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Dr. ftoïjamteê ^eterfen, ber 25ireïtor ber öffentlichen ^ugenb* 
fürforge in Hamburg, ber SSerfaffer be§ erften 2tuffa|eê biefer Nummer, 
ift geftorben. Stelen bon uns ift einer ber treueften unb guüertäffigfien 
greunbe, unferen SSiexteIjat)x§t)eftcn einer ber beften SJlitarbeiter bat)in* 
gegangen; alle aber beïïagen ttrir in ifjm ben tttdjttgfteu Arbeiter ber 
Sïinberfürforge unserer Sage. 

Dtjne Ijafienbe SBegeifterung, mit rutjiger, llarer (£ntfd)Ioffent)eit 
fcfjieb er Heine unb grofêe ®inge, ttmfjte er bie nottnenbige 9ïrbett be§ 
Sageê ju faff en, unb — toaê bie größte Sunft beê Drganifatorê ift —bei 
feiner fieberen Slrbeitêïraft öerftanb er jebeë problem fo toett ju löfen, 
afê c§ int Stugenblid überfyau^t getöft tterben ïonnte. @o gelang e§ iljnt, 
bie öffentliche ®inberfürforge §amburg3, bie faunt beniger gertytittert 
mar afê anberêlDo, ju einem einheitlichen ©anjcn umjugeftatten. ®ie 
groten organifatorifcljen fragen brängen fidj auf bem fjürforgegebiete 
afö auf bem legten ber gefelfldjaftïtdjen ©ntttrideïung Ijeute mit I)öd)fter 
3Sud)t l)erbor. ®ie gerftüdetuug ber öffentlichen unb jmbaten gürforge 
laßt bie meiften gar nidjt fefjen, meldje Aufgabe uuS ï)ier geftelït ift. 
$ e t e r f e n fat) ba3 giet nid)t nur ttjeoretifd) bor fid), fonbern er fütjïte in 
ben vielerlei einzelnen Seiten ber öffentlichen $ugenbfürforge ben gemein* 
famen ®rang ju größerer ©efamtteiftung. @r blieb nirgenbê im einzelnen 
ftedfen, hängte fein iperjnid^t an biefe ober jeneöefonbertjeit; er ging biet 
metjr gerabe unb feft auf ba3 Sftotmenbige, ot)ne fid) burcï) ben SSiberftanb 
kirren ju taffen, bie if)re Keinen Stebtjabereien nid)t bem ©anjen unter* 
orbnen ïönnen unb ben gemattigen gortfdjritt nicï)t feï)en, toeil iï)te 
fteinen ®artent)äufer babei umgefttirjt derben, ©o mand)er bon mrê 
t)at alt bie Schritte miterlebt, öon ber alten 28aifent)auêftiftung ©tüd 
an ©tüd btó ju biefer ftärlften aller reiepbeutfdjen Qugenbfürforge* 
organifationen, wo SSaifentjauê unb S3eobad)tung3anftatt, ©emeinbe* 
maifenrat unb Söerufêbormunbfdjaft, 3mang§eräiet)ung§anftalten unb 
gamitienpflege ju einem tooïjlgeglieberten Drgantémuê pfammen* 
gefaxt ttrnren. 

gorticf)Titte beä fttnberftfjufces. 1913 . 3 . 6 
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SSenige Sßodjen bor feinem £obe ging id) mit tfym burd) einen großen 
Seit biefer Einrichtungen. 6r touftfe tool)!, toctS £üd)tige3 erteilt toar, 
oïjne eä ju überfdjälen; et fal), toa§ aïïeê im Keinen anbete nnb beffer 
hätte fein ïönnen, oïjne fid) mit feinen (Sorgen batin ju berlieren. ©eine 
©ebanlen nnb SRebeu toaren bei ben nädjften großen $exbeffexungen, 
buxd) bie biefex mächtige 25au Unterlid) umgeftaïtet nnb gefidjext toexben 
follte, unb biefe neuen ^ßläne toaren an borfidjtiger SHarïjett unb ent* 
fdjloffener $Rid)tung ben alten ebenbürtig. Sfttapp jtoei SJionate flater 
toax ex nidjt meïjr unter un£. <So toax ex bté jule|t fid) felbft getreu, 
ein SJJann flaxen, offenen SSlicfê, xeinen, ftaxïen SöilïenS, toaxmen, tatïxaf tigen 
©efttljfê. Seit gaï jx^nten ^at bie gugenbfürforge im 3)eutfd)en fRetd̂  
ïanm ein <Stüd ©nttoideïnng aufptoeifen, ba£ bem gleichwertig toäre, 
baS ex gefdjaffen ï)at. 2ïn un£ ift e3, auf biefem SSege toeitersugeïjen; 
fo toixb fein 2ïnben!en lange untex un£ toixïen. 

Über feinen SebenSïauf geben toix nad) 9ïngabe bex gamitie einige 
SKotijen, bie mausern feinex gxeunbe toiïïïommen fein toexben. 

Dr. §oï)anneê 2ïuguft $eterfen touxbe am 21. aRftrj 1862 afö 
(Sot)n beS $aftor£ ©arï ^Seterf en in Sircïjfteinbed bei Hamburg geboren. 
9ïad)bem ex feine exfte SSorbiïbung auf bex boxtigen ®oxffd)uïe erhalten 
ïjatte, befudjte er bon 1872 an baê SReaïgtjmnalium beS $ol)anneumS 
ju hamburg, baê er 1880 mit bem Seugnté fceï greife öerliefj. ®r toanbte 
fid) baxanf bem (Stubium bex 3ïatuxtoiffenfd^aften auf ben Uniberfitäten 
Seidig, ^eibeïberg unb ®ieï ju. S m 1884 promobierte er jumSJoftox 
ber ^ifofofrijie unb beftanb im Sommer barauf bie «Staatsprüfung für 
baS I)öiere ©djuïamt. S3om 1. Dïtober 1884 bté 1. Dïtober 1885 biente er 
afê Sinja^rigfreitoiïïiger beim Infanterieregiment Sta. 85; bei biefem 
^Regiment tourbe ex bann fpäter and) SReferbeoffijier. gn SRid)aeïiê 1885 
trat er in ben §amburgifd^en <Sd)ulbienft über unb tourbe nad) 2lbleiftung 
be§ Probejahres am 1. Styril 1887 jum Oberlehrer am 9ïealgtymnafium 
be§ goïjanneunté ernannt; bon 1895 bté 1900 toirfte er an ber 9ïeaï* 
fdjule in ßmSbüttel. SScüjrenb bieler fünfzehnjährigen Seljrtätigfeit 
toibmete er fid) toetter ber Sïaturforfdjung unb beröffentlidjte %aijlxeid)e 
toiffenfd)aftlid)e arbeiten. 2)ie toertbollfien unter xijuen finb bie in ben 
Qaïjren 1899 unb 1900 herausgegebenen „©efdjiebeftubien, Beiträge ^ur 
Kenntnis ber SöetoegungSrichtungen beê biïubiaïen Qnïanbeifeê". 

Qu biefer ßeit begann er gleidjjeitig mit ber fokalen Arbeit, bie ihn 
met)r unb meïjr feffeln unb fcpepdj feinem Seben eine ganjneue 9üd)tung 
geben follte. SCfö im $at)W 1892 ju Hamburg infolge ber 6ï)oïeraepibemie 
bie §iïf§bebürftigïeit befonberS gro| tourbe unb bie §eranäiet)ung %cit)h 
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reicher neuer Stófte gur ehrenamtlidjen Satigïeit nötig mürbe, marb 
auch Dr . $ e t er fen gum Armenpfleger ernannt. 9laü) ïurger geit marb 
er SSorfteïjer eineê Söegirfê, unb biefe feine Sutigïeit alê 93egirïêborftel)er 
mar eê, bie it>n im $al)re 1900 geeignet erfreuten lieft, ©ireïtor beê Sßaifem 
tjaufeê gu merben. ©djon bantafê mar bie Sebeutung biefer Stellung 
eine größere, mie e§ nadj iï)tem Sitel fcheinen ïonnte; ber SDireftor be§ 
Sßaifenljaufee mar nämlich eigentlich Dberbeamter beê 23aifenl)au^ 
ïoltegiumê, unb biefe Seïjörbe fyatte fdjon bamalê eine umfaffenbere 
Aufgabe, afê iljr üßatne befagte. Sluier ber eigentlichen SBaifenpflege 
\tanb ihr bereite bie 33eaufficï)tigung beê Sïoftïinbermefenê unb bie Rührung 
ber 65efd)äfte be§ ©emeinbemaxfenratê gu. Allmählich mürben — unb 
gmar gerabe auf $e te r fen§ Anregung, ber bie Sftotmenbigïeit einer 
33ereinheitlid)ung ber gefamten öffentlichen $ugenbfürforgeeinrid)tungen 
frütjgeitig erïannt hatte — bem 2Baifenï)au§ïollegium meitere Aufgaben 
gugeteilt. 2)ie SBehörbe für gmangeergietjung mürbe mit ihm bereinigt, 
ba3 Äoftünberbeauffichtigungemefen ttmrbe auf breiterer 23afté au3* 
gebaut unb enblidj bei Einführung ber Seruf£bormunbfcï)aft über uneheliche 
Sinber bie Rührung ber SSormunbfchaft bem SBaifenhauêïoïïegium ober 
bem ®treïtor beê 28aifent)aufeê übertragen. @o mar e3 mtf)t eigentlid) 
eine -ïieuorbmmg, fonbern nur bie 2Inerïenmmg bereite bollgogener 
Säuberungen, afê am 1.9JMrg 1910 ba3 SBaifenhauêïoïïegium burch eine neue 
S3ehörbe, bie „Söeïjörbe für öffentliche $ugenbfürforge", erfe|t unb 
^ e t e r f e n bom ©ireïtor beê SBaifenhaufeê S)ireïtor biefer Seïjörbe 
murbe. ®tma3 über 3 gaïjre ï)at fich $e ter feu bem Ausbau biefer auf 
feine Anregungen gefdjaffenen Sfteuorganifation mibmen bürfen. Auel) 
\t%ï bleibt nod) manche ©c£)ttrierigïett gu übermiuben, e§> taudjt nod) 
mand)e neue Aufgabe auf, fo baft man fagen faun, baß ^eterfen 
mitten au3 ber Arbeit abgerufen ift. 

file:///tanb


$8on Soïjanneé $etetfen, Jpamburg. 

$n bem en j t j f lopäb i fchen §anbbucï) ber $ u g e n b f ü r f o r g e 
bon §el ler , ©chil ler , Saube (SSerïag bon ©ngelmann, Seidig 1911) 
finb bon ^ e t e r f e n in benSïrtiïeïn 2lnftaïten, Ê r j i e h u n g S a u f t a l t e n , 
g a m i l i e n f h f t e m , g a m i t i e n p f l e g e baS SBefen ber SlnftaltS* unb ber 
gamilienerjiehung beljanbelt unb bie gruubfapdjen hierauf bezüglichen 
fragen beantwortet toorben. ©S toirb bort geforbert, 21nftaltS£flege, 
bie ihre großen SBorjüge befi|t, bennod) nicht allgemein, fonbem nur für 
foldje ^ugenblidje anjutoenben, bie ihrer nadj ihrer ©igenart bebürfen. 

Sie grage, ob SlnftaltS*, ob gamilienpflege bie geeignetere fjorm 
ber gürforge für foïcïje $ugenblid)en fei, bie ber ßrfatjerjiehung bebürfen, 
hat im gangen bergangenen ^ahrljunbert eine grojge SRolIe gefpielt. 
(Sie ift oft behanbelt toorben, meifienS au3 allgemeinen @efid)tsjmnïten 
heraus. 

ftm ftaïjre 1911 hat ^eterfen 2 ) bie ©rgebniffe ber Bearbeitung 
ber SebenSläufe bon 700 Möglingen beS Hamburger SßaifenhaufeS ber* 
öffentlich (SS tourbe an ber Rührung, bie bie bis zum 21. SebenSjatjt 
unter SSormunbfd)aft beS 91nftaltSborftanbeS ftehenben göglinge naä) 
SBeenbigung ber ©djulpflidjt zeigten, geprüft, ob fich Vorzüge ober Waty* 
teile ber gamilienpflege ober 2tnftaltS£flege, in ber fie fid) toätjrenb ber 
Sauer ber Schulpflicht befunben hatten, ergaben. SaS SJlatettat beS 
Hamburger SBaifenhaufeS mar beShalb für eine fold)e Unterfudjung 
befonberS geeignet, toeil bort feit fahren bie ^rajiS geübt tourbe, SlnftaltS^ 
unb $Gmilien£flege nid)t toahlloS nebeneinanber ju betreiben, fonbem 
bie 3 ö 9ft n 8 e ^ad) ihrer (Sigenart für bie eine ober bie anbere ^flegefortn 
auSjutoöhlen. 

1) Sn biefem $trttfel finb nur folcfye Angelegenheiten bemäntelt, bie bon allge* 
meiner Sebeutung ftnb. @o ift s. é. barauf berichtet, jebe (£rrid)tung einer -neuen 
Anftalt ober bgl. %u ertoäl)neu. 

2) 700 SebenSläufe bon SSatfenäöglmgen. ^eitfdjrift für baS Slrmentoefen 
1911. 



— 75 — 

®aS SRefultat ber Untersuchung mar foïgenbeS: 93et ben aus ber 
2ïnftaït hervorgegangenen Qögliugen unb bei ben gamilienpfleglingen 
geigten [ich bie gleichen Erfolge. 35ie $rogentfä£e ber guten, befriebigenben, 
gmeifell)aften unb jd)led)ten gührungSgeugniffe maren bie gleidjen. 
©S hatte P ) a ï f ° Steigt, baft mit beiben (SrgtehungSformen bie 
gleidjen (Srgebniffe ergielt mürben. 2)iefeS Ergebnis geftattet allerbingS 
nid)t ben@d)luft, baft eS für ben (Singeinen gleichgültig fei, melier Art ber 
ßrgiehung er unterworfen ift. 

SReinljolb S tabe 1 ) beïjanbeït in feiner Arbeit aud) bie grage fo* 
AnftaltS* unb gamüienpflege, bod) ohne irgenbmeldje Ausführungen 
bon Söelang gu biefem %fyema gu geben. gn einigen Seilen ber Arbeit, 
namentlich, mo er ben ett)tfd)en Söert ber bon Organen beS Staats ge* 
leifteten Arbeit in ber gürforgeergiehung ber Arbeit ber ®irdje bgm. 
ber inneren SKiffion gegenübergeftellt, forbern bie Ausführungen ent* 
fdjtebenen SBiberfprucf) heraus. (St>m >̂atl̂ ifcï) berührt ber marmhergige 
Son, mit bem bie fragen behanbelt merben. 

3ïïan ï)at je| t altgemeiner erïannt, baft bie alte allgemeine grage* 
ftellung, ob AnftaltS* ober gamiïienpflege borgugieïjen fei, überhaupt 
uiäjt ridjtig ift, fonbern baft bie grage lauten muft, meldte gorm ber ©r* 
gieljung für ben eingelnen gögl ing als bie gmedmäftigfte angu* 
fel)en fei. 

2ßeun man bie 93ebeutung biefer grage boll mürbigt, muft man 
unbebingt gu ber gorberung ber 33eobad)tungSftation2) ïommen. ®iefe 
finben fid) in 2)cmemarï3) beïanntlid) fdjon in berhältniSmäftig grofter 
3ahl, in ®eutfd)lanb erft in geringerer 3J?enge. ®iefe SöeobadjtuugS* 
anftalten ober, mie fie je^t aud) genannt merben, SSerteilungSanftalten, 
finb aber im guuehmen, ein geicïjen, ü) ï e Sfotmenbigïeit bod) |e|t 
allgemein erïannt wirb. 

SSon einigen Seiten mürben befonbere pftydjiatrifdje SöeobadfjtungS* 
ftationen geforbert unb baS ^auptgetoidjt auf bie pftydjiatrifdje Analtjfe 
ber Sögltnge itn §inblid auf bie ftarfe gaïjl ber pftydjopathifdjen Igugenb* 
Mjen unter ben gürforgegöglingen gelegt. 3Jtit ©inrichtung folder 

*) 2)a§ Problem unferer ^ürforgeeräie^ung, t&re Erfolge unb Verfölge. 
(Stuttgart, (£nfe, 1913. 

a) 2lrt. $eobad)tungêftat ton bon ft. $ogt im (gnztfiop. ftanbhuti) ber 
Sugenbfürforge, Verlag bon fêngelmann, Seidig. (S. SBulf f en, Sinb. 
Berlin, £angenfdjetbt. , 

3) ftlumfer, 3al>rbucb ber gürforge 1910. So f t , Sabrbudj ber gur* 
forge 1912. 
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Auftauen ift aber bei toeitem nidjt genug gefdjeïjen. müffen and) 
Beobad)tung3anftaïten in genügender Qai)l borljanben fein, in benen 
nidjt allein bie auf geiftige Abnormität Sßerbädjttgen pftydjiatrifci) beob* 
adjtet toerben, fonbern too alle göglinge, bie ber ©rfa^erjiehung anleint* 
gefallen finb, einer j?äbagogifd)en Beobachtung unterzogen toerben. @3 
ïjanbelt fid) ja bei ben BeobadjtwtgSanftaïten um geftfteïlung, nid)t nur, 
ob ein gögling geiftig normal ober abnorm ift, fonbem aud) barum, 
toeïcïje gorm ber (Srjieï)ung, AnftaïtS* ober gamilienerjieïjung, für iï)n 
bie geeignetfte ift, alfo um eine Prüfung be£ ©ïjctraïterS and) ber geiftig 
normalen Bögïinge, w m f to biefe bie paffenbe Beï)anblung ju ermitteln, 
ßrft bann toirb man bem gögling geredjt, toenn er juerft an einer neutralen 
©teile ftubiert ttrirb, bei ber toeber für 21nftalt3= nod) für gamilienpflege 
Boreingenommenï)eit befielt, fonbem ganz objeïtib bom ^ßäbagogen 
unb bom 9lrjt feftgeftellt toirb, in toeldje Umgebung er berfe|t toerben foil. 
Sabei toirb fid) in mandjen pl len bie SRottoenbigïeit ber SSerfe^ung 
in eine Anftalt für ^ftydjopatljen ergeben, in ber bie eingeljenbe pftydji* 
atrifdje Unterfudjung erfolgen ïann. 

@old)e ©ammelauftatten ober SSerteilungSanftalten finb für (She* 
Zieï)ungSbeï)örben \ö)on beêt>alb nottoenbig, um eine ©teile ju tyaben, 
too fie bie iïjr überttriefenen göglinge erft einmal unterbringen ïann, fo 
bag fie nidjt genötigt ift, fie bon bomïjerein in eine ©rjieljMtgeanftaft 
mit beftimmtem (£ï)arafter ju berfetjen unb bamit fdjon bon bornljerein 
eine fd)toertoiegenbe ©ntfdjeibung zu treffen. 

An neuerbingS eingerichteten BeobadjtungSanftalten, bie jugleid) 
aB ©ammelftellen ober SSerteiïungSfteïlen bienen, feien genannt bie in 
2)üffeIborf unb Sfteubrieb bon ber $KÏ)einprobinz eingerichteten Anftalten1), 
baS §eilerzieï)ungêï)eim Seipzig^ïeinmeuSborf beS gürforgeberbanbeS 
Seidig 2), bie SSerteilungSftation ber ©tabt Söerlin in Sidjtenberg3), bie 
Aufnahmeljeime ber borzngStoeife gamilienpflege Utxexbenben ebang.* 
ïird)lid)en ©rzieï)ungêbereine SSeftfaïenS4). 

Über Anftalten bzto. Abteilungen %u fpeziell »̂ft)cE)iatrifcĵ er 33eob* 
adjtung berietet in ^ßreu^en Sluge 5 ) , ber aud) mitteilt, baft Reffen* 
Sïaffau beabfid)tige, ein allgemeines Aufnahmeheim zu eröffnen. SHuge 

*) Sentralblatt für SBonmmbfd&aftetoefen, Qugenbgericöt unb gürforge* 
etätelmng IV, 9fc. 2, 1912. 

2) Safel&ft IV, «Kr. 22, 1912. 
3) Sa&reêbertd&t 1911/12 be§ ^agiftratS Berlin. 
*) Stofettft V, Vlx. 4, 1913. 
5) Safettft IV, 5ßr. 24, 1912. 
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fotbett für jebe probing bie (Schaffung einer pfhd)iatrifd)en geutralfielle, 
tnie fie bereits bei SBranbenburg, §amtober unb Dftpreuften, in ^otSbam, 
(Böttingen unb SRaftenburg befteljen. 

®ie Steutfdje gentrale für Qugenbfürforge errietet in Semplm bei 
Söerlin ein ^etlerjiehungSheim für pftydjopathifche Augenblicke, in 
Böttingen ift eine ^rotringial^eil* unb ©rgieljungSanftalt für pft)d)o* 
patt)ifd)e gürforgejöglinge1) eröffnet worben, bie aufter haunoberfdjen 
ßöglingen foldfje aus Söeftfalen, §effen*9?affau, ^robinj Saufen unb 
S5raunfd)it)eig aufnehmen foil. ®ie Anftalt ift Don einem $fi)djiater ge* 
leitet, eS foil bon ben ßößttngen wefentlidj Arbeit im freien, @emüfe*, 
Dbfi* unb 93lumengud)t getrieben werben, aber aud) AuSbilbung in ben 
gebräuchlichen ^anbmerïen mirb erftrebt. 2)aS Aftjl g r a u e n ^ e i m bei 
§ i m m e l s t ü r (ÄreiS £>iIbeShetm) hat fid) um ein befonbereS §auS für 
ferner ergieljbare gürforgegöglinge erweitert2). (Sine befonbere Ab* 
teilung für fdjwer erjieïjbare meiblidje fdjulentlaffene gürforgegöglinge 
ift im §elenenï)of an bie *ßotSbamer Sßrobingialanftalt angegliebert 
morben 3). 

Von einiger Säebeutung für bie ß̂rajciS ber AnftaltSerjiehnng ift 
ber ©rlaft ber gemeinfamen Verfügung beS *ßreuftifd)en MtuSminifterS 
unb beS $reuftijd)en SKinifterS beS gnnern bom 31. Oftober 19114). 
®ie Verfügung bient als ©rgänpng ber früher am 25. SDejember 1910 
erïaffenen Verfügung über SDifjiplinarftrafen5). 

S)ie Verfügungen finb bielfad) abgebrudt unb brausen hier inhaltlid) 
nicE)t miebergegeben p merben. -JJfan fann über ©ingeïïjeitert anberer 
Meinung fein. $er befonbere SSert liegt in ber Satfadje, baft AnftaltS* 
borftetjer burd) genaue Qnnehaltung ber Vorfdjriften fid) bor ftrafredjt* 
lieber Verfolgung fd)üfeen ïönnen, ber fie fid) fonft etma burd) Volljug 
Don ©ifjiplinarftrafen ausgefegt haben ïömtten. SSefonberS anjuerfennen 
ift bie Vorfdjrift, baft bie Verhängung ber ©trafen grunbfäpdj bem 
AnftaltSborfteher borbehalten ift. 

geifenberger 6 ) beïjcmbelt baS güdjtigungSredjt uad) feinen recht* 
lid)en ©runblagen unb feinem Umfang, fomie bie folgen ber Überfdjreitung 

J) 3entraMatt für Vortmmbfdxxftêmefen, 3ugenbgertd)te unb ^ürforge* 
erêiebuuglV, 10, 1912. 

2) $afeïbft III, 9fr. 24, 1911. 
3) Safelbft III, 18, 1911. 
•) $afelbft III, 9fr. 21, 1911. 
ß) $afelbft II, 9fr. 24, 1910. 
•) Stofettjt IV, 9h:. 9, 1912. 
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beS güd)ttgungSrecï)tS. S n ^ e ï fotgfältigen, tro£ iï)reS geringen UmfangeS 
bie grage grünbüd) beïjanbeïnben Arbeit werben bie eben zitierten 23er* 
orbnungen ber preufêif d)en SJiinifterien als ungtoecEntäftig bezeichnet, 
als überflüffig für gefeftigte ©ïjaraïtere unb walhaft tüdjtige (Srzteïjer. 
2)aS ift an fid) ridjtig. Bei ber Stellung eines großen Seiles beS $ublifumS 
gegenüber ber gürforgeerzieljung unb iïjrer praftifd)en Jpanbljabung 
erfd)einen fie aber jurgeitnod) nottoenbig. 21uch ber §iuweiS, ben f^eifen* 
berger auf bie SKotibe zum SB®»., IV. 23anb, zu § 1504 (jefct 1631) 
mad)t, toonad) eS nicht angemeffen unb nicht erforberlid) erfdjeint, nähere 
Beftimmungen über Art unb aMittel ber häuSlidjen Qutyt $u geben, 
iftnicht geeignet, bie Unnötigïeit ber Berorbnungen zu be weifen. 3ttufchen 
ber gudjt einer (SrzieïjmtgSanftaït unb beS (SltemhaufeS ift bod) ein erheb* 
lieber Unterfd)ieb. ®er Erziehungsberechtigte ber @r§ieï)ungêanftaït übt 
baS 3üd)tigungSred)t an frentben Äinbern aus, waS bod) eine unter* 
fdjieblidje Be^anblung gegenüber bem SSater, ber fein eigenes ®inb 
güd)tigt, rechtfertigt. ®aS ©trafredjt in ber ©rziehungSanftalt ift ein 
AuSflufe ber (Staatsgewalt, fo baß eS fid) rechtfertigt, wenn buxä) bie 
oberften Organe ber (Staatsgewalt zum AuSbrud gebradjt Wirb, in welkem 
Umfange ber (Staat baS (Strafmittel für gutäfftg erflären will. 

Übrigens tritt geifenberger , WaS befonberS betont Werben möge, 
nadf)brüdli(h mit dieä)t für bie förderliche 3üd)tigung als ein in manchen 
gallen wertbolleS (Erziehungsmittel ein. 

SB. Badhau fen 1 ) behanbelt bie 5ßäbagogif ber gürforgeerziehung, 
bie hier wef entlich als AnftaltSerziehung qebaä)t ift. ®er Auffajj enthält 
feine Bemerïungen. (Sr fjmdjt bon ber „Kultur beS Umganges" mit 
ben Möglingen, *>er Sïotwenbigeift, fie aud) im flemen, im täglichen 
Berfehr zu jetgett, bon ber Überwinbung ber Abneigung beS SöglingS, 
bem fo bieleS genommen ift, gegen ben (Srzieïjer, ber anfdjeinenb an ber 
beränberten Sage beS göglingg Sdjulb trägt, ber ©ewinnung beS 33er* 
trauenS ber ©Item ber gögïinge. p r B a d h a u f e n ift gürforgeerziehung 
im legten ©runbe niä)t eine auf wiffenfdjaftltdjen ©runbfä|en beruhenbe 
SKethobe, fonbem £erfönlid)eS Opfer, SiebeSopfer. 

Dr. 3. ©oeze 2 ) fdjilbert in „gürforgeerziehungSeinrid)tungen ber 
preuftifdjen ®ommunalberbänbe" in furzem zufammenhängenben Überblid 
bie Bemühungen ber Sßrobinzen wäf)renb ber legten lO^ahre um bie pxal* 

J) ßentralblatt für SBormunbfdjafteWefen, Susenböertdrt unb gürforge* 
eniefanq IV, ftr. 12, 1912. 

2) fcafettft IV, 22, 1912. 
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tifdje AuSgeftaïtung ber gürforgcerjiehung burd) (Srridjtung neuer 2Inftaltcn 
unb Anpaffung ber borl)anbenen Auftaïten für bie int Saufe ber 3eit 
afê notmenbig ernannten SScbürfniffe, afê gürforge für bie VerufSbilbuug, 
©rrid)tung befonberer Anftalten unb AnftaïtSabteiluugen für Traufe 
unb ©djwererjieïjbare. 

©eif f ert 1 ) gibt in bent Artifel „Arbeitserziehung unb VerufSbiïbung 
ber fd)UÏentlaffenen gürforgegögïinge in grgiehungSanftalteu" einen ïurjen 
gufammenfaffenben Überbïid über bie Auforberungen, bie an einen 
georbneten Arbeitsbetrieb §u ftellen finb. (Seiffett, ber fdjou früïjer 
mehrfach über biefe fragen gefdjrieben h a t , toieberï)oït mit 9tedjt bie 
gorberung, baft bem 8 ö 9 ^ n 9 rcidjt nur SSefc^äfttgurtg, fonbern möglid)ft 
Vorbilbung für einen Söeruf, ber aud) aufter^alb ber Anftalt il)m fein 
gortïommen fidjert, gegeben merben muft. gu bem Qmed foil and) 
bie Anftalt, fomeit fie fd)ulentlaffene göglinge ergießt, für männliche 
Qöglinge ^lanmäftige SJteifterlehre unb berufliche gortbilbungSfd)ule, 
für meiblidje göglinge metïpbifdje ^auShaïtmtgSteïjre betreiben. — 

©üblich muft nod), als auf eine befonberS erfreuïidje ©rfdjeinung 
ber lekten geit, auf bie AuSbiïbungSïurfe für bie Mitarbeiter 
an ber gürforgeerjiehung aufmerïfam gemacht merben. SSenn getoiffe 
unerfreulidje ©rfdjeinungen ber legten Qaïjre bie Überzeugung l)aben 
meden Reifert, baft bie @rgieï)ung Vermaljrlofter n\ü)t eine Aufgabe ift, 
bie irgenbjemanb, ber uur ben guten SSlïïen bap ïjat — unb bielleidjt nidjt 
einmal biefen — löfen ïann, fo haben aud) fie ©egen geftiftet. ^ebenfalls 
ift man je|t rührig babei, AuSbiïbungSïurfe für bie ^rajiS ber gürforge-
ergieï)ung abgalten, unb gmar fomo l̂ für leitenbe *ßerfonen als aud) 
für baS untere ©rjiehungSperfonal beftimmte. 9Serid)te über in Verüu, 
Strausberg, Söonn unb anbermärtS abgehaltene Äurfe liegen bor2). 

Unter ben literarifd)en (Srfdjeinungen über AuftaltS^flege ift junädjft 
beS groft angelegten SBerfeS jit gebenfeu, baS ber V e r l a g bon Karl 
Sötarhoib in ©alle a. ©. unter bem ©efamttitel „®ie AnftaltS* 
fürforge für förderlich, geiftig, fittlid) u n b mirtfd)aftlid) 
©d)mad)e im Seutfdjen fReidje" fjetauêgibt. Mehrere Abteilungen 
finb Ämbem unb gugenblidjen gemibmet. 

A. Seiler rebigiert bie Abteilung „§eitm, §eil* unb ßrl)oIungS* 
\tatten für Äinber in ©eutfcblanb", beffen erfter 23anb, 459 ©eiten ftarf, 

*) Qentxathlatt für Vormunbfdjaftèmefen, Sugenbgeridjt unb fürforge* 
er^iebung III, «r. 9, 1911. 

2) $afelbft III, 8, 3, 5, 16, 18, 1911. 

file:///tatten
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mit jaï)ïteid)en Abbiïbungen berfeïjen, borliegt. (SS finb gürforge* 
beranftaïtungen aus 85 Stäbten befdjrieben, umfaffenb offene unb ge* 
fdjïoffene gürforge für Säuglinge, A r i s e n , Bewaï)ranftalten, SHnber* 
gärten unb ®leinïinberfcï)uïen, Sinbergärtnerinnenfeminare, SEageS* 
heimftätten unb SSaïberïwïungSftatten, SSalbfcïjuIen nnb Erziehungsheime, 
gerienïolonien, §eilftätten, Erholungsheime unb Sanatorien, §orte, 
Sinberï)eime, ^inberïjofpitaler. ®ie einzelnen Artiïeï finb nadj Umfang, 
Snïjaït, SarfteïlungSweife, Qaijl ber glluftrationeu ufm. feïjr berfRieben; 
neben Anftalten, bie in apïjoriftifdjer Äürje ihre Arbeit fc^iïbern, finben 
fid) foïd)e, bie ausführliche £)arfteïlungen bieten. 

®er SSert beS SSudjeS liegt barin, bafc eS, fdjon ohne t>ollftänbig ju 
fein, bod) ein erfreuliches Bilb bon ber mannigfadjen Arbeit auf bem 
©ebiete ber gefunbï)eitïid)en gürforge für ®inber bietet. (SS erfdjeint 
and) geeignet, Anregungen für weitere Arbeit gu geben, nnb wirb bon 
Verwaltungen unb Vereinen beim Ausbau borïjanbener unb ber ©rünbung 
neuer Einrichtungen mit ÜJht|en herangezogen werben fömten. 

S)em gleiten Berlage berbanïen Wir baS bon 5ßaftor S t r i t t e r 
unb Oberarzt Dr. 3Kel£er herausgegebene SBerïüber bie beutfdjen 
Anftalten für ©dj Wachfinnige, epileptifdje unb ^>ft)(ï)o^atï)i= 
fdje gugenblidje (342 Seiten). Auchh^*toerben zahfteidjeAbbtlbungen 
geboten. Vertreten finb in ben ®arfteïlungen ïleine ignftitute mit intimem 
gamiliend)arafter unb grofte, bis zu ben größten äftaffenanftalten, prtbate 
unb öffentliche, ïonfeffionelle unb paritätifdje, ^enfionate für Bemittelte 
unb milbe Stiftungen für Unbemittelte, allgemeine unb Speziaïanftaïten, 
bon Bereinen unb ber d)riftlid)en SiebeStatigïeit beiber Äonfeffionen 
als auch bon Staat unb ©emeinbe begrünbete Anftalten. ©eleitet finb 
fie bon&jten, ^äbagogen unb ®eiftli(^en, beftimmt entWeber zur Teilung 
unb AuSbilbung ber nod) BilbungSfät)igen ober zur Unterbringung ber 
gänzlich unfozialen Elemente. Aud) biefeS SSerï ift nidjt bollftänbig, 
infofern als marine Anftalten fehlen, aber eS gibt boch ein Vortreffliches 
Bilb ber reiben Arbeit, bie auf bem ©ebiet ber prforge für Sd)Wad>-
finnige unb $bioten geleiftet wirb. Bertreten finb 12 BunbeSftaaten, 
57 Anftalten, z- finb banïenSwerte intereffante SKitteilungen über 
bie SntwidelungSgefd)ichte ber Anftalten gegeben. 

®ireïtor *ßaftor Seif f e r t*S t rauSberg bearbeitet bie Abteilung 
beS gleichen Unternehmens, bie bie ©eutfdjen gürforgeerziehungS* 
anftalten barftellen foil. Bisher ift erft ein Banb beS SSerfeS erfdjienen, 
baS auf 721 Seiten mit zahlreichen Abbilbungen Anftalten aus ben ®önig= 
reiben *ßreuf$en unb Sachfen fdjilbert; bie anberen BunbeSftaaten follen 
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tu einem gleiten SBanbe berücïfic£)tigt merben. 206 Anftalten tu ^reuftcn 
unb ©ad)fen I)aben Beiträge geliefert. (SS finb alfo bei meitem uidjt alle 
bort)anbenen Anftalten bargefteïtt. ®tc Qaty ift aber auSxeidjenb, um 
ein gutes Vilb bon ber mannigfaltigen Arbeit in ber gfitfoxgeetjieïjuug 
gu geben. ®a baS SSerï nur Auftauen fdjilbert, ift eS infofem unboll* 
ftänbig, als bon ber fo mistigen gamil ienpflege rneift feine 3ïebe ift. 
©S märe alfo falfdj, menu man annehmen mollte, baft baS SBerf ein S3ilb 
ber gefamten prforgeergieïjung gäbe. Über baS AnftaltSmefen faun fid) 
ber gernfte^enbe aber in bem SBerf bortrefflid) unterrtdjten. Aud) ber 
in ber Arbeit feïbft fteïjenbe *J5raïtiïer fann ihm biete Anregungen entnehmen. 

Solan mödjte eS namentlich in ben §änbeu berjenigen drittlet miffen, 
bie immer nod) glauben, bie gürforgeergieljung, f|e ^ e u t e \ n ®eutfd)* 
lanb geljanbljabt mirb, in ©rimb unb Voben berurteilen gu muffen, unb 
immer nur nad) bem AuSlanbe fe^en gu muffen, menu man Vorbilber 
fud)t. SSenn auch ber in ben ©rgieïjungSanftalten herrfdjenbe ©eift fid) 
in 35efd)reibungen unb Abbilbungen nidjt barftellen läftt, fo läftt baS 
Söudj bod) folgenbeS erlernten: Unfere gürforgeergieïjungSanftalten finb 
ïeineSmegS, mie mand)e glauben madjen motten, ©efängniffe, in benen 
eS freubloS hergebt; eS merben erïjebïidje Aufmenbungen an ©elbmitteln 
unb Arbeitskraft gemacht, um baS Siel gu erreid)en; es merben mol)l 
Derfdjiebene SSege bagu eingefdjlagen, aber eS Ijerrfdjt überall baS gleidje 
©treben. ©erabe bie Veobadjtung ber Verfd)iebenï)eiten in ber Drgani* 
fation unb ArbeitSmeife ber Anftalten, bon fleinen SRettungShäufern ber 
inneren üMffion bis gu gang groften ^robingialanftalten, bietet befonbereu 
9ïeig bei durchficht beS 93ud)eS. — 

Seiber bringen fotdje SSüdjer, mie baS SBerf über bie gürf orgeergieI)ungS* 
anftalten, nidjt in baS grofte ^ßublifum, baS bielfad) meint, baft ein Sritifer, 
menu er eine ©ad)e fd)led)t mad)t, aud) mirflid) bie ©ad)e fennt! 

®ie AnftaïtSergieï)ung, mit befonberer S3erüdfid)tiguug 
ber 9Jïagbaïenenftifte, g r auenhe ime unb VerforgungSljäufer 
nennt fid) ein Unternehmen, baS ber Verlag ber ®ia!oniffenanftalt 
in SaiferSmertl) herausgibt. (Srfd)ienen finb bisher 4 £>efte. S)ie 
(Sammlung mill Beiträge gur AuSbilbung einer AnftaltS^äbagogif geben, 
tvo t)on berfdjiebenen Seiten gmar bie gragen beleuchtet, bod) aus einem 
©eift heraus, bem ©eift ber Siebe unb gud)t Qefu ©hrifti, bie Arbeit 
berridjtet mirb. gmedentfprechenb leiten gefdjichtlidje Auffä|e bie §efte 
ein, namentlich bie ®arftellung ber *ßerfönlidjfeit unb Arbeit eines g l i e b n er, 
eines SSid)ern finb mit 9£edjt an ben SInfang geftellt. VefonberS ein* 
gehenb ift bie ©efd)ichte ber für bie geföhrbete unb gefallene meiblidje 
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gugettb beftimmten Anftalten. — Den mä)t jurtfttfcï) borgebilbeten ober 
erfahrenen AnftaltSIeitern wirb eine Wertbolle Behanblung ber ?Reä)tä* 
fragen, bie mit ber Einleitung unb Durchführung ber AnftaltSersieljung 
berbunben finb, in ©eftalt beS III. JpefteS ber (Sammlung, baS Dr. ©oeje* 
Berlin be^anbelt ï)at, geboten. 3)ie btelfeitigen Rechtsfragen, bie im 
AnftaïtSIeben borïommen, über bie Stellung beS AnftaltSborftanbeS ju 
ben göglingen, baS (Strafrecht, BerficherungSredjt, bie ©ewerbeorbnung, 
bie Borfd)tiften über ben ©tenfWertrag ufto. finb gemeinberftänblid) 
unb bod) eingehenb genug behanbelt, um ben AnftaltSIeitern ein wertboïleS 
Hilfsmittel ju fein. 

$aftor S81od)Vt)iè behanbelt bie (SrjiehungSperfönlid)ïeit, inbem er 
baS $beal einer fo lgen aufftellt unb bie SJttttel unb SBege jeidjuet, um 
bieS Qbeal ju bertoirHidjen. Sftan fühlt überall, bag ein erfahrener Wann 
gum Sefer fpridjt, unb bag er baher auch wirïlid) etwas ju bieten bermag. 
©ine eingehenbere Berücïfichtigung ber Siteratur, bie fid) nur in 
einigen Auffä^en finbet, hätte bie Sammlung nod) frudjtbringenber 
gemacht. 

BefonberS intereffant ift bie Statiftif über bie preugifdje gürforge* 
erjiehung für baS Rechnungsjahr 1911, herausgegeben bom SKinifterium 
beS Innern. 

äßir entnehmen ihr folgenbe Angaben: 
Eine grünbliche allgemeine Reform beS fprforgeerjieljungSwefenS 

ift bon ber Stabt B e r l i n in Angriff genommen. Bei ber tërjiehungS* 
anftalt Sickenberg ift, wie fd)on oben berichtet, eine BerteilungSftation 
für fd)ulentlaffene männliche B ö g l i n g e errietet worben, bie baju 
beftimmt ift, bie Überwiefenen für etwa 6 Sooden aufzunehmen unb burch 
Beobachtung feftjuftellen, ob fie ber AnftaltSerziehung bebürfen ober nicht, 
fo baß biefe (£ntfd)eibung nid)t mehr, wie früher, lebiglid) auf ©runb ber 
gerid)tlid)en Befdjlüffe erfolgt. Wan ï)at bie Qöglinge bielfad) gleid) 
aus ber BerteilungSftation in Sehr- ober ©ienftberhältniffe bringen 
ïönnen. Beabfidjtigt ift bie Errichtung einer „Qwifchenanftatt" füt ftarï 
£>fhcï)opathifd)e Sögünge, ^ e ï ^ ga^l auf ettoa 6—10 % ber ©efamtzal)! 
gefdjä^t wirb, foldEje Qöglinge, bie intelleïtuell meift normal, aber mit 
pftdjifdjen 2)efe!ten behaftet finb, bie an ®epreffionen ober ©rregungS* 
pftänben leiben ober burd) fortbauembe f l̂uchtberfuche ober offenen 
SSiberftanb unb Unbotmägigfeit Sdjtoierigïetten bereiten, päbagogifc^en 
(Sinflüffen unjugänglid) finb, bei benen bie ätjtlidje Behanblung im 
Borbergrunb ftehen mug, bie aber für ^rrenanftalten nicht geeignet er* 
fdjeinen. 5)iefe gwifdjenanftalt, beren Seitung einem <ßfhd)iater anbertraut 
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merben foil, mirb an eine £>eil* unb ^flegeanftaït angegliebert merbeu. 
SRan mirb fie für 30—40 Qögïinge einrichten. 

©ine föefentlidje Verbefferung beS in ben anbexn Anftalten Ijetrfdjenbeu 
©eifteSmirb mitSRe^t bon bertërbammg fefter Käufer ermartet, beftimmt 
für Sut)älter, getoerbSmäftige Siebe, gematttätige 23urfd)cn, arbeite* 
fd)eue@efellen, femer für foldjeQugenblichen, bie jebegucht unbDrbnuug 
paffen, afojial finb unb bleiben mollen, bie als lefra ten beS $ud)thaufes 
anjufpredjen finb. Qfolierung, intenfibe inbitnbuelïe Vehanblung, 
anftrengenbe Arbeit, ftraffe gudjt finb bie bittet, mit benen berfud)t 
mirb, auf biefe fcpmmen 3 ö 9 ^ n 3 e einjumirïen. SDie AuSfdjaïtung ber 
gefährlichen Elemente geftattet, ben anberen Qöglingen meitgeheube 
Freiheiten ju laffen. 93ei bem ©ebrand) ber feften Käufer mirb feïbft= 
öerftänblid) baS ^rogreffibftyftem angemenbet merben. 

83efonberer Sßert foil auf bie faßliche AuSbitbung in berfcijiebeneu 
JpanbmertSftätten gelegt merben. Überhaupt mirb auf bie 28aI)I gelernter 
SBerufe hingearbeitet. ®aS (£rjiel()ungShauS Sickenberg mirb ju einer 
§>anbmerïerbiIbungSanftatt auSgeftaltet, in ber S£ifcï)ler, ©djneiber, 
©djmxebe, @d)uhmad)er, ©tellmadjer, Vucljbruder, 33ud)binber, ©ärtucr 
AuSbitbung finben follen. ®urd) Aufteilung tüd)tiger 9ïïeifter foil bie 
9#öglid)ïeit geboten merben, baft bie ©efeïïen-prüfung in ber Anftalt 
abgelegt mirb. £anbmirtfchaftïid)e Arbeiten merben nidjt beruad)ïaffigt 
merben. 

Söejügïid) ber meibtidjen göglinge bietet bie (Sinridjtung einer Ver* 
teitungSanftalt nod) ©d)ttrierigïeiten. Wan trägt Söebenïen, ^roftituierte, 
©t)£hiïitifd)e, ©d)toangere unbfittïid) meniger S)efeïte auch nur üorüber* 
gehenb ju bereinigen, ïann aud) ein bringenbeS 93ebürfmS nod) nid)t 
anerïennen. Wan mill erft Erfahrungen mit ber VerteitungSanftalt für 
Sttanntidjefammeln. 2)ie befonberS fehler erjiehbaren renitenten 9Jfäbd)eu 
follen in befonberen Abteilungen ber ©rjiehungSanftatt untergebracht 
merben. ©leid) ben männlichen foïïeu and) bie meibltdjen gögïinge eine 
fad)liche AuSbitbung, ^raïtifd) unb theoretifd), in Haushaltsführung, 
©artenarbeit unb Viehtoirtfchaft erfahren. 

©leid) anberen Vermaltungen mirb auch SBerlin AuSbilbungSturfe 
für baS (SrjiehungSperfonat ber Anftalten einrichten. 

9ïid)t nur Verlin, fonbern f aft alle preuftifdjen ^robinjialbermaltungen 
miffen bon Verboïlïommnung beS prforgeerjiehungSmefenS ju berieten. 
S)ie ©ifferenjierung ber Anftalten mirb immer betaillierter, man ftrebt 
bie AuSfonberung unb tubibibuelle Vehaubïung etnerfeitS ber pftjdjopathi* 
feïjen, anbrerfeitS ber fonftigen ferner erjieï)baren Sögïinge ant x m \° 
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bie (SrziehungSanftalten im eigentlichen ©inne bon bem in il)nen befonberS 
nachteilig mirïenben Steil bet 3ugenblid)en zu befreien (^annober, $ofen, 
Bommern, Branbenburg), ebenfo finbet ber ©ebanïe ber Aufnahme* 
heime, BerteitungSftationen, Beobad)tungSftationen, ober mie man fie 
neuneu will, allmählich immer mehr Boben. ®aburd) gewinnt auch ^ e 

gamilienpflege immer mehr an Umfang, ©owol)l Rh e^probiuä als 
§effen*9£affau fyaften folche Anftalten begrünbet, §amtober prüft bie 
grage, ob foldje Anftalten notwenbig unb zwedmäßig finb. 

^robins Branbenburg f>at eine fogenannte gürforgeftatton begrünbet 
unb bamit eine neuartige (Sinridjtung gefRaffen. Bon ber (Station aus 
foil bie Überwachung ber in ben benachbarten Greifen untergebrachten 
göglinge erfolgen; bie bie (Station bertoaltenbe Sdjtoefter foil aud) 
Spredjftunben für 3 ö S ^ n 9 e u t t i ) Pflegeeltern abhalten. %&c bie AuS* 
geftaltnng ber gamilienpflege finb aud) bie regelmäßig abgehaltenen 
Konferenzen ber in ber gürforgeerzieljung ehrenamtlich tätigen ̂ erfonen bon 
Bebeutung gewefen, weil fie einerfeitS ber Pflege perfönlidjer 93e* 
Ziehungen ztbifd)en ben gürforgew unb ber gentralberWaltung bienten, 
anbrerfeits neue gürforger unb BertrauenSperfonen mit ben Aufgaben 
ihres Amtes befamtt machten. 

BemetfenSwert finb noch bie Erlaffe beS SKinifterS ber geiftlidjen 
unb UnterridjtSangelegenheiten unb beS (Sbangelifchen SirdjenratS, weld)e 
für AuSbiïbung bon ©eiftlidjen als Seiter bon Anftalten hmwirfen wollen 
unb auf bie Surfe hntweifen, bie in einer ganzen Anzahl bon ©rzieljuugS* 
anftalten für biefen 3 wed eingerichtet finb. 

BebeutungSboIl für bie ©ntwidlung ber Drganifatiou ber ©rzieljungS* 
anftalten finb bie Ausführungen, bie ®tre!tor Sßaftor Shtaut, B e r l i n , 
über bie Se lbf tberwal tung ber ä l t e r e n gürforgezöglinge 
bietet1). S)ie Überzeugung, baß man heranwadjfenbe ^ugenblid)e nid)t 
mit benfelben äMljoben ber Erziehung behanbeln ïann wie Sinber, 
befteht allgemein. Aber bieS lebhafte Suchen naä) ber geeigneten ^äbagogi! 
für ©rwachfene zeigt auü) wieber, baß nod) *>iel P gesehen t>at, bebor 
bieS fd)Were problem gelöft ift. S n a u t behanbelt eine fehr widjtige 
grage. Wan möchte gewiß ganz allgemein bie Anftalten fo freiheitlich 
wie möglid) geftalten, S^ang unb Einengung auf baS benïbar geringfte Sttag 
befchranïen. Unb wenn baS nidjt überall gema l t wirb, fo hat baS gewig 
feine guten ©rünbe. ©idjerlidj beruht eS nid)t etwa auf Solange! an ©in* 
fid)t, wenn unfere (SrziehungSbeljörben z- B . nidjt ben Mut haben, unfere 

l ) SBerlrnnblungen be§ TOgemeinen ^ürforgeerste^unöêtageê in Bresben 
1912. »erlas (Sari Sütorbolb, ©alle 1912. 
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erjte^ungêattftaïtett für bermahrlofte ©d)ulentlaffene nad) bem Vorbilbe 
ber amerifanifd)en ©eorge junior Republic einzurichten. Sie amerifauifdje 
^ugenb muft bod) tool)! anberS befdjaffen fein als bie unfrige; ober eS 
merben bort anbere Anfprüdje an eine erfoïgreidje (£rgiel)uug gefteïït 
als hier, menu man bort folcbe 3ögHttge, bie ber AuftaltSergief)ung be* 
bürfen, baS AnftaltSleben regieren läftt, mo bod) bie Vermal)rlofuug 
meiftenS barauf beruht, baft biefe göglinge nid)t einmal fid) felbft haben 
betjerrfdjen tonnen. 

immerhin I;at bie gorberung, bie Einengung ber AnftaltSgöglinge 
auf baS benïbax geringfte TOaft gu befdjranïen, iï>r gutes 9fted)t, unb beStjalb 
finb alle Verfudje, bie älteren 8 öglinge tunlidjft an ber ©elbftbermaltuug 
im AnftaltSleben teilnehmen gu taffen, lebhaft gu begrüften. 

Änau t bleibt in feinem Vortrage bon ben ©jtremen einer über* 
triebenen Freiheit in ber ©elbftbetätigung unb einer nur auf ©djein 
bernhenben ©elbftbermaltuug gteidj roeit entfernt; in nüchterner, rul)iger 
Söeife merben ©runblagen, 3#öglid)feiten unb ©renken ber ©elbftber* 
maltung bargelegt. 

®naut prüft jjunädjft bie pft)d)ologifd)en VorauSfe|ungen für bie 
©elbftüermaltung ber göglinge im liter bon 15—21 Qaïjren. ©ie liegen 
in bem biefem Alter befonberS eigenen greiljeitSbraug unb ©treben uad) 
©elbftbetätigung. Vei gemaltfamer Unterbrüdung biefer Sriebe beftetjt 
bie ©efaljr, unfelbftänbige, millenSfchttmdjeoberunjufriebenereboItierenbe 
Elemente herangugieljen. 33ei richtiger Seitung beS greiheitSbraugeS 
fann er ber ßrgiel)ung froher, freier, felbftänbiger $erfönlicï)ïeiteu bicneu. 
®iefeS Alter geigt aber auch baS Veftreben nad) fogialer ïoïleïtiber Ve* 
tätigung, beffen Unterbrüdung geheimes tomplottteren unb ungefuubeS 
©tiquenmefen beförbert, beffen red)te Seitung aber ein geeignetes (Sr* 
giehungSmittel gu ftaatSbürgerlichen Sugenbeu ift unb gu ftaatSbürger* 
lieber *ßra£tS borbereitet. 

©te ©elbftberttmltung ïann nad) ben borfteljenb angegebeneu ©e* 
bauten geftaltet werben: 
1. Stn ©efamtleben ber Anftalt: 

<a) S)ie §auSorbnung unb alle Veranftaltungen follen aus bem 
SebenSintereffe ber göglinge ermadjfen unb fo, als bou itjuen 
felbft gegeben, freimillig übernommen merben. 

b) S)ie eingelnen gamilien unb Arbeitsgruppen muffen ein eigenes 
felbftänbigeS ©epräge (SorpSgeift) erhalten unb eingelue gögliuge 
gur Aufredjterhaltung ber gudjt unb Drbnung l)eian%\ti)en 
(Reifer, Unteroffigiere, ©efreite). 
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c) Dagegen ift ein ftugenbgerichtshof biSljer eine berfepe Ein
richtung, weil eS ben Augenblicken an ber SebenSerfaïjrung, an 
ber pft)ä)ifchen unb intelleïtuelïcn Reife unb an bem ^ntereffe 
für bie ©inridjtung fehlt. 

2. $n einzelnen Vereinen. Dabei finb folgenbe ©efichtspunïte zu beachten: 
a) ©S finb nur foldje Bereine ju bilben, bie ber ïörpertitfjen, geiftigen 

unb fittlidjen Ertüchtigung bienen (Surnbereine, ©efangbereine, 
gugenbtoehr, bramatif(he Bereine). Die BereinSberanftaltungen 
bienen jur §ebung beS AnftaltSlebenS. 

b) gebem Berein ift ein Erzieher als Berater beizugeben, ber nicht 
regiert, fonbem leitet. 

c) @a|ungen entftehen allmählich bou felbft. 
d) Die 2Jtttglieber wählen ihren Borftanb unb bie Beamten (Bor* 

fi^enber, Saffentoart, ©erätettmrt u. a.) unb zahlen Beiträge 
auS bem ihnen zu gewährenben ArbeitSberbienft. 

e) gür Drbnung unb gudjt follen bie Bereine felbft Jorgen. 
Wart möchte wünfdien, baß redjt biele Anftalten Berfudje auf ©runb 

ber Snautfd)en Borfd)läge madjten. 



$ i e beutjdje ^ugenbfiirjorge in SBoïjtnetu 
$on £>ugo pellet, $rag. 

Bon aller in Böhmen geleifteten nationalen Schularbeit f pielt fiel) jene 
ber $ugenbfürforge am ftillften unb berborgenften ab. ©S entflicht bieS dor 
allem ber ©igenart biefer ©ä)u|tätig!eit, wenn fie bie Sinïe nidjt wiffen 
laffen will, waS bie $ed)te tut, unb in allen JpilfSfallen nur mit einem 
engen Steife $ftäd)ftbeteiligter in güt)lung tritt, Qft fie aber einerfeitS 
beftrebt, müßige Sïeugierbe unb aufbringlidjeS Betonen geleifteter §ilfe 
bon ben Möglingen fern ju halten, fo hat fie bod) anbererfeitS baS größte 
Qntereffe baran, bie allfeitige berftänbniSboIle Mitarbeit ber gefamten 
Bebölferung für ihre Begebungen ju erzielen; benn fie ift fid) beffen 
woljlbewußt, baß ben berfdjiebenen ©rfdjeinungSformen unferer gugenb* 
nöte burd) borbeugenbe Maßnahmen biel wirffamer ju begegnen fein wirb, 
als burd) bie in if>ren Erfolgen mitunter red)t fragliche unb ftets unwirt* 
fdjaf tlid)e Beljaublmtg groß geworbener ©djäben. S)iefe laffen fid) aber 
nur einbämmen burd) Hebung beS BerantwortungSgefül)lS ber ganzen 
Offentlid)feit gegenüber bem 2Bol)I unb SSê e ber Sugenb! m b fo ïommt 
wot)l jeber $ugenbfürforger §ur Überzeugung, baß fein Sßerf eine 2ln= 
gelegen^eit beS BoIïeS fd)ïe<a)tï)tTt ift unb pfammenfycmgt mit feiner 
leiblichen, fittlidjen unb wirtfd^aftlidjen Berfaffung. 

©3 ïann aber nidjt gleidjgiltig fein, bon weldjem ©tanbjmnft aus 
bie ©r^iehungSnöte ber Qugenb unb im Qufammenhang bamit, ober 
eigentlid) als beren ttrfadje, jene ber Bebölferung überhaupt beurteilt 
werben. $ugenbfürforge treiben heißt eine große Beantwortung für bie 
juïünftige ©ntmidlung nationaler unb wirtfdjaftlicher BolfSbelange 
mitübernehmen; unb man muß bon bem, ber eine Dichtung angeben 
will, boä) wohl berlangen bürfen, baß er eine foldje weift. Wan glaube 
ja nicht, baß alles gut ift, WaS heute in ber $ugenbfürfotgebewegung an* 
geftrebt unb geleiftet wirb, weil eS gut gemeint ift. ©o mandjes wirb 
fid) über ïurj ober lang als recht böfer $rrtum herauSftellen. 

SBir berfolgten beShalb in Böhmen bom Beginn unferer Drganifa* 
tionSarbeit an baS $iel, jenen Greifen befonberen (Sinfluß auf bie ©e* 

^ortfrfjritte be$ «FmbeTfcïjufceS. 1 9 1 3 . 3 . 7 
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ftttltung unb Durchführung bet ^ugenbfürforge ju berfcfyaffen, bie afê 
junächft fcerantmortlid) îexbet in 93ettad)t ïommen: ben ©emeinbe* 
unb V e j i r ï ê Vertretungen, bet ©d)u le , betn ©eridjte, ber Arjte* 
fdjaft unb ©eiftlidjïeit. 3)a e8 bie politifdjen Verhciltniffe in Vöhtnen 
unb in Öfterreich überhaupt gang auêficï)t£ïoê erfdjeinen lieften, in ïürjerer 
geit eine gefe|lid)e Regelung ber Qugenbfürforge ober aud) nur einzelner 
Seilgebiete gu erreichen, muftte bie gorm einer pribaten Drganifation 
auf ©runb beS Verein3gefe|eê gemaïjlt merben. Aß Seiterin ber ge* 
famten beutf cïjen Qugenbfürforgebemegung in Vormen erf dreint bemnadj 
gegenmärtig bie ®eutfd)e SanbeSïommiffion für Sinberfchu | 
unb gugenbfür forge in V o l u t e n , in bereu §auptauSfd)uffe bie 
hofften 33eï)örben beS SanbeS @i| unb ©timme haben: bie 11 Statt* 
Ijalterei, ber SanbeSauêfchuft, ber !. t Sanbeêfdjulrat, ba§ f. f. Dber* 
lanbe§gerid)t, bie 11 Uniberfität unb bie 11 £ed)uifd)e $$oü)\ä)utef ber 
ï. ï. SanbeSfanitätSrat, bie 11 ginangproïuratur, bie tirdjlidjen Ober* 
behörben, bie Sanbeêïehrerbereine, bie SanbeSlehrertonferengen ufm. 

$m nachfolgenben foil baS bisher in Vöhmen in ber Qugenbfürforge 
Erreichte überfidjtïid) bargeftellt merben. Qum Verftänbniffe biefer Arbeit 
ift c8 feboch nötig, einige! über bie nationalen unb boltêmirtfchaftlidjen 
©runbïagen unferer gugenbfürforgetatigïeit $u fagen. 

A . Sttgeitöfürforge unb $tott§bewtel,*rtmfl. 

(Sine georbnete gugenbfürforge ift für bie ®eutfd)en in SSöhmen eine 
nationale Pflicht. S)ie gefamte böïïifcïje Abmehrtätigfeit, bie auf bie ©r* 
haltung beS S8efi|ftanbe3, beS ©runbeS unb VobenS gerietet ift, mirb 
ttrirïtmgêïoê, fobalb bem Volte bie innere Äraft unb bie notmenbige 
Anjahï bon SKenfdjettMften berloren geht. 2)iefe &ebanïen haben bie 
groftjügige $ugenbfürforge grantreidjê ht8 Seben gerufen, fie beeinfluffen 
in ben anbeten 9£ationalftaaten bie ^ugenbarbeit, unb fie finb aud) bon 
tiefgehenber SBirïung auf unfere gürforgetätigfeit geworben. 

Söhnten geuite am 31. SDegember 1910 2 467 724 ®eutfd)e unb 
4 241918 £fd)ed)en. Von je 100 ©inmohnern befannten fid) 36 ,8% jur 
beutfdjen, 63,2 % jur tfd)ed)ifd)en UmgangSfpradje. Vejüglid) ber 2)id)te 
feiner Veüölïerung fteï)t Vöhmen unter ben 17 Säubern ber öfterreidjif d)en 
$Reid)ShäIfte an britter ©teile, inbem auf 1km 2 burdpnittlid) 130 ein* 
toohner ïommen. (®ie Vebölïerungêbi^te in ®eutfd)lanb ift berjeit 120 
auf 1 km 2 . ) ®aS Sanb ift im allgemeinen manberungSpaffib. $ m %aty* 
Sehnte 1900—1910 finb 2,62 % be§ mittleren Vebölferung§burd)fd)nitte£ 
abgetoanbert. SDie Abmanberung erfolgt fomoïjï au3 ben beutf djen aß 
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auch auê ben tfched)ifd)en ©ebieten, unb jmar aus ben letteren in ï)ö^erer 
Qat)\ als aus ben beutfdjen. 

Der @eburtenüberfd)uß betrug in Böhmen 1900—1910 622 364 
Perfonen ober 9,51 % ber Bebölferung. Auf beutfdjer (Seite war bisher 
bie ©eburtenjahl feine unbefriebigenbe, bagegen mußte bie ganz unber* 
hältniSmäßig t)oi)e SäuglingSfterblid)fett emfte Bebenfen wachrufen. 
Sie hängt in erfter Sinie mit bem inbuftriellen Ëtiaraïter Deutfd)böhmenS 
jufammen. Bergleicht man in ber Berufstätigfeit bie rein ober borwiegenb 
beutfchen Seile Böhmens mit ben rein ober überwiegenb tfdjedjifchen, 
bann finbet man, baß Don je 1000 berufstätigen Deutfcïjen, bzw. Dfdjedjen 
befrf)äftigt finb: 

in Sanb* unb gorftwirtfd)aft . . . 
in ber Qnbuftrie 
in aanbel unb Berïehr 
im öffentlichen Dienft unb in freien 

berufen 

277 Deutfdje, 408 Dfd)ed)en; 
498 „ 371 
112 „ 103 

113 „ 118 

berufstätig überhaupt Waren im $al)re 1900 64,5 % ber gefamten 
männlichen unb 38,4 % ber gefamten weiblichen Bebölferung. 

SSährenb in Böhmen im ga^re 1908 burd)fd)nittlich 20,4% ber 
Sebenbgeborenen bor Ablauf beS erften SebenSjaljreS ftarbeu, waren in 
ben beutfdjenBejirïenmeift biel höhere SterbïicpeitSjiffern ju berjeidjnen. 
So wiefen eine höhere SterblidjïeitSziffer ber Säuglinge als 25 % auf 
bie 9 beutfdjen Bejirïe: Braunau, DUE, Deutfd)*®abel, @t. 3oad)imStal, 
Äaaben, $reßni|, ©aaj, Depli£, Drautenau, währenb bie Dfdjedjen bloß 
2 berartige Bejirïe zählten. Die einzige beutfche Stabt Böhmens mit felbft* 
ftänbiger Berwaltung — 9teicï)enberg — hatte im Jahrzehnt 1900—1910 
fogar einen 9Widgang ber ©eburten um 6,83 % ber mittleren Bebölferung 
Zu bezeichnen. 

93ei ben BolfSzählungen wirb bie nationale $ugehörig!eit auf ©runb 
ber UmgangSfpra^e erhoben. Danach ift im legten Jahrzehnt 1900 bis 
1910 ein ^eventueller SR ü d g a n g ber Bewohner mit beutfeher Umgangs* 
fpradje zu bezeichnen. SBemt er aud) unwefentlid) genannt werben muß, 
fo ift er bod) beSwegen bebauerlid), weil bisher ber Anteil ber Deutfdjen 
ftets gewachfen war. 1880 war baS 3ahlenberhältniS ber Deutfdjen ju 
ben Dfchedjen 37,17 % : 62,79, 

1890 37,20 % : 62,79, 
1900 37,27 % : 62,67, 
1910 36,76 % : 63,19. 
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Die SKadfyWuchSberhältniffe erforbern be^alb bei uns eine georbnete 
ftugenbfürforge, bie bereits mit bem 9J?utterfd)u£e unb ber ©ciuglingS* 
fürforge zu beginnen Ijat. 

B. »ertaMttMtöSredjtltdje ©nmblagen ber Sugenbfürforge. 

Eine 3ugenbfürforgegefe|gebung beftetjt in Cfterreid) bisher Weber 
für ben ©efamtftaat nod) für einzelne Äronlänber. SKidjt einmal bie 
feit bem Qatjre 1901 im öfterreidjifdjen Parlamente erliegenben ©efejj« 
entwürfe über bie gürforgeerjieljung unb baS ^ugenbftrafredjt finb 
bisher p r Beljanblung gelangt. Qm ©egenfatje gu biefer Datfadje h<*t 
Ungarn fd)on feit langen Sauren bie ftaatlidje gürforge für bie 
bebürftige ^ugenb bnrd)gefüï)rt. 

Die fürforge für bie IjilfSbebürftige 3u9en*> $ m *> e n einzelnen 
Säubern ben ©emeinben überantwortet. @o ift e3 aud) in Böhmen 
ber gall. Die innerpolitifdjen Berhältniffe haben eS mit fid) gebrad)t, 
baß aud) bie SanbeSgefe|gebung feit faft 10 fahren brad) liegt. SßaS baS 
auf bem ©ebtete beS ArmenwefenS unb ber Qugenbfürforge gu bebeuten 
hat, liegt auf ber §anb; gerabe waï)renb ber legten 10 gaïjre hat bie Witt* 
fd)aftlid)e (Sntwidlung gerabeju bie Sftotwenbigïeit ber $ugenbfürforge 
gezeitigt. Unb währenb biefer ganzen Qeit muffen wir uns oïjne Mithilfe 
beS ©taateS unb beS SanbeS weiterbringen! ©eit längerer Qeit laftet 
pbem ein beutlid) fühlbarer wirtfd)aftlid)er Drud auf unferem Sanbe, 
ber fd)ïed)tere Berbienftmöglid)!eit, S3etriebSbefd)ränfungen zur golge 
hat unb baburd) immer mehr Familien ober berwaifte, berlaffene unb ber* 
wahrlofte 5Hnber ber öffentlichen fürforge überftellt. 

AuS früheren glüdlicheren geiten befi|t baS Sanb Böhmen bie im 
$ahre 1789 gegrünbete g inbe lanf t a l t , bie einen bur^fchnittlidjen 
©taub bon 6000 Pfleglingen aufweift. SBeiterS berfügt baS Sanb über eine 
gahreSeinnahme bon etwa 650 000 fronen, weldje bem SanbeSWaifen=» 
fonbS guflieften. Der gefamte Betrag wirb zur ©rjiehung bon berwaiften 
unb berlaffenen Äinbern berwenbet. Aua) werben aus bem SanbeS* 
WaifenfonbS ©tipenbien für heilungSbebürftige Äinber berliehen. ©nblid) 
befi|t baS Sanb 2 Anftalten für fhofulöfe ®inber unb 3 BefferungS* 
anftalten. 

$n ber ©emeinbearmenpflege fteïjen etwa 150 000 ^erfonen, 
iaxmtex etwa 35 000 finber (1902 : 47 895 Männer, 78 422 grauen, 
30 621 ®inber). DaS reine Armenbermögen in Böhmen betrug mit 
©nbe beS ^aljreS 1902 48 562 863 fronen. 
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C. Drgamjatiou ber Jmtoateu Sugeubfütforßetätigfcit. 
Die Untätigteit ber öffentlichen Verwaltung jmaug bie pribate gut-

[otgetätigfeit gu erl)öl)ter Arbeit. Qunächft foanbte ber „ Vunb ber 'ïJeutfdjen 
in SJöïjmen" ber ÏSaifenpflege erl)öt)te Aufmerffamfeit ju. $n ben 
gal ten 1907 unb 1908 grünbeten ftd) gmei größere 3eutralftellen für 
$ugenbfürforge, unb gtoar bie eine unter bem tarnen „gentralftelle für 
beutfdje SSaifenpflege unb Qugenbfürforge", bie gmeite als „Deutfdje 
SanbeSfommiffion für ®inbetfdju{3 unb gugenbfürforge". Um eine 
Doppelorganifation gu bereuten, löfte fid) im $al)re 1910 bie erftgenamtte 
Organifation auf. ©eit biefer geit befi|en mir in Vöhmen eine 
einheitl iche Drganifation. 

AIS gentratorgan fungiert bie Deutfdje SanbeSïommiffion für Äinber* 
fd)u£ unb S^genbfürforge in 33öljmen. 

Qh^ ftehen bie „VegirfSfommifftoneu für $ugenbfürforge" unb bie 
„^iuberfdju^bereine'' als gmeigbereine gur Seite. DaS gefamte SätigfeitS* 
gebiet ber SanbeSfommiffion beftel)t aus 90 DrganifationSeinl)eiten, 
bon benen jebe einen VertretungSbejirt umfaßt. Stur 4 biefer Vegirfe 
befifjen bisher feine Drganifation. 

©amtlidje gtoeigbereine merben jährlid) gu einem Delegierten* 
t a g e getaben, ber eine Überficht über bie midjtigften ©rrungeufdjaften beS 
Vorjahres bietet unb baS Arbeitsprogramm beS nacïjften ^aïjteS entmirft. 

gurgeit werben bie ©a|mngen ber 3föetQ^eitte einer grünblidjen 
Attberuug untergogen, meShalb ein Veridjt über bie Dätigfeit ber ßmeig* 
organifationen einer fpäteren Qext borbehalten bleibt. Söenu aud) mandje 
Vereine noch 0 a n S w ben Anfängen fteden, fo ift bod) ber Arbeitserfolg 
im gangen ein red)t befriebigenber. Die gmeigbereine äftarienbab, ÄarlSbab, 
9ïeid)euberg*©tabt, 9teicï)enberg=Sanb, grteblanb, Arnau, ©aag unb 
Jgoljenelbe befî en eigene fd)öne gürforgeanftalten, unb bie gefamten 
QahreSauSgaben ber ßmeigfcereine betragen etma 250 000 fronen. 
9ïed)ttet man bagu bie SaïjreSauSgaben ber S)eutfd)en SanbeStommiffion. 
felbft im Vetrage bon 350 000 fronen, bann ergibt fid) ein 3al)teS* 
au'jtvanb ber organifierten beutfdjen $ugenbfür forge in Vöhmen in 
ber igötje bon 600 000 tronen, ber burd)toeg ber $r tba tmoI) l tä t ig!e i t 
eutftammt. 

D. Sätigfeit ber Seutfdjen Äanbe§fomnüffiott für SïUtberfdjttfc mtb 
Sugenbfürforge in ajöhwen. 

Die ßnttoidlung ber Deutfdjen SanbeStommiffion ift aus nad)* 
fotgenben $at)ten beutlich erfid)tlid): 
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einnahmen Sïuêgaben 9ïctueê Sßermögen 
1908. . . . 366 734,72 fr. 27 579,13 ®t. 399 155,59 Sr. 
1909. . . . 171 155,96 „ 59 684,49 „ 450 628,06 „ 
1910. . . . 292 672,82 „ 117 374,47 „ 625 925,41 „ 
1911. . . . 404 400,47 „ 334 526,44 „ 695 799,44 „ 
1912. . . . 430 720,10 „ 255 848,07 „ 870 671,47 „ 
1913. . . . 580 458,06 „ 431 492,32 „ 1154 254,18 „ 

Die Saï)I ber innerhalb ber borangeführten 6 $aï,re betreuten 
linge beträgt 1367. 

Die SanbeSïommiffion berwenbet im allgemeinen bier fünftel beS 
3at)reSaufwanbS für gefunbe unb ein fünftel für ïranfe Sinber. 

©efunbe Sïinber ïommen bornehmlid) in gamilienpflege, t)t\U 
bebürftige unb berwaljrlofte in AnftaltSpflege. Die gamilienpflege wirb 
in P f ï e g e ï o l o n i e n burdjgeführt. Diefe fielen unter ber Settung 
eines SeljrerS unb werben burd) einen Arjt in gefunbl)eitlid)er §ittftdjt 
überwacht. 

Sin Anftalten hat bie SanbeSïommiffion bisher 9 gegrünbet, unb gwar: 
gür beginnenbe SSerWahrlojung baS Saifer^ran^°f ef s =S u6tläumS= s 

gürforgeheim Offegg, für fdjwerer erjiehbare unb bbm ©djulbefuch 
auSgefdjïoffene ®inber baS Saifer-gran^Sofef^räiehnngSheim ©Riegels-
berg, für Wählen p r hanSwirtfd)aft!id)en AuSbiïbung baS Deutf(he 
SKäb(henheim in Stood), jur gewerbïidjen AuSbiïbung baS Sftäbchenheim 
in @d)önau, für ïörperïid) gefd)äbigte SHnber bie beiben gürforgeheime 
in Schwaben unb 9teid)enberg,für fdjwachfinnige Sinber baS gürforge* 
heim in §o ï )ene lbe , für Sehrlinge baS SehrlingSheim in P r a g unb 
für Sehrerwaifen baS Sehrerwaifenheim in Prag. 

p r jene Amber, bie einer AnftaltSerjiehung bebürfen, ohne baß 
bie SanbeSïommiffion felbft in ber Sage ift, eine geeignete Anftatt hierfür 
ju befi^en, wirb getrautet, anberweitig Unterïunft ju beforgen; fo 
werben f ï rofuïöfe, ejuleptifdje, f djwad)finnige, t aubf tumme, 
blinbe unb taubftummblinbe Sinber auf Soften ber SanbeSïommiffion 
in fremben Anftalten erlogen. 

AuS ben fpegieïïen Arbeitsgebieten ber Deutfdjen SanbeSïommiffion 
fei baS SKachfoïgenbe herausgehoben: 

SKutterfd)«^ nnb Sänglingefürforge. Der AuSfdjuß, welker biefe 
Arbeiten burchführt, mad)te junäd)ft in einer SBerbefd)rift auf bie 9Se* 
beutung unb ben 9£u|en ber S t ü l ï r i p p e n im Anfdtfuffe an gabriïS* 
betriebe aufmerïfam unb leitete eine Aïtion jut ßrrid)tung foïcïjer Grippen, 
bon benen bisher in Deutfd)böhmen nur 4 beftehen, ein. 
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Um beit tinbern, inSbefonbere jenen bet Arbetterbebölïerung, beu 
(Segen ber SKutterbtuft erhalten, Würbe eine lebhafte ^ropagauba 
für baS ©elbftftillen ber Mütter entfaltet. § e b a m m e n p r ä m i e n 
mürben für befonberS anerfennenSmerte ©rjieljungSerfolge jum ©elbft* 
füllen erteilt, unb aud) einzelne SMtterberatungSftel ten finb bereits 
entftanben. Sin Sfterïblatt gur görberung beS ©elbftftillenS würbe in 
ï)oï)er Auflage gur Verteilung gebraut. 

ungemeine ®efunbtyeti§furforge für bie Sugenb . 9£ad) biefer 
$Rid)tung ï)in werben mol)! bie ïommenben $al)re bie erften ©rfolge geigen. 
Vom $aï)re 1914 an finb für bie gefamte beutfdje Qugenb in Vöhmen 
in je 3 gal)reSfurfen große beutfdje $ugenbfefte geplant, mobet bie beften 
Seiftungen in ©piel, ©port unb Suruen, einfä)lieftlid) ber SSanber* 
bemegung, preisgefrönt merben. Die ©d)lußfefte, bie ftetS in bie gerien* 
geit beS 3. ÜbungSjafyreS fallen merben, erhalten einen nationaï*er$ieï)eri* 
fdjen ©ïjaraïter. 

Von größter Vebeutung für bie gefunbl)eitlic£)e (Sntmidlung ber 
Qugenb ift bei uns bie ©dju la rg t f rage , bie leiber gar ntd)t red)t bor* 
mar ts ïommt, unb bie Qufammenarbeit mit ben Vereinen, meldje bie 
2ßoI)nungSnot, bie Dube r ïu ïo f e unb ben Aïïoï jol beïampfen. 
Diefe brei böfen geinbe beS Familienlebens finb aud) bei unS bie £mupt* 
urfad)en ber Verwaifung unb ber gugenbberwaljrlofung. 

^rüppelfurforge. (Sine befonberS meit auSgreifenbe Sätigfeit würbe 
auf bem ©ebiete ber ®rüp;peIfürforge entfaltet. Die Deutfdje SanbeS* 
ïommiffion ift babei bon ber Abftdjt befeelt, alle feilbaren gälle {ugenb* 
liefen SrüppeltumS gur Operation unb Veljanblung ju bringen. Die 
Operation Wirb in ben Stanïenanftalten unb im Sïrüppetljeime SReidjen* 
berg borgenommen, bie üftacïjbeïjanblung unb ßrljolung erfolgt ebenfalls 
in ber letztgenannten Anftalt ober im gürforgeljeime in ©djmaben. gür 
bebürftige tinber merben aud) bie notwenbigen £>iïfSapparate bon ber 
SanbeSïommiffion beforgt. SßiS junt 31. December 1912 maren 381 tinber 
mit (Srfolg operiert unb heijaxibelt worben. 

ïaubfiumntenberatuttgêfteUe. Vöhmen befifet 4 Saubftummen* 
anftalten, bie aber gur Unterbringung ber bielen Daubftummen nid)t 
ausreißen. $m gaïjre 1912 mußten 344 taubftumme fd)ulpflid)tige 
Äinber oljne Unterrid)t bleiben, ebenfo 87 blinbe, 1390 fd)Wad)fimtige 
unb 1785 ïrüppelfjafte ®inber. Um bie eitern unb ©rjieï)er ber bielen 
taubftummen, fd)WerI)örigen, unb fpradjgeftörten ®inber, bie gu §aufe 
meiter erlogen werben muffen, in iljre fdjwierige ©rgieïjnngSarbeit einiger* 
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magen einzuführen, würbe eine DaubftummenberatungSfielfe eingerichtet, 
bie unentgeltliche AuSïünfte erteilt. 

»eruf§fteratuttfl§ftel(e. Diefe AuSïunftSftelïe hält fid) sur JRat-
erteilung bei ber Berufewahl ber Äiuber bereit unb erfreut fid) befonberS 
währenb ber legten Monate beS ©djuljahreS lebhaften BefudjeS. Die 
Beratungstelle hat auch einen berlößlidijen „Ratgeber jur Berufswahl''' 
herausgegeben, ber in 6 heften erfdjienen ift. 

^cntralheim. Um bie in (Srjiehung übernommenen Äinber ïennen 
ju lernen unb auf ©runb längerer Beobachtung bie richtige Zuteilung 
in bie Pfïegeïolonien unb Anftalten bornehmen ju ïönnen, errid)tet bie 
SanbeSïommiffion foeben in Prag ein $entralheim, ^ weiter aud) bie 
Sanjleiraume unb bie beiben bisher in Pribathäufern untergebrad)teu 
Anftalten für Sehrlinge unb ßeljrerwaifen aufnehmen wirb. 

Sttgettbfiirforge=@onberau§fteUttttg. Anläßlich ber Deutfd)* 
böhmifdjen SanbeSfdjau, bie bom Qunt bis jum (September 1913 in 
Somotau ftattgefunben hat, beranftaltete bie SanbeSïommiffion in jwei 
großen Döderbaraden eine AuSftellung über baS ©efamtgebiet ber 
Qugenbfürforge. DaS AuSftellungSmaterial bilbet nunmehr nad) ©chluß 
ber AuSftellung ben ©runbftoc! eines 

3u<jeHbfürf0tges3Rttfemu§, baS im neuen gentralheim unter* 
gebracht fein wirb. 

Sujjenbfunbe. Qu eifrigfter SSeife befdjäftigt fid) ein eigener Aus* 
fdjuß mit ben midjtigen fragen, bie ins ©ebiet ber Qugenbfunbe gehören. 
Ungemein erfolgreich hat biefer AuSfdjug bei uns bie ©djunb li t e r a t ur 
unb bie Auswürfe beS ÄinowefenS beïampft, er hat treffltcEje Ber* 
jeidjniffe empfehlenswerter Qugenbf djriften herausgegeben unb eine 
gute (Scfjüler*B3anberbüd)erei eingerichtet, ©roßer Beliebtheit 
erfreuen fich bit (Sltemabenbe unb bie Qugenbïonjerte, bie bon 
biefem AuSfdjuffe burdhgeführt werben. 

3ugettbgeridjt§hUfe. Diefer Ausflug, ber mit großem BerftänbniS 
feine Arbeiten in Angriff genommen hat, ïann fie erfreulidjerweife auf 
jene wenigen gälte befdjranïen, wo in Prag beutfdje $ugenbüd)e 
mit bem ©erichte ju tun beïommen. 

aSetttfêborntUttbfihaft. Die BerufSbormunbfd)aft beginnt fid) bei 
uns mehr unb mehr einzuleben; bisher finb in 18 Bejirïen (bon 90) Berufs* 
bormünber tätig. 

Sttflettbjjfïege. Die Drganifation ber Qugenbpflege fteï)t unmittel* 
bar bebor. Qu ben legten Dagen beS December 1913 hat in Steigen* 
berg ein AuSbilbungSïurfuS für g u g e n b f ü h r e r ftattgefunben, bet bom 
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£>aup tauSfdjuffe für böitïfdje ^ugeubpffcgc tu Dftcrrcid) öcranftaltet 
morben war. 3ïuurneï)r foil ein gufammenfchluß fämtttdjer ©teilen, bic 
fid) mit gugenbpflege befaffen, herbeigeführt merben. 

Slin&erjdjtt^tage. Um ber SanbeSfommiffion unb beu Sweig* 
Dereinen möglidjft reidjliche SJiittel guguführen, mirb jäl)rfid) am 2. Dcgem* 
ber in fämtlidjen beutfd)en ©emeinbeu ein ^inberfdju^tag burdjgefühtt. 
Die (Srträgniffe biefer Veranftattung erreid)ten im $al)re 1910 bie Summe 
bon 250 000 tronen. Seiber finb fie feiger burd) bie paffibe SRefifteug 
ber Setjrerfdjaft infolge itjrer ungeregelten VefolbungSberhaïtniffe in 
bebauerlichfter SSeife gefunïen. 

?(ttfM<mmg§arbett. AIS befonberS widjtige Stufgabe betrachtet 
bie SanbeSfommiffion bie Auftlärung ber Vebölïerung über bie ftkle 
ber ^ugenbfürforge unb über bie midjtigften gragen ber Verhütung 
fugeubtidjer Verftmhrlofung. Diefem gmede bient nid)t nur eine aus* 
gebehnte geitungSforrefponbeng, fonbem auch eine große gal)t bon 
Vorträgen, $ur ©emimtung bon 9ïebnem mürbe im $aïjte 1912 ein 
Sngeubfürforgeïehrïntfnê abgehalten, ber im heurigen $ahre eine meitere 
AuSgefialtung erfahren mirb. 

E. (©anfüge Sitgcttbfür?orgetatig!eit in Böhmen. 

Außerhalb ber im borftehenben gefdjilberten orgauifierten Sätig* 
ïett gibt eS bei uns nod) eine red)t befriebigenbe $ahl fouftiger gürforge* 
einridhtungen für bie gugenb. 

Qm beutfd)en ©ebiete SööhmeuS gähleu mir bergeit: 39 pribate 
SSaifenanftalten, 32 ©d)ulbäber, 19 Schultüten, 45 @d)ulfparfaffeu, 
5 £>ilfSïlaffen für fd)mad)befaï)igte tinber, 296 tinbergärteu, 52 ftHnber* 
bemahranftalten, 260 gugenbfpietylä^e, 23 ®mbert)orte, 3 Siubermärm* 
ftuben, 26 gerienfolomen, 664 ©uppenanftalten unb 1027 SßeihnachtS* 
befdjerungen. 

Die borftehenbe fna^pe @d)ilberung beS Qu\tanbe$ uuferer bis* 
herigen ^ugeubfürforgetätigteit mill bor allem ben Veftrebungen beS 
ArdjibS beutfdjer VerufSbormünber entgegenfommen, über bie gort* 
fdjritte beS Mnberfd)U|eS unb ber gugenbfürforge berläßlidj gu berichten. 
28er bie politifdjen Verhältniffe Öfterreic^S unb VöhmenS nur einiger* 
maßen ïennt, meiß gu beurteilen, mie fdjwer uns bie Arbeit gemadjt ift. 
Daß mir tro^bem ben beften Sötïïen haben, in ber Ertüchtigung unfereS 
VolïeS* nicht gurüdgubleiben, möge bie borftehenbe Überftdjt beftätigt 
haben. SBir ^aben innerhalb ber Deutfdjen SanbeSïommiffion in ben 
bergangenen 6 Arbeitsjahren über 2 SJällionen fronen für bie gugenb* 
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fürforge aufgebracht unb babon über 1 SRillion bireït jur (Srjtehung bon 

ffiiubcm bertoenbet. (Bis jum 31. SDejember 1913 betrugen bie ©in* 

nahmen 2 246 142,13 ftr., bie Ausgaben 1 226 504,92 St.) SBie er* 

folgreid) bermöd)ten wir erft unter ben Segnungen eines nationalen 

griebenS int Sanbe ju arbeiten, ber uns nun fdjon burd) $aï)rseï)nte 

f e p i -

p r Qntereffenten führe ich fdjfiefjttch noch jene neueren beutf(hen 

Anftalten in Böhmen an, bie jum Befuge befonberS empfohlen werben 

ïönnen: 28aifenï)auS ©djladenwerth bei SarlSbab, BejirfSttmifenhauS 

Brü j , (SrjiehungSheim ©jriegelSberg, ©chtoadjfimtigenheim £>oï)en* 

eïbe, Sinberheim Böhmifd^Aicha, bie ßiebigfd)en S n a b e n h o r t e 

in SReidjenberg. 

Die bebeutenbere Literatur über bie beutfdje Qugenbfürforge in Böbmen 
enthält: 

$eitf)er, §>., Bibliografie ber Qugenbfürforge. III. Seil, 2. Banb, ©. 196 ff. 
men 1910. 

Von neueren ©rfdjeimmgen ftnb berbor&ubeben: 
Seiler, Spugo, ^al)rbudj ber beutfdjen Sngenbfürforge in Böhmen. Bi3* 

ber 3 Bänbe (1908, 1909, 1910—11). $rag, (Salbe. 
, Sugenblanb. ©ine Einführung in bie Aufgaben ber beutföen 

Sugenbfürforge in Socmen. $ rag 1912. 
6tattftifcbeS ftaubhutf) beS ^ ö n t g r e i d j e ê Vö&men. I I . Ausgabe, 

$rag 1913. 
Da§ tatenwefen im Sönigrettf) Böhmen am Anfang beS XX. $abr* 

IjunbertS. $rag. 
Veröffentl ichungen ber beulten £anbe§fommiffion für 

ftMnberfdjufe u n b igugenbfürforge in Böbnten: 
Sabreêberid&te (febr lefenêmert) für bie Sabre 1908, 1909, 1910, 1911, 1912. 
2 ©onbesefte ber 8ettfd)rtft „Deutfd)e Arbeit" XI. Sabrg. 3. $eft, 6. J&cft. 

(Deutfche Qugenbfürforge in Böhmen). 
ÜÜterï&Iatt %ux fjörberung beS ©eïbftfttïïenS. fëntfoorfen bon MUDr. ®eorg 

Sifäjer. 
Über ©tillftuben unb 6ttlïïrt^en. Referat bon $rof. Dr. %. © a n g b o f u e r 

unb Dr. 3r. (Sdjletßner. 
Über (Säuglingsheime in Deutfd)böhmen. Referat bon MUDr. Sifd)l 

unb M U D r . 3t. 2amatfd)eï. 
Verzeichnis guter Suöenbfdjriften. 
Ratgeber %ux BerufStoabl in 6 heften, (©ämtli^ im Verlage ber Deutfcheu 

SanbeSfommiffion, $rag III.) 



<&eWtd)tltd)e Utttcrfu^mtgett gut $htber* unb 

Von (Sljr. g. SHumter. 

©o biel aud) übet alle mögüdjen Probleme bet Sinberffitfoige ge* 
fdjrieben Wirb, fo wenig ift ifyte gefd)id)tïid)e (Sntmidïung mirflidj erforfd)t 
unb batgefteïlt. 3)ie alïgemeineu gefdjidjt(id)en Angaben in SBerïen luie 
U ï ) ï t ) ° ï n r SKajjinger, SCftünfterberg genügen nid)t einmal unferen 
Aufbrüchen an äußere ©enauigïeit meïjr, gang abgefetjen babon, baß 
fie gum Seile faft ein 2ïïenfd)enalter alt finb. SBaS fonft in §anbbüdjeru 
u. bgï. aïS ©efdjid)te bet Sïinberfürforge erfdjeint, finb eine meïjr ober 
minber große SÖÏenge bon Angaben, einfad) auS brütet unb bierter §anb 
meitetgefüï)tt, ofjne jemals geprüft ju fein. (5S feï)ït uns eben jebe auf 
bie urfprüngïid)en duellen geftfijjte Darlegung; ja meiftenS ift baS Quellen* 
material, mie für baS gefamtegürforgewefen fo auch für bie Sinberffirforge, 
nod) gar nidjt beröffentließt. Sßir befî en eine SReilje bon (Sefdjidjten 
unferer 3ßaifent)äufer älterer Art, bie aber einerfeitS fdjon bor bielen 
Qatjren berfaßt Würben, anbererfeitS Weber in ber Sötebergabe nod) in ber 
Verarbeitung beS Materials neuen Anforberungen genügen ïönnen. 
(Srft ©griften wie Setup p 1 ) geben ein anfdjauüdjeS 93ilb ber (Sntmidhmg 
eines SSaifenhaufeS burd) Qahrtjunberte hiuburd), mobei freilid) bie Wirt* 
fc£)aftlid)e (Seite ber Einrichtung nod) beträchtlich gn ïurg lommt. Die 
9?ed)nungSbüd^er unb ähnliche Dinge finb auch Ijxei längft nidjt genügenb 
herangezogen worben, obmohl tu ihnen für baS VerftänbniS ber Wirt* 
fchaftlidjen (Seite biefer Anftalten noch Diele ungehobenen fenntniffe 
fd)Iummern. ®ie Staublungen ber inneren mie äußeren ©djidfale biefer 
Anftalten hüben leinen unmefentüchen Seil ber SSirtfdjaftS* unb Ver* 
maItungSgefd)tchte. immerhin ift Sempp meitauS baS Vefte, was in 
biefer £infid)t in ben legten fahren beröffentlidjt morben ift. 

Qhnt etwa an bie Seite gu [teilen mären bie berfdjiebeueu 
Veröffentlichungen über bie grantefdjen Stiftungen in ©alle, bie 

x) £embb, Dr. &b„ ©efchtchte beS (Stuttgarter SBatfen&aufeê 1710—1910. 
Stuttgart 1910. 
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1898 tf)r 3lt)etf)uubertjäl)rigce Jubiläum unb 1913 beu 250. ©e-
burtstag itjreS ©rünberS gefeiert haben. §ier liegt eS in ber 
religiöfen gärbung beS ganjen QnftituteS, baß biefe Seite in beu 
Darftellungen feïjr in ben Borbergrunb treten muß1). immerhin finben 
fid) eine Anjal)! intereffanter gefdjidjtlidjer unb erjiehungSgefdjichtlidjer 
Angaben barin, bie freilief) wieber in ihrer Bereinjelung nur wenig ju 
einem ©efamtbilb ber ffiinberfürforge beitragen ïönnen. SBie fehr eS an 
ber §erauSarbeitung felbft nur weniger ©runbjüge ber ©ntwidlung fehlt, 
wie fehr nod) reiner jufammenhanglofer 9?otisenïram an ©telle gefdjidjt* 
ïidjer ©djilberung geboten wirb, geigt am beutlidjften baS Söerï bon 
Stulanb 2). Diefer hat eine güïïe bon ©injelheiten gefammelt, meift 
au§ jweiter unb britter Jpanb, gelegentlidj aber aud) aus ben Quellen, 
ol)ne inbeffen aud) nur ju einer einigermaßen Haren Abgrenzung 
feines ginbelhauSbegriffeS ju gelangen, gefdjweige beun beffen gefdjtd)t* 
lid)e SSanblungen gu erïennen. Die gefd)id)tlid)e Seite beS SöerfeS 
habe id) eingehenber inberbeutfchenSiteraturäeitung^bef^rothen, aud) im 
gentralMatt für 9Sormunbfd)aftSwefen4) gegeigt, wie biefe gefdjidjtlidjen 
Unllarljeiten auf feinSSerftänbniS für bie ©egenwart fdjäbigenb eingewirït 
haben. ©rünblidjer t)at fid) gelb 5 ) bamit auSeinanbergefe^t unb feine 
Uttjulängltdjlett bargetan, So fehr ber (Sifer beS BerfafferS unb im 
befouberen bie emfte fittlidje SBertung beS problems gerabe burd) einen 
theologen an^uexïenmn ift, fo wenig bienen im ©runbe foldje unber* 
arbeiteten Sammlungen, bie ohne genügenbe Äritil ber 28er!e, auf bie 
fie fid) jtttjjen, unb ohne grünbïidjeS Quellenftubium unternommen finb, 
bem gortfdjreiten unferer (SrfenutniS. (Sine 3ftenge gehler würbe diulanb 
bermieben haben, wenn er gerabe für bie ünterfd)iebe „granïreid; unb 
Deutfdjlanb im ginbelwefen" baS befte beutfdjeSSer! über biefe ©egenfä£e, 
bie Unterfud)ung bongelb 6 ), angefeljenhatte, gelb gibt jwar bie ©efdjichte 
bis ju ber großen 9ïebolution aud) nur in einem Abriß nadfj Saüemanb, 
ber aber erfreulich Hat unb überfidjtlich gefdjrieben ift, wenn er freilich 
and) Saïïemanbfche gehler übernehmen mußte. Bon ber franjöfifd)en 
Sïeboïution an bietet er jebod) eine auf forgfamer Kenntnis ber 

L) SrteS, Dr. Wilhelm, Die ^ranfefdjen (Stiftungen in ihrem ^weiten 
3ahrbunbert, 1898. — Die Stiftungen A. £>. ©ranïeê , Smile 1913. 

2) $ u l a n b , Dr. £ubtüig, Dcrè gmbelbauS, feine gef$i(htlid&e (Sntwidlung 
unb fittlid&e Bewertung. Berlin 1913. 

3) ^eutfdje £iteraturèeitung 1914. Sßr. 12. 
«) Sentralblatt für Vormunbfd&aftSWefen. 1913/14. Kr. 17, S . 203 f. 
*) Seitfdjrift für baê ^rmentuefen 1914, Sanuar* u. gebruarbeft. 
6) Die tinberarntenpflege in (£lfajs*£otbrtngen u. granfreid), gefd)id)tlid), 

rechtlich unb ftattftifd) bargefteïlt. DreSben, D. B. »ä&mert, 1908. 
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Quellen beruhenbe ©d)itberung bet (Sntmidlung bet franjöftfdjeu 
VegirfS*ginbelpflege, bie biefe ©inridjtuug in einet getabeju gtanjeubeu 
Söeife berftänblicl) mad)t. SBie fie im Anfang mit bet Segenbe aufräumt, 
baft Napoleon I. fein berühmtes Defret 1811, baS ausgeflogen bie 
ftafy berginblinge einbämmen unb bie Auegaben bafüt berminbern follte, 
gmedS görberung ber VolïSbermehruug erïaffen ï)abe, mäf)tenb 5. S3, 
bie ®teï)ïabe auSbrüdlicï) gut Abfdjredung, jut Verminberung ber AuS* 
fetmng mieber eingeführt mutbe, fo fütjrt fie im gottgang gerabe ben 
Deutfdjen trefflid) in bie ©chmierigfeiten biefer ftangöfifdjen Verhältniffe 
unb bann in bie feltfame Stellung bet VegirfS*3Baifenpflege bet 9ïeidjS= 
ïanbe ein, bie bis 1870 bie frangöfifdje (Sntmidtung mitmachte unb feitbem 
faft gang ftiïl ftanb, atf0 fid) mebet bietei^èbeutfd)en nod) bie frangöfifdjeu 
gortfd)ritte aneignete. VefonberS wertboïl ift bet Anyang, bet bie ted)tïid)e 
unb VerwaïtungSentmidlung in hiftorifdjer golge au ben ©efe|eu unb 
©rlaffen batfteïït unb einige midjtige duellenauêjüge miebetgibt. anbetet 
Att ift bie Doktorarbeit bon minna Vüttel 1 ). ^x Wandel liegt außer* 
ï)aïb ber Verfafferin, ber man ein biel ju breites ©ebiet aïS Doktorarbeit 
gugemiefen hätte, ©ine Aufgabe mie bie, baS Armenmefen einer freien 
9fteid)Sftabt in gmei 3at)thnnbetteu ju fd)itbetn, mo fie in allen §auptjügeu 
auf Duellenmaterial jutüdgteifen mußte, jWang bie Vetfaffetin erftmalS, 
bie gefamte ©efd)icï)te bet ©tabt ju ftubieren unb gule^t biel ju feljr in 
bie breite ju gehen, als baß ihr felbft, trot) allen gleißeS, 9Mje unb geit 
genug geblieben märe, um mirïlich bebeutfamen problemen in bie Siefe 
nachzugehen. @o hat bie Arbeit fel)t gewonnen burd) bie f^arfe §erbor* 
hebung ber Sinberpflege, moburcl) bie Darftellung ber allgemeinen 
Armenpflege als Unterbau erfd)eint, aber als ein Unterbau, ber biel ju 
Diel 9toum unb Arbeit megnel)men mußte, ba hierfür ïaum Vorarbeiten 
borlagen. Sonnte bod) baS SitetaturbergeidjniS aufter einet ©efdjidjte beS 
SöaifenhaufeS bon 1842, bie bebenffich ïtitifloS gefd)tiebeu ift, feine 
gefdjidjtliche, nemtenSmerte Vorarbeit aufweifen, ©ie bemegte fich alfo faft 
überall auf Sïeulanb, baS erft urbar gemacht merben follte; unb baS in 
bem 9ftaße ju tun, baß fie bie wirtliche treibenbe ®raft ber ©ntwidlung 
hätte herausarbeiten ïönnen, war bei biefer Sage ber ©adje gänglid) 
auSgefdjIoffen. Um fo anerfennenSmerter ift, maS fie unter biefen fo 
erfd)merenben Umftänben über bie Sinberfürforge mirïlid) gemonneu hat. 
SSaS fie über biefe bor bem 18. ^ahrhmtbert gibt, tonnte nur ein unflareS 

x) 3)ie $rmenbflege su granffurt a. Sß. mit befonberer $erücfficf)Hgung 
ber Smberpflege im 18. unb 19. 3aWunbert bi§ sum eintritt ber neuen Firmen* 
orbnung im Qafce 1883. ^ranffurt a. $R. 1913. 
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Brud)ftücï fein, ba tï)t nidjt nur örtlid), fonbem allgemein aud) feine ge* 
fctytdjtHdje Bearbeitung beS ©toffeS irgenbwie ju §ilfe hm, fie aïfo bie 
granïfurter ©ntwidïung ïeineSwegS mit anberen ©tobten bergïeidjen 
ober Süden burdj Bergïeidje ausfüllen ïonnte. Die Darftellung bon 
Sïinberfürforge unb ginblingSpflege nebeneinanber, j . 85. bis ju iïjrer 
enbïidjen Berfchmeïjung ©nbe beS borigen 3aï)rï)unbertS, ift ein wertboïler 
Beitrag, ber einem SRuïanb ganj neue SSege ber Betrachtung gewiefen 
ptte. yiiü)t weniger Bead)tïid)eS bringt baS 2öer!d)en über bie Beïjanblung 
ber uneïjelidjen ®inber, bie ben ginbïingen aufS engfte berwanbt finb. 
§ätte fie biefem ©ebiete ihre auSfdjließltche Aufmerïfamïeit juwenben 
tonnen, fo mürbe fie aus jeitgefd)id)tlid)en Quellen in granïfurt a. 3K. nod) 
biel üDïateriaï gewonnen haben, ©ie hätte fid) bann aud) über bie Berhältniffe 
anbetet beutfdjer ©täbte wenigftenS ein Bilb beschaffen lönnen. greilid) 
fehlt eS fyei überall an ben grunblegenben arbeiten; wir bebürfen bringenb 
nod) einer größeren Qafy foldjer gefchichtlid^enginjelarbeiten, fowohl über 
einzelne SSaifenhäufer wie über beftimmte ©onberprobleme, wie bie 
Behanblung ber berwahrloften unb gefährbetenf inber im 18. unb 19.$ahr* 
Ijunbert, über bie großen Sfteformbemegungen in ber öffentlichen (Srjiehung 
(Snbe beS 17., Anfang beS 18. wie ©übe beS 18. gahrhunbertS. §ier ift für 
I)iftorifdje ©injelforfchungen nod) fo gut wie alles ju tun. 28aS unS hier 
fehlt, fieï>t man am beutlichften, wenn man einen Bergleid) mit granï* 
reid) jiel)t. Dort ift über bie ©efchicïjte beS ArmenwefenS wie ber 
Äinberfürforge bor ber großen 9ïebolution fehr biel gearbeitet tvoxben, 
unb bie Quellenarbeit wie bie Detailforfd)ung ber einzelnen ©egenbeu 
haben biel borgearbeitet, fobaß wir berfd)iebene fdjöne ötefamtarbeiten 
befifcen, bie manchmal burd) fonfeffionelle (Sinfeitigfeit an SSert 
einbüßen, fo Sa l l emanb 1 ) , anbererfettS aber, wie *ßaultre 2) ïlaffifdje 
Söerïe finb, bie unS mit Betrübnis empfinben laffen, WaS auf biefem 
©ebiete uns Deutfdjen nod) fehlt unb aud) erft nad) langen mühfamen 
Borarbeiten Qetvonnen werben ïann. g ü r biefe Borarbeiten finb Söerfe 
wie gelb unb B ü t t e l fehr berheißungSbolle Anfä|e. 

3) Lallemand, Historie de la charité. 
2) Paultre, La repression de la mendicité sous l'ancien regime. Paris. 
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(Srfter Satyrgang. 1913—1914. 

§eft 1: Vormunbjd)aftègerid)t unb (ïrfafceraieï)img. Sßou 3. g. Saubê* 
berg. 1913. $reté 3K. 1,50. 

Jpeft 2: S)er Sd)U§ ber gemerbüd) tötigen Sïinber unb ber jugenbüctjen 
Arbeiter. Von Dr. A. Venber. 1914. $reté 2R. 1,50. 

Anfang 1914 erfdjien: 

3al)rbud) ber gürforge. 
herausgegeben 

im Auftrage beS Snftttut» f f tx ®ememmot)I unb ber Zentrale 

für priöate gürforge in granlfurt a. SSW. 

bom 

9lrd)tt> £>eutfd)er $eruf£iwrmmtber, 
^tof . D r . StInmht. 

S i e b e n t e r S a ï j r g a n g : 1913. 

1914. $reté SR. 8 —. 

3u begießen burd) jebe SudjljauMung. 
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Sn meinem Berlage finb erf Lienen: 

SBeprbttdje Sngentyflege 
mit Beföttbcrcr ^Beriiifftc^tigung ber kprblidjeu -3Wit* 
toirftmg unb (Sitttoivfttttg Bei pxiHttx ^ugettbpffege 

©tyftematiftf) erläutert 

1914. bon 1914. 

igtetg 3 maxi Sattbêktg $reig 3 Maxi 

gugenbridjter in £ennep. 

$ffeffor 2BenbeI*®runenmïb fagt am (Sdjïuffe einer au£für)rücf)en 93e* 
faredjung im ^reugtfi^en %txtoaUunQ$Maüt $ud) Utitt, mie fdion 
auê biefer furiën Überfielt erficrjtïicr) ift, eine grofje pile bon beacfytenêtoerten 
Erörterungen unb Anregungen unb erfctjeint unentbeïjrïid) für jeben an ber 
igugenbpffege irgenbtme gntereffierten. 

SSet^attbïttttgett ber gtoeitett £agttttg 
über bie ittterïofaïen tmb interfiaatlidjen 

S5e5tejttttgett in ber 

^ugettbfiirforge 
toom 9. Sïtober 1912 i n grmrffnrt am 9Rain. 

Qm auftrage beê Cimbel beutfdjer Sugenbfürforgeüerbönbe ïjerauSgegeoen 
bon ber 

Zentrale für Jirtoate gitrforge in granïfitrt a. 9». 

^ret^ 1,50 %Karf. 1914. %reté 1,50 9Jlarf. 

@ê fann fein Seifet barüber r)errfd)en, bag auf bem tètebiete ber Qugenb* 
fürforge burdjgretfenbe Reformen gefe|ïicr)er unb organifatorifcr)er %lxï ebenfo 
bringïicr) nrie nötig finb. fêinen Beitrag sur £öfung ber fcrennenb geworbenen 
grage, mie eine $efferung ber ^iificmbe onpba^nen ift, bieten bie SSerïjanb* 
ïungen ber beiben f onferengen über bie interïofaïen unb interftaatïicrjen $e* 
gierjungen in ber Sugenbfürforge, jpeïdbe auf (£inlabwtg ber $entraïe ^ 
^rioate gürforge ju granïfurt a. SR. bafetbft ocranftaltet mürben. 2)er <#ang 
ber $ert)anbïungen, namentïid) ber ^metten fonfereng, geigt beutïitf) bie ein* 
gufdjfagenbe Sftidjtung ber föeformarbeit. 




