag Sntereffe für bag StüBen iBter Arbeit roadj; bie fpauptfaBe ift unb 
bleibt aber bie «Büge StugtoaBt biefer 3tngeftettten fetbft. fpat man 
batin ©tuet ober ©efBid, ober toie man eg nun nennen toitt, unb tann 
bie riBtigen fperföntiBteiten an ben reBten ört ftetten unb täBt fiB bot 
alten Singen Bierbei bon feinen anberen ©efiBtgbunften leiten, atg bon 
bem einen „toetBe aßerföntiBfeit nü^t biefer ©aBe" unb niBt ettoa 
3. S. bon bem anbetn „toetBer tperföntiBfeit toäre mit biefer 3lnftettung 
aug bet Dtot getjotfen", fo ift fBon bet tjatbe ßrfotg garantiert. SB 
febenfattg tann naB meinen ©rfaBrungen nur 3U einem SerfuBe in biefer 
DtiBtung raten; bag Scfriebigcnbe, ja iB möBte jagen bag Seglüdcnbe, 
in biefer Strbeit ift bie Sof)petriBtung in iBt, unb ber Stugbtid bom 
ein3etnen in bie SBeite beg groBcn allgemeinen ftttenfBentumg. Senn 
inbem toit ben ©insetnen toirtfBaftliB unb förpertiB 3« förbern fuBen, 
inbem toit iBnt ©efunbeg unb 9taBrBafteg an ©teile beg fBäbigenben 
SttfoBolg bieten, tragen toit 3ur Hebung beg ©efamtgefunbBeitgftanbeg 
unfreg Solfeg bei, unb gelingt eg ung in biefer Söeife in groBem 
Umfange Sertrauen 3U erringen für unfre Seftrebungen 3um SöoBIc 
beg Sotfeg, fo Baben toir sugteiB jene fütaffentoirfung, bon ber iB im 
Slnfang fpraB, unb butd) biefe Staffentoirtuug betommen toir genügenbe 
Stittet für anbere Singe; bie Sctoeife bafür Baben toir ja B^r in 
§änben. — 

Unb boB mögen für biete auB biefe bon mir borgefBtagenen Söege 
aug ©rünben, bie im gansen niBt 3U überfeBen finb, ungangbar fein; 
iBnen möBte iB ken Sat geben, bie Stugen offen 3U Baben: eg gibt 
tatfäBUB noB eine ganse Stenge ungeBobener ©BäBe in unferm Sätet« 
taube, bie nur ber SßünfBetrute beg Sunbigen Barren, um für gemein» 
nüjUge Stoede ang ßidjt geförbert 3U toerben. Um nur einigeg B«aug» 
3ugreifen: SBetB eine gänsliB iBren eigenttidjen S^ed berfeBtenbe unb 
barum burB niBtg 5u reBtfertigenbe SIumenberfBtoenbung unb bamit 
Setgeubung bon Sationateigentum müffen toir alte paar Sage bei 33e= 
gräbniffen ftittfdjtoeigenb mitanfcBen! Sa eine rationelle ülblöfunggform 
3U finben, bie ben ©ntfBIafencn burB ©ebäBtniggaben an gemeinnüBige 
ober tooBltätige Hnftatten eBrte, ettoa an joIBe, benen er im ßeben fein 
befonbereg Sntereffe fBenfte, bag toäre eine Stufgabe, bie tooBl beg StaB« 
benteng toBnte, benn bie tteinen ©inaetberfuBe, bie big jeBt Bier unb ba 
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in biefer fftii^tung gemalt ttmrben, erfc^etnen mir noi^ nii^t böttig ge= 
eignet, bem gebauten 3U entfbred)en. — llnb ebenfo toürbe e§ 
ein 3. 33. banfen§tocrte§ unb in me^rfactjer fpinfidjt Io^nenbe§ 33or* 
getjen fein, tooltte biefer ober jener bon unfern oberften 3e^ntaufen^ 
feine frönen tpribatfammtnugen ober feinen tport an nur einem 
Sage ber 3öodje gegen ein Entgelt jum SSeften irgenbeiner SBotjtfafjrtg» 
einriäitung bem ^ublitum öffnen! 3fn ßngtanb faf) ii^ bergteidjen 
fd^on in bie £at umgefe^t. Unb fo lie^e ficfi fit^er noi^ mancti eine 
3bee finben unb bermerten, bie ben fleinen ©traufe bon 3>orfd)Iägen, 
ben idj tjier 3U bieten berfuc§t Ijabe, in toünfd^en§roerter Sßcife berbott^ 
ftänbigen fönnte. 

I 



Anlage 3. Tabelle I. 

(Sie angeführten gahten bejiehen fich jum größten Sei( auf baä S«Oi' 19H-) 

3tr. 9tame ber ©tabt 
@tn= 

rao[)ner= 
5at)( 

SCnjahl 
ber 

grase» 
bogen 

SRitgfieber* 
beitrage 

©inmalige 
Beiträge 

bjn). 
©dhenfungen 

Sinfen 
Sottetten 

unb 
Süchfen 

©ub» 
nentionen 

pflege» bjn). 
©dhulgeiber 
ober Soften» 
erftattung 

Söetriebö» 
über» 

fchüffe 

Slrbeitä» 
löhne 

©noerbö» 
unter» 
nehmen 

9tüd= 
Sahtun» 

gen 

Söefonbere Sera n ft a(t ungen 

a) Sötte» 
rien 

b) Sor» 
lefungen 

e) Son» e) gefte, 
jerte auf 

fährungen SeeS 

f) öafare 
unb 

SombofaS 

g) S turnen« 
tage ©umme 

Summe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

'24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40—44 

45—48 

49—56 

57—65 

66-74 

75—82 

83—86 

87—89 

89 

Sertin unb einige Sorortc. 

§amburg. 

Sötn. 

■München. 

granffurt a. 9Jt. 

Mannheim... 

Sreötau. 

SetpS'9.‘. 

Sübect. 

ijStauen. 

Saffet. 

Nürnberg. 

Sterben. 

Salle. 

Süffelborf. 

©hemnih. 

Srenten. 

greibuw i- S. 

©tettin. 

StugSfcrg. 

Santooer. 

SUtma.. 

Si/gnth. 

6tuttgart. 

Sonn. 

©rfurt. 

. 

Sönigöberg i. ifä. 

Dtatiöor. 

SBieöbaben . 

©ffen. 

Siet. 

Stachen. 

ifJofen. 

©armftabt. 

Sagen. 

Sraunfchroeig. 

Sitbesheim. 

Sorbhaufen. 

Sannen, ©reiföroatb, Dffenbach, Stemfcheib, Stoftotf . . 

Sotmar, ©öttingen, Sarförulje, ©panbau. 

Sromberg, granffurt a. D., ©te|en, ©raubenä, Seibet» / 
berg, Mains, Dtbenburg, ©trafiburg i. @.\ 

Sietefetb, ©oburg, ©tberfetb, ©otfja, Sanau, S«fchbera, ( 
M.=©tabbach, Stegenöburg, SBorms.| 

atpotba, Sranbenburg, ©effau, ©berSroatbe, Sntberftabt, ( 
Magbeburg, ©chroerin, ©tjorn, ©ilfit.\ 

©refetb, ©rünberg, Meiningen, Meh, .Mülhaufen, ©trat» / 
funb, äöeimar, 3eih.1 

Socijum, Memet, tflotöbam, ©iegen. 

Sottbuä, Summ, Sattomih. 

©täbte. 

ca. 3 000 000 

932 100 

513491 

595 053 

414 406 

193 600 

511 891 

585 743 

98 620 

121104 

153 120 

332 651 

546 882 

180 496 

358 000 

286 453 

246 827 

83 038 

236 106 

122 983 

302 384 

172 634 

66 563 

285 589 

87 967 ' 

111 498 

85 79ol 

245 963 

38 438 

109 036 

294 629 

208 845 

156 008 

156 696 

86 529 

88 631 

143 534 

50 246 

32 582 

ins« 406 910 
Bei- 

300 197 

562 447 

532 664 

612 496 

434426 

247 958 

135 472 

144 

95 

64 

61 

55 

52 

46 

44 

41 

39 

35 

34 

32 

31 

28 

26 

22 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

11 

10 

10 

je 9 = 45 

je 8 = 32 

je 7 = 56 

je 6 = 54 

je 5 = 45 

je 4 = 32 

je3 = 12 

je 2 = 6 

878134 
15,3 

274 514 
8,7 

220 964 
19,87 

199 556 
16.27 

279 907 
18.14 

97 034 
14.5 

129 742 
15,68 

198 568 
10,83 

44985 
12,2 

41 378 
19.6 

63 585 
24 

174 101 
20,8 

111 752 
15.1 

43 097 
15.24 

87147 
12,91 

31 273 
10.7 

56 513 
10.28 
49 580 
17.24 

21 312 
3.5 

47 396 
17,99 

59 815 
8,23 

30 979 
7.5 

19 861 

153 725 
8.65 

12132 
18.65 

12 858 
13.6 

8 540 
4,75 

30 065 
18.25 
5 431 
13.65 

41016 
12.2 

23 952 
18.75 

17 822 
30.75 

49 202 
24.25 

22 740 
21.6 

38 362 
15 

11 729 
6.65 

11 187 
22.7 

4 244 
12.7 

8 230 
22 

62 234 
14.15 

41568 
2.65 

83 987 
13.5 

80 260 
13,85 

57 183 
21.5 

201 456 
62,11 

26 085 
21.65 
6 484 
23,67 

1468 4171685 
13,68 

981166 
17,18 

710 932 
22,83 

202 86t) 
18,25 

322 821 
28,81 

542 000 
35,1 

127 773 
18,6 

116103 
14,03 

234 325 
12,79 

40 052 
10,75 

39 354 
18,62 

46 231 
17,53 

228 258 
27,3 

154145 
20.5 

44 897 
15,85 

68 334 
10.14 
54304 

17.7 
183635 

33,49 
63 930 
26.15 

29 368 
4,81 

49 495 
18.8 

68 711 
9.6 

48 281 
11,74 

75 531 

427 899 
24,28 
5 005 
7,57 

7115 
7,55 

20 335 
11,33 

79104 
48 

15 286 
38.45 

70 993 
21.15 

52 257 
41.15 
6 266 
10,8 

63 323 
31.5 

12 253 
11,7 

54 585 
22,09 
9 892 
5.62 

7 373 
14.9 

3 717 
11.15 
4 424 

12 
51443 
11,67 

70 245 
4.7 

105 303 
16.9 

67 482 
11,64 

38 521 
14.45 

37 574 
11,57 

19149 
16,9 

2374 
8.63 

5 664 433 
18,69 

634 396 
10,97 

364 740 
11,55 

124 460 
11,19 

214505 
18.5 

210 033 
13.6 

47 373 
6,99 

73 547 
8,88 

301330 
16,33 

44 370 
12,13 

12 871 
6,06 

79 430 
30.4 

79 743 
Q 5 

230 437 
32.4 

23 352 
8,29 

176 552 
26,22 

36 474 
12.5 

25 160 
4.6 

20 759 
6,64 

15 798 
2.6 

27 006 
10,2 

22 015 
3.1 

17 066 
4,3 

16 588 
5,01 

86 499 
4,9 

6 351 
9,6 

12 695 
13.45 
7 928 
4,41 

19 473 
11,2 

2124 
5.33 

72 219 
21.45 
6 467 
5,12 

2 938 
5,05 

45 712 
22,74 

17 770 
17 

14 882 
6 

7 241 
4.1 

5 528 
10,52 
1662 
5,05 
931 

2 
23 565 

5.34 
91 522 

6.1 
76 324 
12,25 

112 723 
19.45 

18 246 
6,85 

26 726 
8,2 

13 020 
10,95 
1308 
4,75 

3 472 459 
11,36 

Stnmerfung: ®ie ßurfio»3iffern bebeuten ißrojente. 

270 203 
4,71 

37 975 
1,13 

33 668 
3,02 

15 651 
1,36 

8 546 
0,56 

5 940 
0,86 

15 258 
1,82 

15 805 
0,86 

9 889 
2,61 

8 335 
4 

12 136 
4.5 

18680 
2,21 

15 573 
2 

17 259 
6,1 

22 077 
3.2 

10 900 
3.6 
280 

0,04 
10 699 

P 0 

40 298 
6.6 

1475 
0,55 

49 818 
7 

20136 
4,9 

7 242 
2,19 

23 996 
1,36 

2 275 
3,45 

2 386 
2,52 

5 019 
2,79 

6 665 
4,05 

10 549 
26,52 

18 103 
5,38 

1159 
0,91 

2 806 
4,83 

7 316 
3,62 

1643 
1,57 

14 720 
5,8 

1573 
0,85 

7 671 
15.5 
697 

2,09 
3 082 

8 
17 453 

3,94 
18121 

1.2 
21 753 

3.5 
4 521 
0,78 

2 460 
0,92 

11542 
3,55 

21920 
17,3 

1 597 
5,8 

536 253 
9,34 

254337 
8,05 

34 921 
3,14 

82 216 
7,08 

157 379 
10,19 

106117 
15,48 

293634 
35,78 

274 854 
14,94 

32 016 
8,75 

25 742 
11,75 

29 844 
11.3 

900!)!) 
10,7 

107 206 
14,5 

47 054 
16,63 

88319 
13.4 

13 500 
4,3 

2 441 
0,43 

11469 
3.2 

67 532 
11,06 
7 600 

2,8 
74 441 

10.5 
17 392 

4.25 
143 071 

43.5 
104 763 

5.95 
1220 
1.84 

9 975 
10,55 

13 325 
7,4k 

3170 
1.95 

2 363 
5,94 

43 226 
12,9 

1910 
1,52 

5 050 
8,7 
740 

0,36 
13 980 

13,4 
19 646 

7,9 
16 975 

9,5 
12 313 

25 
6 550 
19,66 
5 300 

14 
34327 

7,79 
102 038 

6,78 
57 410 

9,22 
39 757 

6.85 
19191 

7.2 
17 055 

5.25 
12 349 

10,2 
4 785 
17,41 

1574 225 
27.4 

1112178 
35,25 

385 871 
34.7 

106 461 
9,26 

188 988 
12,24 

282 038 
41,02 

123 921 
14,98 

527 058 
28,66 

108 716 
30,01 

11 945 
5,69 

15151 
5,73 

198 686 
23.7 

59576 
8 

59 544 
21,09 

84 982 
12,6 

34 371 
14 

233 421 
42.5 

53 814 
22,4 

203 299 
33,32 

110561 
41,95 

183 045 
25,45 

258 628 
62,9 

50147 
15,38 

781526 
44.15 

13 795 
20,87 

48 289 
51.2 

81274 
45.3 

8 260 
5 

3 226 
8,1 

47 581 
14.15 
3 000 
2,37 

2 594 
1,28 

24 800 
23.65 

80000 
33.3 

126 492 
72.5 
602 

1,25 
16 437 
49,35 
6 267 

17 
178 964 

40.65 
1120 406 

74.6 
213 060 

34,2 
164 819 

28,45 
61 895 
23,24 
7 03!) 
2,16 

1!) 802 
16.4 

5 903 
0,15 

61034 
5,49 

12 963 
1,11 

181 
0,01 

100 
0,03 

2165 
0,35 

12 235 
2,97 

718 
0,44 

256 
0,2 

22 754 
5,16 
531 

0,02 
3 688 
0,59 

182 
0,15 

268 086 
4,6 
300 

0,01 
12 395 

1,12 
19 998 

1,73 
88 285 

5,71 
1175 
0,17 

2 061 
0,25 

100 
0,03 

4 924 
0,55 

29 016 
3,5 

83 709 
12,4 

5 000 
0,7 

110 355 
6,25 

26 936 
8,02 

27 180 
22,12 

528 
1,1 

500 
0,11 
844 

0,05 
10 865 

1,75 
60 293 
10,38 
1100 
0,41 

3 906 
14,22 

240016 
4,18 

141 414 
4,35 

2 930 
0,26 

28 990 
2,51 

6282 
0,41 

7134 
1,05 

1083 
0,14 

105198 
5,72 

64 646 
17,58 
3 974 
1,97 

9 261 
3,5 

14305 
1,7 

1500 
0,2 

17 002 
6 

4160 
0,6 

62 
0,01 

59 800 
21 

169 516 
27,78 

71 
0,02 

253095 
34 

1271 
0,3 

12 842 
3,88 

9 678 
14,65 

51 
0,05 

33 286 
18,56 

3106 
2,44 

14 737 
25,45 
2 206 
1,09 

47 
0,02 

24 274 
10 

28!) 
0,6 

484 
0,1 

5 830 
0,38 

8599 
1,38 

3 765 
0,64 

26!) 
0,08 
410 

0,35 

3!) 942 
0,7 

2 360 
0,22 
879 

0,07 

15 
0,01 

85 
0,02 

300 
0,09 

74 891 
1,3 

16 694 
0,51 

1201 
0,11 

61 727 
5,33 

2 545 
0,37 
374 

0,04 
3 365 
0,18 
100 

0,01 
7 466 
3,51 

2 257 
0,85 

19 213 
2,3 
659 
0,1 

1076 
0,37 

2 800 
0,44 

2 776 
0,44 

2 000 
0,75 

36 489 
2,06 

1525 
2,3 

4195 
2,39 
500 
0,3 
546 

1,36 
1511 
0,45 

214^ 
1 

IO 
0,03 
150 

0,08 

1953 
0,44 

8 721 
0,52 

1 953 
0,31 

5 692 
0,98 

1622 
0,6 

5 962 
1,84 

3 588 
2,99 
984 

3,62 

910!) 
0,16 

1 253 
0,03 
482 

0,05 

2 307 
0,33 
839 

0,11 

250 
0,03 
100 

0,01 
2 137 
0,75 

262 
0,09 

30 
0,01 

2 492 
0,14 

4 702 
7,18 

550 
0,35 

75 
0,03 

270 
0,54 

30 
0,01 
773 

0,06 
917 

0,15 
51!) 

0,09 
298 

0,11 

839 
0,71 

856 870 
2,81 

3 044 855 
9,99 

8 976 754 
29,45 

122 710 
0,42 

757 616 
2,49 

1 251573 

4,1 

43 581 
0,14 

276 778 
0,9 

28 234 
0,1 

36 037 
0,62 

7 931 
0,24 
1527 
0,14 

3 72!) 
0,32 

3 73!) 
0,24 
969 

0,14 
2 585 
0,31 

17 306 
0,94 

49 
0,01 

3020 
1,42 
412 

0,15 
3137 
0,37 

1 923 
0,26 

5 999 
2,12 

1 767 
0,26 
487 

0,16 
1108 

0,2 
586 

0,21 
5103 
0,83 
331 

0,12 

1 293 
0,31 

67 
0,02 

1890 
0,17 

2 275 
3,44 

700 
0,42 
1500 
0,96 
100 

0,25 
2 741 
0,81 
27!) 

0,22 
368 

0,65 
1 530 
0,76 
951 
0,9 
105 

0,06 
968 

0,55 
2 024 
4,07 

3 625 
0,82 

1 965 
0,15 
807 

0,12 
1163 

0,2 
2125 

0,8 
621 

0,19 

177 
0,64 

10 518 
0,18 

5 217 
0,15 
450 

0,04 
!H)0 

0,08 
2 469 
0,16 

80 
0,01 

691 
0,32 

4270 
1,61 
373 

0,04 
2 500 

0,3 

856 
0,29 

130 
0,04 
200 

0,03 
2 524 
0,99 

(MIO 
0,08 
1572 
0,38 

314 
0,01 

525 
0,55 

157 
0,4 

4 514 
1,34 
753 

0,59 

116 
0,11 

75 
0,03 

6631 
1,5 
532 

0,03 
3 416 
0,54 

5 578 
0,96 

3 522 
1,32 

1711 
0,52 

1152 
0,96 

185 526 
2,36 

34 450 
1,08 

6 059 
0,55 

17 628 
1,51 

3 303 
0,48 
500 

0,06 
2 002 

0,1 

304 
0,14 
485 

0,18 
1978 
0,23 

1 397 
0,18 
628 

0,25 
8227 

1,3 
612 

0,24 
10643 

1,94 
238 

0,08 

1862 
0,45 

2 589 
0,78 

7124 
0.4 

2 463 
3,72 

202 
0,11 

1850 
1,46 
100 

0,17 

10 
0,03 
272 

0,15 
10 

0,02 

1354 
0,3 

8 964 
0,6 

12 571 
2,03 
502 

0,08 
7 287 
2,75 

5 274 
1,63 

26032 
0,45 

29 480 
0,92 

7 621 
0,66 

17 318 
2,09 
100 

0,01 

500 
0,21 

4 776 
0,57 

11 461 
1,52 

7 786 
2,75 

882 
0,13 

6240 
1,02 

2 730 
1,03 

4 513 
2,52 

2 395 
1,44 

700 
0,55 

3000 
5,1 

io 
0,03 

631 
0,14 

13 327 
0,9 

12 714 
2,05 

10 90S 
1,88 

17 325 
6,5 
987 
0,3 
786 

0,66 

24 926 
0,44 

161 823 
5,2 

20 750 
1,85 

63 600 
5,4 

56 455 
3,65 

50 674 
6,12 

158 740 
8,63 

21 730 
5,95 

57 262 
26,97 

10 547 
1,41 

12 950 
4,57 

45 255 
6,5 

104 762 
36,38 

35 748 
6,51 

46 600 
7,65 

12 688 
4,8 

9800 
1,34 

2 500 
0,75 

29 500 
1,66 

4 685 
7,1 
500 

0,53 

13 956 
8,41 

7 221 
2,15 

2 835 
2,25 

4 900 
8.5 

26 905 
13,4 

10 534 
10,05 

1889 
3,8 

8385 
25 

34 736 
7,9 

18 736 
1,26 

9 460 
1,51 

21 906 
3,77 

35 561 
13,35 
8 451 

2,6 
2144 
1,68 

5S37 
21,26 

817 089 
5,51 

256 848 
8,11 

30 469 
2.74 

155 205 
13,3 

62 663 
4,05 

9 204 
1,33 

72 290 
8,73 

181 513 
o.m; 

21 879 
5.97 

68 743 
32,36 
7 984 

3 
2!) 727 

3.54 
28 607 

3,8 
80 576 
10,81 

58 04!) 
8,5 

107 08!) 
37,2 

47 49!) 
8,65 

1211 
0,42 

60 949 
9.98 

20 273 
7,69 

10 400 
1.42 

4 727 
1,14 

5166 
1.55 

77 80!) 
4,46 

15 650 
23,67 
1025 
1,08 

9670 
5.44 

18 851 
11,11 

803 
2,01 

15 987 
4.75 

6967 
5.42 

8 368 
14,42 

30 583 
15,16 

11 601 
11,06 

480 
0,21 

1 390 
0,78 

4193 
8.45 

8885 
25 

48 960 
11,11 

53 018 
3.52 

41 838 
6,71 

46 268 
7,96 

67 740 
25,43 

23 006 
7,08 

8 50!) 

6 998 
25,52 

5 745 863 

8 152 798 

1111941 

1 159 245 

1 544 083 

683 788 

827 639 

1838832 

866 553 

212 342 

263737 

888 523 

737 812 

282 781 

673 329 

287 911 

549 001 

271 447 

610 237 

263 877 

726 840 

411315 

330 738 

1 766 572 

66 106 

94 394 

179 377 

165 806 

39 782 

336 061 

126 254 

57 987 

201 676 

104 834 

246 949 

175 292 

49 684 

33 307 

36 619 

440 684 

1 504 123 

622 827 

579 888 

266 336 

324 667 

121 426 

27 452 

125 07!) 
0,41 

02 346 
0,2 

276 474 
0,91 

181847 
0,6 

1144 441 
3,75 

2 095199 
6,87 

30 457 735 
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