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Einleitung zur ersten AufIage. 

Krieg ist Blutopfer. Die in diesen opfenollsten aller Kriege verwickelten 
Volker werden nacb seiner Beendigung eine Einbusse an Lebenskraft und 
Frische erlitten haben, wie es seit dem DO jahrigen Kriege keinem Volke mehr 
auferlegt worden ist. Und da der Krieg fur uns zugleich ein Volkskrieg ist, 
ein Krieg, der die waffenfahigen Manner in ihrer Gesamtheit eingefordert 
und nun seit bald 4 Jabl'en festgehalten bat, so spaltet sich das Yolk in 
zwei Teile, die Familien wurden zerrissen, die Eben getrennt. Neben den 
Toten, Kranken, Verstiimmelten steht also, diesem unnaturlichen Zustand 
entsprechend, die ungeheure Zahl der Ungeborenen, die wir schon jetzt im 
Fl'uhling 1918' auf 21/2 Millionen schatzen konnen. 

So verringert und geschwiicht, geht unser V olk politischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Aufgaben entgegen, von deren Urn fang sicb in der 
jetzigen Zeit angespannten Handelns odel' erschopfenden Wartens nur sehr 
wenige Rechenschaft ablegen. Gedanke und Tat, Selbstbewusstsein und 
Freiheit eines Staates sind ohne kriiftigen Volkskiirper nicht denkbar. Und 
je mehr wir nach dieser Zeit unerhortester Anstrengungen fUr unser Yolk an 
innerem und ausserem Aufschwung erhoffen, urn so mehr mussen wir Yolks· 
kraft und V olksgesundheit zu starken sucben. 

Keine neue Aufgabe ist es, die uns bierin entgegentritt, aber eine durch 
die Umstande der Zeit besonders bedeutungsvoU gewordene. Konnten wir 
bisher auf diesem wie auf vielen andern Gebieten im GefUhl un seres Reichtums 
verschwenden, so wird Vergeudung jetzt zum Verbrechen und hingebungs
vollste Sorge flir die Erhaltung und Kriiftigung alles Lebenden zum Gebot. 

Deutschland hat im 19. Jahrhundert die denkbar grosste Umwandlung 
erfahren. Aus einem Landarbeitervolk von 30 Millionen ist ein miicbtiger 
Industriestaat mit mehr als der doppelten Anzabl Einwohner geworden. Urn 
das Jahr 1800 lebten zwei Drittel der Bevolkerung von der Landwirtschaft, 
nur ein geringer Bruchteil von Industrie und Handel, wiibrend bei der letzten 
Berufs- und Gewerbezahlung im Jahre 1907 nur noch 28,6 0 / 0 der Landwirt
schaft, 52,2 % Industrie und Handel zugerecbnet wurden. Ziihlte man urn 
1!:!()0 nur eine Stadt mit mehr als 100000 Einwobnern - Berlin -, so sind 
es im Jahre 1910 bereits 48; und wiihrend sich fruher der weitaus grosste 
Teil der Bevolkerung in Dorfern oder Landstiidten befand, wurden 1910 schon 
576 Gemeinden mit 10000 und mehr Einwohnern ermittelt. In diesen Dorfern 
odel' Landstiidtchen lebte das V olk in kleinen Hausern mit einem Garten am 
Haus oder vor dem Tor - jetzt drangt es sich in Mietskasernen von fUnf 
und mehr Stockwerken zusammen, Luft, Licht und Sonne, sonst ein jedem 
zugangliches Gut, mussen heute oft teuer bezahlt werden. Die Arbeit spielt 
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sich nicht mehr zum grossten Teil in freier Luft und in mannigfaltiger korper
licher Beanspruchung ab, sie ist einformige Teilbeschaftigung in geschlossenen, 
mit schlechter Luft erfiillten Raumen geworden. 

Mit diesen Wandlungen ist auch del' Frau ihr frUher reichhaltiges Arbeits
gebiet entglitten. In del' Zweizimmerwohnung del' Gr02stadt wird nicht mehr 
gebacken und geschlachtet, gesponnen und gewebt, Kerzen gezogen und Seife 
gesiedet; nicht mehr ist eine Schar von Lehrlingen und Gesellen zu versorgen ; 
Garten und Feld sind in del' Stadt weit entruckt. Zahlreiche frUher in del' 
Eigenproduktion des Hauses gewonnenen Dinge mUssen jetzt gekauft werden, 
und daher stehen Geld und Geldvflrdienen im Vordergrund aHer Haushalte. 
Die heranwachsenden Madchen finden nicht mehr hausliche Arbeit und An
leitung dazu im Rahmen del' Familie, sondem werden zur Fabrik oder Werkstatt 
geschickt. Selbst Kindem druckt die Not Erwerbsarbeit in die Hand, und 
Miitter miissen ihre Kinder verlassen, um dem Verdienste nachzugehen. 

Dass die ungeheuren Umwalzungen in del' W ohn-, Lebens- und Arbeits
weise die gesundheitlichen Bedingungen weitgehend beeinflussen mussten, ist 
selbstverstandlich. 

Wir sehen auf Jahrzehnte grosser arztlicher Fortschritte zuriick, in denen 
die Kunst, Krankheiten zu erkennen und zu heilen, sich dauernd verfeinert 
und vervollkommnet hat. Auch ist sie nicht Vorrecht einzelner Klassen 
geblieben, sondern im besten demokratischen Sinne in den Dienst von Ein
richtungen gesteHt worden, die, wie die Krankenhauser oder die Sozial
versicherung, an die breitesten Kreise der Bevolkerung dringen. 

Je mehr aber in solcher Weise die Behandlung von Krankheiten sich 
aus del' privaten Beziehung zwischen Arzt und Patient zu einer offentlichen 
Angelegenheit entwickelt hat, um so eindringlicher und mit standig wachsen
der Helle musste die unvergleichliche Bedeutung der Krankheits vel' h ii tun g 
neben del' der Krankheits h e i I un g in das Bewusstsein treten. Am friihesten 
wohl hat del' Zusammenhang zwischen W ohnung und Krankheit sich der 
Erkenntnis aufgedrangt und zu der grossziigigen UnterstUtzung des Klein
wohnungsbaues durch die Landesversicherungsanstalten gefiihrt, wahrend 
gleichzeitig das Reich durch die Arbeiterschutzgesetzgebung den Einfluss 
schadlicher Arbeitsbedingungen eindammte und die Stadtverwaltungen 
durch Verbesserung ihrer sanitaren Einrichtullgen gesiindere aussere Lebens
bedingungen fiir die auf engem Raum zusammengedrangte Stadtbevolkerung 
zu schaffen such ten. Trotz diesel' ungeheuren Anstrengungen sehen wir abel' 
immer noch von den gesuud zur WeIt gekommenen Kindem den fUnfteu 
oder sechsten Teil im ersten Lebensjahre dahinsterben, Tuberkulose und 
Lues zahllose Opfer fordern, Tausende und Hunderttausende gesundet' Korper 
ihrer Kraft und Frische beraubt werden, sei es aus Ungunst Jer sozialen 
VerhaItnisse, sei es, weil das Verstandnis fiir gesundheitliche Fragen fehlt. 

Wir konnen uns nicht verhehlen, dass die G e sun d h e its fii r so rg e 
mit der Be han diu n g und He i I u n g von K ran k he it en nicht gleichen 
Schritt gehalten hat. Ja, liessen sich aHe Krankheiten, die nicht todlich 
verlaufen, auch wirklich heilen! Aber es ist bekannt gt'nug, dass die meisten 
von ihnen den Karpel' nicht verlassen ohne Herabminderung del' Krafte, 
nicht selten dauerndes Siechtum nach sich zu ziehen. 

In der Antike war die Ausbildung des Karpers fUr Knaben wie fUr 
Madchen eine nicht mindel' schone und edle Pflicht als die Schulung des 
Geistes. Wie unendlich fern stehen wir Heutigen solcher Auffassung in 
einer Zeit, da der ernahrungsgestorte Saugling, das rachitische Kind, der 
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kurzsichtige SchUler, das schmalbrustige, schwindsuchtsgefahrdete Madchen, der 
yom Trunk aufgeschwemmte Student, die bis zur Erschopfung abgearbeitete 
unterleibskranke Frau unsere Stiidte Fullen und auch das Land langst nicht 
mehr im vollkommenen Sinne ein unerschopflicher Jungbrunnen unserer 
Volkskraft geblieben ist! 

Gesund erhalten, alles Lebendige so behuten, dass es sich von innen 
heraus in FUlle und Kraft entfaltet, wahrend es zugleich VOl' den von aussen 
herandringenden Schadigungen so volIkommen wie moglich bewahrt bleibt, 
das ist die heutige Aufgabe del' V olksgesundheitspflege, wie sie sich uns 
immer deutlicher darstellt. 

Wie abel' gelangen wir zu diesem ZieJ? 

Del' V olkskorper ist stark und lebensvolI, wenn die MiHionen Menschen, 
aus denen er sich zusammensetzt, korperlich gedeihen. Das abel' hangt in 
den verschiedenen Bevolkerungskreisen und in den sie bildenden Familien 
davon ab: I. welches Mafi von korperlicher Gesundheit del' einzelne als 
Erbmasse mitbringt, 2. wie seine Umwelt beschaffen ist unl'l auf diese 
korper1iche Konstitution einwirkt, 0. sch1iesslich - .. abel' nicht zum geringsten 
- welches Verstandnis er fUr gesundheit1iche Fragen besitzt und we1che 
Moglichkeiten, das a1s richtig Erkannte zu verwirklichen. A us dies en drei 
sich gegenseitig standig durchdringenden Grulldtatsachen baut sich del' jeweilige 
Stand del' V olksgesundheit auf. 

Betrachten wir sie etwas naher. Welch eine E r b mas seder einzelne 
mitbringt, ist fUr ihn Schicksal. Auf die hiermit im Zusammenhang stehenden 
mannigfachell Probleme del' rassenhygienischen Forschung wird hier nicht 
naher eingegangen, als as del' wesentlich praktische Zweck des Grundrisses 
erfordert. Wir konnen und mUss en die Verantwortung kUnftiger Eitel'll 
starken, so dass vor aHem die verbrecheriscbe Uebertragung del' Syphilis 
durch Verel'bung und die Verschlechterung des Keimplasmas durch un
beherrschtes Trinken vermieden wird. Immel' aber wird hier ein Rest b1eiben, 
ein U nterschied in den naturlicben Anlagen und Kraften, mit denen der 
einzelne als mit etwas Gegebenem zu rechnen, die er zur bestmoglichen Ent
faltung zu bl'ingen hat! 

Die nor mal e En t w i c k 1 u n g des heranwachsenden jungen Menschen 
wird in den folgenden Kapiteln besprochen werden, soweit es del' Umfang 
des Grundrisses gestattet. Sie ist, wie aIle abgeleiteten, konstruierten Begriffe, 
verhaltnismafiig einfach darzulegen und zu verstehen - wenn auch nicht 
immer leicht in der Praxis zu verwirklichen. 

Viel verwickelter ist es mit den E in fl Us sen de rUm w e It bestellt. 
Der ganze Problemenkomplex, den wir unter dem Begriff der sozialen Frage 
zu fassen gewohnt sind, roUt sich hier vor uns auf. Da steht vor uns das 
grofistadtische W ohnungselend, die Ubertriebene oder mangelhaft geschutzte 
Arbeit von Kindel'll, Jugendlichen und Frauen; Einkommenssatze, die nur 
kUmmerliche Lebensverhaltnisse gestatten; die VerfUhrung zu Alkohol odeI' 
frUhzeitigem Geschlechtsverkehr; die U nnatur del' kUnstlichen Sauglings
ernahrung; das mangelhafte Verstandnis ·der Frauen - der Huterinnen von 
Gesundheit und Leben im Rahmen del' Familie - fUr hygienische Fragen. 

W 0 ist hier Anfang, wo Ende? 

Fast scheint es vermessen, im Rahmen eiDes kurzen Grundrisses an diese 
ungeheuren Probleme heranzutreten, und es ist selbstverstli.nd1ich, dass nul' 
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klar erfasste und scharf durchgefiihrte Begrenzung uns vor der Uferlosigkeit 
bewahren kann. 

Die praktische soziale Arbeit bewegt sich in drei Hauptlinien: der 
wi rts chaftlichen, der gesu n dhei tli ch en und der erzi eheris chen 
Fiirsorge. Tatsachlich berilhren sie sich im gegebenen Einzelfall sehr eng. 
Dem Tuberkulosen kann nicht geholfen werden, wenn es an Mitteln zur 
Beschaffung kraftigerer Ernahrung fehIt, die W ohnung unzulanglich oder 
seine Erwerbsarbeit fIlr sein Leiden schadlich ist. Die GesundheitspHege von 
Kindern hangt haufig mit Erziehungsfragen zusammen, sei es, dass psycho
pathische Zustande vorliegen, sei es, dass zerriittete FamilienverhaItnisse 
Korper- und GeistespHege gleichmaflig vermissen lassen. Es versteht sich 
von selbst, dass in diesem Grundriss wirtschaftliche und sozialpadagogische 
Fragen als solche nicht behandeIt werden konnen, jedoch iiberall dort mit 
hineinklingen, wo das Verstandnis fur die gesundheitliche Seite einer Frage 
sonst unvollstandig bliebe. 

Aber auch nach dieser Abtrennung der sozialwirtschaftlichen und sozial
padagogischen Seite bedUrfen wir einer scharferen Fassung des Gebietes der 
VolksgesulldheitspHege. Wort und Begriff sind vieldeutig. Nehmen wir sie 
in dem buchstablichen Sinne, dass die PHege der G e sun d h e it, die Fiirsorge 
filr die gesunden, nicht filr die kranken Volkszugehorigen unser Thema sei, 
so wird die erstrebte Begrenzung sich sofort klarer darstellen. Das gesamte 
Krankenhauswesen, der weitaus grosste Teil der Sozialversicherung scheiden 
unter diesem Gesichtspunkt von der Behandlung aus. Von der Kunst des 
Arztes interessiert in erster Linie, was sie zur Verhiltung des Entstehens 
oder der Verschlimmerung krankhafter Zustande beizutragen vennag, wobei 
freilich bei den ilbertragbaren Krankheiten die Behandlung des Erkrankten 
und die VerhUtung der Ansteckungsgefahr fur seine Umgebung voneinander 
nicht zu· trenuen sind. 

Immerhin sind fIlr unser Gebiet jetzt schon ilbersehbare Grenzen ab
gesteckt. Doch miissen wir noch einen Schritt weiter tun. Zur Krankheits
verhiitung gehort alles, was wir im weitesten Sinne unter Hygiene verstehell, 
also nicht nur die Hygiene des Hauses, sondern auch die der Strasse, der 
Stadt, der Fabrik oder Werkstatt, nicht nur die Seuchenbekampfung, sondern 
auch Kanalisation und Wasserversorgung, Abwasserreilligung, Fleischbeschau 
und Miillabfuhrwesen. Von alledem wird in dem vorliegenden Grundriss 
kaum etwas zu finden sein. Und zwar aus zwei GrUnden: Diese umfang
reichen Gebiete der ausseren hygienischen KuUur sind erstens 
schon mannigfach und erschopfend bearbeitet, so dass wir hier hochstens 
langst Bekanntes in kleinen Auszilgen bringen konnen j sodann aber ruht 
in der Praxis, auf die uns alles ankommt, ihre Durchf'dhrung in der festen 
Hand des Staates und der Gemeinden und ist daher der BeeinHussung 
'Von anderer Seite entzogen. Gewerbeaufsicht, Bau- und Gesundheitspolizei, 
die Aemter der Stadt- und Kreisarzte sind auf gesetzlicher Grundlage und 
ausgerilstet mit einer grossen Anza.hl fachlicher Mitarbeiter mit der Durch
filhrung und Ueberwachung diesar Einrichtungen, die wir als aussere hygienische 
Kultur bezeichneten, betraut und die von ihnen erzielten Fortschritte sind 
bedeutend. Wenti im Innern von Haus und W ohnung ilberall die gleiche 
Ordnung herrschte, wie auf Strassen und Platzen, wenn der Beschaffung 
sauberer keimfreier Sauglingsmilch die gleiche Bedeutung beigemessen wUrde, 
wie der Wasserversorgung oder Miillabfuhr der Stadt, wenn man dem Ge
deihen der Schulkinder so viel AufmerksBmkeit schenkte, wie dem Ausbau 
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·der Schulhauser, wenn einmsl aUes in allem die positive Forderung der 
Haus- und Familienhygiene die gleichen Fortschritte gemacht haben wird, 
wie die Fernhaltung von Seuchen durch Desinfektion, Quarantane, Trichinen
schau und ahnliche Mafmahmen, dann erst werden wir von einem Gleich
gewicht zwischen der allgemeinen und der das Individuum berlihren
den Sozialhygiene sprechen konnen. 

Und diese Betrachtungen leiten nun liber zu dem letzten der drei 
Punkte, durch die, wie wir oben ausfUhrten, der Stand der Volksgesundheit 
bedingt wird: das Verstandnis der Bevolkerung fUr hygienische 
Fragen und die M.oglichkeit ihrer Verwirklichung im ge
gebenen Fall. 

Mag ein Kind strotzend vor Gesundheit zur Welt kommen, wenige 
W ochen unverstandiger Pflege vermogen ihm dieses Gut fUr Lebenszeit zu 
rauben. Mag eine kinderreiehe Familie sieh bisher gesundheitlieh auf der 
Hohe gehalten haben, in eine feuehte, sonnenlose W ohnung verbannt, kann 
sie bald in Verfall gflraten. Aber aueh im gesunden Haus, in sauberer, 
son niger W ohnung entwickelt sieh das gleiehe Elend, wenn die Familie nieht 
zu wohnen versteht, Luft und Sonne den Eingang versperrt und Krankheits
keime dureh unkultureUe Sehlafverhaltllisse verbreitet. Die reifsten wissen
sehaftliehen Erkenntnisse nutzen niehts, wenn der Tuberkulose, der Syphilitiker 
ein Ansteekungsherd fUr seine Umgebung bleibt, weil die Einhaltung der er
forderliehen sanitaren Mafmahmen naeh dem Stande seines Einkommens oder 
seiner Einsicht unmoglich ist. 

Es ist die vorbeugende offene FUrsorge, die sich im Laufe der 
letzten Jahre auf dem Gebiete der Volksgesundheitspflege mehr und mehr 
Boden erobert. Ihr Sinn und Zweck ist, durch Rat und Belehrung 
in mUhsamster Kleinarbeit die zur Erhaltung und Pflege de r 
Volksgesundheit erforderlichen Kenntnisse zu verbreiten, 
.auf wahrem Vertrauensverhaltnis fussend Einsicht und Krafte 
.derer zu starken, die Huterinnen der Volksgesundheit sind 
- der Mutter -, und im Verein mit der wirtschaftlichen und 
Erziehungshilfe in einer fUr jeden Einzelfall gut durchdachten 
Art vorgefundenen Noten zu steuern, die der Gesundheit des 
e i n z e 1 n e n hi n d ern dim We g est e hen. 

Nach diesen Gesiehtspunkten hat sich im Laufe der Zeit die Arbeit 
der vorbeugenden ofi'enen Fiirsorge in Mutterberatungsstunden, Fiirsorge
stell en fur Tuberku15se, Trinker, Geschlechtskranke usw. entwickelt. Nicht 
anders geht die gute W ohnungspflege vor, wo sie - leider vorerst noch 
selten genug - grosszUgig angelegt und mit geschulten weiblichen Hilfs
kraften ausgestattet sich zur FamilienfUrsorge auswachst. Und in gleicher 
Weise baut sich jetzt langsam die Schulkinderpflege aus, macht die Klein
kinderfUrsorge ihre ersten Schritte in die Welt. 

Zur Durchflihrung dieser verschiedenen FUrsorgezweige bedarf es sowohl 
besonderer Kenntnisse, wie auch einer anderen Einstellung, als Arzt und 
PHegerin sie in der Regel mitbringen. So ist die Einsicht, dass und inwie
weit soziale Zusammenhange Quellen gesundheitlicher Gefahrdung sind, noch 
keineswegs Gemeingut der Gebildeten; sie zu vermitteln, muss also in erster 
Linie Aufgabe des Grundrisses sein. Der Kampf gegen diese Gefahren wird 
durch Gesetzgebung, Verwaltung, kommunale und freie W ohlfahrtspHege 
gefUhrt; - wer V olksgesundheit pHegen will, muss auf diesen verschiedenen 
--Gebieten soweit zu Hause sein, dass er sich im gegebenen Einzelfall weiter-
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zuhelfen vel'mag. Es gilt also. Umfang und Grenzen der verschiedenen 
grossen Fursorgegebiete abzustecken und aufzuzeigen, inwieweit ihre Organi
sation ofl'entlicb-rechtliche Formen angenommen, inwieweit privaten Charakter 
behalten hat. Das wird unter anderem aucb von ihrer Verbreitung abbangen, 
so dass statistisehe Nachweise Uber Morbiditat und Sterblichkeit einen gewissen 
Raum einnehmen mUssen. ABe diese Daten, Tatsachen, Gesetze und Forde
rungen abel' sind in Zusammenhang zu bringen mit den medizinisch-hygienisehen 
Grundlagen, die daher jedem einzelnen Kapitel seine besondere Farbung zu 
geben haben. 

Die offene FUrsorge kann del' Hilfe geschlossener odeI' halbgeschlossener 
Anstalten nieht entraten. Trotzdem werden wir auf die Hygiene diesel' An
stalten hier nicht odeI' doch nul' insoweit eingehen, ais aueh die fUrsorgenden 
Organe mit ihr vertraut sein mUssen. Das Gesunde. N ormale soB sieh in 
dem naturgegebenen Zusammenhang del' Familie entfalten. Geht man von 
diesem Gesiehtspunkt aus, so wird die vom Kinde oder Erwaehsenen aus 
gesundheitliehen odeI' sozialen GrUnden in einer Anstalt zugebraehte Zeit 
stets nul' als eine Periode del' Erganzung zu betrachten sein. Anstalten 
sind niemals Selbstzweck, sondern die Knotenpunkte, denen 
das Netz del' offenen FUrsorge unter genauer Kenntnis der 
hauslichell Verhaltnisse die vorUbergehend anstaltsbedUrftigen 
Familienmitglieder zufiihrt. Dieser Grundsatz, in del' heutigen Praxis 
freilich noeh keineswegs zur allgemeinen Anerkennung gelangt, soIl uns hier 
durehaus lei ten : Haus und Familie seien del' gegebene sichere Hort, den wir 
festigen wollen durch wachsendes Verstandnis fUr seine Bedeutung, durch 
Rat und geschiekt angepasste Hilfe. 

Solcher Art also sind die Aufgaben, die in vorliegendem Grundriss 
unter dem gemeinsamen Gesichtspunkt del' GesundheitsfUrsorge zu
sammengefasst werden sollen: die Grundlagen del' normalen gesunden 
Entwicklung, die gefahrliehsten EinflUsse der Umwelt, ihre 
Bekampfung unter besonderer BerUeksiehtigung del' offenen 
v 0 l' b e u g end en FUrs 0 I' g e. Das Stoffgebiet ist trotz aBel' vorgenommenen 
Begrenzungen immer noeh 3usserordentlieh gross, und doeh sehien uns die 
Vel' e i n i gun g del' gesamten FUrsorge in einem Buche im bewussten Gegen
satz zu del' bestehenden Zersplitterung und Spezialisierung von Bedeutung. 
Gedrangte KUrze musste daher die Losung sein. Der Wohnungsfursorge, als 
einer der Grundlagen gesundheitlieher Familienflirsorge Uberhaupt, ist allein 
ein etwas breiterer Raum angewiesen worden, die SanglingsfUrsorge im 
Gegensatz dazu eingesehrankt, da die vorhandene Literatur es jedem erlaubt, 
sieh eingehender zu informieren. Spateren Arbeiten mag es vorbehalten 
bleiben, die hier nul' kurz behandelten Gebiete in ausfUhrlieber Darstellung 
zu bl'ingen, so etwa, wie es fUr das Spezialgebiet del' SauglingsfUrsorge in 
dem in gleiebem Verlage ersehienenen G I' U n d ri s s del' Sa u g lin g sku n d e 
und SauglingsfUrsorge bereits geschehen ist. 

Wir sind uns bewusst. dass in del' DurehfUhrung noeh manehes un
vollkommen geblieben ist. Trotzdem hoffen wir, dass das Bueh sowohl denen, 
die ohne grundlegende soziale Sehulung der VolksgesundheitsfUrsorge dienen, 
wie aueh denen, die sieh fUr diese Arbeit in geordnetem Lehrgang vorbereiten 
wollen, als Wegweiser willkommen sein wird. 

Hamburg, im Mai 1918. 
Die Herausgebe~in. 
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N achwort zur Einleitung. 

Die Drucklegung des Grundrisses wurde durch technische Schwierig
keiten und infolge del' Besetzung des Verlagsortes Wiesbaden Ieider ausser
ordentlich verzogert. Inzwischen hat 8ich Deutschlands Geschick vollzogen; 
seine militarische Niederlage ist besiegelt, sein wirtsehaftlicher Niedergang 
kaum noch aufzuhalten, Korper- und Seelenkraft des Volkes erschupft. Und 
noch ist del' Krieg nicht beendet, noch dauert die Hungerblockade fort, und 
zu den 800000 Toten, die sie uns bereits gekostet. treten taglich 800 neue 
hinzu. .Krieg ist Blutopfer", so schrieb ich im Mai vorigen Jahres. Leicht 
kann es kommen, dass die 2 Millionen Gefallener, die noch grossere Zahl 
Kriegsverletzter ein Nichts sein werden im Vergleich zu del' wahrend del' 
Periode des Waffenstillstandes durch unmenschliche Grausamkeit uns zugefiigten 
Sehwachung del' Volkskraft. 

Del' seelische Zusammellbruch unseres V olkes hangt mit diesel' korper
lichen Schwachung aufs engste zusammen. Wie man auch zu del' Frage, 
ob del' Geist den Korper, odeI' del' Korper den Geist aufbaut, stehen mag, 
- im Augenblick gibt es keinen Zweifel dariiber, dass erst die Befreiung 
des V olkes von del' Not und Sorge um die dringendsten Lebensbediirfnisse 
uns die Hoffnung auf seelische Verfestigung geben kann. 

Vor del' Erbarmungslosigkeit diesel' Tatsachen steht die V olksgesundheits
pHege zunachst mit gebundenen Handen da. Und doch muss sie sich bereit 
halten, nicht nul' in diesel' schreeklichen Zeit del' Liquidation des Krieges, 
sondern VOl' aHem nach Wiedereintritt des Friedenszustandes zu retten, was 
an V olkskraft zu retten ist. 

Dazu moge diesel' Grundriss an seinem Teile dienen. 

Dureh die Veranderungen del' politischen Verhaltnisse sind manche auf 
den Kriegszustand beziigliche Ausfiihrungen del' einzelnen Kapitel vielleicht 
dem W ortlaut nach iiberholt. Dem Sinne nach bestehen sie in vollem Um
fange, da del' Krieg dut'ch den Waffenstillstand tatsachlich nicht beendet ist. 

Weimar, den 24. Februar 1919. 
Dr. Marie Baum. 

V orwort zur zweiten Auflage. 

Del' Grulldriss hat saehliehe Kritik, er hat abel' auch freundliche Auf
nahme gefunden. Die Kl'itik habe ich, soweit es mit meinen Anschauungen 
iiber grundlegende Fragen del' Fiirsorge vereinbar war, in del' vorliegenden 
Auflage beriicksiehtigt. Die freundliche Aufnahme ermutigte mich dazu, an 
die fiir die zweite Auflage notige U marbeitung nochmals ein gutes Stiick 
Zeit und Arbeit zu vel' wenden. Ieh tat es in del' Hoffnung, den Grundriss 
damit zu einem brauchbareren Instrument in dem Kampf um Kraft und 
Gesundheit un seres V olkes . zu machen, 
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An Stelle des II. Kapitels der ersten Auflage ist der Abschnitt "die 
Grundlagen der Volksgesundheit" getreten. Umgearbeitet oder erweitert sind 
die Kapitel .KriippelfUrsorge" und .Sauglingsfiirsorge"; neu hinzugekommen 
die Kapitel iiber "die Pubertatszeit" und .Gesundheitsfiirsorge flir die Frau·, 
.die Flirsorge fUr Psychopathen", .die Flirsorge fiir entlassene Geisteskranke". 
Das Kapitel • Trinkerfiirsorge" ist streng auf dem in diesem W orte liegenden 
Umfang beschrankt geblieben. So wlinschenswert eine Ausweitung zu einem 
Abschnitt liber .Bekampfung des Alkoholismus" gewesen ware, so sehr fehlte 
es leider an Raum, diesem Wunsche zu entsprechen. 

1m. ganzen wird die Absicht der Herausgeberin bemerkbar sein, straffer 
als es in der ersten Auflage moglich war, die Einheitlichkeit der Durchfiihrung 
zu wahren. 

Indem ich allen Mitarbeitern fUr ihr freundschaftliches und geduldiges 
Entgegenkommen in dieser letzteren Hinsicht danke, gebe ich dem Wunsche 
Ausdruck, dass der Grundriss auch in seiner neuen Gestalt seinem Zwecke 
dienen mochte. 

Karlsruhe, Oktaber 1922. 
Dr. Marie Baum. 



Erster aHgemeiner T ei1. 

I. Ahschnitt. 

Die Grundlagen der V olksgesundheit. 
Von Marie Baum und Eva Moritz. 

'B a u m , Grundri3s der Gesnndheitsflirsorge. 



2 Vorbedingungen gesunder Lebensweise. 

V orbemerkungen. 

Der gesunde Korppr verlangt zum Fortbestehen: Ern a h run g, S c hut z 
g e g e n Wit t e run g d u r c h W 0 h nun g, K lei dun g und - je nach dem 
Klima - Heizung; Ruhe im Wechsel mit der Bewegung oder 
m. a. W. Erholung nach der Arbeit. FUr den Fortbestand des Volkes 
als Ganzem kommt als Grundbedingung g e sun deE r n e u e run g de r 
Generationenfolge hinzu. 

Diese Forderungen sind leicht aufzustellen, schwere politische und soziale 
Kampfe aber werden gefilhrt um das M a J3 dieser elementaren Lebensgiiter, 
das einzelnen Bevolkerungsschichten oder einem V olke zugestanden werden solI. 
Ganze Volker sind durch Druck und Aushungerung an der Erzeugung und 
Aufzucht gesunden Nachwuchses verhindert und buchstablich dezimiert worden, 
so z. B. Irland vor rund 100 Jahren. Auch dem deutschen Volke hat dieses 
Schicksal gedroht. Jedenfalls ist es durch Kriegs- und Hungertod wie durch 
die grosse Zahl der Ungeborenen in seinem physischenBestand erschuttert; und 
es wurde nach dem unglUcklichen Ausgang des grossen Krieges auf ein 
solches MindestmaJ3 an volkswirtschaftlichen Gutern zuriickgedrangt, dass die 
Erfiillung auch der bescheidensten gesundheitlichen AnsprUche zeitweise ganz 
in Frage gestellt war und auch heute noch immer wieder fiir breite Schichten 
des V olkes in Frage gestellt ist. Wahrend der Blockade herrschte absoluter 
Mangel an Nahrungsmitteln, in dessen Gefolge Unterernahrung, wenn nicht 
gar typische Hungerkrankheiten auftraten. Jetzt sind zwar Lebensmittel zu 
kaufen, aber nur fUr so hohe Preise, dass ein verhaitnismaJ3ig viel zu hoher Be
trag der Einkunfte des einzelnen fUr das elementarste Bediirfnis der Stillung 
des Hungers verwendet werden muss. Un sere Wohnungen, schon vor dem 
Kriege fUr breite Massen der Bevolkerung unzureichend, sind infolgeder 
vollig unterbundenen Bautatigkeit in fast unertraglicher Weise uberfullt, wo
durch der Lebensspielraum nicht nur gesundheitlich, sondern auch auf geistig
seelischem Gebiet peinvoll eingeengt wird. Die filr die Bekleidung notwendigen 
Stofi'e sind, weil die hierfur erforderlichen Rohmaterialien aus valutastarken 
Landern eingefiihrt werden mUssen, kaum erschwinglich, Kohle und Holz zum 
Heizen aufs engste rationiert und auch infolge des hohen Preises breiten Kreisen 
der Bevolkerung nicht einmal in diesem geringen AusmaJ3 zuganglich. Lediglich 
auf die Verteilung von Bewegung und Ruhe oder. anders ausgedruckt, Arbeit 
und Erholung, haben Krieg und Kriegsfolgen nicht ungUnstig eingewirkt. 
1m Gegenteil: der Acht-Stundentag wird, indem er der breiten Masse des 
werktagigen Volkes Zeit lasst, auszuschlafen, aber auch ein Stuck Garten zu 
bebauen, Sport zu heiben, Wanderungen zu unternehmen, als gute Vorbe
dingung fUr die korperliche Entwicklung anzusetzen sein. 

Alles in aHem aber besteht beim deutschen V olk zur Zeit zweifellos 
die Gefahr, dass zahlreiche Einzelindividuen verkUmmern. Darunter braucht, 
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die Hasse als Ganzes noeh nieht zu leiden. Es bedeutet abel' eine solehe 
VerkUmmerung doeh eine Herabsetzung des Lebensgefiihles, die aueh auf 
zahlreiehe fUr die Erhaltung del' Hasse wiehtige Bedingungen, wie z. B. 
mangelnde see.lisehe Widerstandskraft gegen die Versuehlingen des Alkohols 
und zUgeIlosen Gesehleehtsverkehrs, nieht ohne Einfluss sein kann. Be i all e l' 
notwendigen Entbehrung und korperliehen Abhli.rtung doeh 
Lebensbedingungen zu sehaffen, die nieht unbedingt zur Ver
kiimmerung zahlreieher Volksangehoriger fiihren mUssen, das 
ist die Aufgabe, del' wir uns jetzt in Deutschland un tel' sehr 
sehweren Bedingungen gegenUbergestellt sehen. 

Wir wollen uns, wie spateI' noeh ausgefiihrt werden soIl, s e h I' bcseheiden 
zu allen Fragen del' Eugenik stallen, urn so mehr abel' davon erfiiIlt sein, 
dass die Befreiung aus aIlzu grosser DUrftigkeit, Bedriicktheit und Enge und 
die Schaffung von Lebensfrische und Lebenslust ein Ziel ist, das man sich 
jm Interesse diesel' und del' folgenden Generation mit Aussicht auf Erfolg 
wohl stellen dad. 

Erstes Kapitel. Ernahrung und Ernahrungsfiirsorge. 
A. Physiologische Grundlagen 1). 

1. Z week del' N ahru ng saufnahme. 

Die Nahl'Ungszufuhr befiihigt den Organismus zu seinen Funktionen: 
Bewegung, Atmung, vVarmeproduktion, Arbeitsleistung, ferner sehUtzt sie 
VOl' dem Verbraueh des Bestandes, indem sie abgenutzte Korpersubstanz bis 
zu einem gewissen Grade erganzt. 

Del' menschliehe Korper besteht aus Knochen, Muskeln, Nerven, Blut 
und den inneren Organen. Diese ganzen verschiedenartigen Gebilde aber, ob 
es nun das feingebaute Auge odeI' irgendein anderer Teil des Korpers ist, 
sie aIle bauen sieh aus den gleiehen Gl'Undstoffen auf. 

Der menschliche Kiirper besteht zu einem betrachtlichen Teil aus Wasser, ferner ist 
es Eiweiss, sind es Fette, sind es zuckerahnliche Stoffe - Kohlehydrate genannt - und 
endlich die unverbrennlichen Aschenbestandteile, wie Kalk-, Phosphor-, Eisen-, Magnesium-, 
Kalium- und Nntriumsalze, die die Bausteine bilden, aus denen das komplizierte Ganze des 
menschlicben Organismus sich zusammenfiigt. Diese hier genannten Stoffe miissen also 
mit der Nahl'ullg zugefilbrt werden. 

. Dies ist abel' ein komplizierter Prozess. AIle Nahrungsmittel mUssen 
zunachst, naehdem sie in den Korper eingefUhrt wurden, starken Umwandlungen 
unterworfen, sie mUssen in ihre Grundstoffe zerJegt werden, ehe sie in die 
Organe aufgenommen werden, und ehe das Unbrauehbare wieder ausgeschieden 
werden kann. Bei diesen Umwandlungen, diesem Stoffwechsel, entsteht 
Warme im Korper, ferner ein Heiz auf die versehiedensten Organe, der wie 
mit einem Zaubersehlag aIle Zellen - aus denen unser Organism us sieh ja 
aufbaut, gerade so wie del' alIer Pflanzen und Tiere - in Tatigkeit setzt. 

Bleiben wir zunaehst einen Augenbliek bei der Warmebildung. Warme 
entsteht, wie uns mannigfaltige Erfahrung lehrt, wenn etwas verbrannt wird. 
Wie abel' aueh das Feuer im Herd nul' brennt, wenn Luft hinzutritt, so wird 
aueh die Verbrennung im Korper nur ermoglieht dureh standige Sauerstoff-

1) Die folgenden Ausfiihrnngell S. 3 bis 10 sind mit Erlaubnis der Verfnsserin, 
Frau Dr. med. H ii b e r, mit einigell Kiirzungen einem hier nicht aufgenommenen Kapitel 
der ersten Auflage (S. 130 bis 1311) entnommell. 

1* 
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zufuhr aus der Luft. Diese Aufgabe erfullt bekanntlich die Atmung durch 
die Lungen, indem diese den notwendigen Sa uerstoff dem Korper zufuhren, 
also als Aufnahmeorgan dienen, und insofern kann man den Sauerstoff del' Luft 
ebenfalls unter die Nahrungsstoffe rechnen. 

Del' einzelne Mensch atmet innerhalb ein er Stunde etwa 500 Liter Luft 
ein und aus; damit wird klar, dass in engen Raumen ohne genugende Luftung 
del' einzelne nicht zu seinem Recht kommt und Gesundheitsschadigungen 
eintreten mUssen. 

Kehren wir zurUck zu den Korperbestandteilen, die uns ja hinweisen 
auf das, was del' Organismus braucht. Wasser, Eiweiss, Fette, Kohlehydrate 
und anorganische Salze, in welcher Menge brauchen wir sie? 

In allan N ahrungsmitteln findet sich eine gewisse Menge Wasser. Das 
Bedurfnis des Organismus und VOl' aHem des kindlichen Korpers, wird damit 
abel' nicht gedeckt. 

AIle Gewebe des Korpers brauchen zur Lebenstatigkeit ihrer ZeIlen Wasser; das 
Blut besteht zu einem betrachtIichen Teil aus Wasser; die Korperausscheidungen aber, 
sowohl die Ausatmungsluft. die wiederum zu einem erheblichen TeiI aus Wasserdampf 
besteht, wie auch Schweiss und Urin. konnen nur sich bilden bei geniigender Wasser
zufuhr, das Wasser ist hier das Fahrzeug, das die schadliehen Stoffe aus dem Korper fort
transportiert. 

Also neben del' indirekten Wasseraufnahme in den N ahrungsmitteln ist 
sichel' auch eine gewisse Menge als ViI asser zu trinken notwendig. 

Eine feste Regel iiber das. Wassertrinken llisst sich nicht aufstellen; hier gilt aber, 
was in del" Ernahrungsphysiologie immer und immer wieder sieh zeigt: Der gesunde 
Organismus kann in seinem Was ser bed ii rfn i s den richtigen Wegweiser finden. Kindern 
ist entschieden das Wassertrinken beim Essen zu erlauben, da das Kind durch seine 
stlirkere Motilitlit und seine gesteigerten Lebensprozesse, die sich ja schon im Wachstum 
dokumentieren. auch sieher ein grosse res Fliissigkeitsbediirfnis hat. 

UeberaH im Korper findet sieh das Eiweiss. Anstatt von Eiweiss spricht 
man bessel' von den Eiweisskorpern. Denn sowohl im Korper, wie auch in 
del' Nahrung ist das "Eiweiss" nicht ein einheitlicher, einfacher chemischer 
Begriff, etwa wie das eben besprochene Wasser, das sich, wo wir es auch 
finden, stets nul' aus den zwei Grundstoffen Wasserstoff und Sauerstoff im 
Verhaltnis von 2 zu 1 zusammensetzt. 

Zur grossen weitverzweigten Familie der Eiweisskorper gehoren sehr verschiedene 
Vertreter. Gehirn oder Muskeln oder Leberzcllen, welche Teile des Korpers wir aueh 
nennen, sind aus verschiedenartigen Eiweisskorpern zusammengesetzt. 

In den Nahrungsmitteln sind die Eiweisskorper besonders durch ihre Herkunft ver
schieden. Man unterscheidet tierisches und pflanzliehes Eiweiss. Tierisches Eiweiss 
nehmen wir auf. wenn wir Fleisch, Fisch oder Eier essen, oder Milch trinken. Pflanzliches 
Eiweiss findet sich in den Hitlsenfriichten. wie Erbsen, Bohnen, Linsen in grosser Menge. 
reichlich ebenfaIls im Kakao, weniger im Getreide und nur in ganz geringen Mengen in 
Kartoffeln, Kohl und Wurzeln (siehe TabeIle Nr. I, S. 8/9). 

Urn das Fett 'im menschlichen Korper moglichst nul' als Fettgewebe zu 
finden, mUssen wir an 3 verschiedenen Stellen im Organismus nachsehen: 
fUr die kilnstliche Fettmast ist bekannt, dass die Fettablagerung zuerst im 
Untel'hautfettgewebe, also un tel' del' Raut stattfindet; ist dies Depot gefilllt, 
so ",ird das Fett im BauchfeH abgelagert, und die einzelnen inneren Organe 
werden von Fettkapseln eingehUllt; schliesslich ist noch die Leber als Fett
vorratskammer verwertbar. Abel' auch zwischen den Muskelfasern und urn 
die Gefasse hel'um findet sich Fettgewebe. Dem entspricht die Fe t tau f
nahme in del' Nahrung; fast immel', wenn wir Fleisch essen, nehmen wir 
auch Fett zu uns, da eben das Muskel:fl.eisch del' Tiere gerade so mit Fett 
durchsetzt ist, wie das des Menschen. 
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Es gibt darin graduelle Unterschiede; Wildbret ist fast vollig fettarm, hingegen hat 
Schweine- odeI' HammelHeisch meist einen hohen Fettgehalt. Wenn wir Speck geniessen, 
so ist es das Unterhautfettgewebe des ·Schweines; Schmalz wird aus dem Fett des Bauch
fells ausgelassen. 

Ferner ist die Milch als Quelle des Fettes anzufiihren, wie wir sie yorher 
schon als Eiweissspenderin kennen lernten. Ausser diesen tierischen Fetten 
gibt es noch pflanzliche als Produkte mancher Friichte, wie z. B. das Oel oder 
das Kokosfett. Der Nahrwert der Pflanzenfette ist eben so gross wie der 
tierischer Fette. 

Was bisher yon N ahrungsstoffen besprochen wurde, betrifft fiir jeden 
gelaufige V orstellungen; anders ist es mit dem Begriff der K 0 hIe h y d rat e. 

Hydor ist ein griechisches Wort und heisst auf deutsch: Wasser; in den Kohle
hydraten sind niimlich au sseI' Kohlenstoff noch die gleichen beiden Stoffe im gleichen 
Verhiiltnis enthalten wie im Wasser, namlich zwei Teile Wasserstoff auf einen Teil Sauerstoff. 

Die Kohlehydrate sind im menschlichen Korper in viel geringerer Menge 
yorhanden als Eiweisskorper und Fette; wodurch sie dennoch eine ebenso grosse 
Rolle in der Ernahrung spielen konnen, wie diese beiden, wird bald gezeigt 
werden (s. S. 7). 1m Blut kreist eine geringe Menge Zucker, in der Leber 
und in den Muskeln findet sich ein Stoff, Glykogen genannt; das ist tierische 
Starke. Damit ist alles, was von Kohlehydraten im Menschen vorhanden 
ist, aufgefiihrt. 

Dagegen als Nalnungsmittel in allen Miihlenprodukten, die aus Hafer, 
Weizen, Hoggen, Gerste gewonnen werden, wie den Mehlarten, Griitzen und 
Griess und dergl., ferner im Reis und Mais, dann in den Hiilsenfriichten 
Bohnen, Erbsen, Linsen, ferner in den KartofI"eln bilden sie die Hauptbestand
teile (siehe Tabelle I); Kohlehydrate sind auch alle Zuckerarten, der Rohr
oder Riibenzucker, den wir im Alltagsleben schlechtweg Zucker nennen; der 
Fruchtzucker, der in allen Friichten und im Honig vorhanden ist, und endlich 
del' Milchzucker, del' in der Milch jeder Tierart sich findet. 

Also auch hier ist wieder die Milch zu nennen, wie wir sie ja auch 
schon bei Eiweiss und bei den Fetten trafen. So ist es begreiflich, dass die 
Milch das geradezu ideale Nahrungsmittel ist in del' friihesten Jugend, wo die 
einzelnen Nahrungsstoffe in anderer Form noch nicht genossen werden konnen. 

Die Zusammensetzung del' Milch aus den drei Nahrungsstoffen andert sieh abel' im 
Lauf del' Zeit, veriindert sich also mit dem Alter des Neugeborenen, durch dessen Geboren
werden allein ja uberhaupt die Milchdruse zu ihrer Tlttigkeit veranlasst wurde. Del' Eiweiss
gehalt ist direkt nach del' Geburt am hoehsten und nimmt wahrend del' ersten drei W oehen 
etwa auf die Halfte ab, wiihrend del' Gehalt an Kohlehydraten zuerst gering ist und dann 
am Schluss del' Saugungszeit zunimmt. Die Menge des Fettes zeigt keine so gesetzmaJ3igen 
Schwankungen. 

Ausserdem ist abel' auch die Milch jeder Tierart IIn!!epasst und angepasst dem Tempo 
der Entwieklung jeder Tierart, so dass es klar ist, dass Kindern Frauenmilch weit zutrag
lieher ist als 'fiermilch. So sind also bei del' Kuhmileh dreierlei N achteile fur den mensch
lichen Saugling zu berucksichtigen: erstens handelt es sich urn artfremde Milch; zweitens 
entspricht das Alter des Sauglings nieht del' Entwieklungsstufe del' jeweils verabreiehten 
Kuhmilch und drittens, und das ist fast das wichtigste, bekommt das an del' Brust 
saugende Kind seine Nahrung keimfrei, wlthrend bei jeder Flaschenernlihrung die Gefahr 
del' Verunreinigung und bakteriellen Infektion vorliegt. 

Auch die organischen SaIze, die ja ausser Wasser, Eiweiss, Fetten und 
Kohlehydraten den Organismus aufbauen und die vor aHem im Knochensystem 
enthalten sind, finden sich in der Milch. Nul' das Eisen fehlt fast voHig in 
derselben j dayon bringt das Neugeborene einen Vorrat mit zur Welt, der, 
wie schon erwahnt, wahrend der ausschliesslichen Milchnahrung geniigt. 
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Die organischen SaIze, die wahrend des ganzen Lebens zur Ernahrung 
notwendig flind, nimmt der Mensch in der gemischten Kost, die aus den bisher 
erwahnten Nahrungsmittein besteht, in genUgender Menge auf; nul' das 
Kocbsalz, das in den Korpersaften in Menge und im Knorpel reichlich vor
handen ist, muss der Nahrung besonders zugesetzt werden. 

2. Vel' d a u u n g. 

In welcher Weise reagiert nun der Organism us auf eingefiihrte Kost? 

Nehmen wir einmal eine Schnitte Roggenbrot, streichen wir sie wie einst in Friedens
zeiten mit Bntter und legen wir ein fettes Stuck Rammelbratell darauf, das wir mit Salz 
bestreuen. Schon beim Anblick dieses Leckerbissens reagiert der Korper, indem namlich 
durch friihere Erbhrungen gewissermafien Erinnerungen in den Korperzellen wachgerufen 
werden, ,es liiuft einem das Wasser im Munde zusammen", sagt die Volkssprache mit 
Recht. Das. Wasser im Mund" ist der Speichel und das ist del' erste Verdauungssaft, 
der schon bei del' Esserinnerung abgesondert wird, oder bei Essgeriichen, ja sogar bei 
Gerauschen, die das nahende Mahl anzeigen, wie etwa Tellerklappern. Nun wird del' erste 
Bissen in den Mund genommen, der Kauakt setzt ein, und mit ihm beginnt die Verdauung, 
del' Bissen wird .eingespeichelt". 1m Speichel ist ein ~toff enthalten, del' befiihigt ist, die 
Kohlehydl'ate - bei unserm Butterbrot also das Brot - zu spalten. 

Zerkleinert und schliipfrig gemacht, gleitet del' Bissen dann durch die Speiserohre 
in den Magell. Wie sich in den Mund die Speicheldriisen ergossen, so ist der Magen an 
seiner Innenwand mit einer Unzahl Driisen austapeziel't, die eine andere Art Verdauungs
saft hervorbringeu, in diesem ist Salzsaure und Pepsin en thaI ten und dieser Saft ist befiihigt, 
Eiweisskorper zu zerlegen - also bei unserm belegten Butterbrot den Rammelbraten. 
Aus dem Magen kommt der Bissen in den Zwolffingerdarm. Rier ergiesst sich iiber ihn, 
was Leber- und Bauchspeicheldriise hervorbringen. das ist die Galle und Verdau~ngssafte, 
die denen der Speicheldriisen des Mundes und denen des Magens ahnlich sind. ausserdem 
ist abel' in dem Saft der Bauchspeicheldriise noch ein Stoff enthalten, del' die Fette spaltet, 
nachdem die Galle sie schon in eine Art Losung gebracht hatte. So wird hier im Zwolf
fingerdarm das Brot und Fleisch endgiiltig. aber auch das Fett des Bratens und die Butter 
gespalten. Dass fiir diese Verdauungsarbeit eine gewisse Zeit notwendig ist, wird jedem 
einleuchten. Und hieraus ergeben sich die Esspausen, die einzig und allein VOl' Magen
Darmstorungen schiitzen. Vier Stun den ist die Pause, die zwischen den Mahlzeiten nach 
experimentellen Erfahrungen iiber die Verdauungszeit zu fordern ist. Denn Neuaufuahme 
von Nahrung wahrend del' Verdauung stort den so iiberaus fein abgestimmten Sekretions
ablauf. Vom Zwolffingerdarm wandert del' Bisseu, umgewandelt iu Speisebrei, in den 
Diinndarm. 

Der Diinndarm ist. so gebaut, dass von den Wandungen des Schlauches nach innen 
hinein feinste Faserchen, Zotten geuannt, vorspringeu, die wie Wurzelhaare befahigt sind, 
aus dem Speisebrei das aufzusaugen, was der Mensch braucht. Dieses Aufsaugen heisst 
Resorption. Was nicht resorbierbar ist, wird als Schlaeke dureh die Muskelbewegung des 
Darmes weiterbefordert, durch den Blinddarm, vorbei an dessen W urmfortsatz, hinein in 
den Dickdarm. 

Mit dem Eintritt in den Dickdarm ist die hauptsaehlichste Umwandlung abgeschlossen, 
damit aueh der Vorgang, der als Verdauung bezeiehnet wird. 1m Diekdarm wird weit 
weniger aufgenommen; dank seiner starken Muskulatur kann er bald die Reste durch den 
Mastdarm pressen und die Exkremente, die Entleerungen, naeh aussen befordern. 

3. Menge und Art del' aufzunehmenden Nahrung. 

vVieviel soll der Mensch nun von den verschiedenen Nahrung-smitteln 
zu sich nehmen? Bei dem erwachsenen, gesunden und verstandigen Menschen 
kann man wohl sagen, dass er die Nahrungsmengen nach seinem eigenen 
Behagen ausreichend bemessen wird. In Friedenszeiten war freilich bei der 
besitzenden Klasse vielfach die Gefahr des Zuvielessens vorhanden. 

Findet sich nun bei jeweiligen \Vagungen und Messungen des kindliehen Korpers, 
die durchaus ausgefiihrt werden miissen, eine erhebliche Abweichung von del' Norm, so ist 
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-die Nahrung mit grosster Sorgfalt nach den entsprechenden Nahrwerten der Nahrungs
mittel zusammenzustellen, wozu die Tabellen I und II auf Seite 8-10 dienen mogen. 

Viele Jahrzehnte rastloser Forseherarbeit haben es ermoglieht, fUr den 
Nahrwert der Nahrungsmittel ein MaE! und damit grundlegende Zahlen zu geben. 

In dem Vorhergehenden wurde ausgefuhrt, dass die Nahrungsmittel im Magendarm
kanal gespalten werden; nach ihrer Resorption werden sie dann in den verschiedenen 
'Organen abgelagert und zu Zeiten des Bedarfs unter Sauerstofizutritt verbrannt, wobei 
geradeso, wi!' wenn die Nahrungsmittel in einem Ofen verbrennen, Warme entsteht. Wie 
wir Hohen mit einem Zentimetermafi messen konnen, wie wir Lasten mit Kilogramm
gewichten wagen. so konnen wir Wlirmemengen ebenfalls messen. Die Erfahrung 1ehrt 
niimlich. dass stP.ts dieselbe Wiirmemenge notwendig ist, um einen Liter W llSser urn einen 
Grad zu erwiirmen. Diese Wlirmemenge, die dafur zugefuhrt werden muss. heisst eine 
gro ss e K al 0 rie. Sobald wir nun wissen, wieviel Warmemengen oder Kalorien entstehen, 
wenn eine bestimmte Menge eines Nahrungsmittels im Korper verbrennt, so haben wir 
ein Mafi fur dessen Niihrwert. Grundlegend sind hier die Zahlen fur die drei Nahrungs
stoffe, die ja teils rein, meist aber miteinander verknupft, die Nahrungsmittel bilden. 
So liefert bei seiner Verbrennung im Korper: 

1 g Eiweiss. . . . . 4,1 Kalorie 
1 " Fett . . . . . . 9,3 
1 "Kohlehydrat . . . , 4,1 

Die N ahrungsstoffe konnen sleh untereinander vertreten, so dass 
beispielsweise wenn 2 g Kohlehydrate genossen werden, dieselbe Warme
menge entsteht, wie wenn I g Fett aufgenommen wurde. Die Vertretbar
keit geht abel' noch weiter, und darin beruht die grosse Bedeutung der Kohle
hydrate fUr die Ernahrung, die keineswegs hinter del' des Fettes zurUek
steht, obgleieh im Organismus die Kohlehydrate in so viel geringerer Menge 
vorhanden sind (s. oben): aus den aufgenommenen Kohlehydraten wird, naeh
dem sie dureh den Verdauungsprozess gespalten sind, von den Korperzellen 
Fett aufgebaut. Dureh reiehliche Kohlehydraternahrung kommt es so zu 
Fettansatz im Karpel', zu einem Fettansatz dureh "Kohlp.hydratmast", wie der 
Fachausdruek lautet. Freilich scheint bei reiner Kohlehydratmast die Wider
standsfahigkeit des Organismus geringer zu sein, als bei Fettmast, wie aus 
diesbeziiglichen Tierexperimenten hervorgeht. Aueh das Eiweiss kann bis 
zu einem gewissen Grade dureh einen der anderen beiden Nahrungsstoffe 
ersetzt werden, bis zu einem gewissen Grad abel' nul', denu es nimmt eine 
Sonderstellung ein, da allein das Eiweiss die notwendige Erganzung abgenutzter 
Korperzellen erzielt. Zu erwahnen ist noch, dass in den versehiedenen Alters
stufen bei versehiedenen Beschaftigungen und auch fiir die beiden Gesehleehter 
die Nahrungsstoffe in differenten Mengen erforderlieh sind (s. Tabelle II), 
und zwar fordert man fUr einen Erwachsenen dul'chsehnittlieh: 

In del' Ruhe 30 Kal. pro 1 kg Korpel'gewieht m 24 Stunden 
Bei mittlerer Arbeit 40 1 » ,,24 " 
Bei starker Arbeit 48 ,,1 " "24 » 

Gesehahe die Ernahrung allgemein durch N ahrungs s to f fe, so ware 
die Bereehnung del' Mengen eine sehr einfaehe, da wir abel' Nahrungs mitt e I 
zu uns nehmen, kommt es darauf an, in welcher Menge und Art die Nahrungs
stoffe in ihnen enthalten sind. So ist es z. B.. um das Mindestmal?! an Eiweiss 
im Korper zu deeken -- es betragt nach den neueren Ansehauungen del' 
Wissensehaft 60 g taglieh - ratsamel', es nieht nul' mit pflanzliehem Eiweiss 
zu decken, da es einer viel grosseren Menge an N ahrungsmitteln bedarf und 
haufig aueh die Eiweisskol'per in so feste ZellulosehUllen eingesehlossen sind, 
.dass sie gar nieht aHe frei werden und nieht in den Sliftestrom Ubertreten. 
leh fuge hier 2 Tabellen ein, aus del' Tabelle I ist del' Gehalt an ausnutz-
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baren Nahrungsstoffen auf 100 g tierischer und pflanzlicher Nahrungsmittel 
und ihr Nahrwert ersichtlich, was wohl fUr manchen als erwUnschter Weg
weiser dienen wird. In der Tabelle II ist derNahrungsstoffbedarf fur vier 
verschiedene Altersstufen fUr einen Tag herechnet. 

Tabelle I 
nach Konig .Nahrwerttafel"; Springer, Berlin 1915; mit einigen Zahlen aus den Tabellen 

von Schwenkenbecher; Thieme, Leipzig 1907. 
In 100 g Nahrungsmitteln sind an ausoutzbareu Nahrstofl'en und in g 

an Kalorien enthalten: 

Bezeichnung 

des 

N ahrungsmittels 

a. Tieriscbe Nallrullgsmittel. 

I Rindfleisch, mittelfett 
Kalbfleisch, mager. . 

.<:i Hammelfleisch, halbfett 
iii Schweillefleisch, mager ] I Pferdefleisch. . . . 

"'" Kaninchenfleisch . . 
Gansefleisch . . 
Fleisch vom Wild 
Lachs oder Salm 
Flussaal. 

Q) Seezunge . . . . . . 
-§ Schellfisch oder Kabliau . 

~ ~~~t:gr:~r~~~:;t. 
Biicklinge 
Sprotten, Kieler . 

~ Schinken, gerauchert 
.= '" Speck, gesalzen. . . 
.~ ~ Mett· oder Knackwurst 
fi: ~ Blutwurst (beste) 

"" Leberwurst (beste) . 
Eier (1 Hiihnerei von 45 g) 

:Jl Frauenmilch 
~ Ziegenmilch 
~ Kuh- (Voll-) milch 

.<:i Fettkase . 
2 Halbfettkase 
::s Magerkase 

I Kuhbutter . . . 
2 Margarine. . . 
~ I Schweineschmalz 

Rindertalg. . . 

Eiweiss 
und 

eiweiss
ahnliche 

Fett 
I Kohle- i Asche =. 
I ~ Wasser anorgan.,Kalorien 
, hydrate i Salze i 1) 

lSt:ffe I 
g 
I: l 
i gig g_ ... 

II 

II 
.'lll~'4 7,1 19,6 17 

.. I 16,5 5:3 
19,5 6,1 

I 20,8 3.1 
20,8 9,2 
15,8 42,8 

'I 20.8 1,4 
20,6 12,3 
13,1 17,0 
14.6 0,5 
16,4 O,~ 
2:3,6 10,8 
18,4 15,7 
20,4 7,3 
23,3 14,6 
23.8 H4,3 

8,1 6t!,6 
18,4 38,5 
10,4 i 10,8 I 
14,4 33,>3 I 

:12,2 (5,7l,1l,5 (5,5) 

2.0 
4.1 
3,2 

3,5 i 
4,4 ' 
3,4 

24,4 
27,4 

i 33,5 
,[ 0,5 

0,5 

28,0 
23,2 
11,9 
81.5 
R4,4 
95,0 
93,8 

0,3 
0,5 

24,5 
2.9 

6,4 
4,8 
4,8 
3,4 
21 
4;1 
0,5 
0,5 

71,5 
77,0 

I 76,0 
72,5 
74,2 
67,5 
38,0 
76 ° 
64:0 
67,0 
82,7 
81,5 
51,8 
47,4 
693 
60:5 
28,5 
10,0 
35,5 
50,0 
420 
74:2(?) 

87,6 
86,0 
87,4 
36,3 
40.2 
43,1 
14,0 

9,1 
0,5 i 

1,3 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2.0 
1,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 

12,0 
16,4 
2,0 
1,0 

10,5 
8,0 
4,5 
2.0 
3.0 
2.0 

1,0 
2,0 
2.0 
4.6 
4.2 
4,7 
2,0 
2,4 

151!,8 
110.6-
129,1 
]49,1 
129,4 
145,0 
471,7 
118,6 
214,0 
221,5 

75,8 
82,1 

214,5-
234,9 
]66.5 
243,6-
43~,0 
677,1 
447,0 
248,7 
395,5 
165,9 
(75,0) 
67,8 
779 
66.7 

391,9 
356,6 
287,0 
760,0-
787,0 
884,9 
874,8 

1) Diese Werte fitr die Kalorien sind nicht aus den Standardzahlen fiir Kohlehydrate, 
Fette und Eiweiss errechnet, sondern durch direkte Verbrennung gefunden; sie sind des· 
halb urn ein Geringes grosser als die errechneten, weil manche Stoffe, die bei der chemischen 
Analyse nicht erfasst werden. bei der Verbrennung des Nahrungsmittels sich im Kalorien· 
wert, also auch im Nahrwert bemerkbar mach en (etwa Harnstoff, Glykogen, Kreatinin u, dgl.). 
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Fortsetzung del' 'rabelle 1. 
-~--- -~~--- ~- . 

iAsche=i 

I' ' I Eiweiss 
Bezeichnung und I Kohle-

des leiweissJ Fett wasser!lmorgan. K I . 
lahnliche hydrate S a orlen 

alze 
N ahl'llngsmittels I Stoffe I 

g_ I __ g 
I 

__ i g g g 

b. Pllanzliche NlthrungsmitteI. 
--r- -

i 
Bohnen, reife . I: 16,8 0.6 44,0 12.5 2,0 262,8 

Q) 

~ Ii 
::a Erbsen 16,4 0,6 44,4- 13.8 2,8 262,5 
'" Linsen 18,2 0,6 44,6 12.2 3,0 271.9 
~ Kochreis 6,4 0,5 77,0 12,5 2,0 343,6 
'"'" vVeizenmehl, fein 8.7 0,7 73,6 12.6 1,0 iH3,0 ~ 

: II 
;:l Roggenmehl 8,4 1,0 66,6 14;0 . 2,0 316.3 
~ Graupen 7,6 0,7 73,'3 13.0 1,0 338,5 
'" S HafE'rgriltze 

: I 
10,0 4,0 64.0 10,0 2,0 ,H1,5 

'" Gerstengriess . 8,5 1,6 68,0 14.0 1,0 
I ~~l:i w 

Nudeln, Makkaroni 9.0 0,8 73,3 12.2 1,0 
Weizenbrot, Semmel, fein 5,7 0,4- 56,1 33,7 1,0 I, 265,7 

..., 'i'Vei zen brot, gro b 6,1 0,6 47,6 33,7 2,0 223,5 
0 

Roggenbrot, grau . 4,1 0.5 48,3 39,5 1,0 217,7 ... 
~ Roggenbrot, schwarz 4,+ 0;7 41,7 42.0 2,0 HJ4.6 

Roggenbrot, Kommissbrot 4,3 ' 0,4 47,3 39,0 2,0 213,7 
Kartoffeln 1,5 0,2 20,2 

, 75,0 1,0 89.0 
Q) Mohren , 0,7 0,2 fl,8 89,0 1,0 32,4 ... . .... 
OJ Kohl- oder Steckrilben 0,7 0,2 5,.) 90,5 1.0 27,2 

'"'" ~ Wintergrilnkohl . 2,8 0,4 9,3 80,0 2,0 54,4 '" 
'"'" 

Rosenkohl . 3,4 0,3 5,0 85,6 2,0 39.2 
:= 

'" Sauerkraut 1,0 0,3 3,1 91,4 2,0 20,0 ::> 00 Rotkohl. 1,3 0,2 4,7 90,0 1,0 26,9 "" , 

~ S Wirsing. 2,3 0,3 5,6 87,0 2,0 36,3 :~ Q) 

Sc:J Blumenkohl 1,8 0,2 3,5 91,0 1,0 24,6 
Q) 

Spinat . 2,4 0,3 3,2 89,0 2,0 27,2 bIl 
~ Sparg<ll . 1,5 0,2 2,2 93,5 1,0 17,9 

N ... Schnittbohnen 1,9 0,2 5,4 88,5 1,0 32,6 ,;:l 

f:i: Gartenerbsen, grilne 4,5 0,2 10,0 77,.) 2,0 I 63,6 
Pnffbohnen 3,9 0,2 5,8 84,0 I,D 43,9 
Kopfsalat . . . . . 1,0 0,3 1.5 94.3 2,0 13,6 

r;; I Aepfel. frisch . . . 0,5 11,3 85,0 2,0 47,6 
b I Aepfel getrocknet. . 1,6 0,7 .52,8 30,0 2,0 225,4-

Pfiaumen, getrocknet . 1,8 , 0,6 44,4 28,0 2,0 191,9 
Q) Schokolade 3,0 21,0 112,0 1,6 2,3 457,8 
~~ Zucker, Rohr- bzw. Riibenzucker 99,0 398.4 
"0 0 Sirup 55,0 ? ? 228,0 1IIl'" • I 
~] Honig • I 7.5,0 ? ? 304,0 
~,otl Starkemehl • I 0,5 83,7 13,5 0 . .5 337,2 
,;:,Z Riibol 95,0 1,0 883,5 < · 'I Palmin • I, 95,.5 0,5 888,1 

Hier noch ein paar W orte 'Uber .gemischte Kost odeI' Vegetarismus". 
Aus Ernahrungsfi'agen allgemein gultige Glaubensformeln ableiten zu wollen, 
widerspricht den Gesundheitslehren del' modernen Wissenschaft ebensosehr, 
wie etwa ein arztlicher Rat aus del' Ferne ohne vorherige Untersuchung des 
Pa,tienten. vVas fUr den einen gut ist, kann fUr den anderen von ausser
ordentlichem Schad en sein. 
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Tabelle II 
nnch Ko n i g .Nahrwerttafel"; Springer, Berlin 1915; mit einigen Zahlen aus den Tabellen 

von S c h w en ke n b e ch er; Thieme, Leipzig 1917. 

Nahrstoifbedarf des Menschen fiir einen Tag. 
(Fiir 4 verschiedene Altersstufen.) 

Kostsatz 

fiir 

Altersstufe 

Kinder von 1-2 Jahren . . . 
Kinder von 6-10 Jahren. . . 
Erwachsene mann!. Geschlechts bei 

mittlerer Arbeit und bei mittlerer 
Korperschwere . . . . . . . 

. ErwachsenA weibl. Geschlechts bei 
mittlerer Arbeit und bei mittlere!' 
Korperschwere . . . . . . . . 

II Eiweiss i 
I .un? i 
I eIWelSS· ; 

ahnliche 
I 

I 

Ii 

II 
II 
I' 

Stoffe 
g 

29,0 
57.0 

102,0 

81,0 

Kohle-
Fett 

! hydrate 

g g 

40,0 69,0 
43,0 245,0 

55,0 475,0 

42,0 380,0 

I 
r Asche = 

I anorgan. 
r Salze 
I 

I g 

I 4,0 
10,0 

48,0 

37,0 

Kalorien 

788,0 
1665,0 

2904,0 

2302,0 

Dass del' Darmkanal del' Pflanzenfl'esser eine viel erheblichere Lange hat. als del' 
del" Fleischfresser, ist damit zu erklaren. dass die Vegetabilien einer viel intensiveren 
Verdauungsarbeit bediirfen, urn verwertbar zu sein; die Lange des menschlichen Darmes 
steM zwischen den beiden Extremen. Diesel' anatomische Befund soil abel' nicht etwa 
ein ausschlaggebendes Argument fiir die gemischte Kost sein. 

Wer an sich eine rein vegetarische Lebensweise fiir zweckmaflig erprobt 
hat, soli ihr ruhig treu bleiben. Leute, die beispielsweise an trligem Stuhl
gang leiden, fiihlen sich bei diesel' Art del' Ernahrung meist wohler. W 0 

aber kein derartiger Grund vorliegt und die wirtschaftliche Lage eine ge
mischte Kost ermoglicht, da ist von diesel' sichel' nicht abzuraten; ist doch 
bei ihr die U nterbringung' del' notwendigen Kalorien in den verschiedenen 
N ahrungsmitteln mit geringeren Mengen zu erzielen als heim rein vegetarisehen 
Speisezettel, dahel' wird dem Dal'mkanal eine geringere Arbeit auferlegt. Del' 
grosse Wassergehalt del' Vegetabilien, ferner das vermehrte Kochsalzbediil'fnis, 
das sie mit sieh bringen, und das wiederum eine grossere FIUssigkeitszufuhl' 
bedingt, das beides stellt bei reiner Pflanzenkost neben del' Mehrarbeit fUr 
den Darm auch eine erh6hte Leistungsbeanspl'uchung an die Nieren dar, es 
werden so grosse Ul'inmengen ausgeschieden, dass diese vermehrte Arbei.ts
leistung nicht fUr jede Niere unschadlich ist. 

Neben den Nahrungsstoffen ist fiir die Gesundheit durchaus notwendig 
das, was unter dem Begriff del' Genussmittel zusammengefasst wird. 

Es sind die Gewiirze (Pfeffer, Kiimmel. Senf. Nelken, Zimt, Vanille, Zitronensaft), 
kurz alles, was eine Speise bei del' Zubereitung schmackhaft macht. endlich auch die Zu
bereitung selbst, <lenn durch den Brat-, den Rost- und den Backprozess entstehen aromatische 
Stoffe, die die Esslust reizen. Auch verschiedene Gifte gehoren zu den Genussmitteln, 
Tee und Kaffee, die, in zu starker Form genossen, herzschwachen Menschen ebenso schadlich 
werden konnen, wie sie Gesundeu Wohlbehagen und Lustgefiihl erwecken. Das gleiche 
gilt fill' den Tabak. 

Auf das Gift Alkohol, das nicht zu den Geuussmitteln zu rechnen ist, naher einzu
gehen. eriibrigt sich. da ein eigenes Kapitel dieses Buches ihm gewidmet ist. Gewisse 
Eigenschaften des Alkohols machen ihn in manchen Krankheitsfallen zu einem schwer 
entbehrlichen Medikament. Abel' nur del' Arzt so lite bestimmen, wann und wieviel davon 
verabreicht werden darf. 



Ueber- und Unterernithrung_ 

B. Einfluss fehlerhafter Ernahrung auf die Gesundheit. 
1. U e herernahrung. 

11 

Die Beobachtungen fast aner Aerzte stimmen darin iiberein, dass manche 
auf Ueberernahrung zuriickzuflihrende Krankheiten z. Z. dank der Kriegs- und 
Nachkriegsrationierung der Nahrungsmittel seltener geworden sind. Dahin 
gehOrt vor allem die Gicht. Schwerer festzustellen ist es, ob nicht auch dk 
Gefasserkrankungen abgenommen haben j doch ist es zu vermuten, weil der vom 
Arzt sogenannte apoplektische Habitus charakterisiert wird durch allgemeine 
Fettleibigkeit, die zu Stauungserscheinungen an Herz und Lunge fiihrt und 
die oft auf Unmatiigkeit im Essen und Trinken zuriichufuhren ist. Auch 
waren wahrend des Krieges gewisse chronische Magen- und Darnlstorungen 
seltener geworden. Dass die Ernahrungsstorungen des Sauglings haufig auf 
ein Zuviel an Nahrung zuriickzufiihren sind, wird im Kapitel Sauglingskunde 
behandelt. 

2. Ullterernahrung. 

Von weit grosserer Bedeutung ist die Unterernahrung und ihre Folgen. 
Schon beim Saugling und Kleinkind kann der auch heute noch durch die 
Teuerullg herbeigefiihrte Mangel an Milch, Obst und frischem Gemiise zu 
bedrohlichen Gesundheitsstorungen f"lihren, woriiber naheres in den betrefi'enden 
Abschnitten dargelegt wird. 

Ebenso verhangnisvoll ist das Zuriickbleiben der gesamten korperlichen 
und geistigen Entwicklung bei Kindern, wie i;,ie von Schularzten an zahlreichen 
Orten Deutschlands durch eine grosse Anzahl von Reihenuntersuchungen als 
Folge der durrh Krieg und Blockade hervorgerufenen Unterernahrung fest
gestellt wurde, oder die durch U nterernahrung hervorgerufene Verzogerung 
der Pubertatszeit (bis in die zweite Halfte des zweiten Jahrzehnts hinein), oder 
die Verschlechterung der jugendlichen oder erwachsenen Gesamtkonstitution, 
die erfahrungsgemati nul' sehr langsam oder iiberhaupt nicht zu beheben ist. 

1m Berufsleben driickt sie sich durch Verminderung der Arbeitsleistung 
und allgemeine Untiichtigkeit, im personlichen Leben durch eine Herabziehung 
des Lebensgefiihls aus. Der Korper zeigt eine grossere Disposition fiir 
Tuberkulose und verminderte Widerstandskraft gegen andere Infektions- und 
sonstige Krankheiten. Bei gleichbleibender oder gar gehaufter Arbeit treten 
in solchen Fallen schwere Erschopfungszustande und mehr oder minder weit
gehendes, zuweilen totales Versagen auf. Beispiele hierflir :(indet man in der 
Fiirsorge nicht selten bei Kriegerwitwen, wenn Arbeitslast und Verantwortung 
der Familie gegeniiber ausserordentlich gewachsen ist, wahrend die finanzielle 
Lage die erforderIiche kraftige Ernahrung nicht gestattet. 

3. Hun gerkrankhei ten. 

Ausser dies en allgemeinen Schadigungen des Organismus gibt es noch 
spezifische Hungerkrankheiten, die man in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
zu beobachten oft Gelegenheit hatte (Hungerodflm, Knochenerweichung). 
Dagegen hat del' sogenannte Hungertyphus weder mit mangelhafter Ernahrung 
norh mit dem echten Typhus etwas zu tun, sondern ist eine durch die Kleider
laus iibertragene Infektionskrankheit. Der Name erklart sich daraus, dass 
solche Uebertragungen besonders oft da auftreten, wo Armut mit ihrem 
Gefolge von Hunger, Schmutz und Verkommenheit hen·scht. 
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4. Gesundheitsschadigung als Folge von falscher 
Zusammensetzung und Zubel'eitung del' Nahrung. 

Typische Erkrankungen als Folge falscher Zusammensetzung del' Nahrung 
(Rachitis, B a I' low sche Krankheit) werden in den Kapiteln Sauglings- und 
Kleinkinderkunde behandelt. 

Auch bei Erwachsenen tritt als Folge des Mangels an frischen Nahrungs
mitteln (Vitaminen) eine typische Krankheitserscheinung, del' Skol'but, auf, 
del' frUher in Gefangni!Ssen, bei langen Reisen auf Segelschiffen und unter 
ahnlichen Umstanden haufig war und auch heute bei del' ungeheuren Teuerung, 
die vielen Bevolkerungskreisen den genugenden Genuss von frischem Obst 
und frischem GemUse verbietet, beobachtet werden kann. 

Ebenso wie die Zusammensetzung tragt auch die Art del' Zubereitung 
und Verabfolgung del' Mahlzeiten zum W ohlbefinden und Gedeihen del' Familie 
in hohem Mafie bei. Hiel'bei ist besonders zu beachten: Regelmafiigkeit in 
den Mahlzeiten, die Gewahrung von warmer Kuche mindestens einmal am 
Tage, absoluter Ausschluss alkoholischer Getranke mindestens bei Kindern 
und J ugendlichen, die Vermeidung zu vieleI' Zwischenmahlzeiten, die den 
Gang del' Verdauung nul' !Storen. Auf die erzieherische Bedeutung gemeinsamer, 
freundlich angeordneter Mahlzeiten fUr das Familienleben sei irnmer wieder 
hingewiesen. 

c. Ernahrungsffirsorge. 
1. A 11 g erne i n e s. 

Bevor die wahrend des Krieges verhangte Blockade Deutschland in 
bitterste Ernahrungsnot brachte, war die V olksernahrung trotz del' starken 
Bevolkerungszunahrne und trotz del' zunehmenden Vel'schiebung vom Agrar
zum Industl'iestaat irn grossen und ganzen sichergestellt. Wir bauten unser 
Brotgetreide fUr 10 Monate des Jahres und fuhrten den Fehlbetrag ein. 
Allerdings war diese verhaitnisrnafiig hohe Deckung des Bedarfes nul' dadurch 
moglich, dass wir den Boden mit Hilfe auslandischer Dungerstoffe immer 
ertragreicher machten. Wir besassen einen Ueberschuss an Kartoffeln und 
konnten uns leicht, wenn die Frostempfindlichkeit wei ten Transporten hinderlich 
war, durch Einfuhr aus benachbarten Landei'll, z. B. aus Holland fill' den 
industriereichen Westen, helfen. Urn genUgend Fleisch, Milch und Fett 
erzeugen zu konnen, war die Einfuhr von Kraftfutterstoffen notig, abel' mit 
ihrer Hilfe gelang auch eine ausreichende Versorgung. Viele Dinge, durch 
welche die Ernahrung angenehm und abwechslungsreich gestaltet wird, tauschten 
wir gegen die bei uns hergestellten Industrieprodukte ein: Reis, NUsse, 
SudfrUchte, Kaffee, Tee, Gewurze, abflr auch Eier, Huhner, Ganse, Obst und 
G-emuse j tausend gute Dinge, die wir als selbstverstandlich hinnahmen, und 
die selbst auf dem Tisch del' Minder~ernittelten nicht fehlten. Die Ernahrung 
war im allgemeinen aus tierischen und pflanzlichen Bestandteilen gemischt j 
eine Erorterung daruber, ob es volkswirtschaftlich zweckmafliger sei, die 
Vegetabilien direkt odeI' erst auf dem Umweg nber das Tier in die menschliche 
Nahrung einzufUhren, kam damals niemanden in den Sinn, da fur den 
Bemittelten beides reichlich zur Verfugung stand und auch die Arbeiter
bevolkerung, von den allerarmsten Schichten abgesehen, nicht genotigt war, 
aus Mangel an Mitteln auf den Fleischgenuss vollig zu verzichten. 

Dass unter den oberen Zehntausend die zu uppig besetzte Tafel vielfach 
Ueberernahrung und in deren Gefolge Krankheiten hervorrief, ist bereits oben 
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angedeutet. Zweifellos ist auch die gegenteilige Erscheinung, chronische 
Unterernahrung, in den Kreisen der Minderbemittelten zu Hause gewesen, 
teils infolge unzureir.hender Lohne, teils infolge der Unkenntnis der Frauen 
der arbeitenden Schichten iiber die Bedeutung der Auswahl und Zubereitung 
der Speisen fur den Gesundheitszustand der Familie. W 0 ausreichende Lohne 
gezahlt wurden und die Madchen vor der Heirat Gelegenheit hatten, sich 
hauslich zu schulen,' vermochte sich die lndustriebevolkerung ordentlich zu 
-ernahren, vorausgesetzt, dass nicht allzuviele Esser sich urn die Schiissel 
drangten, denn die Sitte, Gehalter und Lohne nach der Kinderzahl abzustufen, 
war vor dem Kriege nicht bekannt. 

2. H a us hal ts budgets. 

Es liegen aus den letzten 30 Jahren zahlreiche Untersuchungen liber 
Haushaltsbudgets von Fabrikarbeiterfamilien vor, die uns liber die zugeflihrten 
Ernahrungsmengen, die Kalorienzahlen und die dafiir erwachsenen Ausgaben 
unterrichten. Die Vergleiche sind nicht immer ganz leicht, weil die physio
logischen Mindestzahlen verschieden hoch angesetzt werden. Sie schwan ken 
z. B. bei Eiweiss zwischen HO und 120 Gramm, bei Fett zwischen 55 und 
90 Gramm, bei Kohlehydraten zwischen 1:130 und 500 Gramm fur den Kopf 
und den Tag, wobei selbstverstandlich - da ja Kohlehydrate und Fette 
.ainander ersetzen konnen - die niedrigeren Zahlen des einen mit den 
hoheren der anderen und umgekehrt zusammengestellt werden. 

1m grossen und ganzen kann man sagen, dass der durchschnittliche 
Verbrauch an Nahrungsmitteln mit den Forderungen der Hygieniker hin
sicht1ich der Kalorienzahlen und des Gehaltes an Eiweiss, Fett und Kohle
hydraten eine ertragliche Uebereinstimmung aufwies. Je hoher die Einnahmen 
der Familien, urn so hoher im allgemeinen auch der Fleischverbrauch und 
damit die Eiweisszufuhr. Bei niedrigen Lohnen, zumal wenn diese mit grosser 
Kopfzahl der Familie zusammenfielen, musste die Ernahrung unter den 
physiologisch 'viinschenswerten Grenzen zUrUckbleiben, und es stellte sich 
dann der Zustand ein, den wir spater wahrend der Kriegsjahre in den 
breitesten Schichten des Arbeiter- und Mittelstandes kenn,en gelernt haben: 

. die mehr oder minder starke chronische Unterernahrung. Sie kann nur durch 
Zufuhr reichlicher eiweisshaltiger Nahrung in vorsichtiger Steigerung behoben 
werden. 

lnnerhalb der Familie erfolgt die Verteilung der N ahrungsmittel nicht 
immer gleichmaiilig. Dr. Rosa Kempf hat in ihrem Buch .Das Leben der 
jungen Fabrikmadchen in Munchen" darauf hingewiesen, dass bei den von 
ihr untersuchten Munchener Familien der Vater und die erwachsenen Sohne 
.ainen erheblich hoheren Anteil, als rechnerisch auf sie entfiel, fiir sich 
beanspruchten, so dass die Mutter, erwachsenen Tochter und Kinder sich 
mit geringeren Anteilen begniigen mussten. Auf die in einem anderen 
Kapitel behandeltell ErschOpfungskrankheiten weiblicher Kassenmitglieder 
TaUt unter diesem Gesichtspunkt vielleicht ein aufhellendes Licht. 1st auch 
der Nahrungsbedarf sicherlich nach Alter, Arbeitsleistung und auch nach 
individuellen Bediirfnissen verschieden, so kann doch eine solche Verteilung, 
wenn sie als Gepflogenheit auftreten sollte, nicht unbedenklich sein. 

Der Speisezettel zweier Mannheimer Industriearbeiterfamilien (W 0 ri s
h offer 1891), von denen die eine (Familie A) eine gute, die andere (Familie B) 
-eine ungeniigende Ernahrung aufwies, seien in folgendem wiedergegeben. 
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Familia A. 

Gattung der 

N ahrungsmittel 

1. Scbwarzbrot 
2_ Weissbrot . . . . 
3. Fleisch und Wurst (';/6 Fleisch, 1/6 Fett) 
4. Kartoffeln . . . . 
5. Mehl- und Teigwaren 
6. Hiilsenfriichte 
7. Butter. . . 
8. Andere Fette 
9. Kase 

10. Milch 
11. Eipr 

Summa fiir den Tag: 
Bedarf fiir gute Ernahrung: 

II GE'wi~ht der II Die taglichen Nahrungsmittel 

1 11~ah~ungsmi~el i.entb~lte~_in Grmnm _ 

f d T f ·· . • Fette 
I ~n en ag ur . . . und fett-

II
' Jede erwacbsene Elwelss- "b I' b Koble-a n IC e 

Person in korper Sub- bydrate 
i' Gramm stan zen 

571 51 
112 10 

94 14 
857 12 

61 8 
40 9 
20 
20 
3 1 

610 31 
7 

127 
120 

16 
12 

1 
1 

15 
18 
1 

240 
I 

89 
90 

228 
52 

116 
42 
21 

24 

483 
330 

Familia B. 

I Gewicht de~ 
I Nahrungsmittel 

Gattung der 

Nahrungsmittel 

1. Schwarzbrot. 
2_ Weissbrot 
3_ Fleisch und Wurst 
4. Kartoffeln 
5. Mehl- und Teigwaren 
6. Hiilsenfriichte 
7. Butter. . . 
8. Andere Fette 
9. Kase 

10. Milch 
II. Eier 

.11

1 • I 

·1 iI .\ 

\ 

Summa fiir den Tag: II 
Bedarf fUr gute Ernahrung: 

auf den Tag fiir 
jede erwachsene 

Person in 
Gramm 

380 
108 
134 
366 

33 
9 

24 
11 
12 

335 
8 

i 

I 

\ 

Die taglichen Nahrungsmittel 
enthalten in Gramm 

Eiweiss
korper 

34 
10 
21 
5 
4 
2 

-
-
4 

17 
1 

98 
120 

'I 

I 
I 

I 

Fette 
und fett
ahnliche 

Sub
stanzen 

-
-
21 
5 

-
-
18 
10 
3 

13 
1 

71 
90 

Kohle
hydrate 

152 
52 

50 
23 

5 

13 

295 
330 

Die obenerwahnte ertragliche Uebereinstimmung zwischen Nahrungs
rna£! und hygienischer Forderung wurde freilich bei Stadtern vielfach nur da
durch erreicht, dass ein unverhaltnismaElig grosser Anteil der gesamten Ein-
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kiinfte auf das Essen verwendet wurde, so dass zur Deckung der iibrigen 
Ausgaben - W ohnung, Kleidung, Kulturbediirfl1isse - oft nur sehr geringe 
Anteile iibrig blieben. 

Bei 15 MUnchener Metallarbeitern betrug der Gesamtdurchschnitt der 
Ausgaben fUr Nahrungs- und Genussmittel 57 bis 66 u/o (Metallarbeiter
verband 1908). Nach einer etwa gleichzeitig vom Reich veranstalteten 
Erhebung steUte sich der Durchschnittsbetrag :fUr Nahrungs- und Genuss
mittel bei 522 Arbeiterfamilien auf 52 % der Gesamtausgaben. Und ahnliche 
Ergebnisse zeigten die Untersuchungen von R 0 s e 0 t to in ihrer Schrift 
"Ueber Fabrikarbeit verheirateter Frauen K, der auch die eben angefiihrten 
Zahlenangaben entnommen sind. 

Die Ernahrung der I and w i r t s c h aft I i c hen Bevolkerung war wohl im 
grossen und ganzen gut und der Arbeitsweise und dem Arbeitsmafl angepasst. 
In den letzten Jahren vor dem Kriege freilich tauchten bereits aus ver
schiedenen Teilen des Landes Warnungen darUber auf, dass der gesunde 
Instinkt in der Anpassung del' Ernahrung an die Arbeitsweise nachgelassen 
batte. Die Einbiirgerung von Kaffee und Tee an Stelle nahrhafter Suppen 
wurde beklagt, vor allem aber die Abwanderung der Milch nach der Stadt, 
die, durch landliche Molkereien begunstigt, zuweilen in einem solchen Mafle 
statthatte, dass die Ernahrung der Kinder sichtlich darunter litt. 

Dr. Mart haW 0 h 1 gem u t h gibt in ihrer Schrift .Die Bauerin in 
zwei badischen Gemeinden" ein anschauliches Bild iiber die Ernahrung 
bauerlicher Familien, die im wesentlichen auf Selbstversorgung aus den 
Erzeugnissen der eigenen Landwirtschaft beruhte und nur durch Zukauf von 
gewissen Nahrungs- und Genussmitteln abwechslungsreicher gestaltet wurde. 
Von unserem heutigen Standpunkt, insbesondere als ::;tadter aus betrachtet, 
erscheint uns diese an Speck, Fleisch, Kase reiche Nahrung hochst be
neidenswert. 

Obwohl das gezeichnete Bild sicherlich nicht ohne Schatten ist, erscheint 
es uns doch hell und leuchtend gegeniiber dem derzeitigen Zustand in 
Deutschland. Die Schwierigkeit, Diingerstoffe einzufuhren oder entsprechenden 
Ersatz im Inland zu billigem Preis zu beschaffen, fiihrt dazu, dass der aus
gesogene Boden langst nicht mehr das Brotgetreide rur volle 1 U Monate des 
Jahres hervorbringt. Die mit ungeniigenden Mengen Kraftfutter ernahrten 
Kiihe geben nicht die gleiche Milchmenge wie friiher, auch die Erzeugung 
von Fleisch und Fett bleibt hinter den Ergebnissen der Vorkriegszeit zuriick. 
Das verarmte Deutschland von heute muss nach Qualitat und Quantitat mit 
einer ganz anderen Ernahrungsweise rechnen als del', die uns frUher selbst
verstandlich erschien. Spielte die Ernahrungsfursorge als sozialer Faktor vor 
dem Kriege eine verschwindend geringe Rolle, so nimmt sie heute in den 
Etats des Reichs, der Lander, del' Gemeinden und Vereine einen breiten 
Platz ein. 

3. Speisungen. Die Quakerspeisung. 

N ur in besonderen Fallen schuf man friiher ausserhalb der Familie und 
del' dem freien Verkehr dienenden Speisewirtschaften Einrichtungen zur Er
nahrung der Bevolkerung. So richteten etwa Fabriken K anti n en und 
K U c hen fUr den Teil ihrer Arbeiterschaft ein, der durchgehende Arbeitszeit 
einhielt oder zur Mittagszeit nicht heimfahren konnte und sich ohne diese 
Hilfe mit Bier und Wurst batte begniigen miissen. Hier und da entstanden 
in grossen Stadten V 0 I k s k ii c hen fUr die auf ausserhausliche Speisung 
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angewiesenen Arbeiter. Die Speisung hungriger Schulkinder mit 
FrUhstiick, seltener mit warmem Mittagbrot, in den Kinderhorten gelegentlich 
mit Vespermahlzeit. erwies sich in den Industriebezirken und grossen Stadten 
zwar in zunehmendem Mafle als wUnscbenswert, brauchte jedocb die Grenzen 
liber einen geringen Prozentsatz der Scbulkinder nicht auszudehnen. 

Ganz anders beute. Wahrend des Krieges konnte die Volksernahrung 
nur auf der Grundlage der Zwangswirtscbaft durchgehalten werden, deren 
Reste, obwobl sie als Ganzes an der Einsichtslosigkeit und dem Egoismus der 
Menschen gescheitert ist, sich noch bis heute erbalten baben. Bis ins Jahr 1922 
binein bat die Reicbsregierung grosse Summen zur Verbilligung des Brot
preises verausgabt. Die Bewirtschaftung des Fleisches und der Milch ist 
zwar aufgehoben, doch mUssen aucb heute nocb die Gemeinden verantwortlich 
Sorge dafiir tragp.n, dass der Milchbedarf wenigstens fUr die Sauglinge, 
stillenden Mutter und Kranken gedeckt wird. Noch immer gibt es .Bezugs
berechtigte" fUr Milch, die diesem Kreise haufig auf Kosten der Allgemeinhp.it 
zu billigerem Preise abgegeben wird. Zur Zeit - im Sommer 1922 -- ist 
fUr die Nichtbezugsberechtigten, unter denen sich baufig genug Kinder yom 
dritten Lebensjabre an befinden, die Milchnot gross und die Preise fast uner
schwinglich. FUr Zucker wird die Wiedereinfiihrung der Zwangsbewirtschaftung 
angesichts des W uchers und des Mangels an diesem wichtigen N ahrungsmittel 
gerade jetzt wieder erwogen. 

Ein Licbtblick in der Zeit der grossten Ernahrungsnot Deutschlands 
-- nach Beendigung des Krieges. aber bei fortdauernder Blockade - war 
die Ki n de rs p ei s un g, die die am erik a nis che Ges ellsch aft de r 
F r e u n de (Q u a k e r) in Deutschland und anderen Landern Mitteleuropas 
durchfUhren liess. Die hierfiir erforderlichen Mittel kamen und kommen noch 
immer durch freiwillige Gaben in Amerika auf. Die Gesellschaft der Freunde 
stellt sozusagen den Treuhander dar, der diese Mittel verwendet. Bis zum 
Januar 1922 haben Vertreter der Quaker selbst in einem headquarter (Haupt
quartier) in Berlin und einer Reihe von Nebenstellen in verscbiedenen Teilen 
Deutschlands die Speisung geleitet und mit Rilfe der Gemeinden und freiwilliger 
Hilfsk"rafte durchgefiihrt. Seit dem genannten Zeitpunkt haben sie ihre 
personlicben Krafte zurUckgezogen, um sie grosstenteils in Russland einzu
setzen, und damit ist die »Quakerspeisung" in eine von deutscher Verwaltung 
durchgefUhrte Kinderspeisung verwandelt. 

Von Beg-inn an hat das Reich einen sehr wesentlichen Teil der fUr die 
Speisung notigen Nahrungsmittel, insbesondere Mehl und Zucker, selbst 
gestellt. Zur Zeit ist die Organisation so, dass der dem Reichsernabrungs
ministerium unterstellte Deutsche Zentralausschuss fUr die 
Au s 1 and s hi If e (D. Z. A.) die Aufgabe des headquarter Ubernommen hat 
und die zusammenfassende Spitze darstellt. Eine Einkaufszentrale in Hamburg 
bestellt und empfangt die auslandiscben Lebensmittel und verteilt sie nacb 
dem yom D. Z. A. aufgestellten Schlussel. Ausserdem bestehen 10 Mittel
stellen, die in den kleineren Bundesstaaten mit den Landern zusammenfallen, 
'vii.hre.nd die preussischen Provinzen und die Hansestadte zu grosseren Bezirken 
zusammengefasst sind. 

Von Anfang an wurde das grosste Gewicht auf die Mi tbeteiligung 
d (n A e r z t e geleg t, die in allen Speisestellen die A u s wah 1 d e r Kin d e r 
leiteten. Solange absoluter Nahrungsmangel in Deutschland bestand, also 
auch Kinder bemittelter Eltern Hunger litten, war diese arztliche Auswahl 
allein maflgebend, spater gelangte der soziale Gesichtspunkt, d. h. also die 
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Berucksichtigung del' wirtschaftlichen Lage del' Eltem, nehen dam arztlichen 
auch zu seinem Recht. 

Die Speisung hat sich sehr rasch entwickelt. Am 26. Januar 1920 begannen 
die Quaker mit ihrer Arbeit. Am 20. Februar wurden bereits 50000, Ende 
Mai in 88 Stadten 500000 Kinder gespeist. Der Hochstumfang ist zeitweilig 
fast eine Million Kinder gewesen. Die Kurve hat sich abel' seither wiedel' 
gesenkt. 

So besagt die S t a ti s tik fur den Mona t Mai 1922, fUr den nach 
Wegfall von Sonn- und Feiertagen 23 Tage in Ansatz zu bringen waren, 
folgendes: Es wurde gespeist in 1437 Ortschaften mit Hilfe von 2186 KUchen 
an 6704 Speisestellen, durch die insgesamt 9331910 Mahlzeiten verabfolgt 
worden sind Del' Tagesdurchschnitt betrug 405735 Mahlzeiten. 

Es entfielen wahrend des Monats Mai 
auf Schulkinder 8786860 Mahlzeiten, 

Kleinkinder 314391 
Mutter . 730550 
J ugendliche 100109 

FUr die Herstellung del' 9331910 Mahlzeiten sind insgesamt 1698 tons 
an Lebensmitteln verwendet worden, von denen 862 tons die deutsche Regierung 
und 836 tons die amerikanische Kinderhilfsmission geliefert hat. 

Del' Vel'sicherungswert diesel' Lebensmittel belauft sich nach heutigem 
Stand auf 53752800 Mk. 

U m das Beispiel eines kleineren Bezirkes zu geben, so wurden in Bad e n 
in einer Juliwoche 1922 in 34 Gemeinden gespeist: 

27 I) vorschulpflichtige Kinder 
16715 Schulkinder 

37 Mutter, 
wozu 56 KUchen und 220 Speisestellen in Gang gehalten waren. 

Erstmalig im Sommer 1922 ist auch in Baden die ortliche Erholungs
fUrsorge - Sonnen- und Luftbader fUr Kinder aller Altersstufen - durch 
die Kinderspeisung unterstiitzt oder vielmehr in einer grossen Zahl del' rund 
30 Gemeinden, die sie einfUhrten, Uberhaupt erst ermoglicht worden. 

Man hat vorUbergehend versucht, die Auswahl der Kinder dadurch fest
zulegen, dass man die Feststellung eines bestimmten Index, d. h. eines 
rechnerisch zu ermittelnden Verhaltnisses zwischen Gewicht und Langen
wachstum del' Kinder, vorschrieb und nur solche Kinder, deren Index um 
einen bestimmten Mittelwert schwankte, zur Speisung zuliess. Es ergab sich 
jedoch bald, dass eine Auswahl nach diesem Gesichtspunkt zu mechanisch 
war und dass die Wahl dUI'chaus nicht immer auf die wirklich speisungs
bedurftigen Kinder fiel. Der Weg wurde daher verlassen und man beschrankt 
sieh jetzt auf Richtlinien, die del' arztliche Beirat des D. Z. A. zusammengestellt 
hat und gelegentlich revidiert. 

FUr die GleichmaEligkeit del' Auswahl del' Kinder ist es natUrlich eine 
sehr gUnstige Vorbedingung, wenn hauptamtlich angestellte Schularzte -
ohnehin mit den Kindem ihres Bezirkes vertraut - die Auswahl vornehmen. 
Neben del' arztlichen Auswahl steht die Auswahl naeh sozialen Gesiehts
punkten. Sie erfolgt, wo die Schularztstellen ausgebaut sind, durch diese, 
sonst, in engel' FUhlung mit dem auswahlenden Arzt, durch Jugendamter, 
Jug en dh ilfs v er e in e u. dgL Die S eh u Ie wirkt nach Kraften mit. 
Dass bei del' Auswahl grosste Vorsicht walten muss, um nul' wirklich 

B n u m , Grundriss der Gesundheitsftirsorge. 2 
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speisungsbedurftige Kinder del' Speisung zuzufuhren, versteht sich bei unseren 
engen und armseligen Verhaltnissen von selbst. Gerade del' bevorstehende 
Winter 1922/23 zwingt el'lleut zu schader Beschrankung, um so mehr als die 
Mittel aus dem Ausland nicht mehr in gleichem Umfang fliessen wie in den 
vergangenen J ahren und somit die finanziellen Krafte des Reiches, der Lander 
und del' Gemeinden in starkerem Mafle herangezogen werden mUssen. 

Oertlich wurde die Tatigkeit del' Quaker durch die Gem e i n den und 
Ort s a u s s c h Us s e wesentlich unterstiitzt. Ohne Eltel'll, Anstalten, BehOrden 
entlasten zu wollen, soUte die Speisung ein Me h r an N ahrungszufuhr - e i n e 
Z usa t z n a h run g - fUr die unterel'llahrten Kinder bedeuten. Auf teeh
nisehe Einzelheiten einzugehen, ist hier nieht del' Platz, nul' Uber die 
Nahrungsmittel und ihre Zusammensetzung selbst seien noeh einige 'Vorte 
hinzugefugt. 

Die Mahlzeiten wurden sehr sorgfaltig in besonders zusammengestellten 
Kochbuchel'll nach Kalorienzahl bereehnet und mogliehst abwechslnngsreich 
gestaltet. FUr 6 Schultage lautet z, B. del' Speisezettel folgendermaflen: 

1. Reisbrei mit Milch gekoeht. 
2. Kakao mit Einback oder Rohrnudeln. 
3. Milchmehlsuppe oder Zwiebackbrei mit Brotchen. 
4. Bohnensuppe mit Salzbrotehen oder Salzbretzeln. 
5. Kakao mit sUssen Brotchen oder Streusselkuchen. 
6. Reissuppe mit oder ohne gelbe RUben, weisser Week. 
In kleineren Gemeinden, wo die Speisestelle sich fast immer im gleichen 

Gebaude wie die KUche befindet - beide meistens in del' Schule -, kann 
derSpeisezettel noch reicher ausgebaut werden: Reisauflauf mit Obst, Nudeln 
mit Vanillesauce, Spatzle und anderes mehr werden in die Speisenfolge 
eingeschoben. Das gleiche gilt natUrlich fUr die Anstalten, die die Zusatz
nahrung ihrer sonstigen Verpflegung als FrUhstiick odeI' Vespermahlzeit 
zufUgen. 

Die Gewichtsmengen waren anfangs so gewahlt, dass die Mahlzeit etwa 
700 Kalorien umfasste. Jetzt, bei etwas gehobenem Ernahrungszustand der 
Kinder, geht man auf 500 Kalorien herab, gering ere Kalorienzahlen haben 
sich als nicht zweckmaflig erwiesen. 

Die kurzen, knappen AusfUhrungen konnen nul' einen sehr schwa chell 
Eindruck davon geben, was die Quakerspeisung fUr die Kinder und das 
deutsche Yolk in seiner Gesamtheit jahrelang bedeutet hat. Sie ist so ein
gewurzelt im Volksbewusstsein, hat sich so viele dankbare, gluckliche Herzen 
erobert, dass die Erinnerung daran in den Kindem, die an ihr teilgehabt, 
wohl niemals erloschen wird. Ein warmes Wort des. Dankes an die Manner 
und Frauen, die uns diese Hilfe vermittelt, sei daher aueh an diesel' Stelle 
ausgesproehen. 

4. Vorschlage fUr die praktische Fursorge. 

1. FUr Sauglinge und Kleinkinder ist die Gemeinde besorgt, das 
fUr diese Altersstufe wiehtigste Lebensmittel, die Milch, sicherzustellen. 
Erganzend werden hier in vielen Fallen die Mutterberatungsstellen ein
greifen, indem sie etwa vorhandene Geldmittel zur Verbilligung von Milch 
fUr Bedurftige verwenden, Nahrmittel beschafl'ell u'. dgl. mehr. 

2. FUr die Kinder des schulpflichtigen Alters, z. T. auch Klein
kinder, sowie z. T. Jugendliehe, schwangere und still en de Mutter ist die 
Quakerspeisung heranzuziehen. 
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3. Bei del' Bekampfung von Erschopfungszustanden, die sich aus 
ungenUgender Ernahrung herleiten, soIl die Fiirsorgerin folgendes beach ten : 
Es wird haufig del' Fehler begangen, in solchen Fallen kostspielige Erholungs
kuren in Badem oder Sanatorien anzuordnen, wahrend man die hauslichen 
Verhaltnisse im grossen und ganzen ungeandert lasst j urngekehrt kann abel' 
gerade nur eine verniinftige Regelung des Alltagslebens - Berufsberatung, 
Herabsetzung del' erforderlichen Arbeitsleistung verbunden mit verstarkter 
Ernahrung - das Uebel an del' Wurzel fasRen. Durch die angedeutete 
falsche Art del' fiirsorglichen Behandlung solcher Lebensschicksale werden 
die Anspriiche der Erschopften leicht in falsche Hichtung gelenkt und 
die Kassen der "sozialen Fiirsorge" oder die Krankenkasse bzw. Invaliden
versicherungsanstalt unverhaltnismaflig belastet, ohne den erhofften Erfolg 
zu erzielen. Das GefUhl korperlicher Erschopfung und Insuffizienz ",ird 
falschlich als Krankheit gedeutet und als solche behandelt. 

Die Entscheidung dariiber, ob neben der auf die Dauer berechneten 
obenerwahnten wirtschaftlichen FUrsorge etwa auch eine vorUbergehende 
Heil- (Erholungs-) Fiirsorge eintreten soIl, gehort praktisch zu den 
schwersten, die in der Fiirsorge zu fallen sind und solIte schon im 
Hinblick auf .Rentenhysterie" und .Flucht in die Krankheit" nie ohne 
den Arzt (wenn notig den Spezialarzt fUr Nervenkrankheiten) erfolgen. 

Auch hier sieht man, wie eng Gesundheitsfiirsorge mit der wirt
schaftlichen· und der Erziehungsfiirsorge verbunden ist und welch innere 
Notwendigkeit uns dazu treibt, den Ausbau zur allgemeinen Fiirsorge 
immer wieder zu betonen. 

4. Bei jedem Hausbesuch ist die Hausfrau auf den Wert del' frischen 
vitamillhaltigen Nahrungsmittel- Obst, Gemiise - hinzuweisen und 
mit ihr dal'iiber zu beraten, inwieweit die unnutzen Ausgaben fiir Alkohol 
und Tabak nach diesel' fUr die Gesundheit del' Familie so iiheraus wichtigen 
Richtung abgelenkt werden konnen. Immer und immer wieder ist die 
Notwendigkeit absoluter Alkoholenthaltsamkeit fUr Kinder und Jugendliche 
zu betonen. Je nach del' Einrichtung der Hauslichkeit und den sonstigen 
Bedingungen sind vVinke iiber die Verwendung der Kochkiste, Uber das 
Einlegen von Vorraten, Uber den Wert teilweiser Selbstversorgung im 
eigenen, klein en Garten (S c h reb erg a rt en) am Platz. Freilich hangt die 
Erfiillung solcher Forderungen vielfach mit den weitergreifenden Fragen 
des W ohnungs- und Siedlungswesens zusammen. Es ist abel' durehaus 
notwendig, dass die FUrsorgerin gerade an Hand des taglieh empfundenen 
Mangels geeigneter Nebenraume - Keller, 8peisekammer - oder Wirt
schaftserleichterungen - Einbau von Wand- und Kiihlschranken -- das 
Interesse der Frauen fUr diese Fragen weckt, damit sie, sei es in ihrer 
Gewerkschaft. sei es in ihrer Partei odeI' im Hausfrauenverein, zu gemein
samem V orgehen anregen oder doch mindestens Anregungen Folge leisten 
konnen. In ganz anderem Mafle wie in Deutschland wird z. B. in Amerika 
beim Bau und del' Einrichtung des Hauses auf die BedUrfnisse del' Haus
frau Riicksicht genommen, die infolgedessen l'1ueh in der Lage ist, ohne 
physische Ueberanstrengung einen dienstbotenlosen Haushalt zu fiihren. 

5. N och aus einem anc1eren Grunde muss die Fiirsorgerin Anschluss an 
einen etwa am Orte bestehenden Bausfrauenverein suchen oder, sofern er 
noch nicht besteht, ihn grUnden. Es ist yom Standpunkt del' Volks
ernahrung von del' grossten Bedeutung, dass die Frauen sich ihrer grossen, 

2* 
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abel' z. Z. noch vollig schlummernden Ma: c h t a] s Ko n s ume n ti n nen 
bewusst werden. Die von den organisierten Arbeitern gegrUndeten Konsum
und Produktivgenossenschaften haben an zahlreichen Orten viel zlir besseren 
Ernahrung del' unbemittelten Volkskreise beigetragen. Eine schone 
Aufgabe del' Hausfrauen ware es, indem sie von Stadt und Land einander 
die Hande reichten, an del' friedlichen Regelung der heute mit soviel 
Vergiftung angefullten Ernahrungsfiirsorge auch auf diesem Wege 
mitzuarbeiten. 

6. Schliesslich sei noch in dies em Zusammenhang auf die Gasthausreform 
hillgewiesen, die von der einen Seite betrachtet wohl Ern a h run g s
fii r s 0 r g e, von der anderen Seite angesehen ein Stuck K u I t u r des 
off en t I i c hen L e ben s bedeutet. Die Errichtung alkoholfreier Gast
statten mit zu billigstem Preise abgegebenen, nahrwertereichen Mahlzeiten 
haben insbesondere in der Schweiz starke Verbreitung gefunden. Sie bilden 
ein StUck lebendig gewordenen Protestes gegen den Alkoholmissbrauch, 
eines Protestes, den wir in unserem heutigen Deutschland, das in all seiner 
Verarmung, in all seinem ELend jahrlich 35 Milliarden fUr Alkohol und Tabak 
versehleudert, sehmerzliehst vermissen. Die finanzielle Interessiertheit del' 
Gastwirte an einem mogliehst grossen U msatz alkoholischer Getranke ist 
ja del' nie ruhende Antrieb zum Alkoholverbraueh. Die Tatsache, dass 
grossere Sale meist nul' in W irtsehaften zur Verfiigung stehen, begriindet 
die unheilvoHe Verquiekung aHer ofi'entliehen ZusammenkUnfte anlasslieh 
von Vereins- odeI' politischen Versammlungen und selbst wissenschaft
lichen Veranstaltungen mit dem Bier- und Weingennss. In diesel' Hinsieht 
konnten die deutschen Frauen 'vom Ausland ausserordentlich viel lernen. 
Und wenn Rechte PfLiehten auferlegen, so liegt gewiss in del' politisehen 
Befreiung del' Frau auch die VerpfLichtung, allen diesen mit ihrem Beruf 
als Hausfrau und Mutter so eng verkniipften Fragen volle, aus dem Rerzell 
stromende Ringabe zu weihen. 

Zweites Kapitel. Kleidung und Bekleidungsfiirsorge. 
A. Physiologische Grundlagen. 

Hauttiitigkeit, Abhartung, Schutz durch Kleidung. 

Del' menschliche Korper ist bedeckt von del' Raut und den aus ihr 
hervorgegangenen Gebilden: den Haaren und den Nageln. Es ist wichtig, 
dass wir die Baut nicht als eine Art Ueberzug, sondern als tatiges Organ 
betrachten, das wichtige Funktionen fiir den Korper zu verricbten bat. 

1. Die Raut ist Sehutzorgan. Sie sehiitzt die unter ihr liegenden Weich
teile VOl' Druck und Stoss, VOl' TemperatureinfLiissen und VOl' dem Ein
dringen von Bakterien. 

2. Die Raut ist Warmeregulator. Die konstante Korpertemperatur del' 
Warmbluter beruht auf eben diesel' Funktion del' Raut, d. h., je nach 
BedUrfnis vermogen die Blutgefasse del' KorperoberfLache sieh zu 
erweitern odeI' zu verengen, wodureh Blutidlle odeI' Blutleere entstebt 
und in direkter Abhangigkeit hiervon die Blutwarme entweder an die 
umgebende Luft abgegebelJl oder im Korpel' zusammengehalten wird. 
Sod ann wird durch die Absonderung del' SchweissdrUsen und das Vel'
dunsten des Schweisses ein eventuell sich ansammelnder Ueberschuss an 
Warme abgegebell. 
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3. Die Haut dient dem Stofl'wechsel und del' Atmung. Die Einzelheiten 
des Hautsto:fi'wechsels sind noch wenig erforscibt. Eine wie wichtige 
Rolle er jedoch spielt, gehtunter anderem daraus hervor, dass ein 
Mensch un tel' Vergiftungserscheinungen~ zugrunde gehen muss, wenn 
ein wesentlicher Teil del' Raut durch \T erbrennung odeI' andere Ursa chen 
zerstort worden ist. 
Urn die wichtigen Aufgaben del' Hauttatigkeit zu verstehen, bedarf es 

del' richtigen Erkenntnis del' Bediirfnisse dieses Organes, eben so wie bei der 
Ernahrung die Kenntnis des Yer9!!uungsvorgapges vorhanden sein musste. 

Die Fahigkeit del' Warmereguli~rung ist tern Menschen zwar angeboren, 
bedarf aber del' Ausbildung. Das neugeborene Kind besitzt diese Fahigkeit 
kaum und nimmt deshalb leicht die· Temperatur del' iiusseren Umgebung an. 
In besonders hohem MaLie gilt dies fiir untergewichtige Kinder, speziell fur 
Friihgeburten, so dass die Korpertemperatur diesel' Kinder standig von aussen 
reguliert werden muss.. " . 

Diese Regulierung von a1,lssen her geniigt abel' nicht, sehr bald muss 
bei der PHege des Kindes darauf hingewirkt werden, dass der Organismus 
seine Aufgaben selbsttatig erfiillen lei-n;t. Die Fahigkeit schneller und praziser 
Anpassung an Warme und Kalte istdas, was wir.durch Abhartung erzielen 
wollen. Mit diesel' Erziehung beginnen wir bereit~· im Sauglingsalter, wobei 
zu beachten ist, dass die Abhartung gegen Luft, als die weniger strenge 
Anforderung an den Organism us, del' gegen Wasser vorauszugehen hat. (V gl. 
Kapitel Sauglingskunde.) 1m spateren Alter muss die Abhartung durch Luft 
und Wasser unter allen Umstanden beibehalten werden, wenn die Haut
tatigkeit nicht verkiimmern soIl. 

Ais schadliche Folge mangelnder Fahigkeit del' Warmeregulierung sind 
die .Erkaltungen" zu bezeichnep, die eine ausserordentliche Belastung del' 
Volksgesundheit bedeuten. Hierzu gehOren die Katarrhe del' Luftwege und 
del' Nebenhohlen und die rheumatischen Erkrankungen (Muskelrheumatismus, 
Gelenkrheumatismus, Neuralgie, Ischias). Sie bewirken fiir den einzelnen 
davon befallenen Menschen eine Unsumme von BeHtstigungen, wie Ausfall 
der Arbeitslust und -fahigkeit odeI' gar vorzeitige Invaliditat, und konnen 
direkt lebensbedrohlich werden, indem sie tuberkulOse Illfektionell zum Auf
Hammen bringen oder, wie die rheumatischell E;rkrankungen, zu Komplikationen 
von seiten des Herzens fiihren. Die volkswirtschaftliche Bedeutung diesel' 
Krankheiten wird kiaI', wenn man einen Blick auf das Heel' der die Thermal
bader aufsuchenden Kranken wirft, odeI' sich die finanzielle Belastung del' 
Krankenkassen vergegenwal'tigt. 

Wenn auch die Wissenschaft in die N atur del' rheumatischen Krank
heiten vielfach noch nicht voilig eingedrungen ist, so steht doch soviel fest, 
dass die A b h art u n gals vorbeugende MaLinahme von del' grossten Be
deutung ist. 

Die A b h a I' tun gist undenkbar ohne gleichzeitige Pflege oder Rein
haltung des Korpers. Daher ist das Kind von klein auf an tiig]iche Waschungen 
des ganzen Korpers, Reinigung del' Zahne und Reinhaltung der Nagel zu 
gewohnen, wobei das Beispiel und die Hilfe del' Erwachsenen eine grosse 
Rolle spielen. Bei Schulkindern ist es ratsam, die tagliche Korperreinigung 
auf den Abend zu verlegen, da morgens meist die geniigende Zeit dafUr 
mangelt. Lauwarmes Wasser reinigt griindlicher als kaltes und ist sicher 
keinem Kinde schadlich, wahrend kaltes Wasser nicht jedem zutraglich ist -
magere, besonders sensible Kinder werden von kalten Abwaschungen nervos 
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und verlieren die Lust zum Waschen. N un soIl aber die Erziehung gerade 
Ekel gegen Schmutz an Korper und Kleidung im Kinde wecken und das 
GefUhl von Wiirde und Selbstsicherheit, das ein reingehaltener, gut gep:fl.egter 
und gelenkiger Korper gibt, zur zweiten Natur werden lassen. 

Das Belebende und Erfrischende einer Waschung des Korpers wird den 
Kindern breiter Volkskreise, denen hausliche Bader nicht zur Verfiigung' 
stehen, durch die Schulbader vermittelt, die leider zur Zeit vielfach infolge von 
Kohlenrnangel geschlossen werden mussten. Die Freude an einem gesunden 
Korpergefiihl, wie frische Luft und ein erquickendes Bad es uns schenken, 
wird manchen jungen Mann von dem stickigen Dunst der Alkoholwirtschaft 
oder noch iibleren Lokalen fern-, manches Madchen von korperbeengenden 
Modetorheiten zurUckhalten. Hier liegt zugleich die Moglichkeit, gesunde 
Hemmungsinstinkte gegen psychische Unsauberkeit zu erzeugen und dadurch 
vielleicht weit mehr zu leisten, als durch die vortragsweise Aufklarung Uber 
sexuelle Gefahren. 

* * * 
So ausbildungsfahig die Selbsttatigkeit der Haut auch sein mag, so 

muss sie in unserem Klima durch entsprechende Kleidung, nachts durch gute 
Bettung, unterstiitzt werden. In der umgebenden Luft, die ja stets kalter 
als die Korperoberfiache ist, ist der nackte Mensch standiger Luftbewegung 
ausgesetzt. Die dem warmen Korper zunachst anliegende Luftschicht wird 
erwarmt und steigt, weil sie leichter als kalte Luft ist, nach oben. Ununter
brochen drangen neue Luftschichten nach, die wiederum erwarmt werden und 
wiederum abziehen. Die Kleidung biidet fUr diese Luftbewegung ein Hindernis, 
sie soli sie erschweren, wenn auch nicht vollig unterbinden, und dafUr sorgen, 
dass zwischen Korper und Kleidung eine mehr ruhende Luftschicht lagert. 
Forderung ist, dass die Eigentatigkeit del' Haut nicht gestDrt wird, daher 
muss die Kleidung den Formen des Korpers entsprechen, g'eniigend weit und 
luftdurchlassig sein. Die Kleidung soli ferner die Ifaut vor Verletzungen 
schiitzen, was ganz besonders fUr das Schuhwerk gilt, da die Fiisse ja stan dig 
mit dem Boden in RerUhrung kommen. 

B. Einfluss fehlet'hafter Kleidung auf die Gesundheit. 
Einschniirung, Drnck und Belastnng, Erkiiltnngskrankheiten, PJatt- nnd Senkfnss. 

Die Entwicklung der Kleidung ist durch den Ein:fl.uss faisch gerichteten 
Geschmacks vielfach auf grobe Irrwege geraten. Auswiichse, die sich, 
z. T. besonders in der Frauenkleidung, gezeigt haben, sind: 
1. Einschniirung Iebenswichtiger Organe durch das Korsett und zwar 

Zusammendriicken des Brustkorbes, Schniirfurche der Leber, Abwlirts
drangen der Baucheingeweide. Das Korsett ist daher unbedingt zu ver
werfen. Sein Zweck, den Korper zu stiitzen, wird Uberfiiissig, wenn auch 
das junge Madchen seine Muskeln durch Gebrauch gekrliftigt hat. Zur 
Befestigung der Strumpfe dient ein vorn geknopftes Leibchen, an dem 
die Strumpfhalter befestigt werden. Bei Frauen, die durch mehrere 
Geburten einen Hangebauch erworben haben, sind zwei oder sogar drei 
Strumpfhalter empfehlenswert. 

2. Allzu hohe Belastung durch schwere Rocke, die nicht dem tragfahigen 
Knochengeriist aufgelegt werden, sondern auf die Magengegend einen 
ungesunden Druck ausiiben. Der Rock muss so geschnitten sein, dass sich 
die Belastung auf Schulter- und Beckengiirtel in geeigneter Weise verteilt. 
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3. Zu lange Rocke, die den Staub aufwirbeln und das Einatmen von Bakterien 
begUnstigen. 

4. Unzweckmiitiige Wahl der Stoffe, woriiber im Kapitel nSiiugling und 
Kleinkind" niiheres ausgefuhrt wird. 

Erwachsene machen hier den Fehler, vielfach der Eitelkeit zuliebe zu 
diinne Untel'kleidung, insbe~ondere zu leichte Striimpfe zu tI'agen und 
hierdurch Erkaltungskrankheiten V orschub zu leisten. 

5. Um;weckmiiflige Form des Schuhwerkes. Der Schuh soU der Form des 
Fusses angepasst, nicht zu leicht und mit niedrigen Absatzen (nicht hOher 
als 2,5 cm) versehen sein. Nicht passendes Schuhwerk verursacht Ver
hartungen der Raut, Verkriippelung der Fiisse und Einwachsen del' Nagel. 

Ein weitverbreitetes, viel Beschwerden verursachendes Uebel ist 
del' Plattfuss - bei geringerer Entwicklung Knick- odeI' Senkfuss 
genannt. Er beruht auf einer Verschiebung del' Fusswurzelknochen 
gegeneinander, so dass das Fussgewolbe abgeflacht, bei weiterem Fort
schreiten des Leidens Uberhaupt aufgehoben wird. Hierdurch verliert del' 
Fuss die Tragfahigkeit, die eben auf der Wolbung beruht. Wiihrend del' 
normale Fuss ohne Beschwerde das Korpergewicht triigt, bildet dieses fur 
den erkrankten eine zu grosse Last, und der Fuss reagiert mit Schmerzen, 
Anschwellungen, liistigem Fuflschweiss und leichter Ermiidbarkeit. Das 
Uebel tritt besonders bei Personen auf, deren Beruf standiges Stehen auf 
hartem Boden oder weite Wege - besonders auf eben en Strassen 
(Asphalt!) - erfordert. Bei Kindel'll wi I'd eine etwa vorhandelle Anlage 
begiinstigt durch das Tragen von absatzlosen Schuhen (Sandalen) sowie 
durch Anleitung, die Fiisse beim Gehen in iibertriebener Weise nach 
auswarts zu setzen, durch welche Bewegung !line Senkung des Fussrandes 
und damit die Abplattung des Gewolbes hervorgerufen wird. 

Sowie Verdacht auf Plattfuss odeI' Senkfuss besteht, muss sofort arzt
Iicher Rat eingeholt werden. Es gibt bestimmte gymnastische Plattfuss
Ubungen, die beim jungen Organismus zu einel' Verminderung oder 
Behebung des Leidens fiihren konnen. In jedem Fall muss aber der 
Schuh eine Einlage erhalten, die das Fussgewolbe stutzt und die unnatUr
liche Einstellung del' Sohle, durch welche die Schmerzen und Beschwerden 
entstehen, verhindert. 

6. Unsauberkeit del' Kleidung. SolI die Raut ihre Tiitigkeit als Aus
scheidungsorgan ungehindert ausUben, so muss die Kleidung ebenso sauber 
wie der Korper gehalten sein. Die FUrsorgerin muss auf diesen Punkt 
immer wieder hinweisen und dartun, wie verhiingnisvoll mangelhafte 
Waschereinigung auf die Uebertragung von Krankheitskeimen, Ungeziefer 
usw. wirken kann. 

c. BekJeidungsfiirsorge. 
Grosseinkauf, Km'se zum Erlernen von Anfertigen und A nsbessern von Kleidllngsstiicken, Ein

teilnng des Haushaltgeldes, Reinignng der Kleidung und Wiische. 

Die Pein, unter der die Bevolkerung wiihrend des Krieges unter mangel
hafter Bekleidung und Reinhaltung des Korpers zu lei den hatte, ist teilweise 
fast unertraglich gewesen, Am stiirksten mogen sie Mutter empfunden haben, 
die, die Forderungen der Kleinkinder- und Siiuglingspflege kennend, nun ohne 
Wasche, weiche Windeln, Seife usw. die Pflege ausuben soUten und trotz aller 
MUhe den zarten Korper wund werden und verkommen sahen. Del' Mangel 
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a,n Seife bef6rderte das Ueberhandnehmen alier Arten von Ungeziefer. In 
den ungereinigten AnzUgen der Soldaten hauste die Kleiderlaus und ~de 
ebenso wie die Kratze trotz Quarantane und Entlausungsanstalten in die 
Heimat verschleppt. 

Diese schlimmsten Zeiten sind vorUber. In manchen Gegenden, vor 
aHem auf dem Lande, wo ja reichlich Geld verdient wird, fallen einem sogar 
die gut gekleideten und beschuhten Kinder auf. Demgegeniiber spricht frei
lich die t~gliche Erfahrung ~er FUrsorgerinnen und .gel~gent~iche Statistik 
von schreIender Not an Kleldung und BeUzeug. Bel emer III fUnf Groe
stadten durchgefUhrten Befragung von Schulkindern zeigte es sich, dass von 
rund 40000 Kindem 4600 ungeniigende Oberkleidung, 6900 ungenUgende 
Unterkleidung, 700 Uberhaupt keine Unterkleidung und 400 keine StrUmpfe 
hatten. Das Schuhwerk war bei 700 Kindem ungeniigend, 41 hatten keines 
aufzuweisen. Nur 17400 dieser Kinderzahl schliefen allein in einem Bett, 
1150 teilten es mit zwei, 50 mit drei, 5 mit vier Personen, 140 schliefeIl 
Uberhaupt nicht in einem Bett. Wie aber oben bereits ausgefuhrt, leidet das 
W ohlbefinden, ja man kann sagen das GefUhl personlicher WUrde. kaum 
unter etwas so stark, wie unter verkommener Kleidung, und schwer ertragbar 
ist es, wenn Bekleidungsmangel in breiten Kreisen des Volkes herrschend 
werden. Die Beschafi'ung von Stofi'en und Schuhzeug wird aber noch jetzt 
und auf lange Jahre hinaus den schwierigsten Punkt der Versorgung des 
deutschen Volkes bilden, weil die hierfUr erforderlichen Robstofi'e - wone, 
Baumwolle, Leder - aus dem Ausland bezogen werden mUssen und der 
Valutastand diesen Bezug fast unmoglich macht. 

Kann man unter diesen Umstanden uberhaupt von einer Bekleidungs
fUrsorge sprechen? 

Zunachst haben wir auch hier dem Ausland vieles zu danken, das durch 
Vermittlung der im .Deutschen Zentralausschuss fUr die Auslandshilfe" zu
sammengefassten charitativen Verbande mancherlei Hilfe gebracht hat. Ballen 
mit alten und neuen Kleidern, Stofi'e, Sauglingswasche, StrUmpfe und Hemd
hosen fur Schulkinder gelangten und gelangen auch noch jetzt zur Verteilung. 
Krankenhauser, Sauglingsheime und andere Anstalten wurden besonders bedacht, 
urn ihnen die Aufrechterhaltung eines reinlichen und geordneten Betriebes 
zu ermoglichen. 

Die Selbsthilfe des Volkes bestand wah rend des Krieges in strenger 
Zwangsbewirtschaftung von Stofi'en, Kleidern und Schuhwerk. 

Daneben entstanden, grossenteils von Frauen geleitete, zum Teil muster
hafte Betriebe zur Umarbeitung und Neuherstellung von Bekleidungs
stucken, die zu billigem Preis an Minderbemittelte abgegeben wurden. Frauen
vereine verallstalteten stark besuchte Kurse, in denen das Flicken und Be
sohlen von Schuhen, sowie die Herstellung von allerhand Schuhwerk aus 
Leder und Stofi'en gelehrt wurde. In all diesen BemUhungen lag viel volks
erzieherische Arbeit, und ein gewendeter Rock, ein Flick auf dem Schuh, die 
frUher bei Mannern und selbst bei Knaben fast als eine Schande gaIten, sind 
jetzt an der Tagesordnung, wahrend auch der Kreis der vernUnftigen, sich 
von der Mode unabhangig machenden Frauen anwachst. 

Diese Kriegserfahrungen kommen dem Volke jetzt zustatten und die 
Teuerung zwingt zu weiterer Anpassung. Auch hier wie in der Ernahrungs
fUrsorge ist die Zwallgswirtschaft langst gefallen und die grossen Allgemein
maenahmen mUssen kleineren auf bestimmte Kreise zugeschnittenell Platz 
machen. 
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FUr die praktische FUrsorge mogen folgende Winke dienlich sein: 
1. In del' Sauglingsfursorge wirg, noch immer del' Grosseinkauf geeigneter 

weichel' Stoffe fUr Windeln undKleidung du1'ch die MUttel'beratungsstellen, 
Frauenvereine usw. in Frage kommen. 

Fiirsorgerinnen und Wanderlehrerinnen konnen den Miittern Anweisungen 
geben, die erforderlichen Wiischestiicke nach guten Mustern herzustellen. 
Erprobte einfache Schnittmuster sind dUl'ch den Verein fiir Sauglings
fursorge und W ohlfahrtspfl.ege Dusseldorf, We1'stenerstrasse, zu beziehen. 

2. Kurse del' obenerwahnten Art, in denen die Reparatur und das Anfertigen 
von Kleidungsstiicken gelehrt wird, sind, solange nicht jedes Madchen 
durch eine gute hauswirtschaftliche Fortbildungsschule gegangen ist, eine 
wertvolle Hilfe. . 

3. Bei den in allen Landern bzw. Provinzen eingerichteten Mittelstellen zur 
Fortf'lihrung del' Kinderspeisung (siehe oben) wird ·zumeist auch in irgend
einer Form die Verbindung zu del' Bekleidungsabteilung des deutschen 
Zentralausschusses fUr die Auslandshilfe bestehen, von dem aus die aus 
dem Ausland geschenkten Waren zur Verteilung gelangen. Die Gesund
heitsfUrsorgerin wird versuchen konnen, hier geeignet vorbereitete Antrage 
zu stellen. Freilich sind die yom Ausland hereinkommenden Mengen im 
Verhaltnis zum Bedarf nul' gering. 

4. Den Miittern gegenUber wird ihre Tatigkeit darin bestehen, die Fragen 
des notwendigen Bedarfes und die Moglichkeiten zu seiner Deckung, sei 
es aus den Einkiinften del' Familien selbst, sei es aus Sonderzuweisungen 
eingehend zu besprechen. Jeder irgend zu erUbrigende Pfennig sollte 
jetzt zur Anschaffung von Kleidern und Bettzeug dienen. Und Beratungen 
dariiber, was etwa an Alkohol und Tabak erspart und fUr diese not
wendigsten Bediirfnisse verausgabt werden konnte, sind durchaus am Platz. 

5. Schliesslich sei noch auf eine Einrichtung hingewiesen, die schon VOl' dem 
Krieg in England und in del' franzosischen Schweiz anzutreffen war: 
die gemeinniitzigen, offentlichen Waschanstalten. 1m Anschluss an offent
liche Bader, Warmwasserversorgung von Fabriken u. dgl. wurde eine An
lage geschaffen, in del' die in engel' Hauslichkeit wirtschaftenden Frauen 
jederzeit gegen geringe GebUhr kochendes Wasser, Kessel und die sonst 
notigsten Vorrichtungen zur Wiischereinigung fanden. Zweifellos ist eine 
solche, den Haushalt entlastende Anlage geeignet, einen Ansporn fiir 
haufigere und zugleich zweekmafligere Waschereinigung zu bilden. Vielleicht 
lasst sieh auch heute noeh trotz del' iibermaflig hohen Kohlenpreisean 
dem einen odeI' andern Ort mit giinstigen V orbedingungen eine solche 
Einrichtung schaffen. 

Drittes Kapitel. Arbeit und Erholung. 
A. Physiologische Gl'undlagen. 

Ermiidungsstoffe, ihre Ausscheidung durch Schlaf und Ruhe. 

Das Bediirfnis nach Erholung, das den Organism us nach jeder Arbeits
leistung - wozu naturlieh aueh del' Ablauf del' Lebensprozesse, wie Ve1'
dauung, Herztatigkeit usw. gehort - befalIt, setzt sich aus zwei verscbiedenen 
Komponenten zusammen: 

1. Aus einem Man gel, indem die durch die Arbeitsleistung verbrauchten 
Stoffe wieder ersetzt werden mUssen (Zufuhr von Nahrungsmitteln). 
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2. Aus einer Anhaufung von Zersetzungs- und Abfallprodukten 
[sogenannten Ermiidungsstoffen oder Toxinen (We i c h a r d t)], die eine 

. Art Vergiftung oder Lahmung des Korpers herbeifUhren und deshalb 
herausgeschafft werden miissen. . 
Die Regeneration durch Ernahrung ist bereit.s behandelt worden. Die 

Befreiung des Korpers von den ErmUdungsstoffen geschieht durch Ruhe, und 
zwar sowohl durch die vollstandige Ruhe des ganzen Organismus, wie auch 
durch partielles Ausruhen einzelner Organe odeI' Organsysteme. Wird diesem 
Ruhebediirfnis des ganzen Korpers nicht in geniigender Weise Rechnung 
getragen, so konnen genau wie bei Fehlern in del' Ernahrung schwere 
Gesundheitsstorungen eintreten. 

Zu gesunder normaler Lebensfiihrung gehort also in erster Linie aus
reichender Schlaf. Das Schlafbediirfnis ist in den verschiedenen Lebensaltern 
verschiedell. Fiir jugendliche Altersstufen wird hierUber in den einschlagigen 
Kapitelll zu sprechen sein. FUr den Erwachsenen sind durchschnittlich 
6-8 Stunden Schlaf zu fordern, doch ist zu bemerken, dass nicht nur 

. individuell, sondern auch bei dem einzelnen Menschen zeitlich erhebliche 
Schwankungen zu beobachten sind. Es gibt Beispiele, dass ausserordentlich 
grosse Leistungen bei sehr geringem Schlafbediirfnis vollfUhrt wurden 
(Napoleon, Virchow u. a. m.) Jedenfalls muss aber, solI der Schlaf seine 
Aufgabe der Herausschaffung der Ermiidungsstoffe erfUllen, der Organismus 
sich tatsachIich in tiefes ungestortes Ausruhen versenken konnen und nicht 
durch aussere EinflUsse - unbequemes Liegen, Gerausche, grelle Licht
eindriicke, Hitze, Kalte, schlechte Luft, Schlafen mehrerer Person en in einem 
Bett u. dgl. - gestort werden. 

Dem von der Natur geforderten Rhythmus von Bewegung und Ruhe 
tragt die Form, die unser Arbeitsleben im Lauf der Zeiten angenommen hat, 
einigermalilen Rechnung. Sehr friih schon lernte die Menschheit instinktiv 
bestimmte regelmalilige Pausen zwischen die Arbeit zu legen und zwar sowohl 
Ruhestunden am Tag, wie auch Ruhe- oder Festzeiten in bestimmten Zwischen
raumen. Meist wurden durch strenge Kultvorschriften die Einhaltung solcher 
hygienischen Forderungen dem V olke zur Pflicht gemacht. . 

Wahrend der Schlaf dem g e sam ten -Organismus Ruhe gewahrt und 
als solcher unentbehrlich ist, kann die Aufspeicherung von Ermiidungsstoffen 
auch partiell sein, z. B. bei einseitiger Inanspruchnahme eines Gliedes oder 
eines Organes oder Organsystemes. In solchen Fallen tritt die N otwendigkeit 
partieller Erholung ein und wird unter Umstanden von der Natur durch 
Verweigerung weiterer Leistung geradezu erzwungen. Die Buchstaben ver
schwimmen nach anhaltendem Lesen vor den Augen, Hand und Fuss versagen 
den Dienst u. s. f., wahrend andere Teile des Organismus voll leistungsfahig 
bleiben. Hierauf beruht die Moglichkeit, durch Wechsel in del' 
Arbeit, ohne Ueberanstrengung, vermehrte Leistung durch
zuf'iihren. 

Abgesehen von der Dauer und Beschaffenheit der Ruhe, spielt auch del' 
Zeitpunkt, zu dem die Erholung einsetzt, eine wesentliche Rolle fUr die 
Regeneration des ermiideten Organismus. Es ist bedeutend zweckmaliliger, eine 
Ruhepause sof'ort nach Beginn der Erschopfung eintreten zu lassen, als dem 
ermiideten Korper weitere Leistungen abzuzwingen. 1m ersten Fall wird die alte 
Arbeitsf~higkeit sehr bald wieder hergestellt sein. wahrend im letzteren ein so 
unverhaltnismalilig hoher Aufwand von Kraft gefordert wird, dass zum Ausgleich 
und zur Regeneration weit langere Ruhepausen erforderlich sind, die in gar keinem 
Verhaltnis mehr zu der erzwungenen Arbeitsleistung stehen. Wird das Miss-
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verhaltnis zu gross, so treten die obenerwabnten Krankheitszustiinde ein. 
Sehr viel bedeutet daher fUr die Fursorgerin die Erkenntnis, dass zur V 01'

beugung el'llstlicher Korperschadigungen sowohl auf das Ausma.f3 del' Ruhezeit als 
auch auf den Zeitpunkt del' Ruhebedurftigkeit sorgfaltig geachtet werden muss. 

B. Eillfluss von U eberarbeitung und Ermiidung auf die Gesundheit. 
Al'beit und, Rhythmus, Erschopfungszustande, Nervositat, Psychosen. 

Del' gesunde Korper will und soIl sich durch tagliche Arbeitsleistung starken. 
Selbst die reichhaltigste El'llahrung' verleiht den Muskeln keine Kraft, wenn sie 
nicht durch Uebung ausgebildet und gestahlt werden. Jedes Organ, jede 
Funktion verkummern, wenn keine Anforderungen an sie gestellt werden. Diese 
Uebung ergibt sich von selbst aus dem taglichen Arbeitsmafl, solange del' 
in einfachen Lebensverhaltnissen lebende Mensch, und zwar von Kindesbeinen 
an, sich an del' Erzeugung del' Bedarfsguter in Landwirtschaft und Handwerk 
auf mannigfaltige Weise betiitigt. Mit steigender Kultur lockert sich diese 
"Arbeits v ere i n i gun g", d. h. die Zusammenfassung' aller moglichen Arbeiten 
in del' Hand e i n e s Menschen, und macht del' "Arbeits t e i I un g" und del' mit 
ihr verbundenen Sonderung del' Berufe in die grossen Gruppen del' Kopf
und Handarbeiter Platz. Immel' weitergehende " Arbeitszerlegung" fuhrt 
schliesslich bei den Handarbeitel'll zu einformigster Teilarbeit. Diese ganze 
Entwicklung del' Arbeitsformen ist del' Ausbildung des Korpers und dem 
korperlichen W ohlbefinden des Menschen sichel' nicht gunstig. Nach den 
schonen Untersuchungen von Karl Buch er in seinem Werk "Arbeit und 
Rhythmus" ist die Arbeitsleistung urspriinglich in einem dem Korper an
gem essen en Zeitma.f3 ausgeubt worden, in del' Regel von einfachster, rhyth
mischer Musik begleitet. N och heute weisen mannigfaltige Reste, z. B. das 
im Gleichtakt erfolgende Festklopfen del' Steine bei Strassenpfiasterung, das 
Dreschen im Wechseltakt, das Hammel'll des Schmiedes, zahllose unter Ab
singung von Reimen ausgefiihrte Bewegungsspiele del' Kindp,r auf diese Ent
stehung hin. 

Diesen freien, aus dem schopferischen Eigenwillen des Korpers und 
Geistes entsprungenen Arbeitsformen stehen nun die heute viel verbreiteteren 
gegenuber, bei denen del' arbeitende Mensch sich dem ihm fremden, stan'en 
Rhythmus del' Maschine anpassen muss. Wir haben volkswirtschaftlich del' 
Maschine viel zu danken. Erst durch ihr Eingeschaltetwerden in den Arbeits
prozess, durch die sorgfaltig durchdachte Arbeitszerlegung, durch die Ratio
nalisierung des gesamten Ganges del' neben- und nacheinander erfolgenden 
einzelnen Teilarbeiten ist die Quantitlit del' Arbeitsleistung eines Betriebes, 
eines V olkes ins llngeheure gewachsen, erst hierdurch die Erzeugung eines 
solchen Mafles an Verbrauchsgutern moglich geworden, wie wir sie in dem 
derzeitigell Zustand del' Zivilisation besitzen. Stets muss man abel' dessen ein
gedenk sein, dass diesel' Erfolg nul' moglich war, indem vielfl Millionen 
arbeitender Menschen gezwungen wurden, die ihnen gemaflen, aus dem eigenen 
Korpergefuhl geborenen Arbeitsformen zu verlassen und sich einem fremden 
Arbeitsrhythmus einzuordnen. Nimmt man dazu, dass die Arbeit in gewerb
lichen Betrieben neben diesel' korperlichen immer erneut geforderten An
passung oft grosse Aufmerksamkeit - Z. B. zur Vermeidung von UnfalI
gefahren bei Hochofen, bei del' Metallverarbeitung, in del' Schreinerei uSW. -
odeI' standige feine Beobachtung und praktisches Eingreifen, wie bei del' 
Textilindustrie u. a. verlangt, so versteht man ohne weiteres, dass del' 
moderne Industriearheiter eine korperlich und geistig stark anspannende Arbeit 
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zu leisten hat. In den meisten Fallen verlangt ihre Einformigkeit naeh emer 
Erganzung dureh anderweitige korperliehe Bewegung. 

Weniger Muskelkraft, aber dafiir starke einseitige Anspannung des 
Gehirn- und Nervensystems erfordert die Arbeit in den Kontoren des Handels 
und der Industrie, in den Betriebsstatten der Post- und Telegraphenverwaltung, 
am Sehreibtiseh des Gelehrten, in den Amtszimmern der Verwaltungen. Hier 
liegt zweifellos die Gefahr korperlieher Verkiimmerung vor, wenn nieht ein 
Gegengewieht dureh Muskeltatigkeit ·irgendwelcher Art geboten wird. 

Der jetzt siegreieh beendete Kampf urn den Aehtstundentag ist also 
yom Standpunkt der Hygiene aus durehaus berechtigt, mindestens fUr den in 
die Welt der Maschine eingespannten Arbeiter, zugleich abel" fiir aIle, deren 
einfol"mige Arbei~sform oder .sitzende Lebensweise. das Bediirfnis nach Wechsel 
in der Betiitigung erweckt. Und ebenso berechtigt sind die sonstigen Forde
rungen, die fiir eine dem KraftmaI:! des Arbeitenden entsprechende Arbeits
einteilung aufgestellt werden, wie die Gewahrung von Pausen, freien Samstag
naehmittag fUr Frauen und Jugendliche, Woehnerinnenschutz u. a. m. Hier
iiber wird im Kapitel "Erwerbsfiirsorge" besonders gesproehen werden. 

Die schadliehen Folgen mangelnder Ausruhe machen sieh vor allem 
im Bereich des Nervensystems bemerkbar. Bei andauernder ungeniigender 
Ausscheidung der Ermiidungsstotfe tritt neben dem allgemeinen Ermiidungs
gefiihl je naeh der Veranlagung des einzelnen und den U mstiinden des 
besondern Falles Mangel an Konzentrationsfahigkeit, Teilnahmslosigkeit, 
Absturnpfung gegen Reize usw., andererseits aber auch nervose Ueber
erregbarkeit und Reizbarkeit ein. In extremen Fiillen kann die Folge del' 
Erschopfung sogar eine Psychose sein (Kriegspsychose!). Neben dem Nerven
system leidet der Organism us auch sonst; Blutarmut, allgemeine Schwiiehe
zustande, und als deren Folge verminderte Widerstandskraft gegen Krankheiten, 
insbesondere Tuberkulose, Verkiimmerung der Muskulatur, vorzeitiges Altern 
und Invaliditiit sind als Folge mangelnden Ausruhens nichts Seltenes. 

c. Erholungsfiirsorge. 
Spielpliitze, Gymnastik. Sport, TUl'llen, Wandel'll. Arbeitszeit und Pausen (8- Stnndentag), 

Erholungsurlaub, "Stadtkinder aufs Land". 

Aus den bisherigen Ausfiihrungen ergibt sich als Gr.undprinzip, dass 
der tagsiiber angespannt und in einseitiger Weise arbeitende Mensch sich 
Gegengewichte schatfen muss, einmal in geniigender Ruhe - Schlaf --, 
sodallll aber in korperlicher Beschaftigung, die ihn in anderer Art wie die 
berufliche Tiitigkeit beansprucht. 

Die Sorge beginnt bereits beim yorsehulpflichtigen Kind, sofern es in 
gartenloser Stadtwohnung den ihm angeborenen Bewegungstrieb dauernd 
unterdriickell muss. In dem Abschnitt " Kleinkinderfiirsorge" werden die 
Einriehtungen der ~pielplatze fiir Kleinkinder, der Luft- und Sonnenbiider 
besprochen werden. 1m Hause selbst kann aueb schon fiir diese Altersstufe 
die tagliehe Gymnastik und Atemiibung einsetzen, die als systematisehe 
Uebung das belebende, regellose Spiel im Freien ergiinzt. Es geniigen 
Uebungen von zebn Minuten Dauer, die am besten v 0 r der abendlichen 
Waschung und zwar zu jeder Jahreszeit bei geoifnetem Fenster ausgeflibrt 
werden. Ais zweckmaI:!ig haben sich folgende vier einfache Uebungen bewiihrt 1): 

1) Die Uebungen nebst Abbildungen sind mit Erlaubnis der Verfasserin, Frau 
Dr. med. Hob e r, aus einem hier nicht Ubernommenen Kapitel der 1. Auflage, S. 121/23, 
abgedrllckt. 
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Die Grundstellung ist: Hacken ztlsammen, Spitzen nach aussen, die Hande hliftstiitz. 

1. U e btl n g: Fiinfmaliges Beugen und Strecken der Arme. 

Ausfiihrung: Arme Yon der Seite her (nicht Yon yorne her) beugen, Ellbogen 
an den Klirper anlegen (Abb. 1). 

Befehl: Arme beugen - beugt; seitwarts strecken - streckt. 

Atemlibung: Fersen heben, Arme ZUT Schulterhlihe seitwiirts schwingen , Anne 
riickwarts roll en und Ferse senken. - Einatmen mit geschlossenem Mund 
beim Arm!' heben; Ausatmen mit offenem Mund beim Rlickwartsrollen und 
Senken der Arme und Fersen. 

Abbildung 1. 

Beugen und Strecken der Arme. 

2. U e bun g: Fiinfma liges Fersenheben und Kniebeugen. 

Ausflihrung: Hande hiiftstlitz, Fersen heben und Knie beugen, dabei werden 
die Knie weit gespreizt, der Oberklirper muss gerade bleiben (nicht wackeln). 

Befehl: Hande Hiiften - fest. 
F'ersen - hebt. 
Knie - beugt. 
Auf·- ab, auf - ab, etc. 

Atemlibung: (siehe oben). 
3. L e bun g: Fiinfmaliges Rumpfbeugen. 

Ausflibrung: Rumpf beugen, wobei der Ropf mliglichst tief kommt, die Arme 
nacb rlickwarts einen Rreisbogen scblagen und die Hande scbliesslich die 
Unterschenkel yorne umgreifen (Abb. 2). 

Befehl: Rumpf beugen - beugt (5 mal). 

Atemiibung: (siebe oben). 
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Abbildnng 2. i 

Rumpfbeugen. 

Abbildung 3. 

Hockstellung. 
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4. U e hun g: Fiinfmaliges Heben und Senken des Jiegenden ausgest.reckten Korpers. 
Ausfiihrung: Bei horizontaler Stiitzstellnng auf den Handen, Bauch erdwarts; 

Heben nnd Senken des ausgestreckten Korpers durch Anne bengen nnd 
streckeD im Ellhogengelenk. 

Bl'fehl: Zur Hockstellung niederfallen - fallt (Abb. 3). 
Zum Liegstiitz strecken - streckt (dabci liegen die Handflachcn ganz auf 

dem Boden, die Fingerspitzen zeigen nach innen, die Anne sind in Schnlter
breite voneinander entfernt). Krenz darf nicht einsinkcn (Abb. 4). 

Arme bengen - beugt; Anne strecken - stl'eckt. 
Atemiibnng: (siehl' Seite 29). 

Abbildung 4. 

Heben und Senken des liegenden :tusgestreckten KorperR. 

Die gleichen Uebungen gelten auch fUr das jUngere Schulkind; fiir da:; 
altere mogen sie reicber ausgebaut und durch TurnUbungen am Reck ergiinzt 
werden. Kinder, die durch den Schulzwang viele Stun den am Tage zu 
sitzender Lehensweise verurteilt sind, bedUrfen natlirlich in erhohtem Grade 
der korperlichen Bewegung. Von der Schule aus geschieht in dieser Hin
sicht vieles Gute, wie regelrnaflige Turn-, Spiel- und Sportstunden, hier und 
da die Bearbeitung von Schulgarten und gemeinsame Wanderungen. Rad
fahren, Schwimmen, Tennisspiel kann hinzutreten. Von den Eltern und 
Erziehern muss jedoch darauf geachtet werden, dass del' Sport nicht zur 
Leidenschaft wird und durch Ueberanstrengung den wachsenden Organismus, 
insbesondere das Herz, gefitbrdet. 

FUr die Schulentlassenen vermitteln die Einricbtungen del' J ugend
p:fl.ege und Jugendbewegung korperlicbe Uebungen mannigfacbster Art. 
Es kann nicht Aufgabe dieses Buches sein, auf diese Einricbtungen -
die besonders auch fUr die aus sozialen GrUnden odel' wegen besonderer 
psychischer Veranlagung gefahrdeten Kinder von Bedeutung sind - im 
einzelnen einzugehen. Zu wUnschen ware nul', dass recht viele Gesundheits
fUrsorgerinnen selbst, solange del' Ernst des Berufes sie noch nicht erfasste, 
in del' J ugendbewegung gestanden und somit innerlicb Anteil hatten an dem 
Sehnen del' heutigen Jugend nach einem neuen, reinen, von Enge und 
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Zimperlichkeit befreiten KorpeJ'gefiihl. Ihre Arbeit wird ihnen dadurch in 
vieleI' Hinsicht erleichtert werden. 

Del' Jugendbewegung wird oft del' Vorwurf gemacht, dass sie die 
jungen Menschen von del' Familie lose, insbesondere die Sonn- und Feiertage 
fiir die gemeinsamen Spiele und Wanderungen beanspruche und somit Kopf 
und Herz del' Jugend mit Interessen anfiiHe, die sie del' Familie, vielleicht 
sogar dem Wunsch nach spaterem eigenem Familienleben entfremde. Man 
kann dem Vorwurf auf den ersten Blick eine gewisse Berechtigung nicht 
absprechen. Abel' ist denn nicht die Auflehnung del' Jugend gegen die 
Unnatur des ihnen durch die SUndp,n del' vorigen Generationen aufgezwungenen 
Stadtlebens gesund und berechtigt? U nd konnen wir nicht hoffen, dass 
Menschen, die in del' Jugend die nahe BerUhrung mit del' Natur und ihrem 
Leben nicht missen mochten, auch spateI' aHe Krafte daran .setzen werden, 
an del' Ueberwindung del' stadtischen Bauweise durch landlicne Siedelungen 
zu arbeiten? Dass sie den Besitz eines StUckes A.cker und Garten als 
bastes Recht jedes BUrgers betrachten werden? 

FUr die Erreichung dieses Zieles abel', das ja wie nichts anderes 
fa mil i e n bin den d ist, mUssten selbst ernstlichere U ebergangserscheinungen 
mit in Kauf genommen werden. 

Damit kommen wir zu dem End- und ZieJpunkt auch diesel' Aus
fiihrungen, dass fUr den Erwachsenen wie fiir die Jugend, also fUr die 
gesamte Familie die beste Vereinigung geruhsamer Erholung und abwechslungs
reicher Betatigung neben Sport, Spiel und Wanderungen in Gottes freier Natur 
doch in dem Besitz eines eigenen Stiickchen Landes gefunden wird - ein 
Wunsch, dessen Erfullung del' Uberwiegenden, erdrUckenden U eberzahl un serer 
Volksgenossen versagt bleibt. Und so stehen tatsachlich die spateI' ein
gehend zu behandelnden Boden- und Siedlungsfragen im Mittelpunkt alIer 
volksgesundheitlichen Arbeit. 

Wir sind weit von del' Erreichung des oben gesteckten Zieles und 
mUssen wieder die naher liegenden, im Augenblick zu 15senden Aufgaben 
ins Auge fassen. 

E l' hoi u n g sur 1 a u b ist fUr den gebildeten Mittelstand seit J ahren und 
Jahrzehnten etwas Selbstverstandliches gewesen. Die Arbeiterschaft erringt sich 
erst allmahlich nach langem Kampf die Anerkennung, dass auch ihr eine 
wenigstens kurze Ausspannung von all e l' beruflichen Arbeit korperliche 
und seelische Notwendigkeit ist. Dip. Aufnahme bestimmter Urlaubszeiten 
in den Tarifvertragen wird mehr und mehr zur Regel; sie ist yom volks
gesundheitlichen Standpunkt zu begrUssen. Grundsatzlich versagt wi I'd sie 
z. Z. noch den Lehrlingen, obwohl man gerade den von del' Schulzeit her 
an lange Unterbrechungen del' laufenden Arbeit gewohnten Jugendlichen 
diese Freizeit wUnschen mochte. 

Ein geradezu schreiendes BedUrfnis ist die Freizeit fUr R a u s fr a u e n 
und M U t t e J', und gerade Ihnen kanl1 man sie fast nie beschaffen, da sie 
in del' Regel ihre Versicherung haben verfalJen lassen, so dass die Hilfe del' 
Krankel1kassen und Versicherungsanstalten versagt. Riel' liegt eine dank bare 
Aufgabe del' Gesundheitsfursorge VOl', in Verbindung mit Vereinen Hilfe 
zu schaffen, die zumeist in del' Bereitstellung von Geldmittell1, VOl' aHem abel' 
in del' Sorge fUr die Familie besteht. Unterbringul1g von Kindel'll, Verein
barungen mit N achbarinnen odeI' Hauspflegerinnel1 fUr die Besorgung des 
Haushaltes sind hier notwendige Kleinarbeit. Als Beispiel guter Pionierarbeit 
sei hier del' Ankauf und die Einrichtung des ehemaligen Sanatoriums Gries
bach in Baden durch den Badischen Caritasverband genannt mit dem 
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bestimmten Zweck, Muttern zu erschwinglichem Preise Erholungsaufenthalt 
zu bieten. Die vom badischen Staat fur KindererholungsfUrsorge bereit
gestellten Mittel sollen z. T. auch fiir Zuschusse zur Erholung von Muttern 
verwendet werden, in der Einsicht, dass die gesunde frische Mutter auch den 
Kindern ein gesundes Heim bereiten wird. Da diese womoglich regelmiiflig 
jahrlich wiederkehrende, also im besten Sinne vorbeugende Erholungsfursorge 
meistens fehlt, hat sich die Heilfursorge der Krankenkassen und Ver
sicherungsanstalten zu einem wichtigen Faktor entwickelt, woruber im dritten 
Teil ausfiihrlicher berichtet werden wird. Grosse Aufgaben liegen hier noch 
fUr die .Familienversicherung" vor, falls sie, einmal allgemein eingefUhrt, den 
Wert der Erholungsfiirsorge als vorbeugender Maflnahmen anerkannt haben 
und ihre Leistungen danach einrichten wird. 

Der bisher wohl einzige Zweig der Erholungsfiirsorge, der auf breiter 
Grundlage und mit fassbarer Wirkung fiir die Volksgesundheit durchgefiihrt 
worden ist, ist die eng mit der Ernahrungsfiirsorge verwachsene Unterbringung 
von Kindern auf dem Lande innerhalb Deutschlands sowie im neutralen Ausland. 

Das Grundprinzip, solcher zeit wei sen Verpflanzung stadtischer Kinder in 
landliche Gemeinden, ist seit langem in den " Ferienkolonien " verwirklicht 
gewesen. Was sich dann aber seit 1916 entwickelte, die Verschickung 
Hunderttausender von Kindern Jahre und Jahre hindurch, mit Hilfe ent
sprechender Organisation en, unter Mitwirkung von Reich, Staaten und 
Gemeinden, ist etwas so Grossartiges, dass es mit jenen einfachen kleinen 
Versuchen nicht mehr verglichen werden kann. Aus zahlreichen, meist 
personlichen Verbindungen erwachsenen, an verschiedenen Stallen Deutschlands 
auftauchenden Bewegungen und Verbindungen mit dem Ausland bildete sich 
die zusammenfassende Organisation des Vereins "Landaufenthalt fUr Stadt
kinder E. V. Berlin· hera us, von der ausgehend sich das Reich mit einem 
Netz von Landes- oder Provinzial-Zentralstellen sowie mit landlichen Auf
nahme- und stadtischen Abgabekreisen iiberzog. Holland, die Schweiz, die 
skandinavischen Lander haben unermudlich und in grosszugigster Weise unter
ernithrte und erholungsbediirftige Kinder aufgenommen, in Familien oder 
Heimen oft Monate hindurch verpflegt und gekraftigt, sowie nicht selten mit 
Wasche, Schuhwerk, Kleidung vollig neu ausgestattet wieder heimgeschickt. 
lnnerhalb des Reiches hat die Landwirtschaft ihre weiteren Raume, besseren 
Ernahrungsmoglichkeiten und freien Spiel- und Tummelplatze den Stadtkindern 
eroifnet, die - als Hochstzahl je 100000 in einem Jahr - liebevoll auf
genommene Gaste waren. Mit der sinkenden Valuta verringerte sich die 
Moglichkeit der Entsendung ins Ausland. Unerfreuliche Erfahrungen mit 
hamsternden Angehorigen der aufgenommenen Kinder oder mit schlecht aus
gesuchten Kindern selbst, dann aber auch die verstarkte Arbeit in der Land
wirtschaft und eigene Sorgen liessen die Aufnahme in Familienpflege stark 
zurUckgehen. 1m gleichen Mafle stieg aber die Bereitstellung von Heimen 
durch Stadte oder charitative Vereine, die schliesslich ein zahlenmailig ausser
ordentlich grosses Anwachsen durch die Eroffnung der Truppenubungsplatze 
fand. Das erste und bekannteste Beispiel dieser Art ist der "Heuberg" bei 
Sigmaringen. auf dem 1920 rund 8000, 1921 rund. 13 000 und 1922 rund 
15000 Kinder, vorwiegend aus Baden und WUrttemberg, abel' auch aus weit 
entlegenen Teilen Deutschlands, selbst aus Sachsen, Schleswig-Holstein und 
Rheinland Aufnahme und Pflege fanden. Die Kinderstadt, auf der 900 m hohen 
Rauhen Alb gelegen, kann gleichzeitig 3000 Kinder aufnehmen. Systematische 
iirztliche Ueberwachung und Versorgung, gute Korperpflege und Ernahrung 
steigern die kOrperliche Erholung zu einem Maximum. Nicht minderes Gewicht 

B a u m , Grundriss der Gesundheitsfiirsorge. 3 
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wird aber auf die geistig-seelische BeeinHussung gelegt. Der Massenbetrieb 
ist aufgelost in kleinste Einheiten, die Familien, in denen jedes Kind nur 
unter 15 seinesgleichen lebt und die iibrigen Tausende nur als femere, fremde 
Umwelt empfindet. Die grossartige Natur mit unermesslich grossen Weiden 
als Spiel- und Tummelplatzen, der Anblick der Alpenkette an schonen Tagen, 
die Beobachtung des Tier- und PHanzenlebeus, AusHiige in das herrliche 
Donautal vermitteln dem empfanglichen Kimte unvergessliche Eindriicke, 

. wahrend zugleich im Rahmen der Familie und der Kinderstadt als Ganzem 
Hilfsbereitschaft, Ritterlichkeit als die fUr friedliches Gemeinschaftsleben uner
lasslichen Eigenschaften herausentwickelt werden. 

Konnen wir Deutschen Kindem' dieser Generation etwas Besseres geben 
als bei einfachster, gesunder Lebensfiihrung den Zusamm~nhang mit grosset
Natur und die Gewlihnung an warmes, herzliches, liebe- und sorgeerfiilltes 
Gemeinschaftsleben? ! 

Aufgabe der Gesundheitsfiirsorge ist es, bei zweckmaRligem Zusammen
arbeiten von Schule, Elternhaus, Jugendamt, Ar~t und Fu.rsorgerin die erholungs
bediirftigen Kinde"r herauszusuchen und je nach dem Grade del' Erholungs
bedu.rftigkeit den verschiedenen sich bietenden Erholungsarten zuzufiihren. 
Wenn wir von del' Heilfiirsorge in Solbadern oder Spezialkuren absehen, kommt 
die Familienptiege, die Ferienkolonie und die Reimunterbringung in Betracht, 
wobei fiir das an der See ode)' diLs im Gebirge oder das in mittlerer Rohe 
gelegene je nach den Bediirfnissen die Kinder arztlich ausgewahlt werden miissen. 
Mehr und mehr biirgert sich fUr die nicht in besonders hohem Grade erholungs
bediirftigen Kinder oder die Kleinen, die von del' Mutter getrennt an Reim
weh leiden, die ortliche ErholungsfUrsorge heraus, d. h. die Eroffnung von 
Luft- und Sonnenbadern. z. T. auch SolMdern mit Verabreichung mindestens 
e i n e r kraftigen Mahlzeit am Tage am W ohnorte des Kindes selbst. Ein 
Park, eine Waldwiese, eine vorhandene Luftbadeinrichtung konnen gewahlt 
werden; die Forderungen an Einrichtung und Ausbildung sind die gleichen 
wie bei den im Kapitel • Kleinkinderfu.rsorge " geschildeden Luftbadern. 

Ueber den Umfang der Kindererholungsfiirsorge in einem gut dureh
gearbeiteten Gebiet mogen folgende Zahlen orientieren: 

Kindererholungsfilrsorge in Baden 1921-
1m Rahmen der Organisation "Landaufenthalt fiir Stadtkinder" wurden verpflegt,: 

a) in Einzelpflege Kinder unter 11 Jahren . . . . . 622 
liber 11 Jahren . . . . . 1007 1629 

b) bei Verwandtpn oder auf Grund besonderer Einladung 
c) in Kolonien, Heimen innerhalb Badens . . . . . . 
d) badische Kinder in Kolonien, Heimen ausserhalb Badens 

2'28 
12064 

\:1 213 

1m ganzen . 16134 
Die auf dpm in Baden gelegenen Hpuberg untergebrachten nicht badischen Kinder 

- mnd 470U wiirttembergische und 2500 Kinder aus anderen deutschen Landern - Rind 
hier nicht mitgezahlt. 

Die Entsendung del' 16134 Kinder erfolgte zum iiberwiegenden Teil durch 
die Stadte, in erhebliehem Umfang aber aueh dureh die drei grossen Landes
verbande: Badischer Caritas -V erband, Landesverein fUr inn ere Mission und 
Badiseher Frauenverein. Aus Staatsmitteln wurde eine Beihilfe von 1,75 
Millionen bereitgestellt, die unter die Entsendungsstellen im Verhaltnis del' 
VerpHegetage del' in Erholungsheimen untergebraehten Kindel' zur Verteilung 
gelangten .. Fiir das Jahr Hl22 ist ein noch grosserer Betrag angefordert und 
Sorge getragen, dass neben den Kindern aueh Miitter, die in Erholungs
fiirsorge geschickt werden, beriicksiehtigt werden durfen. 
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Viertes Kapitel. Volkserneuerung, Fortp:O.anzung und Vererbung. 

A. Quantitative VoIkserneuerung. 
Geburteniiberschu"s nnd Gebnrtenriickgang. Das]l{ a It h u s sche Gesetz, Neomalthllsianismns. 

Der einzelne Mensch setzt sich und sein Leben in seinen Kindem fort, 
das V olk als Ganzes erneuert sich stan dig in dem geheimnisvollen Rhythmus 
von Tod und Geburt seiner Glieder. Seine physische Kraft und Gesundheit 
druckt sich sowohl in der Zahl wie in der gesundheitlichen Tuchtigkeit der 
Bevolkerung aus. Dabei ist in der Geschichte Stillstand oder RUckgang der Zahl 
niemals ein gutes Zeichen fUr den Hochstand eines V DIkes gewesen. 

Die Kulturvolker Europas zeigten nach einer jahrzehntelang andauernden 
stark en Vermehrung ihrer Zahl im letzen halben J ahrhundert eine mehr oder 
weniger ausgepragte Tendenz zum Geburtenruckgang, die freilich nur in einem 
Lande - Frankreich - bereits zu absoluter Verringerung del' Bevolkerung, 
bei allen Ubrigen dazu gefuhrt hat, dass sich die Differenz zwischen den 
Geborenen und Gestorbenen eines Jahres stan dig verringerte. Zunachst ein 
Vergleich del' Geburtenziffern (Zahl der Geborenen auf 1000 Einwohnerl und 
ehelichen Fruchtbarkeit (Zahl del' Geborenen auf 100 in gebarfahigem Alter 
stehenden verheirateten Frauen) del' europaischen Lander. Wie die Tabelle 
lehrt, weichen diese Zahlen ausserordentlich voneinander ab; die niedrigsten 
- Frankreich - erreichten in del' Vergleichszeit 1874-\H noch nicht einmal 
tl3 del' Hohe des geburtenreichsten Landes Deutschland. 

Ta belle III. 
Eheliche Frnchtbarkeit und allgemeine Geburtenzitfer 

in den enropKischen Staaten 1874--91. 
(Nach Bod i 0 entnommen aus Prinzings Handbuch der medizinischen Statistik.) 

II Eheliche Allgemeine 

II 
Fruchtbarkeit Geburtenziffer 

~- ---~ 

.11 Deutschland 27,0 37,9 
SchottIand 

Ii 
26,9 33,3 

Belgien 26,5 31,1 
Italien 25,1 37,4 
England 25,0 33,6 
Oesterreich 25.0 38,3 
Schweden 24,0 29,5 
Irland 24,0 24,4 
Schweiz 23,6 29,4 
Frankreich 16,3 24,5 

Das Sinken der Geburtenziffer trat wedel' zeitlich gleichmaRlig noch in 
gleicher Starke in den Landern auf, und zeigte z. B. in dem in Tabelle III 
nicht erwahnten Russland vor dem Weltkrieg, solange wir seine Bevolkerungs
bewegung verfolgen konnten, immer noch einen sehr hohen Stand. 

In Deutschland gestalteten sich von 1850 bis in die neueste Zeit hinein 
die Verhaltnisse folgendermaRlen: 

3* 
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1S51-60 
1861-70 
1871-80 
1881-90 
1891-1900 . 
1901-1910 . 
1911 
1912 
1913 
1914 

Das Malthus'sche Gesetz. 

Tabelle IV. 
Geburteniiberschuss in Deutschland 1851--1914. 

Auf 1000 Einwohner kommen durchschnittlich jahrlich 

Gestorbene Lebendgeborene " Geburteniiberschuss 

27,S 35,3 7,5 
28,4 37,2 { Nach. 

8,t) 
28,8 39,1 kriegs· 10,3 
26,5 36,8 jahre 10,3 
23,5 36,1 12,6 
19,7 32.9 13,2 
18,2 28,6 10,4 
16,4 28,3 11,9 
15,S 27.5 11,7 

26,8 

Die starke, standige Herabminderung der Sterblichkeit von 28,4 im 
.Jahrzehnt Hl61/70 auf 15,8 im Jahr 1913 wurde durch die verminderte Zahl 
der Geburten vor dem Kriege schon beinahe ausgeglichen, wahrend del' 
Kriegszeit bei weitem uberholt. 

Der Weltkrieg brachte, wie jeder Krieg bisher, ein starkes Anschwellen 
der Heirats- und Geburtenziffern. Wann unser durch den Aderlass des 
Krieges, durch das Blockadesterben und durch Unterernahrung erschopftes 
Yolk sich physisch auch nur zahlenmafilig wieder auf den Stand von 1914 
emporgearbeitet haben wird, vermag niemand vorauszusagen. 

Der englische Gelehrte Mal th us hat sich bereits vor mehr als 100 Jahren 
zu Beginn der Industrialisierung seines Landes mit den Problemen del' 
Bevolkerungsbewegung beschaftigt. Er glaubte, ihren naturgesetzlichen 
Veri auf zu erkennen, dem er foigende Fassung gab: 

1. Die V olkszahl wird bedingt durch die Masse der N ahrungsm ittel; das 
menschliche Geschlecht hat die Tendenz, sich schneller als di ese zu ver
mehren; die notwendige Folge davon muss Mangel und Elend in den 
unteren Bevolkerungsschichten sein; 

2. die Volkszahl nimmt zu, wenn die Masse der Nahrungsmittel sich 
vermehrt, wenn nicht starke Hemmnisse entgegentreten; 

3. diese Hemmnisse sind moralische Enthaltsamkeit, Laster (Abtreibung, 
Kindestotung, Prostitution) und Elend (Kriege, Armut). 
Er setzte voraus, dass die Vermehrung der Volkszahl weit schneller als 

die Vermehrung del' Nahrungsmittel vor sich gehe' und somit zu Not und 
Elend fubren musse. 

Die Entwicklung gab ihm zunachst keineswegs recht. Die durch die 
Industrialisierung an Reichtum zunehmenden Lander vermochten eine stark 
ansteigende Bevolkerungszahl ohne Schwierigkeit zu ernahren, um so mehr 
als durch die verbesserten Verkehrseinrichtungen die Guter der entferntesten 
Teile der Erde auch der konzentrierten Stadtbevolkerung zugute kamen. 
Dazu lernte die Landbevolkerung in immer starkerem Mafle, dem Boden 
seine Sch§.tze abzugewinnen, und die Entwicklung ist nach dieser Richtung 
noch nicht entfernt abgeschlossen. 

~ein,die Gefahren, die den Volkern aus der Industrialisierung und 
Verstadtlichung erwachsen und von denen in diesem Bucb noch viel die 
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Rede sein wird, sind andere. In sexuell-sittlicher Beziehung trat an Stelle 
del' von Mal th us angenommenen ,starken Hemmnisse" die bewusste VerhUtung 
del' Empfiingnis, del' man in Erinnerung an Malthus den Namen .Neo
malthusianismus" gab. Sie kann nicht wohl andel's denn als eine Verfalls
erscheinung bewertet werdfm, die sich sozial teils aus der Enge des Lebens
und vVohnungsspielraumes erkHirt (Verstadtlichung, Mangel an W ohn
und Schlafraumen), teils aus dem Hange zu einem von Sorgen entlasteten 
bequemeren, von Luxus nicht freien Leben, teils auch aus berechtigter 
V orsorge fUr die in del' Ehe erzeugten Kinder. 1hre Folgen, die verkUmmerte 
Familie, das U eberhandnehmen kinderloser Ehen, die Einkinderehen mit dem 
oft tiberverwohnten lebensuntUchtigen Nachwuchs, sind zweifellos hemmend 
fUr die Spann kraft des V olkes. Von F I' i e d ric h N a u man n stammt das 
\V ort, dass die kinderreichen und die kinderarmen Volker jede ihre besonderen 
Sorgen hatten, class er abel' fUr sein V olk die aus dem starhn Bevolkerungs
druck erwachsende Triebkraft des Kinderreichtums wtinschte, auch wenn von 
ihm Arbeit und Sorge nicht zu trennen seien. 

B. Qualitative Volkserneuerung. 
Physiologische Gl'undlagen der Verel'lJUng. Soma nnd Keimplasma, Keimgifte. 

Das Men del sche Gesetz. . 

Abel' nicht nur die Zahl, mindestens eben so von Bedeutung fUr die 
Physis des V olkes ist Art und Kraft des N achwuchses. N eben del' Hygiene 
und Sozialhygiene steht die neue Wissenscbaft del' R ass e n h y g i e n e. die sich 
mit del' Erforschung alIer del' Tatsachen befasst, aus denen Aufschluss tiber 
den Auf- und Abstieg del' Generationenfolge gewonnen werden kann. 
E u g e n i k nennt man das aus diesen Forschungen abgeleitete, auf Ver
eclelung del' Generationenfolge bewusst eingestellte Handeln. 

Die praktische Gesundheitsfiirsorge bringt die FUrsorgerin taglich und 
stundlich nicht mit den lebensfahigsten. gesunden. sondel'll mit irgendwie 
zarten, angekrankelten odeI' gefahrdeten Gliedel'll derVolksmasse in Beruhrung. 
Kein Wunder, class demgegeniiber oft qualende Fragen auftauchen. 

W ozu client letzten Encles ihre Arbeit? Hilft sie nicht Lebendiges er
halten, clas vielleicht des Lebens unwed ist? Liegen etwaige v 0 I k s hygienische 
Erfolge auch auf der Linie del' R ass e n hygiene, d. h. der durchgreifenden 
Starkung und Veredelung der Lebenssubstanz des V olkes, wenn wir das 
V olk nicht in e i n e r Generation, son del'll im Ablauf vie I e r Generationen 
umfassen? Verworrene, zum Teil nie ganz verstandene, zum Teil durch 
Eindriicke des Tages in Verwirrung geratene Begriffe von erblicher Belastung 
und ihren Folgen, VOll Eugenik und ihren Forderungen verdrangen sie, storen 
die ruhige Sicherheit und den klaren Blick, deren Erhaltung nirgends so 
wichtig ist, wie in dem verantwortlichen Beruf del' Fiirsorgerin. 

Ich mochte in folgenden Zeilen versuchen, diese Begriffe zu kHiren und 
damit zugleich auch ein GefUhl del' Ruhe diesen schwerwiegenden Fragen 
gegenUber zu schafl'en. Dazu miissen wir die naturwissenschaftlichen Tatsachen 
verstehen, abel' darUber hinaus eine je nach unserer Weltanschauung religios 

. oder ethisch begrUndete Einstellung zu find en suchen, die Einstellung del' 
Ehrfurcht VOl' dem U nerforschlichen. wie sie in dem Go e the schen Wode: 
"Das Erforschliche erfol'scben, das Unerforschliche still verehren" zum Aus
druck komm t. 
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Physiologische Grundlagen der Fortpflanzung' und Vererbung. 

Der Korper des Menschen ist zusammengeset.zt aus den somatischen 
Zellen und den Keimzellen, wobei mit dem Soma del' gesamte Organismus 
mit Ausnahme der Keimzellen und der in ihnen allfgespeicherten Vererbungs
substanz verstanden wird. Diese Vererbungssubstanz, das Keimplasma, ist, 
im Gegensatz zu den sterblichen somatischen Zellen, unsterblich, d. h. die in 
den Samenfaden und Eizellen gesammelte Keimsubstanz bildet - wenn nicht 
Natur sie koniglich verschleudert - neue somatische und Keimzellen und 
aus ihnen ein neues Individuum, dessen aus dem identischen Keimplasma 
bestehenden Eizellen odeI' Samenfaden zur Zeit der Reife wiederum Erbmasse 
auf die Individuen einer neuen Generation Ubertragen. Es ist tatsachlich 
eine andere Annahme nicht moglich als die, wonach das erste Urelternpaar 
einer Rasse oder der Menschheit das gesamte jetzt lebende Keimplasma in 
der Anlage bereits umschlossen hat. Das Keimplasma muss einen unerhart 
verwickelten, fUr unser Fassungsvermagen unverstandlich feinen Aufbau haben, 
dessen Einheiten die heutige Naturwissenschaft als Gene bezeichnet. 

So seltsam es klingt, so stellen sich uns die Keimzellen als eine in 
dem von Ihnen selbst erzeugten Korper eingebeUete Fremdsubstanz dar, die 
ohne tadliche Folgen aus dem Karper entfernt werden kann, also nicht ein 
lebenswichtiges Organ ist, wie das Herz, die Leber odeI' das Hirn. Gleich 
einem unendlichen Strom, aus dem immer wieder neue Einzel wesen entstehen, 
zieht das Keimplasma durch die Generationen der Menschen, die geboren 
werden und sterben. Ebenso unendlich zahe wie unendlich fein mUssen wir 
uns seine Struktur vorstellen. 

Vermag das Soma auf das Keimplasma einzuwirken. mit anderen Worten, 
vermag eine Eigenschaft, die nicht bereits, als del' Karper sich blldete, im 
Keimplasma angelegt war, sich von der Karpersubstanz auf die Keimsubstanz 
zu Ubertragen und durch deren VermiUlung auf die neue Generation Uberzu
gehen, d. h. wie wir es nennen, sich zu vererben? Grobes Beispiel: Wird 
eine Ratte, der wir im Laboratoriumsversuch den Schwanz abschnitten, 
schwanzlose Junge zur Welt bringen? Wird das Kind eines Vaters, der das 
Augenlicht verlor, blind zur Welt kommen? Feiner ausgedrUckt: Wird das 
Geprage, das sich im Laufe meines Lebens meinem Karpel' u!1d meiner Seele auf
drUckte, als solches vererbbar sein? Diese Fragen bilden den Inhalt langjahriglll' 
wissenschaftlicher Forschungen nach del' Frage der Vererbung erworbener 
Eigenschaften, die jetzt wohl allgemein von der 'Vissenschaft als dahin gelast 
betrachtet wird, dass man diese Vererbung erworbener Eigenschaften verneint. 

Recht betrachtet ist damit die menschliche Verantwortung von einer 
Last befreit, die sie kaum hatte trag en kannen, so wenig die Menschheit sich 
freilich, als der wissenschaftliche Kampf urn diese Fragen tobte, diesel' 
moglichen Verantwortung bewusst geworden war. Die gUtige Natur hat es 
so eingerichtet, dass die Anlage des einzelnen vererbbar ist, gleichgultig ob 
er in seinem schnell vorUbel'rauschenden Leben mit seinem Pfunde gewuchert 
oder es vergraben hat. Mit e i n e I' schwerwiegenden Einschrankung freilich: 
Eine Verschiechterung des Keimplasmas erfolgt unter del' Einwirkung 
bestimmter Gifte. 801che Keimgifte werden u. a. ohne Zweifel durch den 
Al k 0 ho 1 und die G esc hI e c h t s k ra n khei t en dem Korper zugeflihrt. 
Auch Blet ist hierzu zu rechnen. 1m Ubrigen abel' ist die Keimmasse 
jedes einzelnen ein mitgebrachtes Erbgut, das er ohne bewusste Einwirkungs
moglichkeit weitergibt in den grossen Strom. 

* * * 
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In welcher Weise die Uebertragung del' Eigenschaften von den Eltern 
auf das Kind erfolgt, hat sich bisher nul' in beschrlinktem Mae der Forschung 
eroffnet. Man kennt die V organge bei del' Befruchtung des Eies durch die 
Samenzelle; man weiss, dass nur der die Chromosomen beider elterlicher 
Keimzellen in stets gleicher Zahl aufuehmende Zellkern del' Trager del' 
Erbsubstanz sein kann, und man ist zu del' Annahme gezwungen, dass die 
zu vererbende Eigenschaft an Substanzeinheiten, G e n e genannt, die viel 
kleiner als die Chromosomen sind, gebunden sein muss. 

1m ubrigen ist das einzige Vererbungsgesetz, das mit dem Anspruch 
ausnahmsloser Gliltigkeit des Naturgesetzes auf tritt, das sogenannte Mendel
sche Gesetz, das folgendes aussagt: 

Aus der Vermischung von Eltern mit verschiedenen Eigenschaftel1 - z. B. 
weisser und violetter Fal'bung der Blute - entsteht eine • gemischtfarbige " 
Tochtergel1eration, in diesem Fall mit hellvioletten Blliten. Sammelt man von 
dieser Generation den Samen und slit ihn aus, so ist die Generation nicht, wie 
man zunachst vielleicht erwartet, wiederum im ganzen Umfang hellviolett, 
sondern nur zur Halfte, neben einem Viertel weisser und einem Viertel violetter 
Bluten. Das heisst, die in der 2. Generation zu schein barer Einheit ver
schmolzenen Eigenschaften sondern sich wieder und treten • reinerbig" in der 
urspriinglichen Form des Grosselternpaares (1. Generation) neben den gewisser
maflen maskiert erscheinenden .gemischterbigen" auf. 

Dieses Wiederauftreten, das in mathematischen Verhliltnissen erfolgt, 
wird .Spaltung" oder • Mendeln " genannt. 

Kompliziert werden die Verhaltnisse dadurch, dass die • gemischterbigen " 
Individuen sich keineswegs immer, wie bei obigem Beispiel, klar von den 
"reinerbigen" unterscheiden. Bei bestimmten Pflanzen (Lowenmaul) erscheint 
z. B. die 2 .• gemischterbige" Generation einer rot- und einer weissbllihenden 
Pflanze ebenso tiefrot wie die eine del' Elternpflanzen. .Reinerbige" und 
"gemischterbige" Individuen sind fUr unser Auge vollig ununterscheidbar 
gleich. Erst bei del' nachstfolgenden sich spaltenden oder • mendelnden " 
Generation, in del' sich die Ul'spriingliche Anlage als solche wieder zeigt, 
kann festgestellt werden, welche del' rotblUhe,nden Elternpflanzen "reinerbig" 
und welche .gemischterbig" gewesen waren. In Fallen diaser Art wird die 
vorherrscbende Eigenschaft (hier rot!) dominant, die nicht in die Erscheinung 
tretende (hier weiss!) r e z es s i v genannt. 

Man denke sich als eine solche Eigenscbaft, die sowohl klar erkennbar 
wie auch verkappt vererbt werden kann, die Anlage zu einer schweren Krank
heit, und man wird sofort die Bedeutung des Mendelns auch flir die Ver
erbung bei hoheren Organismen verstehen. 

N eben dies em Vererbungsgesetz beschaftigen die Fol'schel' seit einer Reihe 
von Jahren die M uta ti 0 ne n, womit man das plOtzliche Auftreten vollig 
neuer Arteigenschaften bezeichnet, die vielleicht die El'kHirung del' Bildung 
neuer Arten ubel'haupt in sich birgt. Durch diesen SpaIt vermag unser El'
kennen wohl den tiefsten Blick in die geheimnisvolle Werkstatt del' Natur 
zu tun. Bei hoheren Tieren sind Mutationen nicht beobachtet worden. 

Nicht zur Artbildung tragt nach dem Stande· del' neuesten Forschung 
wahrscheinlich die Au sl es e bei, die man doch lange Zeit hindurch (Darwin, 
Gal ton) als ihre einzig wirkende U rsache ansehen zu sollen glaubte. 

Dagegen ist die AuslElse, also auch die Gattel1wahl beim Menschen, zweifel
los ein wesentliches Mittel, gute Erbanlagen durch Vermischung mit anderen 
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guten in neue gute. odet· durch Vermischung mit Ublen in weniger aussichts
reiche Kombinationen zu bringen. N ur darf man hierbei nicht den Fehler 
begehen, nul' das Robuste odet gar das aus irgendeinem Grunde Nutzli<ihe 
als aHein gut e Erbanlage zu bewerten. Beim Menschen liegt das Sch wer
gewicht des Seins in seiner geistigen und charakterlichen Beschaffenheit, die 
sowohl im schwachen wie im kraftvollen Korper wurzeln kann und die von der 
Einstellung auf das bloss NUtzliche sehr weit entfernt ist. 

Die Erkenntnis des .Mendelschen Gesetzes· ist hochst aufschlussreich 
fUr zahlreiche wissenschaftliche Probleme, die dem Experiment zuganglich 
sind. Soweit man pfhLllzliche oder auch tierische Samen, vor jeder fremden 
Beimischung bewahrt, zUchten kann, soweit ausserdem eine Eigenschaft unter 
den andern besonders hervorsticht, lasst sich bis zu einem bestimmten Grade 
deren Auftreten in der Tochter- und Enkelgeneration vorhersagen. Bei dem 
komplizierten Organismus der hoheren Tiere und des Menschen wird jedoch 
das sicher auch hier wirkende Men del sche Gesetz schon infolge der Zahl 
und Mannigfaltigkeit der Erbeinheiten so undurchsichtig und zudem durch 
viele andere Einwirkungen so Uberwuchert, dass seine praktische Anwendung. 
etwa auf die Vorhersage der Eigenschaften des zu erwartenden Kindes eines 
Elternpaares, vollig ausgeschlossen iflt. Wir vermogen wohl, an Hand ein
dringlicher Familienforschung. d. h. also beim Ru c k b lick auf Generationen
folgen, die Wiederkehr gewisser Eigenschaften - z. B. der Bluterkrankheit -
in bestimmter Gesetzmafiigkeit zu erkennen, ohne jedoch uns vermes sen zu 
duden, in die Zukunft zu schauen. 

* * * Dass einzelne in einer Familienreihe fortgepfianzte Keimmassen - so 
z. B. die grosse musikalische Begabung, die Generationen hindurch in der 
Fa mil i e B a c h auftrat - uns wertvoller erscheinen als andere. ist unbestreit
bar; und ebenso, dass wir gewisse, etwa von Trinkern hergeleitete Stammbaume 
als minder bewerten. Unerforscht aber und wohl unerforschlich ist es, nicht 
nur wie solch kostbares Erbgut versickern, sondern auch wie es unerwartet 
in mitten von allerlei Mittelgut und Krankhaftigkeiten in Gestalt des grossen 
Menschen oder gar des Genies auftauchen kann. Mit Recht sind daher moderne 
Psychiater sehr vorsichtig darin, einer abnormen oder .erblich belasteten" 
Personlichkeit von der Eheflchliessung und Kindererzeugung abzuraten. Und 
ebenso vorsichtig muss man gegenUber den Forderungen sein, durch bewusste 
Heranziehung .hochwertigen· Keimplasmas zur Fortpfianzung (Eugenik) die 
Veredelung del' Rasse zu erzielen. Ganz abgesehen von berechtigtem innel'
lichem Widerstreben gegen solches Pfuschen in Gottes Handwerk Uberhaupt 
muss ausdrUcklich betont werden, dass die wissenschaftliche Erkenntnis auf 
diesem Gebiet viel zu IUckenhaft ist, um als Grundlage fUr planmafiiges Handeln 
dienen zu konnen. 

C. Fragen del' Praxis. 
Heiratszeugnisse, Vernichtullg- lebensunwerten Lebens, Vernichtung keimenden Lebens, 

Verhutung del' KOllzeption, Verwahrung asozialer Elemente. 

Eines freilich, das wir mit gutem Grund fordern konnen und mUssen, ist die 
Fernhaltung del' Keimgifte und schwachender Krankheiten von gesunden Orga
nismen. Hierauf grUndet sich auch die heute vielfach vertretene Forderung des 
~ He ira t s z e u g n iss e s· - d. h. der Vorlage einer arztIichen Rescheinigung 
Uber den Gesundheitszustand vor dem Standesbeamten -, das den beiden Ehe
schliessenden oder ihren gesetzlichen Vertretern ermoglichen soll. von dem Vor-
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handensein einer schweren Krankheit - wie Tuberkulose, Syphilis. Gonorrhoe -
unterrichtet zu sein. Von anderer Seite wird mit unseres Erachtens Uberzeugenden 
GrUnden die zwangsweise V orlegung eines sol chen Zeugnisses abgelehnt. Man 
geht dabei von der Ansicht aus, dass eine Krankheit, sei es, wei I sie auch dem Arzt 
verhehlt werden kann, sei es, weil sie nach der arztlichen Untersuchung mit 
negativem Befund unmittelbar vor der Eheschliessung erworben wird, bei noch so 
gutem Gesundbeitszeugnis doch vorhanden sein und. unentdeckt bleiben kann, 
oder, mit anderen Woden ausgedruckt, dass solche formalen Vorschriften 
nichts nUtzen, solange Einsicht und Verantwortung in dies en 
Fragen fehlen, dagegen UberflUssig werden, sobald jene 
Aligemeingut geworden sind. Man soll dahin wirken, dass mUndige 
Menschen oder die Eltern UnmUndiger diese ernsten Fragen ohne Scheu zu 
besprechen lernen. Etwas anders liegt es bei der verantwortlichen Sorge 
fUr ein 1\1 Undel j einer Anregung folgend, hat der Bund deutscher Frauen
vereine kiirzlich eine Entschliessung angenommen, dass dem gesetzlichen Ver
treter eines Miindels das Recht zustehen solle, die Vorlage einer Gesundheits
bescheinigung von dem das Miindel zur Ehe begehrenden Teile zu verlangen. 

Soweit die Uebertragung von Keimgiften durch Geschlechtskranke in 
Frage kommt. wirel in dem neuen, dem Reichstag z. Z. vorliegenden Gesetz
entwurf zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten der geschlechtliche Ver
kehr von Person en, die wissen oder den Umstanden nach wissen miissten, 
dass sie an einer mit Ansteckungsgefahr verbundenen geschlechtlichen Krank
heit leiden, unter Strafe gestellt (vgl. hierzu das Kapitel "FUrsorge fUr 
Geschlech tskranke"). 

Aber selbst wenn wir den verniinftigen Teil der Bevolkerung durch 
Aufklarung und Belehrung, die Geschlechtskranken zudem durch Gesetzes
bestimmungen en·eichen konnen, so bleibt doch des Zweifels noch genug 
Ubrig: soll man wirklich zulassen, dass dieses imbezille oder schwer psycho
pathische Madchen. dieser standigen Rauschzustanden unterworfene Trinker 
sich fortpflanzen diirfen, urn auf unabsehbare Zeiten hinaus die offentlichen 
Kassen und Hilfskrafte mit der Sorge fUr kranke oder erwerbsunfahige Kinder 
zu belasten? SoIl man diesen lebensschwachen Saugling kUnstlich aufziehen, 
um ihn mit grosser Wahrscheinlichkeit einem siechen Leben zuzufiihren? 1st 
es nicht unrecht, warme liebevolle Menschenkraft an die Pflege elender, der 
Tierheit naher als dem Menschentum stehender Geschopfe zu fesseln? 

Wir miissen diesen Fragen ruhig und klar ins Auge sehen. Zu e in em 
Teil laufen sie letzten Endes darauf hinaus, ob wir uns zutrauen diirfen, mit 
Hilfe unserer Einsicht vorhandenes Leben als minderwertig zu bezeichnen. 
Es ist bekannt. dass lange Zeit hindurch z. B. das Leben unehelich Geborener 
einfach als solches von der Gesellschaft fUr minderwertig erklart und in 
mannigfachster Form abgeschutteJt, dem Tode iiberliefert wurde. Diesel" 
Standpunkt - von urteilsfahigen Menschen niemals geteilt - ist jetzt auch 
allgemein verlassen. Dagegen gibt es gewiss Leben, das, rein auf seine 
korperliche Kraft und Tuchtigkeit hin betrachtet, auf weniger hoher Stufe 
steht als anderes, das neben ihm aufwachst. Verstiimmelte Gliedma13en, ver
krUppelte Psychen, vergiftete Gesamtkonstitutionen sind Tatsachen, die wir 
taglich vor Augen haben. Wer aber sagt uns von vornherein, dass der korperlich 
Geschadigteauch eine geringere Seele umschliesse als der robust Gesunde oder 
dass der seelisch Abnorme nicht zu clurcbschnittlichen und Uberdurchschnittlichen 
Leistungen befahigt sein kann? U nd selbst wenn unsere Wertung keinen 
Zweifel in dieser Hinsicht hegen soUte, keinesfalls - und das ist das 
wesentliche -- kann es Sache des Arztes oder der Fiirsorgerin sein, ihr 
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subjektives Urteil iiber den Wert oder Unwert des Lebenden oder Ungeborenen 
zur Richtschnur entscheidenden Handelns zu machen, da ihnen der Schutz 
des Lebens als solches anvertraut ist. 

Ein Arzt und ein Jurist (Roche und Binding) haben in einer besonderen 
Schrift Uber die Vernichtung lebensunwerten Lebens in grossem 
Ernst zu dieser Frage Stellung genommen, und die sittliche Berechtigung 
bejaht, sowie auch die rechtliche Formulierung fur eine solche Vernichtung 
vorgeschlagen. Obwohl auch von ihnen die Frage nicht sowohl als ein 
wirtschaftliches oder gesundheitliches, sondern in erster Linie als ain sittliches 
Problem angesehen und behandelt wird, und obwohl sie den Begriff des 
• lebensunwerten " ausserordentlich eng fassen, vermogen wir ihre Schluss
folgerung nicht zu teilen. Der Gedanke, dass eine, sei es wie immer 
zusammengesetzte Kommission iiber Leben und Tod nicht in Hchuld odeI' 
Gegensatz zu ihrer Umwelt geratener Mitmenschen zu entscheiden habe, ist 
schlechthin unertraglich. Und wir miissen uns hier wie auf vielen anderen 
Gebieten des menschlichen Lebens damit abtinden, dass nicht fUr jedes 
drUckende Schicksal eine rationelle Losung moglich ist. 

Aehnlich stellt sich uns die Frage der Vern i ch tu ng k eime n den 
L e ben s dar. Sie steht bekanntlich bisher unter schwerer Gesetzesstrafe, 
die zu lockern oder aufzuheben man zur Zeit bemuht ist. Von den Links
parteien ist im Reichstag ein Initiativgesetzentwurf ausgearbeitet, wonach 
die Unterbrechung del' Schwangerschaft im ersten Vierteljahr ihres Verlaufes 
durch arztlichen Eingriff mit Einwilligung del' Mutter gestattet werden solI. 

Die Vel'treter und Verteidiger dieses Entwurfes fiihren aus, dass del' 
schwerwiegende Eingriff heute trotz aller Stl'afbestimmungen tatsachlich in 
ausserol'dentlich grossem Umfang erfolge, und dass die Strafandl'ohung 
lediglich die Folge habe, arztliche Hilfe fernzuhalten und aomit Menschen
leben zu gef'li.hrdell; dass ferner die Mutter ein Recht iiber ihren Korper 
besitze; und dass schliesslich die Abtreibung wohl unsittlich sei, llicht aber 
jede unsittliche und unerlaubte Ralldlung unter Gesetzesstrafe gestellt werden 
konne. 

Die Gesundheitsfiirsorge ist fiir uns ein Stuck Volkserziehungsarbeit. Sie 
kann daher nicht damit einverstanden sein, dass durch Lockerung bestehender 
Hemmungen - noch dazu in einer Zeit so labiler Sittlichkeit wie der unseren -
in Jahrtausenden gewaehsene und gereifte sittliche Anschauungen entwurzelt 
werden. Erscheint die Unterbrechung del' Schwangerschaft in bestimmten 
Fallen wegen Krankheit del' Mutter, z. B. bei gewissen Stadien del' Tuberkulose, 
dem behandelnden Arzt zum Schutz des miitterlichen Lebens angezeigt oder 
gar unerlasslich, so ist. er auch heute in del' Lage, diesen Eingriff vorzunebmen. 
1m Ubrigen kann yom Standpunkt del' GesundheitsfUrsorge nul' gefordert 
werden, dass die heute in diesem Punkt unendlich leichtfertig urteilende 
Masse Uber die Tragweite der oft genug die Mutter in die schwerste Gefahr 
bringenden Abtreibung aufgeklart werde, und dass man die del' Freude am 
Kinde entgegenstehenden wirtschaftlichen Millstande allgemein, sowie in 
gerade vorliegendem Einzelfall mit allen Kraften bekampft. 

In diesen Zusammenhang gehort noch ein kurzes Wort iiber die 
VerhUtung del' Konzeption. Aueh sie ist nicht in erster Linie eine 
Frage del' Gesundheit - soweit sie es ist, haben sieh Frauen- und Nervenarzt 
damit auseinanderzusetzen -, sondern eine Sache des sittlichen Empfindens. 
Da jedoch mit vorhandenem Leben und seiner Verniehtung hie I' noeh nicht 
zu rechnen ist, wird die Allgemeinheit nicht unmittelbar zu einer Stellung-
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nahma, wie etwa bei der Abtreibung, gedrangt. FUr das Yolk als Ganzes besteht, 
wie oben ausgefuhrt, ein wesentliches Interesse an dem aus wachsender Kinder
zahl quellenden Au ftrieb, der den An trieb zur Krafteanspannung bedeutet. 
Auch darf und muss die Gesellschaft sich dagegen wehren, dass durch schamlose 
und unsaubere Anpreisung von empfangnisverhutenden Mitteln das FeingefUhl 
in bezug auf geschlechtliche Sittlichkeit abgestumpft und verroht wird. 

Soll man es aber wirklich - um hiermit auf unsere friihere Frage 
zuriickzukommen - ruhig mitansehen, dass Leben um jeden Preis gezeugt 
wird, auch etwa dann, wenn - um einen besonders krassen Fall hera us
zugl·eifen - ein imbezilles oder idiotisches Madchen aIle Jahre einem unehe
lichen Kinde das Leben gibt, weil es, ungeschutzt und unfahig sich selbst 
zu schiitzen, jedem Angriff zum Opfer fallt? SoIlten nicht wenigstens solche 
bedauernswerten Geschopfe oder die rohesten Verbrecher, mit einem Wort 
die as 0 z i a len Per son en an der Fortpflanzung verhindert werden? 

Hier in diesem letzten Punkt, zu dem uns die Ausscheidung und U nter
suchung gefuhrt, liegt nun ein tatsachlich nicht zu leugnendes Interesse der 
Gesellschaft vor. Menschenkinder, die sich nicht selbst schiitzen konnen, 
gehoren ebensowenig in die Freiheit, wie gewissenlose Rohlinge. die dauernd 
mit der Gesellschaft in Konflikt geraten. Der Entwurf eines Ver
wah run g s g e set z e s, wie er demnarhst dem Reichstag zugeleitet wird, 
befasst sich mit dieser Frage, die asozialen Elemente vor sich selbst und die 
Gesellschaft vor ihnen zu schiitzen, indem man sie dauernd oder zeitweise 
von der BerUhrung mit der Aussenwelt fernhlilt. Ais Ver- und Bewahrungs
ode sind gute Anstalten gedacht, in den en die Insassen auf der Grundlage 
der Arbeit, der Bewegung im Freien und geordneter Korper- und Geistes
pflege zu dem fUr sie erreichbaren oder doch wenigstens einem ertraglichen 
MaE! von LebensgefUhl und Lebensfreude gelangen konnen. ohne die Umwelt 
zu gefahrden und ohne ihre aus irgendeinem Grunde erschopfte oder entartete 
Leiblichkeit fortzupflanzen. 

D. Die Familie als Tragerin del' biologischen und der Erziehungswerte. 

Es ist begreiflich, dass die Fragen der Degeneration die in der Fiirsorge 
Stehenden tief beschaftigt. Niemals darf aber darUber vergessen werden, 
dass das lebendige Leben in unermesslicher FiilIe Gesundes und Zukunfts
voIles hervorbringt, demgegenUber das Degenerative im deutschen V olk vor
laufig glUcklicherweise nur eine Nebenerscheinung darstellt. Die ungeheuren 
Leistungen unseres Volkes wahrend des WeItkrieges haben ein solches Mati 
physischer Widerstandskraft offenbart, dass der vor dem Kriege zuweilen 
geausserte Zweifel, ob das Yolk als Ganzes der Entartung entgegengehe, 
wohl als iiberwunden geIten darf. In seinem Kern ist es gesund, die 
regenerativen Krafte haben die degenerativen EinflUsse iiberwogen. 

In dem sozialen Bau der Kulturvolker ist es in erster Linie Sache der 
Fa mil ie, das im Keimplasma aufgespeicherte Erbgut quantitativ weiter
zugeben und zugleich die Volkskonstitution qualitativ auf der einmal erreichten 
Rohe zu halten, wenn moglich, hoher zu fuhren. An zahlreichen Stellen 
dieses Grundrisses wird davon die Rede sein, wie die Sozialhygiene die Auf
gabe habe, der Familie gesunde Lebensbedingungen zu schaffen. W 0 junge, 
mit guten Anlagen ausgestattete Menschell die Ehe schliessen, ihre Kinder 
mit Freude empfangen und sie in einigermaE!en freiem Nahrungs- und Lebens
spielraull1 aufwachsen lassen konnen, sind diese Grundvoraussetzungen fiir 
Leben und Gedeihen des Volkes erfiillt. 
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Abel' keineswegs auf die biologische Aufgabe ist die Familie 
beschrankt. Aus aHem bisher Gesagten wird klar geworden sein, dass die 
Pflege und Bildung del' aus dem grossen Strom des Erbgutes aufgetauchten 
Einzelwesen als zweite grossere Verantwortung an sie herantritt. Die 
gleichen Erbanlagen, die einen Goethe biideten, konnen -- wie K u l' t Hi lde
bra n d t einmal zur hellen Beleuchtung dieser Fragen ausfiihl't -- auch in 
einem Hohlenmenschen der vorgeschichtlichen Periode menschlichen Daseins 
gesteckt haben. Erziehung als Pfiege, Formung, Bildung des einmal gegebenen 
Stoffes schaffen erst den Charakter, das wahrhafte Sein des Menschen. Ein 
Kaspar Hauser, der die ersten 20 Jahre seines Lebens ohne Erziehung und 
Pflege in dunkler Einzelhaft gehalten war, musste, und hatte er das herrlichste 
Erbgut mitgebl'acht, ein unentwickeltes, im hoheren Sinne lichtloses Wesen 
bleiben, hlitte ihll der Tod auch nicht so friih el'eilt. 

Dieser innerste Grund ist es, weshalb wir Vertreter der Familienfiirsorge 
das dem Volkskorper dienende Gesundheitswesen niemals als eine aus dem 
Zusammenhang mit dem Gesamtschicksal des Einzelnen herausgeloste An
gelegenheit behandelt sehen wollen. Der wahrhaft grosse Arzt war auch immer 
ein grosser Menschenkenl1er und Erzieher. Und auch von del' Fursorgerin 
erwarten wir. dass sie, an gesundheitliche Fragen anknUpfend,.in del' Familie 
stets das bildende, den Stoff verfeinernde Element weckt und fordel't. 



II. Ahsdmitt. 

W ohnung und W ohnungsfiirsorge. 
Von Marie Krohne und Hans Kampffmeyer. 
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Erstes Kapitel. Ziele der Wohnungsfiirsorge. 
Von M II r i e K r ij h n e, Berlin. 

A. Grundlegung. 

1. Stellung del' WohnungsfUrsorge zur Wohlfahrtspflege und 
F amilienfUrsorge. 

Geschichtlichel' Riickhlick. Mangelndel' Zusammenhang del' WOblllll1gsfiil'sol'ge mit del' 
Wohlfahl'tspflege. Ziel del' Wohnungsfiil'sol'ge . 

• Gut gewohnt, ist halb gelebt." KlareI' kann eine Kulturforderung 
nicht ausgedriickt sein als in diesem Sprichwort. Abel' sie ist nul' in Zeit en 
und dort verstanden worden, wo man behagliche Hauser in Garten hinein
baute. Die grof.!stadtisehe Entwieklung in Deutschland seit 1870 hat die 
engen wechselseitigen Beziehungen zwischen W ohnung und Familienleben 
zerrissen, die dem Erdenbiirger von ehemals die Heimat schufen. Die Statten 
del' Arbeit hOren auf, Heimstatten zu sein. Ausserhausliche Erwerbsarbeit 
lasst das hausliche Leben veroden. Die geringe Schatzung del' W ohnung zeigt 
sich bald in einer gesunde Lebensgewohnheiten ganz ausser acht lassenden 
Bauweise. Del' .Siegeszug" del' Mietkasel'lle bedeutet die Massenhaufung 
beziehungsloser Menschen, deren Augen sich nach aussen statt naeh innen 
richten lel'llen. Del' Hang zum Materialismus wird durch Luxusbauten auf 
del' einen Seite und verwahrlosende Stadtteile auf del' andel'll bestarkt. 
Rasehes Bevolkerungswachstum lasst freudlose V orstadte und Arbeiterviertel 
entstehen, die dem eigentlichen W ohnbedUrfnis del' Familie doeh nicht genUgen. 
Vorstadtcharakter breitet sich auch iiber Dorfer aus, die dem Eisenbahnverkehr 
"erschlossen" werden. 

W ohlfahrt, Gesundheit, ja die blosse Existenz wei tel' Volksschichten wird 
durch Wohn un g sm angel und Wohn ungsm angel in Frage gestellt; 
die quantitative Unterbilanz auf dem W ohnungsmarkt, die. jahrlich wachsend, 
doch nie deutlich genug als Gefahr und Not von den Betrofl'enen und den 
Gemeindebehorden erkannt wird, tragt zu ausserordentlicher Verscharfung del' 
sozialen Frage um die Jahrhundertwende bei. 

Die mit del' Entstehung del' W ohnungsfrage einsetzende W 0 h nun g s
reformbewegung bleibt unfruchtbar, weil sie nicht organisch verbunden 
wird mit Siedelungs- und Bodenreform, mit del' Bekampfung del' Landflucht, 
mit Familienkultur, J ugendfiirsorge und Frauenbildung. Die in den 90 er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts planmaf.!ig beginnende individualisierende 
W ohnungsfUrsorge, d. h. also die Fiirsorge fUr den einzelnen Fall, leidet unter 
del' isolierten Stellung innerhalb kommunaler W ohlfahrtspflegemaf.!nahmen. 
Einesteils ist del' Kampf mit dem privaten Baugewerbe daran schuld, andern
teils ist die W ohlfahrtspflege in ihrem friihen Entwicklungsstadium infolge 
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ihrer Herkunft aus der Armenpflege und aus verschiedenartigster Vereinsarbeit 
so wenig leistungsfahig und so stark zersplittert, dass eine organische An
gliederung der W ohnungsfiirsorge an die W ohlfahrtspflege nicht moglich ist. 

Die W ohlfalll:tspflege gestaltet sich erst im Laufe des 2. J ahrzehnts 
dieses .Jahrhunderts aml einem Nebeneinander von Spezialfiirsorge und vor
wiegender Anstaltsfiirsorge zur kombinierten offen en Fa mil i e n f ii r S 0 r g e 
um; die h au s lie h e Fiirsorge entdeckt in der W 0 h n- und Si e diu n g s wei s e 
das G run d ii bel vieler sozialer N otstande, von Krankheiten, Verwahrlosung-, 
Jugendnot. Die Erfassung des Gasamtlebens einer Familie im Rahmen ihrer 
W ohnung, in der dadurch geschaffenen Bedingtheit eines .milieus" ist grund
legend fiir die moderne soziale Praxis geworden, aber noch ist dieser Ver
einheitliehungs- und Vereinfachungsprozess nicht abgeschlossen, noeh ist die 
Wohnungspflege und Wohnungsfiirsorge nicht allgemein einbe
zogen in das System der Famili t'nfiirsorge und Wohlfahrtspflege 
in ~ta(1t- und Landkreisen. 

Man versteht noeh zu ausschliesslich unter W ohnung das Bauwerk und 
unter W ohnungsfiirsorge die technisch zu bewaltigende Seite des W ohnungs
wesens. Man darf sich aber die W ohnung nie anders als mit lebendigen 
Menschen, die W ohnungsfiirsorge nie anders al~ mit dem feingegliederten 
und heute so vielfach kompli~ierten Organismus eines Gemeinwesens aufs 
engste verkniipft den ken. Auf Men s c hen p fl e g e im so z i a len und 
Familienzusamrnenhang kommt es in der Wohnungsfiirsorge wip in aller 
W ohlfahrtspflege an. 

Wir wollen die W ohnungsfiirsorge als Te il der W 0 h If a h rt s p fl e g e 
aufgefasst und aufgebaut sehen und zwar als einen ihrer wesentlichsten G ru n d
pfeiler fiir die vorbeugende Fiirsorge, namentlieh fiir die Jugend, und 
fiir die Forderung einer leiblieh uncI seelisch gesunden Lebensweise 
und L e bell san s e h au u n g familien verbundener und aueh alleinstehender 
Menschen. 

Die W ohnungsfiirsorge innerhalb der W ohlfahrtspflege hat zum Z i e I, 
dem Menschen den festen ausseren Halt zu geben und damit eine Moglichkeit, 
innerhalb der vier Wande zur Ruhe und Besinnung zu kommen; im Grunde 
sind es inn ere "Ve r t e, die iibermittelt oder vertieft werden sollen: Pflege 
des Heimatgefiihls und Gemeinsinns aus der Umhegung des Familienlebens 
heraus! 

Das, was wir im gewohnlichen Sinne unter W ohnungsfiirsorge verstehen, 
sind nur die Mit tel zur Erreiehung jenes Ziels. "Vir verstehen unter 
W ohnungsfiirsorge im allgemeinen aIle Einriehtungen und Matmahmen, die 
der Bekampfung derWohnungsnot und der Hebung derWohnungs
v e r h a I t n iss e namentlieh der ill in de r b e mit tel ten Volkskreise dienen. 
W ohnungsfiirsorge im engeren Sinne ist die Bereitstellung von W ohnungen t 

insbesondere Bau und Erleichterung der Herstellung von neuen W ohnungen t 

hauptsachlich auf gemeinniitzigem Wege. 
Man k ann der W olmungsfiirsorge aueh die Siedelungsfiirsorge, Gelande

erschliessung, Aufstellung von Bebauungsplanen, die Organisation der gemein
niitzigen Bautatigkeit und verschiedene Matmahmen mehr sozialpolitischer 
Art zurechnen. Aber da orgunisatorisch zwischen der individualisierenden 
V\' ohnungsfiirsorge und den allgemeinen Aufgaben der W ohnungsreform ein 
Unterschied zu maehen ist, so trennt man besser auch begrifflich genau das 
Siedelungs- und Bauwesen yom W ohnungswesen. Unter der in dieser Ab-
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handlung in Frage stehenden W ohnungsfiirsorge soll nul' diejenige indivi
dualisierende VV ohnungsfUrsorge gemeint sein, die sich im Rahmen eines 
W ohnungsamts oder·W ohlfahrtsamts, oder, falls solche Aemter. wie auf dem 
Lande, nicht bestehen, im Rahmen der organisierten offentlichen Wo h1£ah rts
p fl e g e leisten lasst. Diese W ohnungsfursorge schliesst vor aHem W ohnungs
aufsicht und -pHege ein. Wohnungspflege abel' ist nichts anderes als 
die auf del' Grundlage der Wohnungsfiirsorge aufgebaute Fa mi Ii e nfiirs orge 
und -pflege. 

2. D as Wohn bed lirfnis und die Bedeu tung del' Wohn ung. 

Zusammenhang von Wohnung, Familie und Arbeit. Die bevolkerungspolitische Bedeutung der 
Wohnung. Die Stellung der Frau. Die Aufgabe des Rauses als Reim. 

Die W ohnungsfrage ist fast ausschliesslich im Zusammenhang mit Bau 
und Leben del' Familiezu beurteilen. Und zwar hangt die Art des Wohnens 
wesentlich ab von der Art des Berufs und der Arbeit, 'durch die eine Familie 
ihren Lebensunterhalt gewinnt. Beruf und Arbeit gestalten die W 0 h n si t ten 
und W 0 h n t y pen, dazu kommt aus dem Innenleben des Menschen ein be
stimmtes Wohnbediirfnis, dessen verschiedene.Befriedigung den Grad del' 
W ohnkultur beeinflusst, del' innerhalb einer Berufsschicht erreichbar ist. 

Abgesehen von den Nomaden und den asozialen Elementen, denen del' 
Wandertrieb angeboren ist, gibt es heute kein V olk und keine Menschen
gruppen, bei denen mit dem Begriff del' Kultur nicht zugleich del' del' W ohn
kultur und einer sesshaften Lebensweise verbunden ware. Die W ohnungsfrage 
entstand, als innerhalb einelil Kulturvolks fUr einen Teil des Volkes, den 
Arbeiterstand, in del' Folge del' Entwicklung seiner Arbeits- und Wirtschafts
ordnung Bau- und W ohnsitten aufkamen und geduldet und ertragen wurden, 
die das natiirliche W ohnbedlirfnis ganz veranderten. Del' Arbeiter des Zeit
alters del' weitgehenden Arbeitsteilung und del' Grossindustrie wird, je weiter 
er sich als Stadtbewohner von del' Natur und seiner W ohnstatte entfernen 
muss und vom Arbeitsmarkt ganz und gar abhangig wird, ein ausgemachter 
Feind del' Siedelungsbestrebungen grosser Werke und richtet sein Leben aus
schliesslich ein nach den wecht!elnden Bedingungen der ibn und die Familie 
erhaltenden Arbeit. Damit beginnt ein Zersetzungsprozess, del' sich alsbald 
auf die Familie erstreckt. Die sittliche Fundierung del' Wirtschaft 
in del' H a u s w i r t s c haft hort im Zeitalter des Materialismus fast ganzlich auf. 

Die Stellung del' Frau zur Produktion und zum Mann, Gatten und Vater 
ihrer Kinder wird ganz und gar verschoben. Sie wird in ihren vier Pfahlen 
von einem wesentlichen Teil bisherigen Gemeinschaftslebens abgesondert und 
auf eine nul' mehr erhaltende hausliche Tatigkeit beschrankt, die keine un
miUelbare Befruchtung durch lebendiges Zusammenwirken von Mann und 
Frau erfahrt. Del' dem Hause verbleibende Teil del' Kindererziehung erhalt 
kein stets wirksames V orbild aus del' die Kinder mit erhaltenden elterlichen 
Arbeit, sie wachsen nicht mehr in diese hinein. Den geistig-sittlichen A ufgaben 
del' Kindererziehung ist die Mutter nicht mehr gewachsen, die kaum mit del' 
Sorge urn das leibliche W ohl fertig zu werden vermag und durch ebenfalls 
ausserhausliche Erwerbsarbeit diesem Mangel abzuhelfell sucht. Mann, Frau 
und Kinder lernen verschiedene Wege gehen, del' Gemeinschaftscharakter des 
Familienlebens leidet. 

Wahrend sich diese Entwicklung vollzieht, nimmt die Bevolkerung in 
einer Weise zu, die del' Wohnung als FortpHanzungsstatte und Kinder-
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tummelplatz eine ganz besondere Rolle zuweist, ohne dass sie diesel' Funktion 
geniigen konnte. Die bevolkerungspolitische Bedeutung del' W ohnung wird zwar 
friih erkannt 1), und zahlreich sind die Lebensbeschreibungen und Kindheits
erinnerungen, in den en auf dem Boden eines harmonischen .Zuhause" das 
Bild des Kinderparadieses geschildert wird, das die Sehnsucht del' Menschen, 
in einer irdischen Heimat eine Kraftquelle zu besitzen, ergreifend hervortreten 
Hisst 2). Abel' man tut nichts Ernsthaftes zur Losung des W ohnungsproblems 
als eines Problems, das den Zwiespalt zwischen dem Arbeits- und Familien
leben deutlich aufzeigt. 

"Die Frau gehort ins Haus!" Mit diesel' Forderung alIein war nichts 
gewonnen. Denn man sorgte nicht fiir Abstellung del' m enschenun wiirdigen 
Zustande im W ohnungswesen (bes. in den zu Groflstadten heranwachsenden 
Gemeinden), die Frauen und Kinder harter als den Mann betrafen und setzte 
die Frau nicht in den Stand, ihre Aufgaben als Hausfrau und Mutter bessel' 
zu erfiillen. Von del' auf eine Mietkasernenwohnung angewiesenen Frau 
verlangen, aus solchem Quartier ein Heim zu gestalten, heisst eine Kultur
aufgabe stellen, fUr die aile V oraussetzungen fehlen. Bei del' mangelhaften 
Vorbildung del' Frau fiir die Aufgaben des Hauses und del' Kindererziehung 
musste jede fehlerhafte Lage, Anlage und Beschaffenheit einer Familienwohnung 
auf die heimbildenden Fahigkeiten del' Frau ungUnstig zuriickwirken. 0 h n e 
gesunde aussere Bedingungen, die in del' Wohnung' selbst liegen, 
ohne wenigstens einen gewissen Zusammenhang mit del' Natur, wie ihn ein 
auch kleiner Garten herstellt, ohne lebendige Beziehungen zur produktiven 
Arbeit, verliert die Frau die Fahigkeit, aus vier Wanden ein Heim zu machen. 
Die Haushaltungsarbeit allein befriedigt seelisch nicht genug. 

Fiir viele sinH die Wohnung zum Obdach herab, und vielen steht sit' 
noch weit unter diesel' Schutzaufgabe. 1st die W ohnung erst zur Brutstatt(l 
von Ungeziefer, Schmutz, Krankheit und Laster geworden, so ist von "Wohneu" 
nicht mehr die Rede. 1m W ohnen driickt sich, wie aus dem Beg-riff db. 
guten Gewohnheit ersichtlich, etwas Dauer, Sitte, Leben Schaffendes und 
Erhaltendes aus. 

Wohnen -- unter gesunden Bedingungen - heisst ein Heim schaffen 
und h abe n, und ein Heim hahen bedeutet die Moglichkeit, innerhalb del' 
vier Wande fiir die einfachen und natiirlichen Grundlagen des Daseins ebenso 
zu sorgen, wie den vielseitigen Funktionen des FamiIieniebens zu dienen und 
die hochsten Giiter des Lebens und die Krafte del' Seele zu pflegen. Die 
W 0 h nun gist die I' a u m I i c he K e i m z e 11 e del' Fa mil ie, die un tel'S t e 
I' a urn I i c h e E i n h e i t fill' die wi c h t i g s t e s 0 z i a leG 1 i e del' u n g: das 
He im. Das Heim ist del' liussere Ausdruck fill' den lnbegriff del' Werte, 
die man sich selbst aus del' Gemeinschaft mit den nachsten Angehorigen und 
fiir diese Gemeinschaft bildet. Korperliches und geistiges Wachstum, das 
Wachstum und die Pflege del' einzelnen Personlichkeit und del' Familie als 
Ganzes ist normalerweise nul' mit dem starken RUckhalt moglich, den das 
H a u s ais He i m bietet; im Zuhause mUssen aIle Ansatze del' weI' den den 
Personlichkeiten wurzeln, aIle menschlichen Tugenden gepflanzt, aIle Quellen 

1) Vgl. Friedr. Naumann, Wohnungsfrage und Volkswohl, funf Vortrage d. 
1. Allg. deutsch. Wohnungskongresses zu Frankfurt (Main), 1904, Verlag Vandenhoek u. 
Rupprecht, GlIttingen 1905, S. 413. 

2) Vgl. auch Otto Ruhle, Kind und Umwelt, eine sozialpadagogische Studie. 
Berlin-Fichtenau 1920, Verlag d. Gesellschaft und Erziehung, Heft 7. 

B au m , Gruudriss der Gesuudbeitsfiirsorge. 4 
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der V olkskraft g e fa sst werden konnen. In del' Hausliehkeit muss aueh 
alles das verarbeitet, gelautert und fUrs Haus fruehtbar gemaeht werden, 
was von produktiven Lebenselementen, Arbeitsbedingungen und Handlungs
motiven von aussen hereinstromt, so dass das Haus aueh immer wieder fUr 
den Kampf des Lebens davon abgeben kann. 

So sehen wir die Bedeutung del' zum Heim gestalteten Wohnung fUr 
individuelle und soziale Werte del' Bewohner in mannigfaeher Riehtung 
und mUssen dem Hause dauernd eine Reihe von Aufgaben zuweisen, die auf 
anderm Wege nul' mangelhaft odeI' kaum halb so gut erfiillt werden konnen: 
in erster Linie die Kinderpflege und -erziehung, soweit es sieh nieht urn 
systematisehen Unterrieht handelt, die Gesunderbaltung aller Familienglieder, 
namentlieh eine VOl' den Gefahren del' Berufsarheit sehutzende Korperpflege, 
Weekung, Starkung und Erhaltung del' Arbeitskraft und Leistungsfahigkeit, 
Auslosung von Freude, Pftege des GemUts und aller fUrs biirgerliehe Leben 
notwendigen Eigensehaften, einen Teil des Erwerbs allgemeiner Bildung und 
del' religiosen Grundkrafte. Die Fiihrung des Familienlebens auf mog'liehst 
hoher sittlieher Stufe muss dureh mogliehst gUnstige Wohnbedingungen 
erleiehtert werden; soweit es sieh heute urn gegebene W ohnungsverhaltnisse 
und die sehweren Sehaden del' Engraumigkeit und des Massenmiethauses 
handelt, ist ein Ausgleieh dureh p fl e gel' is e heM a fl n a h men in del' 
Familienfiirsorge und dureh wohnungserganzende Maflnahmen 
vorzunehmen. 

B. 1st und SoIl in der Beschaffenheit der Wohnungen und Siedlungen. 

Wir unterseheiden wirtsehaftliehe, gesundheitliche und sittliche W ohnungs
erfordernisse, die jedoeh bei del' W ohnungspftege ungesondert Gegenstand der 
Beratung zu sein haben. 

1. Die wirtschaftliehen Grundbedingungen. 

Wohnungsnot, 'mangel, -tenernng, -iiberfiillung, besonders hei kinderreichen Familien. 
Forderung del' Dezentralisation. 

Die wirtsehaftliehe Seite der W ohnungsfrage treffen wir am besten m 
einem Worte: Wohn ungsno t. 

Unter Wohnungsnot verstehen wir Wohnungsmangel und Wohnungs
t e u e run g nebst allen Begleiterseheinungen, die besonders fUr den ungelernten, 
haufig Arbeitsstatte und W ohnort weehselnden Arbeiter, die kinderreichen 
Familien und die auf Mietwohnungen in Mietkasernen angewiesenen Stadter 
ins Gewicht fallen. 

W ohnungsmangel ist entweder ein a b sol ute r - es fehlt an del' del' 
Bevolkerungszahl entsprechenden W ohnungszahl und an den del' Zunahme 
del' Bevolkerung entsprechenden N eubauten - oder ein reI at i ve r -, dann 
fehlt es an den den Einkommensverhaltnissen und del' Familiengrosse und 
-zusammensetzung entsprechenden preiswerten Kleinwohnungen. i) % aller 
W ohnungen sollen durchsehnittlich leer stehen, um dem wechselnden Bedarf 
zu geniigen. 

In Berlin entstanden 1916 nul' 5000 neue W ohnungen gegeniiber 64000 
im Jahre 1912. 

Heute, in einer Zeit katastrophalen W ohnungsmangels, driiekt sich die 
Not in verhangnisvoller UeberfiiIlung aus, verbunden mit einer erzwungenen 
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Sesshaftigkeit, welche die W ohnprobleme frUherer Zeiten, namentlich die der 
kin d err e i c 11 en Familien, ganzlich verschiebt. Heute muss man mit jeder 
auch noch so schlechten W ohnung vorlieb nehmen, es kann aber auch nicht 
jeder, ob Mieter oder Vermieter, nach Belieben kUndigen. So haben wir es 
heute nicht mehr im selben Mafle mit 0 b d a chI 0 s i g k Po it, besonders hin
sichtlich der kinderreichen Familien, zu tun wie fruher. Die Beseitigung del' 
Obdachlosigkeit ist nicht mehr Sache del' Arm e n p fl e g e, sondern der 
kommunalen Wohnungsvermittlung, die allerdings jedes wohlfahrtspfiegerischen 
und noch viel zu sehr des sozial ausgleichenden Charakters entbehrt. 

Del' relative W ohnungsmangel bezieht sich zur Hauptsache auf den 
Mangel an Kleinwohnungen, d. h. W ohnungen, die dem normalen BedUrfnis 
von Arbeiterfamilien nach Grosse und Preis entsprechen. Diesel' ist vor dem 
Kriege ausserordentlich hoch gewesen. 

Der Bedarf an Kleinwohnungen soIl dem Verhaltnis der klein en Ein
kommen den grossen gegenUber entsprechen. 

Der Wohnungs- bzw. Mietaufwand soIl etwa 1/6-1/7 des gesamten 
Lebensaufwands betragen, ist abel' heute infolge der Zwangsbewirtschaftung 
der Wohnungen viel niedriger, kaum mehr als 1-5 % , Er betrug friiher 
bei kleinen Einkommen l/a o\'ler Ih des Verdienstes. Heute werden grosse 
W ohnung-en von einem zahlungsunfahigen MiUelstand, kleine W ohnungen 
von Arbeitern bewohnt, deren Tarifeinkommen einen hoheren W ohnungsauf
wand rechtfertigen wiirde. Dass hier nicht in starkerem Mafle der W ohnungs
tauseh Platz greift, sonclern man sich durch Abvermieten von Zimmern 
grosser W ohnungen wirtschaftlich hilft, zeigt die Starke selbst groflstadtischer 
W ohnsitten und der sozialen Schichtung der Bevolkerung, auch wenn man 
die Wohnungsverteilung als unsozial empfindet. 

Fruher stiegen die Mietpreise starker an als steigende Lebensmittel
preise 1). Heute sind die Mietpreise infolge der Zwangswirtschaft im W ohnungs
wesen hinter del' Steig-erung der Ubrigen Lebenskosten weit zurUckgeblieben. 
Erst das Reichsmietengesetz yom 1. Juli 1922 tragt der veral1derten 
Lage bei den Hausbesitzern Rechnung. 

N och aber gilt das Gesetz, dass kleine W ohnungen und namentlich 
solche auf teuerem Groflstadtgelande relativ teuerer sind als grosse W ohnungen . 
• Der Proletarier als Mieter muss den Kubikmeter teurer bezahlen als del' 
Bessersituierte" (K 0 c h). 

Da auch bei den tarifierten Einkommel1 und in del' Beamtenbesoldung 
die BerUcksiehtigung del' Kinderzahl eine noch vollig ungenUgende ist, so 
liegt heute noeh das W ohnungsproblem fUr den kin del' rei c hen Familien
vater genau so ungUnstig wie ehedem 2). 

1) K 0 c h, Stadt. Ansiedelungs- und Bebauungsfragen, Heft 7 d. Schriften d. Vel'. f. 
Kommunalwirtschaft u. Kommunalpolitik, Berlin - Friedenau 1916, Komm.-VerIag, S. 2l. 
Dr. Marie Baum, Wohnweise kinderreicher Familien in Dusseldorf Stadt und Land, 
Heft 12 del' Veroff. d. Vereins fUr SauglingsfUrsorge und Wohlfahrtspflege im Reg.-Bez. 
Dusseldorf, Berlin 1917, C. Heymanns Verlag S. 2H.) 

2) Gottfr. Stoffers. Kinderreiche Mutter. Dusseldorf, Aug. Bagel. 1917. Ver
handlungsniederschriften del' Fachausschusse del' Vereinigung fUr Familienwohl im Reg.
Bez. Dusseldorf. Dusseldorf, Regierung, nebst VerOffentl. "Wider die Kinderscheu" . 
• Heime fUr kinderreiche Familien" von Dernburg und Leyser vom Gross-Berliner 
Ausschuss fur Kleinwohnungswesen, VerI. del' Bauwelt, Berlin 1916. .Ueberblick in .Die 
W ohnungsreform als V olkswille·. Bericht uber die W ohnungsreformkundgebung des 
deutschen Wohnungsausschusses yom 30. Okt. 1917, Berlin 1918, Carl Heymann. 
A. D U t t man n, A usbau del' Sozialversicherung und del' W ohnungsfUrsorge nach 
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W ohnungs man gel und W ohnungs t e u e run g haben auf die Kinder
zahl eine starker einschrankende Wirkung als ungesunde Woh
nun gen. Diese beeinflussen die Kinderaufwuchs z a hIe n und die Qua 1 ita t 
del' U bel' 1 e ben den Kinder. Kann die Geburtenziffer durch die W ohnungs
verhaltnisse beeinflusst werden, so ist das Problem del' W ohnungsfUrsorge 
fUr die Kinderreichen sichel' in erster Linie durch wirtschaftliche 
Erleichtenmgen zu erreichen. 

Die Fragen, welche Bauform, ob Flachbau oder Hochbau (Mietkaserne), 
ob Eigenhaus oder Miethaus, welche Gelandeerschliessungskosten, wie die 
Geldbeschaffung, wie die Bodenverteuerung, wie die GrUnflachenverteilung 
u. a. m. die Hohe des W ohnungsaufwands beeinflussen, treten heute ganz 
zuruck hinter del' Teuerung des W ohnungsbaues iiberhaupt. Unter dies ell 
Umstallden gewillnen die Theorien und Versuche del' deutschen Bod e n
ref 0 r m 1) und die W ohnungspolitik und Baupraxis del' Kommunen und 
gemeinnutzigen Baugesellschaften eine noch grossere Bedeutung denll zuvor 2). 
Aus den einschHigigen Schriften und Berichten 3) geht hervol', dass sich eine 
wirtschaftlich gesunde W ohnungspolitik tl'otz der Baukostenteuerung durch
aus in del' Richtung del' De zen t r a lis a t ion del' W ohnungsanlagen bewegen 
muss, dass Kleingarten und Kinderspielplatze notwendig dazu gehoren, weil 
dadurch andere Kosten der W ohlfahrtspflege gespart werden, und dass man 
auch ill der wohnungspflegerischen Beratung nicht miide werden soUte, 
namentlich die Hausfrauen und MUtter zur Mitwirkung bei del' Schaffung 
besserer W ohn- und damit Lebensbedingungen anzuhalten. 

2. Die Wohnungshygiene. 

Soziale Wohnullgshygiene oder Siedelungehygiene. Privat.e Wohnungshygiene oder Eillzel
wohnungshygielle. Hygiene des Wohnens oder Haushaltshygiene. 

Friiher pflegten unter den Milieueinfliissen und -schaden die gesund
heitJichen und namentlich die von del' Behausung als solcher ausgehenden 
wenig beachtet zu werden. In den Bauordnungen spielen noch heute feuer
und sicherheitspolizeiliche Vorschriften nebst den raum- und materialtech
nischen Erfol'dernissen die Hauptrolle. Del' Arzt und Hygieniker ist bei ihrer 
Aufstellung wohl nirgends hinzugezogen worden. Unterdes haben abel' der 
Tuberkuloseforschel', del' Kindel'arzt, del' FUrsorgearzt die engen Zusammen
hange von W ohnung und Gesundheit aufgedeckt, so dass die W ohnungsfiir
sorge aus einer bautechnischen zu einer mehr gesundheitsfursorgerischen 
Angelegenheit geworden ist. Es wird vielfach die Forderung erhoben, dass 
die W ohnungsflirsorge Sache del' Gesundheitsamter zu sein habe. 

bev61kerungspolitischen Gesichtspunkten. VerI. A. Littmann, Oldenburg 1918. • Reichs
wohnversicherung" von S c h mit t man n, 1. H. d. Schr. d. deutsch. Ges. f. sOZ. Recht, 
Stuttgart 1917, Ferd. Enke, mit Anhang iiber andere Vorschlage und Mafinahmen zur 
Bekampfung der Wohnungsnot und der Not der Kinderreichen. 

1) Jahrbuch d. Bodenref., n. Bd., 2. Heft 1915, sowie die Schriften Ado If 
Damaschkes; Th. Brauer, Bodenfrage u. Arbeiterinteresse. 1916; Rud. Eberstadt, 
Handbuch des Wohnungswesens; alle drei Biicher im Verlag Gustav Fischer, Jena. 

2) K 0 c h, a. a. O. 
3) C. I. F u c h s, die W ohnungsfrage vor und nach dem Kriege, Verlag Duncker 

und Humblot, Miinchen, Leipzig 1917. Kuczynski, Wohnungsnot bei Friedensschluss, 
2. Heft der Schr. d. Deutsch. Wohnungsausschnsses, Berlin 1917. Hermann Hecker, 
• Der Kruppsche Kleinwohnungsbau," Heimkultur-Verlagsgesellschaft, Wiesbaden 1917. 
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Diese A uffassung- bedeutet einen Fortschritt gegeniiber del' bisherigen 
auf W ohnungsgesetzen und -verordnungen beruhenden Praxis. 1m hessischen 
Wohnungsgesetz von 1893 ordnet Art. 1 die Mitwirkung des beamteten 
Arztes bei del' Feststellung g e sun d he its s c h 11 dig end e l' Zust11nde in Miet
wohnungen an. Praktisch sieht diese Bestimmung allerdings so aus, dass 
kreisarztliche Gutachten mit dem Zwange zur Abstellung von MiElst11nden 
nul' bei besorgniserregender Minderwertigkeit del' W ohnung odeI' bereits 
eingetretenen Schaden abgegeben werden. 

Da sich abel' die FaIle del' un mit tel bar en, infolge del' Beschaffen
heit del' W ohnung eintretenden Gesundbeitsschadigung- schwer nachweisen 
lassen, so muss in del' W ohnungshygiene, schon im Hinblick auf die not
wendige VOl' b e u g end e FUrsorge, die U e sun d h e its bed l' 0 hun g das 
Kriterium bei einer hygienischen Ueberwachung bilden. Dazu gehort abel' die 
Anerkennung a llg e m ein gUlt igel' hy g'ien i s ch e l' An f 0 rde r un ge n 
und sehr wohl abgewogener Min des t forderung'en del' VV ohnungshygiene. 

Was abel' ist Wohnungshygiene? Fliigge erhebt in dem hochst auf
schlussreichen und interessanten Buche .Groflstadtwohnungen und Kleinhaus
siedelungen in ihrer Einwirkung auf die Volksgesundheit 1) den Vorwurf, dass 
die Einwirkungen del' E i n z e 1 w 0 h nun g , auch einer schlecht instand 
gehaltenen, feuchten oder dunkeln Baulichkeit auf ihre Bewohner stark iiber
trieben zu werden pflegen und prUft verschiedene Behauptungen iiber den 
Zusammenhang von W ohnung und GeburtenrUckgang, W ohnung und Saug
lingssterblichkeit, Wohnung und Tuberkulose usw. statistisch auf ihre Richtig
keit. Er kommt zu dem Schluss, dass die W ohnung als solche nicht schuld 
an Krankheit, Tod odeI' VerkUmmerung sei, son del'll die Mangel del' Siede-
1 u n g s we is e fast ausschliesslich schadigend wirken und zwar in del' Richtung 
auf eine Konstitutionsverschlechterung hinsichtlich del' Arbeitskraft, 
Wehrkraft und Zeugungskraft (bzw. Fruchtbal'keit) del' Bewohnel' ungesunder 
Wohnviertel und in del' Richtung auf eine Verschlechterung del' 
W 0 hn s i tten infolge falschel' Ben u tz ung mangelhaftel' Wohnungen. 
W ohnungshygiene ist demgemati vorwiegend S i e del un g s - un d B a u
h Y g i e n e und H a u s h a Its h y g i e n e. 

In del' Siedelungshygiene liegt die Verantwol'tung wesentlich bei den 
sozialen und sozialpolitischen Faktoren. Del' Einfluss des H y g i e n ike I' s 
ist weniger in Wohnordnungen als in den Bauordnungen und Bebauungs
plan en geltend zu machen und zwar nicht nur fiir Neubauten, sondel'll auch 
fiir die Instandhaltung benutzter Bauwerke. 

In del' Haushaltshygiene brauchen wir g e sun d h e i t I i c heR i c h t -
lin i e n fUr die W 0 h nun g s p fl e g e, namentlich in bezug auf Luftung, 
Bettung und Einrichtungen del' Korperpflege und Krankheitsverhlitung. 

Zwischen diesen beiden wichtigsten Arten del' W ohnungshygiene liegt 
das Gebiet del' Einzelwohnungshygiene, die sich besonders auf die 
Instandhaltung durch den Hausbesitzer und auf die Art del' Belegung bezieht. 

a) Soziale Wohnungshygiene oder Siedelungshygiene. 

Die alte Schule der Stadtbaukunst sieht in grossen Prachtgebauden, 
breiten Shassen, moglichst vielen Verkehrsstrassen, einigen baumbestandenen 
Strassen, Hochbau mit "schonen" Fassaden, und in dem Vorhandensein von 

I) Jena 1910, G. Fischer. 
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guter Bewitsserung, Kanalisation, Strassenreinigung und Beleuchtung den 
hygienischen V orzug gegeniiber den niedrigen, engen litndlichen W obnungen 
mit den Misthaufen vor der Kiiche. Aber diese Hygiene ist erkauft mit einem 
Steigen tIer Siedelungs- und Wohndichte, mit einer Umwandlung 
von Scholle in Mauern und mit einem nahezu volligen Abschluss von der 
froien Natur. 

Die nach der Anzahl der Hauser auf dem Stadtareal l ) und der Anzahl 
del' Stockwerke, W ohnungen und Personen 2) in einem Hause berechnete 
Si edel u ng s- oder Be ba u ungsdi c h te ist das entscheidende Merkmal fUr 
die soziale Wohnungshygiene (Siedelungshygiene). Die Wohndichte druckt 
sich im Prozentsatz der kleinsten W ohnungen zu den ubrigen W ohnungen, 
im Verhitltnis der Zahl der Bewohner zur Zahl der Raumgrossen ihrer 
W ohnungen, im Verbaltnis der Haushaltsgrossen zu den Raumgrossen (bei 
einem zu schlechten Verhaltnis mit Uebervolkerung 3) bezeichnet) und 
in der Grosse des Luftraumes fiir eine Person (UeberfUllung bei zu geringen 
Raumverhaltnissen) aus. Zu starke W ohndichte kommt auch bei weitraumiger 
Bebauung auf dem Lande vor, verstarkt aber natiirlich in der Stadt die 
N achteile del' Siedelungsdichte 4). 

Der grosste Fehler, den Deutschland allgemein begeht, ist die Errichtung hoch· 
stockiger Hauser auf jungfraulichem Boden (Zechenwohnungen im Kreise Moers!) und auf 
Vorstadtgelande. 

Die Wohndichte in der Einzelwohnung llisst sich durch eine Regulierung der Bau
tit t i g k e i t leichter beeinfiussen als die Bau wei s e und ist im Ubrigen von den wirtschaft
lichen Verhitltnissen der Bewohner abhangig. Hier bringt die Ben u t z u n g der W ohnung 
durch zu viele Menschen, d. h. also die Le bensweise in nach Raumzahl und Luftraum
grosse zu kleinen Wohnungen, Schaden, aber die Lebensweise gilt - bei geniigend intensiver 
l!'firsorge! - als I eich ter be ein fl uss b ar als das Angesicht derStadte. .Hauser fiber
dauern Stadte, Siedelungen iiberdauern Volker 5). " 

Welche Erscheinung nun gesundheitsschadlicher ist, die zu starke 
Siedelungsdichte auf bebautem Boden oder die grosse Behausungsziffer allein, 
ist schwer zu sagen; wir konnen nach Flu g g e s Ausfuhrungen annehmen 
das erstgenannte Uebel, namentlich wenn zu der Engraumigkeit der Bebauung 
die hobe Behausungsziffer kommt, wie das in den deutschen Stadten des 
Ostens der Fall ist, in denen wir eine etwas hOhere Sterblichkeit finden als 
im Westen . 

• Die Be sie del un gsdi ch te und das Wo h nen in h 0 hen S t 0 ck wer k s
hliusern, das den Groastlidtern reichlichen AufenthaIt und Bewegung im 
Freien unmoglich macht, ist als hauptsachliche Ursache fUr die Verschlechterung 
der Konstitution anzusehen." (Flfigge, S. 123). 

Wir kommen daher zu dem Schluss, im gesundheitlichen Interesse 
del' minderbemittelten Bevolkerung den Kleinhausbau und eine wei t
raumige und luftige Bauweise zu pflegen und zwischen diesen Wohn
hausstreifen N utzgarten und Griinstreifen nebst schmalen W ohnstrassen von 
5-9 m Breite vorzusehen. 

I) Meist ausgedriickt als prozentuales VerhliItnis der bebauten zur unbebauten Flliche 
oder nach der Personenzahl auf der bebauten Filiche. 

2) Die dritte VerhllItniszahl ergibt die Behausungsziffer. 
3) Nach der amtl. preuss. Statistik ist eine Wohnung als iibervolkert anzusehen, 

wenn mehr als 5 Person en auf ein heizbares Zimmer kommen. 
4) Anschauliches Zahlenmaterial iiber Siedelungs- und W ohndichte. namentlich 

Behausungsziffern, auch im Vergleich mit den viel gUnstigeren Ziffern in England, gibt 
Fliigge, a. a. 0., S. 3-6. 

5) Koch, a. a. O. S. 7. 
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Del' Flachbau soIl VOl' aHem den Kindern das Herausgelangen aus dem Hause zu 
Spiel und Bewegung im Freien erleichtern; del' hoffenden und stillenden Frau muss das 
viele Treppensteigen erspart und nebst ihrem Saugling AufenthaIt in frischer Luft ermoglicht 
werden. Den Grofistadtkindern miissen Sommererholungsstatten, Luftbader, Kinderhorte 
mit Spielplatzen, Waldschulen, Wandergelegenheiten, fiir die Jugendlichen und Erwachsenen 
Erholungsparks, Sportplatze, Schrebergarten, Volksheime mit Garten eingerichtet werden. 

Fiir den Mann. del' den ganzen Tag in del' Fabrik steckt odeI' in del' Werkstatte 
hockt, muss bei del' Anlage del' Erholungsstatten im Freien und von Nutzgiirten und bei 
del' Lage del' Siedelung zur Arbeitsstatte auch das W ohn·, Bewegungs- und Luftbediirfnis 
in Rechnung gezogen werden. Ein Weg von 15 Minuten zu Fuss zur Arbeitsstatte ware 
gut fiir ihn, falls er nicht durch odes Strassengelande und an zu viel Wirtshausecken 
vorbeifuhrt. Abel' mit Riicksicht auf die teuern Preise des Bodens und del' Luft
verschlechterung in del' Nahe von Fabrikanlagen ist die abgetrennte Lage der Arbeiter
wohn viertel empfehlenswerter. 

Die Beforderung des einzelstehenden Eigenhauses, das, kalten Winden 
und Niederschlagen ausgesetzt, schwerer heizbar als ein von ein oder zwei Seiten 
eingebettetes ist und bei unzweckmaaigen Bauordnungen und Fluchtlinien
plan en zu Winkel bildungen, bei Giebelbau nach del' Strasse zu zugigen Hofen, 
falscher Anlage von Dungstatten und Wasserablaufen fuhrt, ist fur reine 
Arbeiterwohnungskolonien nicht wUnschenswert. Ebensosehr sind unter den 
Reihenhausanlagen die besonders in England beliebten back-to-back-Hauser 
zu verwerfen, die eine zu geringe Durchluftung gestatten. 

_-\.uch wenn Hiiuser freistehende Anbauten mit einseitiger l<'ensterlage haben, ist del' 
Mangel del' Querliiftung fast stets in Form von Wasserdampfniederschlagen und Schimmel
bildungen an del' fensterIosen bzw. freistehenden .Wand bemerkbar, und diese schwer zu 
beseitigenden Schaden in viel benutzten odeI' lange nicht benutzten Riiumen sind gern del' 
Anfang von VerwahrIosung diesel' Raume. 

Die Lage der Hauser zur Sonne ist natiirlich urn so wichtiger, je 
mehr sie in Strassenzuge mit hohem und luckenlosem Blockbau eingeschlossen 
sind. Hier wird dauernd gesundigt und der Schaden durch Verlegung der 
Hauptwohnraume nach del' Strassenfront verdoppelt. Nordwohnungen muss en 
durch Fluchtlinien in der Richtung von Norden nach Suden odeI' NNO zu 
SSW oder NNW zu SSO, del' Einfluss kalter Winde durch leicht geschwungene 
Strassen vermieden werden. 

Die Wi r k u n g de r Son n e als warmendes, belebendes, bakterientotendes 
Element ist hygienisch dem der guten, fr e i en L u ft gleichzusetzen. Wesentlich 
ist, dass beide im Freien auf g e s u c h t, genossen und bei Arbeit und Bewegung 
angewandt werden. Die W ohnungs a n lag e also immer wieder ist es, die 
eine verstandige Benutzung diesel' Faktoren ermoglichen solI. 

Die Einwirkung von Luft und Sonne muss fiir K ell e r - und D a c h w 0 h nun g e n 
besonders beurteilt werden. Feuchte und dunkle Kellerwohnungen. sowie zu heisse 
Dachstl1ben beeinflussen den Wiirmehaushalt und die Atmung namentlich von Tuberkulose
kranken und Siiuglingen. Die Lehre von del' Hitzestauung del' Kinder bis zu einem 
Jahre spielt besonders in del' Sommerernahrung eine den Miittern immer noch zu wenig 
bekannte Rolle. 

Das nach diesen Ausfuhrungen aufzustellende Ziel del' W ohnungsfur
sorge muss lauten: 

1. Schaffung von Einrichtungen zur DurchfUhrung der Forderungen in del' 
Hygiene des Stadtebaues, del' dezentralisierten stadtischel1 
Siedelung und der Siedelung uberhaupt im Interesse der richtigen 
Verteilullg von Stadt und Land (Abb.5). 

2. Entscheidende Beteiligung des Hygienikers dabei. 
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Abbildung 5. 

Beispiel einer billigen und bygienischen HLndlichen Arbeiterhausanlage des Kreisbauvereins fiir die 
Landgemeinden des Kreises Worms. Ans "Praktische Wohnnngsfiirsurge im Gemeindevelband" von 
BaUl·at Heyer und Kreisrechnnngs-Revisor G e is 1 e r, Heimkultur -VerJagsgesellschaft Wiesbaden 1917, 

s. 153-55. 
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b) Private Wohnungshygiene oder EinzelW"ohnungshygiene. 

Die Betrachtung del' W ohnungshygiene des E i n z e 1 h a use s und del' 
E i n z e 1 w 0 h nun g fiihrt zu den fUr s t 11 d tis c h e un d I and 1 i c heW oh
nungen gleich wichtigen Anfol'derungen 1). 

Gl'undbedingung fUr die Durchfiibrung del' Raumhygiene ist Kenntnis 
1. del' B a u s to ff e und del' durch diese bedingten Gl'undsatze del' S tan d
festigkeit und Feuersicherheit; 2. des Schutzes VOl' den von aussen 
hinzukommenden, wesentlich atmospharischen EinHUssen und denen des Bodens, 
insbesondere VOl' del' Feu c h t i g k e i t (Verhalten von Wasser, Luft und Erde 
gegeniiber dem geschlossenen Raume); 3. del' R au m auf t e i I un g (Form und 
Grosse); kurz del' Grundziige del' Baukunst und des Bauhandwerks, del' 
praktischen Voraussetzungen fUr gesunde Zustande. Diese werden 
sich im Einzelfalle nach dem Z w e c k del' Bewohnung verschieben. Hierfiir 
genUgend bewegliche MaBlstabe und Bestimmungen zu trefi'en, ist Sache del' 
B a u 0 r d nun g en, deren Studium jedem W ohnungsbeamten Pflicht. 

Als wichtigste Vorfrage del' Einzelwohnungshygiene haben wir folgendes 
zu bedenken: Wi ewe i t sind wir auf den Aufentbalt in del' W ohnung riick
sichtlich des Klimas, unserer Arbeitsmethoden, del' Befriedigung des Ess- und 
SchlafbedUrfnisses usw. angewiesen, und weI' ist auf die Wohnungen besonders 
angewiesen? Da es in erster Linie Kin d e r sind, wachsende Menschen, in 
zweitel' Linie Frauen, besonders M U t tel', in dritter Linie erst die arbeitenden 
Menschen, da von allen mindestens 1/3 des Tages als Schlafenszeit in del' 
W ohnung verbracht wil'd, und da das BedUrfnis nach Bewegung und frischer 
Luft besonders als We c h s e 1 mit die Muskeln wenig anspannender Arbeit 
und Stubensitzen befriedigt werden muss, so ist das BedUrfnis nach B e
wegung, frischer Luft und Besonnung naturlich mehr fiir die 
Siedelungshygiene ma.f.igebend, das BedUrfnis nach Ruhfl, Schutz, 
Betatigung innerhalb del' Familie mehl' fUr die Einzelwohnungs
hygiene. 

Wir miissen die Wohnung mehr auf Dauerbefriedigung, aber auch auf die 
Wirkung bei chronischen Krankheiten, auf Familienvergrosserung usw. einrichten. Haufiger 
Wohnungswechsel tl'itt nicht nur im Gefolge von wirtschaftlichen Bewegungen auf, sondern 
findet sich besonders in iibeln Mietwohnungsquartieren. 

Miethauser haben deshalb moglichst hohen hygienischen 
A n ford e run g e n z u g e n ii g en, damit die W 0 h n sit ten in Miethausel'll 
zuungunsten del' PHege des HeimatgefUhls nicht herabgedriickt werden und 
del' notwendigerweise in Miethausel'll lebende Mensch nicht zu einer Gesund
heitspflege zweiten Grades gezwungen ist. 

Wird, besonders auf dem Lande, del' E i ge n h au s b a u gefordert, so 
muss die Hygiene wegen des Daueraufenthalts del' Eigentiimer, die erfahrungs
gemaBl schwerer zu Verbesserungen zu veranlassen sind als die gewerbsma.f.iigen 
Hausbesitzer, besonders auf die Dauel'haftigkeit, leichte Instandsetzungsmog
lichkeit und Anpassungsfahigkeit Riicksicbt nehmen. Das bedeutet, dass fUr 
aIle Arten von "Wohnungen, die zum dauernden Aufenthalt von 
Men s c hen bestimmt sind", die hygienischen Mindestforderungen nicht zu 
niedrig geschraubt werden, und zwar weil die Wohnung als solcbe die indi
viduelle GesundheitspHege aus sozialen Griinden fordel'll solI, besonders bei 

1) Nussbaum, Die Hygiene des Wohnungswesens; Sammlung Goschen·Leipzig. 
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den Minderbemittelten. Die W 0 h nun g shy g i e n e soU ein Mit tel zu 
besserer Gesundheitspflege werden, also erzieherischen Wert haben 
und sittliche Ziele mit verfolgen helfen. 

Zu beach ten ist die Wahl der B a us t 0 ff e; sie richtet sich in erster 
Linie nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit, also nach dem Vorkommen 
und der Herstellung der Baustoffe in der Nahe oder der sonstigen Beschaffungs
moglichkeit; zweitens nach der heimatlichen, d. h den Anforderungen der 
N atur und der Lebensweise entsprechenden Bausitte. Die Verwendung der 
Baustoffe erfolgt 1. nach den Grundsatzen del' soliden und feuersicheren 
Konstruktion, 2. je nach den in der Gegend vorherrschenden atmospharischen 
und Bodeneinfliissen, 3. nach folgenden hygienischen Gesichtspunkten: 

a) Die Baustoffe miissen geniigend troeken sein; feuehtes Holz vermorseht zu 
raseh und befordert die Sehwammbildung; feuehte Steine, noeh dazu hygroskopisehe, sind 
kaum je auszutrocknen; zu stark wasserhaltiger Mortel wird besonders bei zu raschem 
Bezug von N e u b aut e n gefahrlich, und die sogenannten Troekenwohner, die del' Haus· 
wirt mit Hilfe billiger Mieten gar zu leicht findet, vermehren meist durch starkes Heizen 
die Feuehtigkeitsentwicklung. 

b) Da in den Grundmauern, an den Stellen, wo sieh das Mauerwerk mit dem Erd
reich beriihrt, und an den Aussenmauern, besonders auf del' Wetterseite, eine standige 
Beeinflussung durch Feuehtigkeit stattfindet, so sind an e i n e mBa u vel's chi e den e 
B a us t 0 ff e je naeh ihrem Verhalten gegeniiber dem Eindringen und Festhalten von 
Feu c h ti g k e i t zu wahlen und diese Baustoffe in v ers e h ie d e ner Starke zu verbauen. 
u. a. mit I so I a ti 0 n sschi e h ten namentlich zum Schutze gegen au fsteige n de 
Bodenfeuchtigkeit zu versphen. 

DeI'S chad i gu n g del' G es un d h ei t durch Fe ueh tig k ei t wird soviel Wiehtigkeit 
beigemessen, dass diesel' Gefahr wegen del' einzige Gesundheitsparagraph im Mietreeht 
des BGB., § 544. aufgestellt worden ist. Baufalligkeit, Ungezieferverseuehung u. a. m. 
spricht kaum mit gegeniiber der Gefahr, in einer feuchten ·Wohnung mit Tuberkulosekeimen 
behaftete Wande und Winkel anzutreffen. Nach einer Entseheidung des Reiehsgerichts 
yom 6. Okt. 1917 erstreckt sieh das Recht, eine W ohnung mit erhehlieher Gefahrdung der 
Gesundheit ohne Kiindigung zu verlassen. nicht nul' auf den rechtliehen Mieter, sondern 
aueh auf Frau und Kinder. 

c) Die Wande milssen atmen konnen, Poren haben, deshalb ist D u r chi ass i g k e i t 
fiir Luftaustausch notig und durch die Art des Materials zu gewahrleisten; mit Feuchtigkeit 
durchsetzte Wande haben verstopfte POl·en. Solche Raume sind schlecht zu heizen. 
Andererseits muss die Durchliissigkeit durch g e n ii g end e Wan d s t a I' ken odeI' Mauer
verkleidung gemildert werden, damit die Wande als Kalte- und Warmesehutz 
funktiouiel'en, bei Innenwarme und Aussenkalte an fensterlosen Aussellwiinden nieht 
Feuehtigkeit entsteht, und bei ventilierten Aussenwanden die lnnentemperatur dureh Kalte, 
Warme und Wind ni(,ht zu stark beeinflusst wird. namentlieh bei freistehenden Hausei'll 
und Dachzimmel'll. 

Auf den Kalte- und Warmeschutz haben natiirIieh auch die Grosse, Zahl, Diehte 
und Bauart del' Fllnster, Holzladen und Tiil'en Einfluss, und hier ist solide Bauart aueh 
bei den kleinsten Hausei'll angebracht, da diese Gebaudeteile bei Beanstandungen am 
allerwenigsten gel'll instand gesetzt zu werden pflegen. 

d) Sehliesslieh ist die Qua 1 ita t. del' Baustoffe, namentlieh in Aubetraeht der 
Illstandhaltung, also del' Erhaltung del' notigen hygienisehen Besehaffenheit, wiehtig. 

Del' Fussbodenbelag wird meist zu stiefmiitterlieh behandelt. Fussboden, die man nieht 
leieht saubern kann, und die oft die einzige Spielflaehe der Krieehkinder sind, sind auf 
die Mogliehkeit zur Krankheits- und Ungezieferiibertragung und Verletzungen zu priifen. 

Sorgfaltigster Wandputz in Kleinhausern ist notig, da VOl' den Handen YOU Kindern 
niehts sieher ist und Verputzliieken sehr raseh zur Verwahrlosnng, zu sehleehtem Sehluss 
Yon Tiiren und Fenstern fiihren. 

Tapeten sehiitzen im allgemeinen die Wande etwas, halten aber leieht Feuehtigkeit, 
Sehimmelpilze und in feuehtem Zustande Krankheitskeime fest, so dass in Klpinhausern 
bessel' Leimfarben odeI' Kalkanstrich mit kleinen, ruhigen odeI' nul' teilweise angebrachten 
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farbigen Schablonenmustern verwendet werden. Der beliebte abwaschbare Oelfarbenanstrich 
sollte an den der Feuehtigkeit ausgestezten Wanden lieber unterbleiben und auf un· 
verstellte Wande in halber odeI' dreiviertel Hohe in Wirtsehaftsraumen beschrankt werden. 
Holzverkleidung ist nur fiir trockene Wande, die des Warmesehutzes bediirfen, erlaubt. 
Leider pflegt man in landliehen Gegendt'n gern feuehte Wande mit Holz zu verdecken, 
dadurch das Uebel zu versehlimmern und dem Einnisten unwillkommener Gaste Vorsehub 
zu leisten. 

Was fiir Fussboden und Wande gilt, gilt in 1ihnlieher Weise fiir Treppen. Fiir 
vVerkstatten und zum dauernden Aufenthalt von Menschen nieht bt'stimmte Raume, wie 
Troeken· und Vorratsspeieher, Schuppen, Stalle sind z. T. Yerseharfte, z. T. erleichterte 
Bestimmungen anzuwenden. 

Das Wichtigste fUr die Vel'wel'tbarkeit del' W ohnung fUr die vel'schie
denen menschlichen BedUl'fnisse und das erste bei del' Bauplanung ist die 
Raumanordnung und -aufteilung und zwar: 

a) Die Grosse der Grundflache und der Gesamtkubus; 

b) davon und vom Zuschnitt des Grundstucks abhangig die innere Ein
teilung: Grundriss, Aufriss, Ansich t und Gesam tform (Dachform); 

c) Zahl del' Raum e, ihre Belichtung und Ausstattung zu 
bestimmten W ohnzwecken. 

a) FUr ein Kleinhaus nimmt man eine Grundflache von 150 qm, mit 
hochstens zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss als hygienisch 
einwandfrei an. Das Mindestmafl einer aus drei auf gleicher Rohe liegenden 
Raumen bestehenden Kleinwohnung solI 50-70 qm betragen. Das Minimum del' 
Hohe wird mit 2 m, ihr Maximum in del' Kleinwohnung mit 3 m angenommen, 
dann erhalten wir einen Durchschnittsluftraum von 150 cbm, d. h. bei einer 
Familie mit 5 Kopren einen Luftraum fUr die Person von 30 cbm, ein Mafl, 
bei dem del' landliche Bewohner, Ubrige Gesundheitspflege vorausgesetzt, gut 
gedeihen muss. 

Steigt die Kopfzahl auf 10 Personen, so fallt del' Luftraum auf 15 cbm, und damit 
sind wir bel'eits an del' Grenze angelangt; Nussbaum stellt als Norm 20 cbm fiir jeden 
Erwachsenen, 1·~ cbm fiir den Halberwachsenen, 10 ebm fiir ein kleines Kind auf. Del' 
Luftraum bleibt in vielen meist alteren landlichen Hausern und teueren Mietskasernen· 
wohnungen unter dieser Grenze. In den meisten W ohnordnungen ist fiir die Schlafraume 
]0 cbm Luftraum fiir jeden Erwathsenen und 5 ebm fiir jedes Kind unter Nichtanrechnung 
des Sauglings angesetzt 10 cbm Luftrnum bei einem einzigen vorhandenen Raum ist also 
hochst un h y gi en i sch. 

b) Die G run d r iss e del' meisten Bauunternehmel' lei den damn, dass sie 
nicht von innen nach aussen gebaut, sondern eine aufgeteilte Grundflache 
sind, eine von 50 qm etwa in 2 Zimmer, KUche und Flul', und die Vel'wendung 
del' Zimmer als VIr ohn- und Wirtschaftsraume den Bewohnern Uberlassen ist. 

Diese pflegten nicht darauf zu achten, grosse und kleine, gut und schlecht belichtete 
Zimmer nach vVohn·, Schlaf- und \Virtschaftszwecken verschieden zu verteilen. Die Haus· 
frauen haben sich viel zu wenig um diese Dinge gekiimmert! 

c) Die Zahl del' Raume hangt naturlich ganz von del' Grundflache und 
ihrem "\Vert ab; um Bodenwert zu sparen, geht man in die Hohe. Mit 
wachsender Grundflache wachst die Stockwerkzahl (die schmalen Wolken
kratzer sind amerikanischer Geschaftshaustyp). 

Die Sehonheit eines Baues beruht wesentlich auf den richtigen Mafiverhaltnissen 
aller Flaehen zueinander und auf der proportionierten Einteilung del' einzelnen Flachen. 
Und diese Schonheit pflegt gleichbedeutend mit gesundheitsgemafier Raumanordnung zu 
sein. Ein verniinftiger Wechsel von grossen und klein en Raumen in einer W ohnung, nieht 
zu tiefe und schmale, nicht zu schmale und hohe Raume sind fiir verschiedene Benutzungs
zwecke, gute Belichtung und ausreichendell Luftwechsel vonnoten. 
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FUr die kleinste Familienwohnung ist eine Zahl von 2 Zimmern und 
Kiiehe anzusetzen. Die normale Alters- und Gesehleehtszusammensetzung del' 
Familie bedingt mindestens 1 Sehlafraum fur die Eltern, 1 fUr die Knaben 
und 1 fUr die Madehen, soweit Knaben und Madcllen Uber 10 Jahre da sind, 
und einen Wohn- und Wirtsehaftsraum, also statt 3 mindestens .:1 Raume. 

Das, was uns del' Aufriss, also Vertikalsehnitt dureh ein Haus, ebenso 
die vertikale Aussenflaehenansicht und die Form im ganzen hygienisch zu 
sagen haben, ist gegenUbpl' den Grundrisslosungen viel belangloser. Die 
Hohe del' R!tume und die Unterschiede del' Hohe in den einzelnen Stock
werken, nal1lentlich im Dacbstock, mUssen den Bodenflacben vel'haltnismiiJilig 
angepasst sein 1). 

Was Grundriss und Aufriss manchmal zu wiinscben ubrig lassen, kann durch di e 
Ausgestaltung des Dachraums hier und da nachgeholt werden Jedenfalls ist die Erg a n z un g 
grosser und kleiner W ohnungen durch Dachraume Zl1 vel'schiedenen Zwecken wunschenswert. 

Fur die Anordnung del' R1tume iiber- oder nebeneinander hat das Luft
und Bewegungsbediirfnis von alten und kranken Leuten, die l1icht g'ut Treppen 
steigen konnen, mitzusprecben. In alten Bauernbausern findet sich das Aus
zugsstilbcben del' Eltern gewohnlicb in einem Seitenbau zu ebener Erde. 

Die Fensterzabl und -grosse 1st fUr die Auftpilung derWand 
zum Zweck del' Bel i c btu n g des Inn ern ausserordentlich wichtig. 

Wie ganz andel's weiss del' KiinsUer, del' Operateur, del' Gartner das Licht in seinen 
Arbeitsriiumen zu sc.hiltzen, als die Hausfrau, die verdunkelnde fiardinen anbringt, 

Die Fenster, die Zwischenwande und Tiiriifi'nungen sollen so angeordnet werden, dass 
geniigend Wandfliiche zurn Stellen von Miibeln bleibt. VOl' aHem mUssen die Betten 
soviel Platz haben, dass sie das Fenster nicht verstellen; ('s darf nicht auf das Kopfellde 
ziehen, damit das Schlafen bei ofi'enem Fenster nicht unterlassen werde. 

Die Anordnung del' Raume geschah im alten sacbsischen Bauerl1baus 
u m die Feu e r s tell e. Aucb beute pflegt man im Kleinhaus gerne mit 
einem Scbornstein oder einer zentralen Heizanlage wie in MargaretenhObe 
bei Essen auszukommen. In vielen Gegenden abel' hat sicb aus Sparsamkeits
grUnden die Sitte des Sommers und Winters von del' Kiicbe zur Stube und 
umgekehrt wandernden Kocbbel'ds ausgebildet. eine dem Heimcharakter del' 
W obnung abtraglicbe Erscheinung. 1st die W obnkUcbe eine zweckm1ililige 
Losung del' Haus- und Heimwirtschaft l' 

Del' bygienische Wert del' WohnkUche ist heiss umstritten, 
die Frage del' Form und del' MaEle nocb immer nicht restlos gelOst. Ohne 
Zweifel ist dem Saugling im Sommer del' Aufenthalt in del' W ohnkuche 
nicht zutraglich. Daber gehOrt die Wohnkliche in Kleinha.usern nul' in 
dezentralisierte Siedelungen, in stadtiscbe Anlagen nul' dann, wenn KUcben
balkone odeI' andere Gelegenbeiten vorhanden sind, das Kind wahrend des 
Kochens ins Freie oder Klihle zu bringen. Da wir abel' in stadtischen W ohn
kUchen fast imruer Gasberde haben, so ist die Gefabr del' kUnstlichen Ueber
hitzung durcb die W obnkuche nicbt halb so schlimm anzuschlagen wie die 
durcb falscbe Erniibrung, Be to tun g und Korperpflege heraufbeschworene 
Gefabr del' Hitzestauung und des Brechdurcbfalls. 

Die Grosse del' W ohnkiiche muss dem W 0 b n bediirfnis entsprecben. 
Betten diirfen nul' im NotfaIl darin aufgenommen werden kiinnen, also sollte keine 

ununterbrochene Wand lilnger als 1,50 m sein. Die Fenster werden meist recht ungeschickt 

1) Die Mindestbodenflilche fiir den bewohnten Raum ist 10 qrn. 
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so angebracht, dass die um den grossen W ohnstubentisch versammelten Kinder auf der 
Bank mit dem Riicken gegen das Fenster sitzen, das nicht immer gut zu schliessen pflegt! 
Die Bankseite muss etwas hochgelegene ~'enster haben. 

Der Platz des Kochherdes muss milglichst so gewiihlt werden, dass sich die Hausfrau 
nicht im Licht steht und das Licht linker Hand einfaIlt. 

V orteilhaft ist die Trennung der Koch- und Heizanlage von der Wasser
zuleitungs- und Ableitungsanlage durch Abgrenzung einer kleinen Spiilkiiche, 
in der die hauptsachlichsten Reinigungsarbeiten vorgenommen werden konnen, 
und die auch zur Erganzung der Schlafraume dienen kann, in denen sich 
Was c h gelegenheiten selbst im Sommer nicht zu befinden pflegen! 

Die weitere Ausstattung der Raume schon beim Bau aus hygienischen 
Grunden ist der W ohnungspflege halber sehr wunschenswert, z. B. der Einbau 
von Wandschranken und besonders eines Speisekammerchens oder Speise
schranks, der die Rolle einer KUhlkiste versieht, aber durchliiftbar sein muss. 

Besondere Waschkiichenanlagen eignen sich nicht fUr die kleinsten 
W ohntypen; sie sind am besten mit Spiilkiichen zu vereinigen, in etwas 
grosseren Kleinwohnungen zu ebener Erde moglichst etwas abseitig von den 
Wohnraumen, wie es ja auch alter Wohnsitte entspricht. Wo Wasehkiichen 
in hoheren Stockwerkswohnungen nicht angelegt sind, muss eine zentrale 
Anlage fUr das ganze Haus fiir die grosse Wasche vorhanden sein, oder zwei, 
eine im Keller, eine im Dachgeschoss. Dasselbe gilt fUr Trockenraume. Ein 
Trockenspeicher muss auch bei SpUlkiieheneinrichtung da sein. 

Aborte durfen in keiner Verbindung mit W ohnraumen, KUche und 
Speiseaufbewahrungsstellen stehen. Sie miissen gut liiftbar, ais besonderer 
Raum abschliessbar und solide angelegt sein. Fiir jede Familie oder hochstens 
10 Personen zweier Familien muss ein Abort da sein; nur in alten Quartieren 
solIte man bis zu 15 Personen zulassen und da, wo der Abort im Hofe steht. 

" Denn Hofaborte pflegen nur von Erwachsenen und alteren Kindern benutzt zu werden, 
so dass die Verschmutzungs- und Ansteckungsgefahr herabgemindert ist. 

c) Hygiene des Wohnens oder Haushaltshygiene. 

Die Tatsache, dass wirtschaftlich und gesundheitlich einwandfreie 
W ohnungen durch liederliche HaushaltfUhrung vollkommen "heruntergewohnt" 
und dass baulich mangelhafte W ohnungen von ordentlichen und sauberen 
Hausfrauen wie ein Schmuckkastchen gehalten werden konnen, hat dazu 
gefuhrt, die Hauptverantwortung im W ohnungswesen den Frauen zuzuschieben. 
Zweifellos ist die schlechte Wohnungshaltung ein Kulturmanko 
auf der Seite der F r a u. Aber es ist bedingt durch eine Entwicklung, iiber 
die sie nicht Herr war: durch das Wachstum dl:1r Industrie und der Stadte 
mit ihren M i e t kasernen, die auf die Art des W ohn- und WirtschaftsbedUrf
nisses der Familien keinerlei Riicksicht nehmen, durch das Entstehen eines 
H a usb e sit z e r s tan des, der mit dem Vermieten Erwerbsinteressen verband, 
aber weniger soziale Verpflichtungen anerkannte als ein aueh kleiner Arbeit
geber, und dureh Uebertragung von Wohnsitten des Landes und der 
Kleinstadt, die aus der Sparsamkeit des kleinenMannes hervorgegangen waren. 

A usn u tzung von Grund und Boden, ausgedriickt durch zu hohe 
Be h a us un g s z iff ern, kommt mit Missbrauch der W ohnungen durch zu 
starke Belegung und damit zu starker A bnu tzung zusammen, beides 
zusammen driiekt den W ohnungsstandard des ganzen V olkes von der 
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"Griinderzeit" an bis heute hemb. Von einem s c h u 1 d haft e n Verhalten der 
Familie der W ohnung gegeniiber kann selten allein die Rede sein. 

Untersuchungen von Dr Marie Baum 1), Zahlungen der 'untersuchten Wohnungen 
nach ihrer baulichen Beschaffenheit und nach dem Eindruck der W ohnungshaltung durch 
die Benutzer haben ergeben. dass »weit mehr gute Mieter in nngeniigenden Hausel'll als 
unordentliche Mieter in guton Hausel'll, die sie mit der Zeit durch ihren iibeln Einfiuss 
verschlechtern, untergebracht waren". In den bad. Untersuchungen sind die Beziehungen 
zwischen baulich guten, ausreichenden und mangelhaftell W ohllungen und sehr gut, aus
reichend, mangelhaft und schlecht gehaltenen W ohnungen graphisch dargestellt: hier wird 
ganz deutlich, w'ie die schlechter gehaltenen Wohnungen erst mit del' schlechter 
we r den den b a u lie hen Be s c h a ff en h e i t zunehmen. 

Abbildung 6. 
Bel' lin, Badstr. 44, Stnbe nnd K i1 c he im IV. Stockwerk. 

Beispiel einer i1berfiillten Grofsstadtwohnnng. Die Kiiche enthiilt rechts ein Bett. Del' Of en 
steht in einer dnnklen Ecke; dariiber trocknet Wasche; die Decke besteht ang verrustetem 
Wellblech. Ans "Ungere Wohnnngsnntersncbnngen im Jahro 1915{16", Allgemeine Ortskranken-

kasse del' Stad t Berlin. 

Fehlerquellen bei solchen von sUbjektiven Eindriicken nicht freien Feststellungen 
sind natiirlich da .. Aber erfahrene W ohnungsbeamte bestatigen, dass einerseits ordentliche 
Familien, darunter viele kinderreiche, schlechte Wohnungen aufsuchen mi'tssen, weil keine 
andel'll, keine dem Einkommen und del' Kopfzahl entsprechenden zu haben sind odeI' an 
gewisse Mieter. eben die kinderreichen. keine guten W ohnungen abgegehen werden (Ahh. 6), 
dass andererseits sich aher die s chI e c h t est e n W ohnungen nul' mit den schlechtesten 
Mietel'll zusammenfinden. 

Falsche Benutzung der W ohnung und schlechte 
fast immer identisch mit Ueberfiillung der W ohnung. 

W ohnungshaltung ist 
U eberfiillung ist das 

1) A. a. O. und Heft 14 d. Schr. d. Bad. Landeswohnungsvereins. die Wohnungs
verhaltn. kin'derreich. Fam. in bad. Stadten 1917. G. Braunsche Hofbchdr. Karlsruhe. 
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Missverhaltnis zwischen ltaumgrosse und -zahl und Personenzahl. 
Ueberflillung bedeutet, nicht hygienisch, sondeJ'll sittlich gesprochen, das Miss
verhaltnis zwischen Raumzahl und del' nach Geschlecht und Alter verschiedenen 
Personen. 

Legen wir del' Ueberfiillung nu\' die Raumzahl zugrunde, so ist Ueberfiillung nul' 
eine relative Grosse. Maflgebend ist im Grunde nul' der Mindestluftraum. In del' Regel 
haben allerdings Wohnungen mit geringer Raumzahl nul' Raume von kleinen Ausmafien. 

Die IT e b erfiill u n gist in del' Sta d t, in den Mietskasernen, ein schwereres Problem 
als auf dem Lande, wo del' tagliche Genuss del' frischen Luft manchen Schaden wieder 
wettmacht, die Falle del' Ansteckung bei Tuberkulose und Kinderkrankheiten und die 
mangelhafte Sauglingspflege ausgenommen. 

Wahrend auf dem platten Lande das Ueberwiegen del' Eigenwohnungen hier und 
da zu starre Raumverhaltnisse und dadurch Ueberfiillung bei Wachstum der Familie schafft. 
ist del' Grund fUr diese Starrheit und geringe Anpassungsfahigkeit an veranderliche Personen
zahlen in stadtischen Mietwohnungen die Teuerung von Wohnuugen, die del' Zahl und 
Raumgrosse nach fUr grosse Familien passen wurden. 

Die Bestimmung derW ohnordnungen, bei U ebel'fUllung W 0 h nun g s
we c h s e 1 herbeizufUhren, kann also nul' angewandt werden, wenn gen Ugend 
W ohnungen von drei R au men an in del' Preislage vol'handen sind, die fUr 
minderbemittelte grosse Familien erschwinglich sind. 

Von was flir sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnissen ist die Ueber
fUllung abhangig, namentlich heute! 

Del' ungeheuerlichen Ueberfullung del' Nachkriegszeit gegenUber, die sich 
bis in das kleinste Dod erstreckt, legt man die Hande vollig in den Schoss, 
statt mit um so grosserem Eifel' durch W 0 h nun g s p fl e g e die argsten 
Schaden wieder gut zu machen_ Namentlich die gesundheitliche Ueberwachung 
del' Bewohner mit Riicksicht auf die V olkskrankheiten, Rachitis, VerkrUppelung, 
Ungeziefer, Jugendlichenschutz ist dringend notwendig_ 

Bei del' Ueberflillung del' Schlafraume kann haufig durch ihre 
Verlegung in g r 0 sse I' e vorhandene Raume und durch andere Bet t e n
verteilung, d. h. durch bessere Raumausnutzungdel' ganzen Wohnung, 
Be sse I' u n g erzielt werden_ W ohlgemerkt kann diese U eberfiillung auch 
bei genUgend grossen W ohnungen auftreten, besonders wenn die Mieter die 
zu grosse teure W ohnung, um frei wohnen zu konnen, an Schlaf- und Kost
ganger abvermieten und sich die Familie auf einen Schlafraum zusammendrangt. 
Die Ueberbelegung del' Sehlafraume erhOht noch mehr als die Ueberflillung 
del' gesamten Raume die Gefahr del' An s t e c k u n g gesunder Menschen durch 
Kranke. 

Die Gefahr iibermafiiger Verschlechterung del' A tmungsluft, namentlich im ge
schlossenen Raum. ist dagegen nicht so zu befiirchten, da erst ein Kohlensauregehalt von 
me hI' als 1% 0 eine merkbare Belastigung, von mehr als 1 % eine wirkliche Schadigung 
hervorruft. Del' durchschnittliche Kohlensauregehalt der freJ~n bewegten Luft betragt 
0,3 % 0, in W ohnungen steigt er auf 1-10 °/00. Del' Ausgleich muss durch L ii ft e n 
erfolgen. Die Gewohnheit, nachts bei offen em Fenster zu schlafen, ist sehr empfehlens
wert, diesel' Rat aber individuell zu behandeln. 

Bei besserel' Verteilung del' Betten zur Vermeidung von Uebel'
flillung kommt VOl' del' Belegung von Kiiche, Flur und Dachraum die Inan
spruchnahme del' gut enS tub e in Frage. 

Diese enthalt vielfach alles das, was del' Alltaglichkeit und den Kindel'll entruckt 
sein soll, die Familienheiligtttmer, die Photographiealbums, den besten Sonntagsstaat, das 
Besuchsbett mit den gestickten Kissen, das Kinderspielzeug, das nul' an Feiertagen hervol'
geholt wird, Schnitz- und Bastelal'beiten del' Manner vom Feierabend, frisch gewaschene 
und gebiigelte Wasche und V orra t e aus Schlacht- uud Einmachzeit, Winterapfel, ge-
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trocknetes Obst und Gemiise und zu guterletzt den zu Sonn- und Festtagen bestimmten 
Kuchen. Die Kleinwohnung berucksichtigt leider das Wirtschaftsbediirfnis noch weniger 
als die .Herrschaftswohnung". Die gute Stnbe zu den geschilderten Zwecken ist durch
aus erfreulich. Die Hausfrau halt etwas auf ihre guten Sachen, teiIt ein, spart und bewahrt, 
bis es an der Zeit ist, die Dinge zu gebrauchen; sie gibt ihren Kindern das Gefiihl yom 
Wert bestimmter Sachen und erzieht dadurch. Eine solehe Stube finden wir immer sauber 
und meist verschlossen. Etwas anders ist es natiirlieh urn die gute Stnbe, die nur der 
Aufbewahrungsraum fiir eingebildete Werte ist, fiir das Pliischsofa, das Vertikow und den 
Marmortisch, wo sich Fahrrader, nie gefliekte Wasehe nnd nie reparierte Haushaltungs
gegenstande finden. Dieses Zimmer ist reieher mllbIiert, aber verstaubt und leer an Vor
raten. Diese gute Stu be, mit der sich kleine Leute ein gewisses Ansehen unter sozial 
Gleichgestellten zu geben vermeinen, miissen wir unbarmherzig ihres falschen Schimmers 
entkleiden und sie zum Schlafzimmer umwandeln. 

Es ist aber nur moglich, den Schlafraum zu verlegen und zu erweitern, 
wenn g en u g Bet ten da sind. Man wird In Anbetracht der teuern Preise 
von Bett, Bettwerk und -wasche nicht fUr jedes Kind ein Bett verlangen 
konnen. Der Schlafraum ist nur zu lis mit seinem Wohnwert ausgenutzt 
uml kann daher nur im Verhaltnis steigenden Einkommens vergrossert werden. 
So wUnschenswert es auch ware, die tiefste Nachtruhe zu ermoglichett, die 
tagsUber genug aufgereizten Nerven zu entspanneu und die nahe BerUhrung 
mit andern im Bett zu vermeiden, so darf man hier seine Forderungen nicht 
Uberspannen. Mehr als zwei Personen zusammen sind jedoch zu viel. 

Die Verwllhnung der Zusamm(,nschlafenden durch Warme ist bei einfachen Leuten 
so gross, dass haufig vorhandene Betten im Winter unbenutzt stehen und Dienstboten 
aus solchen Hltusern das Schlafen in der kalten Miigdekammer als Grausamkeit empfinden. 
Bei der Besichtigllng von Gesindezimmern 5ndet man denn auch vielfach die von den 
Arheitgehern durehaus unterstiitzte Sitte des Zusammenschlafens zweier nieht hlutsverwandter 
Madehen oder eines Dienstmadchens mit dam Kinde des Arheitgebers (auf dem Lande!), 
und dadureh sind naehgewiesenermafien vip-Ie Tuberkuloseerkrankungen verhreitet worden. 

All e ins chI a fen hat man hei nieht blutsverwandten Personen, bei aIten Leuten, 
fiir den Saugling, die Schwaugere, die Wlichnerin und die stillende Frau und fiir aIle 
kranken und sehwachliehen Familienglieder, inshesonderp- fUr anstp-ekend erkrankte Kinder 
und Tuherkulllse zu fordern. Wliehnerinnen und ansteekende Kranke miissen wenn irgend 
mllglich ein eigenes Zimmer erhalten. Sonst ist strenge FernhaItung der Gesunden von 
Keimausstreuung und hiiufiger unmittelharer Beriihrung nicht mllglich. Die Wliehnerin 
soll ihre Ruhe hahen; das Kind, das nachts nieht gestillt werden darf, muss eben falls zur 
Naehtruhe erzogen werden. 

Isolierte Zimmer kllnnen hiiufig nur dureh Dazumieten eines Zimmers in der Nach
harsehaft oder im Dachgeschoss geschaffen werden, eine Aushilfe, die u. U. zur Verseuchung 
einer neuen Wohnung fiihrt und die Bequemlichkeit des Kranken nicht erh1iht. Wenn 
ein grosser Schlafraum vorhanden ist, in dem dureh Teilung mittels eines fast his an die 
Deeke reichenden. langen, waseh- und auskochharen Vorhangs (Nessel) ein bE'sonders he· 
liehteter und zu liiftender Sonderraum hergerichtet werden kann. so ist diese Isolierung 
meistens ausreichend. 

Nachst den Schlafraumen haben wir den Wohn- und Wirts chafts
r a u m naher zu prUfen. Hier ist die Beurteilung Sommers und Winters und 
die W ohnsitte in West und Ost, Nord und SUd verschieden. Die von W ohn
und Schlafraumen streng gesonderte KUche ist, sofern sie abgeschlossen, 
geniigend belichtet und zu luften ist, sicher eine vorzUgliche Einrichtung. 
Woman sich aber im Winter nur ein Feuer filr Heizen und Kochen erlauben 
kann - und das ist die Uberwiegende Zahl der Minderbemittelten, ist auch 
Bauernsitte und im Mittelstand aus SparsamkeitsgrUnden vielfach eingefilhrl -, 
da bildet sich die Wohnkiiche aus. Entweder wird die dazu angelegte 
KUche mit dem Herd oder der Kochmaschine (Sachsen) zum Essraum, in dem 
schliesslich der ganze Haushalt gefuhrt wird, oder, ist die KUche zu klein, 
fusskalt, nicht abgeschlossen, d. h. nur ein Teil des Hausflures oder Treppen-
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vorplatzes, so zieht die Hausfrau in das VV ohnzimmer, uncI Mahlzeiten, Wasche, 
Viehfutter werden nur auf einem eisernen Oefchen gekocht. 

Die allzu geringe Trennung der einzelnen W ohnzwecke im Arbeiter
haushalt, Kochen, Waschen, Trocknen, BUgeln, Saubern der Korper, der 
Schuhe, del' Kleider, Nahmaschinenahen, Kinderwarten und -anleiten, Schlafen, 
manchmal alles das in einem Raum, Tag und Nacht in demselben, ist del' 
Fluch der Kleinwohnung. Hausfrau und Kinder ermUden in engen Raumen 
schnell und werden leicht gereizt, del' Antrieb zur Sauberkeit stumpft sich 
abo Wieder und wieder muss es gesagt werden, dass es sch werer ist, in 
wenigen engen Raumen mit einem Minimum an Hausrat hauszuhalten und 
die Ordnung aufrecht zu erhalten, als in grosseren, luftigeren und zweck
gemafien Raumen. Die weitgehende Z w e c k t e i I u n g de r R a u m e in den 
W ohnungen der Reichen ist natiirlich im Arbeiterhaushalt nicht angebracht. 
Woe i n e F r a u all e s im Haushalt besorgt und bei der Arbeit die Kinder 
im Auge haben und moglichst auch anstellen und erziehen will, muss es 
einen vVohn- und Wirtschaftsraum geben. Der Wohnraum muss der 
g r 6 sst eRa u m der Kleinwohnung sein, so gross, dass er noch "wo1ll11ich" 
ist und gut geheizt werden kann. Die Schlafraume mUssen yor aHem trocken, 
gut luftbar und nicht iiberfullt .sein, konnten aber gut in Form von klein en 
Kabinen angeordnet sein. 

E in e Hausarbeit muss ausKUche odeI' W ohnkiicheheraus: das Wa s ch e 11, 

die Hauptursache von vVasserdampfniederschlagen und Dauerdurchfeuchtung 
der del' kalten Luft am meisten ausgesetzten Wande. 

Die HaLlswirte haben gut reden, das Waschen ,oben" zu untel'sagen, aber dann 
solI ten sie die Waschkuche ordentlicher ausstatten, gut belichten und einen zweiten klein en 
Haum dane hen einrichten, in dem die fertige Wlische abgestellt werden kann nnd sich zur 
Not einige Stunden die sonst unheanfsichtigten Kinder zum Spiel aufhalten konnen 

Die beste Einrichtung fUr Wasche und Korperpflege ist natiirlich die 
gut mit Wasserein- und ablauf versehene und gegen Wasser un em pfindliche 
S pUlkUche. 

Schlimmer als das Fehlen guter Einrichtungen ist l1atUrlich die mang'el
haft instand gehaltene W ohnung. 

Wenn die Fensterschenkel morsch sind, gfltraut sich keiner, das Fenster 
aufzumachen; lasst es sich nicht feststellen, so fUrchtet man den Wind; fehlt 
das Fenster im Schlafzimmer, so wird die LUftung der Betten und sonstige 
Sauberung vernachlassigt. Liegen die als Schlafraume einzig benutzbaren 
Raume nach Norden, so erschwert man das Sonnen der Betten. 

Die hygienische Benutzung' der W ohnung ist eine Kunst, die eine gut
gelernte, geduldige, Uberlegsame Hausfrau erfordert. W 0 lernt sie die Kunst 
der W 0 h nun g s p fl e g e? Wenn es hoch kommt, lernt sie kochen, flicken 
und nahen. 

Aber luften, sliubern, Hausgerlit nach Stoff und Form schlitzen und behandeln, ent
stauben, heizen unter verschiedener Luftbeschaffenheit mit verschiedenem ~'euerungsmaterial, 
mit Grude, mit der Kochkiste, leimen, Nligel einschlagen und eingipsen, kurz, sein eigener 
Handwerker sein, das lernt sie vielfach nur durch Schaden oder nie. Wie oft findet man 
Frauen, die statt Feucht aufzuwischen, entweder mit einem WasserschwaU aUe Risse durch
cringen odeI' im geschlossenen Raume den dicksten Staub aufwirbeln oder im Gegenzug 
kehren, Feuer im ungelufteten Zimmer anmachen, Betten und Mobel nicht von feuchten 
Wanden abrucken, fortlaufende Desinfektion, gesonderte und luftige Aufbewahrung ge
brauchter Wlische, namentlich von Kranken, und saubere Zubereitung und Aufbewahrung 
von Speisen fUr zu mUhsam halten und nicht wissen, wie sich manche Zeitersparnis an 

B a u m , Grundriss der Gesundheitsfiirsorge. 5 
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der Gesundheit und am Geldbeutel spater racbt! ,Lasst Sonne in euer Haus, dann geht
der Arzt nicbt ein und aus." 

Wiirden die Miitter ibren Kindern grossere Achtung vor dem Eigentum des Haus
wirts, grossere Scbiitzung des Familieneigentums beibringen, so ware das Instandbalten 
von Wohnung und Haushalt leichter. Man erzieht Mutter und Kind zu dieser grosseren 
Wertschatzung durch soli de H ausausstattung und soli des zweckmafiiges Hausgerat! 

Nehmen wir die kleinen Dinge des taglichen Lebens etwas genauer, 
und schatzen wir allgemein die Arbeit der Hausfrau und Mutter nicht mit 
volltonenden Lobpreisungen, sondern durch wirtscbaftlicbe Erleichterungen 
und liebevolle W ohnungsberatung, so werden sich manche gesulldheitlichen 
Schaden auch in der bescheidenen W ohnung vermeiden lassen. 

3. Die Anforderungen an Wohnullgell hinsichtlich 
Sittlichkeit, Familienleben und -kultur. 

Wirkung der Ueberfilllung. Geschlechtertrenllung. Schlafgallgerwe"en. Hausfrauenausbildnng. 

Starker' noch als die G e sun d he its p fl e g e wird die sit t I i c h e 
Bildung und sittliche Auffassullg durch die Zustallde im Wohnungs
wesen beeinflusst. Wir werden eine bessere Gesundbeitspflege in den 
vVohnungen nicht erreicben, wenn wir sie nicbt durcb erziehliche Ein
wirkungen auf die Bewohner verbreiten. Die gesundheitsscharlliche Ueber
ftillung werden wir nur beseitigen konnen, wenn wir Ve r s tan d n i s dafiir 
wecken, dass ein zu enges Aufeinanderhocken del' Menschen Ent
wicklungshemmungen und -storungen, namentlich geistiger und 
seelischer Fahigkeiten, mit sich bringen kann, dass andrerseits ein hem m u n g s
loses Sichvoreinandergehelliassen, ja ein Abtoten des Scham
gefiihls und del' zu Ehrfurcht und Anerkennung von Autoritat 
leitenden K rafte eintreten kann. 

Die Zunahme der ausserhauslichen Vergniigungen, del' Tanzwut, del' 
sexuellen Vel'irrungell, del' Wanderlust, VOl' allem abel' ein gros~er Teil der 
Motive del' Jug end b ewe gun g sind zuriickzufUhren auf den Man gel an 
Ell bogen l'a u m und Wei te des Horizo n ts. 

Der gestirnte Himmel kann nichL mehr beobachtet werden, man hort das Gras
nicht mehr wachsen und verfolgt nicht das Wachstum der Hlumen auf dem Felde, die 
nicht saen und ernten. 

Schon das Scbulkind, das seine Schulaufgaben nicht ungestort machen kann. schon 
das Kleinkind, das ilberall herumgestossen und am Spielen verhindert wird. ja sogar der 
Saugling ist in der zu engen W ohmmg gefahrdet; or erscheint ilbert!ijssig. Die zu kleine 
W ohnung bescbrankt die Freude am Kinde. Die kinderreiche Familie in del' iiberfilllten 
W ohnung erziebt zankische, egoistische Kinder. 

Die Pflege von Gemeinschaft in Form von Nacbbarschaftshilfe, GeseJJigkeit 
und Erfabrungstauscb ist hei dem heutigen Wohnungswesen nicht muglich. Die Kon
zentration des Gemeinschaftslebens im Berufsleben, Parteileben. im Sitzungsbetrieh und im 
Vergniigungslokal, die Lahmlegung bester Krafte der Frau dadurch. geht unaufhaltsam 
vonstatten. 

A us diesell Verhaltnissell heraus entsteht die unselige Verwechselung 
yom Versagen del' Familie und yom Versagen dessen, was eine W ohnul1g' zu 
leisten hat. Die so z i a len F 0 I g en sind uoch nicht abzusehen. SHirker 
denn je ruht die Erneuerung rler Volkskraft daher auf dem platten 
Lan de, dessen Abspaltung' von del' Stadt in wirtschaftlicher, politischer und 
geistiger Hinsicht jedoch ein starkes Hemmnis dafiir ist, dass die soziale 
Regeneration von dort ausgebell konnte, auch wel1n es zehnmal mehr Kinder 
in die Welt setzt. 
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Dr. Mar i e B au m hat in einem Vortrag am 11. September 1922 in Frankfurt im 
Deutschen Verein fiir ofi"entliche Gesundheitspflege erschiitternde Zahlen der Ueberbelegung 
von W ohnungen in Mannheim mitgeteilt und die F olgen in bevolkerungspolitischer, 
sittlicher und kultureller Hinsicht ges·childert. 

In bezug auf die S i e del u n g s ref 0 r ru entscheiden wir uns also zum 
Zweck einer sittlichen Erneuerung fUr die weitraumige Bebauungs
weise im moglichsten Zusammenhang mit der Arbeit auf fruchtbringender 
Scholle l11indestens il11 Kleingarten oder in del' Laubenkolonie. Wir ziehen 
dabei das Einfamilienhaus dem Mehrfamiliellhaus, das Eigenhaus dem Miets
haus vor. 1m Mehrfal11ilienhaus, auch wenn es im GrUnen, mitten auf dem 
Acker steht, kann das Familienleben viel schwerer rein erhalten werden. 
Zank und Streit ertoten den Nachbarschaftsgeist. Kehrt jeder vor seiner 
eigenen TUr, so steigt die Achtung vor dem Schafl'en und Vorwartsbringen 
der andern, und in diesem Gefiihl hilft man in der Not lieber dem andern 
aus; arbeitet und erlebt jeder fUr sich, so hat er auch mehr im geselligen 
Leben mitzuteilen und belebt die eigene Gestaltungskraft durch Nachdenken 
und NachempHnden der bisher unbekannten Erlebnisse der Freunde. Den 
Miittern muss wieder Gelegenheit gegeben werden, ein· reiches Innere in 
reichem Schafl'en aufzubauen! 

In bezug auf die Ref 0 r m de rEi n z e I w 0 h nun g e n entscheiden wir 
uns fUr einfachen und soliden Aushau. Mittelpunkt des Hauses sei 
die W 0 h n stu beals Mittelpunkt des Familienlebens. N eben dem Familien
zimmer geniigend Erleichterungen zum Wirischaften. In S chi a fr a u men 
soviel Platz, dass soviel Betten gestellt werden konnen, dass Eltern 
und Kin d e r, und unter diesen K nab e n und Mad c hen fl'iihzeitig genug 
getrennt schlafen konnen (Grellze: 10. bis 12. Lehensjahr). 

Die Schlafraumfrage ist in fast allen Wohnordnungen die einzige Sittlichkeitsfrage. 
Ware die tibliche Wohnungsnot und die allgemeine Enge der Wohnungsverhaltnisse nicht 
vorhanden, ware die Sittlichkeit nicht im allgemeinen gesunken, wir brauchten in diesem 
Punkte nicht so angstlich zu sein. Das Dienstmadchen Yom Lande wird nicht im engen 
Schlafraum seiner Eltern verdorben, sondern in der von der Familienwohnung abgetrennten 
Mansarde im stadtischen Grosshaus und durch die dort schwelenden Einfliisse. 

Schwerwiegend wird die Frage aber im Schlafgangerwesen der 
Grotistadt. Die W ohnungsteuerung zwingt zum Abvermieten, und bei 
mangelnderu Rauru dient das Bett dem Erwerb dei" W ohnungsl11iete. Aus 
der Forderung der Reinheit des Familienlebens entspringt die W ohnungsfrage 
der Familienfrel11den, der Ledigen, der selbstandig erwerbsfahigen Jugend- . 
lichen. Wollen wir sie auf Fal11ilien- und Heimgriindung richtig vorbereiten, 
so mUssen sie im Ledigenheiru ein familienahnliches Heim Hnden. Die Be
scbl'ankung del' Familienwolmung auf das BedUl'fnis del' Kopfzahl ist daher 
notwendig, fUr kill de r rei c h e Fa mil i e n also der gem e inn U t zig e 
W 0 h nun g s b au vorzuziehen, in dem auf individuelle WUnsche besser Riick
sicht genommen und durch deil die spekulative AusnuLzung eines Grund
stiickes mit steigender Bodenrente gebindert werden kallll. 

Die Beriicksichtigung des Raumbediirfllisses del' wachselldell Fal11ilie 
fuhrt natiirlicb zu einer etwas grossen W ohnung, wenn eine junge Familie 
sich ein eigenes Hauschen baut. 

Diesem Uebelstand begegnet Baurat S ch m 0 h 1- Essen mit dem lereits ansgefiihrten 
V orschlag, die Zimmer etwas gross in den Mallen zu bauen un d Einrichtungen zu treffen, 
dass bei notwendig werdender Geschlechtertrennung nur Gipswande eingezogen zu werden 
branchen, so dass jedes Schlafabteil sein eigenes Fenster hat. 

5* 
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Abbilrlung 7 a. 

Abbildung 7 b. 

Beispiel gediegener, gesehm:wkvoller Ausstattung einer Arheiterwvhnung. 

n"discher Bauhund G. m. b. H., Ahteilung fur Wohnungseinrichtung. 

(Entwurf von G I a s e r - Knl"isrnhe .) 

Aus "Wuhnungsfiirsorge und Ansiedlnng naeh dem Kriege". von Dr. Hans 
Kampffmeyer und BaUl'at Stiirzenaeker. Heft 9 der Sehr. d. Bad. 
Landeswohnungsvereins, G. Braunsche Hofbnchdl'llckerei. Karlsruhe 1917, S. 12. 
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In bezug auf die Vel' b e sse I' u n g des H a u s w e sen s im aUgemeinen 
entscheiden wir uns dahin, dass im Mittelpunkt del' W ohnungsreform die 
Frau zu stehen hat und ihrer Ausbildung und Erziehung fiir die 
Aufgaben eines den Familiengliedern und dem Volksganzen 
in gleicher ~W eise die n end e n F am iIi e n I e ben s in einer diesem individuell 
entsprechenden VV ohnung del' g'r 0 sst e vV e l' t be i z u 1 e g e n ist. Dass sich 
zu Ordnung und Sauberkeit als den Grundpfeilern einer guten Haushalts
fiihl'ung aUe diej enigen m ii t tel' I i c hen und s 0 z i ale n Eigenschaften ge
sellen mUssen, welche die P fl e g e und E I' Z i e hun g von g e sun den, 
lebensfreudigen, leistungsfahigen Kindern erfol'dert, welche 
die Mutter zur Gefahl'tin des Mannes und zur mitstl'ebenden 
Vol k s g e nos sin machen und welche die A usgestaltung del' VV ohnung zum 
He i m zur Selbstverstundlichkeit machen, das ilSt Sache einer mit dem Ein
tl'itt in die Schule beginnenden Madchenerziehung. Einfiihrung del' haus
muttel'lichen A usbild ung durch P fl i c h tf 0 l' t b i 1 dun g s s c h u len soUte allen 
MaHmahmen del' VV ohnungsreform und Bevolkerungspolitik vol'angehen. Viel 
tragt zu diesel' El'ziehung del' Schmuck des Bauses, die Ptlege des Geschmacks, 
das Erkennen von e c h t und un e c h t, die Kunst und Kunstiibung bei 
(Abb. 7a u. 7b). 

C. Die Durchfiihl'ung del' Wohnungsfiirsorge dnrch besondere Organe 
del' hauslichen Fib'sorge: Dezentralisierte Organisation. 

1. A 11 gem e i n e s. 

Begriff von Wohnnngsanfsicht nml -pflege. Einordnnng in die Wohlfahrtspflege (Familienfiil'sol'ge). 

Das aussel'ol'dentliche Missverhal tnis zwischen dell! Wohn bediirfnis 
und seiner Befriedigung in Deutschlalld, die aus den dargelegten wil'tschaft
lichen, gesundhei tlichen und sittlichen Forderungen begl'iindeten Z i e 1 e del' 
W ohnungsfiirsorge und die hochst zusammengesetzte und verwickelte K u 1 t u r
erschein ung des heutigen Wohn- und Bevolkel'ungsproblems verlangen 
eine besonders sorgfaltige Ausgestaltung del' wohlfahl'tspflegerischen MaEi
nahmen im Bunde mit hochst personlicher Erziehungsal'beit von 
Mensch zu Mensch. Dal'um is~ Wert zu legen auf eine ausserst lebendige 
und feinfiihlige Durchorganisierun g del' Deb e l' wac hun g del' b est e hen den 
W 0 h nun g s vel' h a It n iss e und del' P fl e g e gut e r W 0 h n sit ten un d 
des Familienlebens. 

Diese Organisation el'fordert FUrs 0 l' g e 0 r g an e, die einer sol'gfaltigen 
allgerueinen Dul'chbildung bed.iirfen nach MaEigabe unserer gewachsenen 
Einsicht in die sozialen und sittlichen Zusammenhange von W ohnung und 
Familie. 

Jede Art von Wohnungsuntersuchung und BeeinHussllng der Wohnweise stellt 
einen Eingriff in Privatverhaltni.~se dar, deren.Zusammenhang mit der iiffentlichen Gesundheit 
und Wohlfahrt und mit sozialen Verpflichtungen der Einzelfllmilie meist erst 
aufgezeigt werden solI. Die Beteiligung del' privaten Fiirsorge wi I'd meist als eine 
ebenso unerhiirte Bevormundung empfunden wie die Durchfiihrung del' Wohnuugsaufsicht 
un d -pHege als einer pol i z e iIi c hen Angelegenheit. Die ausschliessliche Durchfiihrung 
del' W ohnungsaufsicht und -pHege auf dies en beiden Wegen muss daher vermieden werden 
durch Uebertragung diesel' volkserzieherischen Aufgaben an kommunale So z i al be am t e, 
die in Auf sic h t nnd P fl e g e der W ohnungen nichts anderes als einen der wichtigsten 
Wege zur Hebung del' Volksgesundheit und -kultur sehen. 
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Was ist das Wesen von Wohnungsaufsicht und -pflege? Beide Arten 
der hauslichen Besichtigungen undo Belehrungen werden haufig gleichbedeutend 
gebraucht und mit Recht, denn ohne Aufsicht ist keine Pflege, keine Pflege 
ohne Aufsicht erfolgreich. Beide zusammen sind das Riickgrat derWohnungs
fiirsorge, denn wie wollen wir neue bessere Zustande schaffen, wissen wir 
nicht ganz genau in den bestehenden Zustanden Bescheid? In der Besserung 
vorgefundener Mangel wird ein Teil der unumganglich notigen K lei n arb e i t 
der Wohnungsreform geleistet. 

W 0 h nun gsa u f sic h t im speziellen Sinne ist die planmaflige und 
regelmaI:!ige Fe s ts t e 11 u n g de r Wohn ungsverhaltnisse durch Wohnungs
besichtigungen, Veranstaltung von Umfragen und Entgegennahme von 
Meldungen, und die A b s tell u n g von vorgefundenen Mangeln, im weiteren 
Sinne U e b erwac hung b estehen der Verhaltnisse. . 

W 0 h nun g s p fl e g e in der engsten Bedeutung ist die Beeinflussung 
der Hausfrauen dahin, dass sie aus der v 0 r han den e n W ohnung das 
Be s t m 0 g l.i c he machen, und die A b s tell u n g von Man gel n, die sich 
aus falscher Benutzung ergeben. Daneben hat sich ein weiterer 
Begriff herausgebildet: Die W ohnungsaufsicht beschrankt sich vielfach auf 
Anordnungen gegeniiber W ohnungseigentiimern und -inhabern bei .ordnungs
widrigem' Verhalten; die W ohnungspflege kann wesentlich nur durch giitliches 
Zureden, Aufklarung, Ermunterung, Anleitung etwas erreichen und muss auf 
den Menschen, ja auf die ganze Familie und ihre Lebensweise gerichtet sein. 
W ohnungsaufsicht ist Kritik und Verbesserung von Miflstanden, W ohnungs
pHege ist Vo r be u g en und positive Einwirkung auf die von der W ohnung 
abhangige Lebensfiihrung, ist Fa mil i e n p fl e g e. 

Es fragt sich nun, 0 b beide Tatigkei ten zweckmaI:!igerweise 
in einer Hand vereinigt oder getrennt, und an welcher Stelle 
get r en n t und mit welchen Fiirsorgezweigen etwa verbunden werden. Prufen 
wir die Voraussetzungen. 

2. Die Wo h n ungs aufsi ch t. 

Wobnungsordnung und WohnnngsRufsicht. Verfahren. Anfsichtsbeamte. 

Die rechtlichen Grundlagen der Wohnungsaufsicht bilden in 
Deutschland fast durchgangig die Landrechte, die Gesetze Uber die allgemeine 
Landesverwaltullg (in Preussen Landesverwaltungs-Gesetz yom 31). Juli 1883) 
und Gesetze Uber die Polizeiverwaltung (Polizeiverordnungen, z. BUbel' die 
Beschaffenheit und Benutzung von W ohnungen fUr den Reg.-Bezirk DUsseldorf 
yom 25. Mai 1898 und 8. April 1910). Die Befugnis zur Wohnungsaufsicht 
wird ausserdem in einer Reihe von Staaten durch W ohnungsgesetze, Verord
nungen und MinisterialverfUgungen und durch Landesbauordnungen zentral 
geregelt und den Gem e i n den iibertragen. 

Die Reichsverfassung vom 11. August 1919 bestimmt in Art. 10, dass das 
Reich im Wege del' Gesetzgebung Grundsittze aufstellen kann fiir das Bodenrecht, die 
Bodenverteilung. das Ansiedelungs· und Heimstitttenwesen, die Bindung des Grundbesitzes, 
das Wohnungswesen und die Beviilkerungsverteilung. Die Wohnungsfiirsorge ist 
biernacb von der im Art. 9 del' Reicbsverfassung beriihrten W ohlfahrtspflege gesondert, 
was jedoch nicht bindert. die individualisierende W ohnungsflirsorge organisatorisch mit 
W ohlfabrtspflege zu verbinden. 

In dem am 1. April 1918 in Kraft getretenen Preussischen 
Wohnungsgesetz regelt Art. 6 die Wohnungsaufsicht: .Die Aufsicht 
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Uber das Wohnungswesen ist eine Gemeindeangelegenheit. Sie 
Iiegt, unbeschadet del' allgemeinen gesetzlichen Befugnisse del' Orts pol i z e i
behorde, dem Gemeindevol'stand ob. Er hat sich von den ZusUinden 
im Wohnungswesell fortlaufend Kenntnis zu verschaffen, auf die Fel'n
haltung (wichtig!) und Beseitigung von Miflstanden, sowie auf die 
Verbesserung del' Wohnullgsverhaltnisse, namentlich del' Minder
bemittelten hinzu wirken und die Befolgung del' V orschriften del' W ohnungs
ordnung zu iiherwachell." 

W 0 h 11 U n g SOl' d 11 U n g en k 0 nne n nach Art. 5, ~ 1 desselben Gesetzes 
die Ben u t z u n g del' G e h 11 u d e z u m W 0 h n en u n d S chI a fen im Wege 
del' Polizeiverordnungen (Orts-, Kreis-Polizei-Verordnung) regeln: fUr Gemeinden 
und Gutsbezirke mit mehr als 10000 Einwohnern m us s das geschehen . 

. Zur DUl'chfUhrung del' W ohnungsaufsicht miissen nach Art. 6, § 1, 
Abs. 2, Gemeinden mit mehr als 100000 Ein wohnern W 0 h nun g s 11 m tel' 
Binrichten, welche einen oder mehrere VV ohnungsaufsichtsbeamte anzustellen 
haben. FUr Gemeindel1 von 50000-100000 Ein wohnern k 0 nne n durch 
Anordnung del' Aufsichtsbeho'rde W ohnul1gsamter vorgeschrieben werden. FUr 
Gemeinden von 10000-50000 Einwohnern kann durch Anordnung' der 
Aufsichtsbehorde die Anstellung besonderer sachkundiger, beamteter (besoldeter 
oder ehrenamtlich t11tigel') W ohnungsaufseher vorgeschrieben werden. Mehrere 
Gemeinden zusammen odeI' del' weitere Kommunalverband 
k 0 nne n mit Genehmigung del' Aufsichtsbehorde ein gemeinsames W ohnungs
amt errichten. 

Wird von del' Kannvorschrift fUr Gemeinden von 10000-100000 Ein
wohnern kein Gebrauch gemacht, so heisst das, dass die Ueberwachung del' 
Einhaltung von W ohnungsordnungen, ebenso wie in Gemeinden unter 10 000 
Einwohnern, so wie bisher schon vielfach in verschiedenen Staaten ehren
an1tlich wirkenden W ohnungskommissionen uberlassen bleibt, oder dass wie 
bisher del' Kreisarzt I) del' zu Besichtigungen aHein befugte Beamte ist, oder 
dass in MitteI- und Kleinstadten und auf dem platten Lande die Aufsicht des 
Gemeindevorstands illusorisch ist. 

a) Die Wohnungsordnung und Wohnungsaufsicht. 

Die Wohnungsordnullg und die Wohnungsaufsicht werden 
in Preussen weiter beschrankt durch Art. 7, § 1: Es unterliegen ihnen nul' 
Wohnungen von vier zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
bestimmten Raumen einschl. KUche, grossere Wohnungen nul', 
soweit sie S chI afg a n gel' 0 del' K 0 s tg a n ge I' odeI' beide, gegen Entgelt, 
beherbergell, Raume fUr Gesinde, Gewerbe- und Halldlungsgehilfen, Ledigen
heime und Arbeiterherbergen und KeHer- und Dachwohnungen (in nicbt voll 
ausgehauten Dachgeschossen). 

Diese Wohnungen mUss en Uberwacht werden, wenn sieMietwohnungen 
sind; konnen es, soweit ein BedUrfnis vorliegt, wenn sie Eigen
w 0 hn u n g en sind (Zwang nul' bei Aufnahme von Schlaf- und Kostgangern). 

1) Nach dE'm Preuss. GesE'tz vom 16. Sept. 1899 iiber die Dienststellung des Kreis
.arztes und die Bildung von Gesundheitskommissionen. 
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Das Gesetz hat keine riickwirkende Kraft fiir Anordnungen der W ohnungsaufsicht, 
die den Wohnungsinhaber zu einem WohnungswechseP) notigen, und fiir Ausnahmen von 
der Anwendbarkeit der W ohnungsordnungen in bezug auf die Benutzung von Raumen 
zum W ohnen und Schlafen. 

Nur im gUnstigsten Falle konnen demnach in Preussen samtliche 
Kleinwohnungen in Stadt und Land der behOrdlichen regelmafligen 
W ohnungsaufsicht unterstellt werden. 

Aussichtsreich fUr die Organisation der W ohlfahrtspflege auf dem Lande 
ist dagegen die Bestimmung, dass den Wohnungsamtern mehrerer 
Gemeinden und von weiteren Kommunalverbanden andere verwandte 
Auf gab e n Ubertragen werden konnen (Familienfiirsorge !). Von dieser 
Bestimmung ist wohl nirgends Gebrauch gemacht worden. Urn so mehr ist 
nunmehr auf eine organische Verbindung der W ohnungsfUrsorge mit den 
durch die W ohlfahrtsamter in Stadt und Land zusammengehaltenen FUrsorge
gebieten hinzuarbeiten. da das Reichs-Jugendwohlfahrtsgesetz yom 
\;I. Juli 1922 fUr die Jugendwohlfahrtspflege einen engen Zusammenhang mit 
allen Erziehungsfaktoren fordert, und diese sind z. T. nur durch hausliche 
FUrsorge zu erfassen. Die Verbesserung der unmittelbaren Umwelt des Kindes 
im Rahmen einer fast durchgangig ungenUgenden, viel zu engen, naturfernen 
W ohnung ist eine der schwierigsten Aufgaben der Jugendamter und ihrer 
Mitarbeiter, namentlich bei der unzureichenden sozialen Einstellung 
samtlicher W ohnungsgesetze. 

Die Beschrankung der W ohnungsaufsicht auf Kleinwohnungen ist ein schwerer 
Mangel in sozialer Hinsicht. ,Etwas, was zugunsten der Minderbemittelten geschehen solI, 
darf nicht im mindesten wie Bevormundung aussehen. Es wird eine Kluft zwischen 
Minderbemit.teltcn und Wohlhabenden. zwischen Stadt und Land geschaffen, die den sozialen 
.Frieden nicht fijrdert. In Baden sind aile Wohnungen der Aufsicht unterstellt, die Aufsicht 
aber wird regelmafiig. griindlich und in erster Linie nUl' in den Wohllljuartieren der 
versicherungspfiichtigen Bevolkerung ausgeUbt. Das Heraufgehen von dreiriiumigen 
W ohnungen (Hessen: Aufsichtsrecht iiber aile Wohnungen. Aufsichtspfiicht und Zwang 
zur Abstellung gesundbeitlicher und sittlicher Mifist.ande nur in an z e i g e p fl i c h t i g en, 
d. h dreiriiumigen Wohnungen) auf vierraumige im preuss. Gesetz stellt nur einen 
kleinen ~'ortschritt dar. Ebenso wirken aile fakultativen Bestimmungen und das Kriterium 
des .Bediirfnisses· bei der Aufsicht von Eigenwohnungen unsozial. 

Nach den Bestimmungell des preussischen W ohnungsgesetzes hat es 
den An schein, als ob die W ohnungsaufsicht nur Mangel festzustellen hatte, 
'die gegen die W ohnungsordnungen verstossen. Soweit diese W ohnungs
ordnungen Vorschriften liber die b a u I i c h e Be s c h a ff en h e i t der W ohnungen 
treffen (Art. 5, § 3, 1), werden aber auch eine Reihe aus der Anlage des 
Hauses bedingter Schaden miterfasst, deren Abstellung versucht, nach Art. 6, 
§ 3, auch polizeilich erzwungen werden kann, wenn Wohnungswechsel dabei 
vermeidbar ist. 1m allgemeinen werden die BemUhungen des W ohnungs
aufsichtsbeamten nur von Erfolg sein, soweit es sich urn die bauliche 
1 n s tan d set z u n g , die iii den W ohnungsordnungen vorgeschrieben sein 
muss, handelt. 

1) Aug. DUttmann (in .Des deutschen VolkMl Wille zum Leben, herausg. 
von M. Fa s s ben d e r," Freiburg i. Br. 1917. Herdocs V., Z. A. S. 4B~) schlagt im Gegensatz 
zu dieser Bestimmung vor, dass die Wohnungsaufsicht minderwertige Wohnungen, 
insbesondere solche in Kellern und Dachgeschossen, an son n en los e n Hofen, fiir Familien 
mit heranwachsenden Kindern sperrt. wenn sie auch noch fur Erwachsene zu
gelassen werden mussen. Eine solche Bestimmung kann natlirlich nur durchgefiihrt 
werden. wenn der W ohnungsaufsichtsbeamte zu gleicher Zeit gehalten ist, erst eine passende 
neue W ohnung zu prlisentieren, ehe die beanstandete geriiumt wird. . 
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Die W ohnordnungen sollen ausser den Ordnungsvorschriften iiber die
Instandsetzung g e sun dh e i tli c h e und s i ttli c h e Bestimmungen im 
Sinne del' im Teil B dargelegten Haupt- und Mindestforderungen enthalten. 

Einp Zusammenstellung von allgemein als erreiehbar anerkannten Regeln fiir gutes 
und gesundes W ohnen, die den W ohnungsaufsiehtsbeamten in der Auslegung von W ohnungs
ordnungen zu Hilfe kommen sollen, und den Entwurf einer W ohnungspolizeiverordnung 
hat G ret z s e he I in versehiedenen Biichern gebraeht, die aueh sonst fUr W ohnungs heamte 
lesenswert sind 1). 

b) Verfahren. 

Die Tat ig k e it des VV ohnungsaufsichtsbeamten ist meist, wenn nicbt 
durcb die umfassende Organisation eines W obnungsamtes, wie in Charlotten
burg seit 1911, durch ein Verfahren geregelt, das ihm periodische 
Besichtigungen aller aufsichtspflichtigen Wohnungen mindestens aIle 
:2 Jahre vorscbreibt. Diese Besicbtigungen dienen hauptsachlich der Un ter
suchung, ob und inwieweit die aus Beschaffenheit und Benutzung hervor
gehenden W ohnungszustande in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung zu 
Bedenken Anlass geben, inwieweit Ordnungswidrigkeiten vorliegen, und welche 
AbhilfemaEmahmen auf del' Stelle durch miindliche Belehrung, welche durch 
schriftliche Aufforderungen und Ermahnungen zur Ahstellung von Mi.tistanden, 
welche durch polizeiliche Verfiigungen, Verbote des Bewohnens einzelnel' 
Raullle odeI' ganzer W ohnungen, also Schliessen del' W ohnung bis zur 
maglichen Sanierung, und welche durch wiederholte Beratung in wohnungs
pflegerischel' Absicht zu treffen sind. Die Abhilfe wil'd stets zuel'st auf 
glitlichem Wege versucht werden und ist so auch fast immer maglich. 

Yom Sehliessen von Wolmungen wird in Anbetraeht der Wohnungsnot sehr selten 
Gebraneh gemaeht. • Hausergreise" werden allmahlich Ieergestellt. Auf dem Lande, wo 
Baufalligkeit nicht immer Einsturzgefahr des ganzen Rauses bedeutet, nutzt mau solehe 
Zufluehtsstatten fUr die Ortsarmen und Kinderreiehen in ullverantwortlieher Weise ails. 

Bei taktvollel' Handhabung del' W ohnungsaufsicht kann die sachgemafle 
affentliche Hilfe in Bau- und W ohnungspflege dem Vermieter und Mieter 
nul' willkommen sein. Del' VV ohnungsbeamte solI del' Vel' t r au ens man n 
beider Parteien, d. h. del' Un par t e i i s c h e sein und muss es verstehen, die 
Ursachen del' drohenden Vel'wahl'losung' eines Hauses zu el'kennen und die 
Interessen beider Teile wabrzunehmen. Allel'dings ist es oft schwer, klar
zumachen, dass jedel' Aufwand zur Verhlitung von Krankheit und Niedergang 
Tausende an Opfern zur Bekampfung eingetretener N otstande erspart. Es 
gibt allel'dings viele Hauseigentiimer, die zu durchgreifenden Sanierungen 
nicht die Mittel besitzen. Das neue Reichsmietengesetz walzt die laufenden 
Kosten del' Unterhaltung und Instandsetzung eines Hauses fast ausschliesslich 
auf den Mieter abo 

Del' W ohnungsaufsichtsbeamte wil'd auch Einfluss auf El'flillung vertl'ag
licher Bestimmungen iiben und zur Einigung iiber strittige Punkte des Miet
vel'haltnisses und Vel'standigung zwischen Hausbesitzer und Mieter bzw. den 
beiden Gruppen beitragen. 

Die Haupt p fl e g e tatigkeit liegt in del' N a c h s ch au, im Verhandeln 
mit den Pal'teien und mit Bauhandwerkern, in del' Veranlassung von Gut-

1) 1. Die Praxis der Wohll un gsreform. Darmstadt 1912. A. Koch, S. 66 fr . 
• Forderungell der deutschen Wohnnngsreformbewegung an die (Reiehs-)Gesetzgebung", 
herausgeg. vom deutschen Verein fur Wohnungsreform, Gottingen 1913. 3. .D a s 
Wohnungswesen" von Gretzsehel im IV. Band, 5. Abt. ,Bau- u. Wohnungs
hygiene" von We y I s Handbueh dar Hygiene, Leipzig 1914, J. A. Barth. Ferner desselben 
Werkes l. Abt., IV. Band. Wo h n II n gs a u fsi eh t" von Beigeordnetem A. Ra t h, Essen, 1912. 
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achten und in der Weitergabe von allgemeinen Verbesserungsvorschlagen 
und WUnschen wegen W ohnungsbau, die an gemeinnUtzige W ohnungsvereine, 
an behordliche und gemeinnUtzige Zentralstellen, an Bauamter, Bauberatungs
stell en u. dgl. gerichtet sind. Auf diese Tatigkeit muss urn so grosserer 
Wert gelegt werden, wenn kein W ohnungsal11t besteht .. Sehl' zweckl11afJig 
ist es in diesel11 FaIle auch, dass del' VI[ ohnungsaufsehel' Spl'echstunden abhalt, 
die zu F ii r SOl' g est e 11 e n ausgestal tet werden, nal11entlich fUr Kin del'
rei c he, Hinterbliebene, -Iugendliche und Ledige. 

Die Matprialsichtung und -vel'arbeitung kann nul' mit Hilfe 
guter Formulare geleistet werden. Sie bestehen in einer Haus- und 
Tj\T ohnungskartothek (fUr das Land empfiehlt sich die Ordnung nach den 
Inhabern dpr W olmung), in guten V ordrucken fUr schl'iftliche Auffordel'ungen, 
Auflagen und Mahnungen und in Antl'agsforl11ularen an mitarbeitende Aemter, 
Vel'eine, Gutachter usw. I ). 

Eine klare El'kenntnis des gesamten W ohnungsl11arktes und del' Zu
sammenhange der W ohnungsfrage wird durch diese Tatigkeit des W ohnungs
inspektors nicht verl11ittelt. Dazu sind Erhebungen im grossen, Leerwohnungs
z1thlungen, standige FUhlung mit Wohnungsnachweis und Baubehorde 
und mit den Wohlfahrtsorganisationen einer Gemeinde vonnoten. 

Reute sind die 'Vohnungsaufsichtsheamten fast ausschliesslich im Dienst del" Be
hebung des W ohnungsmungels (W ohnungsnnchweis als Einweisung in die der Zwangs
wirtschaft untersteIIten Wohnungen) in An:3pl'uch genomlUen. 

Die beste Ausgestaltung del' W ohnungsaufsicht und -pflege geschipht 
in eine)n W 0 h n u ng sam t, das mit selbstandiger VerfUgung'sgewalt aus
gel'Ustet ist, einen eigenen Haushaltsplan und einen besondel'en Pel'sonenstab 
hat, in das aIle mit W ohnungsangelegenheitell bereits befassten Behorden
organisationen einbezogen werden und dus mit sachverstandigen Ehrenbeamten 
und Vertl'etern del' W ohlfahl'tspflege in Au sse h U sse n zusammentritt; dabei 
ist an Ael'zte, Vertreter del'Landesvel'sicherungsanstalten und Krankenkassen, 
del' gemeinnUtzigen W ohnungs- und Bauvereine, del' Hausbesitzer- und 
Mieterorganisationen, del' Gewel'kschaften, del' W ohlfahrtsvel'eine und an 
Frauen gedacht. 

c) AufsichtsbeaITlte. 

,V i e vie 1 "\tV 0 h nun gsa u f s e her auf e i neG e me i n d e kommen 
mUssen, l'ichtet sich nach del' Art des W ohnungsamts und del' W ohnungs
aufsicht. Gretzscb el rechnet auf einen hauptamtlichen Aufseher 30000 Ein
wohner. In den Landgemeinden des Kreises Worms hat die Kreiswobnungs
inspektol'in~) die W ohnungsful'sol'ge und, nach dem aJlm1thlichen Ausbau del' 
Einrichtung, die Ubrige W ohlfahrtspflege bei 50000 Einwohnern in 39 Ge
meinden zu leisten. 

In einer Reihe von Stiidten ist del' W ohnungsinspektor im Hauptamt 
ein Bautechnikel', del' fUr die Nachschau und die Bul'eautatigkeit einige Hilfs
kr1tfte bat und sich auch ehrenamtlichel' Hilfe bedient. 

I) Beispiele dafilr in G ret z s c h e I s Praxis del' W ohnungsreform, S. 5G ff. Gute 
Formulal'e werden in del' 'Vohnungsinspektion von Chariottenburg, Essen, Mannheim, 
Offenbach u. a. benutzt. 

2) S. Jahresberichte VOIl I!J09-13. 
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Beigeordneter Rat h -Essen beschreibt die Voraussetzungen zur Eignung 
eines W ohnungsaufsichtsbeamten folgendermaElen 1) : 

.Zur Wohnungsaufsicht gehijrt fachmannisches Erkennen der W ohnungsschaden. 
energische Durchfiihrung der Wohnungsordnungen. amtliche aktenmiil3ige Bearbeitung der 
einzelnen Faile und Einsetzen der ganzen von der ijffentlichen Gewalt gestiitzten Kraft 
fiir die Erfiillung der fiir notwendig erkannten und in Dienst.anweisungen genau um
scbriebeuen Aufgaben und Anordnungen.· 

Er verlangt also mit Recht unter der Voraussetzung der behordlichen 
Organisation B earn ten c h a r a k t e r , Be a m ten v 0 r b i I dun g , Fa c h -
k 0 nne n llnd z i e I b e w u sst e Men s c hen; auszuschliessen sind Pol i z e i
or g a n e ; vorzugsweise anzustellen sind Beamte mit b aut e c h n i s c hen 
Kenntnissen und praktischen Erfahrungen im Baufach, danach 
kamen hygienisch vorgebildete Person en in Frage lEngland!); zu aHedem 
muss so z i a I e s Vel' s tan d n is kommen. 

Diese Erfordernisse mussen nach praktischen Erfahrungen noch erweitert 
werden. Wir brauchen in der Arbeit VOl' aHem S 0 z i a I g e b i Ide t e und 
e rfa h re n e, Ie b ens reife Menschen, die mit dem Volke fuhlen und leben 
konnen, die nicht bevormunden, sondern Kulturarbeit leisten. 

Dazu eignen sich auch Frauen, Frauen mit guter sozialer 
un d h Y gienis ch er A us bil dun g und Erfahru ng in Hauswirtschaft 
und in sozialer Fursorge. die es verstehen, neben tI'euer Klein
arb e i t an dem g e sam ten Ref 0 r m w e r k mit z u arb e i ten. 

Die Fachkenntnisse des Bautechnikers braucht wedel' del' mannliche 
noch del' weibliche Aufsichtsbeamte zu haben. denn man erwirbt in del' 
Erkel1nung und Beurteilung von W ohnungsschaden sehr rasch die notige 
Uehung und kann die Organisation so treifen, dass, ebenso wie amtsarztliche 
Gut,achter, auch hautechnische Gutachter in allen zweifelhaften und schwierigen 
Fallen und fUr die AusfUhrung verantwortljch herangezogen werden. Die 
Wohnungsaufsichtsbeamten machen die Besichtigungen und die Nachschau 
und wahlen die hygienisch, baulich und polizeilich gewichtigen FaIle fUr die 
Begutachtung aus. 

Die so z i a I e Be a I' b e i tun gist der springende Punkt in del' Ver
besserung von W ohnverhaltnissen und W olmsitten. Del' Apparat der W ohnungs
aufsieht, del' -amter und -ordnungen ware zu gross, wenn bauliche Gesichts
punkte aHein im Vordergruncl standen. N aeh den sozialen Anforderungen 
hat sich die Ausbildung von W ohnungsfUrsorgebeamten zu richten. 

Fur einen als Sozialbeamten tii.tigen W ohnungsaufsichtsbeamten ist die 
Bezeichnung • W 0 h nun g s p fl e g e r" am geeignetsten, ganz gleich, ob er 
aus dem Baufaeh oder aus der Hygiene kommt oder eine Frau ist. 

Die Kreiswohnungsinspektorin fiir die Landgemeinden des Kreises 'Vorms!) und die 
Wohnungsinspektorin von Halle :J) (beide Akademikerinnen) sind s e I b s tan dig arbeitende 
Wohnungspflegerinnen mit der Befugnis zur Wohnungsaufsicbt, dort zur 
Erganzung der ehrenamtlichen gemeindlichen Wohnnngsaufsicht, hier seit Kriegsende als 
Leiterin des Wohnungsamts. 

In samtlichen sachsischen Amtshauptmannschaften sind Bezirkswohnungspflegerinnen 
fiir Wohnungsaufsicht und .pflege angestent; sie sind dort ausfiihrende Organe, un
mittel bar unter dem Amtshauptmann. 

1) a. a. 0. B. 63. 
2) 1908 eingefiihrt als erste Beamtin fiir Wohnungsaufsicht und -pflege. 
3) Beit 1911. 
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In einer Reihe von Stadten hat man miinnliehe Aufsiehtsbeamte und weibliehe 
Pflegerinnen, meist als Assistentinnen, odeI' die Pflegerinnen ehrenamtlieh bestellt. Da im 
letzteren FaIle vielfaeh Armenpflegerinnen (Stadt Worms) dazu genom men wurden, denen 
die yom Wohnungsinspektor als fiir weibliche Behandlung geeignet erscheinenden FaIle 
uberwiesen wurden, so traten die W ohnungspflegerinnen zu seltr in del' Gefolgsehaft del' 
Armenpfiege auf und wirkten, da die gauze Amtsautoritat doeh nicht hinter ihnen stand, 
zu wenig durchgreifend, so dass das System nach anfangliehem Lob versagte. 

Anders ist es. wenn man jiingere ehrenamtliche Krafte zu Nachschauermittlungen, 
im Bureaudienst und in Wohnungsfiirsorgestellen verwendet. Wohnungspfiege durch eine 
hauptamtlich Hngestellte Frau, ausser drei mannliehen Wohnungspflegern (-Aufsichtsbeamten), 
hatte sich im Charlottenburger W ohnungsamte bewahrt (Einfiihr. 1. September 1913) I). 

Wenn man mannliche Aufseher und PlIegerinnen zusammenwirkeu lasst, so muss 
darauf gesehcn werden, dass dabei kein Ueber-, Unter- odeI' Nebenordnungsverhaltnis 
eintritt, wie vielfach, wo Assistentinnen, Hilfsarbeiterinnen u a. angestellt sind. Das tut 
nie gut. Die Uebernahme der WohnungspflegefaIle bedeutet keine schwerere odeI' leichtere, 
hohere oder niedere Arbeit, sondern Pfiege hat ein anderes Tempo, andere Methoden, ein 
anderes Gesicht, als Nur-Aufsicht. 

Die W ohnungsinspektoI'en, die. ,vie in hess. Lan dgemeinden gegen Diaten, halb 
ehrenamtlich, die Wohnungsaufsicht ausiiben, stphen, abgesehen davon, dass sie sieh nieht 
genug Respekt versehaffen konnen, den zu Ueberwachenden sozial zu nahe, sie diirfen 
niemandem wehe tun und sieh keine Briicke verbauen. Berufliche Beamte aus gleieher 
sozialer Schicht wie die aufsichtspfiichtigen Kreise konnen den Korporalston schwer ver
meiden. 

Kein FUrsorgezweig bedarfso del' Berufsbeamten wie die Wohnungs
flirsorge, so del' behordliehen Organisation wie diese. Naeh Art. 115 
del' Reiehsverfassung' von 1919 ist die U nverletzliehkeit del' W ohnung 
gewahl'leistet. Del' Beamteneharakter von Wohnungsaufsehern und -pflegern 
bedeutet diesel' Bestimmung gegenUber einen gewissen Schutz gegen Takt
losigkeiten und Uebel'gl'iffe, die bei zu temperamentvollen Erziehungsvel'suehen 
leieht vorkommen konnen. 

3. Die Wohnungspflege. 
Art del' Tiitigkeit. Die Wohllnngspflegerin. 

Aueh bei del' Wohnungspflege handelt es sieh zunaehst urn praktisehe 
Aufgaben, wie urn die Beratung in del' Haushaltsflihrung und in del' Kinder
pfleg-e und -erziehung. Aus diesen erwaehst jedoeh eine FUlle idealer 
Forderungen. 

a) Art der Tatigkeit. 

Man wi I'd nach dem ersten Eindruck bei einem W ohnungsbesuch zuerst ein Bild 
davon gewinnen miissen, wie es dpnn eigentlieh in del' betreffenden Haushaltung zugeht, 
urn dann beim zweiten und dritten Besuch schon ,festen Fuss in del' Familie zu fassen·. 
Urn Vel'trauen zu gewinnen, wird man aueh in einem unordentliehen Haushalt zunachst 
nie tadeln, sondern nach dem G I' U n d fragen, warum die Betten ungeliiftet und ungeordnet 
liegen, warum das Geschirr ungespiilt herumsteht, warum das Fenster nieht aufgeht, das 
fiir die schlechte Luft angeklagt wird, warum das Kind in uniiberzogenen Federbetten 
Iiegt usw.; man wird das Aussehen dps Kindes trotz aIler offenbaren mangelhaften Pflege
vielleicht loben odeI' irgend etwas hiibsch und angenehm finden konnen. Wiihrend der 
Antworten macht man sich nicht nul' die notwendigsten Notizen2 ), sondern dabei wird 
man auch del' Lebensgewohnheiten gewahr und findet heraus, wo del' Schuh driickt. Nul' 
nieht zuviel fragen, zuviel • besichtigen·. Das geiibte Uhr hort das wesentliche rasch 
heraus; meist macht sich die ~'rau ganz unverbliimt Luft und prasentiert ihre Ansichten 
ungeschminkt. Das geiibte Auge muss mit einem Blick erkennen, was Schein, was echt 
ist. 1m allgemeinen sind die Frauen will i g, zu tun, was man vorschlagt, ohne sich da
durch gleich v e l'P fl i c h t e t zu fiihlen. In dan meisten Haushalten ist ein Schlendrian 
eingerissen und eine Gedankenlosigkeit, die schwerer auszurotten sind, als bare Unkenntnis. 

I) S. Sonderabdruck a. d. Verwaltungsbericht d. Stadt Cbarlottenburg 1913. 
~) Moglichst stenogl'aphisch, del' Unauffalligkeit wegen. 
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Es ist daher notig, oft zuzufassen, vorzumachen, liiften und Betten machen zu lehren und 
die E i n t e i I u n g des Tag e s, sowie der E i n - un d Au s gab e n durchzusprechen. 

Solche Wanderlehre ist aber schon eine vorgeschrittene Stufe des Verkehrs! 1m 
Mittelpunkt hat stets der Men s c h selbst mit seinen Not e n und den Familiensorgen zu 
stehen. Hier heisst es, def resignierten Frau zuerst Mut machen, die nachlassige beim 
Ehrgeiz packen, die leichtsinnige zu ihren Pliichten fiihren; unsere Forderungen von Mal 
zu Mal schwerer machen, eindringlicher vorschreiten von dem, was einer Freude macht, 
zu dem, was ihr Ueberwindung kostet. Das beste Mittel, die Frauen zn dies em .Augen 
auf und Herzen auf" zu erziehen, ist die eingehende Beschliftigung mit den Kin d ern. 

Sich urn das W ohl der Kinder zu kiimmern, ist zunachst wichtiger als die reine 
Haushaltspflege, das Privat.issimum iiber einzelne Punkte des mit.gebrachten W ohnungs
pflegemerkblattes I). die Hausordnung und die Beziehungen zum Hauswirt. Sauglingspflege, 
Fiirsorge fiir das rhachitiscbe oder mit tuberkuloser Verkriippelung bedrohte Kind, Hilfe 
bei del' Unterbringung del' Tochter in eine gute Stelle, Hilfe zu gutem Verdienst und kleine 
Unterstiitzungen - diese helfen das Vertrauen gewinnen und erhalten. Auch ein Brief 
an das Vormundschaftsgericht. ein Gang zur Krankenkasse, eine Besprechung mit dem 
Arbeitgeber, die Anlage eines Sparkassenbuchs wird dankbar aufgenommen. 

Unterstiitzungen werden nicht in bar gegeben, es seien denn hereits gut 
bekannte Leute, die einen Mietzuschuss aueh wirklich als sol chen verwenden. Die besten 
Unterstiitzungen bestehen in Betten und Bettzeug. Auch Kinderwagen, Wascheinrichtungen, 
Nahmaschinen bzw. Zuschiisse dazu und Lebensmittel sind sehr belieht; weniger Tbc.
Desinfektionsmaterial, Thermometer u . .Jgl. Zweckmal3ig ist es. Unterstiitzungen als 
Pramien fiir saubere und ordentliche \Vohnungshaltung zu geben und durch Hinweis auf 
gute Beispiele anzustacheln. Auch ein gemeinsamer Gang zu einem neuen Arbeiterwohn
hausehen, eingehende Erklarung der Vorziige und der A usstattung mit freundlichem Haus
gerat ist erziehlich. Am schwierigsten sind meistens die Beratungen wegen Ueberfiillung 
und wegen sittlicher Gefahren. Hier liegen in der Gegenwart, in der Gronstadt zumal, 
die grossten Gefahren. 

In all diesen Dingen spricht am besten die F r a u z u l' F r a u. Die 
Frau trifft sie zu Hause; bei den Kinuern kniipft sie an; um den Mann sich 
zu kiimmern, darf sie aber nicht vergessen. Sie muss auch mit dem Mann 
gut fertig werden konnen, wenn er zu Hause ist, und sie trifft im Mann 
haufig einen guten Beurteiler del' Verhaltnisse. Die W ohnungspflegerin wird 
mit ihm namentlich besprechen, wie er sich zum W ohnen in einem Genossen
schaftshaus, einem Erwerbshaus stellt, was an Sparbetragen und Einkommen 
da ist und wohin er sich wendet. Mit der Frau werden dann die. N ot
wendigkeiten des Haushalts und der Familie in der neuen W ohnung besprochen. 

Zu diesen wesentlich praktischen und pflegerischen Aufgahen, die die 
Ausbildung del' Wohnungspfleg'erin im Haushalt, in Kranken-, 
Gesundheits- und Kinderpflege voraussetzen, kommen nun ideale 
Auf gab e n. Wie schon mehrfach gekennzeichnet, hestehen sie hauptsachlich 
in P fl e g e des Fa 1I1 iIi ellS inn s, del' Lie b e z u den Kin del' n, Ver
innerlichung del' Lebensaufgaben, Pflege del' Freude am 
Wahren und Echten, Heimatpflege und Weckung und standige 
Befruchtung des Sinns fUr Heim und Heimat. Die Pflegerin muss 
auf die reI i g i 0 sen Grundkrafte, besonders del' Frau bauen, die Krafte des 
Gemuts und schopferischen Krafte del' Frau und Mutter beleben 
konnen und sie durch treues Leiten und Helfen mit ihrem ganzen Sein und 
Wesen von der Wahrheit ihrer Forderungen iiberzeugen. Sie muss als 
mutterliche Frau und Freundin zur Mitk1impferin im Leben kommen. 

1) Fast aIle Landeswohnungsvereine, viele Baugenossenschaften, der Gross-Berliner 
Verein fiir das Kleinwohnungswesen, der Volksverein M.-Gladbach, der Verein fiir Saug
lingsfiirsorge und Wohlfahrtspflege im Reg.-Bez. Diisseldorf u. a. haben gute Merkblatter 
herausgegeben. Dazu kommen die Tbc.-Merkblatter (Reichs-Gesundheitsamt), Milch-Merk
blatter, Sauglings· und Wochnerinnenpflege-Merkblatter usw. 
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Welchen Schatz an Erfahrung und Gemutstiefe, an Arbeitsstolz und Geduld 
kann sie find en ! Abel' von dem Druck del' Masse und der Unentl'inl1bal'keit 
aus Massennot muss der Mensch del' Gegenwart befreit werden! 

Es konnte scheinen, als ob der W ohnungs- und Familienpflegel'in damit 
fast die Aufgaben eines Seelsorgel's zugewiesen wUrden. In gewissem Sinl1e 
ja, denn im Menschen ist es die Seele, die hungert und dUrstet nach del' 
"Gel'echtigkeit· . 

b) Die WohnungspOegerin. 

Die W ohnungspflegerin muss die sozialen Vel'haltnisse, fiir die sie leben 
solI, genau kennen, ihre Entwicklung wurdigen und an ihr mitarbeiten 
konnel1. Wenn sie dabei auf religiosem Boden steht und allen sittlichen 
Machtel1 und Organisationen sozusagen in die Hande arbeitet, wenn sie 
mutterlich fiihlen und handeln kann, aile Erziehungsmittel kennt 
und f1' is c h und I aut e r wie eine Que II e ist, so ist die weibliche Kraft in 
der W ohnungspflege das Gegebene. 

Die Au sw ah I und die A us b ild u ng del' W 0 h n u ngspfl egeri n nen 
ist· heute noch dem Zufall uberlassen oder ausschliesslich Sache der sozialen 
Frauenschulen, die zuviel theoretische Bildung vermitteln. Geben wir die 
FamilienfUrsorge nul' Reifen und bel'eits Bewahrten. Erst. durch die wachsende 
Teilnahme am Leben des V olkes, durch langere Erfahrungen lassen sich der 
Ton und die Mittel finden, als Freunde und "Nachste" zu wirken. 

4. Die Verbindung mit der Ubrigen Familienfursorge. 
Die Wohnungspflege als Ausgangspunkt der Familienfiirsorge. Trennung der bautechnisrhen 

von der pflegerischen Arheit in der Gro[sstadt. 

"Die W ohnungsaufsicht kann auf die Dauer nicht auf den Rahmen der 
ihr gestellten Aufgaben beschrankt bleiben. Sie wird in Zukunft ein 
soziales Tatigkeitsgebiet Uberhaupt werden und mit allen Bestrebungen 
FUhlung unterhalten miissen, deren letzte Faden in den menschlichen 
W ohnungen zusammenlaufen.· 

,Die besonders im Schosse grosser Gemeindeverwaltungen iippig gedeihenden Fiir
sorgebestrebungen ermangeln leider vielfach der organis!:hen Zmmmmenfassung. Die kleinen 
Leute, in deren W ohnungen leider so haufig die sozialen Mifistiinde auf den verschiedensten 
Gebieten ihren NahrLoden findell, werden iiberlaufen von Fiirsorgerinnen und wohlmeinenden 
Menschenfreunden: dieser rut zu diesem, jener zu etwIIs ganz anderem; wi rts c h II ft lie he 
Besserung bringt fast keiner, das muss aLstumpfen. Und es ist durchaus zu begriissen, 
dass man damit beginnt, zentrale 'Vohlfahrtsstellen zu schaffen, die eine solche 
Fulle von Krafte· und Zeitvergeudung beseitigen, und mit einfacheren Mitteln mehr zu 
erreichen suchen 1)" • 

Die hier bezeichneten Mif3stande sind inzwischen allgemein anerkannt, 
aber nur an wenigen Stell en (Stadt DUsseldorf) ist versucht worden, die 
verschiedenel1 Fursorgeta tigkeiten in e i n e Hand zu legen und zwar in die 
der W ohnungspflegerin. 

Dies lag daran, dass die W ohnungspflege schwer von del' "Vohnungs
aufsicht zu trennen ist, und dass diese vom bautechnisch vorgebildeten Fach
beamten als sein Gebiet requiriert wurde. 

Da aber mit del' Verbindung von W ohnungspflege (einschliesslich 
Aufsicht) mit den verschiedenen Aufgaben der Familienfiirsol'ge heute 
Erfahrungen gemacllt worden sind (Landkreis Worms) und kein Grund 

1 A. Rath, <1. a. 0., S. 65. 
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vorhanden ist, gerade die mit Familienfiirsorge zu identifizierende W ohnungs
pflege von der zusammenfassenden Organisation del' Familienfiirsorge 
auszuschliessen, so solIte der Verbindung del' Wohnungspflege und Wohnungs
aufsicht mit samtlichen Spezialgebieten del' Fiirsorge fiir die Familie und 
ihre Glieder auf dem Wege der hauslichen Fnrsorge und ihrer Ausgestaltung 
zu einer E i n h e its fii rs 0 r g e nichts mehr entgegenstehen. 

Man kann den Anfang machen mit del' Uebertragung der Wohnungs
aufsicht an W ohnungspflegeorgane. denn W ohnungspflege ist fast in allen, 
auch baulich gut instandgehaltenen vV ohnungen der sit:tlichen und kulturellen 
:liele wegen notwendig, wahrend sich bauliche Mangel nur in einem mehr 
oder weniger grossen Prozentsatz der W ohnungen finden und oft unwesentlich 
gegeni1ber den Aufgaben der Menschenokonomie und -forderung sind. Es 
heisst nicht, die Arbeit des technischen Aussenbeamten herabsetzen und die 
Arbeit des Leiters eines W ohnungsamtes verkleinern, wenll die Auslese del' 
von ihm zu begutachtenden und zu andernden Mangelfalle von der Familien
fiirsorgerin vorgenommen wird; es heisst aber den Wert del' Familienfiirsorge 
verkennen, wenn technischen Beamten die Auslese del' bei weitem zahlreicheren 
Familienpftegefalle nberlassen wird. Dass im zweiten Falle m eh r Familien 
do p pel t beHtstigt ,verden als im ersten, ist ldar; das wird nicht dazu 
beitragen, die W ohnungspflegerin beliebt zu machen, die besonders anfangs 
mehr mit geistigen Mitteln zu wirken hat als der Teclmiker. 

1st die Z usa III men 1 e gun g von W 01). nun gsa u f sic h t und 
Wohnungspflege in einer Hand, namentlich in Grotistadten, nicht 
mogli~h, scheitert diesel' Plan an del' Unmoglichkeit, genngend kieine Bezirke 
zu bilden und geeignete Personen fiir die kom binierte W ohnungs- und 
Familienfilrsorge zu finden, so ist foigender Organisation del' V ol"zug zu 
geben: Die Wohnungsaufsicht wird von bautechnisch vorgebildeten 
Be a m t6 n ausgelibt; die W 0 h n u ng s p flege geht an Orga ned er 
Fa 111 il i e n fn r SOl' g e nber. Jeder diesel' Beamten und Beamtinnen gibt 
dem zustandigen Amt des andern N achricht von den del' Bearbeitung des 
andern unterliegenden Beobachtungen, Mi£lstiinden und Forderungen. 

Die in del' Gesa111tfunktioll del' FamiIienfUrsorgerin auftretende W ohnungs
pflegerin hat die Einfliisse der vVohnung bzw. W olmungshaltung auf den 
Saugling, das Klein- oder Kriech:- und Spielkind, das Schulkind, den 
J ugendlicl1f:lll, den Tu berkulosekranken oder -gefahrdeten, den Trinker, die 
hotfende und stillende Frau, die Hei111arbeiterin. die Abmieterin mit dem 
unehelichen Kind, auf Geschlechtskranke, auf sittlich Gefiihrdete usw. fest
zustellen und demgemafl zu wirken. 

Zur Erliiuterullg der wichtigen Zusammcnbilngc auf diesen verschiedenen Gebieten 
sei nochmals auf die Darstellung von Dr. Mar i e B a u III 1) verwiesen, die in Stadt und 
Landkreis DUsseldorf die .GiiteklaRsen der Haushalte mit den Kinderverlusten in Beziehung 
gesetzt hat: Sie fand in der Stadt bei den untersuchten kinderreichen Familien mit guter 
und milJ3iger Wohnungshaltung. dass in 49,6 bzw. 40,8 u/o der Falllilien keill Kind gestorben 
war, und der durchschnittliche Verlust an Kindem der Familien. in denen Uberhaupt I{inder 
gestorben waren, 2,1 bzw. 2,;) bet-rug. In den verwahrlosten und gaHz ungenUgend gefUhrten 
Haushalten waren die entsprechenden Zahlen ii2,8 bzw. 31,3 und 2,7 bzw. '2,.)0/0. Auf dem 
Lande waren die entsprechenden Zahlen besser. 

Ueber die zusammenfassende Gesundheits-(Familien-)fiirsorge und ihre 
Organe, die Familienfiirsorgerinnen, wird im dritten Teil dieses Grundrisses 
ausfiihrlich berichtet. 

1) a. a. O. S. 74 ff. 



--so Sanierung unterwertiger Stadtviertel. 

Zweites Kapitel. Die Durchfiihrung der Wohnungsfiirsorge 
zum Zwecke der Bereitstellung von Wohnungen. 

Von Hans Kampffmeyer, Wienl). 

A. Die Saniernng unterwertiger Stadtviertel. 

In manehen Stadten finden sieh Viertel vor, in denen aueh dureh die 
beste W ohnungspflege nieht mensehenwiirdige Lebenshedingungen gesehaft'en 
werden konnen. Meist handelt es sich um ungesund gebaute Strassen, die 
in weit zuruekliegenden Zeiten entstamlen sind, in denen die Menschen niehts 
von W ohnungshygiene wussten und keine Baupolizei del' unbegrenztell Grund
stUekausnutzung entgegentrat. Wenn die Gesundheit der Bewohner soleher 
Viertel nieht dauernd gesehiidigt werden soll, mussen sie saniert werden, 
d. h. die Hauser oder doeh ein Teil davon miissen abgerissen und neue an 
die Stelle gesetzt werden. Meist aueh werden die Strassen verlegt werden, 
zum mindesten verbreitert werden mUssen. Das grosste Hemmnis sind die 
gewaltigen Kosten. 

Immerhin sind auch in Deutschland eine ganze Anzahl vou Sanierungen durchgefiihrt 
worden. Es sei nur u. a. auf Sanierungen in den alten Stadtteilen von Hamburg hin
gewiesen, die einen staatlichen Zuschuss von 15495000 Mk. beanspruchten, ferner auf die 
in Stuttgart vom • Verein fiir das W ohl der arbeitenden Klassen" mit einem staatlicben 
Zuscbuss von 4000000 Mk. durch@efiihrte Sanierung del' Altstadt, auf die Sanierung des 
Stadtteils .Island" in Elberfeld und auf die grossziigige Sanierung der Altstadt von 
Strassburg {. E. 

Einer kiinftigen Sanierung kann dureh eine geschickt und tatkraftig 
durchgefiihrte W ohnungsaufsicht gut vorgearbeitet werden, wenn die bau
polizeilichen Mindestforderungen, denen viele Rli.ume in den verwahrlosten 
Stadtteilen nicht entsprechen, mit wachsender Strenge geltend gemacht und 
die besonders gesundheitsschadlichen Raume allmahlich verboten werden. Bei 
dem gegenwartigen W ohnungsmangel und del' ungeheuren Steigerung der 
Baukosten wird die Sanierung schlechter Stadtteile fUr absehbare Zeit nur 
in seltenen Ausnahmefallen durchfuhrbar sein_ 

:8. Zentl'alisierte Organisation .. 

1. Wohnungsamter. 
Wohnungsamter in Preusseu; Tiitigkeitsbereich del' Wohuuugsiimter. AusbiJduug del' 

Wohuungsfiirsorgebeamten. 

Urn die mannigfachen Aufgaben, die den einzelnen Gemeinden auf dem 
Gebi~t des W ohnungswesens gestellt sind, einheitlich zu bearbeiten, hat man 
ilchon VOl' dem Kriege die Errichtung von W 0 h nun gsa m tel' n geforderl. 

1) Die Abbildungen. die dieser Abhandlung beigegeben sind, sind der Zeitscbrift 
.Heimat und Handwerk", herausgegeben vom Badischen Landes-Gewerheamt, Heft 7-8, 
1915 entnommen. 
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In einer ganzen Reihe von Stiidten war aueh diese Forderung bereits verwirklieht, 
unter anderem in Berlin, Charlottenburg, Essen, MUnehen, Strassburg und 
Stuttgart. Das preussisehe W ohnungsgesetz hat den GroElstadtgemeinden von 
mehr als 100000 Einwohnel'l1 die Grundung von W ohnungsamtel'l1 vor
gesehrieben. Ausserdem kann die Aufsiehtsbehorde von Gemeinden von mehr 
als 50000 Einwohnern die Erriehtung eines W ohnungsamtes und von Gemeinden 
von 10000-50000 Einwohnern die Anstellung eines saehkundigen beamteten 
W ohnungsaufsehers verlangen. Aueh konnen sieh mehrere Gemeinden die 
Genehmigung del' staatliehen Aufsiehtsbehorde ZUl' Erriehtung eines gemeinsamen 
W ohnungsamtes einholen. Die wiehtigste Aufgabe des W ohnungsamtes ist 
die DurehfUhrung del' W ohnungsaufsieht; ausserdem kann auf Anordnung 
del' Regierung die Erriehtung eines W ohnungsnaehweisei:l vorgesehrieben 
werden. Dureh Polizeiverordnung kann den Vermietern von Kleinwohnungen 
die Pilieht zur Anmeldung verfUgbarer und zur Abmeldung vel'mieteter 
Wohnungen auferlegt werden. Aufgabe des Wohnungsamtes wil'd es ausserdem 
sein, den W ohnungsbedarf mogliehst genau zu erfassen und auf die l'eeht
zeitige Befriedigung des sieh jeweilig herausstellenden W ohl1ungsbedarfs hin
zuwirken. A.uf welehe ungeheuren" Sehwierigkeiten die ErfUllung diesel' 
Forderung heute angesichts des W ohnungsmangels stosst, braueht nieht erst 
hervorgehoben zu werden. 

Grundsatzlieh ist anzustrebell, dass im W ohnungsamt alle die Stellen 
vereinigt werden, die sieh mit del' W ohnungsfrage zu befassen haben, odeI' 
dass doeh wenigstens eine ganz enge Be7-iehung zu diesen Stellen gesehaffen 
wird. So soUte dem W ohnungsamt ein weitgehender Einiluss auf das stiidtisehe 
Grundstueksamt bei seinen An- und Verkaufen von GrundstUeken, auf das 
stadtisehe Verkehrsamt und aueh auf diejenigen Stellen, die die Bebauungs
plane bearbeiten und die Baupolizei handhaben, eingeraumt werden. In 
manehen Wohnungsamtern ist die Baupolizei und das Wohnungsamt unter 
del' gleiehen Leitung vereinigt. In Erwagung zu ziehen ware aueh eine 
Vereinigung des W ohnungsamtes mit dem W ohlfahrtsamt. 

FUr die Leitung des W ohnungsamtes werden im allgemeinen Personen 
mit akademiseher Bildung zu fordern sein. Da es sieh hierbei um eine ausser
ordentlieh mannigfaehe Tatigkeit handelt, bei del' neben volkswirtsehaftliehen 
und hygienisehen Fragen aueh teehnisehe Probleme eine wiehtige Rolle spielen, 
so wird sowohl del' V olkswirt und del' Sozialpolitiker, wie del' Teehniker und 
del' A.rzt fUr die Leitung in Betraeht kommen, sofern er einen guten Einbliek 
in die ubrigen Tiitigkeitsgebiete besitzt und es versteht, in die ihm zunaehst 
ferner liegenden Fragen sieh einzuarbeiten. So wiehtig die Art del' V orbildung 
ist, noeh wiehtiger ist es, dass fUr diese Stelle kraft volle und zielbewusste 
Personliehkeiten gefunden werden, die fUr ihre sehweren und vielseitigen 
Aufgaben tiefes Verstiindllis und hingebellde Liebe mitbringen. 

Erfreulieherweise ist in Halle zum erstenmal eine Frau mit del' Leitung 
des W ohnungsamtes betraut worden. Es will mil' seheinen, als wenn gerade 
auf dem Gebiete del' W ohnungsfUrsorge die Mitarbeit del' Frauen noeh wiehtiger, 
als auf anderen sozialell Arbeitsgebieten ist. Naeh meinen Reobaehtungen 
eignen sie sieh jedenfalls fUr die Durchfiihrung del' W ohnungspfiege bessel' 
als del' Mann, del' im allgemeinell weniger Verstandnis dafUr hat, sieh mit 
allen Einzelfragen del' Haushaltungsfiihrung zu hefassen. FUr die Anleitung 
del' Frau zu besseren W ohnsitten wird die sozial gesehulte Frau die beste 
Lehrmeisterin sein. 

B a u m , Grundriss der GesulldheitsfUrsorge. 6 
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2. W ohn un gsnach wei se. 

Vorherrschaft des grossen Miethauses. Starker Wohnungswechsel. Stadtische Wohnungs
nachweise, ihre Verbindung mite der Wohnungsaufsicht. 

Wahrend in frliheren Zeiten die Mietswohnungen nul' eine ganz geringe 
Rolle spielten und die Mehrzahl der Bewohner als eingesessene BUrger ein 
eigenes Haus bewohnten, hat die Entwicklung des letzten Jahrhunderts, auf 
die in den nachsten Abschnitten noch naher eingegangen wird, in den Stadten 
das Mietshaus zur Herrschaft gebracht. Am starksten ist diese Entwicklung 
im Osten vorgeschritten. 

vYenn wir die Hauser mit 1 bis 2 W obnungeu als K lei n b au s e r und die mit mebr 
als 10 Wohnungen als Massenmietshauser bezeichnen. so kommen nacb einer Statistik 
vom Jahre 1910 unter 1000 Wohnungen in Breslau 97 auf Kleinwohnungen und 587 auf 
Massenmietsbauser, in Berlin sogar nur 58, auf Kleinbauser und 741 auf Massenmietsbauser. 
Gunstiger liegen die Verhaltnisse im Westen und Suden. So kamen in Aachen 401 Wohn
ungen auf Kleinhauser und nul' >15 auf Massenmietsbauser, und ahnlich ist das Verhaltnis 
in Koln, Dusseldorf, Essen, Mannheim u. a. O. Die gunstigsten Verbaltnisse hat in diesel' 
Richtung unter den GroBstadten L u b e c k mit 577 W ohnungen in Kleinhausern und nul' 
9 in Massenmietshausern. 

Begreiflicherweise wurzeln die Bewohner in diesen Stockwerkswohnungen 
nicht so fest wie im Einfamilienhaus. Es findet ein starker W ohnungs
wechsel statt. 

Nacb dem .Statistischen Jahrbuch deutscher Stadte" wechselten in einem Jahre (1909) 
von 100 Einwohnern ibre W ohnungen in: 

Alt'lna . 
Breslall 
Koln . 
Danzig. 
Dusseldorf 
Essen 

59 Einwobner 
55 
5-1, 
54 
54 
54 

Halle 
Kiel . 
Leipzig 
Neukolln 
Wiesbaden 

51 Einwohner 
59 
55 
53 
52 

Es finden also alljahrlich wahre Yolkerwanderungen statt. Viele dieser Umzuge sind nul' 
der sichtbare Ausdruck del' Unbefriedigung und del' Sehnsucbt nach einem besseren Heim. 
Besonders haufig sind daher diese Umziige bei kleineren Wohnungen. Und es hat sich 
herausgesteIIt., dass zwischen Angebot und Nachfrage ein besserer Ausgleich geschaffen 
werden muss, wenn in Zeiten des Wohnungsmangels die Schwierigkeiten nicht ins Un· 
ertragliche wachsen sollen. 

Um die Mi&stande bei der W ohnungsvermittlung zu beseitigen und um 
einen moglichst reibungslosen Ausgleich zwischen Angebot und N achfrage 
auf dem W ohnungsmarkte zu erreichen, hat in l1euerer Zeit eine Reihe von 
Stlidten eigene W 0 h nun g s n a c h wei s e eingerichtet. Ein nahezu llicken
loses An- und Abmelden del' W ohnungen haben nach den bisher gemachten 
Erfahrungen nul' diejenigen erreicht, die den Meldezwang einfiihrten und das 
Unterlassen del' An- odeI' Abmeldung mit einer angemesseu hohen Strafe 
belegten. 

Derartige W ohnungsnachweise geben dann zugleich del' Stadtverwaltung 
einen vollstandigen Ueberblick libel' den Stand des W ohnungsmarktes. Diese 
wird dadurch instand gesetzt, rechtzeitig diejenigen Matinahmen zu ergreifen, 
die notig sind, um den W ohnungsbau in die richtigen Bahnen zu leiten. Das 
hier ausgeflihrte gilt flir normale Zeiten und Verhaltnisse. Die Not der Zeit 
hat zu einem starkeren Eingreifen, zu einer Art Zwangsbewirtschaftung del' 
Mietswohnungen gefiihrt, die, vielfach sehr drlickend empfunden, dem abso
luten Mangel an W ohnungen gegeni.i.ber unerlasslich war. 
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Sehr empfehlenswert ist es, die W ohnungsnachweise in engen Zusammenhang mit 
der W ohnungsaufsicht oder sonstigen FUrsorgetiitigkeit zu bringen. Wenn eine Frau kommt, 
urn eine W ohnung zu suchen, ist die beste Gelegenheit, sie zu beraten und zu erreichen, 
dass sie eine fiir ihre Familie passende W ohnung wiihlt. Man kann kinderreichen Familien 
behilflich sein. in KleinhiluRer mit Garten zu ziehen. soweit derartige Wohnungen zur 
Verfiigung stehen. AIle neuangemeldeten W ohnungen sollten besichtigt werden und die 
Wiedervermietung diirfte erst dann gestattet werden, wenn der Zustand der W ohnung 
den Anforderungen der Wohnungsorduung entspricht. 1!'Ur Auskunftsbeamtinnen der 
W ohnungsnachweise sollten daher sozialgebildete Frauen angestellt werden. Damit Rich 
diese eine genaue Kenntnis der W ohnungsverhiiItnisse aneignen und dauernd auf dem 
laufenden bleiben, solIte diese Auskunftserteilung und Beratung den 'N ohnungsinspektorinnen 
odel' Wohnungspflegerinnen iibertragen werden. Das hiitte zugleich den Vorzug, dass diese 
Wohnungsbeamtin neben ihrer mit vielem Treppensteigen verbundenen Tatigkeit auch eine 
ausreichende Zeit im Bureau beschiiftigt wUrde. 

3. Mieterschutz. 

Wohnllngsnot llach dem Kl'iege. Mieteinigllngsamter; MieterschlltzVel'ordnllngen, 
Reichsmietengesetz. 

Die W ohnungsnot, die infolge des Stillstandes alIer Bautatigkeit wahrend 
des Krieges entstanden, fiihrte dazu, dass eine Reihe von Verordllungen erlassen 
wurde, urn willkiirliche Mietssteigerungen und Kiindigungen zu verhindern. 
Nach Ende des Krieges erfuhr diese Wohnungsnot durch die Riickkebr der 
Krieger eine gewaltige Steigerung. Ausser den Familien, die wahrend des 
Krieges auf einen eigenen Haushalt verzichtet hatten, verlangten eine W oh
nung auch die zahlreichen Kriegsgetrauten und die zahlreicben Heimkehrer, 
die nun in der Heirnat eine Familie griinden wollten. So kam es, dass auch 
in den Orten, in denen die absolute Bevolkerungszitfer zuriickgegangen war, 
die Zahl der Haushaltungen und damit die Nachfrage nach Wohnungen 
ungeheuer stieg. Das geschah nicht nur in den grossen Stadten, sondern 
auch in den kleinen Orten und auf dem Lande. Untel' diesen Umstanden 
musste energisch in das Privatverfiigungsrecht der W ohnungsbesitzer ein· 
gegritfen werden. Auf dem Verordnungsweg wurden in den verscbiedenen 
Landern die Gemeinden ermachtigt, unbeniitzte W ohnungen oder fiir W ohn
zwecke geeignete Raume, sowie Teile von grossen Wohnungen, deren Raum
zahl in einem Missverhaltnis zu der Zahl der Bewohner steht, in Ansprucb zu 
nehmen. Grundlegend ist die Mieterschutzverordnung yom 23. Dezember 1918 
(R. G.BI. 140) mit den Aenderungen yom 22. Juni 1919 (R. G.BI. 591) und 11. Mai 
1920 (R. G. Bl. 951). Es wird darin die Schaffung von Mieteinigungsamtern 
vorgesehen, die das Recht erhalten, auf den Ruf eines Mieters iiber die 
Wirksamkeit einer Kiindigung des Vermieters und fiber die Fortsetzung des 
gekiindigten Mietverhaltnisses jeweils bis zur Dauer eines Jabres zu bestimmen 
und ein ohne Kiindigung abgelaufenes Mietverhiiltnis jeweils bis zur Dauer 
eines Jahres zu verlangern. Auf Antrag des Vermieters kann das Amt einen 
mit einem neuen Mieter abgeschlossenen Mietvertrag unter gewissen V oraus
setzungen aufbeben. Das Einigungsamt setzt sich zusammen aus dem Vor
sitzenden, del' zum Richteramte oder hoheren Verwaltungsdienst befahigt sein 
muss, und den Beisitzern, die zur Halfte dem Kreis der Hausbesitzer, zur 
Halfte dem del' Mieter angehOren. 

Fiir die Entwicklung des Mieterschutzes und des gesamten Mietrecbtes 
ist die Einfiihrung einer Hochstgrenze fiir Mietsteigerungen, die der preussiscbe 
Minister fur Volkswohlfahrt am 9. Dezember 1919 (R.G.BI. 187) angeordnet 
hat, von grosser Wichtigkeit, denn dadurch wurden del' willkiirlichen Neu-

6* 
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festsetzung der Miete scharfe Grenzen gesteckt und auch die WillkUr bei del' 
Verwendung del' Mietzinse beseitigt. Nach § 8 gelten • unter Ueberschreitung 
der Hochstgrenze abgeschlossene . . . . . . Vertrage als zur Hochstgrenze ab
geschlossen" . Die Herabsetzung einer etwa hoher verein barten Miete findet 
also auf Grund diesel' Bestimmung ganz automatisch statt und bedarf keiner 
besonderen Entscheidung des Mieteinigungsamtes. 

Ausserdem kann die oberste Landesbehorde, wenn sich infolge besonders 
starken Mangels an Mietraumen aussergewohnliche Mi.E!stande geltend machen, 
mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers Gemeindebehorden auch zu weiter
gehendell Anordnungen und Ma.E!nahmen, insbesondere zu Eingriffen in die 
Freiziigigkeit, sowie die Unantastbarkeit del' W ohnung und des Eigentums, 
soweit solche Eingriffe zum Schutz der Mieter notwendig sind, ermachtigen 
oder verpflichten. . 

Eine einheitliche Regelung der Mietzinsberechnung fUr das ganze Reich 
hat dann das Reichsmietengesetz yom 24. Marz 1922 (R. G. Bl. S. 273) ge
bracht. N ach § 1 dieses Gesetzes kann del' Vermieter wie del' Mieter eines 
Gebaudes oder Gebaudeteils jederzeit ohne Riicksicht auf etwaige anderweitige 
V erein barungen dem anderen Vertragsteil gegenUber erkHiren, dass die Hohe 
des Mietzinses nach den V orschriften des Gesetzes berechnet werden solI 
(gesetzliche Miete); auch hat anf Verlal1gel1 der Gemeindebehorde das Miet
einigungsamt Mietr.insvereil1harungen nachzuprUfell und, wenn der vereil1barte 
Mietr.ins im Vergleich zu der gesetzlichen Miete fUr einen Vertragsteil eine 
schwere Unbilligkeit darstellt, an Stelle des vereinbarten Mietzinses die gesetz
liche Miete festzusetzen. Filr die Berechnung der gesetzlichen Miete sind 
eingehende Vorschriften getroffen, die im wesentlichen dahin zielen, dem 
Hauseigentilmer eine Miete zukommen zu lassen, die seine Aufwendungen 
filr Verzinsung und Tilgung des Kapitals und samtliche Betriebskostell nach 
dem jeweiligen Stande deckt. Besondere V orschriften sind filr die Auf
bringung und Verwendung der Mittel fiir grosse Instandsetzungsarbeiten ge
troffen; namentlich ist vorgesehen, dass die fUr grosse Instandsetzungsarbeiten 
bestimmten Teile der Miete auf ein besonderes Hauskonto einzuzahlen sind, 
Uber welches der Vermieter nul' mit Zustimmung del' Mieter verfUgen darf; 
lasst del' Vermieter trotz Aufforderung durch die Gemeindebehorde eine not
wendige grosse 1nstandsetzungsarbeit innerhalb einer angemessenen Frist 
nicht ausfilhren, so ist die Gemeinde berechtigt, die Arbeit selbst vorzunehmen 
und die erforderlichen Mittel yom Hauskonto in Anspruch zu nehmen. 

4. Wohnungsstatistik. 

Ihre Aufgaben und ihre Grenzen. 

Die W 0 h nun g sst a tis t i k hat die wichtige Aufgabe, uns eine zahlen
ma.E!ig genaue Kenntnis der bestehenden Verhaltnisse zu vermitteln. Gewiss 
lassen sich nicht aHe Einzelheiten des W ohnungswesens zahlenmatiig erfassen. 
So lasst sich die Qualitat der W ohnungen auch durch noch so sorgfaltige 
Angaben nul' unvollkommen statistisch darstellen. 

Wenn uns also auch die W ohnungsstatistik nicht aHe WUnsche erfiillen 
kann, so bildet sie doch eine unerlassliche Grundlage fUr eine planma.E!ige 
W ohnungspolitik. Hierzu ist VOl' aHem die Kenntnis del' bestehenden Zustande 
erforderlich. 1hre Aufgahe wird es daher sein, die Ergebnisse del' ·W ohnungs-
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untersuchungen tibersichtlich zusammenzustellen. Aus dem Material der 
Volkszahlung oder aus besonderen W ohnungszahlungen kann die Zahl der 
auf einem Grundstiick vorhandenen W ohnungen und der darin lebenden 
Menschen festgestellt werden. 

Von Interesse sind ferner die BesitzvE'rhaltnisse der W ohnhauser, die 
Zahl und Grosse der vorhandenen W ohnungen und ihre Verteilung auf Voll
geschosse, Dachgeschosse, Keller und Hinterhauser, desgleichen die Mietpreise 
und ihre Entwicklung. Sehr wichtig ist es auch, tiber die Neubautatigkeit 
und die Hohe del' Baukosten sowie tiber die hypothekarische Beleihung moglichst 
eingehende Kenntnisse zu vermitteln. 

C. Die Bescbaft'IlDg Deuel' Wohnungen. 

1. Z i e led erN e u b aut a t i g k e i t. 

Einlinss del' industriellen Einwirkung auf diu Wohnungsverhattnisse. Wohnungsreformbewegung. 
Gartenstadtbewegung. Dezentralisation. Nahrungsmittelbeschaffung. 

Wenn wir die Mangel und Miflstande, die wir in den W ohnungsvierteln 
der Stadte allenthalben antrefi'en, vermeiden wollen, so mtissen wir uns tiber 
die Grtinde klar werden, auf die sie zuriickzufiihren sind. In der 2. Halfte 
des vorigen Jahrhunderts, besonders seit dem Entstehen des Deutschen Reiches, 
war die Industrie machtig emporgebliiht. An Stellen, an denen sich ftir die 
Industrie giinstige Produktionsbedingungen ergaben, entstanden neue Fabriken. 
Die Dampfmaschine machte die Produktion unabhangig von den nul' an 
bestimmten Stellen vorhandenen Wasserkraften. Begreiflicherweise kam diese 
Entwicklung den Stadten zugute. Es entstand eine ganz neue Verteilung 
der Bevolkerung tiber das Land. 

Der Zuwachs der ganzen Bevolkerung des Deutschen Reiches betrug in den 
Jahren 1867 bis 1900: 

fUr Landorte (bis 2000 Einwohner) . . . . 
• Landstiidte (2000-5000 EinwohnerJ. . . 
• Kleinstiidte (5000-20000 Einwohner) . . 
• Mittelstiidte (20000-100000 EinwohnerJ . 
• Gro.l3stadte (100000 und mehr Einwohner) 

1,7 0/0 
12,0°/0 
19,9 % 

27,1 0/0 
39,3 % 

Die Zahl der Grofistiidte mit mehr als 100000 Einwohnern stieg von 2 im Jahre 1800 
anf 5 im Jahre 1850, auf 10 im Jahre 1871 und auf 48 im Jahre 1910. 

Aus Dorfern wurden Stadte, und die Entwicklung ging vielfach so 
rasch, dass man den gewaltigen Aufgaben, die die Unterbringung so grosser 
Bevolkerungsmengen mit sich brachten, nicht gewachsen war. Erschwerend 
Imm hinzu, dass man in der fiir diese Entwicklung entscheidenden Zeit alles 
dem freien Spiel der Krafte Uberlassen zu miissen glaubte; auch die Gelande
erschliessung und der W ohnungsbau blIeben daher Sache des Privatunternehmers, 
und die Rticksicht auf die ofi'entliche W ohlfahrt musste nur alIzusehr hinter 
dem Gewinnstreben zuriicktreten. Da die Stockwerkshaufung eine Steigerung 
del' Bodenpreise begtinstigt, so wurde von den Unternehmern das grosse 
Mietshaus bevorzugt, und verfehlte behordliche Maflnahmen, wie die auf den 
Rochbau zugeschnittenen Bauordnungen und die das Baugelande unnotig 
verteuernden breiten Strassen und kostspieligen Entwasserungsanlagen wirkten 
in del' gleichen Richtung. So trat denn das grosse Mietshaus von Berlin 
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aus seinen Siegeszug durch die deutschen Lande an, und das Kleinhaus mit 
Garten wurde mehr unO. mehr aus dem Innern del' Stiidte verdrlingt. 

Die hierdurch bewirkte Zusammenballung der stadtischen Bevolkerung 
brachte so mannigfache Nachteile fUr die Volksgesundheit und Sittlichkeit, 
fUr das Wirtschaftsleben und die Kultur del' Bevolkerung, dass gegen das 
Ende des vorigen .Tahrhunderts eine Gegenbewegung einsetzte. 

Die junge Wissenschaft del' Hygiene beschaftigte sich eingehend mit 
den Zusammenhangen zwischen W ohnung und Volksgesundheit, und fast aile 
ihre Vertreter gelangten zu einer Verurteilung des grossen Mietshauses und 
del' engraumigen Siedelungsweise (s. oben). 

FUr eine bessere, VOl' aHem gesUndere W ohnweise leistete die gemeill
nutzige Bautatigkeit wertvolle Pionierarbeit, indem sie auch dem Arbeiter 
das W ohnen in billigen Kleinhausern mit Garten ermoglichte. Besonders 
gunstig wirkte die Gartenstadtbewegung, die seit dem Jahre 1902 von del' 
Deutschen Gartenstadtgesellschaft mit wachsendem Erfolg organisiert wurde. 
Bei der Gartenstadtbewegung handelt es sich allerdings urn viel mehr als 
um eine Verbesserung del' W ohnungsverhaltnisse, und wenn die praktische 
Entwicklung, die die Bewegung in Deutschland genommen hat, bisher Uber 
die GrUndung zahlreicher Garten VOl' stadte nicht hinausgekommen ist, so ist 
doch das ursprUngliche Programm der Gartenstadtgesellschaft durch den 
Krieg und seine Folgen zeitgemafler als je zuvor geworden. Es heisst darin : 

n Eine Gartenstadt ist eine planmiifiig gestaltete Siedelung auf wohlfeilem Geliinde, 
das dauernd im Obereigentum der Gemeinschaft erhalten wird, derart, dass jede Spekulation 
mit dem Grund und Boden dauernd unmoglich ist. Sie ist ein neuer Stadttypus, der eine 
durchgreifende vVohnungsreform ermoglicht, fUr Industrie und Handwerk vorteilhafte 
Produktionsbedingungen gewahrleistet und einen grossen Teil seines Gebietes dauernd 
dem Garten· und Ackerbau sichert. 

Das Endziel einer fortschreitenden Gartenstadtbewegung ist eine Innenkolonisation, 
die durch planmiifiigcs Begriindcn von Gartcnstadten eine Dezentralisation der Industrie 
und damit eine gleichmafiigere Verteilung des Gewerbelebens iiber das Land anstrebt. 
Solche Siedelungen werden das stiidtische Leben gesiinder und vielseitiger gestalten und 
der sich angliedernden Landschaft die Kulturwerte und das technische Riistzeug der Stadt, 
sowie die Vorteile des direkten A bsatzes vermitteln.· 

Diese Entwicldung hat durch den Krieg augenscheinlich eille gewaltige 
Forderung erfahren. Die Lebensmittelschwierigkeiten fiihrten zu einem Auf
sch wung des Kleingartenbaues, des Kleinackerbaues und del' Kleinviehzucht. 
U nd die Verteuerung un serer Lebenshaltung wird noch lange Jahre weite 
Kreise zwingen, ihr Geldeinkommen soviel als moglich durch Naturaleinkommen 
zu erganzen. 

Deshalb gilt es, die zur Bekampfung der W ohnungsnot erforderlichen 
W ohnungen nicht in Mietshausern unterzubringen, son del'll in Kleinhausern 
mit ausreichend grossen Garten. 

Hierdurch wird es zugleich den Muttern ennoglicht, ihre Arbeitszeit, 
soweit sie nicht durch den Haushalt und die Kinder in Anspruch genommen 
wird, nutzbringend im Garten zu verwerten, so dass sie in vielen Fallen ganz 
auf die Fabrikarbeit verzichten konnten. Die Kinder wUrden ihnen dabei 
helfen und so den erhohten N ahrungsmittelbedarf zum erheblichell Teil 
durch eigene Arbeit decken. 
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2. Die Gelandebeschaffung. 

Bedeutuug stiidtischer Bodeupolitik. Gruudstiickserwerbskasseu. Umlegungsverfahreu. Ent
eignuDgsrecht. Vorkaufsrecht. Riickkaufsrecht. Erbbaurecht. Erbmiete. Heimstiitteurecht. 

FUr die Beschaffung guter und. billiger Kleinwohnungen ist die Bereit
steHung geeigneten Gelandes zu billigem PreIse die wichtigste Voraussetzung. 
Mit Recht hat man es deshalb in neuerer Zeit als eine dringende Aufgabe 
der Gemeinden betrachtet, durch eine planmaaige Bodenpolitik das erforder
liche Siedelungsgeliinde zu beschaffen. Wenn der Ankauf des Gelandes 
fruhzeitig zu billigem Preis erfolgt, dann wird die durch die Stadterweiterung 
eintretende Wertsteigerung nicht den zufalJigen privaten Besitzern, son del'll 
del' Gemeinde zufliessen und die Mittel zur Forderung des Kleinwohnungs
baues bereitstellen. Die Gemeinde wird zugleicb in der Lage sein, preis
regulierend auf den Bodenmarkt zu wirken. Sie darf diese Bodenpolitik 
naturlich nicbt als Maanahme del' Finanzpolitik betreiben und moglichst 
bohe Preise zu erzielen suchen, sondel'll sie wird die sozialpolitischen Gesichts
punkte an erste Stelle setzen mussen. Sie wird also dafur zu sorgen haben, 
mit allen verfugbaren Mitteln diejenige Bauweise zu fordel'll zu such en , die 
unter BerUcksichtigung der besonderen VerhaItnisse, insonderheit auch der 
Bodenpreise, als giinstig erscheint. 

Viele GemeiDden haben von fruheren Zeiten her eiDeD betriichtlicheD BodeDbesitz 
und erweitern ihn planmiiJ3ig durch Zukauf. So besitzt Freiburg im Breisgau 34,3 v. H., 
Frankfurt 57,8 v. H. und Ulm sogar 80 v. H. des gesamten Weichbildes der Stadt. 

Da es sieh bei den Ankaufen als sebr hinderlich erwiesen hat, wenn 
VOl' dem Kaufabschluss in offentlicher Sitzung dariiber beraten werden muss, 
so haben viele Stiidte Grundstuckserwerbskassen gebildet. An deren 
Spitze steht ein vom Stadtrat ernannter kleiner Ausschuss, del' die Vollmacht 
hat, innerhalb gewisser Grenzen selbstandig An- und Verkaufe vorzunehmen. 
Diese Einricbtung hat sich als sehr zweckmaaig erwiesen. Die Einkaufe 
konnten so billiger bewirkt werden, als wenn durch offentliche Erorterllngen 
uber die Preisbemessung die Vorstellung erweckt wurde, dass die Stadt auf 
den Erwerb gerade dieses Gelandes unbedingt angewiesen sei. 

Fiir die Beschaffung geeigneten Baugelandes ist die grosse Zersplitterung 
des Grundbesitzes ein schweres Hindernis. Besitzer kleiner Gelandestreifen 
konnen vielfach die Ueberbauung ganzer Baublocks verhindern odeI' doch 
verteuern. Das beste Mittel hiergegen bietet das Urn leg u n g s v e rf a h l' en, 
das in unseren verschiedenen Bundesstaaten mehr oder mindel' vollkommen 
ausgebildet ist. Es beruht darauf, dass die samtlichen Einzelgrundstucke 
der umzulegenden Flache vereinigt und neu aufgeteiIt werden. Die gesetzliche 
Grundlage hierzu ist u. a. im preuss. Wohnungsgesetz yom 28. Miirz 1918 
gegeben. 

En teign ungsrecht. Wohl konnte nach dem preussischen Enteignungs
gesetz vom Jahre 1874 .aus Grunden des offentlichen Wohles· eine Enteignung 
eingeleitet werden .fiir ein Unternehmen, dessen Ausfiihrung das Enteignungs
recht erfordert". Abel' von diesem Recht ist ebensowenig wie von gleich
lautenden Gesetzesbestimmungen anderer BUlldeslander Gebrauch gemacht 
worden, da man sich VOl' jedem entschiedenen Eingriff in das Privateigentum 
aueh dann sebeute, wenn das offentliche Interesse es erforderte, Erst del' 
Umsturz braehte dureh den Zwang der W ohnungsnot eine andere Auffassung 
zur GeItung. In del' Verordnung zur Behebung der dringenden W ohnungsnot 
yom 9. Dez. 1919 wird bestimmt, dass dem Bezirkswohnungskommissar die 
Befugnis eingeriiumt wird, dann, wenn fiir Klein- und Mittelwohnungen 
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Bau- und Gartenland in passender Lage zu angemes!:lenem Preise zur Ver
fiigung steht, geeignete Grundstlicke gegen angemessene Entschadigung zu 
enteignen. Wertsteigerungen, die auf die ausserordentlichen Verhliltnisse 
des Krieges zuriickzufiihren sind, diirfen bei Festsetzung der Entschadigung 
nicht beriicksichtigt werden. Die Enteignung erfolgt ohne besonderes Ver
fahren durch einen formlosen Bescheid an den Eigentiimer und wird mit 
del' Zustellung dieses Bescheides wirksam. Nul' gegen die Festsetzung der 
Entschadigung kann jeder Beteiligte innerhalb von 14 Tagen die Entscheidung 
einel' Berufsbehorde anrufen, welche endgiiltig entscheidet. 

1m Ubrigen ist der Bescheid des Bezirkswohnungskommissars unanfechtbar. 
Wenn die Gemeinde durch die Hergabe preiswerten Gelandes eine dauernde 

Verbilligung und Verbesserung der W ohnungsverhiiltnisse erreichen will, dann 
muss sie den Boden dauernd der willkUrlichen Preistreiberei entziehen 
und dafUr sorgen, dass der etwa entstehende Wertzuwachs nicht in die Tasche des 
jeweiligen Besitzers fliesst, sondern moglichst vollstandig der Gesamtheit der 
Blirger zugute kommt. Diese Forderung ist um so berechtigter, als ja in den 
meisten Fallen dieser Mehrwert nicht durch den einzelnen geschaffen wurde, 
sondern durch das Zusammenwirken der Biirger in Staat und Gemeinde. Um 
das zu erreichen, haben die Gemeinden vielfach beim Kauf von Gelande sich 
das Vor ka u fsrech t fur den Fall des Weiterverkaufs gesichert. Del' oben
erwahnte Zweck wird abel' damit gar nicht oder nur unvollkommen erreicht, 
da bei del' Geltendmachung des Verkaufsrechts jeweilig der Kaufpreis zu zahlen 
ist, del' dem Besitzer von anderer Seite geboten wurde. 

Sehr viel wirkungsvoller ist das R ii c k k auf s r e c h t, das die Gemeinde 
in den Stand setzt, im FaIle eines geplanten Weiterverkaufs das Grundstuck 
zu dem Preise zurlickzuerwerben, der in dem Vertrag vereinbart wurde. 

Am ausgedehntesten ist von dil'ser M6glicbkeit von der Stadt Ulm Gebraucb gemacht 
worden, wo die Stadt bereits tiber 300 Kleinwohnungshauser errichtete und unter Eintragung 
des Wiederkaufsrechts an die Bewerber weitergab. Der Wiederkaufspreis wird durch eine 
Schatzungskomrnission in der Weise festgestellt, dass dem ursprtinglichen Verkaufspreis 
der Betrag zugerecbnet wird, urn welchen das Gebaude durch Verbesserung irn Werte 
gestiegen ist, soweit der Mehrwert zur Zeit des Wiederverkaufs noch im Anwesen vorbanden 
ist, und dass derjenige Betrag abgezogen wird, urn welcben sich der Wert des Anwesens 
dUl"ch die Benutzung vermindert. 

Noch wichtiger als das Wiederkaufsrecht ist fur die Bodenpolitik offent
licher Korperschaften das E r b b au r e c h t. Darunter versteht man das ver
ausserliche und vererbliche Recht, auf oder unter der Oberflache eines fremden 
GrundstUckes ein Bauwerk zu errichten. Das Recht kann bloss auf eine be
schrankte Anzahl von Jahren verliehen werden. Del' Reichsfiskus gewahrt 
das Erbbaurecht meist auf ljO Jahre, del' preussische Staat auf 70 Jahre und 
die Stadte zumeist auf 60-70 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist falIt das 
Grundstiick mit dem daraufstehenden Hause wieder an den Bodenbesitzer 
zuriick. 

Da der Bodenbesitzer bei del' Anwendung des Erbbaurechtes nicht dauernd 
auf den Wertzuwachs zu verzichten braucht, sondern nach Ablauf del' ver
einbarten Frist den inzwischen etwa zustande gflkommenen Wertzuwachs 
realisieren kann, so kann er den Erbbauzins niederer festsetzen, als die Zinsen 
des Kaufpreises betragen wUrden, den er mit Riicksicht auf etwa spater 
eintretende Wertsteigerungen verlangen miisste. Del' Bodenerbbauzins bleibt 
deshalb zumeist P/2-2% unter dem iiblichen Zinsfuss. In man chen Fallen 
hat man eine allmahliche Steigerung des Erbbauzinses von 2% auf 21/ 2% , 

3 % usw. vorgesehen. 
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FUr die EinbUrgerung des Erbbaurechtes lag das grosste Hindernis darin, 
dass in den gesetzlichen Bestimmungen die hypothekarische Beleihung der in 
Erbbaurecht errichteten Gebaude nur ganz unvollkommen war. Diese Schwierig
keit ist durch die neuerdings stattgefundene reichsgesetzliche Regelung end
giiltig beseitigt. 

Da, wie schon erwahnt, beim Erbbaurecht ein niederer Zinsfuss gerechnet 
werden kann, als beim Verkauf, so wird die weitraumige Bauweise dadurch 
wesentlich gefordert. Das Bauen in Erbbaurecht wird ferner dadurch erleichtert, 
dass der Bauherr kein Kapital fiir den Ankauf des GeHi.ndes aufzubringen 
braucht und deshalb mit geringeren Mitteln auskommt. 

Der Erwerb eigener -Hauser -wird allerdings immer nur fiir einen be
schrankten Teil der stadtischen Bevolkerung in Betracht kommen; selbst wenn 
die offentlichen Korperschaften das Eigellhaus noch so sehr zu fordern suchen. 
Weite Kreise unserer Arbeiterbevolkerung und auch die meisten unserer offent
lichen und privaten Beamten konnen sich nicht nn einen Platz festbinden, 
sondern mUssen damit rechnen, dass sie frUher oder spater ihre Arbeitskraft 
an einem anderen Ort verwerten miissen. FUr sie kommen deshalb nur 
Mietswohnungen in Betracht. Der grosste Miflstand der Mietswohnungen ist 
darin zu erblicken, dass der Mieter einer im Privatbesitz befindlichen W ohnung 
stets damit rechnen muss, dass ihm die Miete willkurlich gesteigert oder die 
W ohnung gekiindigt wird. Hier hat die gemeinnUtzige Bautatigkeit grund
satzliche Fortschritte erreicht, sofern die von ihr bereitgestellten Mietswohnungen 
nur dann gekUndigt werden, wenn der Mieter seinen Verpflichtungen in der 
Mietszahlung oder in seinem Verhalten zu den Mitbewohnern nicht nach
kommt. Auch eine Mietserhohung wird nur aus zwingenden GrUnden vor
genommen. Dieses Mietsverhaltnis ist noch durch einige' Gartenstadtunter
nehmungen (Hellerau bei Dresden, RUppurr in Karlsruhe, Gronauer Wald bei 
Bergisch-Gladbach) in del' Weise ausgebaut worden, dass in die Satzungen 
die Bestimmung aufgenommen wurde, dass beim Tode des Mieters seine Erben 
ohne wei teres die W ohnung Ubernehmen konnen. Diese Mietsform, die man 
als Erbmiete bezeichnet hat, gibt dem Mieter ein ahnliches GefUhl der Sicher
heit wie das Erbbaurecht oder der Besitz eines eigenen Hauses und tragt 
dazu bei. ihn auch gefiihlsmaflig mit seinem Haus und Garten verwachsen zu 
lassen. Gleichzeitig aber fallen die Leistungen weg, die jene anderen Rechts
formen mit sich bringen. Der Mieter kann unter Einhaltung der vereinbarten 
Kiindigungsfrist stets eine W ohnung aufgeben, -wenn er aus irgendeinem 
Grunde die W ohnung verlassen will odeI' muss. 

Durch das Reichsheimstattengesetz yom 10. Mai 1920 wurde eine neue 
Rechtsform geschaffen. Die Reichsheimstatten sind entweder W ohnungsheim
statten (Grundbesitz mit einem Haus und Nutzgarten) oder Wirtschaftsheim
statten (Landwirtschaft und Gartenanwesen, zu deren Bewirtschaftung eine 
Familie unter regelmaf3igen Umstanden keiner standigen fremden Arbeitskrafte 
bedar±). Unter Umstanden kann auch zugelassen werden, dass auch Grund
stucke, die zunachst nul' fUr nicht erwerbsmaf3ige Gartennutzung (Kleingarten) 
bestimmt sind, als Heimstatten ausgegeben werden. sofern die spatere Er
richtung eines Hauses geplant ist. Das einer solchen W ohnheimstatte gehorige 
Nutzland solI in del' Regel nicht weniger als 2()0 und nicht mehr als 1250 qm 
betragen. Das Recht zur Ausgabe von Heimstatten haben Reich, Land, 
Gemeinde und Gemeindeverbande, mit Zustimmung der obersten Behorde auch 
andere offentliche Verbande oder gemeinniitzige Unternehmungen. Die 
Reichsheimstatten unterliegen gewissen Bedingungen, urn die W Ohll- und Wirt-
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schaftsheimstiitten dauernd als solche zu erhalten. Der Heimstatteninhaber 
muss die Heimstiitte seIber bewirtschaften und bedarf bei der Vergrosserung 
oder Verkleinerung del' Heimstatte der Zustimmung des Ausgebers. Bei 
Veriiusserung' ausserhalb der Familie steht dem Ausgeber ein Vorkaufsrecht 
zu, wobei hochstens der Betrag zu zahlen ist, der bei Zugrundelegung des 
fUr den Boden bei der Grundung der Heimstatten festgesetzten und im Grund
buch eingetragenen Betrages unter Hinzurechnung des Wertes der jeweils 
vorhandenen Baulichkeiten und Verbesserungen sich ergibt j soweit del' Wert des 
Bodens sich verringert hat, ist der niedrigere Betrag einzusetzen. Damit sind 
Spekulationen und Preistreibereien in Heimstiitten ausgeschlossen. Urn die 
Beschaffung des erforderlichen Siedelungsgeliindes zu erleichtern, hat del' Heim
stiittenausgeber ein Enteignungsrecht, falls Bau- und Gartenland in passender 
Lage zu angemessenen Preisen nicht zur VerfUgung stehen sollten. 

3. Die Geliindeerschliflssung. 

Bebauungsplan. Verkehrsstrassen und Wohnstrassen. Beseitigung der Abfallstoffe. 

In den bisherigen AusfUhl'ungen handelte es sich ausschliesslich um die 
Beschaffung des rohen Geliindes j bevor das Uberbaut werden kann, muss es 
baureif gemacht werden. Dazu gehort VOl' allen Dingen, dass es zugiinglich, 
also an ein bestehendes Strassennetz angeschlossen wird. Da, wo man das 
wilde Bauen ausserhalb del' im Bebauungsplan vorgesehenen Strassen gestattete, 
haben sich vielfach fur die spatere Ortserweiterung grosse Schwierigkeiten 
ergeben. Bei den kostspieligen AnsprUchen, die im allgemeinen in den Gemeinden 
an die Zuleitnng von Wasser, Gas und Elektrizitiit und an die Wegfuhrung 
der Abfallstoffe gestellt werden, liegt es Uberdies im Interesse einer billigeren 
Durchfuhrung der Ortserweiterung, wenn die neuen Bauten in einem gewissen 
Zusammenhang planmiiflig errichtet werden. Am besten wird dies natiirlich 
dadurch erreicht werden, dass die Gemeinde fUr die rechtzeitige Bereitstellung 
von Baugeliinde Sorge tragt und es je nach Bediirfnis durch neue Strassen 
erschliesst. 

Das wichtigste Mittel fur eine planmaflige Ortserweiterung ist die Auf
stellung eines guten Bebauungsplanes. in dem die Strassen, die fur die 
Erschliessung des GeHindes angelegt werden sollen, genau eingezeichnet sind. 

Bei del' Planung einer Strasse muss man sich die verschiedenen Aufgaben 
gegenwartig halten, die diese Strasse zu erfiillen hat. Sie soIl einmal dazu 
dienen, die an ihr liegenden Hauser ihr unmittelbar zugiinglichzu machen j 
ausserdem kann es aber auch ihre Aufgabe sein, dem Verkehr zwischen ver
schiedenen Ortsteilen und Orten, also dem Durchgangsverkehr zu dienen. 1m 
Mittelalter kat diese zweite Aufgabe bei dem verhaltnismaf.!ig schwachen 
Wagenverkehr stark zuruck. Ais nun in unserer Zeit die Verkehrsmittel eine 
ausserordentliche Entwicklung nahmen, empfand man die Enge der Strassen 
in der Altstadt als ein schweres Hemmnis fur die Entwicklung der Gemeinde 
und bemuhte sich nun, den neuen Strassen von vornherein eine Breite zu 
sichern, die jedes Verkehrshemmnis fur die Zukunft ausschliesst. Man fiel 
also aus einer Uebertreibung in die andere und verteuerte dadurch, dass man 
durchweg breite Strassen anlegte, das Baugelande in einer unnotigell, rur 
unsere stiidtische Entwicklung geradezu verhiingnisvollen Weise. 

Nachdem man zur Erkenntnis gekommen war, dass im Interesse del' 
Gesundheit und der Kultur des Volkes danach zu streben sei, dass moglichst 
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weiten Kreisen das W ohnen in einem Einfamilienhaus mit Garten gesichert werden 
miisse und dass da, wo dieses Ideal wegen der schon allzuboeh getriebenen 
Bodenpreise nieht erreiehbar ist, wenigstens der iiblichen Stoekwerkshaufung 
entgegengearbeitet werden miisse, gelangte man in der Frage der Gelande
ersehliessung zu einer grundsatzlieh neuen Einstellung. Man bemiihte sieb, der 
kiinftigen Verkehrsentwicklung dureh Anlage einiger weniger breiten Durcb
gangsstrassen Recbnung zu tragen und teilte dann die zwischen deu Verkehrs
strassen liegenden Gebiete durch schmal ere W ohnstrassen auf. Diese W ohn
strassen legte man mit Fleiss so an, dass der Durehgangsverkehl' gar keinen 
Anreiz hatte, sich der W ohnstrasse zu bedienen, sondern bei der Benutzung 
der V erkehrsstras~en rascher zum Ziele kommt. 

ALbildung 8. 

Zeppelindorf in Friedrichshafen n. B., Fiiegeranfnahme. 

Die von den Arehitekten Prof. Bon a t z und S c hoi e 1', Stuttgart, entworfene Siedlung ,ist cin 
gntes Beispiel fUr weitranmigen Kleinhausbau. Es sind zumeist Doppelhiinser gebaut. Die 

Hansgl'nndstiicke sind dnrchschniltlich 830 Qnadratmetet' gross. 

Die V orteile dieser neuartigen Gelandeaufschliessung liegen Ida1' auf der 
Hand. Zunachst braueht man nur die wenigen Verkehrsstrassen so breit 
anzulegen, als es einem starkeren Wagen- und 8trassenbalmverkehr entsprieht, 
und nur bei diesen Strassen henotigt man eine besonders feste Ueberdeckullg 
des Strassenkorpers mit Pfiaster, Asphalt u. dgl. Da ein Wagen hoehstens 
2 m - nur ganz grosse Mobelwagen 2,30 m - breit sind. so geniigt unter 
Annahme des notigen Abstandes 2,50 m als Verkehrsbreite fiir einen VVagen, 
4,50 bis 5 m fUr zwei Wagen. FUr Imrze W ohnstrassen geniigt ein Fahr
damm von 2,50 m, allenfalls mit einem Fussweg VOIl 11/2 m. Bei langeren W obn
strassen genUgt ein Fahrdamm von 4,50 bis 5 m. 

Bei solehen Wohnstrassen, bei denen ein 'I'Vagenverkebr ohnedies nur 
ganz gering ist und sich meist auf den Milehwagen am Morgen und ge-
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legentliche Zufuhr von Kohlen besclll'ankt, kann man sehr wohl von del' 
Anlage besonderer Gehwege absehen. Da, wo Gehwege angelegt werden, 
solIte man fUr zwei nebeneinander gehende Personen 1,50 m berechnen. Die 
Ausbildung solcher W ohnstrassen kann natiirIich sehr viel leichter sein, als 

-die del' Verkehrsstrassen, die auf standige Inansprucbnahme durch schwere 
Lastwagen berecbnet sind. FUr Wobnstrassen geniigt eine einfache Cbaussierung; 
fUr die Gehwege Bekiesung. Die Trennung von Gehweg und Fabrweg braucht 
nicht durch teure Granitbordsteine hergestellt zu werden, wie das in den 
Grolilstadtstrassen ublich ist, sondel'll es genUgen gepflasterte Rinnen oder 
hochkantgestellte Pflastersteine, deren Fugen mit Zement ausgegossen werden. 
Auch die Abgrenzung del' Vorgarten braucht nicht durcb Steinsockel zu er
folgen, son del'll man begnugt sich mit einem einfachen Holzzaun oder mit 
einer lebelldigen Heeke. 

Selbstverstandlich muss del' Abstand del' gegenUberliegenden Rauser 
grosser sein, als die Breite so schmaler W ohnstrassen. Den Zwischenraum 
zwischen del' eigentlicben :::Itrasse und den Hausel'll kann man als Griinstreifen 
einheitlich anlegen, des sen Pflege dann allerdings Sacbe del' Gemeinde ist. 
1m allgemeinen hat es sich als zweckmaliliger und billiger erwiesen. den Klein
hausel'll 4 bis 5 m breite V ors-arten vorzulegen; in den bisher errichteten 
Gartensiedelungen hat man mIt del' Pflege diesel' Vorgarten fast durchweg 
gute Erfabrungen gemacht. Die Bewohner setzen ihren Stolz darein, durch 
Pflanzung von BIumen, sorgfaltige Pflege einen freundlichen Vorplatz fUr ihr 
Hauscben zu scbaffen. 

Eine Trennung des Rauses von del' Strasse durch einen grUnen Zwischen
raum bat u. a. auch den Vorteil, dass er die VorUbergehenden verhindert, 
unmittelbar in die Fenster hineinzuschauen und bei geoifneten Fenstel'll jedes 
Wort zu verstehen. Es lasst sich dann vielleichter erreichen, dass die Fenster 
regelmalilig geoffnet und nicht zum Schutze gegen fremde BIicke mit Gardinen 
dicht verhangen werden. 

Neben del' Ubergrossen Breite und unnotig teueren AusfUhrung 
unserer Strassen trug vielfach auch die Menge del' StrassenzUge zur Vel'
teuerung bei. 

In all diesen Fragen wird schon die Not del' Zeit zur Verwirklichung 
von Forderungen drangen, die von den Vorkampfern del' W obnungsreform 
seit Jahren aufgestellt wurden, leider abel' jetzt nicht mehr zugunsten 
besserer Siedelung und W ohnungsbeschaffung, sondern allgemein im Rahmen 
verarmter Leistungen. 

W oIl en wir kleine Einfamilienbauser mit Garten mit moglichst geringen 
Kosten erricbten, dann werden wir im allgemeinen gut tun, die Rauser in 
grosseren Gruppen oder Reiben zusammenzubauen und dann den BaupJatz 
so tief zu bemessen, dass gleichwohl ein ausreichend grosses Gartengrundstiick 
auf jede W ohnung entfallt. Zur Zufuhrung des Dunges in den Garten und 
zur Beseitigung del' Abfallstoffe legt man in diesem Fall mitten durch den 
Bauplatz schmale Gartenwege. Diese Bauweise empfieblt sich besonders dann, 
wenn eine teuere Kanalisation angelegt werden muss odeI' die Zuleitung 
von Wasser, Gas und Elektrizitii.t beabsichtigt ist und es deshalb darauf 
ankommt, die einzelnen W ohnungen mit moglichst wenig Strassenfront zu 
belasten. 
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Die Beseitigung del' Abfal1stoffe hat fUr die GeHLndeaufschliessung 
kaum geringere Bedeutung wie der Strassenbau selbst. Gerade auf dies em 
Gebiet hat un sere mod erne Technik Fortschritte gemacht, die die Gesundheits
verhaltnisse unserer enggebauten Strassen wesentlich gebessert haben. Die 
Kanalisation von MUnchell z. B., die auf Betreiben von Pettenkofer durch
gefuhrt wurde, hat die Typhusepidemien, die fruher stan dig die Stadt heim
suchten, ganz verschwinden lassen. 

Aehnlich wie beirn Strassenbau ist man auch hier von einem Extrem 
in das andere gefallen; wei I man in den Grofilstadten durch Schwemm
kanalisation nachweislich die gesundheitlichen Verhiiltnisse del' Illnenstadt 
aufgebessert hatte, glaubte man die gleich teuere Beseitigung der Abfallstoffe 
auch fUr die Vororte, flir die mittleren und kleineren Stiidte fordern zu 
mUssen. Die niichste Folge dieser Stadthygiene war die, dass unsere schonen 
deutschen Flusse und Strome durch die Zufiihrung der ungekliirten Schwemm
stoffe verseucht und die Fische und Krebse vergiftet wurden. 

Rein volkswirtschaftlich stellt diese Beseitigung der Abfallstoffe aueh eine Vergeudung 
wertvoller Dungstoffe dar. Man berechnet den Dungwert der von einem Menschen jahrlich 
erzeugten Harnml'nge auf 5 GoIdmark. Bei einer kleineren Gemeinde von 10000 Ein· 
wohnern kommen wir schon zu einer Summe von 50000 Mk., und gerade jetzt, wo wir 
gewohnt sind, die menschliche Arbeit und die verfiigbaren Rohstoffe viel hoher zu werten 
als fruher, konnen wir es nicht ruhig hinnehmen, dass durch die SchwemmkanaIisation 
jiihrIich Dungstoffc im Werte von rund 120 Millionen Goldmark verlolen gehen. 

In manchen Stadten, so z. B. in Berlin, leitet man die abgeschwemmten 
Dungstoffe in starker Verdunnung auf Rieselfelder. Dieses Verfahren ist recht 
unvollkommen, da dem Boden viel mehr Dungstoffe zugefuhrt werden, als die 
Pflanzen brauchen konnen und darunter auch die Glite und Bekommlichkeit 
del' Erzeug-nisse leidet. 

Es kommen die Fiikalien von 300-600 Person en auf 1 ha, wobei 94-96% dl's 
aufgebrachten Stickstoffs verloren gehen. Sehr viel vorteiIhafter ist die Benobelung, wie 
sie zllerst von Gutsbesitzer N ii bel in Eduardsfelde bei Posen angewendet wllrde. Hierbei 
werden die Latrinenstoffe unterirdisch bis zu den Feldern geleitet und hier durch Schlauche 
auf die Felder gesprengt. Eine Reihe von Verfahren sind ausg!'bildet worden, urn die 
Abfallbeseitigung glillstiger zu gestalten. 

In Strassburg hat man gutc Erfahrungeu dam it gemacht, dass man die Flussigkeit 
nach biologischer KIiirung in Teiche leitet. Nach Hofer genugt 1 ha Karpfenteich fUr 
die AbwRsser .von 1500 Personen. Die mit.geschwemmten Mikroorganismen und Pflanzen
nahrstoffe setzen sich in Organism en urn, die den Fischen aIs Futter dienen. 

In den neueren Siedelungen, bei welchen die Nahrungsmittelerzeugung 
eine grosse Rolle spielt und jeder Siedler 400-1000 qm Gartennutzflache 
erhalt, wird grosser Wert darauf gelegt, die Abfallstoffe als DUQger im eigenen 
Garten zu verwerten. Die rationellste Verwertung wird durch 'forfstreuaborte 
erreicht, deren Inhalt kompostiert wird. Bei guter Instandhaltung sind diese 
Aborte nahezu geruchlos. Sie sind dem Grubensystem deshalb vorzuziehen, 
weil der Grubeninhalt, unmittelbar im Garten verwertet, eine sehr starke 
Geruchsbelastigung auch fUr die ganze Nachbarschaft mit sich bringt, wahrend 
der Kompost jederzeit ohne irgendwelche Belastigung als Dunger verwertet 
werden kann. In der Wiener Siedlerbewegung wird die Beseitigung del' 
Abortstoffe durch Schwemrnkanalisation auch in den Siedlungen vermieden, 
an den en Kaniile vorbeifiihren. Es werden fast ausschliesslich Erd- oder 
Torfstreuklosetts verwendet. 
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Anm erku ng zu de nAb bil d ungen 9a u nd 9 b. 

Die Hauser des Planes 9 a liegen recht wahllos zerstreut, so dass die rings 
um die- Hauser liegende Gartenfliiche nicht in vollem Ma&e ausgenUtzt werden 
kann, da sie teils zu klein ist, teils auch von del' Sonne allzuwenig bestrahlt 
wird; die Anlage del' mittleren Parallelstrasse verteuert die ganze Anlage 
erheblich. Durch die Stellung del' Hauser werden auch die Kosten del' Wasser
zu- und Wasserableitung ganz erheblich vermehrt, zum Teil auch erschwert. 
Die vielen kleinen Gruppen mit hochstens drei Einzelhausern, in einem Fall 
nul' einem Viererhaus, sind in del' Anlage teuer, eben so auch in del' Unter
haltung und leiden, wenn man nicht viele Mittel aufwenden will, im Sommer 
und im Winter unter den Einwirkungen del' Hitze und KaIte. Ein erfreuliches 
Gesamtbild wiirde niemals entstehen. 

Del' yom Bad. Baubund (Oberbaurat Stiirzenacker) angegebene Gegen
vorschlag verzichtet zunachst auf die Mittelstrasse, legt aIle Garten zusammen 
und so, dass sie von del' Sonne stark bestrahlt werden; er spart an Strassen, 
an Wegen und Pliitzen etwa 1000 gm, die den Garten zug-ute kommen, 
schafft zwei reichlich grosse Kinderspielplatze an einer Stelle, wo die Kinder 
sich gehorig austoben konnen, ohne die Bewohner durch Larm allzusehr zu 
belastigen, und legt die Hauser so Zllsammen, dass sie einheitliche grosszUgige 
Gruppen bilden. Dadurch wird namentlich auch die Versorgung mit Wasser 
und die Entwasserung eine ausserordentlich einfache und bilIige. Die Er
sparnisse infolge diesel' veranderten Auffassung beliefen sich 1918 auf mindestens 
50 bis 70000 Mk. 

4. Del' Hausbau. 
Bauordnung. Hochbau odeI' Flachbau? Kleinhausbauten. Typisierung del' Bauteile und Gl'undrisse. 

Erst in neuerer Zeit hat man bei del' Aufstellung von Bauordnungen 
verniinftigere Grundsatze befolgt. Sie enthalten VOl' allem Vorschriften iiber 
die Zahl und Hohe del' zulassigen Stockwerke, iiber die Flachenausniitzung 
del' Grundstiicke, iiber die Innenausstattung del' Gebaude, Uber die Mauer
starken, Treppenanlagen, uber die Wahrung del' Feuersicherheit u. dgI. m. 
Bei allen diesen Bestimmungen gingen die alteren Bauordnungen von dem 
grossen Mietshaus als del' typischen W ohnungsform aus und enthielten infolge
dessen vielfach Bestimmungen libel' Standfestigkeit del' Mauern, Breite del' 
Treppen, Feuersicherheit des Treppenhauses u. dgI. m., die zwar beim grossen 
Mietshaus notig waren, abel' fUr das Kleinhaus eine ganz unertragliche 
Belastung bildeten. 

Erfreulicherweise sind die alteren dem Kleinhausbau hinderlichen Bau
ordnungen nach dem Kriege durch die wirtschaftliche Not, die zur aussersten 
Sparsamkeit zwang, beseitigt worden, nachdem schon vorher die Landesbau
ordnungen von Bayern (1901), Sachsen (1904), Baden (1907) und WUrttemberg 
(1910) den technischen BedUrfnissen des Kleinhausbaues weitgehend Rechnung 
getragen hatten. Die Bauordnungen gewahrenjetzt durchweg die Erleichterungen, 
die zum sparsamen Bau von Kleinhausern erforderlich sind. 

Urn den BedUrfnissen del' einzelnen Ortsteile bessel' Rechnung zu tragen, 
haben in neuerer Zeit viele Stadte Staffelbauordnungen (Zonenbauordnungen) 
aufgestellt. Darin werden fiir die Innenstadt. fiir die Villenviertel, fiir den 
Kleinhausbau in den Aussengebieten und fUr die Fabrikviertel besondere Bau-
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klassen geschaffen. In den verschiedenen Bauklassen werden die Bestimmungen 
tiber die Stockwerkszahl, tiber die Flachenausntitzung u. dgl. dem Bebauungs
plan eng angepasst, bilden also eine notwendige Ergammng zu ihm. 

1m Mittelpunkt der bisweilen sehr starken Kampfe, die in den letzten 
J ahrzehnten urn die kiinftige Ausgestaltung des W ohnungswesens gefiihrt 
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wurden, 'stand die Frage: Hoc h b a u odeI' F I a c h b au? Auch diejenigen, 
die fiir das grosse Mietshaus aus wirtschaftlichen Griinden eintreten, geben 
die kulturelle und hygienische UeberIegenheit des Kleinhauses zu. 

Nach Andreas Vogt, der zuerst die Baukostenfrage in ihrer Bedeutung fUr die 
Entwicklung UllSeres Wohnungswcsens untersucht hat, haben Fa b ric ius F r e u den b er g 
und neuerdings Dr. ing. R. Drach!) wertvolle Beitrage iiber die Wirkung d",r Baukosten 
auf die Wohnungsmiete geliefert. Die Arbeit von D I" a c h, die alle bisherigen Unter
suchungen sorgraltig wUrdigt und selbstandig neue Berechnungen aufstellt, kommt zu 
dem Ergebnis, dass im allgemeinen das Haus mit 4 Geschossen die wirtschaftlichste Form 
ist. Bei eincm Grundriss, dpr auf jedem Stockwerk vier zweiraumige Wohnungen enthalt 
und dessen Dachgeschoss halb ausgebaut ist, ergeben sich je nach der Zahl der Geschosse 
folgende Zahlpn: ", 

Baukosten . . . . . 
Bk. pro qm Wohnflache 
Verhaltnis 

Tabelle V. 

Geschosszahl 

1 2 345 

i 17 302,29 24741,72133161,53: 41 354,63 50254,47 
73,76 63,26 61,44 ' 60,42 61,18 

: 100,00 85,76\ 83,30 1 81,91 82,Il4 

Wie wir sehen, sind die Baukosten fUr eine bestimmte Raumgrosse und 
Wohnflache bei del' fUnfstockigen Bauweise gerade so hoch wie bei derdrei
stockigen Bauweise. Abel' auch bei del' - rein wirtschaftlich gesprochen -
gUnstigsten viergeschossigen Bauweise betragt die Baukostenersparnis gegen
iiber del' zweigeschossigen Bauweise nul' 2,84 Mk. Bei einer zweiraumigen 
W ohnung von 35 qm W ohnflache betragt also die Verteuerung nul' 99,40 Mk. 
Das ware eine Mietsersparnis von rund 7 Mk. im Jahre. (Alles zu Vorkriegs
preisen angesetzt.) Abel' diese Mietsverteuerung wird durch die damit erkauften 
VOl'teile mehr als aufgehoben. Zunachst kann man die W ohnungen im 
dritten und vierten Geschoss nicht ebenso werten wie die W ohnung in einem 
zweistockigen Kleinhaus. Wie Wolff in seiner Untersuchung iiber "Haushohe 
und Hausrente" fiir Halle nachgewiesen hat, wird das W ohnen in den oberen 
Stockwerken sehr viel weniger geschatzt und es konnten infolgedessen dort 
nul' erheblich niedere Mieten verlangt werden. Darunter leidet die Rentabilitiit 
del' oberen Stockwerke. Hierzu kommt noch, dass, wie in unserem Beispiel, 
del' vorhandene Keller- und Speicherraum bei vierstockiger Bauweise auf 
18 Wohnungen, bei zweistockiger Bauweise auf nul' 10 Wohnungen verteilt 
wUrde. FUr eine Mietserbohung von nul' 7 Mk. jahrlich wurdealso del' 
Bewohner nicht allein das viele Treppensteigen sparen, sondern auch mehr 
Keller- und Speicherraume zugewiesen erhalten. Damit abel' wird die zwei
stockige Bauweise ebenso wirtschaftlich wie die vierstockige. Die sonstigen 
Vorteile del' weitraumigen Bauweise sind hiermit gar nicht berUcksichtigt. 
Es sei nul' daran erinnert, dass die Aerzte eine grosse Anzahl von Fehlgeburten 
auf das viele Treppensteigen schwangerer Frauen zurUckfiihren, dass es fUr 
die vielbeschaftigte Hausfrau eine ausserordentliche Arbeitslast bedeutet, wenn 
sie die klein en Kinder viele Treppen hinunter ins Freie bringen und Kohlen, 
Lebensmittel u. dgl. aus dem Keller heraufholen muss. Und. dass auch die 
Reibungsflachen zwischen den einzelnen Parteien urn so geringer sind, je 
weniger W ohnungen in einem Hause vereinigt sind. 

1) Vergleich der Wirtschaftlichkeit extensiver und intensiver Bauweise. Eine Unter
suchung llUf dem Gebiet des stadtischen Wohnungswesens von Dr. ing. Richard Dra c h, 1913. 



Baukosten des Einfamilienhauses. 97 

Nach den Berechnungen von Drach betragen die Baukosten eines 11/2stockie;e!l 
Einfamilienhauses, das je 2 Raume im Erdgeschoss und im ausgebauten Dachgeschoss mIt 
76,25 qm Zimmerflaehe enthalt, 5343 Mk. Eine vierraumige W ohnung ,,:on 70,75 qm 
Zimmerfliiehe kostet im zweigesehossigen Stoekwerksbau nur 4948 Mk. Die Baukosten 
fiir den Geviertmeter Wohnflache betragen also im Einfamilienhaus 70,7, in der Geseh?ss
wohnung 69,9 Mk. Die gleiehe Flache wiirde im Einfamilienhaus rund 3,5 Mk. MIete 
mehr kosten als in der Stoekwerkswohnung. (Vorkriegspreise.) Die ~lietserhijhung ist !m 
Einfamilienhaus so verschwindend gering, dass sie dureh die Vorziige des \Vohnens ml 
eigenen Haus vielfach aufgehoben werden. Noeh giinstiger wiirde sich die Berechnung 
fiir das Einfamilienhaus stell en, wenn man den Grundriss noch etwas vereinfachen und 
eine gerade. einliiufige Treppe wahlen wiirde. Das Einfamilienhaus ist dem gIeichhohen 
Stockwerksbau iiberlegen, nach den in verschiedcnen Gartenstadten, u. a. in Karlsruhe, 
gemachten Berechnungen wirtschaftlich sogar iiberlegen. wenn fUr den Vergleich nicht ein 
I1:2geschossiger Typus mit 4 RUumen, sondern 21/2 geschossiger mit 5 Raumen gewahlt wird. 

Abbildung 10. 

Kleinster Haustypus aus der Gartenstadt Karlsruhe. 

Dureh die wirtsehaftliehe Lage naeh .lem Kriege ist die Bedeutung des 
Kleinhauses noeh gewaehsen. Del' Bodenpreis ist bei wei tern nieht so gestiegen 
wie die Baukosten, wahrend umgekehrt del' Bodenertrag fUr den Bewohner 
jetzt eine grossere Bedeutung hat als friiher. Infolge der teuren Kohlenpreise 
ist man ausserdem zu kohlesparenden Bauweisen ubergegangen, die mehr fUr 
den Kleinhausbau als fiir das Grosshaus in Betraeht kommen. Besonders hat 
die Wiederbelebung des alten Lehmbaues fUr die Kostenersparnis beim Klein
hausbau Bedeutung gewonnen. Verbilligend kann aueh beim Kleinhausbau 
die Mitarbeit der Siedler wirken, welche in Wien sogar als Voraussetzung 
fiir die U nterstiitzung aus den Mitteln des W ohnungs- und Siedlungsfonds 
gefordert wird. 

Die gewaltige Steigerung, die die Baukosten dureh Erhohung del' 
Baumaterialpreise und der Lohne wahrend des Krieges erfahren haben, ist 

B a u m , Grundriss der Gesundheitsfiirsorge. 7 
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nach dem Kriege ins ungeheure gewachsen, und es muss daher alles 
geschehen, um jede unnotige Verteuerung zu vermeiden und durch eine 
Fortbildung del' Bautechnik Arbeit und Kosten zu ersparen. Das kann 
dadurch geschehen, dass, wie schon oben erwahnt, alle nicht sachlich 
gerechtfertigten Erschwerungen, die die Bauordnungen und die Bestimmungen 
libel' Gel1indeaufschliessung bisher enthielten, in Wegfall kamen und dadurch, 
dass wir fiir den Kleinwolmungsbau eine Reihe von Typen, die dem vor
liegenden Bedlirfnis elltsprechen, bis ins einzelne durcharbeiten und auf 
diese Weise zu einer zweckmaf.ligeren und sparsameren Raumeinteilung 

Abbildung 1I. 

Wohnkiiche, Spiil- und Kochstelle aus dem Haustypus Abb. 10. 

kommen, als sie gemeinhin dann erreicht wird, wenn jeder Bauunternehmer 
oder Architekt fiir ein bflstimmtes Gebaude besondere Grundrisse entwirft. 
Bei Kleinwohnungsbauten wird die Raumeinteilung geradezu ein geometrisches 
Rechenexempel und es kommt darauf an, jeden Quadratzentimeter auszunutzen. 
An totem Raum, wie Korridor, Treppenhaus u. dgl. muss moglichst gespart 
werden, um an Stelle dessen entsprechend mehr und grossere W ohnraume 
zu errichten. Ein Beispiel fUr die gute Durcharbeitung del' verschiedenen 
Kleinhaustypen zeigen die in den Abb. Nr. 10-16 wiedergegebenen Grund
risse und Ansichten aus del' Gartenstadt Karlsruhe. 

Abhildung 10 zeigt den kleinsten Einfamilienhaustyp, del' hiE'r ausgefilhrt worden 
ist. Die iiherhaute Flache hetragt R2,6iJ qm. Es wurde damit del' Versuch gemacht, im 
Erdgeschoss nul' einen Ramn als W ohnkiiche zu hauen, an den sieh, dureh Vorhang abo 
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geschlosscn, die Spiil· und Kochstelle anschliesst. Abbildung 15. Del' ganze Raum hat 
18 qm. 1m Obergeschoss sind zwei Schlafraume von 11,9 bzw. 13,'1 qm, wlihrend im Keller 
eine Waschkiiche mit Badeeinrichtung und ein Kellerraum sich befindet. Auch ein grosser 
Speicher ist vorhanden. Durch Vereinigung von Kochstelle und W ohnrallm kann die Frau 
die Kinder bei ihrer Arbrit gut iiberwachen, ohne dass abel' del' V'lohuraum den Charakter 
del' Kiiche erhalt, da die eigentJichen Kiicheneinrichtungsgegenstande, wie Herd, Tropfbrett, 
Spiilstein, KLichenschrank, Geschirrbrett in dem Spiil- und K ochrau111 untergebracht sind 
und dem Auge durch Schliessen des Vorhangs entzogen werden konnen. 

~. 

Abbildungen 12. 

Grosserer Haustypus aus del' Garlenstac1t Karlsruhe. Oben Ansicht, ullten Grulldriss. 

Die Grundrissbildung del' Schlafraume ist derad, uass fLinf Betten gestellt werden 
konnen. Durch die Anorduung von KUche, Waschkiiche und Abort an derselben Haus
seite ist die Wasserzu· und ableitung moglichst verbilligt. Das Fenster in del' Kochstelle 
sitzt hoch, weil darllnter del' Wasserstein sLeht. 

Del' in Abb. 10 gezeigte Kleinhaustyp hat neben del' grossen Wohnkiiche im Erd
geschoss noch ein Zimmer angegliedert; auch die Schlafraume sind etwas grosser geworden. 
Diesel' Grundriss hat sich als sehr zweckmafiig erwiesen. Die Lage des Aborts im Ober· 

7* 
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geschoss- hat bisher zu keinerlei Beanstandungen gefiihrt. hat allerdings Wasserspiilung 
zur Voraussetzung. Leider wird das Zimmer im Erdgeschoss in den meisten Fallen als 
sogenannte .gut.e Stube" beniitzt odeI' vielmehr nieht beniitzt. 

Bei dem vorbeschriebenen Reihenhanstyp ist fUr Treppe und Vorplatz ein ausserst 
geringer Raull1 verbraucht. Das liess sich nul' dadnrch erreichen, dass man darauf verzichtete, 
jeden Raum direkt yom Treppenhaus aus zuganglich zu machen. ,Venn dies im Einfamilien
hans anch nieht unbedingt erforderlich ist, so besteht darin fUr manche Bewohner immerhin 

~ ?l!.d rUt1~ If Zim?tlN; Y1zJm 
Y'kzu£e~ .. s.""' ... 
'1kp,,{/-uf'- 68,8,,-

Abbildungen 13. 

lteihenhaus aus del' Gartensladt Karlsruhe. 

eine gewisse Annebmlichkeit und es wurde dal'Ruf bei dem in Abb. 16 dargestellten Haus
typ Rucksicbt genommen. Aucb ist bei diesem Typ im Obergeschoss in einem besonderen 
klein en Raum das Bad untergebracht. Del' Typ lasst die Moglicbkeit zu, die Kucbe in 
den kleineren Raum neben dem Eingang zu legen, oder den gross('ren Raum als W obn
kuche auszubilden. Beide Moglichkeiten baben ihre Vor- und Nachteile. In del' Regel 
jedoch hat es sich als zweckmiiaig erwiesen, die Kucbe gegen den Garten zu legen. 

Abb. 14 stellt ein kleines Doppelhaus dar. Fur Treppe und Vorplatz ist hier sebr wenig 
Raum verbraucht; allerdings geht derZugang zum Speicher und Dachzimmer durch ein Zimmer 
im Obergeschoss. Das Bad ist, wie bei klein en Reihenhausern, im Keller untergebracht 
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Urn abel' auch bei derartigen Hausern samtliche Raume vom Treppenhaus aus zu
ganglich zu machen, und VOl' allem aber auch, urn das Bael in einem besonderen Raum im 
Obergeschoss unterzubringen, wurde ein Haustyp mehrfach ausgefiihrt, wie er in Abb. 15 
zn sehen ist. Die Veranden sind ins Haus hereingenommen, sie werden dadurch werLvoller, 
weil man darin geschiitzter und zugleich unbeobachteter sitzt, wie bei vorgebauten Veranden. 
Auch leiden die Veranden in diesel' Anordnung weniger unter Regen und Feuchtigkeit. 

Bei all den vorbeschriebenen Typen ist der fiir Treppe unel Vorplntz in Anspruch 
genommene Raull1 ausserst gering. 

~. 

Abbildungen 14. 

Doppelhaus aus der Gartenstadt Karlsruhe. 

Mit elen im Yorstehenden erllluterten Kleinhausgrundrissen sollen keineswegs iiber· 
all verwendbare Muster gegeben, sondern nur gezeigt werden, wie das kleine Einfamilien
haus durch eine sorgfaltige Durcharbeitung so verbilligt werden kann, dass es mit der 
kleinen W ohnung mehrstockiger Mietshauser zu konkurrieren vermag. 

Auch bei der Stockwerkshohe wird man besonders beim weitraumig 
gebauten Kleinhaus sparen konnen, da hier Licht und Luft reichlich Zutritt 
haben. In neuerer Zeit begnUgt man sich vielfach mit 2,40 m lichter Rohe 
und geht im Obergeschoss oft sogar auf 2,20 m herab. Wenn der so in der 
Rohe gesparte Luftraum dazu verwendet wird, die Grundfiache wichtiger 
W ohnraume zu vergrossern oder ein weiteres Schlafzimmer zu schaffen, so 
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kann das als ein Fortschritt geIten. Auch auf die praktische Durchbildung 
del' W ohnungen sollte mehr als bisher Wert gelegt werden, und hier ware 
es eine Aufgabe fUr die Frau, besonders flir die sozial geschulte Frau, ihre 
Erfahrungen dem Architekten dienstbar zu machen. So spieIt bei del' ganzen 
Gestaltung del' Kleinwohnung, besondel's bei del' Verteilung del' Raume, die 
Heizungsfrage eine ausschlaggebende Rolle. Bei den hohen Preisen flir das 
Heizmaterial, besonders flir die Kohlen, konnte schon VOl' dem Kriege eine 
minderbemittelte Familie meist nul' einen Raum heizen und da del' KUchenherd 
olmedies zur Speisenbereitung gefeuert werden musste, so nutzte man die 
hierdurch erzeugte Warme gleichzeitig aus, um das Heizen eines besonderen 
W ohnraumes zu erspal'en. Hierbei ergeben sich zwei Moglichkeiten: 

- •••••• ..1 ~_ 

Abbildung 15. 

AJ'beitsabteilung cines kleinen Einfnmilicnhauses in del' Gartcnstadt Karlsruhe, 
mit Kachelofenzentl'alheizung, Ga&kochel' und Spiilstein. Del' Fussboden diesel' 

Abtel1ung is! mit Tel'1'azzo bedeckt, del' de l' Wohnabteilung mit Linoleum. 

In lllunchen Teilen Deutschlands, z. B. im Rheinland, ist man dazu 
iibergegangen, die Kliche dieser so eingebiirgerten Sitte entsprechend aus
zugestaIten, also die KiIche von vornherein als W ohnkUche zu bauen. Man 
hat dunn meist fUr die schmutzige Arbeit, besonders fUr das SpUlen und 
vVaschen, einen besonderen kleinen Nebenraum von etwa 6-~ Quadratmeter 
geschaffen, und hier ausser dem Spiilstein auch den Waschkessel und wohl 
auch eine Badewanne untergebracht. ]n einigen gemeinnutzigen Siedelungen, 
u. a. in del' Gartenstadt Karlsruhe, in del' Gartenstadt Margaretenhohe Essen, 
sind ZentralkacheIofenanlagen eingebaut. Del' Herd ist mit einem Kachel
of en verbunden, durch den die heissen Rauchgase des Herdes hindurchgeleitet 
werden konnen, um sie zur Erwarmung des Zimmers auszunutzen. In del' 
Uebergangszeit geniigt dies vollstandig zur Erwarmung dieses Zimmers. Bei 
grossel'er Kalte !rann del' Of en von del' Kiiche aus besonders geheizt werden. 
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In den Oefen sind Luftrtihren eingebaut und die darin envarmte Luft wird 
dmch einen Luftschacht in das Oberstockwerk geleitet, wo sie durch Klappen 
je nach Bedlirfnis in die einzelnen Raume geleitet werden kann. Deral'tige 
Heizungen bedeuten eine wesentliche Ersparnis an Arbeit und an Heizmatel'ial 
und soli ten allgemeiner als bisher Verwendung finden. (Vergl. Abb. 15.) 

Ganz anders stellt sich das Heizproblem in den Gegenden, in denen, 
Wle z. B. im Bereich des alten frankischen Bauernhauses, z. B. Unterbaden, 

Abbildung 16. 

Speiseschrank in der Wohnkiiche eines Einfamilienhanses del' 

GartenstadL Karlsruhe. 

WUrttemberg und Schlesien, sich vielfach die Sitte erhalten hat, ausser del' 
KUche noch einen besondel'en W ohnraurn zu benutzen. Die aIten KUchen 
diesel' Gegend sind vielfach ganz klein bernessen, del' sogenannte frankische 
Of en steht irn benachbal'ten W ohnzirnmer; er wird von del' KUche aus geheizt. 
Ueber dem Heizloch ist eine Heizrohre und darUber eine Warrnerohre, so 
dass dasselbe Heizmaterial, das das W ohnzirnrner heizt, zugleich zul' Bereitung 
del' Speisen dient. Da, wo sich diese rn. E. hoher stehende W ohnsitte erhalten 
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hat, soUte man nieht zur vVohnkliehe libergehen, sondern unter riehtiger 
Ausbildung diesel' Ofenheizung besondere Kleinkliehen beibehalten, die in 
diesem FaIle unter Umstanden bis auf 8 odeI' gar 6 Quadratmeter in del' 
Grosse herabgehen konnten. Es konnte darin ahnlieh, wie das in Holland, 
Belgien und aueh Frankreieh, oder aueh bei uns in den KUehen del' Speise
wagen und Dampfer gesehieht, alles Gerat eingebaut werden, also del' Spuistein, 

AbbiJdung 17. 

Aus dem Zeppelindorf Friedrichshafen a. B. (Architekten Bon a t z und S ch ole 1'.) 
Gutes Bei"piel einer. modernen Strasse mit einheitlichen Kl~inhaustypen. Del' durch die 
Wiederholung des gut durchgebildeten Haustypus el'zielte Eindruck wirkt sehr ansprechend. 

del' KUehensehrank, del' Besensehrank, vielIeieht aueh eine Badewanne. 1m 
Sommer konnte ein kleiner Sommerherd hineingestellt werden, sofern nieht 
Uberhaupt dann nul' mit Gas geheizt werden soUte. Es ware eine Aufgabe 
del' Heizteehnik, diese friinkisehen Oefen gleiehfalls dureh einen Luftsehaeht 
zu ergiinzen, del' es ermogliehen wUrde, aueh die oberen Riiume naeh Bedarf 
zu erwarmen. 

Sehr wiehtig ware es ausserdem, bei den ausserordentlieh gestiegenen 
Mobelpreisen, wenn mehr als bisher Sehranke gleich eingebaut wlirden. In 
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man chen Teilen Deutschlands hat sich dieser Brauch noch heute erhalten. 
und er verdient allgemeine Verbreitung. Es soUte keine W ohnung angelegt 

werden, in der nicht ein oder mehrere geraumige Wandschranke vorgesehen 
werden. Auch fUr die gute Aufbewahrung der Speisen konnten Vorkehrungen 
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getroffen werden. ",r enn keine besondere Speisekammer eingebaut werden 
kann, so genUgt, besonders auch im Kleinhaus, ein nach aussen zu lUftender 
Speiseschrank, del' z. B. unter dem KUchenfenster ohne grosse Kosten ein .. 
gebaut werden kann; del' Speiseschrank konnte auch Uber dem SpUlstein 
angebracht werden und daun das zum SpUlen benotigte vVasser so durch 
den Schrank geleitet werden. Del' Schrank wUrde dann im Sommer kuhl 
gehalten und die Zersetzung del' Milch und anderer Stoffe auch ohne teuere 
Ausgaben fUr Eis vermieden werden. 

Mit RUcksicht auf die hohen Baukosten ware auch del' Verzicht auf 
Keller in Erwagung zu ziehen, wie es in England und neuerdings auch in 
del' Wiener Siedelerbewegung Ublich ist. In diesem Fall muss jedoch fUr 
ausreichende Wirtschaftsraume (V orratsraum, Kohlenraum) im Erdgeschoss 
gesorgt werden. 

FUr eine Verbilligung del' Baukosten wird es von grosser Bedeutung 
sein, dass unsere Bautatigkeit bessel' als bisher organisiert wird. Del' Ueber
gang zum Typenbau kann hierzu wesentlich helf'en. Erfreulicherweise hat 
sich ein N ormenausschuss gebildet, del' unter Mitwirkung del' besten Fachleute 
Normen flir Fenster, TUren, Treppen, Balken u. a. ausgearbeitet. Diese 
N ormen ermoglichen die Herstellung del' Bauteile auf Vorrat im grossen und 
tragen so zur Verbilligung des Bauens bei. Sie :linden in zunehmendem MaRle 
Verwendung. 

Del' Typenbau braucht keineswegs langweilig odeI' unschon zu wirken. 
Unsere deutschen Dorfer, deren Schonheit wir so bewundel'll, enthalten fast 
durchweg die gleichen Grundrisse, die bei den einzelnen Hausel'll nul' ganz 
wenig abgewandelt sind. Die schonen Siedelungen, wie sie etwa seinerzeit 
Friedrich del' Grosse im Osten errichtete, zeigen nul' ganz wenig Hausertypen. 
Wir sind in eine Zeit gekommen, in del' wir nicht mehr in Ubertriebenem 
Individualismus einzelne Hauser bauen, sondel'll in del' wir Strassen, Platze 
und Stadte bauen. Aehnlich, wie sich in dem wirtschaftlichen und sozialen 
Leben unserer Zeit del' Durchschnittsmensch ohnfl wei teres in das grosse Ganze 
einzufUgen hat, so muss auch das einzelne Haus in seiner kUnstlerischen 
Gestaltung sich bescheiden einfUgen in das grosse Ganze del' Stadt. Ich 
zweifle nicht daran, dass wir auf diesem Wege zu einer neuen ElUte des 
Stadtebaues gelangen werden. Einzelne Schopfungen unseres neuzeitlichen 
Stiidtebaues, VOl' allen Dingen einige deutsche Gartenstiidte, scheinen mil' 
darauf hinzuweisen. 

5. Die Geldbeschaffung. 

Ful' den W ohnungsbau ist die Beschaffung del' hierfUr erforderlichen 
Gel d mit tel von ausreichender Hohe und zu angemessenem Zinsfuss von 
grundlegender Bedeutung. 

Die wichtigsten Geldgeber fUr den privaten W ohnungsbau waren die 
Hypo the ken b an ken, die V ersic heru n gs g ese 11 s ch aften und die 
Sparkassen. 

Geringere Bedeutung hatten die staatlichen und provinziellen Geld
institute. In Preussen sind fUr einzelne Provinzen leistungsfahige Hypotheken
institute als sog. S tad t s c haft e n ins Leben gerufen worden. 
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Bei del' katastrophalen Geldentwertung del' Jetztzeit ist privateI' Haus
bau ohne weitgehende Hilfe von Staat und Reich (BaukostenzuschUsse) aus
geschlossen (s. unten). 

Alles was zur Frage "Geldbeschaffung" und "Bautatigkeit" hier gesagt 
wird, hat daber im Augenblick nul' gam bedingten Wert. 

6. Die Bautatigkeit. 

Bautiitigkeit der Pl'ivatunternehmer. der Arbeitgeber, der Gemeinden. Die Baugenossenschafts
bewegung. Wohnungsergiinzung. Vel'schiedene juristische Formen fiir gemeinniitzige Bauuntel'
nehmungen. Wesen der Baugenossenschaft. Wohnabgabe. Gemeinwil'tschaftliche RegeJung del' 

Hansverwaltung. 

Del' wei taus Uberwiegende Teil des W ohnungRbedarfs ist durch die ge
werbsmlLlilige Bauunternehmung gedeckt worden. Allerdings hat sich heraus
gestellt, dass die Privatunternehmung gerade dann zu versagen pflegt, wenn 
infolge eines Aufschwungs del' Industrie ein starker Zuzug del' Bevolkerung 
in die Stadt eintrat. Denn dann fand das Kapital in del" Industrie eine 
hohere Verzinsung als in Hypotheken, und auch das Baugewerbe fand dann 
in Industriebauten ausreichende Beschaftigung. Da, wo die private Bautatig
keit die erforderlichen W ohnungen nicht herstelIte, mussten dann in vielen 
Fallen die Arbeitgeber selbst die fUr die hinzuziehenden Angestellten und 
Arbeiter erforderlichen W ohnungen erstellen. 

Gegen den W ohnungsbau del' Arbeitgeber, insonderheit del' pri vaten 
Arbeitgebel', ist geltend gemacht worden, dass es unerwUnscht sei, wenn die 
Arbeitsgenossen nicht nul' bei del' Arbeit, sondel'll auch in ihren W ohnungen 
von den anderen Bevolkerungsschichten 10sge15st wlirden. Dadurch wUrde 
liberdies U neinigkeit und Klatsch genahrt. Von den Arbeitel'll wird gegen 
den W ohnungsbau del' privaten Arbeitgeber deshalb SteHung genommen, 
weil sie dadurch in erhOhte Abhlingigkeit geraten, zumal die KUndigungsfrist 
fur die W' ohnung in del' Regel mit del' del' Arbeit zusammenfaHt. Del' 
Arbeiter, del' sieh irgendwie missliebig macht, muss daher befUrchten, dass 
ihm zugleich mit del' Arbeit die W ohnung gekundigt wird. 

Es ist nach alIedem zu begrussen. dass Staat, Gemeinden und neuer
dings aueh in wachsendem Mahle ~ie Industriellen davon Abstand nehmen, 
ihre Angestellten und Arbeiter in selbstgebauten W ohnungen unterzubringen 
und dafUr sieh an gemeinnutzigen Bauvereinigungen beteiligen, 
die nicht nul' fUr die eigenen Arbeiter, sondern fUr aIle in Betracht 
kommenden W ohnungsbedUrftigen W ohnungen bereitstellen. 

Durch besondere Abmachungen mit der Bauvereinigung knnn dafiir gesorgt werden, 
dass eine der Kapitalbeteiligung des Arbeitgebers entsprechende Anzahl von W ohnungen 
dauernd fiir seine Angestellten und Arbeiter zur Verfiigung steht. Flillt durch irgend
welche Umst.ande - etwa durr.h Austritt von Arbeitern aus seiner Firma - die Zahl der 
seinen Leuten zur Verfiigung gestellten Wohnungen unter die vereinbarte Mindestziffer, 
so ware die Bauvereinigllng verpfiichtet, in del' nlichsten Bauperiode eine entsprechende 
_\nzahl von vVohnllngen fiir die Arbeiter der Firma bereitzust.ellen. 

Del' k om m unale Wohn u ngs bau hat in Deutschland erst nach dem 
Kriege eine grossere Verbreitung gefundeu. 1m allgemeinen trugen die Ge
meinden Bedenken, die nicht unerheblichen Kapitalien fur dieses neue soziale 
Arbeitsgebiet aufzubringen. Auch von Freunden des gemeinnUtzigen W ohnungs
baues wird gegen den Bau durch die Gemeinden eingewendet, dass Ihnen der 
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Bau teurer zu stehen kommt als den Privatunternehmer und dass die Stadt
verwaltung verhaltnismiUiig grossere Yerluste haben konnte als andere Haus
besitzer, weil sie gegenUber zahlungsunwilligen Mietern nicht so entschieden 
vorgehen konnen, als das von anderer Seite zu geschehen pfiegt. 

Die ersten Anfange del' gemeinnUtzigen Bautatigkeit gehen bis 
auf die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurUck. Der Genossenschaftspionier 
Professor Dr. Aime Huber und nach ihm Parisius traten fUr die Er
richtung von Baugenossenschaften ein. 1870 gab es jedoch nul' eine Bau
genossenschaft. Die Zahl stieg bis 1873 auf 52 und sank infolgeder wirt
schaftlichen Krisis und auch infolge des Umstandes, dass die damals allein 
gUltige Form del' Genossenschaft mit unbeschrankter Haftung fUr die Bau
tatigkeit nicht geeignet war, auf 28 im Jahre 1888. Del' eigentliche Beginn 
unserer modernen Baugenossenschaftsbewegung reicht nur ZU111 Jahre 1889 
zurUck, in dem das noch jetzt geItende Genossenschaftsgesetz die GrUndung 
von Genossenschaften mit beschrankter Haftung 1110glich machte. Schon bis 
ZU111 Jahre 1895 stieg die Zahl del' Baugenossenschaften auf 132. Ueber die 
weitere Entwicklung unterrichtet die nachstehende Uebersicht: 

Tabelle VI. 
Die deutsche Baugenossenschaftsbewegung von 1895 -1915. 
--------- ---- ----- -

I Jahrgang 
I 

Errichtungen Auflosungen Bestand 

1895 21 ]3 132 
1896 39 6 165 
1897 40 Hl 1!J2 
]898 59 7 244 
1899 82 4 322 
1900 74 11 385 
1901 89 8 466 
1902 52 20 498 
1903 66 14 510 
190,1, 78 11 617 
1905 67 16 6411) 
1906 67 27 681 
1907 84 18 747 
1908 112 11 848 
1909 134 19 963 
1910 121 28 1056 
1911 131 20 1167 
1912 123 19 1271 
1913 94 26 1339 
1914 83 20 1402 
1915 16 19 1399 

Nebell diesem gewaltigen Aufschwung del' Baugenossenschaftsbewegung 
treten die Bauvereinigungen anderer Rechtsformen stark zurlick. 1m Jahre 1909 
waren im Handelsregister nul' 61 Aktiengesellschaften und 60 Gesellschaften 
111. b. H. als gemeinnlitzige Bauvereinigungen eingetragen. 

Die gemeinnutzigen Bauvereinigungen sind in einer Reihe von Verbanden 
zusammengeschlossen, von denen sich manche liber das ganze Reich erstrecken, 
andere nur das Gebiet eines Bundesstaates oder einer Provinz umfassen. Sie 

1) Nach Absetzung der nicht eingetragenen Genossenschaften. 
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stellen sich VOl' allen Dingen die Aufgabe, die vom Gesetz vorgeschriebenen 
Revisionen vorzunehmen, wollen abel' auch sonst den angeschlossenen Bau
vereinigungen bei ihren mannigfachen Aufgaben beratend und helfend zur 
Seite stehen. Schon VOl' dem Kriege fielen auf die gemeinnutzige Bautatig
keit in manchen Stadten 1/4 zur Haifte del' gesamten neu hergestellten 
W ohnungen auf Kleinwohnungen. Da nach dem Kriege nul' in Ausnahme
fallen ohne behordliche Unterstutzung gebaut werden konnte und bei del' 
Vergebung diesel' offentlichen Mittel naturgemau darauf Wert gelegt werden 
l1lusste, dass die damit geforderten Bauten dauernd im offentlichen Interesse 
verwaltet wurden, entfant die Mehrzahl del' nach dem Kriege entstandenen 
Kleinwohnungen auf die g'emeinniltzige Bautatigkeit. So wurden nach del' 
Statistik des statistischen Reichsamtes im Jahre 1920 in den deutschen 
Stadten mit mehr als 50000 Einwohnern 7809 W ohngebaude mit im ganzen 
25982 W ohnungen errichtet. Hiel'von entfielen insgesamt 6260 W ohngebaude 
mit 13822 W ohnungen auf die gemeinnutzige Bautatigkeit. 

Vielleicht noch wichtiger als die damals erreichten quantitativen Erfolge 
ist del' Einfluss, den die gemeinniltzigen Bauvereinigungen auf die Ver
besserung des Kleinwohnungsbaues ausilbten. Neben einigen grossen Arbeit
gebern waren die gemeinnutzigen Bauvereinigungen die ersten, die tiichtige 
Architekten zu diesen bisher vollig vernachlassigten Aufgaben heranzogen. 
Durch Preisausschreiben, Ausstellungen und VOl' allen Dingen durch Heran
ziehung tiichtiger Architekten sind eine Reihe von vorbildlichen Losungen 
entstanden und die Gartenstadtunternehmungen haben dariiber hinaus auch 
den Stadtebau nachhaltig befruchtet. Bauvereinigungen wie die Aktien
gesellschaft zur Errichtung kleiner W ohnungen in Frankfurt haben sich urn 
die Schaffung von W 0 h nun g s erg a n z u n g e n bemiiht, fiir die VOl' allen 
Dingen Stadtrat Dr. F 1 esc h erfolgreich tatig gewesen ist. In den Bau
blocks diesel' und ahnlicher Bauvereinigungen sind gemeinschaftliche Bade
raume, Waschkilchen, Trockenraume, Versammlungssale, Bibliotheken, Lese
zimmer, Kleinkindergartel1, Jugendgarten, Spielplatze und Garten vorgesehen. 

Die A k ti e n ge s ell sc haft und die Ges ell s eha ft mi t beschrankter 
Haft u n g sind fUr die Zwecke gemeinniitziger Bautatigkeit nur dann geeignet, 
wenn ein Kreis sozial denkender, wohlhabender Personen, z. B. eine Anzahl 
von Industriellen, evtl. un tel' Beteiligung von Staat, Gemeinde und anderen 
ofi'entlichen Korperschaften fill' andere W ohnungen herstellen will. Diese 
beiden Gesellschaftsformen haben den fUr ein wirtschaftliches Unternehmen 
nicht zu unterschatzenden Vorteil, dass die Aktionare bzw. die Gesellschafter 
die gemachten Einzahlungen nicht zurilckverlangen konnen, wahrend dem 
Genossen nach dem Austritt aus del' Genossenschaft das Geschaftsguthaben 
zurilckgezahlt werden muss. Da jedoch bei del' Aktiengesellschaft und im 
allgemeinen auch bei del' Gesellschaft m. h. H. die Zahl del' Stimmen, die 
del' einzelne besitzt, von del' Hohe del' Kapitalbeteiligung abhangt, wird del' 
Unbemittelte befUrchten, von den bemittelten Gesellschaftern ilberstimmt zu 
werden und deshalb seine Interessen nicht genUgend zur GeHung bringen 
zu konnen. Hierzu kommen noeh andere Hemmungen, wie die kostspielige 
notarielle Protokollierung bei den Versammlungen, die umstandlichen Formali
taten, die einer Erhohung des Gesellsehaftskapitals vorausgehen miissen und 
VOl' aHem die Hohe del' Geschaftsanteile, bzw. del' Aktien. Die beste Form 
fiir Bestrebungen del' Selbsthilfe bei del' Wohnungsbeschaffung ist die "ein
getragene Genossenschaft" und zwar die "mit beschrankter 
Haftpflicht" (e. G. m. b. H.). Nach dem geltenden Genossensehaftsgesetz 
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versteht man unter emer Genossensehaft eine Gesellsehaft von nieht ge
sehlossener Mitgliederzahl, welehe die Forderung des Erwerbes oder del' 
Wirtsehaft ihrer Mitglieder mittels gemeinsehaftliehen Gesehaftsbetriebes be
zweekt. Jedes Mitglied hat bei del' Hauptversammlung, del' die Festsetzung 
und Abanderung del' Satzung, die Wahi des Aufsichtsrats, die Besehluss
fassung iiber den Geschaftsbericht und andere wiehtige Entseheidungen ob
liegen, eine Stimme, gleiehviel, ob er einen oder mehrere Gesehaftsanteile 
iibernommen hat. Dieser Gleichbereehtigung aller Mitglieder verdanken die 
Genossensehaften das grosse Vertrauen, das Ihnen von allen Bevolkerungs
kreisen entgegengebracht wird. 

Die Haftpflieht des Genossen wird bei den Baugenossenschaften zumeist 
auf eine Summe besehrankt, die del' Hohe del' iibernommenen Gesehiiftsanteile 
entsprieht. Er muss also bei einem Geschaftsanteil von 200 Mk. mit weiteren 
200 Mk. fUr die Verbindliehkeiten der Genossensehaft haften. 

Die Uebernahme dieser Haftpfiicbt solIte jedoch niemand zuriickschrecken, denn 
die Baugenossenschaft gewahrt eine recht weitgebende Sicherheit. Fiir eine sorgfaltige 
Geschiiftsfiibrung ist nicht alIeiu del' Vorstand, sondern auch del' Aufsichtsrat verant
wortlich. Die Gcnossenschaft ist feruer vcrpfiichtet. mindestens in jedem zweiten Jahre 
ihre Geschiiftsbiicher nacbpriifen zu lassen. Zur Vornabme del' Revisioneu sind Bau
genossenscbaftsverbande gebildet. die sich ausserdem die Bcratung und Fordcrung ihrel' 
Mitglieder zur Aufgabe machen. 

Beim Eintritt in die Genossensehaft ist ein Eintrittsgeld zu zahlen und 
ausserdem mindestens ein Gesehaftsanteil zu iibernehmen. Um den Minder
bemittelten die Beteiligung an der Gesellsehaft zu erleiehtern, werden Teil
zahlungen zugelassen, deren Mindestbetrag zumeist auf 5 Mk. monatlieh fest
gesetzt wird. Natiirlich liegt es im Interesse der GenoRsensehaft, dass die 
Genossen sieh nicht mit der Zahlung der in der Satzung vorgesehenen Mindest
raten begniigen, sondern mogliehst raseh einen oder mehrere Anteile einbezahlen. 
Die Bauvereinigungen geniessen Erleiehterungen bei den Steuern des Reiehs 
und der Bundesstaaten, wenn ihre Gemeinnii.tzigkeit durch die Satzung dauernd 
siehergestellt ist. 

Wer solI an diesel' Genossensehaftsarbeit teilnehmen ~ In erster Linie 
die W ohnungsbediirftigen, dann aber auch aUe diejenigen Kreise, die ein 
soziales oder wirtsehaftliehes Interesse an del' Besserung der W ohnungs
verhaltnisse nehmen odeI' nehmen soU ten , also die Arbeitgeber, die Gemeinden 
und dem Gemein wohl dienende Einzelpersonen. 

Grundsatzlieh soUte es vermieden werden. die Genossensehaft auf einen 
bestimmten Kreis zu besehranken, also nul' a~f die Arbeiter, oder nul' auf 
die Angehorigen einer bestimmten Gewerksehaft, oder eine bestimmte Beamten
kategorie - etwa auf die Eisenbahner - und dergleichen mehr. Die Griindung 
von Genossensehaften fUr einzelne Bevolkerungssehichten bedeutet zumeist 
eine sehadliehe Zersplitterung der Krafte. Auf keinen Fall sind reine Kriegs
invalidensiedelungen zu empfehlen, denn die Kriegsverletzten wollen in del' 
grossen Volksgemeinsehaft aufgehen, nicht von ihr abgesondert werden. 

Es liegt auf del' Hand, dass eine Genossensehaft urn so leistungsfahiger 
ist, je mehr Mitglieder ~ie ziihlt, je mehr Genossensehaftskapital sie ansammelt 
und je mehr W ohnungen sie infolgedessen erstellen kann. Del' gleiehzeitige 
Bau einer grosseren Anzahl von W ohnungen bringt erhebliehe Ersparnisse 
an Baukosten gegeniiber dem Bau von nUl' einer odeI' nUl' wenigen W ohnungen. 
U ebrigens kommen die Vorteile, die den Arbeitern aus del' Beleihung del' 
fUr sie bestimmten Hauser dureh die Landesversieherungsanstalt, den Beamten 
aus del' Beleihung seitens staatlieher Kassen erwachsen, den Genossenschaften 
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nach Mafilgabe del' Beteiligung diesel' Kreise zu, gleichviel, ob sie fUr sich 
allein eine Genossenschaft bilden, oder mit anderen zusammengehen. Er
freulicherweise sind die Gemeinden dazu Ubergegangen, die gemeinnUtzigen 
Bauvereinigungen zu fordern. indem sie eine gross ere Anzahl von Geschafts
anteilen Ubernehmen, stadtisches Gelande preiswert zur Verfiigung stellen, 
Hypotheken beschaffen, Strassenkosten nachlassen und wohl auch die Steuern 
und Abgaben ermafiligen. 

Vor der Grllndung einer Genossenschaft muss genau gepruft werden. inwieweit die 
Voraussetzung fUr ein Gedeihen der Baugenossenschaft VOl handen jst Nieht in allen 
Fallen, wo ein vorUbergehender W ohnungsmangel eintritt, ist es angezeigt, eine besondere 
Organisation zu seiner Beseitigung zu bilden. Eine ortliebe Baugenossensehaft hat nur da 
eine Lebensbereehtigung. wo zu erwarten ist, dass sip Gelegellheit zu dauernder Arbcit 
bietet. 1st nur ein vorUbergehendes, einmaliges Wohnungsbediirfllis zu hefriedigen, so 
sollte das durch die Gemeinde oder durch eine zentrale Siedelungsgenossensehaft gesehehen. 
Unter keinen Umstanden sollte die Griindung einer Genossenschaft vorgenOll1men werden, 
hevor die geeiglleten Persollen fiir den Vorstand und den Allfsichtsrat gefundell sind. 
Die Zuverlassigsten und Ulllsiehtigsten sind dafur gerade gut genug. Gauz besonderer 
Wert ist auf die gesehiiftliehe T(\chtigkeit des Vorstandes Zll legen. weun die Genossen
sehaft glatt (\ber die ~ehwierigkeiten hinwel!kommen soli, die sich am Anfang ganz besonders 
zu haufen pflegen. Urn jede Unzutriigliehkeit zu venneiden, sollte man in den Vorstand 
und Aufsiehtsrat weder Bauunternehmer noeh andere Personen wahlen, die mit der Ge· 
nossensehaft geschaftlieh zu tun haben. 

Es versteht sich von iSelbst, dass diejenigen Kreise, die in gemeinnUtzigen 
Genossenschaften zusammenwirken sollen, eine entsprechende Vertretun~ im 
V orstand odeI' im Aufsichtsrat erhalten mUssen, um von vornherein das Ver
trauen diesel' Kreise zu gewinnen. Bei del' Bedeutung del' W ohnungsfrage 
flir die Frauen und bei dem Interesse, das ihr in Frauenkreisen entgegen
gebracht wird, sollte man sich bemUhen, nuch geeignete Frauen fUr die Ver
waltung zu gewinnen. 

1m Anfang sollte man Vorstand und Aufsicht!lrat nicht zu zahlreich 
machen. 6 Personen im Aufsichtsrat und 3 im VOl' stand werden zumeist 
fUr den Anfang genUgen. Finden sich dann bei del' genossenschaftlichen 
A.rbeit weitere geeignete Krafte, so kann man sie spater hinzuwahlen. 

FUr die Satzung sind von den verschiedenen W ohnungsvereinen Muster 
ausgegeben worden, die auf Grund del' gesammelten Erfahrungen grUndlich 
durchgearbeitet sind. 

Die Bautatigkeit muss mit grosser Sorgfalt vorbereitet werden. Auf 
aIle Falle muss die Genossenschaft dafUr Sorge tragen, dass die auf gemein
nlitziger Grundlage entstandenen Hauser dauernd del' Spekulation entzogen 
und die W ohnungen billig gehalten werden. In den Gartenstadten hat man 
die Einfamilienhauser zumeist in einer Art Erbmiete abgegeben, d. h. del' 
Mieter hat fUr sich und seine Nachkommen dauernd das Recht, die W ohnun~ 
zu beniitzen, solange er seinen Verpfiichtungen nachkommt. Da, wo auf 
Eigenbesitz Wert gelegt wird, muss das an frUherer Stelle erwiihnte Er b
baurecht odeI' Wiederkaufsrecht angewendet werden, urn dem offent
lichen Interesse bei del' Verwertung del' W ohnungen dauernd Geltung zu 
verschaffen. 

Die Vergebung der Mietswohnung pflegt meist dureh das Los zu gesehehen, wenn 
mehrere Bewerber da sind. Es ist zweekma13ig, dem Bewerber fUr jedes Jahr seiner 
Mitgliedsehaft und fiir jeden volleingezahlten Geschaftsanteil ein Zusatzlos zu gewahren. 
In del" Gartenstadt Karlsruhe und aneh anderwarts ist ein Merksystem eingefiihrt, durch 
welches aneh andere beriieksichtigenswerte Gesiehtspunkte, wie Besehaffenheit der W ohnungs
verhaltnisse der Bewerber, Zahl der Kinder, Kriegsbesehadigung u. dgl. berilcksiebtigt werden. 
Der badisehe Genossensehaftsverband tritt neuerdings grundsatzlich dafiir ein, dass ausser
dem fUr jedes Kind ein Zusatzlos gewahrt wird. ~aeh dieser Bestimmung wUrde jedes 
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Kind die Aussicht verbessern, eine gute Genossenschaftswohnung zu bekolllmen, wahrend 
es beim privaten Hausbesitz in entgegengesetzter Richtung wirkt. 

Es empfiehlt sich nicht, bei Mietswohnungen die Steigerung dauernd 
auszuschliessen odeI' gar zu sehr zu erschweren. Denn bei del' dauernden 
Geldentwertung und den steigenden Baukosten miissen die Mieter, die bei 
del' Verlosung del' Genossenschaftswohnungen einige Male Nieten ziehen und 
infolgedessen spateI' als ihre glucklicheren Bewerber in den Genuss einer 
Mietswohnung gelangen, eine teuerere Miete bezahlen als jene und es ist 
nul' recht und billig, dass von Zeit zu Zeit die Mieten auf den Stand 
gebracht werden, del' den alsdann geltenden Herstellungskosten entspricht. 
Sie werden dann immer noch mafliger sein als beirn privaten Besitzer. Die 
auf diese Weise erhohten Einnahmen werden die Genossenschaft instand
setzen, ihre Hautatigkeit entsprechend auszudehnen und zu einern irnmer 
wichtigeren Glied del' ortlichen W ohnungsfiirsorge zu werden. 

Del' g'emeinniitzigen Bautatigkeit stehen neben den bereits oben an
gegebenen Geldquellen noch andere zur Verfugung. VOl' allem sind es die 
Landesversicherungsanstalten, die dern Arbeiterwohnungsbau VOl' 
dem Kriege nahezu eine halbe Milliarde Mark zu gUnstigen Bedingungen zur 
Verfligung gestellt haben. 

Die fiir Privatangestellte bestimmtpn Bauten beleiht die Reichsversicherungsanstalt. 
Fiir die Eisenbahner und andere staatliche Beamte und Arbeiter stehen in verschiedenen 
Bundesstaaten Eisenbahnerpensionskassen und andere staatliche Kassen zur Verfiigung. 

Wahrend jedoch VOl' dem Kriege die Hauptschwierigkeit bei del' 
Finanzierung von W ohnungsbauten in del' Beschatfung von Hypotheken, in 
Sonderheit del' zweiten Hypothek, lag, hat das Finanzproblem durch die ver
anderte wirtschaftliche Lage ein ganz neues Gesicht bekommen. Die Mieten 
hatten infolge del' an anderer Stelle besprochenen Mieterschutzgesetzgebung 
nul' insofern eine Steigerung erfahren, als das durch die Erhohung del' 
Reparaturkosten und anderer Hausauslagen bedingt war. Dagegen hatten 
sich die Baukosten infolge del' erhohten Materialkosten und Lohne auf das 
Zwolf- und Mehrfache erhoht. Da es nun nicht angangig ist, von dem Inhaber 
einer neuerstellten W ohnung eine wesentlich hohere Miete zu beanspruchen 
wie von dern Inhaber einer gleichwertigen Wohnung, die billig in del' Vor
kriegszeit gebaut wurde, so kann auf wirtschaftlicher Grundlage ein W ohnungs
neubau nul' dann stattfinden, wenn dem Erbauer aus offentlichen Mitteln del' 
unrentierliche Bauaufwand ersetzt wird. 

Urn die Bautatigkeit in Gang zu bringen, sahen sich deshalb Staat, 
Land und Gemeinden genotigt, erhebliche Betrage fUr diesen Zweck flUssig 
zu machen. So wurden im Jahre 1918 vom Reich zunachst 500 Millionen, 
im Herbst 1919 noch einmal 150 Millionen und im Januar 1920 weitere 
500 Millionen zur VerfUgung gestellt. FUr das J ahr 1919 und 1920 sind 
insgesamt 1304227177 Mk. aus Reichs- und Staatsmitteln zur Forderung des 
W ohnungsbaues in Preuss en aufgewendet worden. Hiermit wurden 74000 
Wohnungsbauten unterstutzt, von denen 21000 Not- und Hilfswohnungen 
und 53000 Dauerwohnungen sind. Ausserdern wurden auf Grund del' Kohlen
abgabe bis zum 31. Dezember 1920 schatzungsweise 672 Millionen, 1921 
735 Millionen Mk. aufgebracht. Bis Ende 1920 wurden mit diesel' Unter
stutzung im Deutschen Reich 16228 Bergmannswohnungen, davon 4431 
Werkswohnungen erbaut. Eine weitere Forderung wurde dem W ohnungsbau 
mit Mitteln del' Produktions- und ErwerbslosenfUrsorge zuteil, wie sie durch 
den Erlass des Reichsarbeitsministers vom 7. Januar 1921 vorgesehen wurden. 
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Ein wichtiger Schritt vorwarts fUr die Finanzierung del' Neubauten 
bildet das Gesetz iiber die Erhebung einer Abgabe zur Forderung des 
Wohnungsbaues. Danach erheben die Lander zur Forderung del' Wohnungs
beschaffung und del' Siedelung fur die Zeit Januar 1921-H eine Abgabe 
von den Nutzungsberechtigten solcher Gebaude, die VOl' dem 1. Juli 1918 
fertiggestellt sind. Die Einkiinfte aus diesel' Abgabe sind in erster Linie zur 
Verzinsung und Tilgung del' Betrage bestimmt, welche fUr nach dem 
l. Oktober 1920 begonnenen Wohnungsbauten·verwendet werden. Die Abgabe 
betriigt 5 von 100 des Nutzungswertes. 

Dieses Gesetz tragt der yom Baurat Mar tin Wag n e r bereits 1916 
erhobenen Forderung Rechnung, dass zur Forderung del' Bautatigkeit ein 
Ausgleich zwischen den Mieten del' billig erbauten alten Hauser und den der 
teurer zu erbauenden neuen W ohnungen stattfinden muss. 

Eine RUckkehr zum freien Spiel del' Krafte hei del' Bautatigkeit hat 
zur Voraussetzung, dass die Mieten' allgemein so gesteigert wUrden, dass 
hierdurch eine ausreichende Verzinsung und Tilgung der zum zwolf- und 
mehrfachen Preise neu zu errichtenden W ohnungen gestattet. Es wUrde abel' 
dem offentlichen Rechtsbewusstsein widersprechen, eine derartige Steigerung 
zugunsten del' Privathausbesitzer vorzunehmen, welche ihrerseits nicht daran 
denken, etwa den Hypothekenglaubiger, der vor dem Kriege durchschnittlich 
01,/" des Hauswertes beliehen hatte und somit besass, diese Darlehen in Gold
mark zuruckzubezahlen. Wenn dagegen del' Ausgleich auf dem Wege 
erfolgt, welcher mit del' W ohnungsbausteuer beschritten ist, so wiirden die 
Mietzinse del' bestehenden W ohnungen nul' insoweit erhoht werden, als es 
die ZuschUsse zum vtlrlorenen Bauaufwande del' neu zu erriclrtenden Hauser 
notig machen. 

Die Vertreter der Gemeinwirtschaft verlreten allerdings den Standpunkt, 
dass diesel' Ausgleich nicht unter dauel'llder Beibehaltung der gegenwartigen 
Zwangswirtschaft auf dem Wege einer Steuer erfolgen kann, sondern dass 
hierzu eine durchgreifende gemeinwirtschaftliche Regelung del' Hausverwaltung 
und des Hausbesitzes erforderlich ist. Der erste im einzelnen durchgearbeitete 
Vorschlag hierrur wurde von mir im FrUhjahr 1919 gemacht. Die Vorschlage 
wurden yom Baurat Martin Wagner, Stadtrat Hoffmann und anderen 
weiter bearbeitet. Eine zusammenfassende Darstellung des gegenwartigen 
Stan des des Gedankens findet sich in der yom Baurat Mar tin Wag n e r 
ausgearbeiteten Schrift: nRichtlinien zu einem Gesetz Uber die gemeinwirt
schaftliche Regelung des W ohnungswesens" (Verlagsgesellscbaft des allgemeinen 
deutschen Wirtschaftswesens, Berlin 1921). Es ist bei dies em Vorschlag nicht 
an eine Verstaatlichung oder Kommunalisierung, sondel'll an eine Vergenossen
schaftlichung des W ohnungswesens gedacht. Zur Regelung aller das W ohnungs
und Siedelungswesen betreffenden Angelegenheit sollen Selbstverwaltungs
korperschaften offentlichen Rechts geschaffen werden. Die Grundeinheit dieser 
Selbstverwaltungskorper ist die nHausgenossenschaft", die etwa 500 bis 1000 
W ohnungen fasst. Die Hausschaften eines Bezirkes werden zu einem Bezirks
wohnungsverbande und die Bezirke zu einem Landeswohnungsverbande zu
sammengeschlossen. 

Jeder Haushaltungsvorstand, del' in dem Bereich einer Hausschaft wohnt, 
ist stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung. Diese wahlt einen 
Aufsichtsrat. Die laufende Verwaltung wird durch angestellte Beamte unter 
Kontrolle des Aufsichtsrates durchgefiihrt. Der Hausbesitzer soll durch eine 
laufende Rente, die dem von ihm im Hause investierten Kapital entspricht, 
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entschadigt werden. Die Miete solI so festgesetzt werden, dass eine ordnungs
maflige Hauserhaltung stattfinden kann und dariiber hinaus sollen Zuschlage 
gemacht werden, die der Schaffung von gemeinniitzigen Einrichtungen 
(W ohnungsergiinzungen), vor aHem aber der Finanzierung del' Neubautatigkeit 
dienen. 

Es ist letzten Endes eine politische und wirtschaftliche Machtfrage, ob 
die W ohnungsverhaltnisse in der soeben skizzierten Richtung, oder in einer 
anderen weiterentwickelt werden. Soviel scheint mir jedoch ausser aller 
Frage zu stehen, dass das .freie Spiel der Krafte" auf dem Gebiete des 
W ohnungswesens vor dem Kriege so voHig versagt hat, dass nur diejenigen 
die Wiederkehr jener Miflstiinde wUnschen konnten, die damus ihren V orteil 
zogen. Der gemeinnutzigen, genossenschaftlichen Arbeit gehort die Zukunft 
im W ohnungs- und Siedelungswesen. 
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Erstes Kapitel. Vorbemerkungen. 
Von Marie Baum. 

A. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. 
Mit dem 1. April 1924 tritt das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz in Kraft. 

Langjahrige Arbeit der Vertreter der J ugendfUrsorge findet darin ihre Kronung. 
Insbesondere ist zwei Wiinschen: dem nach del' Zusammenfassung aHer der 
ortlichen - der behordlichen wie der freien - W ohlfahrtspflege entsprungenen 
Jugendwohlfahrt, sodann dem nach einem liickenlosen Netz von Jugendamtern 
in Stadt und Land entsprochen worden. Kiinftighin wird es nicht mehr 
moglich sein, dass aus Gebieten mit guter und somit strenger flirsorgerischer 
Aufsicht Kinder in andere Gebiete verbracht werden, in denen ihr klagliches 
Lehensschicksal unbeaufsichtigt und hilflos versandet. Nicht mehr werden 
zahHose zersplitterte, teils gute, teils unzulangliche Einrichtungen ohne 
Kenntnis des einen vom andern nebeneinander herarbeiten, das eine Kind mit 
Fiirsorge iiberschUtten. zehn andere ohne Hilfe lassen. Vervielfacht wird del' 
mannigfache gute Wille, die Hingabe und die Tuchtigkeit fUr die Wohlfahrt 
der Jugend wirksam sein konnen, wenn einmal - unter voller Wahrung del' 
Selbstlindigkeit del' einzelnen - diesel' klare Zusammenschluss erfolgt sein wird. 

Rier in dieser Organisation del' Jugend1illlter wird nun auch die gesundheit
liche FUrsorge fUr un sere Jugend Raulll und Pflege finden. Sofern Gesundheits
amter bestehen, konnen ihnen die gesundheitlichen Aufgaben des Jugend
amtes iibertragen werden unter del' Bedingung, dass der Zusammenhang 
zwischen diesem Zweig der Gesundheitsfiirsorge und dem Jugendamt gewahrt 
bleibt. ZweckmaIiliger wird es sein, wenn nicht getrennte Aemter neben
einander arbeiten, sondern ei n e Fiirsorge- oder W ohlfahrtsstelle diese Aufgaben 
gemeinsam ulllfasst. Wer die Bediirfnisse del' Jugendlichen und der Jugend
wohlfahrt ken nt, del' weiss, dass dem lebendigen Einzelschicksal gegenUber 
feste Grenzen zwischen Gesundheits-, Erziehungs- und Wirtschaftsfiirsorge 
nicht gezogen werden konnen. Die heilige Unteilbarkeit des Lebens verlangt 
nach einheitlicher Beeinflussung des Lebensschicksals. 

Die dem Jugendamt obliegenden Pflicht- und freiwilligen Aufgaben sind 
in den §§ 3 und 4 des Gesetzes gezogen. die wir im folgenden wiedergeben. 

~ 3. 
Aufgaben des J ugendamtes sind: 

1. del' Schutz del' Pflegekinder gemaIil §§ 22 bis 31; 
2. die Mitwirkung im V ormundschaftswesen, insbesondere die Tatigkeit 

des Gemeindewaisenrates gemaIil §§ 32 bis 49; 
3. die Fiirsorge fiir hilfsbediirftige Minderjahrige gemaIil §§ 50 bis 56; 
4. die Mitwirkung bei del' Schutzaufsicht del' Fiirsorgeerziehung gemaIil 

§§ 57 bis 78; 
5. die Jugendgerichtshilfe gemaIil reichsgesetzlicher Regelung; 
6. die Mitwirkung bei der Beaufsichtigung del' Arbeit von Kindern und 

jugendlichen Arbeitern nach naherer landesrechtlicher Vorschrift; 
7. die Mitwirkung bei del' Fiirsorge fUr Kriegerwaisen und Kinder von 

Kriegsbeschadigten ; 
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8. die Mitwirkung in der Jugendhilfe bei den PolizeibehOrden, insbesondere 
bei der Unterbringung zur vorbeugenden Verwahrung gemae naher~r 
landesrechtlicher V orschrift. 

§ 4. 
Aufgabe des J ugendamtes ist ferner, Einrichtungen und Veranstaltungen 

.anzuregen, zu ford ern und gegebenenfalls zu schafi'en fUr: 
1. Beratung in Angelegenheiten del' Jugendlichen; 
2. Mutterschutz VOl' und nach der Geburt; 
3. W ohlfahrt del' Sauglinge; 
4. W ohlfahrt der Kleinkinder; 
5. W ohlfahrt del' im schulpflichtigen Alter stehenden J ugend ausserhalb 

des Unterrichts; 
6. W ohlfahrt der schulentiassenen J ugend. 

Das Nahere kann durch die oberste Landesbehorde bestimmt werden. 
Ueber den Jugendamtern eilles Landes - in Preuss en moglicherweise 

einer Provinz - erhebt sich das Landesjugendamt, dem nach § 13 folgellde 
Aufg'aben obliegen: 

§ 13. 

1. Die AufsteIJung allgemeiner Richtlinien und die sonstigen geeigneten Maanahmen 
fiir die zweckentsprechende und einheitliche Tatigkeit del' Jugendamter seines Bezirkes; 

2. die Beratung del' Jugendamter und die Vermittlung del' Erfahrungen auf dem Gebiet 
del' Jugend lVohlfahrt; 

3. die Schaffung gemeinsamer Veranstaltungen und Einrichtungen fiir die beteiligten 
Jugendamter; 

4. die Mitwirkung bei der TTnterbringung Minderjahriger; 
5. die Zusammenfassung aller Veranstaltungen und Einrichtungen, die sich auf die 

INirsorge fUr gefahrdete und verwahrloste Minderjahrige beziehen; 
6. die Mitwirkung bei del' Fiirsorgeerziehung gemaa § 73; 
7. die Vermittlung von Anregungen fiir die freiwillige Tatigkeit, sowie die Forderung 

auf allen Gebieten der Jugendwohlfahrt und ihres planmaaigen Zusammenarbeitens 
untereinander und mit den Jugendamtern im Bereiche des Landesjugendamtes; 

8. die Erteiluug der Erlaubnis zur Annahme von PHegekindern durch Anstalten, sowie 
die Aufsicht iiber Anstnlten gemaa § 29. 
Weitere Aufgaben konnen dem Landesjugendamte durch die oberste 

Landesbehorde iibertragen werden. 
Beim Reichsministerium des Innern wird ein Reichsjugendamt errichtet. 
Die Jugendamter sind grundsatzlich ais Einrichtungen der Selbst

verwaltung der Gemeinden oder Gemeilldeverbande aufzubauen. Diese Regelung 
schliesst sich an die bisherige praktische Erfahrung an, insofern aHe bisher 
bestehendell Jugendamter von den Gemeinden oder den von ihnen gebiideten 
Selbstverwaitungskorpern ins Leben gerufen wurden und auch das einzige 
Land - Wiirttemberg -, das ein Jugendwohlfahrtsgesetz erlassen hat, die 
Einrichtung der Jugendamter durch die Selbstverwaltungskorper vorsieht. 

Die Landesjugendamter werden sich vermutlich an die Landesregierungen 
{in Preussen an die Provinzen) anschliessen. Auch ihre Aufgaben sind 
bedeutungsvoll, insbesondere sollen sie verhindern, dass in den .Jugendamtern 
nicht eine enge odeI' kieinliche Auffassung die Oberhand gewinne, sondern 
der Zusammenhang mit grossen Forderungen standig gewahrt ist. 

FUr die J ugend erhofi'en wir viel von dem Anstoss, den dieses Gesetz 
zu einer reichen und Iebensvollen Entwicklung der Jugendwohlfahrt in Stadt 
und Land geben solI. 
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B. Del' AnteU del' Jugend am Aufbau <les Volkes. 
Der folgenoe Absehnitt ist oer hygienisehen Jugendflirsorge gewidmet. 

Ihm seien einige Bemerkungen vorausgesehiekt, die der besonderen Bedeutung 
der Jugend als Teil des Volkskorpers gereeht werden. 

Zunaehst lassen wir die einem Aufsatz von Zimmermann im Handbueh 
flir .Jugendpflege entnommene Tabelle - folgen, die den Anteil der Jugend 
am Aufbau des Volkes und zwar nach Geschlechtern getrennt in den bedeut
samsten Einschnitten der jugendlichen Altersstufen zeigt. 

Wir unterscheiden hier d8ll Sauglings- und Kleinkinderalter, die Zeit del' Schulpfiicht 
nnd innerhalb diesel' wieder den Abschnitt des 10. Lebensjahres, unterhalb dessen vllIliges 
Verbot gewerblicher Arbeit herrscht, wiihrend ein Kind zwischen dem 10. und 12. Jahr 
von den eigenen EItern, nach dem 12. auch von Fremdeil im Rahmen des Kinderschutz
gesetzes gewerblich beschiiftigt werden darf; sodann die Stufe del' Jugendlichen im Sinna 
des § 135 del' Gewel'beordnung. den Abschnitt del' Ehemiindigkeit, del' Heeresdienstpflicht 
usw. Neben die absolnten Zahlen nach dem Stande derVolkszahlnng vom Jahr 1900 sind 
die Prozentziffem gestellt. die es leicht ermllglichen, sich in einem gegebenen Falle 
Rechenschaft dariiber abznlegen. mit welcher Zahl von Kindem odeI' Jugendlichen man 
es im gegebenen Einzelfall annahernd zn tun hat. 

W ohl jeden, der diese Zahlen zum erstenmal sieht, wird die Tatsache 
erstaunen, dass die Schar der Kinder bis zum vollendeten 14. Jahr ein voIles 
Drittel der Gesamtbevolkerung ausmacht. Auf oie breiten Pfosten zahlreichen 
N achwuchses ist - oder war vielmehr - oes V olkes physische Kraft gestellt. 
Man nennt solche Volker j u n g e Volker im Gegensatz zu den alternden, 
die weniger Kinder und Jugenoliche umfassen und fur die vor dem Kriege 
schon Frankreich mit seiner klein en , stets abnehmenden Geburtenziffer das 
typische Beispiel war. Auch in Deutschland aber hat dieser gUnstige Aufbau 
jetzt eine starke ErschUtterung erlitten und zwar nicht nul' durch den Krieg, 
del' neben die ungeheuren Blutopfer vor dem Gegner die diese noch wesentlieh 
Ubertreffenoe Zahl del' Ungeborenen stellt, jener, die infolge del' unnatlirlichen 
langjahrigen Zerreissung des V olkes und del' Ehepaare nicht ins Leben gerufen 
wurden. Denn aueh VOl' oem Kriege schon und zwar seit dem Jahr 1900 
wies Deutschland eine starke Herabminderung del' Geburtenhaufigkeit auf, 
die uns mit Riesenschritten franzosischen Zustanden zufUhrte. 1m Interesse 
der physischen Kraft und Gesundheit des V olkes ware es sehr zu wiinschen, 
dass die jedem Kriege erfahrungsgema.f3 folgende verstarkte Vitalitiit wiederum 
- und zwar nicht nur voriibergehend - zu hoheren Geburtenziffern fl1hrte, 
damit fUr die furchtbaren Verluste der letzten Jahre Ersatz geschaffen und 
mit der Zeit ein einigerma.f3en gesunder, dem in unserm' Tabelle gegebenen 
entsprechender Aufbau wieder erreicht wird. 

Die Zahlen del' Tabelle VII sind Durchschnittszahlen, die innerhalb des Deutschen 
Reiches starke Abweichungen nach 'oben und nnten zeigen kllnnen. Durchweg ist das 
Land l'eicher an Geburten nnd damit an Dnrchsetzung mit Kindem, withrend die Alters
stufen zwischen 20 nnd 30 sich infolge Abwanderung vom Lande in die Stadt hier an
reichern nnd das Land verarmen lassen. Dies muss bei praktischer Benutzung del' Prozent
ziffem immer im Auge behalt~n werden. Wenn etwa eine Groflstadt wie Hamburg unter 
Zugrundelegung jener Dnrchschnittsziffern eine Schulkinderzahl von 160-180000 erwarten 
lasst, finden wir hier nul' 120000. Wenn die Durchsetzung del' Bevlllkerung mit Kindem 
des 1. Lebensjahres durchschnittlich 2,9 11/0 betragt, so sinkt sie in Berlin unter 2% herab. 
Immerhin ergeben sich doch fiir die Fiirsorgerin sehr wesentliche Anhaltspnnkte. Will 
sie etwa in einer Kleinstadt von 20000 Einwohnern offene Fiirsorge 'betreiben, so weil;ls sie 
ohne wei teres, dass hier etwa 580 Situglinge, 2500 Kleinkinder. 3450 Schulkinder zu finden 
sind. dass jilhrlich 400 Vierzehnjilhrige die Schule verlassen, dass fiir die Jugendpflege 
rund je 800 Knaben und Miidchen in den Jahrgilngen vorl 14-18 in Betracht kommen. 

Mit allzuviel Statistik solI dieses Bnch nicht belastet werden. Doch 
kann man auch nicht ganz auf sie verzichten, da der zahlenma.f3ige Ausdruck 
eben der priignanteste fUr bestimmte Beziehungen ist. Dass es Bezieh ungen 
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sind, die sich in der Statistik ausdrUcken und dass der Ve r g lei c h die Seele 
der Statistik hildet, das muss der Leser niemals aus dem Auge verlieren. 

Solche statistischen Daten der Bevijlkerungszusammensetzung oder Be\-ijlkerungs
vermehrung ebenso wie medizinalstatistische Ziffern kommen dadurch zustande, dass man 

Tab e 11 eVIL 
(Aus .Duensing, Handbuch der Jugendpflege", Zimmermann: Die Jug .. nd als 

Bevijlkerungsteil.) 
Nach der Ziihlung vom 1. Dez. 1900 standen Einwohner des Deutschen Reiches 

im Alter von 

1 
I 

i mann- weib-

Iiche liche I, 'I 

____ 'I ___ ----L _ 

Sau~lj;:.~~ite~ unter 1 J. . . --. -.-' -. -.-:r823663-, -808*40 
Vorschulpflichtiges Alter. . . . . 1-6 J'I 3545211 I 3535871 
Grenze des gesetzlichen Schutzalters fiir 

die gewerbIiche Beschiiftigung .eigener" 
Kinder . . . . . . . . . 6-10 J'I 2535858 ; 2527288 

Grenze des S~~~:z~l::;s K~::e~:!:h~~ti~~n~ 1: 6904732 I 6871599 

.fremder" Kinder. Ende der strafrechtIichen I! I 
pnzurechn~ngsfahigkeit der Kinder. wie~er-II ~ 
ImpfungszeJt . . . . . . . 10-12 J. 1184321 I 1179891 

Ende der Volksschulpflicht. Konfirmierungs-

ins-

gesamt 

, 1632103 
i 7081082 

I 5063146 

13776331 

; 2364218 

i 1188004 alter . . . . . . . . . . 12-13 J'il 596151 591853 
Gr~nze des S~hutzalters fiir Fabri~beschaf-, 

tlgung (§ 13il G. 0.). . . . . 1d-14 J.\ 581262 577836 1159098 

Kindheit nnd Schnljugend im Alter v.10-14 J.\ 92664~1 9221179 118487651 
Eintritt in die Lehre oder in die Erwerbs- 'I ; 

arbeit. Beginn der Pubertat . 14-15 J.' 564178 I 562993 1127171 
Ende des Schutzalters fiir Jugendliche bei II ' 

der Fabrikarbeit (§ 136 G. O. ff.). 15-16 J.I [5544491)] 
Beginn der gesetzlichen Ehefahigkeit den 

Frau. Beginn der Sozialversicherungs-
pflicht. . . . . . . . . . 16-17 .T.: [548997 1)]' 

Beginn der. Landsturmpflicht. Ende der I: 
strafrechthchen Schuldausschliessungwegen II 
jugendlicher Unreife. Ende der Fort· ,: 
bildungsschulpflicht. (§ 120 G. O. Abs. 3). , 

[552398 1)]: [11058491)] 

[546549 I)]! [10955461)]1 
I 

i 

Ende des erhfihten gesetzlichen Schutzes Ii 1 

fiir jugendliche, gewerbliche Arbeiter Ii I 
(§ 120c G. 0.) ....... 17-18 J.II [5251171)] [5220201)]![1047137 1)] 

Die Jugend zwischen 14 und 18 J. II 2190974 I 2181077 4373051"": 

v. H. der 
Be-

vijlkeruug 
des 

Reiches 

2,90 
12,56 

8,98 

24,44 

4,28 

2,11 

~6 __ 

32,80 

2,00 

[1,961)] 

[1,941)] 

[1,861)] 

7,76 

und der HaushaItnllgspflichten. 18-20 J. I: 1039393 1033926 2073319 3,68 
Beginn der militarischen Gestellungspflicht II I' 

Ende der Minderjahrigkeit (21 J.). Eintritt i'l I 
zum Militardienst .... _ 20-21 J.I 513624 .509438 1023062 1,81 

Die Minderjahrigen von 0 -21 J'I;-13-0-10-46-'3-:-12-9-46-6-20-125957083 I 46,05-

Begi.n~ der Wahlberechtigung zum Reic~stagll I 
mit 25 J. . . . . . . . . 21-25 J. 2026096 ,2050280 4076376 7,23 

1) Die Verijffentlichung der Volkszahlungsergebnisse fiir das Deutsche Reich von 
1900 rechnet die einzelnen Jahresklassen iiber 15 nicht mehr besonders heraus, sondern 
gibt nur die Zahlen fiir die Jahrgl!.nge der 15-20jl!.hrigen zusammenfassend an. Die oben 
eingefiigten [eingeklammerten] Ziffern sind der Geburtsjahrstatistik entnommen, die besagt, 
wieviel von den am 1. September 1900 gezahlten Reichsbewohnl'rn im Jahre 1885, wieviel 
im Jahre 1884, 1883 usw. geboren wurden. 
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bestimmte Ereignisse wie etwa die Zahl der Geborenen oder Sterbefalle, die Verbreitung 
des Still ens. das Sterben der Kinder in gewissen Altersstufen oder an bestimmten Krank
heiten - fiir eine bestimmte Zeitdauer und fiir eine moglichst grosse Zahl von Menschen 
der betreffenden Klasse festgestellt, auf jP 100 oder 1000 der Gezahlten bezieht und die 
so gewonnenen Ziffern nun miteinander fiir verschiedene Zeitraulne oder Lander oder 
Beviilkerungsgruppen vergleicht. Erst del' Vergleich ist der Kernpunkt der statistischen 
Wissenschaft. Eine absolute Zahl oder eine Verhiiltnisziffer an sich sagen uns gar nichts, 
sondern erhalten erst Leben und Bedeutung durch ihre Gegeniiberstellung mit anderen 
gleicher Art. Die Geburtsziffer Deutschlands finden wir z. B.. indem wir die Zahl d~r 
Lebendgeborenen auf 1000 Einwohner beziehen; und indem wir diese Ziffer durch die 
letzten Jahrzehnte hindurch verfolgen, zeigt sich. wie oben bereits ausgefiihrt, dass sie 
sait 1900 in schnellem Sinken begriffen ist. Bei Feststellung der Sterblichkeit pfiegt man 
die Zahl der Gestorbenen auf 1000 Einwohner oder die Zahl del' in einer bestimmten 
Altersstufe Gestorbenen auf 1000 Lebende dieser Altersstufe zu beziehen. Bei del' Sauglings
sterblichkeit macht man eine Ausnahme, indem man die Zahl der im 1. Lebensjahre 
Verstorbenen mit 100 im gleichen Jahr Lebendgeborenen in Beziehung setzt und zwar 
deshalb, weil die Geburtenzahl sich leichter ermitteln lasst, als die Zahl der in einer 
Bevolkerungsgruppe enthaltenen Sauglinge. Da diese Ziffer jedoch mit der Sterblichkeits
ziffer anderer Altersstufen nicht direkt vergleichbar ist, werden zuweilen, falls die hohe 
Gefahrdung des Sauglingsalters vor der anderer Altersstufen bewiesen werden soli, auch 
die im 1. Lebensjahr Verstorbenell tausend lebenden Sauglingen gegeniibergestellt. 

Gerade diese Zusammenhange sollen in der nachfolgenden Tabelle VIn 
zusammenfassend wiedergegeben werden. Sie ist dem Handbuch von Prinzing 1) 
entnommen und stellt die Sterblichkeit in den verschiedenen Altersstufen am 
Beispiel von Preussen 1900/1901 dar. 

Tab e 11 e VIII. 
Nach PI' i n zing starhen im Jahr auf 1000 Lebende (bzw. Lebendgeborene) berechnet 

in Preussen 1900-1901. 

A Iterklassen 

0- 1 Jahr . 
1- 5 Jahre. 
5-10 

10 -15 
15-20 
20-25 
25·-30 
30--35 
35-40 
40-45 
40-.50 
55-55 
5!l-60 
60-65 
65-70 
70-75 
75-80 
80-85 
85-90 
90-95 
iiber9·; 

Durchschnitt 

Gestorbene auf 
1000 Lebende 

206,0 
23,9 

5,0 
2,9 
4,0 
.~,2 

5,9 
67 
8:4 

10,3 
12,8 
173 
24:1 
35,1 
53,7 
82,5 

128,5 
192,1 
276,3 
363,6 
402,9 

21.2 

Man sieht hieraus auf den ersten Blick. dass die Gefahrdung des Sauglingsalters 
die del' spatern Kinderstufen urn ein Vielfaches iiberragt, dass am giinstigsten die Jahr
gange von 10-15 dastehen. wahrend erst im Greisenalter iiber '10 Jahre sich ein in der 
Grossenordnung dem des Sauglinl!;salters ahnlicher Gefahrdungsgrad wieder zeigt. 

Offen bar ist fUr das Wachs tum des V olkes ausschlaggebend das Ver
haltnis, in welchem Gebuden und Sterblichkeit zueinander stehen. Die 

1) Handbuch der medizinischen Statistik von Dr. F. Prinzing, Fischer, Jena 1906. 
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Differenz zwischen Geborenen und Gestorbenen nennt man die nat ii rl i c he 
Bevolkerungszunahme, und ihre Zahl betrug vor dem Kriege rur 
Deutschland rund 800000 Menschen jahrlich. Sie war freilich nicht nur 
relativ, d. h. in Beziehung auf die ja standig wachsende Zahl der Einwohner, 
sondern auch absolut im Sinken begriffen. 

Betrachtet man nicht die Gestorbenen aller Altersstufen, sondern nur 
dieder kindlichen J ahrgange, so spricht man wohl auch, indem man die in 
jedem Jahr Gestorbenen von den Lebendgeborenen, bzw. den in den betreffen
den Jahrgang Eingetretenen abzieht, von den Aufwuchsziffern des Volkes. 
Professor S chi 0 ssm ann hat sie in einer kleinen Schrift 1) rur das deutsche 
Reich, Preussen und den Regierungsbezirk Diisseldorf, sowie dessen einzelne 
Kreise fiir die Jahre 1900 bis 1910 zusammengestellt und ist dabei zu dem 
Ergebnis gelangt, dass diese Ziffern sich trotz abnehmender Geburten zwar 
damals noch nicht ungiinstig gestalteten, dass abel' der Kinderertrag sich 
deutlich in rUcklaufiger Bewegung befand. "Wahrend bisher von Jahr zu Jahr 
neue Schulklassen eingerichtet, neue Schulen erbaut, neue Lehrer angestellt 
werden mussten, sind wir bereits auf einem Punkt angelangt, der dies fUr die 
Zukunft nicht mehr erforderlich erscheinen lasst, wenn nicht ein Wandel 
eintritt. " 

Die urspriinglichen amtlichen Zablen, auf denen die Staaten ihre Bevolkerungs
statistik aufbauen. ergeben sich einmal aus den in Deutschland aIle 5 Jahre durchgefiihrten 
Volkszahlungen, die den Stand der Bevolkerung an einem bestimmten Tage wie auf 
einer Schnittflache aufweisen; sodann durch die laufend fortgeschriebenen Zahlen der 
Standesamter, welche die Bevolkerungsbewegung - Geburten, Eheschliessungen, 
Sterbefalle - festhalten. Diese vermogen wir filr jedes einzelne Jahr. ja auch fiir klein ere 
Zeitabschnitte mit hoher Gewissheit zu ermitteln. woraus es sich erklart, dass wir viel 
haufiger Statistiken der Bevolkeru[)gsbewegung als solche des Bevolkerungsstandes finden. 

Eine Statistik der Erkrankungen gibt es begreiflicherweise nicht, da ja die 
Krankheiten - mit Autlnahme ganz bestimmter, eng umgrenzter Faile - nicht anmelde
pflichtig sind und sich zudem zum grossen Teil nicht nur ohne arztliche und pflegerische 
Hilfe, sondern sogar gewissermafien ibnen seIber unbewusst in vielen Individuen voll
ziehen. Man wird also hinsichtlich der Erkrankungen statistisch immer nur Teilausschnitte 
betrachten konnen, wie etwa die Erkrankungsziffer an anmeldepflichtigen Seuchen oder 
andern Infektionskl'ankheiten oder die Verteilung von Krankheiten und Krankheitsdauer 
im Rahmen der Krankenkassenstatistik oder schliesslich bestimmter Erscheinungen an 
Hand besonderer Umfragen. wie sie von Aerzten in ihrem Patientenkreise oder bei der 
gesamten Aerzteschaft hier und da veranstaltet werden. Konnen auch solche Erhebungen 
auf statische V ollstandigkeit keinen Anspruch erheben, so sind sie doch selbstverstandlich 
ausserordentlich lehrreicb und erganze[) die umfassenden, aber allgemein gehaltenen 
Statistiken. 

Die Todesursache und somit also auch die Tatsache der dem Tode voraufgegangenen 
Krankheit wird bei der Ausstellung von TotenscheineR durch die Aerzte angegeben: auch 
hieraus lassen sich statistische Ergebnisse berechnen. 

Literatur. 
Zum Schluss seinoch kurz auf die auch dem Laien verstandlichen 

periodisch erscheinenden amtlichen Quellen der Bevolkerungs- und Medizinal
statistik verwiesen: 
ffir das Reichsgebiet: das Statistische Jabrbuch ffir das Deutsche Reich, Verlag von Putt-

kanimer & Miihlbrecht; 
ffir den grossten Bundesstaat Preussen: das Statistische Jahrbuch fiir Preussen; 
ffir die fibrigen Buudesstaateu: die eutsprechenden statistischen Jahrbficher; 
fiir Stadte und Kreise: die Jahresbericht.e von Stadten und Kreisen. 

1) Studien iiber Geburteuriickgaug und Kiudersterblichkeit uuter besouderer Beriick
sichtigung der Verhaltnisse im Regierungsbezirk Diisseldorf. Zeitschrift fiir Hygiene und 
Infektionskraukheiten, 1917. Verlag von Veit & Co., Leipzig. 
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Diese aile enthaHen u. a. aueh die wesentliehen bevolkerungsstatistisehen Daten. Fiir 
eingehendere Medizinalstatistik kommen die in Preuss en sowie die in den andern Bundes
staaten von den Medizinalverwaltungen herausgegebenen Jahres- oder Viertelajhresberiehte 
in Betraeht. 

Von ausfiihrlieheren zum Selbststudium empfohlenen Werken seien genannt: Sozial
statistik von Dr. Got t lie b S e h nap per - A r n d t. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, 
Leipzig 1912, und Handbueh der medizinischen Statistik, Dr. Fr. P r in z i n g. Verlag von 
Gustav Fischer, Jena 1906. 

c. Die normale Entwicklung des Kindes. 
Es wurde den verfUgbaren Raum uberschreiten, wont en wir ausfuhrlich 

fur alle Altersstufen ein Bild del' normalen Entwicklung geben. Als gutes 
Werk sei hie I' in erster Linie das Buch von C. H. S t I' a t z • Del' Karpel' 
des Kindes und seine Pflege" , Ferd. Enke, Stuttgart, empfohlen. 

Fur das erste Lebensjahr und das Kleinkinderalter werden die 
normalen Entwicklungen sowohl wie auch die charakteristischen Krankheiten 
und karperlichen Gefahrdungen in den betl'effenden Kapiteln dargestellt. 

FUr das Schulkinderalter hat alles das mit Bezag, was Uber Infektions
und konstitutionelle Krankheiten in dem Kapitel .KleinkinderfUrsorge" aus
gefuhrt wird, wahrend gleichzeitig die Darlegungen des ersten Abschnittes 
des ersten Teiles erganzend herangezogen werden mussen. Die typischen 
Schulkrankheiten gelangen in dem Abschnitt .Schulkinder" zur Besprechung. 

FUr die Organe del' Gesundheitsfursorge kann es nun jederzeit von 
Bedeutung sein, die Entwicklung des heranwachsenden Kindes mit dem 
normalen Durchschnitt zu vergleichen, sei es, dass eine Sauglings- odeI' Klein
kinderfursorgestelle geleitet, dem Schularzt assistiert oder eine Ferienkolonie 
begleitet und uberwacht werden solI. Wir lassen daher in folgendem die 
.einfache Tabelle zur Bestimmung von Wachstum und Er
nahrungszustand fur Kinder" von Dr. Clemens von Pirquet folgen, 
welche die Durchschnittsziffern von del' Geburt bis zum vollendeten 16. Jahr 
in ubersehbarer Form zusammenstellt. 

Ta bell e IX. 
Alter, Lange und Gewicht des Kindes, 

naeh den Durehsehnittszablen von Cam ere r zusammengestellt von C. v. Pi r que t. 

Knaben I Lange I Madchen Knaben I Lange 

~~~~ em ! Alter Gek~Ch~_:ek~Cll~L~~~-,--_em 

3,48 
3,7 
3,9 
4,1 
4,4 
4,7 
5,0 
5,3 
5,6 
5,9 

Geburt 

1 Mon. 

2 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

Gebnrt 

1 Mon. 

2 

3 

3,24 
3,5 
3,7 
3,9 
4,1 
4,3 
4,5 
4,8 
5,1 
5,4 
5,7 

6,2 3 Mon. 60 
6,5 61 
6,8 4 62 
7,0 63 
7,3 5 64 
7,6 65 
7,9 6 66 
8,2 67 
8,5 7 68 
8,7 69 
8,9 8 70 

Madehen 

Alter 

4 Mon. 

I 5 

6 

7 

8 
9 

i Gewicht 
~g-

6,0 
6,3 
6,6 
6,9 
7,1 
7,4 
7,6 
7,8 
8,0 
8,2 
8,5 



Knaben 

9,2 9 Mon, 
9,5 10 
9,7 
9,9 11 

10,20 1 Jahr 
10,45 1 Mon. i 
10,70 2 
10,95 4 
11.20 5 
11,45 6 
11,70 7 
11,95 8 
12,20 10 .. 
12,45 11 
12,70 2 Jahre 
12,95 2 Mon, i 

13,20 3 
13,45 5 
13,70 6 
13,95 8 
14,20 I 9 
14,45 11 ,. 
14,70 I 3 Jahre 
15,00 I 2 Mon, 
15,3 4.. I 

15,6 I 6 .. 
15,9 8" I 

16,2 110 .. : 
16,5 ,4 Jahre . 
16,8 2 Mon. I 
17,1 5.., 
17,4 7 .. 
17,7 1 10 .. 
18,0' I I) Jahre 
18,5 : 2 Mon. 
19,0 i 5 
19,5 I 7 .. 
20,0 110 

20,5 6 Jahre I 
21.0 2 Mon. 
21,4 4 .. 
21,8 6 
22,2 8 
22,6 10 " 
23,0 '1 Jahre 
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Fortsetzung der Tabelle IX. 

Miidchen 
I ' 
L .. I , auge I 

I I 

Lange Madchen Knaben 

em Alter I Ge,;~cht Ge~!cht! Alter : em I Alter I Ge';icht 

:: !O-Mon i :~:-I ::::1 1 :~o~· :::E~·~o~ ;~ 
73 11 I 9,4 24,2 I 7" 118. 8 Jahre 23,0 
74 1 Jahr 9,7 24,6, 10.. 119' 2 Mon. 23,4 
75 1 Mon. 9,95 25,0! 8 Jahre 120 i 5 23,8 
76 2 10,20 25,5 I 2 Mon. 121 I 7 24.2 
77 4 10,45 26,0 I 5 122 i 10 24,6 
78 5 10,70 26,5 i 7 123 I 9 Jahre 25.0 
79 6 10,95' 27,0' 10.. 124 I 2 Mon. 25,4 
80 7 11,20 27,5 I 9 'Jahre 125 5 25,8 
81 8 11,45 28,0 2 Mon. 126 7 26,2 
82 10 11,70 28,5 5 127 10 26,6 
83 11 11,95 29,0 7 128 10 Jahre 27,0 
84 2 Jahre 12,20 29,5 1'10 129 , 2 Mon. 27,4 
85 2 Mon. 12,4.) 30,0 10 Jahre 130 j 5 27,8 
86 3 12,70 30,5! 2 Mon. 131! 7 28,2 
87 5 12,95 31,0 5 132 ; 10 28,6 
88 6 1H,20 31,5 7" 133! 11 Jahre 29,0 
89 8 13,45 32,0 i 10 134 2 Mon. 29,5 
90 I 9 13,70 32,5: 11 Jahre 135 4 30,0 
91 I 11.. 13.95 33,0 2 Mon. 136 6 30,5 
92 i 3 Jahre 14,20 33,5 5 137 8 31,0 
93 2 Mon. 14,45 34,0 7 138 10.. 31,5 
94 4 14,70 34.5 10 139 12 Jahre I 32,0 
95 i 6 14,95 35,0 12 Jahre 140 2 Mon. , 32.7 
96 I 8 15,30 35,5 2 Mon. 141 3 33,4 
97 i 10 15,45 36,0 5 142 5" 34,1 
98 • 4 Jahre 15,70 36,5 7 143 7 34,8 
99 ! 2 Mon. 15,95 37,0 10 144 9 35,5 

100 5 16,20 37,5 13 Jahre 145 10 36,2 
101 I 7 16,45 38,0 2 Mon. 146 13 Jahre 37,0 
102 ! 10 16,70 38,6 4 147 2 Mon. 37,8 
103 ,5 Jahre 17,0 39,2 6 148 3 38,6 
104 I 3 Mon. 17,5 39,8 8" 149 5 39,4 
105 . 6 18,0 40,4 10.. 150 7 40.3 
106 I 9 18,5 41,0 14 .Tahre 151 9 41,2 
107 I 6 Jahre 19,0 41,6 2 Mon. 152 10" 42,1 
108 I 2 Mon. 19,3 42,3 4 153 14 Jahre 43,0 
109 I: 46 19,7 43,0 6" 154 2 Mon. 44,0 
110 20,0 43,6 8 155 5 45,0 
111 II 8 20,3 44,3 10" 156 7" 46,0 
112 10" 20,7 45,0 15 Jahre 157 10 47,0 
113 I '1 Jahre 21,0 45,7 2 Mon. 1513 15 Jahre 48,0 
114 I 2 Mon. 21,4 46,4 3 159 6 Mon. I 50,0 
115 5" 21,8 47,1 5 160 16 Jahre! 52,0 

I 
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Beispiel: Das 7I/~ jahrige Maclehen Anna R. hat eine Nettolange von 119.em (ohne 
Sehuhabsatze!) uncl ein Nettogewicht (ohne Kleicler!! von 21,3 kg. Zun~chst dIe ~al1ge: 
Ein Maclehen yon 7 1/2 Jahren ist durchsehnittlich 115 em lang. Anna mIt 119 em 1St urn 
4 em voraus. Dann wird das Gewieht vergliehen, und zwar nieht mit dem Durchschnitts
gewichte des Lebensalters, sondern mit dem Gewichte, das der tatsachlichen Lange 
en t s p ric h t. Ein Madchen von 119 em Lange soll 23,4 kg wiegen. Anna wiegt nur 
21,3 kg, ist also um 2.1 kg zu leicht. 

Notiert wird: R., Anna, 7 1j2 Jahre, 119 em (+ 4 em), 21,3 kg (- 2,1 kg). 

D. Richtlinien zur Bekiimpfung del' aus del' Aufsichtslosigkeit von 
Kindel'll erwachsenden Gefahl'en. 

Immer wieder wird in den folgenden Darlegungen von der Gefahr fUr 
Leib, Leben und Entwicklung auf sic h t s los e r Kin de r gesprochen werden 
mUssen, eine Gefahr, zurzeit zehnfach verstarkt durch die ungewohnliche 
Heranziehung der Frauen zur Erwerbsarbeit jeder Art. Leiter und Leiterin 
von FUrsorgestelIen, die Lehrerschaft, die Gesundheitsbeamtin, die W ohnungs
oder Schulpflegerin odeI' wer sonst verantwortlich mit Kindern und .ihren 
Familien in Beriihrung kommt, werden haufig genug vor der Frage stehen, 
wie gerade jetzt, gerade hier am Orte ihrer Wirksamkeit dieser Not zu 
steuern sei. 

Hier kann man ohne halb- oder ganzgeschlossene Anstalten - Krippen, 
Volkskindergarten, Horte, Beirne usw. - nicht auskommen, so sehr auch die 
oft'enc FUrsorge die Familienpflege in den Vordergrund setzen. mag. 

Von Krankenhausern, die fUr Kinder aller Altersstufen in zahlreichen 
Fallen unumganglich herangezogen werden mUssen, solI dabei nicht 
die Rede sein, sondern lediglich von diesen aus sozialer Not erwachsenden 
Heimen. 

Wenn wir aueh sonst an dem Grundsatz, Anstalten in diesem Grundriss nicht zu 
behandeln, festhalten, so seien doch wenigstens die Richtlinien - z. T. gektirzt - wieder
gegeben, die s. Z. unter dem Druck der Kriegsnot fiir den unmittelbaren Gebrauch von der 
Mitarbeiterkommission fiir Kinderfiirsorge beim Kriegsamt in Form von 
Merkblattern zusammengestellt worden sind. Krippen nehmen Sauglinge und Kleinkinder 
aus der Stufe des sogenannten Kriechalters, also bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 
auf, wahrend Kindergarten und Warteschulen die drei- bis sechsjahrigen, Kinderhorte die 
schulpflichtigen Kinder versorgen. Diese soeben genannten Anstalten sind dadurch 
charakterisiert, dass sie die Kinder nur tagsiiber verpfiegen, weswegen man sie als 
h a I b g esc h los sen e Anstalten bezeichnete. G esc hI 0 sse n e Anstalten dagegen sind 
Sauglings- und Kinderheime mit Vollbetrieb. Vom arztJichen und pftegerischen Stand
punkt werden mit Recht die geschlossenen den halbgeschlossenen Anstalten vorgezogen, 
weil die Gefahr der Einschleppung und Uebertragung ansteckender Krankheiten hier 
leichter iiberwunden und die Pfiege der Kinder einheitlich und damit sorgfaltiger durch
gefiihrt werden kann. 

Die Trennung nach Altersstufen der Kinder erweist sich im grossen und ganzen als 
zweekmaJ3ig. 

Von den nachfoIgenden Merkblattern behandeln die ersten sieben diese verschiedenen 
Anstalten, das achte die Grtindung und Einrichtung von Fiirsorgestellen. Sie aile tragen 
das Geprage der Krieg:;zeit, insofern sie sich auf die notwendigsten Forderungen beschranken, 
und sind gerade aus diesem Grunde auch heute noch brauchbar. Dabei ist ihnen gemeinsam 
und wesentlich, dass zu diesen Mindestforderungen die Heranziehung fach
lich und sozial geschulter Krafte gehort, welche lmch mittelmaaige Einrichtungen 
einwandfrei ausgestalten konnen, wahrend ohne sie manch iippiger und kostspieliger aus
gestattete Anstalt ihren Zweck verfehlt. So mogen die Merkblatter den stadtischen und 
besonders den landlichen J ugen dam tern manch wertvollen Fingerzeig geben. 
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Richtlinien fUr Kinderfursorge, 

ausgearbeitet von del' 4. Mitarbeiterkommission fUr KinderfUrsorge beim KriegBamt. 

1. Allgemeines tiber die Unterbringung der Kinder arbeitender Frauen. 

FUr die AUBwahl und Unterbringung del' Kinder kiinnen keine festen Regeln gegeben 
werden. Jeder einzelne Fall hat seine besonderen BedUrfnisse und kann nur unter Bernck
sichtigung aller Urnstande (Arbeitszeit der Mutter, Alter und Zahl der Geschwister, Art 
der Haushaltversorgung. Verdienst der Mutter, Gesundheitszustand des Kindes usw.) 
behandelt werden, Zwischen del' Aufgabe, das ElternverantwortlichkeitsgefUhl im Yolk zu 
erhalten, und der Aufgabe. jeder kiirperlichen, geistigen und sittlichen Kindemot abzu
helfen, muss ein Ausweg gefunden werden; ein gewisser Ausgleich kann durch Heran
ziehen del' Eltern zu finanzieller Beteiligung geschehen, Eine Verbindung der Fllrsorge
einrichtung mit dem Elternhaus ist anzustreben. 

Answahl del' Kinder und del' fUr den einzelnen Fall geeigneten FUTsorge Bowie Ver
bindung mit dem Elternhause ist, wo irgend angangig, den in Beratungs- und Ffirsorge
stellen, in Waisen- und Schulpflege tiitigen Persiinlichkeiten zu Ubertragen und von einer 
ZentralsteUe aus zu organisieren. 

Die Einrichtungen fUr die Unterbringung der Kinder lassen sich nach dem Umfang 
der FUrsorge, die sie gewahren, in drei Gruppen einteilen. 

1. Einrichtungen, die das Elternhaus vollstandig ersetzen: Pflegestellen, Voll
heirne, Waisenhauser, JiUrsorgeheime, Erziehungsanstalten. Die vennehrte Inan
spruchnahme ist zur Zeit unvermeidlich, wenn auch nicht in dem Mafle, wie haufig 
angenornmen wird. Zu beachten sind hier immer die Gefahren, die durch die voll
stl1ndige Trennung del' Mutter vom Kinde entstehen. Wichtig ist es, diese Heirne 
ausserhalb des Stadtinnern zu legen, Um hier, wo die Entfernung von del' Hauslich
k~it. keine Rolle spielt, die ge~undesten ~ebens~edingun~el? zu sc~affen und zugleich 
dIe 1m lnnern der Stadt verfugbaren Raume ffir Tageshelme freIzuhalten. 

2. Einrichtungen, die das Eltemhaus tagsiiber (und zeitweise nachts) erse tz en: Tag
und Nachtheime, Tagesheime, Kindersammelstellen, Krippen (ffir Kinder von 0 bis 
3 Jahren), Kindergarten (fUr 3--6jl1hrige), Horte (fur 6-14jahrige). 

3. Einrichtungen, die das Elternhaus durch k\irperliche und geistige Pflege und 
Erzieh~ng des Kindes ergiinzen: Kinderspeisungen, Erholungsheime, Ferienkolonien, 
Gruppen £itr Wanderungen, Turnen, Baden, Gartenarbeit, Freispiele; Lesestuben, 
Werkstatten, Flickstunden, Vormittags-Kindergarten, Spielstunden. 

Bei der Auswahl ist vom gesundheitlichen Gesichtspunkt su beacht.en: 
a) Der Saugling im 1. Lebensjahr ist lebensbedroht, wenn die Mutter durch Ueber

nahme von Arbeit zum Abstillen gezwungen ist. 
b) Del' I1ltere Saugling und das Kleinkind sind besonders durch die Uebertragung 

von Infektionskrankheiten, die durch das Zusarumensein vieler Kinder begiinstigt 
werden, in Gesundheit und Leben gefl1ludet. 

2. Merkblatt fUr die Grtindung und Einrichtung von Kf'ippen. 

Die Krippe gewahrt den Kindem bis zu 3 Jahren tagsfiber Aufnahme und Verpflegung. 
Sie soIl 

1. die Mutter ffir die ausserhiiusliche Erwerbsarbeit freimachen, 
2. das del' mfitterlichen Pflege entbehrende Kind verpflegen und gesund erhalten, 
3. die Mutter zu hygienischer Lebensweise und richtiger Pflege ihrer Kinder erziehen. 

K 1 e i n e Krippen sind fiir die Pflege del' Kinder am vorteilhaftesten, erfordern jedoch 
relativ hohe Betriebskosten. Die. Einrichtung einer Sauglingskrippe ffir weniger als 
10 Kinder ist deshalb fiberhaupt nicht ratsam. Neben den Siiuglingen ist die Aufnahme 
von Laufkindern bis zu a Jahren miiglich. Die Aufnahme von mehr als 40 Kindem ist 
nicht erwfinscht. 

Jedem Siiugling soUte ein Luftraum von mindestens 10 cbm, jedem Laufkind ein 
solcher von etwa 7cbm zur Verfiigung stehen. Ueberbelegung ist gesundheits
schad Ii ch. 

Die Krippe muss in del' Niihe del' W ohnungen del' arbeitenden Mfitter liegen, milg
lichst auf dem Wege zur Aroeitsstatte. Die Lage auf dem Fabrikgeliinde, die vielfach 
gefordert wird, urn del' arbeitenden Mutter wl1lIrend der Arbeit das Stillen zu ennilglichen, 
kann nul' empfohlen werden, wenn del' Fabrikbetrieb die Gesundheit der Kinder nicht 
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gefahrdet (Russ, Staub, Gase usw.). und wenn - falls es nul' eine Tageskrippe ist - die 
Wohnungen del' Miitter nahe del' Fabrik odeI' die Verkehrsverhaltnisse so giinstig sind, 
dass sie keine Gefahr fiir die mitzunehmenden Kinder bilden. 

Geeignet ist jede W ohnung. die sonnig, staubfrei, ruhig und luftig ist. Ein eigenes 
Gebaude (Baracke, leere Villa, Beim) ist vorzuziehen. 

Unbedingt erforderlich sind: 
I. Ein odeI' mehrere Riiume fiir Sauglinge (am besten mit Veranda). 
2. Getrennt davon ein Tagesraum fiir die griisseren Kinder. 
3. Bad, evtl. auch Brauseeinrichtung. 
4. Abort mit Klosett fiir die Kinder (miiglichst mit Wasserspiilung). 
5. Ein odeI' mehrere Isolierraume fiir erkrankte odeI' krankheitsverdachtige Kinder. 
6. Eine Koch· evtl. eine Milchkiiche. 
7. Eine Waschkiiche. 
8. Ein Wiischetrockenraum. 
9. Kleiderablage. 

10. Ein geschiitzter und heizbarer Raum zur Unterstellung von Kinderwagen. 
Wiinschenswert ist ausserdem: 

11. Ein Schlafraum fiir die griisseren Kinder. 
12. Aufnahmeraum. 
13. Wirtschaftskeller. 
14. Wohnraume fiir Leiterin und PersonaL 

Notwendig ist Ferner ein sonniger Garten odeI' Spielplatz in del' Nahe del' Krippe, 
mindestens abel' eine grosse Veranda. 

Die innere Einrichtung solI einfach, abel' gesundheitlich einwandfrei sein. Die Aus
stattung einer Krippe mit alten, zu anderen Zwecken unbrauchbaren Miibeln, gebrechlichen 
Kinderwagen, vergilbten Vorbangen u. dgl. ist hygienisch bedenklich. An die Ausstattung 
einer Tageskrippe miissen genau dieselben Anspriiche gestellt werden wie an eine Anstalt, 
die zum dauernden Aufenthalt von Sauglingen und Kleinkindern dient. 

Die Wande miissen miiglichst abwaschbar sein. Gardinen (ebenfalls waschbar) sind 
auf das Mindestmafi zu beschranken. 

Zur Einrichtung gehoren: 

(Bei dem Mangel an Rohstofl'en - Wasche, Gnmrni usw. - wird nicht immer alles durch
fiihrbar sein) 

1. Sauglingsraurn: 

mehrere Waschbecken (Bad in gesondertem Raurn), 
Wickeltisch, 
Schrank fiir Wasche, 
Schrankchen fiir arztliche Utensilien und Medikamente, 
Tisch und Stuhl, 
Sauglingswage und SchemeL 
Uhr, 
Flaschen, Sauger. Schalen. 

2. Tagesraurn fur Kleinkinder: 

Tische und Stiihlchen, 
Laufstall, 
Schlafpritschen mit Kopfkissen und Schlafdecken mit nurnerierten Beziigen, 
Spielzeug. 

Gasherd. 
2 Tische, 

8. Milchkuche : 

2 Bottiche zurn Was chen del' Flaschen (wenn rniiglich ein Spiilapparat mit Zubehllr), 
1 Brett zurn Trocknen del' Flaschen, 
1 Bord odeI' Schrank odeI' Nebenraume fiir Vorrate, 
1 Milchsterilisator, unter Urnstiinden geniigt ein Soxhletapparat odeI' Kochtopf, 

Flaschen, Verschliisse und Sauger, . 
Grarnrnwage, 
Kochtiipfe fiir die auszukochenden Verschliisse und Sauger, 
Eisschrank odeI' sonstige Kiihlvorrichtung. 
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Zur Ausstattung eines Sauglings (0--1 Jahr) geboren: 

Bett, Korb, Krippe odeI' Wagen (bessel' eine eiserne Bettstelle auf Radern); 
fUr den Aufentbalt im Freien Kinderwagen odeI' Korbchen mit: 

1 Kopfkissfln aus Rosshaar. 
2 Laken (bessel' 4), 
2 Koplkissenbeziige (bessel' 3), 
I W olldecke (besser 2). 
2 Deckbettbezuge, 
1 Gummiunterlage. 
I Fliegenschleier, 

12 Windeln (bessel' 24), 
2 Wichltiicher (bessel' 4), 
I kleine Gummiunterlage (bessel' 2), 
6 Moltonunterlagen, 
3 Hemden (besser 6). 
3 Windelhosen (bessel' 6), 

2 Leibcben. 
3 Jacken (besser 6), 
1 Paar Striimpfe, 
1 Paar gestrickte Scbuhe, 
2 Ueberziehjacken, 
I MUtze, 
2 Badetiicber. 
2 Handtiicher, 
2 Seifenlappen, 
1 Puderbiichse. 
1 Thermometer, 
1 Windeleimer. 

Zur Ausstattung eines Kleinkindes gehoren: 

3 Hemden (bessel' 6), 
3 Hosen (besser 6), 
3 Jacken, 
3 gestrickte Hosen (besser 4), 
2 U nterrocke (besser 3), 
2 Kittel, 
4 Paar Striimpfe, 
1 Paar Schuhe. 

3 Sch Urzen, 
4 Latzchen, 
2 Scblafrocke, 
2 U e berziebja cken. 
1 Miitze, 
3 Taschentiicber (bessel' 6), 
2 Unterrocke mit angesetztem 

Leibcben. 
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Fiir die technische Leitung muss un bedingt . eine - moglicbst krankenpflegerisch -
ausgebildete Sauglingspflegerin angestellt werden. Je nacb del' Grosse del' Krippe sind 
ihr Gebilfinnen fUr die Pflege del' Sauglinge un d eine besondere Hilfe zur Leitung del' 
Abteilung .Laufkinder" beizugeben, die ibrerseits auch wieder Helferinnen braucht. 
Schiilerinnen konnen niebt als volle Krafte gezahlt werden. Fiir die Reinigung, insbe
sondere fUr die Bebandlung del' Wasche sind geniigend Arbeitskl'afte einzustellen1). 

Die Krippe muss unter del' dauernden Aufsicht eines mit del' Sauglings- und 
Kinderheilkunde vertrauten A l' Z t e s stehen, der die Krippe moglicbst taglieh besueht und 
durcb Sitz und Stimme im Vorstand der Klippe einen ma13gebenden Einfluss auf den Betrieb 
del' Krippe hat. 

Besondere Aufmerksamkeit ist VOl' allem der Ernabrung del' Sauglinge zuzu
wenden. Unbedingt ist zu vllrsucben, die Mutter zum Weiterstillen anzuhalten, auch nach 
Uebergabe des Kindes an die Krippe. Viermal am Tage - fruh, mittags, abends, naehts 
oder: friih, abends und einmal nacbts .- kann die Mutter noeh monatelang stillen. Die 
Einrichtung vou Stillkrippen im Bereich eines Fabrikbetriebes gibt den stillenden Miittern 
Gelegenbeit, ihre Kinder auch wahrend del' Arbeit zu n1lhren. - Durch Erniedrigung des 
Pflegesatzes, Verabreiebung von Mittagessen, Stillpramien konnen die Stillbemiihungen der 
Miitter mit Erfolg unterstiitzt und belohnt werden. 

Art und Menge der Verabreichung der k ii n s t lie hen N a h run g an die Sauglinge 
solI moglichst nul' ein Arzt anordnen. Die Bereitung del' Nahrung muss bygieniseh ein
wandfrei erfolgen. 'Venn notwendig sollte die zu Hause zu verabreicbende Nahrung fiir 
die kunstIieh genabrten, vornehmlich fiir die noeh niehl. ein halbes Jahl' alten Sauglinge 
in fertigen Mischungen den Miittern mitgegeben werden. Das gilt auch fUr die Sonn- und 
Feiertage. 

1) Eine Anzabl von Anstalten schiitzen ihre AngestelJten VOl' der Haftpflieht fiir 
Schad en, die den ihnen anvertrauten Kindem zustossen oder von ihnen verursaeht werden, 
indem sie sogenannte Haftpflichtversieherungen $bschliessen. 

Eine Unfallversicherung fur das einzi>lne Kind kommt fiir Krippen, Kindergarten 
und Horte wohl kaum in Betracbt; sie ist nur ratsam bei Unternehmungen wie Ferien
kolonien, Wanderungen usw. 

Adressen von geeigneten Versichernngsgesellschaften sind bei den am Schluss des 
3. Merkblattes genannten Fachverbanden zu erfragen. 

B a U ill , Grundriss del' Gesundheitsfiirsorge. 9 
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Die Kleinkinder sollen eine kraftige gemischte Kost erhalten. Einseitige Gebel" 
fiitterung mit Milch ist zu vermeiden, ebenso allzu haufige Verabreichung einer Nahrunl!; 
(z. B. diinne Suppen, Kaffee usw.), die gehaltlos und ohne Nahrwert ist. Sehr wichtig ist 
taglich mindestens eine Gemiise- und Obstmahlzeit. 

Die Einschleppung von Infektionskrankheiten und deren epidemische Ausbreitung 
ist nicht nul' eine grosse Gefahr fiir die Krippe, sondern auch fiir deren ganze Umgebung. 
Auf die Verhiitung von Infektionskrankheiten ist daher strengstelis zu achten. Voraus
setzung fiir die Bekampfung von Infektionskrankheiten sind gut geschultes, einwandfrei 
arbeitendes Pfiegepersonal, peinliche Sauberkeit del' Ranme. Aufklarung del' Miitter libel' 
die Gefahr del' Einschleppung von Krankheiten, sorgfaltige Beobachtung und Ueberwachung 
del' Kinder, Abweisung oder strenge Isolierung krankheitsverdachtiger Kinder, unter Um
standen sofortige Ueberflihrung kranker Kinder in ein Krankenhaus l ). Bei epidemischen 
Krankheiten. z. B. Maseru, ist die Schliessung del' Krippe schon beim ersten Infektionsfall 
fiir die Dauer del' Inkubationszeit del' betr. Krankheit und eine griindliche Desinfektion 
del' Anstalt erforderlich. Bei Wiedereroffnung sind nul' solche Kinder aufzunehmen, bei 
<Jenen eine Ansteckung mit Sicherheit ausgeschlossen ist; Geschwistel' infektionskranker 
odeI' infektionsverdachtiger Kinder sind in Pflegestellen unterzubringen, die die Krippe 
nachweist. 

Da die Kleinkindel' Infektionskrankheiten leichter iibertragen als die SaugJinge, muss 
die strenge Scheidung beider Altersklassen gleich bei del' Einrichtung del' Krippe vorgesehen 
werden. Die Kleinkinder sollten nicht mit den Sauglingen in den gleichen Raumen unter
gebracht werden. 

Den Anordnungen des Arztes ist unweigerlich Folge zu leisten. 
Sachverstandigen Rat zur Einrichtung von Krippen gewahrt jederzeit del' Deutsche 

Krippenverband: Charlottenburg, lVIoliwitz-Privatstrasse und die Deut.sche Vereinigung fiir 
Sauglingsschutz: Charlottenburg, Mollwitz-Privatstrasse. 

Kosten. Die in dem Merkblatt urspriinglich enthaltenen Angaben libel' die Kosten 
sind im Hinblick auf die veranderten Geldverhaltnisse fortgelassen. 

3. Merkblatt fUr die GrUndung und Einrichtung von Anstalten der 
KleinkinderfUrsorge. 

Die Anstalten fiir Kleinkinderfiirsorge iibernehmen zum Teil die vollstandige Ver
sorgung und die Erziehung del' Kinder wahrend des ganzen Tages, z. T. nul' stundenweise 
die Behiitung und Forderung del' Kinder. 

Vollstandige Tagesversorgung muss hel,lte oft auch da eingefiihrt werden, wo bisher 
die stundenweise Versorgung geniigte, da die noch nicht schulpflichtigen Kinder arbeitender 
Mlitter jetzt sich selbst iiberlassen sind, auch weil die grosseren Geschwister, die sonst 
des Nachmittags die Kleinen versorgten, viel zu Botengangen und anderen Arbeiten ge
braucht werden. 

Die Aufgabe a1ler Anstalten ist es, neben del' iiusserlichen Behlitung del' Kinder 
die korperliche, geistige und sittliche En t w i c k I u n g del' Kinder zu fordern. 

Die Anstalten sind bestimmt fiir Kinder Yom 3. bis 6. Jahr. Von del' Aufnahme 
jiingerer Kinder ist in jedem Faile abzuraten, wenn nicht fur diese eine besondere Abteilung, 
eine Laufkrippe (siehe Merkblatt Krippen) eingerichtet werden kann. 

Eine kleine Anstalt (eine Leiterin, bei vollem Tagesbetrieb Wechselschicht) kann 
40 Kinder umfassen. Bei starkerer Inanspruchnahme ist eine mehrgliedrige Anstalt 
einzurichten. 

Die Anstalten mussen liegen: 
1. In del' Nahe del' W ohnung del' Arbeiterinnen. 
2. In del' Nahe vorhandener Einrichtungen fiir andere Altersstufen (Krippen, Horte). 
3. Moglichst in ruhiger, staubfreier Gegend. - Fiir reichlichen Licht- und Luft

zutritt ist Sorge zu tragen. 

1) Kranke Kinder, die nicht an einer meldepflichtigen Seuche erkrankt sind, konnen 
nul' mit Zustimmung del' Eltern ins Krankenhaus eingewiesen werden; das wird ah;;o 
Sache des behandelnden Arztes sein, nicht des Krippenarztes. Nul' in dringenden Fallen, 
in denen die Mutter des erkrankten Kindes in del' Arbeitsstatte odeI' zu Hause nicht auf
zufinden ist und eine Vertreterin fiir sie in del' W ohnung nicht vorhanden, ist die KrippE 
zur Ueberfiihrung in das Krankenhaus berechtigt. 
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Sehulen, die in vollem Betrieb sind, sind fiir Kleinkinder nieht geeignet, weil: 
1. der Sehulhof vormittags nie zur Verfugung steht, 
2. die Rucksicht auf den Sehulunterricht die Besehrankung del' Spielfreiheit mit 

sieh bringt, 
3. die raumliche Nahe vieler grosser Kinder hygienische und padagogische Be

denken hat. 
Am besten eignet sich ein Haus zu eigener freier Verfiigung. Verwendbar sind 

aueh Wohnungen zu ebener Erde, leere Laden, Gastwirtschaften und Werkstatten, aber 
keinesfalls nach Norden gelegen. Die Klosettanlagea mussen unbedingt den hygienischen 
Anforderungen genugen. 

Fur eine kleine Anstalt (bis 40 Kinder) ist mindestens notwendig ein Saal, eine 
Garderobe, eine Kuche und ausreichende Klosetts. V orzuziehen sind mehrere kleine Raume, 
in denen sich Kindergruppen aufhalten konnen. denen leichter ein familienhaftes Geprage 
gegeben werden kann. Ausserdem muss dann ein noeh grosserer Raum zum gemeinsamen 
Spiel und zum Sehlafen - wenn moglich mit Vorrichtungen zum Verdunkeln - vorhanden 
sein. Wiinsehenswert ist ein Isolierraum. 

Bei mehrgliedrigen Anstalten ist fur je e twa 25 Kin d e rein Raum notwendig; 
ferner muss ein Spielplatz mit Sandhaufen oder Gartenland zur Anlegung von Kinderbeeten 
vorhanden sein. 

Die Inneneinriehtung muss hygieniseh einwandfrei und wohnlich sein; die Wande 
sind - wenigstens in dreiviertel Hohe - mit abwasehbarer Farbe zu streiehen. Fur 
Kinder geeignete gute Bilder, Pflanzen und BIumen, sofern sie die Liiftung nicht hindern, 
sind erwUnseht. 

Die Mob e I miissen der G.r 0 sse der Kinder angepasst sein, fest und handlieh (ohne 
scharfe Ecken). 

Kleine 'rische und Stiihle sind langen Tischen und Banken vorzllziehen. Alte Schul
banke und Tische sind unter Berucksichtigung folgender Mafie umzuandern: 

Banke: 167 7.entimeter Lange, 29 Zentimeter Breite, 
29-35 Zentimeter Hohe. 

Tische: 167 Zentimeter Lange, 50 Zentimeter Breite, 
49 Zentimeter Hohe. 

Fiir die Einrichtung einer kleinen Anstalt ist notig: 

fiir Aufenthaltsraume: 

4 Tisehe fur je 10 Kinder (Mafie siehe oben), 
40 kleine Stuhle, 

1 Schrank fiir Beschiiftigungsmaterial, 
1 Schrank fUr Vorrate, 
1 Schrank oder Truhe fitr Spielzeug, 

Medizinsehrankchen, 
Wandtafel, 
'Vasehgelegenheit, 
Tisch und Stiihle fur die Leiterin. 

fiir die KUche: 

1 Kiiehenschrank fiir Geschirr, 
1 kleiner Kuehentisch, 

Abwaschbank, 
Stander fiir Tiieher. 

fur die Garderobe: 

Leisten an den Wanden mit selbstgemaehten Sehildern. 

zum Sehlafen: 
Matten, 
Kopfkissen mit waschbaren, numerierten Bezugen, 
W olldeeken. 

Die Betriebszeiten sind naeh den ortliehen Verhaltnissen zu regeln. Sind die Mutter 
voll berufstatig, so miissen die Anstalten yom friihen Morgen bis zum spaten Abend geo:ffnet 
sein. Konnen die Kinder zu Hause Mittng essen, so kann wahrend dieser Zeit geschlossen 
werden. Nach dem Essen muss fur Mittagsruhe gesorgt werden. Die Kinder durfen keines-

9* 
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falls auf Banken sitzend scblafen, sondern miissen lieg(>nd r n ben. Die Anstalten diirfen 
in den Fer i e n nul' dann gescblossen werden, wenn cine anderweitige, au s rei c ben d e 
Versorgung gesicbert ist. 

Die Leitung muss einer facblich vorgebildeten Kraft anvertraut werdeu. Eine 
Leiterin kann bis zu 40 Kinder den b a I ben Tag versorgen; ist die Anstalt den ganzen 
Tag iiber offen, so muss der Leiterin mindestens eine dreistiindige Mittagspause 
gewahrt werden, oder es miissen zwei Kraf'te augestellt werden, die sicb abwechseln. 

Bei einer mehrgliedrigen Anstalt miissen neben einer Oberleiterin - je 
nach der Grosse derAnstalt - mehrere Abteilungsleiterinnen angestellt werden. 
Ausserdem mUssen freiwillige Helterinnen gewonnen werden. die zur intensiven Mitarbeit 
durch Besprechungen mit del' Leiterin iiber den Tages- oder W ochenplan, die Kinder. ihre 
bauslichen Verhaltnisse usw. angeregt werden I). 

Die Kinder sind nacb Mafigabe ihrer Krafte zur Aufrechterhaltnng del' Ordnung und 
Sanberkeit, zu kleinen Hilfeleistuugen und zur Instandbaltuug der sie umgebenden 
Dinge soviel wie moglich heranzuziehen. aus erziehlichen Griinden und zu ibrer eigenell 
Freude. Die Teilnahme an den Arbeiten des hauslichen Lebens wecbselt mit freiem Spiel 
(viel Beweguug und Spiele im Freien), Frobelscben Beschiiftigungen, Anfertigung von 
Spielzeng, Geschichtenerzahlen, Bilderbetrachten, Singen usw. abo 

Die Kindergartenleiterin muss iiber den Gesundheitszustand ihrer Zoglinge genau 
unterrichtet sein; gerade in diesem Alter ist die Vorbeugung und Friihbehandlung von 
Krankheiten besonders wichtig. Kann kein Arzt in l'P-gelmiifiigen Zwischenraumen die 
Kinder ansehen und sie untersuchen, so muss eine iirztliche Beratllngsstunde eiugerichtet 
werden, die die Leiterin mit deu Kindern besuchen kann. Del' Leiterin miissen die allge
meinen Anzeichen beginnender Infektionskrankheiten bekannt sein, damit sie verdachtige 
Kinder sofort absondern kann. 

Auf sorgfaltige Korperpfiege lHaut·, Haar-, Nag(>l- und Zahnpflege) ist Wert zu legen. 
Es ist sehr zu empfehlen, zum zweiten Friihstiick und auch nachmittags ein warmes 

Essen zu verabfolgen. Die Kinder von Miittern, die den ganzen Tag ausserhauslich erwerbs· 
tatig sind, miissen im Kin del' gar ten Mittagessen erhalten, das vielleicht der ~I assen
speisung entnommen werden kaun. Fiir die Kinder, die ihl' Mittagessen mitbringen, muss 
eine Einrichtung zum Warmen vorhanden sein. 

Ueber Kosten, Verwaltung und die Einrichtung von Volkskindergarten Uberhaupt 
und deren Betrieb geben Auskunft: die Broschiire des Deutschen Fl'obelverbandes, 
Frankfurt a. M.. die Flugschriften des Deutschen Ausschusses fiir Kleinkinderfiirsorge 
Frankfurt a. M., die Geschaftsfiihrerin des Deutschen Frobelverbandes Frl. Mar g. B 0 e d e r, 
Frankfurt a. M., Battonhof 21, die Auskunftstelle fiir Kleinkinderfiirsorge im Zentralinstitut 
fiir Erziehung und Unterricht, Berlin W, Potsdamer Strasse 120, der Zent· alverband 
katholischer Kleinkinderanstalten und Kinderhorte und die Konferenz fiir christlicbe Kinder· 
pflege, Halberstadt. 

4. Merkblatt Uber die GrUndung und Einrichtung von Horten. 

Die Horte haben die Aufgabe, schulpflichtigen Kindern wahrend der schulfreieu 
Tagesstunden das Elternhaus zu ersetzen. Zu unterscheiden sind Horte, die das Elternham 

a) in erziehlicher und pflegerischer Beziehung erganzen sollen (Nacbmittagshorte 
Arbeitsstunden, Nahstunden, WerkstaUen), 

b) wahrend des Tages voll ersetzen sollen (Tagesheimel. 
Tagesbeime sind jetzt iiberall da notwendig, wo die Miitter den ganzen Ta: 

ausserhauslich erwerbstatig sind, deshalb werden oft N a chm i t tagsh or t e zweckmlifli 
zu Tag e shorten ausgebaut. Die Horte miissen neben der Bewahrung die sittliche, geistig 
und korperliche Entwicklung der Kinder durch frohe Betatigung aller Krafte und familier 
haftes Zusammenleben forderu. 

Die Beziehung zwischen Hort und Scbule muss geregelt uud organisch ausgebal 
sein. Engste Verbindung durch personliche Fiihlungnahme von Hortleitung und Lehre 
kollegium ist erforderlich, jedoch dUrfen die Kinder den Hort n i c h t a Is Fort set z u n 
der Schule empfinden. 

Nahe Verbindung mit dem Elternhaus der Kinder ist dauernd herzustellen, um d( 
erziehlichen Erfolg der Arbeit zu gewahrleisten. Die Leiterin muss Hausbesuche machel 
Eltern- bzw. MUtterabende sind einzurichten. 

I) Ueber .Haftpflichtversicherungen" siehe Fussnote I) S. 129. 
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Die Horte sind fur Kindel' von 6-14 Jahren bestimmt. Die an nnd fut' sich 
wiinschenswerte Aufnahme jungerer, vorschulpflichtiger Gesehwister kann IJ,ur erfolgen, 
wenn eine besondere Abteilung als Kindergarten allgegliedert ist. (Siehe NIerkblatt 3.) 
Es empfiehlt sich aber. die Kinder bis zum 7. Jahre in der Kindel'gartenobhut zu belassen, 
damit das Kind bei dem einschneidenden Erleben des Schuleintrittes nicht auch gleichzeitig 
seine sonstige Umge.bung wechselt. 

Ein kleiller Hort kann bis zu 50 Kinder aufnehmen. Fiir mehr Kinder ist 
eine mehrgliedrige Anstalt einzurichten. - Die Trennung der Kinder nach Alter und 
Geschlecht empfiehlt sich n i c h t, da die Einrichtung die Familie ersetzen willI). 

Es ist zu versuehen, die Horte mit dem bestehenden S c h u I s y s t e min Ve r
bin dun g zu bringen, indem man sie am besten in den Schulen selbst odeI' wenigstens 
in der Nahe einrichtet. Die Horte miissen in der Nahe von Kindergarten und Krippen 
liegen, damit die Grossen die Kleinen bringen und abholen konnen. 

Ob im einzelnen Fall die Benutzung von eigenen Raumen in Schulen oder in ganz 
zur Verfiigung stehenden eigenen Hausei'll mehr Vorteile hat., kann nul' ortlieh entschieden 
werden. Die Unterbringung in einem Mietshaus ist moglichst zu vermeiden wegen del' 
Beliistigung der Mitbewohner und der fur viele Kinder meist unzureichenden Wasch- und 
Klosetteinrichtungen. 

Wird der Hort in einer Schule eingerichtet, so muss mindestens e in R a u m g a n z 
zur Verfiigung stehen; ausserdem muss die Mitbenutzung von Schulklassen zur 
Sehularbeit, von Turnsaal, Aula, Garderoben, Klosetts und Schulhof gestnttet sein, evtl. 
lIuch noch von Werkstntt und Lehrkiiche. Vollig unzureichend ist es, wenn der Hort nur 
auf die Mitbenutzung von Schulklassen eingeschrankt ist 2). 

Notwendige Raume bis zu 50 Kindel'll: 
1 Wohnzimmer, 
1 Hausnrheitsraum. 
1 Garderobe. 
1 Knaben- und Madchenklosett, 
Ferner Hof, Garten oder Feld mit Laube oder Gartenhaus. 

"Viinschenswert sind: 
W aschkiiche, 
1 Werkstatt, 
Kleines Gruppenzimmer. 

Fill' eine grossere Kinderzahl ist zunachst eine Vermehrung del' Gruppenzimmer erforderlich. 
Stets sind einem Saal mehrere kleine Zimmer vorzuziehen, in denen die Kinder 

sich bei ihren Beschaftigungen weniger storen und die durch Einteilung del' Kinder in 
Gruppen leichter ein familienhaftes Leben im Hort ermoglichen. 

Die )<~inrichtllng muss wohnlich und hygienisch sein; die Wande sind - wenigstens 
in dreiviertel Hohe - mit nbwaschbarer Farbe zu streichen! Aller staubsaugende Schmuck 
(gemachte Hlumen, Nippes) ist zu vermeiden. Die Mobel durfen nicht schulmafiig sein 
(kein Schulpult und lange Banke); kleine Tische mit Stuhlen oder Hocker (bei beschranktem 
Raum zusammenlegbare Tische, um Platz zum Spielen zu erhalten). Waschbare U ardinen, 
gute Bilder, frische Hlumen miissen die Raume wohnlich mnchen. 

Innere Einrichtung fiir einen grossen Hort fill' etwn 80 Kinder: 

Fur ein Hnndarbeitszimmer: 
4 Tische zu 10 Platz en, 

40 Stuhle. 
1 Schrnnk fur Nahmnterial, 
1 Schreibtisch fur die Lehrerin: 

fur eill Hnndfertigkeitszimmer: 
3 Tische zu 8 Platzen, 

20 Stlihle, 
2 Schranke fur Werkzeug und Mnterial, 
1 Facherschrunk mit Fnch fiir jedes Kinel; 

------
. 1) Wo getrennte Kna~en. und Madchenhorte bestehell, kann die Umwnndlung in 

gemlschte Horte nur allmahhch gescheheu, am besten durch Aufnahme von Brudern und 
Schwestern in denselben Hort. 

2) Wenn irgend moglich, ist ein gesonderter Eingang zu benutzen; jedenfnlls muss 
verhutet werden, dass die Hortkiuder samtliche Schulraume betreten konnen. 
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fUr einen Hausarbeitsraum: 
2 Kiichentische, 

20 Schemel, 
1 Abwaschbank, 
1 Geschirrschrank, 
1 Hausarbeitsschrank, 
1 Stlinder fUr Tiicher. 
1 Vorratsschrank (verschliessbar); 

fiir den Waschraum 1): 

1 oder 2 Banke fiir Waschschiisseln, 
Leisten fiir Handtiicher, 
Leisten fiir Seifenlappchen, 
Gestell fUr Zahnbiirsten und Kamme. 

Die Betriebszeit muss sich gauz nach den ortlichen Verhaltnissen richten. Fiir aile 
Kinder ausserhliuslich vol! erwerbstlitiger Miitter muss der Hort so fort 
n a c h S c h u I s chi u s s zur Verfiigung stehen. 1st der Schulunterricht auf den Nachmittag 
verlegt, so muss der Hort vom friihen Morgen an geoffnet sein. Zweckmlifiig wird 
ein bestimmter Tagesplan innegehalten, mit festgesetzten Stun den fiir die Anfertigung 
der Schularbeiten, fiir die Mahlzeiten, fiir Schlaf, Beschliftigung, Spiel. Die Beschaftigung 
des einzelnen Kindes ist ausserdem durch einen besonderen Plan zu regeln, wobei fiir 
Abwechslung zu sorgen ist. 

In den Fe ri e n dUrfen die Horte nur geschlossen werden, wenn anderweitige Ver· 
sorgung der Kinder gewlihrleistet ist. 

Die Leitung muss in der Hand fachlich vorgebildeter Krafte liegen, denen freiwillige 
Helferinnen zur Seite stehen, mit denen regelmafiige Besprechungen stattfinden miissen. 

Die Anstellung von Lehrern und Lehrerinnen zur Leitung empfiehlt sich nicht, da 
die Hortleitung als Nebenarbeit zu anstrengend ist. Die wechselnde Leitung durch 
mehrere Lehrkrafte, wie vielfach iiblich, ist nicht ratsam. 

Eine Leiterin kann bis zu 40 Kindern fUr etwa 6 Stun den taglich iibernehmen; bei 
grosseren Horten ist die Anstellung einer Oberleiterin mit ein bis zwei Gehilfinnen erforder
lich. FUr Reinigungsarbeiten ist eine Arbeitsfrau einzustellen, oder del' Schuldiener dafUr 
anzuwerben. 

1st der Hort schon von Schulschluss an geoifnet, so bedarf die Leiterin zu ihrer 
Entlastung einer Hilfskraft fiir einzelne Stundpn. 1st der Hort, wegen ungleichmafiiger 
Schulzeit, vom frUhen Morgen bis zum spaten Abend geoifnet, so muss die doppelte Anzahl 
Krafte angestellt werden. 

Der Leiterin und den Gehilfinnen sind ausreich~nde Ferien zu gewahreu 2). 

Arbeit und Spiel mUssen abwechseln; von ganz besunderem Werte sind Gartenbau 
und Hausarbeit. Kein Kind darf iiberbUrdet oder mit eintoniger, mechanischer Arbeit 
dauernd beschaftigt werden. - Der Hort solI in seiner Beschaftigungsart nie der 8chule 
gleichen; er solI das Kind aber das in del' Schule Gelernte erleben lassen, und 
dadurch Hand in Hand mit del' Schule arbeiten. Bei den technischen Handfertigkeiten 
ist es wichtig, die Kinder erziehlich zu beeinflussen und ihnen die Verwerlung der geringsten 
Sachen zu lehren. Man hute sich vor komplizierten Arbeiten; lieber lasse man die ein-
fachsten Arbeiten in einwandfreier AusfUhrung anfertigen. ' 

Die Spiele im Freien sind zu allen Jahreszeiten eifrig zu fordern; neben 
dem geleiteten Spiel muss such dem Freispiel des Kindes Raum gelassen werden. 

Eine ausgiebige Huhepause fUr die Kinder im Tageslauf ist notwendig. AIle Kinder, 
auch die grossten, sollten eine Stunde 1 i e g end ruhen. 

Eine besondere Aufgabe der Horte ist die Beaufsichtigung bei Anfertigung del' 
Schularbeiten. Rier ist es nicht immer leicht, die Grenze zwischen Beaufsichtigung und 
Nachhilfe zu ziehen. - Zu empfehlen ist moglichst personliche Verstandigung mit den 
einzelnen Lehrern und Lehrerinnen uber die Art der Beaufsichtigung. 

I) Soil die Wasche im Hort selbst gewaschen werden, so sind ein Waschkessel und 
ein Trockenboden notig. Eine Rolle ist erwiinscht, wenll keine Gelegenheit vorhanden 
ist, dass die Kinder auch ausserhalb des Hortes die Wiische rollen oder mehrere benach
barte Horte eine Rolle gemeinsam henutzen konllen. 

2) Ueber Raftpfiichtversicherungeu siehe Fussnote 1) S. 129. 



Tagesheime, Nachtheime. 135 

Die Kinder miissen den Raum, in dem die Schularbeiten angefertigt werden, sogleich 
nach Fertigstellung ihrer Aufgaben verlassen konnen, urn sich anderweit zu beschaftigen. 

Eine Verbindung mit der Schule und dem SchuJarzt ist notwendig; am besten durch 
Vermittlung einer Personlichkeit (siehe SchulpHegerin), die mit allen Fiirsorgeeinrichtungen 
bekannt ist, in engster Zusammenarbeit mit der Hortleiterin steht und bei den arztlichen 
Untersuchungen in der Schule zugegen ist. Es ist von grosster Wichtigkeit, die Gesundheit 
der Kinder genau zu kennen, urn sie individuell danach zu beschilftigen. 

Die Ernahrung muss sich nach de~, ortlicJteh Verhaltnissen rieMen. Kinder, die 
zu Hause kein warmes Mittagessen .erhalten, mifssen es irn Hort bekommen (aus der 
Massem'peisung). W 0 Schulspeisung hesteht, muss diese daher in engster Verbindung 
mit dem Horte stehen. Sehr wiinschenswert ist es, dass nachmittags zur Vesper eine 
Suppe oder irgendein warmes, moglichst nahrhaftes Getrank verahfolgt wird. 

Auskunft iiber Horte und deren Einrichtung erteilt die Geschaftsstelle des Verbanrles 
Deutscher Kinderhorte, Charlottenburg, Goethestrasse 22. 

K 0 s ten, Die in dem Merkhlatt urspriinglich enthaltenen Angaben iiber die Kosten 
sind im Hinblick auf die inzwischen eingetretenen Aenderungen des Geldwertes und der 
Preise fortgelassen. 

5. Mel'kblatt fUr die GrUndung und Einrichtung von Tagesheimen 
fUr Kinder aller Altersstufen. 

Die Versorgung der Kinder a II erA I t e r sst u fen in einem Tagesheim erleichtert 
den Miittern die Abgabe der Kinder; es tragt zu ihrer Beruhigung bei, wenn sie alle 
Kinder versorgt wissen. 

1m inneren Betrieb miissen die Kinder nach bestimmten Altersstufen gesondert ver
pHegt und erzogen werden. Krippen-, Laufkrippen-, Kindergarten- nnd Hortalter erfordern 
jedes besondere PHege, hesondere Verlialtungsmafiregeln. Die Merkblatter fiir diese Anstalten 
gelten auch fiir die Abteilungen eines Tagesheims. . 

Trotz der Sonderung der vier Gruppen von Kindern kann doch durch Heranziehung 
der grosseren Kinder zu Hilfeleistungen fiir das ganze Heim und durch Besuche del' 
Kleinen hei den Grossen der familienhafte Charakter gewahrt werden. 

Es ist schwer, eine Personlichkeit zu Hnden, die geeignet ist, den vVirtschaftshetrieb 
des Hauses und zugleich die verantwortliche Aufsicht iiber die einzelnen Heimabteilungen 
zu iibernehmen. deshalb ist llnter den Personlichkeiten zur Leitung der verschiedenen 
Zweige die nach Alter und Vorbildung geeignetste fiir die Oherleitung des ganzen Heims 
auszuwilhlen. Krippenschwestern, Kindergartnerinnen und Hortnerinnen sind oft nicht 
geneigt, sich einer wirtschaftlich ausgebildeten oder auch nicht ausgebildeten Kraft unter
zuordnen, in einem vielgegliederten Betrieb muss aher die oherste Leitung in einer Hand liegen. 

Ueher Ferien, Arbeitszeit u. a. siehe die einzelnen Merkhlatter. 

6. Merkbiatt fUr die GrUndung und Einrichtung von Nachtheimen. 

Die Nachtheime unterscheiden sich von Vollheimen durch die wechselnde und nur 
voriibergehende Aufnahme der Kinder. Die Nachtheime sind eine Erganzung der Tages
heime fiir diejenigen Tagesheimkinder, deren Miitter Nachtarbeit haben; sie miissen deshalh 
in Verbindung mit den Tagesheimen stehen. Die Nachtheime sind ortlich moglichst nahe 
mit den Tagesheimen zu verbinden, aber r a u m lie h von den Tagesheimen unhedingt 
zu trennen. 

Die Nachtheime sind fiir die Kinder aller Altersstufen hereitzustellen, um die 
Trennung von Geschwistern zu vermeiden. 

Das einzelne Heim wird sich auf die Aufnahme von etwa 20 Kindern beschranken 
miissen. Bestimmte Zahlen sind schwer anzugeben. 

An Raumen sind erforderlich: 
Schlnfraum ftir die grosseren Knaben, 
Schlafraum fiir die grosseren Madchen, 
Schlafraum fiir die Kleinen, 
Schlafraum fiir die Aufsicht, 
eine Kiiche zur Bereitung des ersten Friihstiicks, evtl. des Abendbrots. 
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An Einrichtung ist erforderlich: 

Betten verschiedener Grossen (nicht zu klein, ungefahr 1,20 Meter bis 1,8() Meter 
Lange), Matratzen, Wolldecken, fiir den Winter kleine Federbetten. Bettwasche, Wasch
gerate, Kamm und Zahnbiirsten miissen die Kinder mitbringen, da der wechselnde Besuch 
sonst den Betrieb zu sehr verteuert (ausprobiert im Paul-Gerhardstift, Berlin). Ein Hocker 
fiir jedes Kind, Leisten an den Wanden fiir die Kleider, Bank mit Waschschiisseln und 
Glasern oder Bechern fiir jedes Kind, Stiefelputzzeug. 

Nachtheime miissen von 7 Uhr abends bis 8 Uhr morgens geofIuet seiu. Stiefel 
putzen die Kinder selbst. - Nachtheime mussen besonders sauber gehalten 
we r den. Besondere Erschweruug sind Bettnasser. fiir die Gummiunterlagen gehalten 
werden mussen. 

Zur Leitung muss eine pfiegerisch ausgebildete Personlichkeit angestellt werdeD! 
der eine Arbeitskraft fur die groben Arbeiten beizugeben ist. 

Das Nachtheim muss unter arztlicher Aufsicht stehen. Es dUrfen nul' gesunde 
Kinder aufgenommen werden. 

Die Kosten bestehen neben dem Gehalt der Leiterin iu der Hauptsache aus der 
Miete, die sich nicht bestimmen lasst. Die Kinder bezahlen fiir jede Nacht einen Beitrag. 

Als erstes FrUhstilck wird am besten eine warme Suppe verabreicht. ([n der Koch
kiste gekocht.) Zweites Friihstuck ist nach Bedarf mitzugeben; eine Abendmahlzeit wird 
auch in den meisten Fallen notwendig sein. 

7. Merkblatt f:1r die GrUndung und Einrichtung von Kinder
Sammelstellen auf dem Lande. 

Die Kinder -Sammelstelle auf dem Lande soil im Sommer die J\lI iitter fiir die Ver
richtung von Landarbeit entlasten und uber die Versorgung ihrer Kinder beruhigen. 
(Ueberfahrenwerden, Unfalle durch Maschinen, Dorfteich, Brande, Sachbeschadigung.) 

Die Kinder-Sammelstelle muss die Kinder nicht nur bewahren und pfiegen,sondern 
sie auch anregen und erziehen. 1m allgemeinen gilt hier alles in den vorhergehenden 
Merkblattern Gesagte. 

In erster Linie werden Kinder von 2-6 Jahren aufzunehmen sein. Daneben mussen 
die Kinder-Sammelstellen auch die schulpfiichtigen Kinder im Alter von 6-10 Jahren 
versorgen. die nicht in Haus und Hof gebraucht werden, und deren Mutter ohne sie zur 
Feldarbeit gehen. Kinder unter 2 Jahren solIten nur im Notfall aufgenommen 
werden. 

Die Einrichtung einer Kinder - Sammelstelle wird schon gerechtfertigt, wenn etwa 
8 Kinder aufsichtslos sind Mehr als 3u Kinder werden kaum in e i n e r Kinder - Sammel
stelle aufgenommen werden konnen. 

Es ist bei Kindern unter einem Jahr besonders auf die Gefahrp.n der Ernahrungs
storungen, bei Kindern Uber einem Jahr besonders auf die Gefahr der ansteckenden 
Krankheiten zu achten. 

Die Kinder - Sammelstelle muss fiir die auf Arbeit gehenden Frauen bequem zu 
erreichen sein. Je miiheloser die Benutzung der Kinder-Sammelstelle ist, desto erfolg
reicher wird ihre Tatigkeit sein. 

Fur Kinder - Sammelstellen sind leerstehende oder wenig benutzte Raume zu 
beschafIen und einzurichten (Gemeindehausraum. Konfirmandensale, Vereinszimmer, 
Jungfrauenverein, Gastwirtschaften mit Sommerhallen, unbenutzte Schulzimmer, Ie ere 
Bauernhauser). Die Raume mussen hell und luftig sein; diistere, dumpfige, schlecht 
liiftbare Wiume sind auszuschaltell. Auf jeden Fall muss ein Stiick Garten oder ein 
Spiel platz zur Verfugung stehen. 

Bei einfachsten Verhaltnissen sind ausreichend: 

1-3 Raume (je nach Grosse der Raume und Kinderzahl), davon evtl. einer fur 
die Kinder von 6-10 Jahren. 

Kiiche. 
Garten oder Spielplatz mit Sandhaufen. 
Abort. 



auf dem Lande. 

Bei del' Aufnahme von Kindern unter zwei Jahren ausserdem: 
1 Sauglingszimmer, 
1 lsolierzimmer fUr kranke oder krankheitsvcl'dachtige Kinder. 
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Die innere Einrichtung kann so einfach wie miiglich, muss jedoch gesundheitlich 
einwandfrei sein. 

Kleine Tische und StUhle, ein Schrank zur Aufbewahrung des Beschli.ftigungs· 
materials, Liegestuhle oder Matten - bei letzteren auch' Kopfunterlagen - sind dringend 
notig. Waschgelegenhpit, Verbandkasten mit Fieberthermometer, fiir die Zwei- bis Drei
jahrigen ein Laufstall mit Matratze. Essgerate - miiglichst Emaille - sowie kleinere 
Gebrauchsgegenstande konnen die Kinder von Hause mitbringell. 

Bei Aufnahme von Kindern unter 2 Jahren mussen noch vorhanden sein: 

FUr jedes Kind: ein Bett oder Korb (Waschkorb), 1 Kopfkissen mit 2 Bezugen, 
1 Wolldecke mit;! BezUgeu, 2 Laken, 1 Gummiunterlage, 2 Seiflappen. 

Ausserdem: mehrere Fieberthermometer, eine Anzahl 'Vindeln, Hemden, Jacken, 
StrUmpfe zum wechseln; ferner eine Anzahl HandtUcher, einige ErsatzmilchHaschen 
und Sauger. 

Flir die Kinder von 6-10 Jahl'en ist besonders auf die Anschaffung brauchbarer 
Gartengerate wie Holzschaufel, Spaten, Giesskanne zu achten. An Beschaftigungsmaterial 
soUten Baukasten, .Holzp!)rlen, und fiir die Griisseren Lineal, Scheren, Bleistifte und Nahzeug 
vorhanden sein. 

Die Aufnahmezeiten mllssen genau den Arbeitszeiten del' Franen angepasst sein, 
mit Riicksicht auf die Zeit der Feldbestellung, insbesondere wahrend der Ernte. Kiinnen 
die Kindel' liber Mittag nicht nach Hause gehen, so sind die Miitter anzuhalten, das Mittag
essen zum Aufwarmen mitzugeben. Die Verabreichung von Mittagessen soUte nur im 
NotfaU geschehen; dagegen ist die Austeilung einer warm en Snppe gegen 9 Uhr friih 
sehr zu empfehlen. 

AIle Kinder- auch die 6-10 jahrigen - mussen einen mindestens einstiindigen 
Mittagsschlaf (liegend) halten, an warmen 'ragen im Freien. 

Die Kinder mUssen viel im Freien spielen und sich bewegen, daher sind Sando, 
Spiel- oder Grasplatze niitig. 

Die Kinder soli en ihrem Alter gema13 mit den einfachsten Mitteln, die sich womiiglich 
aus del' Natur selbst ergeben, beschli.ftigt werden. 1m allgemeinen sind die vorschul
pHichtigen von den schulpHichtigen Kindern bei Beschaftigung und Spiel zu trennen, doch 
kiinnen die Grossen schon gnt zur Beschliftigung del' Kleinen stundenweise mit heran
gezogen werden. 

Bei den schulpHichtigen Kindern ist auf gnte Erledigung del' Schulaufgaben 
zu achten. 

Del' volle Tagesbetrieb der Kinder- Sammelstellen und das verschiedene Alter del' 
Kinder verlangen viel von der Leiterin, deshalb werden bessel' noch Hilfskrafte (z. B. 
altere Schulmadchen oder alte Frauen) aus dem Dorfe herangezogen. Ausserdem muss del' 
Leiterin noch eine Frau fiir die griibere Arbeit und zur vertretungsweisen Beaufsic:htigung 
zur Seite stehen. 

Werden Kinder unter zwei Jahren aufgenommen, sollte die Kinder-Sammelstelle 
iiber eine Ll'iterin vel'fUgen, die einerseits die Ernahrungsvorschriften fUr die Saugliuge 
beherrscht, andererseits mit den Ma13nahmen zur Verminderung und Bekampfung der 
Ubertragbaren Kraukheiten vertraut ist. 

Eine fachlich vorgebildete Leiterin ist. auch rUr die Kinder - Sammelstelle unbedingt 
vorzuziehen, jedoch zur Zeit schwer zu finden. 

Die verantwortliche Oberaufsicht Uber die Kinder - Sammelstelle auf dem Lande 
liegt zweckma13ig in den Handen del' Gutsfrauen, Pastoren- und Lehrerfrauen, urn die 
Beziehungen zwischen Gemeinde und Familie zu pHegen. Bei dichter Besiedelung ist 
zu empfehlen, einer fa c h Ii c h vorgebildeten Kraft die Aufsicht libel' mehrere Kinder
Sammelstellen zu Ubertragen. 

Del' Besuch eines Arztes ist in gewissen Zwischenraumen dringend zu wilnschen. 
Wo kein Arzt zur VerfUgung steht, muss sich die Leiterin in dringenden Fallen mit 
einem Arzt del' Umgebung in Verbindung setzen kiinnen. 
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Kranke oder krankheitsverdachtige Kinder dflrfen keinesfalls in die Kinder
Sammelstelle aufgenommen werden, deshalb empfiehlt es sich, den Mflttern ein kurz 
gefasstes Merkblatt mit den Aufnahmebedingungen auszuhiindigen. 

Trager del' Organisation konnen Kreise, politische oder kirchliche Gemeinden, Guts
verwaltungen oder Vereine 1) sein. Einrichtung und Betriebskontrolle liegen am besten in 
den Handen von Frauenvereinen, in jedem Fall aber ist die Anlehnung der Einrichtung 
an eine amtliche Stelle zweckmiil3ig. 

Die Kosten setzen sich zusammen aus: 
1. Anschaffungskosten fill' die erste Einrichtung. 
2. Miete. 
3. Gehalter. 
4. Evtl. Bekostigung der Kinder und allgemeine Ausgaben. 

Die Aufbringung der Kosten muss geschehen durch: 
1. Beitrag von Kreis, Gemeinde, Gutsvorstand. 
2. Beitrag von Vereinen. 
3. Beitrag der Eltern der versorgten Kinder. 

8. Merkblatt zur Einrichtung fUr Sauglings- und Kleinkinder
FUrsorgestellen. 

Die Einrichtung der Fiirsorgestellen kann durch Gemeinde, Kreis, Verein oder 
Einzelpersonen 1) erfolgen. 

Die Ffirsorgestelle muss in Verbindung stehen sowohl mit Behorden und Vereinen, 
wie mit den offenen, halboffenen und geschlossenen Fiirsorgeeinrichtungen. 

Die Filrsorgestellen sollen Siiuglinge und Kleinkinder bis zu 6 Jahren erfassen. 
Der Besuch der Stellen muss Qbligatorisch sein fiir uneheliche und Waisenkinder 

in Einzelpflege. 
Es ist darauf hinzuwirken, dass die Fiirsorgestellen auch ffir die in der Familie 

unterhaltcnen ehelichen Kinder in Anspruch genommen werden, jedoch nur bei minder
bemittelten Familien, da sonst erfahrungsgemal3 Konflikte mit den praktischen Aerzten, 
zu deren Praxis die Familien gehoren, entstehen konnten. 

Auch fill' die gegenwartig hiiufig anzutreffenden e h e i i c hen Kinder in P fl e g e
stellen ist der Besuch der Fttrsorgestellen moglichst iiberall einzufiihren (wie bereits in 
einigen Regierungsbezirken bestimmt ist). 

Die Aufgaben der Filrsorgestellen sind: 
1. K 0 s ten los e Be rat u n g der Mfitter von Siiuglingen und Kleinkindern: 

a) in Gesundheitsfragen, 
b) in wirtschaftIichen und padagogischen Fragen. 

2. Beihilfengewlihrung: 
a) Geld (moglichst frilhzeitige Gewlihrung nach der Geburt in Verbindung mit 

der Stillbescheinigung erwilnscht als Erglinzung der Reichswochenhilfe, die 
oft erst sehr split ausgezahlt wird). 

b) Nahrungsmittel, wenn moglich frisches oder gedorrtes Gemiise, Zucker, Mehl
priiparate (Abgabe von Milchmischung aus Milchkfichen erfolgt zweckmliBig 
nur filr kranke Sliuglinge auf lirztliche Verordnung wegen der Gefahr, durch 
die Milchabgabe die Frauen zu vorzeitigem Abstillen zu veranlassen). 

3. Nachweisung geeigneter Pflegestellen und ihre Beaufsichtigung. 
4. H a usb e sue h e in den Familien mit Sauglingen und Kleinkindern. 
Die Fiirsorgestelle (in grosseren Orten zweckmlil3ig mehrere Stellen) muss leicht 

erreichbar sein und in ruhiger Lage, moglichst zu ebner Erde - wegen Mietsersparnis 
zweckmal3ig in einem offentlichen Gebaude, jedoch wegen Infektionsgefahr n i c h t in einer 
S c h u 1 e - eingerichtet werden. Es sind notwendig: ein 'IN artezimmer, ein Sprechzimmer, 
eine Milchkfiche, wenn moglich, ein Absonderungsraum fill' Infektiose, bei grosser Besucher
zahl ein Wiege- und Vorbereitungsraum und ein regengeschiitzter Platz fiir Kinderwagen. 

1) spliterhin auch die Jugendamter. 
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War t e z i m mer: Banke, Stuhle, ein grosser Tisch, Kleiderhaken, Wage, Eimer, 
einige Fussbiinke. 

S pre c h z i m mer: Ein Tisch als Schreibtisch, StUhle, ein Tisch mit einfachstem 
arztlichem Inventar, Waschgelegenheit (wenn moglich fiiessendes Wasser), Schrank fUr 
Niihrmittel usw. 

Mil c h k U c he: Sterilisator (nicht unbedingt notwendig), Kocher, SpUleinrichtung, 
Eisschrank (zur Zeit sehr teuer). 

Lei ten del' A r z t (evtl. Assistent, je nach Besucherzahl) halt Sprechstunde und 
macht Hausbesuche bei Waisenkindern und Miindeln. 

Die Ie i te n deS ch w ester, die neben der Siiuglingsschwesternausbildung und 
sozialen Anleitung iiber eine langjiihrige Praxis verfUgen muss, hat die V orbereitungen fiir 
die Sprechstunden, das Wiegen der Kinder, die Abtrennung der Infektiosen vorzunehmen, 
Hausbesuche zu machen, und event!. Kurse fUr junge Miidchen und Frauen einzurichten. 

Helferinnen, die eine soziale Frauenschule besucht und mindestens ein halbes 
Jahr praktische Arbeit bei Sauglingen geleistet haben, konnen ihr zu Seite stehen. 

Ehrenamtliche, nicht beruflich vorgebildete Hilfskriifte soIIten nur 
unter fachlich geschulter Leitung arbeiten. 

Es ist ferner bei starker Inanspruchnahme eine Auf s e her i n notig, die wahrend 
der Sprechstunde im Wartezimmer Ordnung haIt, und eine Putzfrau zur Reinigung del' 
Riiume. Bei kleiner Besuchszahl kann die Schwester zugleich ihre eigentIichen Schwestern
aufgaben und Aufsicbt im Wartezimmer durchfiihren, bei grosser Besuchszahl (lOO-150 MUtter) 
ist eine Trellnung der Pfiichten selbstverstandlich und eben so selbstverstandlich, dass die 
Schwester vor allem ihre eigentIiche Schwesternarbeit versieht. 

S pre c h stu n de: In Groastadten am besten tiiglich, mit Beriicksichtigung del' 
Arbeitszeit del' MUt.ter 1), in Kleinstiidten odeI' auf dem Lande ein- bis dreimal wochentlich. 
Ein Arzt und eine Schwester konnen an mehreren Orten Sprechstunden abhaIten. Die 
entstehenden Mehrkosten sind gering im Yergleich zu der grossen Erleichterung fUr die 
MUtter. 

H a usb e sue he: mit BerUcksichtigung der Arbeitszeit der MUtter zu Zeiten, wenn 
diese zu Hause getroffen werden. 

I) An manchen Orten gestattet es der Betrieb, den Muttern kleiner Kinder zu den 
Sprechstunden der Fiirsorgestelle freizugeben und sie zu deren Besuch anzuhalten. 
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Zweites Kapitel. Sauglingskunde und Sauglingsfiirsorge. 
Von Laura Turnau und Marie B aum. 

I. Sauglingskunde. 
Von Laura Turnau. 

A. Der gesunde Saugling. 

1. D as N e u g e b 0 r e n e. 

Sobald das Kind geboren ist, treten tiefgreifende Veranderungen in 
seinem Organismus ein. Die bisher zusammengefaltete Lunge wird durch 
d a sAt men mit Luft aufgefullt und in dem Moment, wo die Lungen 
anfangen zu atmen, beginnt auch der L u n g e n b 1 u t k rei s 1 auf zu arbeiten, 
wahrend umgekehrt der Blutzu- und -abfluss vom Kind durch die Nabel
gefasse zum Mutterkuchen sein Ende findet. De r K rei s 1 a, u f des N eu
geborenen ist damit genau so eingerichtet wie der des Erwachsenen. 

Die Ernahrung, bislang gedeckt durch die Nahrstoffe aus dem Blut 
der Mutter, ruht zunachst fUr 24 Stunden, das Kind muss sich gleichsam 
erst von dem Insult der Geburt erholen, dann kann es selbst N ahrung auf
nehmen durch Saugen. 

Die Pflege des Neugeborenen. BeimNeugeborenenistderNabel 
besonders zu beachten; der N abelschnurrest hangt noch ca. 8 Tage daran, soIl 
eintrocknen, abfallen und hinterlasst nur eine kleine, unbehautete Stelle, die 
normalerweise schnell zu wachst und sich in die Tiefe zieht. Der N abel soIl 
mit Dermatol bestreut, mit einem Mullappchen zugedeckt werden. In den 
ersten 8 Tagen wird am besten eine N abelbinde urn den Leib gelegt, die so 
oft auszuwechseln ist, wie die Binde durch Drin odeI' Kot beschmutzt ist. 
Tritt eine Eiterung auf, eine Rotung urn den N abel herum, so sollte sofort 
der Ant gefragt werden. Allzuhaufig gehen Infektionen von hier aus und ein, 
greifen auf innere Teile liber oder fUhren zu einer Blutvergiftung mit 
todlichem Ausgang. 

Das Neugeborene hat zunachst eine kupferrote Hautfarbe, durch die 
dUnne Haut schimmern die Blutgefasse durch, nach etlichen Tagen sieht das 
Kind quittengelb aus. Die Gelbsucht des Neugeborenen, die wir 
wissenschaftlich noch nicht ganz erklaren konnen, hat bei kraftig geborenen 
Kindern nichts zu bedeuten, bei Fruhgeburten abel', besonders wenn die 
Gelbsucht Hinger anhalt, ist sie als Zeichen von Lebensschwache zu 
deuten, solI auch immer den Verdacht auf Erbsyphilis erwecken. Jeder 
Arzt und jede Hebamme ist nach deutschern Gesetz verpflichtet, Neu
geborenen eine Augeneintraufelung mit Hollenstein15sung zu machen. Das 
geschieht, urn Trippereiter, del' bei der Geburt ins Auge hereingekommen ist, 
zu vernichten. FrUher, solange man diese Bekampfungsart nicht kannte, 
konnte del' Trippereiter schwere und schwerste Augenstorungen hervorrufen. 
Die Insassen von Blindenanstalten hatten ihre Blindheit zu einem grossen Teil 
der Trippereiterung (Blennorrhoe) nach del' Geburt zu verdanken. Die Haufigkeit 
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der Tripperinfektion hat zu dieser aHgemeinen Verordnung gefiihrt. Wir miissen, 
unbesehen ob wir bei der Mutter eine Trippereiterung feststellten oder nicht, 
die Eintraufelung machen und man sagt sich mit einem gewissen Recht: 
Lieber ein paar taus end Kindern die Eintraufelung machen, ohne dass es 
notig gewesen ware - die Reizung, die daraus ep.tsteht, ldingt ja immer in 
ein paar Tagen ab -, als ein einziges Kind durch Nichtbehandlung blind 
werden lassen. Haufig finden wir bei Neugeborenen ein Schilfern der Haut; 
fettige Puder, bei schlimmeren Graden Balben nach arztlicher Vorschrift 
werden die Sache in Ordnung bringen. Treten Schalblasen auf, Pemphigus 
der Neugeborenen, so muss man den Arzt zuziehen, der mit Hilfe von HoHen
stein die leichte Infektion schnell zum Abheilen bringt. Wird eine Behandlung 
versaumt, so konnen aus der ganz oberflachlirhen Eiterung tiefgehende ent
stehen, Furunkel, Abszesse, die die Kinder sehr qualen und unter Umstanden 
durch Blutvergiftung zum Tode fiihren. Bei manchen Kindern, auch bei 
Knaben, sind die Brustdrusen geschwollen, abe r 0 h nee n t z ii n d e t z u 
s e i n. Gewisse Stoffe, die von der Mutter her im Blut kreisen, reizen 
wahrscheinlich die Driise zur Tatigkeit und ein paar Tropfen • Hexenmilch" 
werden gebildet. Ja nicht die Brust auspressen, auch keine Umschlage 
machen! Die Schwellung del' Driise geht dann immer am besten zuriick, wenn 
man die Sache vollstandig sich selbst uberlasst. 

2. Das FrUhgeborene. 

FrUchte, die im 7. oder 8. Monat geboren werden, sind allgemein 
lebensschwach, untergewichtig, besitzen gar kein Fettpolster und sind 
ausserstande, ihre Warme zu regulieren. Die Pflege stellt oft ungeheure 
Anforderungen. Selbst in Kliniken sind wir langst davon abgekommen, Kinder 
in Couveusen zu legen, die Friihgeburt muss abel' oft ganz und gar in Watte 
eingepackt, die Temperatur mit Warmflaschen reguliert werden, denn es ist 
bei einer unaufmerksamen Ptlege ebenso leicht moglich, die Temperatur des 
Kindes bis auf 27 0 fallen zu lassen, als man es umgekehrt fertig hringt, 
durch zu heisse Warmflaschen eine Friihgeburt auf eine Temperatur von 39 0 

hinaufzujagen. Es versteht sich von selbst, dass nur eine gleichma13ige 
Temperatur von ca. 37 0 ein W ohlbefinden und eine gunstige Entwicklung 
garantiert und dass bei Friihgeburten, die eben nicht selbst regulieren 
konnen, die volle Aufgabe der Warmeregulierung der Ptlege zufllllt. 
Selbst unter primitiven Verhaltnissen haben es Proletarierfrauen schon fertig 
gebracht, mit Geduld und geschickter Hand Friihgeburten von 1000 g, 
ja sogar von 850 g durchzubringen. Zur Ernahrung ist hier noch 
dringender als bei ausgetragenen Kindern Frauenmilch notwendig. Sind die 
Kinder zum Saugen zu schwach, so muss die Milch eventueH abgespritzt und 
durch einen Sauger oder sogar durch eine Pipette dem Kind eingetraufelt 
werden. Fruhgeburten sollten immer unter Aufsicht eines Arztes bleiben. Da 
wir es oft erleht hahen, dass aus den Friihgeburten korperlich und geistig 
normale Menschen entstehen, so ist die Auffassung vieler Menschen, als wUrden 
wir zu viel unniitze Arheit an Lebewesen verschwenden, aus denen doch nie 
etwas wird, im einzelnen ungerechtfertigt und die Gesinnung, die dahintersteckt, 
vom Standpunkt der FUrsorge nicht zu billigen. 

3. Korperbau. 

Der Saugling hat andere Proportionen als das Kleinkind oder gar der 
Erwachsene. Der Schadel ist verhaltnisma13ig grosser, nach S t rat z nimmt 
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er ungefahr 2/8 der Gesamtkorperlange ein, wahrend er beim Erwaehsenen nur 
1/~ ausmaeht. Einige Knochennahte am Schadel sind noch offen, denn der im 
Verhaltnis zum Ubrigen Korper grosse Schadel muss, absolut genommen, sich 
noeh vergrossem, was nUl" moglich ist, solange die Knoehenrander an den 
Nahten noeh waehsen kon~en. Die Muskulatur des gesunden Neugeborenen 
soll sich fest und prall anfUhlen, Fettpolster ist normalerweise reichlich da, 
so dass die ganzen Formen das typisch Rundliehe bekommen; ein Uberstarkes 
Fettpolster ist aber fUr den gesunden Geschmaek weder sebon noeh fUr den 
Trager gesund. 

4. G e w i c h tun d Lan g e. 

In bezug auf Gewieht und Lange verweisen wir auf die in den n V or
bemerkungen" wiedergegebene Pirquetsehe Tabelle. Das normale Gewicht 
eines N eugeborenen betragt ca. 3000 g; in den ersten Tagen nehmen die Kinder 
einige 100 gab, nach 8-10 Tagen soll das Geburtsgewicht wieder erreiebt 
sein und von nun an steigt bei dem normal sieb entwickelnden Kind das Gewicbt 
pro W oche um 150 - 200 g. Es ist wUnschenswert, dass der Saugling woebentlieb 
einmal gewogen wird, eine Aufgabe, die u. a. die SauglingsfUl"sorgestellen zu voll
ziehen haben. Naeh 6 Monaten solI das Geburtsgewicht ungefabr verdoppelt, 
nach 12 Monaten ungefahr verdreifacht sein. Die nKrieg'skinder" waren zum 
Erstaunen vieleI' Aerzte meist von normalem Gewiebt, selbst wenn die Mutter 
unteremahrt und ersehopft waren. Es hat sieh hier im grossen bestatigt, 
was wir schon von einzelnel1 Fallen vorher wussten, dass namlicb aueh Kinder 
von schwachlichen und unteremahrten Muttem in normalem Zustand geboren 
werden konnen. Freilich haben die Kinder deh Muttem oft noeh die letzten 
Safte ausgesogen. Ein Gewichtsstillstand in del' Sauglil1gszeit kann verursaeht 
sein durch ein zu geringes N ahrungsangebot oder dureh eine Krankheit, die 
vielleicht dureh Ueberfutterung entstanden ist; darUber wird spater noch zu 
spreehen sein. 

Die Lan g e des N eugeborenen betragt ca. 50 em, so ziemlieh konstant, 
dass wir, mogen die Eltern gross oder klein sein, aus erheblich kleineren oder 
grosseren Mafien auf die Unreife resp. Ueberreife des Kindes sehliessen durfen. 
So bedeutet fUr uns z. B. eine Lange von 45 em, dass das Kind nur 9 Mond
monate alt ist, 40 em, dass es 8 Perioden alt ist; mit einem J ahr misst das 
normale Kind bei uns zu Lande ca. 70 em, hier haben wir abel' bereits 
erbebliche Untersehiede, je nach Familienart und Rasse. 

5. Zah nen twiekl ung. 

Der Durchbrueh del' ersten Zahne kommt zwischen dem 4. und 6. Monat 
zustande, meist sind es die unteren Schneidezahne reehts und links von der 
Mittellinie, dann folgen die vier oberen Sehneidezahne, dann die zwei unteren 
ausseren Sehneidezahne, so dass das Kind mit vollendetem ersten Jahr die 
acht Sehneidezahne besitzt. 

Del' Durehbruch del' Zahne dureh das Zahnfleiseh kann ein matiiges 
Jueken und damit eine Unruhe des Kindes hervorrufen, aber keineswegs 
irgendeine Krankheit. Konnte die Mutter mit Rontgenaufnahmen verfolgen, 
me del' Zahn schon lange vordem im Kiefer gebildet ist, im Kiefer allmahlich 
emporsteigt, so wUrde ihr der letzte Durchbrueh durch das weiehe Zahnfleiseh 
keineswegs als etwas wesentliehes auffallen. Da die Mutter aber gerade nul' 
diese letzte Phase beobachten kann, so bringt sie mit dies em Vorgang allerlei 
Storungen in ursaehliche Beziehung. Naeh Ansieht vieler Laien gibt es 
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Zahnkrampfe, Zahnhusten, Zahndurchfall, Zahnausschlag und ich WeiSS nicht, 
was noch a1l6s. Nun konnten wir uns ja beruhigen, wenn Laien eine falsche 
Diagnose stellen, die Sache hat abel' insofern ihre hOsen Folgen, als die Mutter 
beirn Auftreten irgendwelcher Storungen z. Z. des Zahndurchbruchs, wie eben 
Durchfalle, Krarnpfe usw., diese sofort aufs Zahnen beziehen und deswegen 
beruhigt zur Tagesordnung Ubergehen, wahrend doch diese Erscheinungen 
auf Krankheiten hindeuten, deren Ursache nur yom Arzt aufzufinden und 
zu behandeln ist. Die FUrsorgerin hat die Pflicht, die Leute aufzuklaren 
und dafUr zu sorgen, dass nicht infolge del' falschen Auffassung die Mutter 
kostbare Zeit verlieren und die Kinder unbehandelt an alleriei Krankheiten 
zugrunde gehen lassen. In manchen Landesgegenden glaubt man, das Zahnen 
dadurch zu erleichtel'll, uass man den Kindel'll ein Halsband urnlegt. So gab 
es in Berlin im Handel ein Stuck schwarzen Samtes, in den ein knisternder 
Schwefelfaden eingenaht war. Del' schwarze Samt kann keine andere Wirkung 
haben, als das Kind wund zu machen und manchmal recht bose Haut
erscheinungen an dem faltenreichen Hals des Saug'lings hervorzurufen. Also 
fort mit den Halsbandern, die in schonen Friedensjahren zu 2, 3 und 5 Mk. 
zu haben waren, die abel' jetzt allerdings, wohl infolge gesteig'erter Preise 
oder durch die Aufklarung in SauglingsfUrsorgestellel1, seltel1er zu sehen sind. 

6. Haltung und Bewegung. 

Ein gesunder Saugling halt. seine Arme und Beine in Beugestellung. 
Dauernde Streckstellung ist fiir das geiibte Auge gemdezu ein Zeichen, dass 
del' Saugling hank ist. Damus kann man schon ermessen, wie verkehrt es 
ist, das Kind beim Wickeln streck en zu wollen, so wie es Luca della Robbia 
mit seinem Horentinischen Bambino dergestalt hat, also: nicht die Kinder in 
Zwangsstellung strecken, nur lose wiekeln! Mit 6-8 W oehen lernt ein 
Saugling den Kopf halten, mit ungefahr einem halben Jahr greifen, mit 
4-0 Monaten aufreeht sitzen, mit ca. 8 Monaten stehen und mit 1 Jahr 
herumlaufen. 

7. Entwicklung del' Sinne und del' Seele, Erziehul1g. 

Das Kind empfindet schon in den ersten W ochen den Lichtreiz, die 
Augen lernen abel' erst mit 2-3 Monaten fixieren. Zur selben Zeit lernt das 
Kind aueh lacheln. Das Spreehen beginnt meist mit vollendetem ersten Jahr, 
kann abel' aueh im Bereich des N o1'malen erheblich fruher oder spateI' ein
setzen und sich sehr versehieden rasch entwickeln. Man soIl nieht aus friihem 
Spreehen vorschnell auf grosse Begabung, aus spatem Sprechenlernen auf 
geistige Schwache sehliessen. 

Die Stimmung des gesunden Sauglings ist freundJieh, e1' ist, wie 
Fin k e 1 s t e i n sich ausdriickt, "ein liebenswurdiger Gesellsehafte1'" , abel' 
eben nul', solange er gesund ist und seine OrdIlung hat. Es ist einem 
spateren Alter vorbehalten, gegen die Umgebung unangenehm zu sein, aueh 
wenn es einem gut geht. Beim Saugling wissen wir genau, dass Unruhe 
und Schreien immer einen besonderen Anlass hat. Die aufmerksame PHege 
muss herausfinden, ob ein Saugling wiitend sehreit, weil er Hunger hat oder 
schmutzig liegt, ob er knurrt, weil er Sehlaf hat oder ob er winnuert und 
achzt bei Sehmerzen, kurzum das Ohr del' PHegenden muss dieses Sauglings
deutsch verstehen lernen und dementspreehend handeln, nieht abel' dureh 
Wiegen, Herumtragen, Vorsingen das Kind zu be1'uhigen versuchen. Die 
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Abbiluung 19. 
10 monatlicber, gesunder, stram mer Siiugling. 

Siiuglingsheim Dortmund, Prof. Eng e I. 

Abbildung 20. 
1 Jahr altes atrophisches Kind; uaneben ein 10 Monate altes, gesundes Brustkind. 

Der gewaltige Unlerscbicd in del EntwicklulIg ist deutlich. 
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Erzieher des Sauglings mussen VOl' allem fur Reinlichkeit, Punkt
Ii c h k e i tun d R u h e sorgen. Die Reinlichkeit hat sich zunachst auf die 
Umgebung des Kindes zu beziehen, die Pflegeperson darf nul' mit frisch 
gewaschenen Handen, mit sauberer Kleidung odeI' wenigstens mit einer sauhel'en 
waschbaren Schiirze an den Saugling herangehen. Zimmer, Bett miissen so 
sauber wie nul' moglich gehalten werden. Ueber die Reinhaltung des Kindes 
selbst wird auf S. 14H/149 naheres ausgefiihrt. Mahlzeiten, Schlafzeit, 
Trockenlegen sind pun k t lie h innezuhalten. Je punktlicher ein Kind 
besorgt wird, desto bessel' gedeiht es. Viele Miitter sind bange, die Kinder 
zum Fiittel'll aus dem Schlaf zu nehmen. Sind die Kinder abel' erst einmal 
an punktliche Mahlzeiten gewohnt, so wachen sie bald strikte zur gegebenen 
Zeit auf, so dass die Mutter das gut gewohnte Kind gar nicht erst zu wecken 
braucht. 1m ubrigen ist del' Schlaf des Kindes heilig zu halten. In den 
ersten Wochen und Munaten solI das Kind, von den kurzen Unterbrechungen 
fur die Mahlzeiten abgesehen, immer schlafen. Wird es viel herumgetragen, 
beschliftigt man sich zu viel mit einem Kinde, so kann es nicht zur Ruhe 
kommen; manche Eltel'll, noch schlimmer Grosseltel'll, haben zwar im Moment 
die grosste Freude an ihrem lieben klugen Kinde, sind abel' drauf und dran, 
das Nervensystem zu ruinieren. Je ruhiger man das Kind halt, desto bessel' 
wird sich das Nervensystem entwickeln. Nervose, schreckhafte Kinder, die 
schon zusammenzucken, wenn man nul' in die Nahe des Bettes kommt, sind 
besonders ruhig zu halten. Und die EItel'll soUen nul' keine Angst haben: 
Kein Kind wird geistig deswegen zuruckbleiben, weil man es als Saugling 
durch Vorsingen und Spiel en nicht .geistig" angeregt hat. An Spielzeug 
sollen wir den Kindel'll moglichst wenig geben, saubere, waschbare' Dinge 
(aus Gummi odeI' Zelluloid) ohne scharfe Kanten, die die Kinder verIetzen 
konnten, ohne giftige Farben, und man moge ja nicht vergessen, dass ein 
Stlickchen Band, ein Schnipsel Papiel', ein Hemdenzipfel odeI' die Finger des 
Kindes das schonste Spielzeug fur die Kinder darstellt'n, wahrend manch 
kompliziertes, teures Spielzeug unbeachtet liegen bIeibt. Oft erlebt man, dass 
gut erzogene Kinder, wenn sie krank gewesen sind, verwohnt werden, 
begreiflichel'weise, da man sich notgedrungen wahrend del' Krankheit mit dem 
Kinde mehr beschaftigen muss, dass abel' die Pflege nachher den Ruckweg 
nicht findet zu einer richtigen Erziehung. Das solI man sich gesagt sein 
lassen, da dem Kinde damit kein GefaUen geschieht. 

In jeder Landesgegend herrschen bestimmte Sitten und Gewohnheiten in 
del' Sauglingspflege und -erziehung, von Abergiauben diktiert, die nach unserer 
Auffassung nul' fUl'chtbaren Schaden stiften. Die Fursorgerin muss sol chen 
Unsitten entschieden, abel' taktvoll entgegentreten. Da wird an einem Ort 
dem Saugling zur Beruhigung ein Zuckerschnuller ill den Mund gesteckt, 
an einer anderen Stelle wird sogar Brot weich gekaut und mit Bier getrankt, 
dort wiedel' del' Schnuller in eine Mohnabkochung getaucht - kein Wunder, 
wenn die Kinder durch Alkohol- odeI' Opiumwirkung betaubt, in del' Tat 
still werden; dass abel' das zarte Nervensystem derartige Gifte nicht ungestraft 
einbekommt, kann sich wohl auch ein Laie denken. Manche halten Urin 
fur eine besonders heilkraftige Flussigkeit. Del' kranke HaIs, die kranke 
Brust wird mit Urinumschlagen bewickelt, del' Mund mit Urin ausgetupft. 
Die Nagel durfen nicht geschnitten werden, damit das Kind nicht stiehlt, del' 
Kopf darf nicht gereinigt werden, damit man nicht .ans Leben" gehe, man 
muss dem Kinde Locher in die Ohren stechen und einen Ring durchziehen, 
urn Augenkrankheiten zu verhindel'll und man konnte in Friedenszeiten hier
zulande die schon erwahnten Zahnhalsbander, je nach ihrer • Wirksamkeit" , 

B a u m , Grumlriss der G"oundheit.fiirsorge, 10 
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zu verschiedenen Pl'eisen kaufen. Es ist abel' erfl'eulich zu sehen, dass die
Al'beit del' SauglingsfUrol'gestellen und del' Flirsorgerinnen einen Berg von 
schadlichen und gefahrlichen Unsitten bereits abgetragen hat. 

S. Warmehaushalt. 

Del' gesunde Saugling muss eine Temperatur von ca. 37 ° C (36,8°-37,2°) 
konstant halten, die Schwankungen sollen beim S~iugling noch gel'iuger sein als 
beim Erwachsenen, er hat aber noch nicht die Fahigkeit wie die Erwachsenen, 
seine Temperatur selbst zu regulieren, er ist damit vollkommen angewiesen auf 
aufmerksame Pflege. Wahrend die Vel'brennung der N ahrung dauernd 
Warmeeinnahmequellen schafl't, gibt die Korperoberflache - und die ist beim 
Saugling im Verhaltnis zum Korper viel grosser als beim Erwachsenen -
reichlich vVarme abo Er wird also, wenn er nicht flirsorglich reguliert wird, 
an seine kuhle Umgebung ziemlich viel Warme abgeben. Die Kleidung, das 
Bett, die Zimmertemperatur mUssen dann den Saugling VOl' einer A uskUhlullg 
schUtzen, sowie umgekehrt an heissen, schwlilen Tagen die gute Pfiege fUr 
A bkUhlung sorgen muss. Wenn die es umgebende Luft heiss und zugleich 
feucht ist, so dass das Kind kaum Warme durch Ableitung verlieren kann 
und auch durch Schweissbildung keinen Warmeverlust hat, weil die feuchte 
Luft den Schweiss nicht verdunsten- Hisst. dann sind die Sauglinge aufs bOchste 
gefahrdet durch Ueberhitzung, sie haben, wenn sie dick eingepackt im warmen 
Bett in geschlossenem Zimmer liegen, keine Moglichkeit Warme abzugeben, 
es kommt zu einer Warmestauung, Hitzschlag, mit den uns bekannten 
El'scheinungen: Bewusstseinsstorung, Erbrechen, Durchfall. Die schlecht 
beobachtende Mutter wird freilich BewusstseinstrUbung und Bewusstseinsverlust 
ganzlich Ubersehen, wird das Wimmern des Kindes bei Kopfschmerzen und 
Uebelbefinden falsch deuten, womoglich gar als Hunger, und ihm deshalb 
neue Nahrung zufUhren, dem Kinde neu einheizen und damit das Uebel ver
grossern. Die Mutter beobachtet ausschliesslich Erbrechen und Durchfall und 
wird leicht durch diese Erscheinungen auf die Idee gebracht, es handle sich urn eine 
Darmkrankheit; die Bezeichnung der Krankheit als Brechdurchfall. Sommer
diarrhoe, Sommersterblichkeit ist gelaufig. Die Ursache dieser Krankheit. der 
jahrlich taus en de von Sauglingen zum Opfer fallen, ist die eben geschilderte 
Warmestauung und es ist eine dringende Aufgabe der FUrsorge, den erkrankten 
Kindern schnell AbkUhlung zu verschaft'en. Nahrung aussetzen zu lassen und 
sie sofort einer arztlichen Behandlung zuzufiihren, im Ubrigen aber durch 
Wort und Tat die MUtter so aufzuklaren, dass es gar nicht erst zu einer 
derartigen U eberhitzung kommen kann. 

9. Reinigung. 

Die Pflegende darf nur mit sauberen Fingern, moglichst sauberel' Kleidung 
an den Saugling herangehen; aIle Gegenstande, die mit ihm in BerUhrung 
kommen, Wasche, Geschirr, Spielzeug, mUssen einwandsfrei sauber sein. 

DerSaugling soIl taglich gebadet werden, 35 0 C (=28 U R) warm, ca.5Minuten 
lang, mit einer weichen, iiberfetteten Seife und einem BauschWaUe gewaschen, den 
man nach jedesmaligem Gebrauch wegwirft, oder in unseren heutigen knappen 
Zeiten mit einem Waschlappen, der ofter auszukochen ist; Schwamme soU ten 
am besten gar nicht verwendet werden, weil sie unmoglich einwandsfrei sauber 
gehalten werden konnen. Manche Leute fiirchten das tagliche Bad, weil es 
"zehren" solI; das ist Unsinn. Wenn das Bad so angewendet wird, wie 
beschrieben, wird es niernals zehren, die Hautreinigung kann abel', solange 
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das Kind sich mit Drin und Stuhl beschmutzt, nul' im Bade ausreichend und 
zugleich schon end vollzogen werden, das Abwaschen dauert Hinger und kann 
eher das Kind zum AuskUhlen bringen. Gesicht, Augen, Ohren und Nase 
sollen ausserhalb des Bades gereinigt werden, Gesicht und Augen mit klarem, 
lauwarmem Wasser, am besten auch mit einem feuchten Wattebausch oder 
einem Extra-Waschlappen. Das Kind ist nachher zu pudern, vorzUglich an 
den Stellen, wo Haut auf .Haut liegt, also am Halse, unter den Armen und 
ganz besonders zwischen den Beinen und in den Leistenfalten, wo Drin und 
8tuhlgang das Kind dauernd verschmutzen. Als Puder solI en nul' mineralische 
verwendet werden, am billigsten Talkum oder ZinkblUte, odeI' die verschiedenen, 
in Fabriken hergestellten teuereren Vasenol, Dialon U8W., n i em a Is Kartoffel
oder Reismehl, die feucht bleiben, quellen und damit die Haut reizen. Wunde 
Haut ist mit Zinkpaste oder Kombustinsalbe einzuschmieren und mit Oel. an 
Stelle von Wasser, zu reinigen. Zinkpaste kann man sich billig selbst her
stell en , indem man Zinkblute miteinem Oel zu einer glatten Masse anreibt. 
Man hute sich, seinen Reinlichkeitstrieb auch auf den Mund auswirken zu 
lassen. Die Mundschleimhaut des Sauglings ist ausserordentlich leicht ver
letzlich und bedarf keiner Reinigung, solange noch keine geschlossene Zahn
reihe da ist. Del' Erfolg einer Mundreinigung ist meist nichts anderes als 
die Bildung von "Schwammchen", das sind Soorpilze, die in dicken Kolonien 
an del' verletzten Schleimhaut sich ansiedeln. 

Die H a are sollen mit einer weich en BUrste gebUrstet, Schuppen am 
Kopf evtl. mit 2 0 loigem Salizylol eingeschmiert werden. Nag e I sind rund 
und kurz zu schneiden, auch wenn manche entsetzte aberglaubische Mutter 
bangt, dass das Kind ein Dieb wird, wenn man die Nagel schneidet. Die 
Fiirsorgerin muss den Aberglauben in del' Gegend kennen, in del' sie arbeitet, 
und taktvoll solchen Meinungen entgegenarbeiten. 

10. Abhartung. 

Wir haben schon erwabnt, dass del' Saugling noch nicht so wie del' 
altere Mensch imstande ist, seine Warme zu regulieren. Mafmahmen in del' 
Abhartung, sie mogen noch so gut gemeint sein, sind beim Saugling unter 
Umstanclen geradezu gefahrlich. Wir wollen den Saugling an warmen Tagen 
del' Luft aussetzen, an heissen Sommertagen sogar ganzlich nackt liegen lassen, 
wir konnen von Luft und Licht, womoglich Freiluft, nicht bald zu viel bekommen; 
abel' die Erfahrung lehrt, dass wir bei del' Abhartung mit Wasser im Saug
lingsalter sehr zurUckhaltend sein mUssen, da Wasser viel intensiver Warme 
entzieht, als gleichwarme Luft. Konnen wir auf dem Lande oder in del' 
Kleinstadt das Kind im Wagen oder Korb ins Freie stellen, in den staubfrei 
geschutzten Garten, dann ist es gut; haben wir in del' Groflstadt nul' die 
Auswahl, das Kind auf den Balkon, ans offene Fenster zu stellen, oder durch 
staubige Strassen im wackelnden Wagen herumzufahren, dann werden wir 
unbedingt den beiden ersten Moglichkeiten den Vorzug geben. 

II. Kleidung. 

Del' Saugling solI ausschliesslich mit weisser Wasche, an del' man jeden 
Scnmutz sofort sieht, nul' mit baumwollenen Stoffen, die gut auskochbar sind, 
bekleidet werden, und zwar solI es sein: zunachst ein kleines Hemd, darUber 
ein gestricktes Jiic.kchen, als Windeln verwenden wir zuerst weichen Mull
stoff, die viel'eckige Windel wird am besten ins Dl'eieck geschlagen, die 

10* 
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doppelt gelegten Zipfel zwischen den Beinen hochgezogen, damit sie die 
Feuchtigkeit des Urins aufnehmen konnen, die anderen Zipfel um den Leib 
herum gelegt, dann kommt eine kleine Moltoneinlage. In guten alten Friedens
zeiten waren wir streng gegen eine Gummieinlage gewesen, die die Verdunstung 
del' Feuchtigkeit verhindert und dadurch manche Hautkrankheit hervorruft. 
heutzutage aher bei del' herrschenden Not an Waschestlicken, an Seife und 
an Heizungsmaterial, konnen wir in del' sozialen lfUrsorge den Frauen nicht 
gut predigen, das GummistUck wegzulassen, weil wir wissen, dass unsere 
wohlgemeinten Ratschlage fUr die Frauen undurchfUhrbar sind, sie haben 
nicht Wasche genug, urn jeweilen die ganze Wickellage durchnassen zu lassen. 
Ausser del' Mullwindel und del' Moltoneinlage kommt noch ein grosses 
Umschlagetuch. am besten aus Molton (Swanboy), auf keinen Fall durfen 
wir Wickelbander gestatten. die xfach urn die Kinder herumgeschlagen werden, 
den Unterleib einschnUren. die Bewegungen der Beine verhindern und schliesslich 
auch, weil sie so lange Zeit zum Auf- und Abwickeln erfordern. die Mutter 
veranlassen, die nassen Windeln Zli lange Iiegen zu lassen. Ein Saugling 
sollte min des ten sse c h sma I am Tage trocken gelegt werden. Auch hier 
sind wir durch die Not der Zeit bescheidener geworden Das strampelnde 
Kind solI Strumpfe oder gestrickte Schuhe anhaben; eine Kopfbedeckung ist 
im Zimmer ganzlich UberflUssig. 

Sobald das Kind sich aufrichten lernt, sollte es, um ein Herausfallen 
zu verhindern. mit einem uber die Schulter gekreuzten und urn den Leib 
gelegten Gurtband, von dem noch zwei Gurte seitlich abgehen, an den Korb 
oder Wagen angeschnallt werden. Nul' auf diese Art kann man verhindern. 
dass ein Kind; neben dem nicht dauel'lld jemand stehen kann, aus dem Bett 
herausfallt, denn wenn auch meist die Kinder wie die Katzen fallen. ohne 
sich zu verletzen, so ist es doch ullsere Pflicht, das Herausfallen zu verhindern. 

Zur Kleidung des Sauglings sind auch die Bettstucke zu reclmen. Metall
oder Holzbett, Wagen oder Korb alles solI uns recht sein, wenn es sauber 
gehalten ist und nicht durch Holzsplitter odeI' scharfen Draht das Kind ver
letzen kann. Ais Unterlage eignet sich eine Matratze mit Rosshaar odeI' 
Seegras, billiger ist ein Sack mit Stroh odeI' Sagespanen odeI' Hirse, dessen 
Inhalt Ieicht auszuwechseln ist. falls er nass wUrde. In vielen Landesgegenden 
sind Federunterbetten Mode, die schadlich sind, 

1. weil sie die Kinder uberhitzen, die Haut nicht ausdiinsten lassen, 

2. weil sie dem Gewicht des Kindes nacbgeben, die Wirbelsaule nicht 
streck en und dadurch beirn alteren Saugling mit kalkarmen Knochen 
(Rachitis) leicht eine Verkriimmung begUnstigen. 

Ueber del' Matratze liegt ein Gummistuck, dariiber soIl das Laken 
gespannt sein. ein Kopfkissen ist entbehrlich. Das Kind ist am besten mit 
einer Wolldecke in einem wascbbaren Ueberzug zuzudeckell, in der kalten 
Jahreszeit kann daruber noch ein Federbett gelegt werden, moglichst solI 
abel' das Federbett nicht auf das Kind direkt gelegt werden. Von einem 
Steckkissen wollen wir nicMs wissen. W enn in heutigpn Zeiten die FUr
sorgerin oft Betten ohne Waschestiicke findet, die Matratzen verschmutzt, 
durchnasst und verfault, dann muss sie sich im Haushalt umsehen, ob man 
geeignete Stucke ais Laken verwenden kann; wir konnen unmoglich heute 
von unseren Pflegebefohlenen Neuanschaffungen von Waschestucken fordel'll. 
Vielleicht kann gelegentlich ein Jugend- oder W oblfabrt.samt, ein privater 
Verein (das Rote Kreuz, Vaterliindischer Frauen-V erein odeI' die Auslandshilfe) 
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etwas Wasche lieferil. Zweckmaflig wird es immer sein, aus dem Bekannten
kreis sich gebrauchte odeI' neue Stucke schellken zu lassen, urn sie Be
durftigen zu geben. 

12. Wohn ung. 

Das Kind ist meist auf geschlossene Raume angeWIesen; die Atmosphare 
del' W ohnung wird entscheidend sein fur die Gesundheit. Aus grosseren 
Statistiken ersehen wir, dass feuchte Kellerwohnungen, noch schlimmer heisse 
Dachwohnungen, das Sauglingsleben aufs schwerste gefahrden, dass die 
Sauglingssterblichkeit un tel' s~mst gleichen Bedingungen am hOchsten in den 
Raumen ist, die schlecht durchluftbar sind, d. h. bei denen Fenster und TUr 
einander nicht gegenUberliegen, also bei denen nicht del' von so vielen Leuten 
gefurchtete D u l' C h z u g gemacht werden kann. Verheerend auf die Sauglinge 
wirkt auch die zu dichte Belegung eines Raumes. Je mehr Menschen in 
einem Zimmer hausen, desto verdorbener, feuchter die Luft, desto eher werden 
Infektionskrankheiten aller Art ubertragen, denen del' Saugling schutzlos aus
geliefert ist. Unter del' W ohnungsnot leidell wir abel' heute schlimmer denn 
je; ieh verweise hier auf das Kapitel W ohnungsfUrsorge. 

13. Ernahrung. 

Die Aufgaben del' Ernahrung sind: 
1. E l' sat z des verbrauchten Korperbestandes, 
2. Neuaufbau uber das Bestehende hinaus odeI' Wachstum, 
3. Lieferung von Be tri e b s s to ffen, 
4. Lieferung von Bl'ennmaterial zur Wiirmebildung. 

Die heiden ersten Aufgaben konl1en ausschliesslich durch Eiweiss, Salze 
und Wasser befriedigt werden; ohne diese drei Stoffe ist ein Aufbau unmoglich. 
Als Betriebsstoff gebrauchen wir vorzuglich Kohlenhydrate, d. s. Mehle und 
Zuckerstofi'e, doch konnen als Ersatz auch Eiweiss odeI' Fett dienen; zur 
Warmebildung dient uns vorzuglich das Fett, als Ersatz, abel' mit weniger 
gutem Erfolg, Eiweiss odeI' Kohlenhydrate. 

14. NaHirliche Erniihrung. 

FUr den jungen menschlichen Sauglil1g stellt Frauenmilch die einzig 
richtige, naturliche Nahrung dar, in del' die genannten Stoffe qualitativ (d. h. 
del' Art nach) und quantitativ (d. h. del' Menge nach) am zweckmafligsten enthalten 
sind. Vergleichen wir Frauenmilch niit Tiermilchen, so fallen uns die grossen 
Unterschiede z. B. in bezug auf Eiweissgehalt auf. Die Wissenschaft hat fest
g-estellt, dass del' Eiweissreichtum einer Milchsorte parallel geht mit del' 
Wachstumsgeschwil1digkeit del' betreffenden Tim·art. So hat z. B. Kaninchen
milch ungefahr den lOfachen Eiweissgehalt wie Frauenmilch. Ein neugeborenes 
Kaninchel1 braucht abel' nul' sechs W ochen, um sein Gewicht zu verdoppeln, 
ein kleiner Mensch sechs Monate. Die Zusammensetzung del' Milch ist in 
den ersten Tagen nach del' Geburt eiweissreicher, fettarmer als spateI' (Vormilch 
odeI' Kolostrum), was fUr die Darmverhaltnisse des N eugeborenen wichtig ist. 
N ach einigen Tagen abel' verwandelt sich die V ormilch in die gewohnliche 
Milch und bleibt dann konstant in ihrer Zusammensetzung, solange auch das 
Stillgeschaft fortgefUhrt wird. Es ist nicht angangig, von g-uter odeI' schlechter 
Frauenmilch zu sprechen, wir kennen keine schlechte Frauenmilch, 
Brustmilch ist nie vel'dorben. Bei einer unterernahrten Frau kann 
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evtl. del" Fettgehalt ein geringel' sein, trotzdem ist die Milch "gut", hochst.ens 
eben nul' fettarmer Konnen wir der Stillenden eine ausreichende Ernahrung 
zukommen lassen, dann kann auch diesem Mangel abgeholfen werden; in jedem 
Fall kann die FUl"sol'gerin mit bestem Gewissen der Ansicht vieler Mutter 
entgegentreten, dass deren Milch verdorben, schlecht sei und sie infolgedessen 
abstillen mUssten. Eins ist noch zu beach ten : im Vel'laufe jeder Mahlzeit 
steigt der Fettgehalt von Anfang his zum Schluss hin an. Manche Mutter 
will abstillen, weil sie die am; del' voUen Brust kommenden Milchtropfen 
als "blau und schlecht" auffasst. Ratte sie die gelbweisse Endmilch am 
Schlusse der Mahlzeit in ihrer Brust gesehen, d.ann ware sie zum Weiterstillen 
bereit. Wenn ein Kind schlecht saugt, oder jeweilen an beiden Seiten angelegt 
wird, so trinkt es nm die Anfangs-, d. h. die fettarme Milch ab, hat also 
dann nicht den vollen Nahrgehalt und die Brust leidet darunter, dass sie nicht 
vollkommen entleert wurde. 

Die Milch men g e ist abhangig von der GUte der Brust und von der 
Beanspruchung. Man hat friiher viel gesprochen von den stillunfahigen 
Frauen, hat abel' ~ grossen Entbindungsanstalten erfahren, dass die. Zahl 
der Stillunfahigen um so kleiner wird, je bessel' unsere Stilltechnik ausgebildet 
ist, je mehr Muhe wir uns geben und mit je mehr Energie wir das Stillen 
durchsetzen wollen. Gibt eine Brust nur geringe Mengen, dann wird es sich 
dal"Um handeln, den Frauen Mut und Geduld einzuflossen und Ihnen die richtige 
'rechnik anzugeben. Halt die Mutter das Kind ungeschickt, ist die N asenatmung 
des Kindes nicht frei, wo doch der Mund beim Saugen nicht luftholen kann, 
so mUssen sich SChwierigkeiten ergeben. Seelische Erregungen, Schrecken, 
Angst konnen zwar voriibergehend die Milch zuriickgehen oder fast versiegen 
lassen, zwingen abel' niemals ZUlll Abstillen, wenn man rechtzeitig eingreift. 

M a h I z e i ten. Ein Saug·ling soll innerhalb 24 Stun den 5mal angelegt 
werden (eine Friihgeburt evtl. 6 mal), alle 4 Stundell, im Laufe des 'rages 
etwa urn 6, 10, 2, 6 und 10 Ohr; zur Nacht bleibe eine ununterbrochene 
Ruhepause, die hat sowohl der Magen des Kindes notig als auch die Mutter. 

Die Tagesquanten steig en llach clem 2. Lebenstag an nach Finkelstein 
etwa so: 

1. Tag - keille Nahrung, 
2. 70 Gramm, 
3. 2mal 70 Gramm 140 Gramm, 
4. 3mal 70 210 
5. 4maf 70 280 
6. 5mal 70 350 
7. 6mal 70 420 
R. 7 mal 70 490 = ca. 1/2 Liter, 

steigen dann im Verlaufe der nachsten 'V ochen auf 6-800 Gramm, die mit 
ca. 2 Monaten erreicLt sind und b lei ben dann auf dieser Hohe, auch wenn 
das Kind alter wird. Es ist falsch, anzunehmen, dass das Kind mit jeder 
spateren W oche auch eine grossere Milchmenge zu sich nehmen muss. Wir 
wissen, dass die weitore Zunahme des Kindes moglich wird dmch eine immer 
bessere Nahrungsverwertung. Es liegt uns gar nichts daran, einem Kinde 
moglichst viel einzutrichtern, das ist nm der Wunsch mancher GrossmUtter 
und Tanten j unser Ideal ist, mit knapper NalU"ung moglichst viel zu erreichen, 
wie man in der Landwirtschaft sagt "einen guten Futterverwerter" zu haben. 
Frauenmilch ist .ia darin uniibertrefflich fUr den menschlichen Siiugling, d~ss 
sie ausgezeichnet bis aufs letzte aufsaugbar und im Korper verwendbar 1St. 
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Manche Kinder, die reichlich trinken, speien auch, nehmen abel' trotzdem 
gut zu. Del' V olksmund sagt "Speikind - Gedeihkind". Das U rteil wird 
dahin gehen. dass das Kind bei zu reichlicher Nahrungsaufnahme seine Nah
rung nicht voll ausnutzt, das Kind ist nicht krank, entspricht aber nicht 
unserem Ideal. 

Stillende Mutter. Die Mutter, die stillt. hat nicht nur das GlUck, 
zu sehen, wie ihr Saugling gesund bleibt und gedeiht, sondern das Stillen 
nutzt ihrem eigenen Korper. Die nl>ch der Geburt enorm vergrosserte, 
weiche Gebarmutter zieht sich auf den Saugreiz hin zusammen - jede Mutter 
spUrt die Wehen beim Anlegen; dadurch allein ist die notwendige R U c k
b i I dun g del' 0 r g an e gewahrleistet, andernfalls treten oft chronische Ent
zUndungen, Blutungen, Lageveranderungen del' Gebarmutter .auf und fiihren 
zu chronischem Siechtum. Die Periode setzt meist aus, solange gestillt wird. SoUte 
sie jedoch einmal eintreten, so kann man ruhig weiterstillen, selbst wenn die 
Mutter merkt, dass die Milchmenge an dies en Tagen zuriickgeht oder das Kind 
schlechter trinkt, nach ein paar Tagen ist ja die Sache wieder in gutem 
Geleise und es ist nicht gesagt, dass nach weiteren vier W ochen die Periode 
wieder eintritt. Eine zweite Schwangerschaft tritt erfahrungsgemafl seltener 
-ein, solange eine Frau noch stillt. Diese Tatsache ist den Frauen des V olkes 
bekannt und viele stillen hauptsachlich, um den Abstand zum nachsten Kind 
etwas grosser werden zu lassen. Damit kann man aus gesundheitlichen und 
volkswirtschaftlichen Griinden nur voll und ganz einverstanden sein. Das 
Stillen ist abel' kein sic heres Mittel gegen eine zweite Empfangnis. 1st eine 
zweite Schwangerschaft festgestellt, so muss del' Arzt, je nach dem Krafte
zustand der Mutter und des gestillten Kindes, entscheiden, ob die Frau noch 
wei tel' stillen solI oder nicht. Es gibt Frauen, die ganz gut drei Wesen zu 
gleicher Zeit ernahren konnen. 

Ais G rUn de des N i c h t s till ens werden schlechte Brust, schlechte 
Warzen angegeben, die in der Tat das Stillen ausserordentlich erschweren, 
abel' nur bei mangelhafter Technik es unmoglich machen. Es tate not, dass 
die aufmerksame Fiirsorge schon in Zeiten der Schwangerschaft die Frau 
korpp.rlich uud seelisch aufs Stillen vorbereitet durch Brustabreibungen mit 
Franzbranntwein, Biirsten und Massieren usw. und dass nach del' Geburt des 
Kindes auch an einer schlecht gebenden Brust immer und immer wieder das 
Kind angelegt wird, denn nul' durch den Reiz des Saugens kann die Milch
absonderung gefordert werden. Von man chen Seiten hort man, die Mutter 
ist zu zart, zu blutarm ZUlll Stillen. 'Wir wissen. dass beim Still en die Frauen 
oft machtig an Gewicht zunehmen, geradezu aufblUhel1, wenn sie nicht gleich
zeitig durch andere Arbeiten Uberanstrengt werden. Bei Proletarierfrauen 
haben wir oft eine Haufung von Arbeit als Mutter, Hausfrau, Berufstatige, 
und es ist oft schwer, den Frauen beizubringen, dass sie trotz ihrer starken 
Belastung das Stillen nicht aufgeben sollen. Das Brustkil1d, das gesundheitlich 
umein vielfaches bessel' dasteht als das Flaschenkind, wird zunachst del' 
Mutter scheinbar Krafte und Safte wegnehmen, sie spart abel' sofort schon 
an Arbeit - denn es gibt keine bequemere Ernahrungsart als die Brust
ernahrung --, sie erspart sich aIle Sorgen ulld Miihen und Kosten, die sie 
beirn krankgewordenen Flaschenkind erIe ben wird und sie wird ihren brust
ernahrten Saugling mit del' grossten Wahrscheinlichkeit Uber das Sauglings
alter hinausbringen, wahrend das Flaflchenkind eine -i-5mal grossere Lebens
gefahrdung hat. Die Reichswochenhilfe erlOst die arbeitenden Frauen fiir die 
ersten Wochen von einer Berufsarbeit und gibt durch die 1/4 Jahr wahrende 
Stillpramie noeh eine, wenn auch kleine, Zubusse zum Lebensunterhalt. 
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Manche stillende Mutter klagt iiber Stich~ im RUcken und Kreuz. Die 
aufmerksamste Untersuchung del' Lunge, del' Unterleibsorgane ergibt nichts 
Krankhaftes. Mag sein, dass del' Korper im allgemeinen erschOpft ist, nicht 
gerade durchs Stillen, oft abel' werden die unangenehmen Empfindungen weg
bleiben, wenn die Frau in del' richtigen Stellung stiUt, den Riicken gestUtzt 
hat und die FUsse auf einem Fuf.!schemel stehen. Wie schon gesagt, sind fast 
aIle Frauen, wenigstens fiir eillige W ochen und Monate, korperlich imstande, zu 
stillen. Die Reichswochenhilfe, die den grossten Teil del' deutschen Frauen 
erfasst, hat uns ja auch die merkwUrdige Tatsache VOl' Augen gefiihrt, dass 
die .Stillfahigkeit" wachst mit del' Zeitdauer del' fitillpramien (erst 8. jetzt 
12 W ochen). Verlangen wir die Stillpramie noch auf langere ~eit hinaus 
durchgefiihrt, ~elbst mit einem bescheidenen Geldbetrag, so werden fraglos 
viele Miitter noch Hinger stillen. 

Die K 1 e i dun g del' Stillenden darf die Brust nicht driicken und soU 
so eingerichtet sein, dass das Kind bequem angelegt werden kann. 

Die Ernahrung del' Stillenden kann genau so bleiben, wie sie 
bei del' Frau vorher ublich war, vorausgesetzt, dass die Ernahrung an und fiir 
sich verniinftig war. Selbstverstandlich hat eine Btillende grosseren Nahrungs
bedarf, VOl' ailem mehr Durst. es ist abel' nicht notig, mit Milch und Schleim 
aUein eine Stillende zu ernahl'en oder, spl'echen wir es nul' aus, zu qUiilen . 
.Mit den ewigen Breien und SL:hleimen verleiden wir mancher Frau das Essen 
und damit das Stillen. Gemiise, Friichte, Fruchtsafte, Mehlspeisen tun aHe 
ihren Dienst. Je mehr wir abel' einer Frau mit matiigem Appetit den Speise
zettel abwechseln, desto glatter wird das Stillgeschaft VOl' sich gehen. Alkohol 
ist zu vermeiden, und das so oft empfohlene Malzbier ist wertlos. 

Die Berufspflicht del' Stillenden kann, sofern sie sich ausserhauslich 
vollzieht, das Stillen erschweren oder zu gewissen Mahlzeiten unmoglich machen. 
Am zweckmaf.!igsten ist es dann, eine Zwiemilchernahrung durchzuflihren, die 
dem Saugling den Vorteil del' Brusternahrung schafIt und die Mutter doch 
nicht zwingt, aile 4- Stunden dem Saugling wiedel' die Brust zu reichen. Wir 
werden hier ein Kompromiss schliessen miissen zwischen den gesundheitlichen 
Vorteilen von Mutter und Kind und den sozialen Moglichkeiten in unserem 
heutigen Leben. Besonders haufig wird bei unehelichen Mlittern del' Fall 
eintreten, dass sie einem ausserhauslichen Beruf nachgehen miissen . und 
glinstigen Falles 2- oder tlmal ihr Kind anlegen konnen. Es ist Aufgabe 
del' SauglingsfUrsorgestelle, eine geeignete Zwiemilchernahrung einzuleiten. 

Am m en un d 8 ti 11 fr a u e n. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind 
aus irgendwelchen Griinden nicht stillen konnte, so war es in wohlhabendell 
Kreisen bislang Bitte, eine fremde Frau von ihrem eigenen Kinde wegzuholen 
und dem eigenen als Amme zu geben Man hatte zwar Bedenken, etwa, dass 
die Eigenschaften del' fremden Frau auf das Kind iibergingen, Bedenken, die 
uns durchaus nicht stichhaltig erscheillen, denn seelische Eigenschaften werden 
nicht durch N ahrung und Magen-Darmkanal iibertragen. Bedenken abel' ganz 
anderer Art miissen uns auftauchen: wir nehmen dem sozial schlechter gestellten 
Kinde die Mutter und die Muttermilch weg und setzen es del' grossten Lebens
gefahr aus (es sterben ja auch die Ammenkinder massenhaft!), urn dem 
wirtschaftlich gutgestellten Kinde zu allem Vorteil auch noch den Vorteil 
del' Brusternahrung zu verschaft'en. Solch ein V orgehen ist fur den Menschen 
mit sozialer Gesinllung unmoglich. Erscheint uns eine Amme notwendig flir 
ein Kind, dann konnen wir mit gutem Gewissen nur dann dazu raten, wenn 
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die .Amme mit ihrem eignen Kind in die Familie aufgenommen werden kann. 
Hat die .Amme eine gute Brust, so wird sie auch zwei Kinder stillen konnen, 
so wie wir es von Sauglingskliniken und- heimen zur GenUge kennen. Bisher 
war es der Gewissenhaftigkeit der .Aerzte Uberlassen, Amme und Kind gesund
heitlich zu untersuchen, urn nicht schuld zu sein, dass Tuberkulose oder 
Syphilis von einer zum and ern Ubertragen wird. Der neue Gesetzentwurf zur 
Bekampfung del' Geschlechtskrankheiten sieht vor, dass strafrechtlich verfolgt 
wird, wer ohne Untersuchung ein gesundes Kind bei einer kranken Amme oder 
ein krankes Kind bei elner gesunden Amme anlegen lasst und damit eine 
Uebertragung der Krankheit verschuldet. Zweckmufliger ist es, statt eine 
Amme ins Haus zu nehmen, die oft den Tyrannen spielt und der man alle 
moglichen Untugenden nachsieht, bloss urn die Ernahrung des Kindes nicht 
zu gefahrden, eine Stillfrau heranzuholen, die, ledig oder verheiratet, mit 
ihrem Kind in ihrem eigenen Haushalt wohnt und je nach Bedarf, etwa 
1-2mal am Tage, das fremde Kind anlegt evtl. bei gutgehender Brust an 
Ort und Stelle noch Milch abspritzt fiir eine andere Mahlzeit. Man hnn 
damit dem Kind 2-3 Brustmahlzeiten verschaffen neben der Ergunzung durch 
Flaschenmilch und hat die tamlend Schwierigkeiten und BeHistigungen nicht, 
die eine .Am me im Hause meist herbeifuhrt. N aturlich ist die arztliche 
Untersuchung fUr die Stillfrau genau so notwendig wie fUr die .Amme. 

Krankheit und Stillen. Wird eine stillende Frau von einer 
Infektionskrankheit befallen, so kann es unter Umstanden richtiger 
sein, das Kind nicht an die Brust zu legen, es ist aber grundfalsch, das 
Kind dann abzustillen. Del' einzig richtige vVeg ist, die Milch abzuspritzen 
und dem Kind aus del' Flasche zu geben. 1st nach Tagen oder W ochen die 
Krankheit vorUber, so wird das normale Stillgeschiift bald wieder in die 
Wege geleitet sein, das Kind bleibt Brustkind und hat in del' Zwischen zeit 
in der keimfreien Milch niemals die Krankheitserreger bekommen, wohl abel' 
eine grosse Masse von Gegengiften, die aus dem Blut der Frau in die Milch 
iibergetreten sind. Unseres Wissens gibt es keinen besseren Schutz fUr ein 
Kind, das in del' Umgebung von Infektiosen lebt, als just Brustmilch von 
der Erkrankten zu trinken. Bei konstitution ellen oder chronischen 
E r k l' a n k u n g e n ist es nicht moglicb. allgemein Giiltiges zu sagen, es ist 
notwendig, von Fall zu Fall den Arzt um Rat zu fragen. Das trifft ganz 
besonders aucb fUr Tub e r k u los e zu. Ein franzosischer .Arzt sagt in bezug 
auf Tuberkulose: 

~eune fille - pas de mariage 
~eune femme - pas d'enfant 
Jeune mere - pas d'allaitement, 

d. h. ein junges (tuberkulOses) Madchen soIl nicht heiraten, 
eine junge Frau kein Kind haben, 
eine junge Mutter nicht stillen. 

Tch wiide es trotzdem fUr unumganglich notwendig halten, in jedem 
Fall wieder von neuen! durch den Arzt entscbeiden zu lassen, ob die Frau 
stillen solI oder nicht, oder ob bei einer oft·ellen Tuberkulose nicht evtl. sogar 
Mutter und Kind ganz zu trennE'n sind. Wissen wir doch, dass die Infektion 
nicht durchs StilIen, sondern durch das Zusammenleben erfolgt. Veranlasst 
man also eine tuberkulose Mutter zum .Abstillen, lasst sie aber mit ihrem 
jungen Saugling zusammen, so wird sie mit der grossten Wahrscheinlichkeit 
ihr Kind anstecken, das jetzt w.eder die allgemeine Kriiftigung durch die 
Brusternahrung noch den spezifischen Schutz durch die in der Brustmilch 
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entbaltenell Gegengifte hat. Das heisst also: das abgestillte Kind ist durch 
das Zusammenleben in der schlimmsten Weise gefahrdet und wir haben mit 
einer halben Masregel etwas Miserables geleistet. 

Bei S y phi lis der eigenen Mutter kann man immer ruhig stillen 
lassen, denn wo die Mutter krank ist, ist aucb das Kind hank; unerlaubt 
ist es nul', bei Syphilisverdacht eine fremde Frau und ein fremdes Kind 
zusammenzubringen. 

Abstillen. Von 6 Monaten an kann Beikost gegeben werden, Brei, 
Fruchtsafte, Kompott und GemUse. Mit den pflanzlichen farbstoffhaltigen 
Nahrungsmitteln fuhren wir das fUr dieses Alter in diesem Alter so notwendige 
Eisen zu, das in der Milch nicht ausreichend enthalten ist. 

Mit 9 Monaten kann das Kind abgestillt werden ohne irgendeine 
Gefahrdung; freilieh lasst sicb fiir Mutter und Kind das Stillen noch weiter 
fiihren. Bei uns zu Lande wird selten tiber ein Jahr hinaus gestillt, in Italien 
kann man oft seben, dass 2-:3 jabrige Kindel' yom Spiel weglaufen, wenn 
sie durstig sind, urn bei del' Mutter zu trinken. 

15. UnnatUrlicbe Ernahrung. 

S chI 0 ssm ann nennt mit Recht die kUnstliche Ernahrung die un nat ii 1'

licbe Ernahrung, um damit anzudeuten, wie faisch, del' Natur zuwider, 
die Ernll.hrung mit einer Tiermilcb oder gar mit einem Praparat fiir den 
menschlichAn Saugling ist. Die Erfahrung lehrt ja auch, dass im ganzen 
Flaschenkillder viel haufiger erkranken und der Krankheit keinen Widerstand 
entgegenzusetzen vermogen. Die Sterblicbkeit unter Flaschenkindern ist 
eine 4-5 facb gross ere als die der Brustkinder. Praktiseh wird bei uns am 
meisten Kuh- oder Ziegenmilcb verwendet. Die cbemische Zusammensetzung 
dieser Milchsorten ist eine andere ais die del' Frauenmileh, der Kasestoff 
gerinnt viel grober. Vom Euter des Tieres bis zum Mund des Kindes ist 
ein weiter Weg. auf dem Bakterien in Menge Gelegenbeit haben, in die Milch 
zu kommen. Der bakteriellen Verschmutzung konnen wir nul' durch Kocben 
begegnen. Dadurch wird zwar ein Teil der Bakterien getotet - nicht aUe -, aber 
zugleich die Milch auch chemisch und serologiseh bedeutsam verandert, so 
dass wir uns nicht wundern dUrfen, wenn die abgekochte Milch Hingst nicht 
mehr den Ernabrungserfolg beim Saugling hat, wie die frische, saubere, 
ungekochte Brustmilch. Die Trink men g e, die Haufigkeit der Mahlzeiten, ist 
genau so wie bei der Brust einzuriehten. Eine U eberfutteru.ng ist hei der 
l!'lasche viel leichtel' moglich als bei der Brust, weil dem Kind - scheint's -
bei der Flasehe die Instinkte fehlen. Es ist bei uns Ublich, die Tiermilch 
mit Schleim vel'diinnt und mit Zuekerzusatz zu verabreichen. Meistens wird 
man bei jiingeren Kindern mit einer Halbmilchmischung, bei iilteren mit 
~Is-Mischung auskommen, das will heissen, dass man entweder auf 1 Teil 
Kubmilch 1 Teil Hafel'- oder Reisschleim gibt mit 1 TeelofIel Zucker auf 
je 100 g Mischung (= 5% ) oder 2/3 Milch =:2 Teile Milch auf 1 Teil Schleim. 
In neuerer Zeit sind in Kliniken gute Erfolge auch mit Vollmilch erzielt 
worden, fUr den Hausgebrauch werden wir aber die Verdiinnung vorziehen. 

Ais Zucker verwenden wir den gewohnlichen Koch- oder Riibenzucker, 
Milchzueker, Niihrzucker (Soxhlet). Der letztere vergiirt nicht und ist 
deshalb besonders zweckmaflig bei Garungsvorgangen im Darm, bei Durch
fallen, zu verwenden. Von Mehlen gebrauchen wir am rueisten Weizen, 
Hafer oder Reis; Reis hat die zarteste Zellulose. Die Kombination von 
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Zucker una Mehl entspricht nicht del' Zusammensetzung in del' Frauenmilch, 
die ja frei ist von Mehlen, hat aber eine gUnstigere Wirkung, als wenn wir 
nur Mehl oder nur Zucker zusetzen wUrden. Die Milch solI kurz gekocht 
werden, um sie nicht zu stark zu denaturieren (d. i. der Natur fremd zu 
machen). Ein Soxhletapparat. ist nicht. notwendig, es sollen aber saubere, 
ausschliesslich zu diesem Zwecke benutzte Gefasse da sein, und nach dem' 
Kochen muss die Milch rasch kuhl gestellt werden. Der Schleim wird extra 
zubereitet, mit Zucker versetzt, getrennt aufbewahrt, auch wieder kuhl 
gehalten und erst zur Mahlzeit giesst man, wie angefuhrt, zu gleichen Teilen, 
odeI' 2 Teile Milch, 1 Teil Schleim, zusammen. In Friedenszeiten hatten wir 
meist tierarztliche Kontrolle, nur von gesunden Tieren durfte Milch 
fUr Sauglinge genommen werden, das Melken, del' Versand, die Ausgabe 
waren kontroUiert, die Milch musste moglichst sauber gewonnen, schnell 
gekUhlt werden, der Transport moglichst rasch VOl' sich gehen. Heute sind 
wir aus Milchmangel in den Stadten immer bescheidener geworden. Viele 
Stadte lassen die Milch sterilisieren oder pasteurisieren, d. h. einmal auf 100 0 

oder mehreremale auf ca. 60 0 bringen, um den Bakteriengehalt zu verringern; 
chemisch uud serologisch ist aber damit die Milch minderwertig geworden. 
WUrden wir heute noch die Anspriiche stellen wie VOl' dem Kriege, so bekamen 
wir fast keinen Tropfen Sauglingsmilch in die Stadt. Da die Marktmilch immer 
weniger einwandsfrei ist, so sind wir, wenn wir den Saugling gesund erhalten 
wollen, heute dringender denn je auf Brusternahrung angewiesen. 

K 0 n den s i e r t e Mil c h ist n ur zu vorUbergehendem Gebrauch gestattet. 
Konnen wir uns keine Frischmilch verschaffen, dann ist voriibergehend die. 
kondensierte Milch angebracht, sie ist ganzlich zu verwerfen als Dauernahrung. 
Das gleiche gilt von del' Trockenmilch, die wir heute in den verschiedensten 
Zusammensetzungen und aus verschiedensten Verfahren gewinnen. Kinder
mehle, die durch die Reklame dem Publikum so dringend empfohlen werden, 
waren dann schadlos, wenn sie nur als Beinahrung fUr altere Sauglinge und 
Kleinkinder verwendet wUrden, es ware dann nul' eine Frage des Preises, ob 
BS zweckmatiig ist, ein teuereres Kindermehl zu kaufen an Stelle des ungefahr 
gleichwertigen billigeren Hafer- oder Gerstenmehles. Ganz vom Uebel abel' ist 
es, wenn die Frauen, durch Reklame irregeflihrt, die Kindermehle allein. ohne 
Milch, verabreichen, womoglich noch viel zu grosse Mengen dem Kinde zu
fuhren. Die schwersten Starungen (Mehlnahrschaden) sind die unausbleiblichen 
Folgen einer solchen falschen Ernahrung. . 

Die B e i k () S t solI bei Flaschenkindern genau wie bei Br ustkindern 
durchgefuhrt werden. Es versteht sich wohl von selbst, das~ aIle Gefasfle, 
Flaschen, Sauger, die mit der Nahrung' in Berlihrung kommen, aufs peinlichste 
sauber zu halten sind. Hei~se Soda15sung wird Milchreste, Schleim und 
Speichel am besten lOsen, klares Wasser dient zum NachspUlen. 

Del'S t u h I g a n g wird normalerweise 1-2 mal taglich abgesetzt. Er ist 
bei Brustkindern salbig, goldgelb und riecht aromatisch sauerlich, bei Flaschen
kindern hat er, je nach del' Zusammensetzung, verschiedene Farben und 
Festigkeit. Es ist notwendig, die Entleerungen nach Aussehen und Haufigkeit 
zu beobachten; es ist aber bedauerlich, dass viele Laien und auch Aerzte 
fast mehr Wert legen auf die Beobachtung des Stuhlganges in den Windeln, 
als auf die Beobachtung del' Kinder. Tritt Durchfall oder langer dauernde 
Verstopfung ein (eine kurze ist, besonders bei Brustkindern, ohne Belang), 
so soUte immer ein Arzt urn Rat gefragt werden. Bei Erbrechen wird die 
erfahrene Pflegerin oft selbst imstande sein, die Ursache aufzudecken und 
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damit vielleicht den Scbaden beheben, aber auch hier wird es richtig sein, 
lieber den Arzt ein paarmal zu oft als einmal zu wenig fragen. 

16. Reilnahrung. 

Die mod erne Kinderheilkunde verwendet bei der grossen Zahl von 
Ernahrungsstorung~n kaum mehr Medikamente, chemische Mittel aus der 
Apotheke, sondern fast ausschliesslich Heilnabrung, d. h. Milch in besonderer 
Zusammensetzung, die bei einer bestimmten Krankheit bestimmte Wirkungen 
auslOsen solI, so z. B. die Eiweissmilch nach' Fin k e 1st e in, Buttermilch 
- auch hollandische Sauglingsnahrung genannt -, Malzsuppen nach Lie b ig , 
Butter-Mehlmilch nach Czerny, oder wir setzen aus der Milch gewonnene 
Praparate wie Plasmon, Larosan zu. Diese Heilnahrung aber ist immer wie 
ein Medikament zu hetmchten und darf ausschliesslich auf Anraten des Arztes 
in der von ihm angf'gebenen Menge und Zeitdauer gegeben werden. 

B. Der ban lie Sangling. 

1. Ernahrungsstorungen. 

Von allen Sauglingen, die sterben, stirbt mehr als die Halfte an Er
nahrungsstorungen. Die Krankheitsziffer, die wir begreiflicherweise nur 
schatzen, nicht statistisch genau angeben konnen, ist noch viel grosser. 
Ernahrungsstorungen sind also die weitaus haufigste Er
krankungsart fUr Sauglinge. Nach frUher Gesagtem betrifft die Er
krankung Flaschenkinder viel haufiger und sind deren Storungen viel schwerer 
als die der Brustkinder. Ueber die einzelnen Formen der Ernahrungs
storungen ist hier nicht der Ort zu reden, es moge nur erwahnt werden, 
dass wir sowohl akute Storungen kennen mit plotzlich auftretenden 
bosartigen Erscheinungen, wie Fieber, Erbrechen, Durcbfall, Gewichts
sturz, allgemeinem Verfa11, Herzschwache und der Tod droht, als auen 
.chronische, bei denen ein Kind zunacbst nicht gut gedeiht, schlaff wird, 
im Gewicht stehen bleibt, sogar zuruckgeht; aber viele Mutter beobachten 
nicht richtig und sind sich der Gefahr fUr ihr Kind gar nicht bewusst. 
Wird in einem solchen Fall nichts getan, so gleitet das Kind langsam aber 
sicher in eine immer schwerere Storung hinein, die schliesslich zum Tode 
fuhrt. Die Kinder sehen oft aus wie welke Greise mit grauer Raut, schlaffer 
Muskulatur, ohne jedes Fettpolster. Die Wissenschaft von heute ist imstande, 
durch geeignete Pflege und Ernahrung aus sol chen verfallenen Greisen wieder 
frische, frohliche Sauglinge zu machen, und in der spateren Entwicklung 
dieser Kinder ist nicht im geringsten mehr etwas von der schweren durch
gemachten Storung zu merken. Wir durfen uns nicht beirren lassen durch 
das Geschrei mancber Leute: es sei eine falsch angebracbte GefUhlsduselei, 
solcbe Jammerkinder zu pflegen, statt sie sterben zu lassen, unsere Zeit hutte 
es nicht notwendig, solcbe Jammergestalten aufzupapeln, an Scbwachen und 
Hilflosen batten wir schon zu viel Wir konnen solcbem Gerede aus Er
fahrung hemus entgegenhalten, dass wir bei sachgema£!er Pflege und Er
nahrung eben imstande sind, aus den elenden Sauglingen kraftige Kinder 
und brauchbare Menschen zu machen, und dass umgekehrt Sauglinge mit 
der besten korperlichen Verfassung bei unrichtiger Pflege und falscher Er
nahrung, sei sie durch Unkenntnis oder durcb soziale Mi£!stande gegeben, 
minderwerten Aufwuchs ·darstellen. Es kommt also alles auf zweckma£!ige 
Pflege und Ernahrung an. 
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2. Soor. 

1m Mund des Sauglings setzen sich manchmal Pilzkolonien an, die. an 
del' verletzten Wangenschleimhaut, am Zahnfleisch und del' Zunge in weissen 
Flecken erscheinen. Sie sind fiir uns immer ein Zeichen einer Ernahrungs
storung, gleichwie die belegte Zunge beim Erwachsenen. Hat man die 
Mundschleimhaut des Kindes in Ruhe gelassen, so werden die Pilze weniger 
Angriffspunkte finden, als wenn man durch Reinigen und Scheuern die 
Schleimhaut verletz.t hat. Kinder lllit ,",001' odeI' .Schwammchen" sollen wegen 
del' lokalen Erkrankung und ganz besonders wegen del' dahinter steckenden 
Ernahrul1gsstorung sofort einem Arzt zugeschickt werden: 

3. Rachitis 

ist eine Stoffwechselerkrankung, deren Wesen wir noch nicht erkanllt haben. 
Wir wissen nul' so viel, dass es sich bei del' Rachitis um eine mangelhafte 
Verkalkung des Knochengewebes handelt und dass ungiinstige W ohnungs
verhaltnisse, Aufenthalt im geschlossenen Raum bei feuchter Luft, Mangel 
an Licht. und Sonne, falsche Ernahrung, besonders Ueberfiitterung mit Milch 
odeI' Mehl, zu diesel' Krankheit fiihren. Rachitis tritt bei uns zu Lande geradezu 
als Saisonkrankheit auf in del' Jahreszeit, in del' die Kinder seltener an die 
Luft gebracht werden. Sie ist urn so haufiger, je ungiinstiger die Wohnungs
verhaltnisse sind, sie tritt bei Flaschenkindern viel haufiger auf als bei Brust
kindern. In den Kapiteln .Kleinkinder- und Kriippelfiirsorge" wird noch 
manches uber die Rachitis zu sagen sein. 

4. Erkaltungskrankheiten 

sind ein Begriff, del' allen Laien gelaufig ist, wahrend er Aerzten viel Kopf
zerbrechen verursacht. Eine plOtzliche AbkUhlung kann in del' Tat auf die 
Schleimhaute, vorwiegend del' oberen Luftwege, die Wirkung haben, dass die 
sonst schon immer vorhandenen Ansteckungskeime ins Innere dringen und 
den Menschen krank machen, das will heissen, bei den sogenannten Erkaltungs
erkrankungen ist zur Entstehung einmal eine plotzliche AuskUhlung not
wendig und dann die Anwesenheit von bestimmten Erregern, die wir aller
dings nicht erst weit suchen mUssen. J e nach personlicher Veranlagung 
wird bei dem einen Menschen besonders die Schleimhaut del' Nase, bei dem 
anderen die des Rachens. bei einem dritten die del' Bronchien odeI' des 
Darmes odeI' del' Blase e~pfindlicher sein, und die Krankheitserreger werden 
sich mit Vorliebe an diesel' .Stelle geringeren Widerstandes" festsetzen und 
sie krank machen. Je ungiinstiger die Lebensbedingungen sind, je mehr in 
schlechter W ohnung. bei mangelhafter Heizung, mangelhafter Wasche eine 
Ueberhitzung und AuskUhlung moglich ist, je mehr Menschen mit an
steckenden Krallkheiten in einem Raum zusammenkommen, urn so eher ist die 
Doppelbedingung zur Entstehung einer Erkaltungskrankheit gegeben. Heut
zutage haben wir leider mit del' Erkenntnis diesel' Dinge noch nicht viel 
gewonnen, weil uns ungeheure, fast unUberwindliche Schwierigkeiten entgegen
stehen, die Mangel abzustellen. Immerhin wissen wir, auf welcher Linie wir 
vorzugehen haben und soweit wie moglich werden wir dafUr sorgen, dass 
kranke Erwachsene sich im Umgang mit Sauglingen vorsehen sollen. Jede 
El'kaltungskrankheit, jeder simple Schnupfen kann beim Saugling Ausgangs
punkt zu einer sekundaren Ernahrungsstorung werden, die evtl. mit dem Tode 
des Sauglings endet; es ist daher nicht angebracht, beim Saugling irgendeine 
Erkaltung, sei es auch nul' einen Schnupfen, leicht zu nehmen. 
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5. Lungenentziindung 

ist um so gefahrlicher je jiinger das Kind ist. Es ist von einer Flirsorgerin 
nicht zu verlangen, dass sie die Krankheit als solche erkennt, doch wird die 
angestrengte, stossende Atmung, das Beben der Nasenfiiigel. der angstvolle 
Gesichtsausdruck des Kindes, zusammen mit dem hohen Fieber ein Zeichen sein, 
dass Gefahr im Verzuge und dass das Kind evtl. in ein Krankenhaus einzu
liefern ist. 

6. Hautkrankheiten. 

Manche Kinder haben von Geburt an eine zum Wundsein und zu Aus
schlagen geneigte Haut mitgebracht, es bedarf nur geringer chemischer oder 
thermischer Reize, urn dort odeI' da Storungen hervorzurufen. Besonders 
g2fahrdet sind Hautstellen, die dauerrrd del' Urinbenetzung und der Kot
beschmutzung ausgesetzt sind, dann die Hautfalten am Hals und unter den 
Armen, wo Haut auf Haut und nicht aufsaugender Stoff dazwischen liegt. 
Die Ptlege muss die empfindliche Haut schiitzen VOl' dem Benetztwerden mit 
Urin. Speichel, Erb~'ochenem usw., und zwar am besten durch Fett. Kinder 
mit einer zarten Haut miissen haufiger trockengelegt und gepudert werden 
und trotz aller Sparsamkeit dar±" hier eine Gummieinlage nicht verwendet 
werden. In die Hautfalten sind Mullstreifen einzulegen, damit nicht Haut 
auf Haut liegt; nehmen die Erscheillungen schlimme1'e Formen an, dann ist 
es immer notwendig, einen Arzt zu Rate zu ziehen. 

In bezug auf Mas ern, K e u c h h u s ten, "Vi n d p 0 c ken, Dip h the l' ie, 
Tube.rkulose, Syphilis ist auf das Kapitel • KleinkinderfUrsorge" zu 
venvelsen. 

7. Imp fun g g e g e n Po c ken. 

N ach deutschem Gesetz muss jedes Kind • VOl' Ablauf des Kalender
jahres, das dem Geburtsjahre folgt", geimpft werden. Bei uns gibt es noch 
eine Menge Impfgegner. Zu welcher SteHung sollen wir kommen? Bei der 
Impfung wird an ausgesucht gesunden Kindern (kranke sind von der 
Impfung zurlickgestellt) eine kleine Menge des Krankhpitsstoffes an 4 Stellen 
eingebracht. Del' Krankbeitsstoff ist durcb Tierpassage abgeschwacbt; wir 
verwenden bekanntlich die Lymphe von Kiihen. Der KrankheitsstofI' muss 
sieh, in die menschlichen Safte hereing'ehracht, erst an den Menschen gewohnen 
und hat daher nicht die volle Giftwirkung, wie wenn e1' von Mensch zu Mensch 
libertragen ware, so dass wir also zwar hei del' Impfung einen Menschen 
kiinstlich krank machen, die Krankheit aber nul' abgeschwacht auftritt und 
nur mit den 4 Pusteln, die nach staatlicher V orschrift vom Arzt zu setzen 
sind. Das kiinstliche Krankmachen hat den Wert, den' Karpel' zur Bildung 
von Gegengiften und Schutzstoffen anzuregen und zu iiben, so dass er bei 
einer zweiten Ansteckung mit dem g'leichen Gift sofort sich zu helf'en weiss. 
Del' Karpel' behalt erfahrungsgemaf3 diese Fahigkeit durch mehrere Jahre 
hindurch bei, sicher ca. 6 Jahre; del' Staat verlangt im 12. Lebensjahr eine 
zweite Impfung und hat bis vor kurzem fiir die mannliche Bevolkerung beim 
Eintritt in den Militarclienst eine dritte Impfung verlangt. Es ist ganz 
zweckmaf3ig', dass die Menschen zu den Zeiten, wo sie durch Schule odeI' Militar
dienst mit vielen anderen eng zusammengebracht werden und damit eine 
Pockeninfektion wahrscheinlicher ist, frisch gegen die Pockenerkrankung
geschlitzt werden. Eine Schadigung durch die Impfung kel1nen wir nicht, 
wenn die Impfung sauber ausgeflihrt ist und wenn wir nach unseren Vor-
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schriften die Lymphe von gesunden Tieren entnehmen. Lander mit durch
gefUhrtem Impfzwang leiden kaum mehr unter Pockenepidemien und selbst 
wenn, wie bei uns im FrUhling 1917, durch Urlauber odeI' Kriegsgefangene 
Pocken in die Zivilbevolkerung eingeschleppt wurden, entstand keine all
gemeine Epidemie, sondern die Pock en blieben auf einige FaIle beschrankt; 
sie traten besonders bei den Ungepflegten, Verwahrlosten in Obdachlosen
asylen auf, wahrend die Ubrige ZUlli Teil zwangsmatiig, zum Teil freiwillig 
durchgeimpfte Zivilbevolkerung von der Krankheit verschont blieb. Ein Blick 
in die Statistik lehrt uns, dass gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Europa, bei 
einer viel geringeren Bevolkerungszahl als heute, jahrlich ca. 400000 Menschen 
den Pocken zum Opfer fielen. In den Jahren 1904-12 gab es im Deutschen 
Reich insgesamt 360 PockenfaJle, davon 132 bei Auslandern, das sind mehr 
als 1/3. Auf Grund dieser Tatsachen lasst sich he ute eine Gegnerschaft gegen 
Impfung und Impfzwang nicht mehr aufrechterhalten, sondern es ist die 
Pilicht eines jed en, der auf dem Gebiet Sachkenntnis besitzt, den irreflihrenden 
Phrasen mancher Leute entgegenzutreten. 
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II. Sauglingsftirsorge. 

Von Marie Baum. 

A.. Die Tatsachell der Sauglingssterblichkeit und ihre Ursachen. 

I. S 0 z i ale E i n fl U sse. 

Einfins" der Wohnweise, der sozialen Lage del' Eltern, der Unehelichkeit, der Sommerhitze, 
der Ernahrungsweise. 

Del' Krieg- hat eine Forderung- verwirklicht, um die seit Jahren verg-eblich 
gerung-en wurde: die reichsg-esetzliche Fursorge fUr Mutter und ihre Kinder. 
Nicht mit Unrecht hat man gesag-t, dass Brotkarte und Reichswochenhilfe die 
beiden Grundpfeiler waren, auf denen sich die Sorge fUr den in del' Heimat 
zurUckgebliebenen V olksteil aufbaute. Das Brot - und die nach seinem 
Beispiel noch weiter rationierten Nahrung-smittel - erhielten uns Erwachsene 
und die grosseren Kinder am Leben j die Reichswochenhilfe die sonst in 
schwerer Zeit doppelt gefahrdeten Sauglinge. 

Das Fundament del' korperlichen Konstitution wird, wie die Aerzte uns 
immer und immer wieder bestatigen, im Saug-lingsalter gelegt. Ein Kind, 
das diese besonders gefahl'dete Zeit frisch und gesund verlebt, wird spateren 
Schadig-ung-en korperlich bessel' gewachsen sein, wahl'end auf del' anderen 
Seite aIle ung-iinstig-en Einfliisse die Altersstufe del' Sauglinge harter und 
folg-enschwerer als irg-endeine andere spatel'e treffen. 

Mutter und Saug-ling sind so innig miteinander verbunden, dass die 
Fursorg-e fiir das Kind, wenn' sie die Mutter ausser acht lasst, nul' in 
beschranktem Mafle wirksam sein kann. Pruft man die fUr das einzelne 
Kind richtigen und wiinschenswel'ten Lebensbedingung-en, so sind sie an die 
natiirliche Ernahrung und an die Innehaltung einfacher, abel' durchaus nicht 
allg-emein bekannter und erfiillter Pflegebedingung-en gekniipft. Und wenn 
wir vom einzelnen Kinde auf die Gesamtzahl derer sehen, die innerhalb eines 
V olkes die jiingste Altersstufe darstellen, so spiegelt sich hier naturlich das 
gleiche wieder. AIle Beobachtung-en in kleinerel11 oder grosserem KreiRe, 
die sich in del' Statistik ausdriicken, beweisen uns, dass die an del' Mutter
brust gestillten Kinder, als Masse betrachtet, eine ung-Ieich geringere 
Gefahrdung- aufweisen. als die unnaturlich emahrten, dass schlechte W ohnungs
verhaltnisse, Armut, Eineng-ung des Lebensspielraums, sich sofort durch eine 
hohere Gefahrdungsziffer anzeig-en. Wir mUssen, ehe wir auf die einzelnen 
FUl"sorg-ell1aEinahll1en zu sprechen koml11en, diese wichtigen Beziehungen an 
Hand einiger Tabellen und Tafeln kennen lemen. Einen ersten allgell1einen 
Ueberblick iiber die Sauglingssterblichkeit il11 Verhaitnis zur Sterblichkeit 
hoherer Altersstufen gab die TabeIle VIn auf Seite 122, aus· del' hervorging, 
dass erst ill1 Greisenalter eine del' Sauglingszeit iihnliche Gefahrdung 
erreicht wird. 
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Diese Tatsache auf del' einen, del' starke RUckgang del' Geburten auf 
del' andel'll Seite zwangen schon VOl' dem Kriege dazu, den Kampf gegen 
die Sauglingssterblichkeit mit allen Kraften aufzunehmen. Deutschland hat 
in den Jahren VOl' dem Kriege durchschnittlich etwa eine Sauglingssterblichkeit 
von 15-16 % - bezogen auf 100 Lebendgeborene - aufzuweisen gehabt. 
Es nahm dam it trotz aller Anstrengungen und del' durch sie erzielten Ver
besserungen immer noch einen sebr ungUnstigen Platz gegenUber andel'll 
Landel'll ein, von den en z. B. die nordiscben Staaten, Scbweden, Norwegen, 
Finnland, nul' eine Sterblichkeitsziffer von 8-10 % zeigten. DerVerlust an 
Menschenleben durch Sauglingssterblichkeit betrug seit del' ReichsgrUndung 1870 
rund 16 Millionen! 

Del' Saugling ist um so gefahrdeter, je jUnger er ist, das heisst, je 
naher sein kleines Leben noch dem Augenblick stebt, da die im Mutterleibe 
vollig geschUtzte Existenz mit dem selbstandigen Dasein vertauscht wurde. 
Mit diesem Eintritt ins I,eben hat das Kind sich ganz neuen Bedingungen 
anzupassen, es muss sich selbstandig el'llahren, die Nahrung verdauen, es 
atmet die umgebende Luft ein, es ist nngleichmafligen 'l'emperaturen aus
gesetzt -- kurz, es hat allerhand Neues zu lel'llen, um von aussen einstromende 
Fahl'llisse zu Uberwinden. Man mache sich Uberhaupt einmal klar, was die 
N atur von del' Entwicklung eines so klein en Geschopfes verlangt: dass es 
im Laufe des erst en Lebensjahres sein Langenwachstum etwa auf das 11/ 2fache, 
sein Gewicht etwa auf das 3 fache vergrossert (vgl. hierzu die in den "Vor
bemerkungen" zu diesem Kapitel abgedruckte Pi l' que t sche Tafel), dass es 
seine Muskeln und Sinnesorgane gebrauchen und richtig anwenden lel'llen 
muss, dass die ersten geistigen Regungen sich im Lachen, Erkennen, spateI' 
im Sprechen ausdrUcken, dass alles dieses zusammen eine ganz aussergewohnlich 
grosse Leistung bedeutet, die es wohl verstandlich macht, wenn das Kind 
nul' bei del' lnnehaltung vollig normaler, gesunder Bedingungen sie befriedigend 
zu gestalten vermag, wahrend ungUnstige EinfiUsse den klein en Korper bis 
aufs tiefste erschuttel'll. So wird uns gewissermaflen bildlich klar, weswegen 
etwa eine Magendarmstorung, die dem grosseren Kinde odeI' dem Erwachsenen 
lediglich eine unangenehme Unterbrechung seines sonstigen W ohlbefindens 
bedeutet, fUr den Saugling todbringende Krankheit im Gefolge hat, weswegen 
bei andauel'lld falscher El'llahrung das gesamte Korpersystem in seiner 
Entwicklung gehemmt und in den jeder Sauglingspfiegerin bekannten 
atrophischen Zustand versetzt wird, in dem das Kind einem aus dem Nest 
gefallenen Vogelchen, aus Raut und Knochen bestehend, zu gleichen scheint. 
Es sind also - und das ist fUr un sere Betrachtungen von Bedeutung -
nicht etwa Rassenverschiedenheiten, klimatiscbe Unterschiede odeI' sonstige 
von del' Natur gegebene unabwendbare Bedingungen, welche die Gefahrdung 
des kindlichen Lebens begrUnden, sondel'll es sind aussere und damit 
vermeidbare U mstande del' Ernahrungsweise, del' Pfiegeform, die auf den 
zarten Korper erscbutternd einwirken. Aus diesel' 'l'atsache ziehen wir den 
fUr die FUrsorgearbeit durchaus ermutigeqden Schluss, dass sie auf Erfolge 
mit Bestimmtheit rechnen kann, da eben solche ausseren Umstande sich del' 
Beeinfiussung nicht entziehen. 

Vielfach wird die Frage aufgeworfen, ob das Kind in der Stadt gefahrdeter sei als 
auf dem Lande, oder ob die umgekehrte Beziehung stattfande. Betrachten wir eine Karte 
von Deutschland, in der die Sauglingssterblichkeit der einzelnen Kreise durch Farbungen 
kenntlich gemacht ist, so finden wir die weitaus grosste Gefahrdung in dem iiberwiegend 
landlichen Oberbayern, in dem hochindustriellen Sachsen, in einigen landlichen Bezirken 
der ostelbischen landwirtschaftlichen Gegenden. Wir finden mittlere bis niedrige Sterblich
keitsziffern in Rheinland- Westfalen, der Hochburg un serer Kohlen- und Eisenindustrie, und 
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die Iliedrigsten im Taunus, an del' Nordsee und im Bel'gischen Land. Eine Regel lasst 
sich also hieraus nicht ablesen, da sowohl hohe wie niedrige Sterblichkeitsziifern in litndlichen 
wie in industrialisierten stitdtischen Gegenden auftauchen. Dagegen kommen wir dem Problem 
naher, sowie wir uns nach del' Art del' Industrie umschauen und feststeUen, dass in Sachsen 
Textilindustrnnnitvorwiegendet-Frtmetrarbeit, im-Rhein-lantl-abeP-fasl;ausschliesslich Manner
arbeit vorherrscht. Und von diesem Gesichtspunkt weitergeleitet stellen wir dann fest, dass 
aueh in Oberbayern starke korpcrliche Arbeit - nattirlich hier landwirtschaftli.:her, niebt in
dustrieller Art - von den Frauen gefordert wird, wahrend im Taunus, an del' Nordsee, im 
Bergischen Land, wo begtiterte, hoher entwickelte Bauernwirtschaften herrschen und die 
Fiseherei odeI' das Kleingewerbe Zuverdienst geben, die Frau weniger stark mit Erwerbsarbeit 
belastet ist. Und diese Zusammenhlinge lassen sich wohl dUl"chweg verfolgen. Uibt die gerade 
herrschende Arbeitsform in Industrie odeI' Landwirtsehaft dem Mann gentigend Verdienst, so 
dass die Frau nieht znr sehweren Mitarbeit gezwungen ist, so ist aueh die Ernithrung und 
Pfiege des Situglings bessel' gesiehert, das Kind VOl' Gefithrdungen bewahrt. NaUirlich konnen 
solehe gtinstigen Umstande von Unsitten durchkreuzt werden, eben so wie an sich weniger 
erfreulichen Verhliltnissen in einer guten Tradition ein gewisses Gegengewicbt erwachsen 
mag. 1m grossen und ganzen aber lassen sich diese Richtlinien immer herauslesen, und 
es maeht die Arbeit del' Sauglingsfiirsorge so ausserordentlieh interessant und lebensvoll, 
dass sie mit den hoehst wiehtigen Fragen des Wirtschaftslebens und ihren Einfiiissen auf 
die Lebensgestaltung der Frau in engster Beziehung steht. Ohne Verstandnis fiir diese Frage 
wird sie immer nul' Besehrlinktes ausriehten, wlihrend sie bei freiem oifenen Blick fiir die 
Zusammenhlinge grossere Gesichtspunkte erlangen und von diesen aus ins praktische Leben 
eingreifen kann. 

Dass das Kind armer Eltern gefahrdeter ist als das begUterterer, 
leuchtet ohne wei teres ein. Weniger bekannt ist die erstaunliche Grosse 
diesel' U nterschiede, die ill der gleichen Stadt zwischen 2-5 010 in den reich en 
Villenvierteln und 20-30 0/ 0 in den schlechteren W ohnquartierell schwallken 
kann. Die grosse Sterblichkeit der Unehelichen ist zum Teil auch ein 
Ausdruck des Tiefstandes ihrer materiellen Lage, zum Teil aber auf die 
bedeutsamste unter allen Lebensbedingungen des Sauglings, die Ernahrung, 
zuriickzufiihren. In der sehr instruktiven graphischell Darstellung auf 
Seite 163 ist die Sauglingssterblichkeit nach Alter, Ernahrungsform und 
sozialer Lage der Eltern zur Darstellung gebracht. 

Die Sliulen der linken Seite bezeichnen die Sterblichkeit der nat ii I' 1 i e h, die del' 
rechten Seite die Sterblichkeit der ktinstlich ernlihrten Kinder in den vier ersten 
Lebensvierteljahren. Innerhalb der beiden Kinderklassen ist noch nach del' Einkommens
stufe des Vaters unierschieden worden. Ein Bliek auf die Hnke Seite lehrt, dass die 
schlidigenden Einfiiisse del' Armut in erheblichem Grade tiberwunden werden konnen durch 
den giinstigen Einfiuss del' nattirliehen Ernahrung. Unterschiede zwischen del' Sterblichkeit 
des armeren und reicheren Brustkindes sind iu den ersten beiden Lebensvierteljahren 
vorhanden, abel' nieht bedeutend. und gleichen sieh spliter aus. Das absolute Maa del' 
Gefahrdung ist bei dem Brustkinde gering. Ganz anders, wenn wir die rechte Seite be· 
tracbten. Rier zeigen zunaehst die itrmere und die reiehere Kindergruppe urn ein Vielfaches 
hohere Sterblichkeitsziifern als die del' linken Seite, so dass die ktinstlich genlihrten Kinder 
der unbemittelten Beviilkerung, falls schon im ersten Vierteljahr abgestillt, zu JUehr als 
del' Hitlfte. die Kinder del' begtiterten Klassen noeh zu etwa einem Drittel dahingerafft 
werden. Selbst im vierten Vierteljahr ist in beiden Gruppen die Sterbliehkeit noch so· 
hoch, wie bei den Brustkindern im ersten Vierteljahr. Aueh del' Untl'rschied zwischen 
Reich und Arm pritgt sich hier viel deutlieher aus als bei den Brustkindern, weil eben die 
Gesunderhaltung eines Flaschenkindes an viel mehr .und kostspieligere Bedingungen geknupft 
ist, als die des Brustkindl's. Die Beschaifung guter Milch ist- teuer, itrztliche und pflegerische 
Rilfe spielen eine weit griissere Rolle, d.er Einfiuss del' W ohnungsverhliltnisse, del' Sommer
hitze und anderer Gefahren gewinnen bier eine weit hiihere Bedeutung. 

Man sonte denken, es geniige, diese Tabelle allen Miittern vor Augen 
zu haHen, ihnen zu zeigen, dass sie beim Abstillen im ersten Lebens
vierteljahr ihr Kind in bedrohlichste Todesnahe bringen und aueh im zweiten 
und darauffolgenden stark gefahrden, um der natiirlichen Ernahrungsweise 
zum sofortigen Siege zu verhelfen. Die Fiirsorgerin jedenfalls mUl:!s sich 
solche Zahlen einpragen, um ihren Rat und ihre Belehrung auch gegeniiber 
dem iiblichen Einwande, dass man schon viele Kinder mit der Flasehe auf-
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gezogen habe, zu stUtzen. Naturlich stirbt nicht jedes Flaschenkind das 
zeigt ja auch unsere Tabelle -, abel' es sterben eben yom Hundert 30 und 
ruehl', wenn bei den Brustkindern 6-10 gefordert werden. 

Je 100 lebenden Kindern der betreffenden Altersklasse 
s tan den g est 0 r ben e d erg lei c hen K I ass e g e g e 11 ii b e r. 

Natiirlich erniihrte Kinder Ktinstlich erniihrte Kinder 
-~-----=======I========== 
JahreseinkolTImen der Viiter: Jabreseinkommen der Viiter: 

his 1500 M. i iiber 1500 M. bis 1500 ~f. I tiber 1.'>00 M. 

Lehensvierteljahr Lebensvierteljahr 

s 

10 10 

15 

.35' 

SIl 

Abbildung 21. 
Aus einem Material von 6593 lebenden nnd 964 gestorbenen ehelichen Kindern aus 

dem Untersuchungsgebiet M.-Gladbach Stadt, Rheydt, Gladbach Land. 

Eigene Untersuchungen. 

Bis zu einem erheblichen Grade gleicht, wie wir sahen, die natiirliche 
Ernahrung die Folgen del' Armut aus. Nicht ganz. Insbesondere ist es die 
Sommerhitze, die, durch schlechte W ohnungsverhaltnisse in ihrer Wirkung 

11* 
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ausserordentlich gesteigert, dem Saugling t6dlich werden kann. Auch hier 
sind die Flaschenkinder in weit grosserer Gefahr, abel' auch Brustkinder 
erliegen del' individuellen Warmestauung, die sich in Erbrechen und kral11pf
artigen ZURtallden aussel't. 

Ullter keinell Ul11standen sollte in del' heissen Jahreszeit 
abgestillt werden. Auf vel'nlinftige Kleidung und Bettung 
ist zu achten, LUftung und Reinigung del' Zimmer zu beauf
sichtigen, das HinausfUhren del' Kinder ins Freie nach Krliften 
zu fordern. 

V e r h reI tun g d e r~ u a tii r Ii c hen Ern a h r u II gin den e i n zeIn en 
L e 11 en smona ten des Saugi ingsalte rs. 

J - Muttermilch 
Von je 100 Kindem des betreffenden Lebensmonates erhielten 1 = Kunst!. Nahrung 

Lehensmonat 

l\1.-Gladbach 

Barmen 

GJadbach 

Kenss 

Geldern 

11161"8 

Abbildung 22. 

Eigene Untersuchungen, 1906-1912. 

Von Bedeutung ist noch die Frage, ob nicht die grosse Zahl von 
Kindern innerhalb einer Familie den Lebensspielraum so beengt, dass dadurch 
eine gewisse Gefahl' flir das Kind entsteht, mit andern Worten, ob Geburten
reich tum und Sauglingssterblichkeit in verhangnisvollem Zusal11menhang 
stehen. Manches scheint daful' zu sprechen. Und wenn in den Kriegs
jahl'en eine relativ niedrige Sauglingsstel'blichkeit zu vel'zeichnen war, so war 
das aussel' auf den Eillfl.USS del' Reichswochenhilfe zweifellos auch darauf zurlick
zufUhren, dass die ungleich geringere Zahl ins Leben gerufener Kinder inniger 
behUtet und bessel' versorgt werde. Abel' so einfach liegen die Beziehungen 
doeh nicht. Raben wir bisher schon die natiirliche Ern1ihrung als ein be
deutsames Gegellgewicht gegen andere von aussen koml11ende Schadigungell 
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kennen gelernt, so werden wir sie auch hier nicht ausser acht lassen diirfen. 
Und in del' Tat stossen wir bei eingehenden Untersuchungen sofort auf einen 
ausserordentlich wichtigen Zusammenhang: bei del' stillenden Mutter dehnt 
sich die zwischen zwei Geburten liegende Entfernung aus, die Natur zeigt 
das Streben, dem Neugeborenen die mutterliche Kraft unverkiirzt zu er
halten und das nachstfolgende Kind erst dann ins Leben zu rufen, wenn 
die Nahrungsquelle fur das Vorkind versiegt ist. Es kann also, wie wir 
sehen, del' tatsachlich bestehende Zusammenhang zwischen geringer Kinderzahl 
und niedriger Sauglingsgefahrdung wenigstens zum 'reil mit dadurch bedingt 
sein, dass eine starke Verb rei tung del' natlirlichen Ernahrung zugleich 
geburtenvermindernd und kinderschiitzend wirkt. 

Sonderuntersuchungen haben gezeigt, dass ausgedehnte Stillung die durehschnittliche 
Geschwisterentfernung verlangert, wenn auch die einzelne Mutter nicht mit Sieherheit im 
Einzelfall damit rechnen kann. Fiir die Gesamtheit aller Miitter und somit des Volkes 
ist es aber von Bedeutung, dass verbreitete und geniigend lange durchgefiihrte Brust
ernahrung in einer gesunden, dem Willen der Natur entspreehenden Weise die Geburten· 
zahl beschrankt, wahrend sie zugleieh den ins Leben Gerufenen die beste Gewahr fitr 
gesunde und kraftige Entwicklung gibt. Unter solehen Umstanden ist auch das spat 
geborene Kind keiner hohen Sterblichkeit unterwoJ"fen, wabrend das Erst-, Zweit- oder 
Drittgeborene bei kUnstlieher Ernahrung in bedrohlicher Todesnahe steht. 

2. Die Verbreitung des Stillens. 

Wir haben die natlirliche Ernahrung als den Angelpunkt des Sauglings
schutzes kennen gelernt. Von grosster Bedeutung ist also die Frage, in 
welch em Umfange sie noch besteht und inwieweit sie durch kiinstliche 
Ersatzmittel verdrangt ist. 

Zunachst die Frage, wie lange das Kind der Mutterbrust bedarf. Nach 
arztlichen Angaben 9 Monate, wahrend Beikost etwa im 8. Monat einzusetzen 
hat. Langere Durchfiihrung del' Laktation schadet in del' Regel wedel' Mutter 
noch Kind, wie die Beispiele mancher Volker - des alten Israel, des modernen 
Japan - mit del' Sitte mehrjahriger Stillperioden beweisen. Doch werden 
wir Heutigen mit dreivierteljahriger Stillung sehr zufrieden sein. 

Eine iiber ganz Deutschland oder grossere Bundesstaaten ausgedehnte Stillstatistik 
gibt es nicht. Wir wissen von einzelnen Gegenden, z. B. in Bayern, dass die natiirliehe 
Ernahrung dort fast ganz ausser Sitte gekommen war, bis die moderne Sauglingsfiirsorge 
sie wieder belebte. 1m iibrigen miissen wir uns mit Einzelerhebungen begniigen. Eine der 
ersten wurde 1895 in Berlin durehgefiihrt und ergab, dass im ersten Lebensmonat etwa 
zwei Drittel, im seehsten kaum die Halfte, im neunten etwa ein Drittel der Kinder Brust
nahrung erhieIten. Hier sei der Befund von 6 Stadt- und Landkreisen des Regierungs
bezirks DUsseldorf wiedergegeben. aus Untersuchungen stammend, die in den Jahren 
1906-12 durchgeflihrt wurden (Abb. 22). Danaeh belief sieh die Zahl der iiberhaupt nicht 
gest.illten Kinder auf 5-12 % , illl seehsten Lebenslllonat wurden 25-40 % , illl neunten 
00- 50 0J0 der Kinder nur kiinstlich genahrt. 

Waren dies auch weit bessere als die fUr Berlin oder Bayern gefundenen Ziffern, 
so hleiben doeh auch sie noch weit hinter dem wiinschenswerten Zustand zuriick. 

Die natiirliche Ernahrung nimmt ab mit wachsendem Einkommen der 
Eltern (Abb. 23) _. ein wenig glanzendes Zeugnis fUr die gebildeten Kreise. 
Eines del' einschneidendsten Stillhindernisse ist die ausserhausliche Erwerbs
arbeit del' Frau (Abb. 24). Dass bei friihzeitigem Abbrechen der natiirlichen 
Ernahrung manchmal physiologisches Nichtkonnen vorliegt, scheint unbezweifel
bar, doch miisste das in jedem einzelnen Fall yom Arzte besonders konstatiert 
werden. In del' iiberwiegenden Zahl del' Falle sind andere Griinde ma13gebend. 
Die praktische Sauglingsflirsorge muss also wirtschaftliche und andere 
Hemmnisse aus dem Wege raumen und den Still will e n der Mutter, das 
Vertrauen zur eigenen Kraft starken. 
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B. Die Bekampfung der SaugJingssterblichkeit. 
Verglichen mit anderen sozialen N otstanden sind Sauglingserkrankungen 

und Sauglingssterben verhaltnismaflig spat als solche erkanllt worden, gegen 
die man mit Erfolg ankampfen konne. Das hat praktisch insofern Vorteile 
gehabt, als die sich entwickeillde Sauglingsfiirsorge nicht auf allerhand alte 
Bestande stiess, die erst fortzuraumell oder zu verbessern waren _. eill Mifl
stand, der sich zum Beispiel jetzt in der KleinkinderfUrsorge zuweilen zeigt. 

Verbreitung der natiirlichen Ernahrung in unbemittelten 
und bernittelteren Farnilien. 

Von 100 am Zahltage lebcnden ehelichen 
Sauglingen erhielten _ Muttermilch 

= Kunst!. Nahruug 

.,.. 
M.·Gladbaeh 

. ; 

Rheyut 

Glaubach j 
& 

l\fi)rs 

Neuss 

Geldern 

I. Einkommenstufe bis 900 Mk. 
II. 900 bis 1500 Mk. 

III. 1500 " 3000 ,. 
IV. liber 3000 ., 

Abbildung 23. 

Eigene Untersuchungen. 

Ernahrungsstand von Sauglingen erwerbstatiger Mutter. 

o aus den Krelsen M.-Gladbaeh·Stadt, Gladbach und Rhevdt. 
5913 nieht erwerbstatiae Mutter I . 

678 erwerbstatige Mutter ' 
J = unnatiirlich ernahrt 

Von 100 Sauglingen wnrden am Ziihltage: \ _ an der Brust erililhrt. 

Mutter el wcrbstatig .,. ' 63.3 

Muttel' n i e h t erwerbstiitig , LI __ 6",:;,....",,8_--11 ____ 11 

Abbildung 24. 

Mangelhafte Milchkiichen und Ihippen hat es zwar auch schon seit langerer 
Zeit gegeben, abel' nicht in grosser Zahl und Bedeutung. So konnte sich 
die Sauglingsfiirsorge im wesentlichen aus den einmal klar erkannten Be
diirfnissen heraus organisch entwickeln und hat das besonders in dem gesunden 
Verhaltnis del' offenen zur geschlossenen Fiirsorge zum Ausdruck 
gebracht. Jene steht unbedingt und unbestritten im Vordergrunde, wahrend 
die Anstalten sich dem BedUrfnis entsprechend ihr einordnen. Auch del' neueste 
machtigste Zweig, die Reichswochenhilfe, ist ofi'ene Fiirsorge mit breitester 
Wirkungssphare. Sie soIl zunachst und im AnschlusR daran die wichtigsten 
anderen Fiirsorgeorganisationen zur Besprechung gelang'en. 
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1. M u t t e r s c haft s v e r sic her un gun d Rei c h s woe hen h i If e. 

Am 15. Dezember 1914 erschien die Bundesratsverordnung betreft'end 
die Gewahrung von Reiehswoehenhilfe an die Ehefrauen del' zur Fahne Ein
berufenen und blieb bis zum Herbst 1919 in Kraft. 1m September dieses 
J ahres wurde das "Gesetz libel' W oehenhilfe and W oehenfiirsorge" in seiner 
ersten Fassung' erlassen und am 9. Juni 1922 in 2 Gesetze zerlegt und mehr
faeh erganzt. Del' W ortlaut diesel' Gesetze unter Beriicksichtigung del' letzten 
Erhohungen del' Satze (Dezember 1922) moge hier folgen: 

Gesetz fiber Wochenhilfe. 
Vom 9. Juni 1922. 

Der Reichstag hat das folgende Gesetz,beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats 
hiermit verkiindet wi I'd : 

Artikel l. 

Die §§ 195a bis 197, 199, 205a bis 20:) d del' Reicbsversic1ierungsordnung erhalten 
folgenden W ortlaut: 

§ 195a. Weibliche Versicherte. die im letzten Jahre VOl' der Niederkunft mindestens 
6 Monate hindurch auf Grund del' Reichsversicherung odeI' bei einer knappschaftlichen 
Krankenkasse gegen Krankheit versichert gewesen sind, erhalten als W ochenhilfe: 

1. arztliche Behandlung. falls solche bei del' Entbindung odeI' bei Schwangersehafts
beschwerden erforderlich wird, 

2. einen einmaligen Beitrag zu den sonstigen Kosten del' Entbinduug und bei 
Schwangerschaftsbeschwerden in Hohe von 2000 Mark; findet eine Entbindung 
nicht ·statt, so sind als Beitrag zu den Kosten bei Sehwangersehaftsbesehwerden 
900 Mark zu zahlen, 

3. ein W oehengeld in Hohe des Krankengeldes, je.loch mindestens 60 Mark taglieh. 
ftir 10 Woehen. von denen mindestens 6 in die Zeit nach del' Niederkunft fallen 
miissen. Das W ochcngeld flir die ersten 4 Wochen ist spatestens mit dem Tage 
del' Entbindung fallig, 

4. solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in Hohe des halben Krunken
geldes, jedoch mindestens 150 Mark taglieh, bis zum Ablauf del' 12. W oehe naeh 
del' Niederkunft. 

Neben dem Wochengelde ftir die Zeit nach del' Entbindung wird Krankengeld Diehl 
gewahrt; die W oehen nach del' Niederkunft miissen zusammenhangen. 

Wechselt die Wochnerin wahrend del' Leistung der W oehenhilfe die Kassenzugehorig
keit. so bleibt die erstverpfiiehtete Kasse flir die weitere Durehfiihrung del' Leistung 
zustandig. § 212 gilt hierbei nieht. 

Stirbt eine Wochnerin bei del' Entbindung odeI' wahrend del' Zeit del' Unterstiitzungs
bereehtigung, so wer.den die noeh verbleibenden Betriige an W ochen· und Stillgeld bis 
zum satzungsmafiigen Ende del' Bezugszeit an denjenigen gezahlt. del' fiir den Dnterhalt 
des Kindes sorgt. 

§ 195 b. Die Satzung kann die Dauer des W oehengeldbezuges bis auf 13 Woehen, 
des Stillgeldbezuges bis auf 26 W oehen erweitern. 

Die Satzung kann mit Zustimmung des Oberversieherungsal11ts das W oehengeld hoher 
als das Krankengeld, und zwar bis zur Hochstgrenze von drei Vierteln des Grundlohnes, 
bemessen. 

§ 195 e. Del' Vorstand del' Kraukenkasse kann, soweit keine Anordnung naeh § 195 d 
getroffen ist. allgemein besehliessen, bei del' Entbindung und bei Sehwangersehafts
beschwerden freie Hebammenhilfe und freie Arznei zu gewahren; in dies em Faile erm;tfiigt 
sieh die bare Beihilfe an die Wochnerin naeh § 195 a Abs. 1 Nr. 2 auf 1200 Mark; findet 
keine Entbindung statt, so ist kein Beitrag zu zahlen. 

Bei Ersatzforderungen del' Kasse und gegen die Kasse gilt als ·Wert del' Saehleistung 
naeh Abs. 1 del' Betrag von 150 Mark. 

§ 195 d. Wo naeh Landesgesetz eine offentlieh·reehtliehe Korpersehaft den Hebal11men 
die Gebiihren auszahlt odeI' cin bestimmtes Mindesteinkommen gewahrleistet, kann zugleieh 
angeordnet werden, dass die Krankenkasse einen Teil des einl11aligen Beitrags naeh § 195 a 
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Abs. 1 Nr. 2 bis zur Hohe von 1800 Mark an die Korperschaft statt an die Wochnerin zu 
zahlen hat. Diesel' Betrag muss del' Wochnerin auf die Gebuhr angereclmet werden, die 
sie selbst fur die Hp.bammenhilfe zu zahlen hat. 

§ 196. Mit Zustimlllung del' Wochnerin kann die Kasse 
1. an Stelle des W ochengeldes Kur und Verpflegung in einelll Wochnerinnenheim 

gewahren, 
2. Hilfe und Wartung durch Hauspflegerinnen gewahren und daflir bis zur HaUte 

des W ochengeldes abziehen. 
1m Faile del' Nr. 1 gilt § 186 entsprechend. 

§ 197. 1st die Wochnerin wahrend des letzten Jahres bei lllehreren Krankenkassen, 
knappschaftJichen Krankenkassen odeI' Ersatzkassen versichert gewesen, so haben die 
anderen del' leistungspflichtigen Kasse auf Verlangen die Leistungen aus den §§ 195 a, 
195 c, 196 nach Verhaltnis del' Mitgliedzeit zu erstatten. Dabei gilt als Wert del' Sach
leistung nach § 195 a Abs. 1 Nr. 1 del' Betrag von 300 Mark; del' Reichsarbeitslllinister 
kann mit Zustillllllung des Reichsrats im Faile eines Bediirfnisses dies en Betrag allgellleiu 
anderweit festsetzen. 

Der Erstattungsanspruch ist nul' bis zur Hohe des Anspruchs begriindet, welcher 
del' Wochnerin gegen die erstattungspflichtige Kasse zugestanden hatte, wenn diese 
leistungspflichtig gewesen ware. 

§ 199. Die Satzung kann Schwangeren. die del' Kasse lllindestens 6 Monate angehoren, 
wenn sie infolge derSchwangerschaft arbeilsunfahig werden, ein Schwangerengeld in Hohe 
des Krankengeldes bis zur Gesallltdauer von 6 \Vochen zubilligen. 

§ 205 a. W ochenhilfe erhalten auch die Ehefrauen, sowie solche Tochter, Stief· und 
Pflegetochter del' Versicherten, welche mit diesen in hauslicher Gemeinschaft leben, wenn 

1. sie ihren gewohnlichen Aufenthalt im Inland haben, 
2. ihnen ein Anspruch auf Wochenhilfe nach § 195a nicht zusteht und 
3. die Versicherten im letzten Jahre vor del' Niederkunft mindestens 6 M onate 

hindurch auf Grund del' Reichsversicherung odeI' bei einer knappschaftJichen 
Krankenkasse gegen Krankheit versichert gewesen sind. 

Die Satzung kann mit Zustimmung des Oberversicherungsamts bestimmen, wieweit 
von del' Voraussetzung des Abs. 1 Nr. 1 abzusehen ist. 

Als W ochenhilfe werden die im § 195 a bezeichneten Leistungen gewahrt; dabei 
betragt das Wochengeld 50 Mark und das StiJIgeld 120 Mark taglich. 

Die Satzung kann den Betragdes W ochengeldes und des StiJlgeldes je bis auf die 
Halfte des Krankengeldes del' Versicherten erhohen. 

Die Familienwochenhilfe ist auch zu gewahren, wenn die Niederkunft innerhalb 
9 Monaten nach dem Todp. des Versicherten erfolgt. Bei Tochtern, Stief- und Pflege
tochtern ist Voraussetzung, dass sie mit dem Versicherten bis zu seinem Tode in hauslicher 
Gellleinschaft gelebt haben. 

Wechseln die Versicherten wahrend del' Leistung del' W ochenhilfe die Kasspn
zugehorigkeit, so bleibt die erstverpflichtete Kasse fill' die weitere Durchfiihrung del' 
Leistung zustandig. § 212 gilt hierbei nicht. 

Die §§ 195 b Abs. 1, 195c, 19.5 d, 196, 197. 199 gelten entsprechend. 
Sind mehrere Krankenkassen odeI' knappschaftliche Krankenkassen odeI' ist eine 

diesel' Kassen mehrfach beteiligt, so ist die Wochenhilfe nul' einmal zu gewahren. Unter 
mehreren Kassen steht del' Wochnerin die Wahl frei. Del' Krankenkasse im Sinne diesel' 
Vorschrift steht eine Ersatzkasse hinsich (lich del' Mitglieder gleich, deren Rechte und 
Pflichten nach § 517 Abs. 1 ruhen odeI' die gema13 § 507 a den versicherungspflichtigen 
Mitgliedern gleichgestellt sind. 

§ 205 b. Die Satzung kann zubiJIigen: 
1. Krankenpflege an solche Familienangehorige del' Versicherten, welche darauf 

nicht anderweit nach diesem Gesetz Anspruch haben, 
2. Sterbegeld beirn Tode des Ehegatten odeI' eines Kindes eines Versicherten. Es 

kann fiir den Ehegatten bis auf zwei Drittel, fill' ein Kind bis auf die Halfte 
des Mitgliedersterbegeldes bemessen werden und ist nm den Betrag des Sterbe
gel des zu kilrzen, auf das del' Verstorbene selbst gesetzlich versichert war. 

§ 205 c. Fur den Uebergang von Schadenersltzanspriichen berechtigter Familien
mitglieder (§ 205 b) auf die Krankenkassen gilt § 1542 entsprechend. 
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§ 205 d. Die Regelleistungen del' Krankenkasse nach § 205 a Abs. 3 werden ihr 
durch das Reich zur Halfte erstattet. Dabei gilt § 197 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

Die Kasse hat die verauslagten Beb'age dem Versichernngsamte nachzuweisen; dieses 
hat das Recht der Beanstandung; das Oberversicherungsamt entscheidet darUber endgitltig. 
Soweit die Kassen auf Grund des § 205 c Ersatz fUr geleistete Familienwochenhilfe erhalten, 
hat das Reich Anspruch auf Anrechnung del' Halfte. 

Das Nahere Uber die Nachweisung, Verrechnung und Zahlung bestimmt der Reichs
arbeitsminister. 

Die Kasse kann beantragen. dass ihr vom Reiche auf die ihr zur Last faJleuden 
Leistungen ein V orschuss bis zu dem Betrage gewahrt wird. den die Kasse i m vorauf
gegangenen Monat fUr das Reich verauslagt hat. Del' V orschuss ist bei der nachsten 
Verrechnung del' geleisteten Zahlungen auszugleichen. 

Artikel II. 

1m § 294 Abs. 2 Satz 2 del' Reichsversicherungsordnung wird au Stelle von .§ 205 
Nr. 3" gesfltzt.§ 205h Nr. 2". 

Artikel III. 

Del' § 370 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung erhalt folgenden Zusatz: 
Wird bei del' Entbindung und bei Schwangerschaftsbeschwerden arztliche 

Behandlung erforderlich (§ 195 a Abs. 1 Nr. 1), so kann die Krankenkasse in den 
vorstehend bezeichneten Fallen der Wochnerin statt der Sachleistung eine bare 
Beihilfe bis zum Betrage von 4000 Mark gewiihren. Del' Reichsarbeitsminister 
kann mit Zustimmung des Reichsrats im Faile eines BedUrfnisses dies en Betrag 
allgemein anderweit festsetzen. 

Artikel IV. 

1m § 372 A bs. 1 del' Reichsversicherungsordnung ist hinter dem 'IV orte • Erkrankten" 
einzufilgen • und Wochnerinnen". 

Artikel V. 

Del' § 500 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung erhiilt folgende Fassung: 
Die §§ 195d, 197, 205 a, 205c, 205d, 211 bis 214, 219 bis 222, 224, 313, 

313 a, 314 gelten entsprechend. 

Artikel VI. 

1m § 507 Ahs. 1 der Reichsversicherungsordnung faIlt Satz 2 weg. 

Artikel VII. 

Hinter dem § 507 der Reichsvel'sicherungsordnung ist del' folgende § 507 a neu 
einzufUgen : 

§ 507 a. Soweit die Rechte und Pftiehten versicherungspfiichtiger Mitglieder einer 
Ersatzkasse naeh § 517 ruhen, gel ten fUr die Regelleistungen an W ochenhilfe, welche die 
Ersatzkasse diesen Mitgliedern und ihren Familienangehorigen gewahrt, die §§ 195 d, 197, 
205 a, 205 c, 205 d entsprechend. 

Was wegen der Wochenhilfe fUr die im Abs. I genannten Mitglieder der Ersatzkassen 
gilt, gilt auch fUr diejenigen Mitglieder. welche beim Ansscheiden ans der Versicherungs
pfiicht zur Weiterversicherung bei einer Krankenkasse (§§ 313, 313 a, 314, 500) berechtigt 
gewesen sein wUrden und seitdem der Ersatzkasse ununterbrocben angehort haben. 

Artikel VIII. 

§ 14 des Gesetzes, betreffend Wochenhilfe und WochenfUrsorge, vom 29. Juli 1921 
(Reichsgesetzbl. S. 1189) falIt weg. 

Artikel IX. 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner VerkUndung in Kraft. Mit dem gleichen 
Tage tritt Artikel V des Gesetzes vom 29. Juli 1921 (Reichsgesetzbl. S. 1189) ausser Kraft. 

Fiir EntbindungsfaJle, die VOl' dem im Abs. 1 genannten Tage eingetreten sind, ist 
das W ochen und Stillgeld fiir den Rest del' -Bezugszeit in dem diespm Gesetz erhohten 
Betrage zu zahlen. 
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Gesetz fiber Wochenfiirsorge. 
Yom 9. Juni ]922. 

Del' Reichstag hat das folgende Gesetz heschlossen, das mit Zustimmung des Reichs
rats hiermit verkiindet wird: 

§ 1. Eine minderbemittelte Deutsche, die ihren gewohnlichen Aufenthalt im Inland 
hat und fiir die nach den Vorschriften iiber die Reichsversicherung odeI' iiber die Ktiegs
wochenhilfe kein Anspruch auf W ochenhilfe besteht, erhiilt aus den Mitteln des Reichs 
eine W ochenfiirsorge. 

§ 2. Sofern nicht Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Beihilfe nicht 
benotigt wird, gilt eine Wochnerin als minderbemittelt, wenn ihr und ihres Ehemanns 

. steuerpHichtiges Gesamteinkommen oder, so fern sie allein steht, ihr eigenes steuerpfiichtiges 
Einkommen in dem Jahre odeI' Steuerjahre VOl' der Entbindung den Betrag von 15000 Mark 
nicht iiberstiegen hat. Diesel' Betrag erhoht sich fiir jedes vorhandene Kind unter 15 Jahren 
um 1500 Mark. 

§ 3. Als W ochenflirsorge wird gewiihrt: 
1. iirztliche Behandlung. falls solche bei der Entbindung und bei Schwangerschafts

beschwerden erforderlich wird, 
2. ein einmaliger Beitrag zu den sODstigen Kosten der Entbindung und bei 

Schwangerschaftsbeschwerden in Hohe von 2000 Mark; fiDdet eine Entbindung 
nicht statt, so sind als Beitrag zu den Kosten der Schwangersl:haftshesehwerden 
900 Mark zu zahlen, 

3. ein W ochengeld in Hohe von 50 Mark tiiglieh flir zehn W ochen. von denen 
mindestens sechs in die Zeit naeh del' Niederkunft fallen miissen. Das Wochen· 
geld fiir die ersten vier W och!'n ist spiitestens mit dem Tage del' Entbindung 
fallig; die W oehen nach del' Niederkunft miissen zusammenhangen. 

4. solange die Wochnerin das Kind stillt, ein Stillgeld- in Hohe von 120 Mark taglich 
bis zum Ablauf der 12. Woche nach der ·Niederkunft. 

Stirbt die Wochnerin bei ·der Enthindung oder wahrend der Zeit der Unterstiitzungs
berechtiguDg, so wl>rden die noeh verbleibenden Betriige an W ochen- und Stillgeld bis 
znm Ende der Bezugszeit an denjenigen gezahlt, der fiir d!'n Unterhalt des Kindes sorgt. 

§ 4. Wo nach Landesgesetz eiDe offentlich-rechtlichtl Korperschaft den Hebammen 
die Gebiihren auszahlt oder ein bestimmtes Mindesteinkommen gewiihrleistet, kann zu
gIcich angeordnet werden, dass ein Teil des einmaligen Beitrags nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 
his zur Hohe von 1800 Mark an die Korperschaft statt an die Wochnerin zu zahlen ist. 
Diese Gebiihr muss der Wochnerin auf die Geblihr angerechnet w.·rden, die sie selbst fiir 
die Hebammenhilfe zu zahlen hat. 

§ 5. Der Antrag auf Wochenfiirsorge ist bei dem Versicherungsamte zu stellen. 
Dieses nimmt die nach den §§ I, 2 erforderlichen Feststellungen vor. Die Auszahlung 
geschieht auf Anweisung des Versicherungsamts durch die allgemeine Ortskrankenkasse, 
in deren Bezirk der gewohnliche Aufenthaltsort der Wochnerin liegt, und, wo eine solche 
Kasse nicht besteht, durch die Landkrankenkasse. 

§ 6. Gewahrt eine Krankenkasse ihren Mitgliedern nach § 195 c der Reichsver
sicherungsordnung hei der Entbindung und bei Schwangel'schaftsbeschwerden freie 
Hebammenhilfe und freie Arznei. so gilt diese Bestimmung auch flir die Wochnerinnen, 
denen die Krankenkasse Wochenfiirsorge Ieiatet; in diesem FaIle ermaf3igt sich die bare 
Beihilfe an die Wochnerin nach § ;J Abs.l Nr. 2 auf 1200 Mark; findet·keine Entbindung 
statt, so ist kein Beitrag zu zahlen. 

§ 7. Weigern sich die Aerzte del' Krankenkasse, die Behandlung bei der Entbindung 
und bei Schwangerschaftsbeschwerden zu den fiir die Mitglieder odeI' Familienangehorigen 
der Kasse geltenden Bedingnngen zu iibernehmen oder sich im ::;treitfall dem Spruche 
eines unter Mitwirkung von Unparteiischen zu gleichen Teilen mit Vertretern der Aerzte 
und der Krankenkassen besetzten Schiedsamts oder Schiedsgerichts zu unterwerfen, so 
ermiichtigt das Oberversicherungsamt die Krankenkasse auf Antrag. fiir die Wochnerin 
statt dieser Sachleistung einen baren Betrag bis Zl1 4000 Mark zu gewahren. Del' Reichs
arbeitsminister kann diesen Betrag im Einvernehmen mit dem Reichsminister del' Finanzen 
allgemein anderweit festsetzen. 

§ 8. Die Leistungen der Kasse werden ihr dl1rch das Reich erstattet. Dabei gilt 
als Wert der Sachleistung nach § 6 der Betrag von 1800 Mark. Die Kosten del' Sach
Ieistl1ng nach § i3 Aha. 1 Nr. 1 sind del' Kasse in der ihr nachweislich entstandenen Hohe 
ZIl ersetzen. Der Reichsarbeitsminister kann dariiber nahere Bestimmllugen erlassen, auch 
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im Einvernehmen mit dem Reicbsminister del' Finanzen einen Pauschbetrag fiir diese 
Ersatzleistung festsetzen. 

§ 9. Die Kasse hat die verauslagten Betrage dem Versicherungsamte nachzuweisen, 
dieses hat das Recht der Beanstandung. das Oberversicherungsamt entscheidet dariiher 
endgiiltig. 

Das Nahere iiber die Nachweisung, Verrechnung und Zahlung bestimmt der Reichs
arbeitsminister. 

Die Kasse kann beantragen, dass ihr yom Reiche auf die ilim zur Last fallen den 
Leistungen ein V orschuss bis zu dem Betrage gewahrt wird, den die Kasse im vorauf
gegangenen Monat fiir das Reich verauslagt hat. Der Vorschuss ist bei der nacbsten 
Verrecbnung der geleisteten Zahlungen au~zugleichen. 

§ 10. Gagen die Entscbeidung des Versicherungsamts im Faile des § 5 ist binnen 
einem Monat die Beschwerde an das Oberversicherungsamt (Beschlusskammer) zulas8ig; 
es entscbeidet endgiiltig. 

Fiir die Leistungen und den Anspruch darauf gelten die §§ 118, 119. 210, 216, 217, 
223, 224, 1531 bis 1533, 1538 bis 1540 der Reichsversicherungsordnung entsprechend. 

Die Steuerbehorden haben den Kassen und den Versicherungsbehorden auf Anfordern 
Auskiinfte ilber die Verhaltnisse der Wocbnerin oderihres Ehemanns zu geben. 

§ 11. Diese V orscbriften treten mit dem Tage der Yerkiindung in Kraft. Von 
diesem Tage ab treten die Vorschriften des Gesetzes vom 26. September 1919. Yom 
30. April 19~0. vom 29. Juli 1921 und vom 28. Dezember 1921 (Reichsgesetzbl. 1919 S. 1757. 
1920 S. lC69, 1921 S. 1189 und 1922 S. 7) ausser Kraft, soweit sie die WocbenfUrsorge 
betl'effen. 

Wocbnerinnen. die erst nach den vorstehenden Vorscbriften als minderhemittelt zu 
gelten baben, aber vor dem Tage des Inkrafttretens dieser Vorschriften entbunden worden 
sind. erhalten yon diesem Tage ab das W ocben- und Stillgeld !"iir de.n Rest del' Bezugszeit. 
Fiir Entbinrlungsfalle. die vor dem im Abs. 1 genannten TagI' eingetreten sind, ist das 
W ochen- und Stillgeld fiir den Rest der Bezugszeit in dem nach diesem Gesetz erhobten 
Betrage zu zablen. 

Der § 3 Abs. 2 des Gesetzes iiher W ochenhilfe und W ochenfiil'sorge vom 20. April 1922 
(Reichsgesetzbl. I S. 468) enthlllt mit Wirkung yom Inkrafttreten des genannten Gesetzes 
ab folgi'nden Zusatz: 

Das gleicbe gilt sinngemlln fUr Entscbeidungen des Versicherullgsamts nach § 18 
des Geset1.es. betreffend Wochenhilfe und Wochenflirsorge, yom 29. Juli 19~1 
(Reichsgesetzbl. S. 1189). 

Neben diese ourch Gesetz besonders geordnete, von Krankenkassen und 
Reich gemeimlal11 getragene Wochnerinnen- und Mutterschaftsversicherung 
traten vereinzelt noch andere Formen auf, Versuche, auch die nichtversicherten 
Miitter zu erfassen oder den Versicherten Zusatze zu den von den Kassen 
gewahrten Leistungen zu geben. Sie sind durch das neue, wflitgreifende 
Gesetz so gut wie bedeutungslos gflworden. 

Kommt das Gesetz iiber Reichswochenhilfe wesentlich del' Mutter UlJd 

durch sie verl11ittelt dem Neugebol'enen zugute, so trifft die. "Familien
versichel'ung" aIle sonst nicht vel'sicherten, also insbesondere die noch il11 
kindlicben Alter stehenden Familienangehorigen. § 205 b R.V.O. sagt aus: 

§ 205 b R.V.O. 
Die Satzung kalln zubilligen: 

1. Krankenpflege lin solcbe Familienmitgli('del' der Versicherten, welche darauf 
nicht anderweit nach diesem Ge8etz Anspruch haben. 

Es handelt sich hier um eine t'akultative Leistung. "\tV 0 sie eingefiihrt 
ist -- und das geschieht in wachsendem Umfang aus freiwilligem Entschluss 
der Kassen im ganzen Reich -, da werden im Krankheitst'aIle zahlreiche 
Kinder, die man aus Sparsamkeitsgriinden friiher ohne arztliche Behandlung 
liess, dem Arzte zugeflihrt werden -, flir die Fiirsorgerin, die an der 
Ueberwindung jener Sparsamkeit sich oft fruchtlos abmlihte, eine unschatz
bare Entlastung. 
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Del' Reichsversicherung'sordnung entspricht das Arb e its vel' bot del' 
Rei c h s g' ewe I' be 0 I'd nun g (§ 137), demzufolge Fabrikarbeiterinnen, sowie 
die im Handel und Kleingewerbe beschaftigten Frauen VOl' und nach del' 
Entbindung 8 W ochen, von denen mindestens 6 nach del' En tbindllng liegen 
mUssen, nicht beschaftigt werden dUl'fen. FUr andere arbeitende Frauen, z. B. 
Heimarbeiterinnen, Landarbeiterinnen, Dienstboten, besteht ein solcher Schutz 
nicht. Wir finden sie daher tatsachlich viel zu frilh wieder bei ihrer Erwerbs
tatigkeit VOl', ebenso wie ja auch die unversicherte und ungeschutzte nicht 
erwerbstatig~ Ehefrau del' Arbeiterkreise vielfach del' notigen W ochenbettruhe 
entbehl't. Auf diesen Punkt ist im Interesse von Mutter und Kind in del' 
pl'aktischen FUrsorge stets sorgfaltig zu achten und del' Wochnel'in dUl'ch 
geeignete HilfsmaRmahmen, wenn irgend moglich, Schonung zu beschaffen. 

Abbildung 25. 
l\lutterberatungsstunde, Warte- unel Aufnalunezimmel'. 

2. Die Mutterberatungsstelle. 

Aerztlicher Rat. Hausbesuche. StiJIbeihilfen. Vermiltlung zu aneleren Fiirsol'geeinrichtungeD. 
Hau8pfiege. Organisation und Kosten. 

Das Stillgeld del' Reichswochenhilfe setzt eine gewisse Beobachtung del' 
Mutter voraus, insofern seine Gewahrung an die Tatsache des Stillens gekniipft 
ist. Die Feststellung diesel' Tatsache erfolgt entweder durch die Bebamme 
odeI' clurch die Mutterberatungsstelle. 

Diesel' zweite Weg ist entschieden vorzuziehen, da er Mutter und Kind in standige 
Fiihlung mit del' ihrem W ohle dienenden Beratungsstelle bringt. Erfreulicherweise ist 
denn auch seit Inkrafttreten der Reichswochenhilfe del' Wirkungsbereich der Mutter
beratungsstellen ausserordentlich erweitert worden, neue wurden gegriindet, hestehende 
ausgedehnt, so dass an zahlreichen Orten ihnen fast die Gesamtheit del' Sauglinge zuge
fiihrt wird. W orum man bei freiwilligem Besuch oft vergebens warh, das ist durch diese 
einfache Verkniipfung einer gesetzlichen Leistung mit del' Beohachtung durch die Heratungs· 
stelle erreicht. Wir sehen an diesem Beispiel hestatigt, wa.s in del' Praxis vielfach anzu
streb en ist: den grossen Erfolg einmiitigen Zusammenwirkens gesetzlicher oder hehord
licher Arheit mit del' del' freien Wohlfahrtspflege. 
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Ueberall sollte die Beratungsstelle im Mittelpunkt del' SauglingsfUrsorge 
stehen, so zwar, dass ihr moglichst jedes Kind moglichst bald nach del' 
Gehurt fUr eine moglichst lange Zeitdauer zugefuhrt wird. Sie steht ehe
lichen und unehelichen Muttern offen und darf hei del' Zulassung nach dem 
Grade del' Bediirftigkeit keine engen Grenzen ziehen. 

Wir haben in del' Mutterberatungs- oder Sauglingsfiirsorgcstelle die am besten aus
gepragte Form del' vorbeugenden ofl'enen Fiirsorge. Wahrend der Tuberkulosen·, Trinker
odeI' sonstigen Fiirsorgestelle in der Regel nur solche Familien bekannt werden, in denen 
mindestells schon ein Glied erkrankt ist, unll ans diesem Grunde die vorbeugende Gesund
heitsfiirsorge fiir die anderen unter zweif~lIos ungiinstigen U mstanden einsetzt, empfangt 
die Mutterberatllngsstelle das gesunde Kind und versucht, es yor allen aus Anlage oder 
Milieu etwa drohenden Schadigungen zu bewahren. Ueberfiitterung - selbst nach dem 
Kriege noeh eine Gefahr! --, falsche Zusammensetzung del' kiinstlichen Nahrung oder Bei
kost, mangelhafter Stillwille, der beriichtigte Sdmuller, der .lange Sauger", das sehwere 
Federbett, das IVickelband, der Mangel eines eigenen Bettes, Standort des Bettes < 

Abhildung 26. 

lIiutterheratnllgsstnllde, Beratnngszimmer. 

am Herd oder Of en, mangelhafte Liiftung - weI' vermag aile die Qualereien aufzuzahlen, 
die meist in guter Absicht das arme Opfer trefl'en! Da hilft nur hundertfach wiederholte 
und zwar in nie ermiidender Geduld und Freundlichkeit wiederholte Belehrung, Ermutigung 
del' oft rat- und hilflosen Mutter, Starkung ihrer Krafte, ihrer Einsicht, ihres Selbstver
trauens. Das sind in wenige Schlagworte zusammengepresst die wesentlichsten Aufgaben 
der Beratungsstelle, denen sich dann noch eine Reihe anderer anschliessen. 

Die Beratungsstelle steht unter arztlichel' und pflegerischer Leitung, 
del' arztliche Rat im Mittelpunkt. Die Behandlung hanker Kinder erfolgt 
nicht - gemeinsames Pl'inzip del' Fiil'sorgestellen! -, vielmehr wil'd das 
el'krankte Kind einem behandelnden Arzte oder del' Poliklinik zug·efiihl't. Die 
Fiil'sorgerin assistiel't dem Al'zt wahl'end del' Spl'echstunde und halt die be
deutungsvolle Verbindung zwischen Beratungsstelle und Rauslichkeit aufl'echt. 
Sorgfaltig durchgefuhl'te Rausbesuche sind unumgangliche Erganzung del' 
al'ztlichen Bel'atung. El'gibt del' Rausbesuch, dass die soziale oder matel'ielle 
Lage Rilfsma13nahmen heischt, so ist es Sache del' Fiirsorgel'in, sie herbeizu
fiiInen. Die hieraus el'wachsenden Aufgaben sind so mannigfach, wie das 
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Leben selbst. Sie konnen zu grossen allgemeinen Einrichtungen - wie etwa 
Griindung von Krippen, Sauglingsheimen, Milchkiichen - fdhren, die im 
engsten Anschluss an die Beratungsstelle ihre Pfleglinge aufnehmen oder 
ausschliesslich auf deren Verschreibung mit Milch versorgen (vgl. hierzu die 
Merkblatter 2 und I:l Seite 127 und lii8). Sie konnen sich in den Dienst 
der Berufsvormundschaft oder der Ziehkinderkontrolle stellen. Sie konnen 
die Beschaffung VOll Bettzeug oder Wasche fiir das Kind betrefl'en oder die 
Durchfiihrung der arztlichen Ratschlage im Hause oder die Ueberweisung an 
einen anderen Arzt, in eine Sauglingsklinik oder dgl. m. Der Versorgung 
von Kindern erwerbstatiger Frauen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken 
und jeder Versuch zu machen, urn auch ihnen die W ohltat der natiirlichen 
Ernahrung zu sichern. Die tiichtige Fiirsorgerin wird es verstehen, mit allen 
fiir den Mutter- und Sauglingsschutz in Frage kommenden Organisationen 
in engster Fiihlung zu bleiben. 

Hierbei sei in erster Linie auf die Hauspflegevereine hingewiesen, welehe der 
)lutter in der Zeit der Entbindung die nijtige Sehonung und Ausruhe siehern und daneben 
vielfaeh aueh Gerltte und Wltsehe fiir die Entbindung oder Sauglingsltusriistung stell en. 
Auf dem Lande. wo dafl Baden del' Kinder manehmal eine unbekannte Handlung ist, iiber
nehmen sie wohl aueh die leihweise Abgabe von Kinderbadewannen, die dann entweder 
dureh allmithliehe Abzahlung kltuflieh erworben oder naeh Verlauf eines halben odeI' ganzen 
Jahres zuriickgegeben werden. Naeh § l!16, Ziffer 2 Reiehsversieherungsordnung (siehe 
oben) sind aueh die Krankenkassen befugt, HauspHege zu Ieisten, wie die Organe der 
Versieherung iiberhaupt in del' mannigfaehsten Weise zur Hilfe herangezogen werden kijnnen. 

Bei diesel' Gelegenheit sei erwahnt, dass die Entbindung und die PHege des Sauglings 
in den ersten Lcbenstagen selbstverstandlieh Saehe del' Hebamme ist, deren Kreise die 
Fiirsorgerin nicht storen darf. Doeh ist es wiinsehenswert, dass ihre fiirsorgerisehe Aus
bildung aueh die WoehenpHege umfasst, damit sie bei ihren Besuehen schon die Schwangere 
saehgemafi beraten und in der WoehenpHege im Notfall helfend eingreifen kann. 

Vor dem Kriege bildeten S till u n t e r s t ii t z un g en einen wesentlichen 
Teil del' finanziellen Leistungen der Mutterberatungsstellen. Durch das Still geld 
del' Reichswochenhilfe sind sie naturgema.& zuriickgedrangt, aber keineswegs 
ganz fortgefallen. Vielfach setzen die Beratungsstellen die Unterstiitzung 
narh Ablauf del' Reichswochenhilfe. etwa noch im zweiten Lebensvierteljahr 
des Sauglings, fort. Sodann greift die Mutterberatungsstelle iiberall dort ein, 
wo Bediirftigkeit ohne Anspruch auf Reichswochenhilfe besteht. 

Dass es S till b e i h i I fen sind, sei besonders betont. Im Anfang del' Bewegung 
nannte man dieBe Leistung vielfaeh Still p I' it m i en, eine hlissliche Bezeiehnung, da eine 
Mntter fiir die selbstverstlindliehe Darreichung der miitterliehen Nahrung keinerlei Belohnung 
(prlimium) bedarf. Diese irreleitende und tijriehte Auffassung ist gliieklieherweise im 
Sehwinden begriffen. Doeh Hnden wir aueh heute noeh Reste davon in Beratungsstellen. die 
etwa jeder in del' Stunde vorsprechenden Mutter einen gewissen Geldbetrag fiir den mit dem 
Besueh verbundenen Zeitveriust gewiihren, ein Vorgehen, das keineswegs gebilligt werden 
kann. Den Leitern der FiirsorgesteUen kann nul' empfohlen werden, ihren Besueherinnen 
Rat, Auskunft und Vermittlung ais die eigentliehe und wesentliche T1itigkeit del' Beratungs
stunden darzustellen und aIle vorhandenen Geldmittel fiir die wirklich Bediirftigen zu 
versparen. In dies em Fall freilich solI dann, schon im Hinblick auf die Durchfiihrung 
des Stillens, mijgliehst lange und mijgliehst reiehlieh unterstiitzt werden. 

Mitten im Leben steht die Sauglingsfdrsorgestelle und somit del' Arzt 
und die Schwester, die sie leiten. Ganz besonders fiir die Fiirsorgerin, d~ 
nicht, wie der Arzt, nur einen Teil ihrer Zeit, sondern ihr gesamtes Berufs
leben dieser Arbeit widmet. kann sie schonste Befriedigung gewahren, wenn 
der Beruf nicht in enger Begrenzung. sondern in Freiheit ausgeiibt werden darf. 

Fiir die Praxis sei auf das in den "V orbemerkungen " abgedruckte 
Merkblatt Nr. I:l wie auf das folgende aus dem Regierungsbezirk Diisseldorf 
stammende Merkblatt hingewiesen: 
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Merkblatt. 
Was ist die Mutterberatuugsstelle '? 
Eine Sprechstunde, in der sich Miitter und PfiegelUiitter von Kindern bis zum 

vollendeten zweiten Lebensjahr kostenlos Rat iiber Pfiege und Ernahrung ihrer Kinder_ 
holen konnen. Wird ein Kind krank befunden und bedarf es dauernder arztlicher Behandlung, 
so wird es erst nach der Genesnng wieder zugelassen. 

Wer leitet die Mutterberatungsstelle'? 
Ein Arzt und die Kreisfiirsorgerin des Landkreises. 
Was geschieht mit dem Kinde in der Mutterberatungsstelle? 
Das Kind wird untersucht, Ulll das gesundheitliche Befinden, den Ernahrungszustand 

nnd die Pfiege fpstzustellen. Es wird auf einer genauen Kinderwage gewogen, damit von 
Sprechstunde zu Sprechstunde die Zu- odpr Abnahme des Kindes festgestellt werden kann. 
Es wird ferner ermittelt, ob die Mutter gesund und kI'aftig genug ist, ihr Kind zu stillen, 
und angegeben, wie oft. und wie lange die Mutter das Kind anlegen soli, damit beide, 
Mutter und Kind, gesund bleiben. 

Welcher Nutzen erwachst der Mutter aus dem Besuch der Mutterberatungsstelle? 
Sie ist imstande, an Hand der Angaben des Arztes und del' Pfiegerin, sowie der 

Ergebnisse des jedesmaligen Wiegens das Gedeihen des Kindes selbst zu verfolgen. Eine 
Mutter, dip Gelegenheit hat, sich jederzeit kostenlos sachgemaaen Rat einzuholen. wird es 
vermeiden, ihr Kind durch Anwendung kostspieliger und in ihrer Wirkung zweifelhafter 
Mittel in Gefahr zu bringen. Sie wird mit grosserer Sicherheit und Freude die schwiel'ige 
Aufgabe, ein Kind gesund liber die ersten Lebensjahre zu br.ingen, durchfiihren. 

Wound wann finden (liese Beratungsstunden statt? 
Die naheren Angaben sind aus dem beigehefteten Zettel zu entnehmen. 
Erhalt man in der Mlltterberatungsstelle auch Rat auf andere Fragen, die Mutter 

und Kind angehen'? 
In der Mutterberatungsstelle ist meist fiir andere, wie die rein gesundheitliche 

Beratung, keine Zeit. Urn jedoch auch hierin den Miittern, Vormiindern, Ziehmiittern usw. 
dip Moglichkeit kostenloser Raterteilung zu geben, halt die Kreisfiirsorgerin Sprechstunden 
ab, bei welchen Miitter, Ziehfl'auen und Vormiinder alle Anliegen und Anfragen, die sie 
im Interesse ihrer Kinder erortern mochten, vorbringen konnen. 

W ohnung der Kreisfiirsorgerin und Zeit der Sprechstunde sind ans dem beigehefteten 
Zettel zn entnehmen. 

3. Die Mu tterse h ule. 

In del' Beratungsstelle sowohl wie bei den Hausbesuehen wird immer 
wieder das geringe Mas hauswirtsehaftlieher und besonders aueh hygieniseher 
Kenntnisse auffallen, das zahlreiehe Frauen aueh in die Ehe mitbringen. 
Und wel' in del' Volksgesundheitspflege mit El'folg arbeiten will, muss sieh 
stets neue Formen ausdenken, diese Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen. 

Hier kann nun vielerlei in Frage kommen. Am meisten verbreitet sind 
die dureh die Standesamter verteilten Merkblatter. Ihr Einfluss darf nieht 
Ubersehatzt werden, da einmal die Frauen del' Arbeiterkreise es in der Regel 
nieht verstehen, sieh aus Drueksehl'iften in kOllzentrierter Fassung zu belehren, 
und weil ferner die Ueberflut solcher Merkblatter das einzelne entwertet. 
Kalender mit kurzen kernigen AussprUchen odeI' etwas ausfuhrliehere dul'eh 
Abbildungen erganzte Flugschriften sind schon eher zu empfehlen. Von 
gutem Erfolge haben sieh Wanderausstellungen erwiesen, die von grosseren 
Vereinen odeI' von Landesversieherungsanstalten in Stadte und Landorte 
versehiekt werden und die in Verbindung mit guten Vortragen und mUndlichen 
Erlauterungen das Interesse zu beleben vermogen. Aber natlirlich sind solche 
Wanderausstellungen teuer und konnen der einzelnen FUrsorgerin nur selten 
eine Hilfe sein. 

Das Natiirliehe ware, dass jedes heranwaehsende Madehen in irgendeiner 
Zeit del' Ausbildung grUndlieh in hauswirtschaftlichen und haushygienisehen 
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Fachern unterrichtet wlirde. Eine von Arnerika ausgehende Strornung zielt 
darauf ab, schon in del' Schule Sauglingspflegeunterricht zu erteilen. Grossere 
Vereine und Verbande lassen es sich daher angelegen sein, Hauswirtschafts
und technische Lehrerinnen praktisch und theoretisch in Sauglingspflege 
soweit zu schulen, dass sie dem Yerstandnis del' Kinder angepasste Unter-
weisungen in del' obersten Klasse derVolksschule zu geben vermogen. Dass 
solch ein Unterricht, von g'ut ausg'ebildeten Kraften erteilt, einen 
gewissen N utzen stiften kann, lasst sich nicht bestreiten; irnmerhin sind die 
Schlilerinnen del' letzten Volksschulklassen dreizehnjahrige Kinder, in deren 
Seele und Sinn sich die tiefe Bedeutung del' mUtterlich-pflegerischen Aufgaben 
doch nul' zum klein en Teil einpflanzen lasst. 

U nsere Verfassung gewahrleistet fUr Knaben und Madchen eine auf Gesetz 
beruhende Pflichtfortbildungsschule, die sie nach Verlassen del' V olksschule 
noch eine Reihe von Jahren im Einflusskreis del' Schule halt. Bei solchen 
alteren, reiferen Madchen lasst sich natlirlich ungleich mehr erreichen, als 
mit den dreizehn- bis vierzehnjahrigen. Die Durchflihrung wird abel' wohl 
noch einige Zeit auf sicn waden lassen. 

Und solange die Erziehung zur Mutter nicht aUgemein in solchen Pflicht
fortbildungsschulen ausgeUbt wird, mUss en erganzende Einrichtungen die 
LUcken auszuflillen versuchen. Wir vermogen im Rahmen dieses Grundrisses 
das wichtige Thema nUl' zu streifen, konnen dies abel' urn so ruhigeren Herzens 
tun, als in einem sehr guten Leitfaden alles Wissens- und Ernpfehlenswerte 
Uber solche freiwilligen Erganzungskurse ausgefUhrt worden ist. Das kleine 
Buch, von del' Wanderlehrerin Her t haS c h u I z zusammengestellt und 
herausgegeben vom Verein fUr SauglingsfUrsorge und W ohlfahrtspflege irn 
Regierungsbezirk DUsseldorf, ist in II. Auflage bei J. F. Bergmanns Verlag 
erschienen und kann hestens empfohlen werden. 

4. Ziehkinderwesen, Vormundschaft und sonstige MaLinahmen 
z u m S c h u tz del' Un e h eli c hen. 

An verscniedenen Stellen schon haben wir die besondere Gefahrdung 
del' unehelichen Kinder berUhrt, die denn auch frlihzeitig erkannt und somit 
gewissermaLien zurn Ausgangspunkt del' modernen Sauglingsflirsorge geworden 
ist. In Stadt und Land finden wir, wenn auch freilich in sehr verschieden
altiger, bald vorzUglieher, bald hoehst minderwertiger AusfUhrung eine gewisse 
Kontrolle del' Ziehkinder - aueh Halte- oder Kostkinder genannt -, die del' 
Uberwiegenden Mehrzahl naeh uneheliche Kinder sind, und wenn auch langst 
nicht die Gesamtheit, so doch immerhin einen sehr grossen Teil diesel' 
gefahrdeten Klasse umfasst. 

Das Ziehkinderwesen ist Sache del' Pol i z e i. 
Diese zunachst verbliiffende Tatsache erklart sich historisch. Friiher galt das 

Pflegen von Kindern gegen Entgelt als ein freies, das heisst im Gegensatz zu andern 
durch keinerlei Zunftgebote beschranktes Gewerbe. Die Folge war seine ungliickselige 
Entwicklung zur "Engelmacherei". Das unter dem Namen Reichsgewerbeordnung bekannte 
Gesetz hat in del' zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts die Gewerbe von allen Resten des 
Zunftzwanges befreit, wovon die Erziehung von Kindem gegen Entgelt ausdriicklich aus
genommen wurde (§ 6 n. G. 0.). Eine weitere reichs- oder staatsgesetzliche Regelung 
erfolgte nicht, doch wurde del' Ortspolizei die Ueberwachung des Ziehkinderwesens 
ii bertragen. 

Erst durch das Reichsjugendwohlfahrtsg'esetzwird das Ziehkinderwesen 
grundsatzlieh den Jugendamtern Ubertragen werden, also vom 1. IV. 1924 ab 
an Stadt und Land. Bis dahin zahlt man zahlreiehe Gemeinden des deutschen 
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Reiches, in denen nul' den Organ en der Polizei, erganzt durch die hygienische 
MitUberwachung des Kreisarztes, das Ziehkinderwesen unterstellt ist. Da der 
Kreisarzt naturlich solche Kleinarbeit nur in beschranktem Umfange ausfilhren 
und dem Ortspolizisten Verstiindnis fUr Kinderpflege nicht wohl zugemutet 
werden kann, bildet sich ein Zustand hera us, bei dem die Sauglingssterblich
keit del' Unehelichen auf 35, 40 und mehr Prozent ansteigt. Demgegeniiber 
stehen die hochentwickelten Kontrollsysteme grosser Stiidte, denen es gelang, 
die Unehelichensterblichkeit urn ein Vielfaches zu verringern. Hier verschmilzt 
die Polizeiaufsicht in der Regel mit der des Waisenamtes oder Berufsvor
mundes, doch werden die fiir die Ziehkinder geltenden Verordnungen von der 
Polizei erlassen. 

Als Beispiel einer solchen guten Verordnung sei die des Regierungsbezirks Dlissel
dorf hier im Wortlaut wiedergegeben; eine Verordnung, die ffir den ganzen Bezirk, also 
fiirdas kleinste Dorf nicht minder als ffir die Grofistlidte Dlisseldorf und Barmen Geltung 
hat und tatsachlich auch hier wie dort durchgeflihrt wird. M.it Hilfe dieser Verordnung 
ist es den zahlreichen fiirsorgenden Organen nunmehr gelungen, im Laufe von kaum zehn 
Jahren die Sterblichkeit der Unehelichen von 37,7 % (1902-07) auf 21,3 % (1915) herab
zudrlicken. 

Polizeiverordnung 
betreft'end das Haltekinderwesen unter Berlicksichtigung der Ergiinzungen 

vom 8. Mai 1913. 

Auf Grund des § 137 If. des Gesetzes liber die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli IS83 (G.-S. S. 195) und der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes liber die Polizeiver
waltung vom 11. Man 1850 (G.-S. S. 265) wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses 
folgende Polizeiverordnung fiir den Regierungsbezirk Diisseldorf erlassen: 

§ 1. 

Wer fremde, noch nicht 6 Jahre alte K'nder in Kost und PHege halten will, bedarf 
dazu der Erlaubnis der Ortspolizeibehlirde. Al.:!genommen von dieser Vorschrift ist die 
unentgeltliche Uebernahme ehelicher Kinder in Kost und PHege; solche Kinder geIten 
nicht als Haltekinder im Sinne dieser Verordnung. 

§ 2. 

Die Forlaubnis wird nar auf Widerruf flir eine bestimmte Anzahl von Kindern, jedoch 
h6chstens bis zu drei Kindern, von denen nur eines ein Saugling sein dllrf, und nur einer 
verheirateten oder verwitweten oder ledigen Frau erteilt, von del' und in deren mit ihr 
zusammenwohnenden Familie keine Kostganger gehalten werden, und die nach ihren eigenen 
und ihrer W ohnungsgenossen pers6nlichen Verhaltnissen, Eigenschaften und Gesundheits
zustande und nach der Beschaffenheit ihrer W ohnung geeignet erscheint, eine solche PHege 
zu iibernehmen. 

Insbesondere darf die Erlaubnis nur dann erteilt _werden, wenn fiir die Haltekinder 
ein ordnungsmiifliger, den baupolizeilichen und den Vorschriften der Polizeiverordnung 
fiber die Beschalfenheit und Benutzung von Wohnungen vom 25. Mai 1898, A. Bl. S. 175, 
8. April 1910, A. Bl. S. 167, entsprechender Schlafraum vorhanden ist. 

Die Erlaubnis muss bei jedem W ohnungswechsel aufs neue nachgesucht werden. 

§ 3. 

Die ZUl'licknabme der Erlaubnis erfolgt: 

1. bei Fortfall oder unglinstiger Aenderung del' Verhaltnisse etc., die bei der Erlaubnis 
vorausgesetzt waren, 

2. bei ungeeigneter Behandlung oder Erziehung des PHegekindes, 
3. wenn die Haltefrau (PHegerin) den Vorschriften dieser Verordnung zuwiderhandelt. 

Die Zurlicknahme der Erlaubnis kann ferner erfolgen, wenn die Haltefrau (PHegerin) 
den Anordnungen der Polizeih>hlirde oder del' mit der Aufsicht fiber das Haltekinderwesen 
betrauten Person en (Kreisarztcll, Aufsichtsdamen) nicht nachkommt. 

B a U III , Grundriss der Gesundheitsftirsorge. 12 
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§ 4. 
Wer ein Haltekind in PHege genommen hat, muss das Kind innerhalb drei Tagen 

bei del' zustandigen Ortspolizeibehorde als Haltekind anmelden und, sobald die PHege auf
hort, binnen drei Tagen nach Beendigung del' PHegt' (unbeschadt't del' im § 7 angeordneten 
Meldung des Tooes eines Haltekindes) wieder abmelden. 

Zu diesen Meldungen ist, wenn die Erlaubnis eint'r verheirateten Frau erteilt ist, 
deren Ehemann an zweiter Stelle verpHichtet. 

§ 5. 
Die Meldungen (§ 4) mtissen enthalten: 

a) den vollstandigen Vornamen und den Familiennamen des Kindes; 
b) den Ort und die Zeit del' Geburt, bzw. des Ablebens des Kindes; 
c) den Namen, Stand und Wohnort der Eltern, bei unehelichen Kindern den 

Namen, Stand und Wohnort der Mutter; 
d) fiir aIle verwaisten oder sonst unter Vormundschaft stehenden Kinder, den 

Namen, Stand und Wohnort des Vormunds; 
e) die Angabe, von wem und unter welchen Bedingungen das Kind in Kost und 

PHege gegeben ist; 
f) wenn die Riick- oder Weitergabe des Kindes gemeldet wird, die Angabe, an 

wen das Kind zurtick- oder weitergegeben wird. 
Die unter e) und f) erforderlichen Angaben mtissen diejenigen genou bezeichnen und 

ihren Wohnort und Wohnung enthalten, von den en das Kind in Kost und P1iege gegeben 
illt, oder an welche das Kind zuriick- oder weitergegeben ist. 

§ 6. 
Wer ein Kind t'iner Haltefrau (P1iegerin) gemiil3 § 1 in Kost und P1iege gibi, ist 

verpilichtet, der P1iegerin oder deren Ehemann die zum Zweck del' Meldung erforderliche 
Auskunft zu erteilen. 

§ 7. 
Der Sterbefall eines Haltekindes ist, unbeachtct der standesamtlichen Meldung, von 

del' Pilegerin oder deren Ehemann unverziiglich, womoglich noch am Todestage, spiitestens 
abel' in den Vormitiagsstunden des niichstfolgenden Tages der zustiindigen Ortspolizei
behorde zu melden,· unter Namhaftmachung des Arztes, falls ein solcher zu seiner Be
handlung zugezogen worden ist. Die Beerdigung darf erst nach erteilter polizeilicher 
Erlaubnis vorgenommen wE'rden. 

§ 8. 
1. Del' Ortspolizeibehorde, dem Kreisarzt und den sonst mit del' Aufsicht iibel' die 

Haltekinder Beauftragten steht die Befugnis zu, von den W ohnulIgs-, Ernahrungs- und 
P1iegeverhaltnissen jedes Haltekindes Kenntnis zu nehmen. Die Haltefrau sowie auch 
deren Ehemann sind verpilichtet, diesen Beamten oder Beauftragten Zutritt zur W ohnung. 
einschliesslich der Kiiche, sowie zu dem Kinde zn gewahren, das Kind vorzuzeigen, auf 
Erfordern zu entkleiden und tiber die vorgedachten Verhiiltnisse auf Erfordern Auskunft 
zu geben. 

2. Die Haltefrau ist auch verp1iichtet, auf Verlangen del' Ortspolizeibehorde oder 
(Ier von ihr beauftragten Personen das Haltekind regelmiifiig einem von der Behorde zu 
bestimmenden Arzte an dem von der Behorde zu bestimmenden Orte zur Besichtigung 
vorzufiihren. 

3. Die im Absatz 1 und 2 ausgesprochenen Verp1iichtungen bestehen, soweit nach 
dem Ermessen del' Ortspolizeibehorde ein gesundheitspolizeiliches Interesse vorliegt, auch 
hinsichtlich derjenigen unehelichen Kinder, die bei ihrer Mutter untergebracht sind. 

§ 9. 
Die Vorschriften diesel' Verordnung finden nicht Anwendung: 

a) auf Kindel', die von einer stiidtischen Waisenverwaltung in P1iege gegeben 
sind und von ihr selbst dauernd beaufsichtigt werden; 

b) auf Kinder, die in Fiirsorgeerziehung untergebracht sind; 
c) auf Kinder, die von einem auf dem Gebiete der Kinderftirsorge bewiihrten Ver

eine in eigenen, unter stiindiger arzt.licher Kontrolle stehenden und mit 
beruflichem Pfiegepersonal ausgestatteten Anstalten untergebracht sind. 
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§ 10. 
Kinder mit manifester loffenkundiger) Syphilis und Kinder mit offener Tuberkulose 

oder sonstigen ansteckenden Krankheiten diirfen als Haltekinder weder in Pflege gegeben 
noeh aufgenommen werden. 

§ 11. 

Uebertretungen der Vorschriften dieser Verordnung werdeu mit Geldstrafe von 
1 bis 60 Mk. oder verhaltnismafiiger Haft bestraft. 

§ 12. 

Die Polizeiverordnung fUr den Regierungsbezirk Diisseldorf vom 27. April 1881 
(Amtsblatt S. 186) wird aufgehoben. 

§ 13. 

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer VerofIentIichung in Kraft. 
Haltekinder im Sinne dieser Verordnung, deren Uebernahme nach den bisherigen 

Bestimmungen keiner Erlaubnis bedurfte, sind binnen 4 Wochen nach dem Inkrafttreten 
zwecks Nachsuchung der Erlaubnis, entsprechend den Vorschriften des § 4 der Polizei
verordnung vom 13. Oktober 1908, bei der Polizeibehorde anzumelden. 

Die Strafvorschriften des § 11 der Polizeiverordnnng finden insoweit entsprechende 
Anwendung. Der Regierungsprasident. 

Der aufmerksame Lesel' sieht aus § 1, dass als Ziehkinder gelten: 
.1. aIle unehelicben Kinder unter 6 Jahren, die sich gegen oder ohne Entgelt 

in fremder PHege befinden; 
2. aile ehelichen Kinder unter 6 Jahren, die sich gegen Entgelt in fremder PHege 

befinden, 
und dass dariiber hinaus nach § 8, Ziffer 3, die Aufsicht - wenn auch nicht MeIde
pfticht und iihnliche Bestimmungen - sich auch auf solche unehelichen Kinder erstrecken 
kann, die bei der eigenen Mutter leben. Dass die Mehrzahl der in fremder PHege befind
lichen Kinder uneheliche sind, wurde schon hervorgehoben. Immerhin hat sich mit der 
Vermehrnng der Frauenerwerbsarbeit auch die Zahl der ehelichen Ziehkinder vergrOssert, 
insbesondere der nur tagsiiber in Pflege gegebenen, auf welche die Verordnung sinngemiifi 
Anwendung findet. Praktisch wird die Ueberwachung dieser Kinder, die sehr leicht der 
Beobachtung entzogen werden konnen, leider nicht immer durehgefUhrt, so wiinschenswert 
es auch ware. 

Hier Iiegt ein reiches Arbeitsfeld fiir die Jugendamter vor, umsomehr, als nach dem 
R. J. W. G. das GrenzaIter der Ziehkinder auf das 14. Lebensjahr erhoht wird. 

Besonders wichtig fUr die fiirsorgenden Organe sind ferner die Paragraphen 2, 3, 8 
nnd 10 des Diisseldorfer Beispiels, die sich in ahnlicher Form aueh in anderen guten 
Ziehkinderverordnungen tinden. Die Unterbringung syphilitiseher Kinder im nicht mehr 
manifesten Stadium sollte nur bei der Mutter oder bei solehen Ziehfrauen erfolgen, die 
diese Krankheit selbst durchgemacht hallen und somit vor Ansteckung geschiitzt sind 
(vgI. Literatur). 

AIle diese Verordnungen sind gesundheitspolizeilieher Natur. Das heisst, 
sie sollen das Kind vor Sehaden an Leib und Leben sehiitzen. Nun ist aber 
Leben und Gesundheit der uneheliehen Kinder - dieser besonders gefahrdeten 
unter den Ziehkindern und iiber den Kreis der Ziehkinder hinaus -, die wir 
jetzt besonders ins Auge fassen wollen, aueh von der wirtsehaftliehen und 
sozialen Lage im weitesten Mafie abhangig. Die Ziehkindersehwestern, Waisen
pfiegerinnen, V ormiinderinnen oder Fiirsorgerinnen miissen daher noeh mit 
einer Anzahl von Bestimmungen vertraut sein, die fUr das Gedeihen des 
Kindes von aussehlaggebender Bedeutung' sind. 

Die Lage des unehelichen Kindes ist zunaehst dadureh gekennzeichnet, 
dass es ein Kind ohne vaterliche Familie ist. Naeh dem W ortlaut des 
§ 1589, Abs. 2 des BGB. gelten ein uneheliehes Kind und dessen Vater nieht 
als verwandt. Der Mutter und der miitterliehen Familie gegeniiber befindet 
"ieh das Kind in der rechtliehen SteHung eines . eheliehen Kindes, es tragt 

12* 
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ihren Namen, hat Ihnen gegeniiber Erbrecht und aUe Ubrigen aus der Ver
wandt~chaft sich ergebenden Rechte und Pflichten. Dem unehelichen Vater 
steht keinerlei Recht an der Person oder dem Vermogen des Kindes zu, und 
seine PBicht ist in der Regel auf die Gewahrung des U nterhalts bis zum 
vollendeten 16. Lebensjahr des Kinde!> beschrankt. Der U nterhalt ist dem 
Stande der Mutter entsprechend anzusetzen und vierteljahrlich im voraus zu 
entrichten. Der Mutter steht ein Anspruch auf Erstattung des Lohnausfalls 
und der Kosten· des W ochenbettes zu j fUr sich sowohl wie fUr das Kind 
- fUr dieses in Hohe der ersten Vierteljahrsrate - kann die Mutter die 
Hinterlegung der Betrage schon gegen das Ende der Schwangerschaft ver
langen. Das Gesetz ist also bemuht, ihr fUr die Zeit der gross ten Hilfs
bedUrftigkeit eine gewisse materielle Sicherheit zu 'gewahren und das Kind 
bis zur Erwerbsreife materiell zu schUtzen. 

Die entsprechenden Bestimmungen finden sich in den §§ 1705-1i1S des BGB. 
zusammengestellt. 

Leider entspricht die Praxis dem Willen des Gesetzgebers nur in sehr 
unvollstandigem Mafle, und die Gesundheitsfiirsorge scheitert unausgesetzt 
daran, dass es an Mitteln fUr die sachgemafle Versorgung der unehelichen 
Kinder fehlt. Die Folge davon ist das unglUckselige Hin- und Hergeschoben
werden von PBegestelle zu PBegestelle, von Ort zu Ort. Das .bodenstandige" 
uneheliche Kind, d. h. das von seiner Geburt an, sei es bei der Mutter, den 
Grosseltern oder einer Ziehfamilie in gleichmafligen Verhaltnissen bleibt, und 
vielleicht sogar durch Legitimation bei nachfolgender Ehe der Eltern oder 
durch Adoption seitens der Zieheltern auch rechtlich in dieser Lebenslage 
gehalten wird, ist nicht oder nicht viel mehr gefahrdet, als ein eheliches 
Kind gleicher sozialer Stellung. Dagegen beginnt der Marterweg vieler 
ungliicklicher Kinderleben damit, dass infolge Ausbleibens der Alimente die 
PBegemutter das Kind zuriickgibt, dass dieses dann als libel empfundene Last 
bei Mutter oder Grossmutter verbleibt oder ohne geldliche Sicherung in eine 
neue PBeg~ gegeben wird, bis auch diese aus gleichen GrUnden versagt. 1st 
aber erst der Gesundheitszustand des armen Geschopfchens durch den standigen 
PBegewechsel erschuttert - was kaum ausbleiben kann -, so wird das 
Auffinden einer guten Ptlegestelle immer schwerer, und immer ofter schiebt 
sieh das Krankenhaus oder das Armenwaisenhaus in den Kreislauf ein, der, 
trotz grossen Aufwandes an offentlichen Mitteln, dann haufig genug auf dem 
Kirehhof sein frUhes Ende findet. Von Engelmacherei im eigentliehen Sinne 
ist hierbei noeh nicht einmal die Rede j aber aueh sie wird von manchen im 
TrUben fisebenden Elementen auf dem Gebiete des Ziehkinderwesens noch 
heuteausgeiibt. 

SQIl .und darf man unter solchen Umstanden der oft iibel beratenen unehelichen 
Mutter die Sorge fiir das Kind allein iiberlassen? Das Gesetz schreibt vor. dass sie durch 
einen Vormund dabei zu unterstiitzen seL Das Vormundschaftswesen ist im BGB. geregelt. 
Danach muss fiir jedes uneheliche Kind ein Vormund bestellt werden, dem die Sorge fiir 
das Vermogen, einschliesslich der Beschaffung des Unterhaltes. und die gesetzliche Ver
tretung des Kindes zukommt. Die Sorge fiir die Person des Kindes liegt der Mutter ob, 
die durch den Vormund zu beraten und zu iiberwachen ist. 

Auf dem Gebiete des Vormundschaftswesens muss jede Fiirsorgerin mindestens soweit 
beschlagen sein, dass sie die Rechte und Pflichten der unehelichen Mutter, des Vaters, des 
Vormundes, des Gemeindewaisenrates. des Vormundschaftsgerichtes kennt und einen 
genligenden Einblick in die modernsten Formen der Vormundschaft, die Berufsvormundschaft, 
hat. Denn als Schiitzerin des unehelichen Kindes. vielleicht selbst zur Waisenpflegerin 
bestellt, steht sie inmitten dieses Kreises. der flir das Schicksal des Kindes von del 
grossten Bedeutung ist. Unter der unten angegebenen Literatur befinden sich auch einige 
kurzgefasste einschlagige Schriften. 



Organisation dpr Sauglingsfiirsorge. 181 

Zur FUrsorge fUr die Unehelichen wird oft schon die Be rat u n gun d 
Hi 1 fed e r S c h wan gel' e n gehoren. Ihr in del' Zeit der grossten Hilfs
bedUrftigkeit ein Dach Ubers Haupt zu schaffen und sie damit vor den leider 
immer noch nicht aus der Welt verschwundenen Verzweiflungstaten zu 
behUten, tritt oft als Aufgabe an die PHegerin heran. Sie muss daher wissen, 
welche Anstalten und Einrichtungen innerhalb ihres Bezirkes der Aufnahme 
von Schwangeren, del' Entbindung sowie del' FUrsorge fUr Mutter und Kind 
dienen, muss die Bedingungen del' Hebammenlehranstalten, Frauenkliniken, 
Versorgungshauser und Mutterheime kennen und soviel Fii.hlung mit ihnen 
halten, dass sie im Fall der Not dort Hilfe und Entgegenkommen findet. 

Die Mutter und Kind zusammen aufnehmenden Versorgungshauser bewahren das 
Kind vor zu friiher Abgabe in Ziehfamilien, I'rhalten ihm die miitterliche Ernahrung und 
Pflege und suchen das Band zwischen Mutter und Kind so pnge zu kniipfen, dass ihm 
him'aus ein wirklicher Schutz fiir sein Leben erwachst. Zur materieJIen Sicherheit der 
jungen Mutter gehort die Zugehorigk"it zu einer Kasse, die, wie wir oben bereits erwiihnten, 
oft aus lTnkenntnis verIoren geht. Es gilt also, die Schwangere hinsichtIich del' Fort
versicherung zu beraten. es gilt, der HeimatJosen Heimat zu beschaffl'n, es gilt oft, mit 
ihrer Familie oder dem Kindesvater zu verhandeln. es gilt, die seItenen Arbeitsplatze auf
zufinden, in denen Mutter und Kind gemeinsam aufgenommen werden - als Land
arbeiterinnen. His Ammen in Sauglingsheimen - und anderes mehr. Die wirtschaftliche 
und Erziehungshilfe ist hier bei den meist jungen lebensunerfahrenen Miittern Yon der 
Gesundheitsfiirsorge fiir das Kind nicht zu trennen. Menschlichkei£ muss die Hand der 
Fiirsorgerin leiten. 

1st auch die Gefahrdung del' unehelichen Kinder im Sauglingsalter bei 
wei tern am grossten, so ist doch die FUrsorge beim Verlassen diesel' Alters
stufe keineswegs iiberHUssig geworden. Wie oben dargelegt, dehnt sich die 
Ueberwachung del' Ziehkinder bis Uber das Kleinkinderalter, ja in man chen 
Stadten, z. B. Hamburg, his zum vollendeten achten, nach dem R. J. W. G. 
kUnftighin allgemein bis zum 14. Lebensjahr aus, wahrend Vormundschaft 
und WaisenpHege bis zur V olljahrigkeit ausgeUbt wird. Freilich ist bier, 
wie Uberall, die Gefabr fUr Leib und Leben urn so grosser, je jUnger das 
Kind ist und, wie wir gesehen haben, im ersten Lebensjahr ausserordentlicb 
gross, wabrend in den spateren Jabren Erziehungsfragen sich gleichwertig 
neben die gesundheitlichen einordnen. Jedenfalls muss die GesundheitsfUrsorge, 
die sich an dem festen GerUst der Ziehkinderkontrolle, del' Berufsvormundschaft 
oder WaisenpHege entwickelt, das MUndel durch aIle Altersstufen hindurch 
begleiten. 

Haufig werden zur PHege del' besonders gefabrdeten Kinder des erst en 
oder del' zwei ersten Lebensjahre Schwestern mit sauglingspHegerischer 
Schulung angestellt, wahrend nach dem Uebergang ins Kleinkinderalter 
ehrenamtliche Krafte die U eberwachung fuhren. Mit scharferer Erkenntnis 
der gesundheitlich unbefriedigenden Lage des Kleinkinderalters zieht man 
jedoch in neuerer Zeit Arzt und geschulte Pflegerin weit mehr beran -
worUber im Kapitel .KleinkinderfUrsorge" naheres ausgefuhrt wird - und lasst 
auch im Schul alter die Ziigel nicht ganz aus del' Hand. 
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Organisation der Sauglingsfiirsorge. 

Deutscher Verein fUr Sauglingsschutz Berlin-Charlottenburg, Mollwitz-Fl'ankstrasse. 
Ausserdem Zentralen in fast allen Landern, sowie in zahlreichen preussischen 

Provinzen und Regierungsbezirken. Von letzteren ist als eine der altesten hervorzuheben: 
Verein fUr SauglingsfUrsorge und W ohlfahrtspflege im Regierungsbezirk DUsseldorf. 

Literatur. 

Professor Dr. En gel und Dr. Marie Ba urn, Grundriss der Sauglings- und Kleinkinderkunde 
und Grundriss der Sauglings- und KleinkinderfUrsorge. J. F. Berg rna n n s Verlag, 
Wiesbaden. 11./12. Auflage. 

Tugendreich, Mutter- und SiiuglingsfUrsorge. Ferd. Enke, Stuttgart. 

Professor Dr. Ri etschel und Professor Dr. Th i e rs c h, Die Unterbringung syphilitischer 
Ziehkinder yom Standpunkt des Arztes und des Juristen. Heft 7 der Veroffent
lichungen des Vereins fUr SauglingsfUrsorge im Regierungsbezirk DUsseldorf. Carl 
Heymanns Verlag, Berlin 1912. 

Her t a S c h u I z, Der Unterricht in der SlI.uglings- und Kleinkinderpflege. 1m Auftrage 
des Vereins fUr SauglingsfUrsorge im Regierungsbezirk DUsseldorf. II. Auflage. 
J. F. Bergmanns Verlag, MUnchen 1921. 

Ot h mar Spa n n, Die Verpflegungsverhll.ltnisse der unehelichen Kinder, besonders in ihrer 
Bedeutung fUr die Sterblichkeit betrachtet. Separatdruck aus dem Archiv fUr Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik. Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), TUbingen. 

Othmar Spann, Die Erweiterung der Sozialpolitik durch die Berufsvormundschaft, 
J. C. B. Mohr, TUbingen. 

Dr. Mar i e B au m, Vormundschaft und Pflegschaft Uber vermogenslose Minderjahrige, 
Heft 2 der Veroffentlichungen des Vereins fUr SauglingsfUrsorge im Regierungsbezirk 
Dusseldorf. Carl Heymanns Verlag in Berlin. 

Zeitschriften. 

Zeitschrift fUr Sauglingsschutz. G. Stilke, Berlin. 

Blatter fUr Sauglings- und KleinkinderfUrsorge. E. Reinhardt, MUnchen. 

Mutter und Kind. Verein fUr SauglingsfUrsorge und Wohlfahrtspfiege, DUsseldorf. 
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Drittes Kapitel. Gesundheitsfursorge fur Kleinkinder. 
Von Laura Turnau und Marie Baum. 

Ais Kleinkind bezeichnet man ein Kind zwischen 1 und 6 Jahrell, 
d. h. also zwischen dem Sauglings- und dem SchulkindaIter. 

A. Normale Entwicklung. 
1. G e w i c h t, Lan g e. 

In die Zeit des Kleinkindesalters faUt eine starke Zunahme an Gewicht 
und Lange, nicht mehr so stark wie im Sauglingsalter, abel' erheblich starker 
als im Schul alter. Die genauen Daten sind aus del' in den w Vorbemerkungen" 
abgedruckten 'l'afel von Professor C. von Pi r que t zu entnehmen. 

Zwischen dem 2. und 4., dann zwischen dem 8.·-10. Jahre liegen 
Pel'ioden starkerel' Streckung, denen eine reichlichere Gewichtszunahme folgt. 

Jedes Individuum hat seine obere Wachstumsgrenze in sich, die bei Unter· 
ernahrung nicht erreicht wi I'd, abel' auch bei Iippigster Ernahrung niemaIs ilberschritten 
werden kann. Ueberreichliche Ernahrung wird hochstens zu einer Fettansammlung fiihren, 
niemaIs zu einer grosseren Lange odeI' zu einem grosseren Gewicht der Iebenswichtigen 
Organe. Wir erreichen also durch Ueberernahrung nur Mast, nicht abel' starkeres Wachstum, 
eine Tatsache, fiir die vielen Laien jedes Verstandnis fehlt. 

2. Statik. 

1m zweiten Lebensjahr lel'llt das gesunde Kind laufen. Del' Gang ist 
aufrecht, fl'eilich stiitzt sich das kleine Kind im Eifel' der V orwartsbewegung 
noch mit V orliebe auf die Hande. Das gesunde Kind ist meist auch mutig 
und untel'llimmt immer grossere, weitere Bewegungen. Um Verkriimmungen 
del' noch schwachen Knochen zu verhindel'll, ist zum Sitzen del' E pst e i n sehe 
Stuhl besondel's geeignet, ein Schaukelstuhl mit Uberhohter Lehne, in del' 
sich Querleisten in verschiedener Rohe befinden (s. Abb. 28). Das Kind wird 
mit dem Gesicht del' Lehne zu gesetzt und ergreift bei Schaukelbewegungen 
mit den Hiinden die Quersprossen, wodurch eine Ruhestellung bei ausgestreckter 
Wirbelsaule ermoglicht wird. Weniger zweckmaf.!ig sind die wLaufkorbe" 
aus Holz oder Rohr, in die die Kinder hineingestellt, und die von den Kindel'll 
beim Laufen mit vorwartsbewegt werden; hier ist eine schadliche Raltung 
des Kindes kaum vermeidbar. Sehr zweckmaf.!ig im Gebrauch sind Schutz
glirtel aus Gurtband, unter den Achseln durchgefuhrt, zwei Trager libel' den 
Schultern gekreuzt, wahrend zwei weitere Gurtbander seitlich befestigt, ent
weder in die Hand des flihrenden Erwachsenen gehen oder an einem Mobel, 
Bett usw. festgemacht werden. 

3. Gebiss. 

Zu Beginn des zweiten Lebensjahres sollen im Ober- und Unterkiefel' 
je -! Schneidezahne durchgebrochen sein, was wir mit del' Zahnformel 
a 
a 

a a 
a a 

a bezeichnen. 
a 

1m Laufe des zweiten Lebensjahl'es kommen dann 
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noch 12 weitere Milchzahne hinzu, so dass wir am Ende des zweiten Jahres 
nach del' Reihellfolge des Durchbruchs die Zahnformet haben: 

c 
c 

b 
b 

es bedeutet: a = Schneidezahn, 

d 
d 

b = Vorder-Backenzahn, 
c = Eckzahn, 
d = 2. Backenzahn. 

Das Milcbgebiss bleibt bis zum 6.-7. Jahre unverandert, urn dann aus
zufallen und durch das Dauergebiss el'setzt zu werden. 

Abbildung 27. Abbildung 28. 

5 jahriges gnt. gebnntes Madchen. 9 Monate altes und gnt entwiekeltes Miidchen. 

Kinderabteilung del' Stiidt. Krankenanstalten Es sitzt stramm im E pst e i n sehen Schaukel-
Dortmund, Prof. E II gel. stuhl und versteht sieh selbstandig zu schaukeln. 

Eine ausgezeichnetc gymnastische Uebung fiir 

altere Siiuglingc. 



(ieistige Entwicklung des Kleinkindes. 185 

4. Geistige Entwicklung. 

Das Nervensystem, besonders das Gehil'll, erscheint in seinem grob
anatomischen Bau, in seinem V olumen den Verhaltnissen beim Erwachsenel1 
naher als irgendein anderes System - im innerel1 Ausbau abel' und iJ?- del' 
Funktion ist es, abgesehen vom Geschlechtsappal'at, wohl das unfertlgste. 
Die Anlagen sind mit del' Erbmasse von Eltel'll und Ahnen Ubernommen, 
jeder Mensch hat aber im Laufe des Sauglings- und dann des Kleinkindel'
alters wieder frisch eil1e ungeheure Entwicklung zu durchlaufen, um zu 
erwerben, was er an geistigem Besitz von seinen Vatel'll ererbt hat. 

Abbildung 29. 

Geschwister von 3 und 11,2 Jahren, elend, abgemngert, rachitiscb, verkommen. 
Der 3 jiihrige kann noeh nicbt steben. 

Sauglingsbeim Dortmund, Prof. Eng e I. 

Zuerst lel'llt das Kind Sin n e s e i n d I' U c k e aufnehmen und sie in 
primitiver Weise verwerten. N ach V ollendung des el'sten Lebensjahres besitzt 
das normale Kind eine Fiille von An s c h a u u n g en, E rf a h run g en, 
Ass 0 z i a t ion en, das Gedachtnis speichert treu aIles auf - besser als bei 
Erwachsenen. Del' Forscher- und Nachahmungstrieb befahigen es, sich mit 
einer Schnelligkeit geistigen Besitz anzueignen, welche Eltern und Erzieher 
jedesmal aufs neue wie ein Wunder anmutet. 1m zweiten Jahre lernt das 
Kind auch Worte sprechen und zu einem Satze zusammenfUgen. Die Sprache 
unterstUtzt die Entwicklung des Seelenlebens wesentlich und ist zugleich das 
beste Mittel, den geistigen Horizont nach abgekUrztem Verfahren zu erweitern : 
nicht durch eigenes Erleben, sondel'll durch Mitteilung. WeI' wUsste nicht, 
wie ausdauernd Kinder fragen und mit ihren Fragen Erwachsene gelegentlich 
zur Verzweiflung bringen konnen! 
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Das G e f U h I !iir L~st und U nlust ist bei Kindern sehr stark ausgepraat, 
aber sprunghaft, dIe S t.l m m u]] g demgemal3 schwankend. Wie leicht la~st 
sich ein Kind, das sich eben wehgetan hat oder dem sonst was Uebles wider
fahl:en ist, mit einem Spielzeug, mit ein paar Worten ablenken, und auf das 
WelDen und den Schmerz folgt Lachen und Sonnenschein. 

Abbildung 30. 

33/4jiihriger Rachitiker. 

Die Ph ant a s i e ist bei Kindern lebhafter als bei Erwachsenen, noch 
ungehemmt durch Kritik und Gegenvorstellungen. Freilich kann das phantasie
volle Kind leicht mit der Wahrheit in Konflikt geraten; die Erwathsenen 
sagen, das Kind lugt, wo die Phantasie mit dem kiinstlerisch veranlagten 
Kinde durchgegangen ist. Erinnert sei nur an Goethes Ausfiihrungen in 
• Wahrheit und Dichtung" oder an Gottfried Kellers .Griinen Heinrich", 
der aus seiner Schulzeit ein klassisches Beispiel phantastischer Liigerei 
erzahlt. 



Abhartung. 

B. P8.ege und Erziehung des Kleinkindes. 
Korper- nnd Hantpfiege, Beherrschnng von Blase nnd Mastdarm, !{leitlnng. Ernahrnng, 

Wohnnng, Bewegnng, Schlaf, E,·ziehnng. 

1. Ko rper- und Ha u tpflege. 

Hl7 

Die Hautpflege, die beim Saugling mit seiner ausserordentlich zarten 
Raut ganz besonders wichtig war, spielt auch fUr das Kleinkind noch eine 
grossere Rolle als fUr das altere Kind. Ein tagliches warmes Reinigungsbad 
ist sehr zu wiinschen, die Ansicht mancher Leute, dass das tagliche Bad 
sch wacht, ist als unhaltbar zurUckzuweisen. 

Wird das Bad in del' richtigen Warme (35 0 C = 28 0 R) und von rich tiger Dauer 
(3-5 Minuten) gegeben, so ist eine .Schwachung" ausgeschlossen. Schwachen kann nur 
eine zu lange Dauer odeI' eine Auskiihlung nach dem Bad, wozu es die richtige Pflege 
selbstverstandlich nicht kommen lasst. Werden statt del' Bader Waschungen angewendet, 
so nehme man warmes Wassel'; Nachreiben mit kiihlem WassE'r am Schlus~ del' Waschung 
ist zweckmafiig, zu lange und zu intensive Bearbeitung mit kaItE'm Wasser ist jedoch 
im friihen Kindesalter nicht angebracht. 

Mit .Abhartu~g" wird heutzutage ein grosser Unfug getriehen. Ahhartung 
bedeutet die rasche Einstellung des Korpers auf verschiedene Aussen
temperaturen. Ein Korper, der, an warme Umgebung und dicke Kleider 
gewohnt, gelegentlich einmal einer kalten Umgebung, kalter Luft ausgesetzt 
ist, weiss sich nicht zu helfen, gibt zuviel Warme ah, und .eine Erkaltungs
krankheit", von del' wir spater noch horen werden, kann die Foige sein. 1st 
ein Korper aber geiibt, auf Temperaturwechsel sich einzusteHen, so weiss er 
auf die plotzliche Ahkiihlung richtig, d. h. mit Zusammenziehen der Haut
blutgefasse zu antworten. Abhartung, vemiinftig betrieben, wird vorsichtig, 
mit geringer Warmeentziehung beginnend, zu grosserer fortschreitend, den 
Korper Uben, sich auf die Temperaturdifferenzen einzustellen j zu grosse und 
zu plOtzliche Warmeentziehung wird wohl einen Schnupfen zur Folge hahen, 
abel' nicht eine Abhartung. 

Eines noch ist zu beach ten. Wasser und Luft von gleicher Warme entziehen dem 
w!trmeren Korpcr die Warme init verschicolener Geschwindigkeit und zwar Luft viel lang
samer als Wasser. Diesen physikalisch bekannten V organg (geringere Warmekapazitlit 
del' Luft) werden wir gesundhE'itlich ausnutzen, und erst mit Luft, spateI' dalln mit Wasser 
abhlirten. Den Korper nackt oder wenig bekleidet Luft und Licht aussetzen, ist heut
zutage ein allbekamltes Heil- und Vorbeugemittel. 

, So sehr eine Mundl'einigung im Sauglingsaltel' verpont ist, so dringend 
notwendig ist die Reinigung der Mundhohle, wenn erst das Kind nach dem 
zweiten Jahre eine geschlossene Zahnreihe aufweist. 

Man reinigt mit einem weich en Biirstchen und klarem, lauwarmem Wasser; bei 
lockerem Zahnfleisch kann man einige Tropfen eines alkoholischen Mundwassers, z. B. 
Myrrhentinktur zusetz~n. Vom dritten JabI' an konnen manche Kinder schon sehr gut 
mundspiilen. Zahnpulver ist - abgesehen von feiner Schlemmkreide odeI' kohlensaurer 
Magnesia -- bessel' zu verml'idE'n, da h!trtere Partikelchen im Zahnplllver leicht den 
Zahnschmelz l'itzen und dadurch mehr schaden als niitzen. Sehr zweckmafiig ist es, den 
Kindern beizeiten das Gurgeln beizubl'ingen, natiirlich in Form eines schon en Spiels. Zum 
Gurgehvasser kann man etwas Salz zusetzen, oder man verwendet Kamillen oder Salbeitee. 
Erst spater, wenn man sichel' ist, dass das Gurgelwasser nicht gelegentlich doch noch 
geschluckt wird. kann man Wasserstoifsuperoxyd oder essigsaure Tonerde in der richtigen 
VerdiiDDung anwenden, was in bezug auf Keimtotung wirksamer ist, als die YorhergenaDnten 
Zuslitze. 

Den Kindem sind besonders vor den Mahlzeiten die Finger gut zu 
reinigen, die Nagel mit einer Biirste zu saubern und kurz und rund ab
zuschneiden, da gerade die Finger del' Kleinkinder mit aHem erdenklichen 
Schmutz und gefahrlichen Krankheitserregern in Beriihrung kommen. 
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Die Haare sind taglich gru.ndlich durchzukammen und durchzubu.rstell. 
Das erh1ilt die Haare geschmeidig und lasst keinen Schmutz und kein Ungeziefer 
aufkommen. 

KopfHi.use, die starken Juckreiz hervorrufen, sind nachzuweisen nicht 
nur durch das Auffinden der kleinen, grauen, rasch sich bewegenden Lause 
selbst, oder der Nissen, Eier, die an den Haaren festgeklebt sind, sondern 
auch durch die Kratzeffekte an del' Kopfhaut, am Nacken und manchl11al 
noch ein StUck am RUcken herunter, Kratzeffekte, aus denen sich oft em 
Ekzem, das Lauseekzem, entwickelt. 

Ein verlauster Kopf soli mit SabadiIlkappe behandelt werden. Man trankt ein 
Tuch oder einen Mullappen in SabadiIIessig (oder Petrol) und legt es iiber den Kopf, so 
weit die Haargrenze reicht. Bei sehr diehtem Haarwuehs wird man getrankte Zeugstiicke 
zwischen einzelne Haarstrahnen legen, dariiber ein nndurchlassiges Gummistilck. Gutta
pereha oder Billrothbattist einfiigen, und mit einem Tut:h oder einer Binde den Vt'rband 
befestigen. Nach 12 - 24 Stunden sind die Lause und Nissen abgetotet. Das Kind ist 
griindlichst durchzukammen. Die Nissen sind zwar tot, bleiben aber an den Haaren fest
geklebt. 1st ein starkt's Kratzekzem oder gar schon Eiterung auf der Kopfhaut vorhanden, 
so ist die Pfiegerin leieht geneigt, langere Haare abzuschneiden, muss abel' dazu die Ein-
willigung der Eltern einholen. . 

Kratze ist hervorgerufen durch kleine Milben, die unter del' Haut Gange 
graben. Die besonders befallenen Stellen sind die Hautbtu.cken zwischen den 
einzelnen Fingern und Zehen und die Haut an del' Beugeseite des Hand
gelenks. Del' Erfahrene kennt die kurzen, unterminierten, durch kleine schwarze 
Punkte gekennzeichneten Gange, die die Milben unter der Haut gegraben 
haben. 1m Vergrosserungsglas kann man auch die Milben gut erkennen. 
Ausser den einzelnen Gangen ist abel' immer ganz deutlich das Juckekzem 
sichtbar, das oft nicht nur die Arme und Beine, sondern den ganzen Leib 
bedeckt und, mit Wanzen- und Flohstichen bunt gemischt, bei verschmutzten, 
verwahrlosten Kindel'll ein leider nul' allzuhaufig gesehenes Bild darbietet. 
Die Kratze muss von geeigneten Stellen aus - Polikliniken, Kranken
hausern - in richtigen Kratzeschmierkuren ambulant behandelt werden. 
Es hat wenig Zweck, ein Kind allein zu behandeln, die Schlafgenossen und 
wahrscheinlich die ganze Familie ist von Kratze befallen und sollten in Kur 
genommen werden. 

K lei d e rl a use, die uns in unserem Land bisher nul' bei PennbrUdern be
kannt waren, sind wahrend del' Kriegszeit auch in die breitere Zivilbevolkerung 
eingeschleppt worden. 

Die Kleiderlause sitzen mit Vorliebe in den Kleiderfalten. am Hals, in der Achse!. in 
den Leisten; sie sind klein, grau, fast farblos und, wie heutzutage wohl jedermann weiss, 
hauptsaehlich dadurch gefahrlieh, dass sie beim Biss die Keime zum Flecktyphus iihertragell 
konnen. eine der gefahrliehstell Infektionskrallkheiten. Jeder Fall von Kleiderlansen sollte 
schlennigst den Behorden gemeldet werden, damit eine sofortige und ausgiebige Desinfektion 
der Kinder und der gan7.t'n Familie und Wohnung durchgefiihrt werdeu kann. Dureh den 
Krieg und die iiberstilrzte Demobilisierung wurden Kleiderlause massenhaft in die deutsche 
Zivilbevolkerung eini!csehleppt: Wasche· und Seifenot hattfll die Sauberkeitsgewohnheitt'n 
verschlechtert. so dass die Gefahr von Fleckfieberepidemien drohten. :Mehrere Stadte fiihrten 
deshalb voriibergehend eine Meldppfiicht und Desinfektionszwang bei Ungeziefer ein. Jede 
Fllrsorgerin muss iiber die in ihrem Arbeit~kreise geltenden Vorsehriften orientiert. sein. 
In allerletzter Zeit is!. die Gefahr fiir Ostdeutschland ('norm gestiegen durch die 
Einwanderung von Fliichtlingen aus Russland. die z. T. mit Flecktyphus verseucht sind. 

Sehr haufig finden wir bei Kindem SpulwUrmer im Darm, die ungefiihr 
das Aussehen eines weissen Regenwurms haben und einzeln durch den After, 
gelegentlich auch bei Erbrechen durch den Mund entleert werden. Kinder 
mit SpulwUrmem sind arztlicher Behandlung zu iiberweisen. Viel haufiger 
treten Madenwiirmer au.f, gerade in Kriegs- und Nachkriegszeiten wurde 
eine Unzahl von Kindem davon befallen; ob die mangelnde Reinlichkeit oder 
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die Kost daran Schuld trug, muss dahingestellt bleiben. Die Madenwiirmer 
sehen wie kleine, kurz abgesehnittene Zwirnsfadehen aus, bewegen sieh lebhaft 
und erseheinen in Massen im Stuhlgang. 

Es ist wiinschenswert da!ls bei diesen Wurmkrankheiten keine Pfuscherbehandlung 
eingreift, komme sie auch ans den bewabrten Handen einer Grossmutter. Sorgt man 
wahrend deL' Behandlung nicht flir die peinlichste Sanberkeit der Aftergegend, der Hande. 
vor aHem der Nagel, so wil'd die beste Wurmkur nutz\os sein, da die Wurmer in der 
Aftergegend ihre Eier ablegen und das Kind, das wegen des Juckreizes kratzt, sich die 
Eier unter die Fingeroiigel bringt, von wo die Wurmeier leicht wieder in den Mund 
gebracht werden und im Darm zu neuen W urmgenerationen fiihren. 

Ausser medikamentoser Behandlung dureh einen Arzt, ist, wie gesagt, 
auf grosste Sauberkeit zu aehten. Kinder soUen wahrend der Kur Tag und 
Naeht gesehIossene wasehbare Hosen tragen. 

2. Beherrsehung von Blase und Mastdarm. 

Weit ins Kleinkinderalter, zum Leidwesen der EItern oft bis tief ins 
Sehulalter hinein behalten die Kinder den Typus der Blasenentleerung eines 
Sauglings bei, d. h. es werden klein ere Portion en Urin oft raseh hinter
einander unwillkiirlich entleert. Das gut gewohnte gesunde Kind lernt schon 
im Sauglingsalter troeken zu bleiben und sieh zu melden, wenn das BedUrfnis 
da ist. Unerzogene und auch nervose und psyehopathisehe Kinder sind aber 
.manehmal weder tags, noeh nachts sauber zu halten. Hat der Arzt eine 
10k ale Erkrankung oder Reizung dureh WUrmer, Phimose, d. h. Enge der 
V orhaut, ausgesehlossen, so ist die Sache erzieheriseh anzugehen, wobei wir 
uns freilich nicht verhehlen dUrfen, dass der Erfolg oft lange auf sieh wartell 
Hisst und die Geduld der Pfiegendell auf die harteste Probe stellt. 

Urn die Kinder von der ,schlechten Gewohnheit" abzubringen, werden von unverniinf
tigen Erziehern oft harte Strafeu - hungernlassen, prligeln, in die Ecke stellen, drohen 
mit dem schwarzen Mann usw. - angewendet, ohne irgendwelchen Erfolg. Auch der 
Arzt ist oft nicht imstande, das Uebel wegzuzaubern, wird aber, wenn er das Kind in 
seiner korperlichen Beschaffenheit und seelisch gut v~rsteht, oft zu einem glucklichen Ende 
kommen. In einem Fall dadurch, dass man den ffihrenpunkt heranzieht, in einem andern 
l!'all durch Androhen eines Eingriffs, ,der sicheL' hilft, aber schmerzhaft ist". Oft wird 
ein solches Kind erfolgreich mit dem elektrischen Strom behandelt, wobei ich offenlassen 
moch1.e, ob der elektrische Strom oder die seelischen Vorgiinge bei der Behandlung die 
Wirkung erzielen. Auf jeden Fall kann man dl'm Kind die Sache erheblich erleichtern, 
wenn man es abends trocken futtert, d. h. Getriinke, Suppen, flussige Kompotts, Siifte 
weglasst, Speisen, die eine grosse Urinmenge hl'rY'orrufen. Das Kind kann durch andere 
Einteilung der Mahlzeiten im Laufe des Tages genugend Fliissigkeit zu sich nehmen. 

Ein furchtbares Mobel ist auch der sogenannte durchbrochene Stuhl, der die Kinder 
veranlasst, auf Blase und Mastdarm immer wieder einen Druck zur Entleerung auszuiiben, 
wodurch einmal eine richtige Entleerung, die diesem Alter entspriiche, nicht gelernt wird, 
ZUIn andern MastdarmY'orfall, auch Hamorrhoiden, sich gelegentlich bilden konnen. 

Die riehtige Erziehung muss dahin gehan, das Kind zu gewohnen, 
Blase und Mastdarm zu bestimmten Stunden zu entleeren. Zugegeben, dass 
das Verfahren bei manchen Kindern schwer durchzuflihren ist, darf uns 
die Schwierigkeit doch nieht verleiten, zwar bequemere, aber schlechte Methoden 
anzuwenden. 

3. Kleidung. 

Die Wasche, moglichst auch die Oberkleidung der Kleinkinder, soU gut 
waschbar sein, d. h. wir werden hauptsachlieh Baumwollgewebe verwenden, 
nieht W oUe, die fruher so sehr beliebt war, weil W oUe nur gespult, abel' 
nicht ausgekocht werden kann. Leinen und Seidenfaser sind deswegen weniger 
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zweckmaflig, weil sie, feucht geworden, die Feuchtigkeit sehr langsam ab
geben und dadurch eine ungewollt starke AbkUhlung verursachen. Das 
Gewebe soIl moglichst luftdurchlassig sein. 

Es ist nicht zweckmafiig, die Kinder so zu bekleiden, dass viele Schichten liber
einanderliegen. weil dadurch eine richtige Lliftung und Atmung der Haut erschwert wird. 
Die richtige Bekleidung fiir ein Kleinkind ware etwa die folgende: Hemd und Hose oder 
Hemdhose. Leibchen. daran angeknopft die Striimpfe. bei Madchen ein Unterrock. Dann 
die Oberkleidung: Hangerock, Kleidchen, oder bei Knaben Hosenkleid. Sehr praktisch und 
zweekmafiig sind auch fiir Madehen die Spielhosen, Hansop genannt (s. Abbildungen), die 

Abbildung 31. Abbildung 32. 

Hiinger fiir kleine Maclellen. Hausop fiir 3 jahr. Knaben und 5 jah!". Madchen. 

Aus Stratz: "Del' KOJ"per des Kiudes und seine PHege". Enke, Stuttgart. 

freiere Bewegung gestatten und den Unterleib vor Staub und Fenchtigkeit besser schiitzen 
als Rocke. Macht sieh ein Kind tags oder naehts noeh nass, so wird man freilich noeh 
Iangere Zeit vom Gebranch der 'Windeln nicht loskommen. Nachts sollen die Kinder nur 
ein Nachthemd anhaben, streng ist darauf zu sehen, dass nicht das gieiche Hemd wie am 
Tage anbehalten wird. Ein Kind, das unruhig schlaft, oder zum Onanieren hinneigt, wird 
zweekmafiig in einen Schlafsack hineingesteckt, d h. in einen NachtkitteI, der etwa 20-30 cm 
iiber die Fufispitzen hinausreieht und am unteren Ende geschlossen ist. In diesem Sack 
konnen die Kinder sieh bewegen, strampeln, ohne sich zu entblossen. 

Schuhe aus Leder sollen den noch nachgiebigen Gelenken der Kleinkinder 
Halt geben, daher sind SchnUrstiefel am geeignetsten_ Die Form gerade, del" 
natiirlichen Form des Fusses angepasst. Liegt eine Anlage zu Plattfuss VOl', 
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so ist eine Plattfusseinlage sehr anzuraten. Kinder mit Plattfussen lei den 
aueh meist an feuehten Fiissen, Sehweissfiissen. Die Pflegerin wird gut tun, 
ein Streupulver, z. B. Salizylstreupulver, in den Strumpf hineinstreuen und das 
Kind gelegentlich zur weiteren Beratung einem Arzt ZU7.ufiihren (vgl. hierzu 
auch die Ausfiihrungen im II. Kapitel, un tel' B.) 

4. Ernahrung. 

1m Kleinkinderalter verabreicheu wir gemischte Kost, d. h. Milch und 
Milchspeisen, GemUse, Obst, Brot, gelegentlich etwas Fleisch und Ei. Da die 
bedeutsamen Fragen der Ernahrung in einem friiheren Kapitel eingehend 
behandelt sind, geniigt hier folgendes: N ach Prof. S chi 0 ssm ann ist fUr ein 
normales Kind 2g Eiweiss pro Tag und Kilogramm Korpergewicht ausreichend, 
mehr ist unzweckmaflig. FUr diejenigen, denen der BegrifI der Kalorien und 
die Bereehnung del' Nahruugsmittel nach Brennwerten gelaufig ist, moge an
gefUhrt sein, dass z. B. del' Kinderarzt L.F. Meyer 1500 Kalorien taglich 
als . Kostmafl fiir ein Kleinkind aufstellt. 

Die Zahl del' Mahlzeiten solI 5 betragen, 3 Haupt- und 2 kleine Neben
mahlzeiten. 

Als normalen Speisezettel fUr ein Kind im 2. Lebensjahr gibt S chI 0 ssm ann als 
Friedensrezept an: 

1. Mahlzeit 150 g Milch, 25 g Zwieback, 7,5 g Butter; 
2. 150 g Milch; 
3. 125 g Spin at, 75 g Kartoffelbrei, 7,5 g Butter, 100 g Apfelmus; 
4. 150 g Milch; 
5. Milchgriess aus 10 g Griess. 180 g Milch, 10 g Zucker. 

Als Speisezettel fiir ein Kind von etwa 3112 Jahren folgendes Beispiel: 
1. Mahlzeit 150 g Milch, 59 g Weissbrot, 5 g Butter; 
2. 75 g Roggenbrot, 10 g Butter, 1 Apfel; 
3. 75 g Kalbsschnitzel in 5 g Butter gebraten, 75 g Blumenkohl, 100 g Kartoffeln; 
4. Eierkuchen (1 Ei, 30 g Mehl, 11161 Milch, 10 g Butter, 100 g Heidelbeerkompott). 

Ganz verkehrt ist es, Kinder den ganzen Tag durchzuflittern, wie man das leider 
so oft sieht. Die Kinder verlieren dann jeden Manstab ihres Nahrungsbedlirfnisses, kennen 
ein eigentliches Hungergeflihl nicht mehr; die einen verlieren vollkommen den Appetit 
und machen grosse Ernahrungsschwierigkeiten, die andern lernen Essen als Hauptvergnligen 
kennen und kommen zu einer ganz unzweckmaf3igen U eberernahrung, abgesehen davon, 
dass der Zwieback, das Stlick Brot, das Bonbon wahrend des Spiel ens zwischen Hand und 
Mund hin- und hergezogen, alles eher als sauber und appetitlich ist. 

Wichtig ist es, mogliehst taglich frisches Gem Use und 0 b s t zu ver
abreiehen. In diesen Pflanzenbestandteilen fuhren wir den Kindern die 
notwendigen Salze und Vitamine zu. 

Das darf auch bei der Zubereitung nicht vergessen werden. Kocht man, wie das 
manchmal geschieht, die Gemlise in einer Flut von Wasser und giesst das Kochwasser 
dann weg, so sind die Gemlise ausgelaugt und die nahrhaftesten Bestandteile schwimmen 
im Ausguss davoD. 

Kaffee, Tee, Alkohol, anreizende Mittel fUr die Erwachsenen, sind als 
Gift fUr die Kinder vollkommen auszusehalten. 

Die Fehler del' Ernahrung, die in diesem Alter besonders haufig gemacht 
werden, sind zu grosse Nahrungszufuhr im allgemeinen, zu grosse Milchzufuhr, 
zu reichliche Zukost von Fleisch und Eiern, eine falsehe Auswahl, sei es aus 
Unkenntnis del' Pflegerin, sei es nach dem Belieben des Kindes getroffen, 
sehliesslich unregelmaflige Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten. Ebenso wohl
bekannt ist uns Freilich im KleinkinderaIter der Zustand del' Un t e rer n a hrung. 
Wahrend wir gelernt haben, die Unterernabrung im Sauglingsalter noeh 
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verhaltnismaflig oft als das Endergebnis einer zur Ernahrungsstorung fUhrenden 
Ueberfiitterung aufzufassen, sieht man bei steigendem Alter del' Kleinkinder 
immel' haufiger die Unterernahrung bedingt durch unzureichende Nahrungs
zufuhr, besonders bei del' armen Bevolkerung. Unkenntnis und soziale Not 
sind ihl'e Ursachen, mit denen die sozial Arbeitenden den Kampf aufnehmen 
milssen. 

In unseren Zeit en ist die Ernahrung gewaltig beeinflusst durch die 
politische und wirtschaftliche Zwangslage, in del' sich Deutschland befindet. 

Da die Hausfrauen iiber Nahrwert. Zubereitung, Einteilung je nach 
:Nlal'ktlage von niemanden unterrichtet sind, darf man sich nicht wundern, 
wenn del' Speisezettel in den Familien noch schlechter, noch einformiger aussieht 
als er volkswirtschaftlich bedingt ware. Es bleibt einer Fiirsorgerin nichts 
anderes iibrig, als sich aIle paar Monate die Preise del' notwendigsten Lebens
mittel zusallllllenzustellen und damit die Geldmittel einer Familie zu 
vergleichen (Arbeitslosen-, Erwerhslosenunterstiltzung, Kriegsbesrhadigten-, 
Hinterbliebenel1l'ente usw.). Dann erst kann sie unter weiterer BerUck
sichtigung von Heizmaterial, Arbeitszeit del' Frau gut gemeinte und auch 
durchfUhrbare V orschHige und Anleitung zur Ernahrung del' Kinder abgeben. 

5. W ohn ung. 

Je jUnger das Kind, desto starker macht sich fUr seine Gesundheit del' 
Einfluss del' Wohnung bemerkbar. Wenn auch eine ungiinstige W ohnung 
nicht mehr so haufig wie im Sauglingsalter direkt 1 e ben s bed I' 0 hen d wirkt, 
so ist uns doch aus del' Statistik, wie aus del' Einzelerfahrung gelaufig, wie 
oft korperliche Minderwertigkeit und K I' a n k h e i t del' Kleinkinder in del' 
Hauptsache einer schlechten W ohnung zur Last fallen. 

Wie liegen nun die Verhilltnisse bei unserer unbemittelten Beviilkerung? Je armer 
die Familie, je griisser die Kinderzahl, desto mehr muss sich die Familie im Raum be
schranken, mit jeder, auch del' schlechtesten W ohnung vorlieb nehmen, mit einer W ohnung 
im feuchten Keller unten, oder dann wieder oben im Dach, wo es im Sommer gliihend 
heiss, im Winter eiskalt ist. 1m beschrankten Raum haben nur die allernotwendigsten 
Miibel Platz, mehrere Mitglieder einer Familie miissen in einem Bett unterkommen, Dinge, 
die ja im Kapitel W ohnungsfiirsorge eingehend geschildert werden. Vom arztlichen Stand
punkt aus ist nicht zu bezweifeln, dass gewisse Krankheiten durch schlechte Siedelung 
und W ohnung hervorgerufen oder wenigstens gefiirdert werden (Rhachitis, Tuberkulose, 
Skrophulose), dass Infektionen urn so haufiger verschleppt werden, je dichter die Menschen 
wohnen. 

6. Bewegung. 

Das K 1 e ink i n d, das mit jedem weiteren J ahr einen grosseren Aktions
radius besitzt, braucht zu seiner richtigen korperlichen wie geistigen Ent
wicklung Bewegungsfreiheit. Schon del' dauernde Aufenthalt im geschlossenen 
Raum ist del' Natur des Kindes nicht angepasst. Das Kind gehort in die 
freie N atur! 1st ein Stadtkind gezwungen, den grossten Teil des Tages im 
geschlossenen Raulll zuzubringen, dann sollte man ihm wenigstens auf Stunden 
ermog'lichen, an die Luft zu kommen, in klein en Spaziergangen, die das Kind 
nicht ermiiden odeI' durch den Aufenthalt auf einem Spiel platz. Dort werden 
nicht nul' Luft und Licht und die Bewegung gUnstig einwirken, sondern das 
Kind wird im Zusammenleben mit Pflanzen und Tieren erst wieder den Zu
salllmenhang mit del' N atur bekommen und dadurch auch als Stadtkind eine 
llnendliche FUlle von Frohem und Schonem erleben, Dinge sehen und horen, 
die es dann in seiner Phantasie weiterspinnt und ausbaut. 
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7. Schlaf. 

Ein KIeinkind soll taglich 12-14 Stun den schlafen, am besten wird 
die Zeit so eingeteilt. dass del' Nachtschlaf ungefahr 12 Stunden dauert und 
das Wachsein von zwei Stunden Schlaf vor- odeI' nachmittags unterbrochen 
wird. ltVenn moglich, sollen die Kindel' tagsUber in Freier Luft odeI' wenigstens 
bei offenem Fenster schlafen. 

8. Die se e Ii sche Erzi eh ung 

soll zunachst je nach Alter und Anlagen jedem Kind die richtige Anregung 
bieten, diesem reizbaren Kinde VOl' allem Ruhe verschaffen, jenes stumpfe 
Kind zu Spiel und Unternehmungen anregen und anleiten. 1m Privathaus 
wie in Anstalten wird darin viel gesiindigt; Kinder, mit denen sich El'wachsene 
zuviel abgeben, werden iiberreizt und iibermiidet. Anstalten, die unter Mangel 
an Personal leiden, lassen ihre PHeglinge oft regelrecht verstumpfen. 

Die Erziehung soll ferner Ordnung und Gleichmasigkeit zur zweiten Natur 
macnen und die gesundheitlichen Gebote del' Reinlichkeit, KorperpHege usw. durch
setzen, auch wenn man bei manchen Kindern auf hartesten Widerstand stosst. 

Kein lacherlicheres Bild, als wenn Miitter oder Pllegerinnen z. B. dem Arzt mit
teilen, sie hatten zwar diese odeI' jene Mafiregel durchfilhren wollen, aber das Kind tue 
es eben nicht. So kommt es, dass 1-2jiihrige Kinder die Familie tyrannisieren, aIle in 
Atem halten und die erzieherische Unfahigkeit der Erwachsenen zu kilrperlichen t:nd 
seelischen NachteiJen flir das Kind ausschlagt. 

Die Kinder miissen auch lernen, ihre Affekte und Triebe zu beherrschen, 
den Stimmungswechsel zu unterdrUcken, die Willenskraft zu stahlen, Schmerzen 
zu ertragen. Ohne den Kindern das Kindliche zu nehmen, leistet man ihnen 
damit fiir ihr ganzes spiiteres Leben einen unschatzbaren Dienst. Eine gute 
Erziehung erleichtert das Leben. 

Del' gute Erzieher wird dem Kinde die "Tugend· nie zu schwer erfiillbal' 
machen, und durch Freude am Gelingen. durch vermehrte Liebe eine gute 
Hancllung belohnen. Will das Kind nicht gut tun, so solI" man sein Ehr
gefUhl wachrufen, nicht abel' mit Bilfe des nschwarzen Mannes· odeI' anderer 
Ubermachtiger Gewalten den Kindern bange machen. Das ist das schlimmste 
Armutszeugnis fur einen Erzieher. 

Fiir die meisten Menschen gehoren Spielen und Marchenerzahlen zu 
den schol1'ten Kindheitserinnerungen; die Kinder schwelgen in del' Welt del' 
Unwirkk :.:, t und man solI del' Phantasie bis zu einem gewissen Grade 
Nahrung geben, nul' dUrfen die Kinder nicht den festen Boden unter den 
FUssen verlieren. 

Das letzte Ziel del' Et'ziehung ist wohl, die lndividualitiit del' Kindel' 
zu pHegen. Gerade AnstaltspHege lauft leicht Gefahr, z:J. einer schematischen 
Behandlung del' Kinder zu fiihren (aus Zeit- und Personalmangel), wahrend 
umgekehrt im Privathaus, besonders bei einzigen Kindern, die lndividualitat 
in Ubermasiger und daher ungesunder Weise entwickelt wird. 

C. Die Erkrankungen im Kleinkinderalter. 
l. S tat i s t i k d e r S tel' b 1 i c h k e i tun d del' E I' k ran k u n gen. 

Eine genaue Statistik besitzen wir nul' iiber die Sterblichkeit, nicht iiber 
die Erkrankungshaufigkeit beim Kleinkinde. Hinsichtlich del' Sterblichkeit 
steht das Kleinkind erheblich giinstiger da als del' Saugling. 

Kaupe gib~ im Kapitel del' Kleinkinderfllrsorge des Werkes ,Die Gesundheits
pflege des Kindes·, herausgegeben von Kruse und Selter, an, dass von lOOOSaug-

H " II m , Grundriss (ler Gesundlleitsfiirsorge. 13 
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lingen jahrlich rnnd 200 starben, von 1000 Kindern im 2. Lebensjahre nul' 43 und die 
Zahl im 6. Jahr auf etwa 7 heruntergeht. Anf das gesamte Kleinkinderalter berechnet, 
steht gegenliber den 200 0/00 im Sauglingsalter, eine Sterblichkeit von 18 0/00 die anderseits 
die Ziffern des SchulaIters vom 10.-15. Lebensjahr mit nul' 2,9 0/00 erheblich iiberragt. 

Priifen wir an Hand der Statistik die Todesursachen, so gibt uns folgende 
Tabelle den besten Aufschluss, die K r use im Kapitel KrankheitsursachfHl 
und -haufigkeit im kindlichen Alter im obenerwahnten Werk von K r use 
und S e 1 t e r anfiihrt. Der besseren Uebersicht halber wurde aus den Posten 
del' 4 akuten Infektionen - sogenannten Kinderkrankheiten - die Summe 
gezogen und neben die K r use schen Zahlen eingesetzt. 

Tab ell e X. 
Von je 10000 am 1. Januar 1906 in der betreffenden Altersstufe Lebenden 

weiblichen Geschlechts starben 1906 in Preussen: 

iiber iiber libel' iiber "1 "b I in allen 

Todesursache 
0-1 

5-10 
u Jer u er i A lters-

1-2 2-3 3-5 10-1515-20 stufen 
Jahr , (auth jen-Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre J ahre seits20Jnhr.) 

Angehorene Lebens· I 
i 379 schwache i -

I 
10,4 

Scharlach . I 6,3\ 10,21 108 1 9,9\ ! 5,5\ I,ll 0,4 ! 2,1 0 

Masern und Roteln :' 28,1 Xl. 35,4 ~ 11,7;} 4,6 ....... , 1,2 ~. 0,1 0,0 ! 2,40 

Diphtherie und Krupp ,I 12,01;:; 18,9 S; 14,5/:::: 12,31~ 1 5,3/~ 1,1 0,2 ! 2,60 

Keuchhusten. . . , I 73,4 ~ 32,7 I 9,0 3,3 0,6 0,1 0,0 ! 3,30 

Typhus, . . , 0,2 ! 0,2 0,3 0,3 I 0,4 0,5 1,0 0,6 
Wundinfektionen 6,9 0,9 0,3 0,2 ! 0,3 0,2 I 0,3 0,7* 
Tn berkulose del' Lungen 16,9 11,3 5,0 3,9 3,5 ! 6,6 15,2 14,7* 
Tuberkulose anderer 

Organe 8,5 6,7 4,2 3,2 1,5 1,1 1,0 ! 1,60 

Lungenentzliudung 111 77 26 10,5 3,8 1,8 1,5 ! 12,7 
Influenza ..... 1,5 0.5 0,2 0,1 0,1 0,1 ! 0,1 0,7* 
Andere Atmungsleiden 72 31 10,8 4,2 1,7 1,2 ! 1,7 8,7 
Herz- und Gefassleiden . 21 6,3 2,7 1,9 1,7 ! 2,1 2,4 12,8* 
Hirn- und Nervenleideu . 43 17 11,1 7,6 4,7 2,7 2,1 ! 10,4* 
Verdauungsleiden '1 523 64 12,7 6,1 3,0 1,8 1,8 ! 

I 21,8 
Harn- und Gesehlechts-

II lei den 3,7 ] ,8 1,6 1,6 1,0 0,7 ! 0,7 2,7* 
Syphilis 

II 
4,2 0,1 I 0,0 0,0 ! 0,0 0,0 0,0 0,2 

Neubildungen 
I 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 ! 0,3 7,7* 

Gewaltsamer Tod I' 4,0 5,5 5,7 3,4 1,7 0,7! 1 ],0 2,6* 
Andere Todesursachen I 606 1103 25 10,1 4,0 2,6 2,2 ! 28,5 

. .\lIe Todesursachen \1929 1425 1153 85 41 126 ! ,34 170 
desgleichen im mannlichen Geschlecht: 

Alle Todesursachen ,2350 1444 1156 1 85 I 39 ! 22,5! 138 191 
II 

II darunter: 
Tuberkulose der Lungen 

II 
19,5 11,6 5,0 3,3 2,4 ! 3,2 11,7 16,3* 

Tuberkulose anderer 
Organe II 10,6 7,1 4,6 3,4 1,5 0,9 ! 1,1 1,70 

Keuchhusten , 70,8 23,8 5.9 2,2 0,4 0,0 0,0 ! 3,00 

Lungenentziindung I 141 82 26 10,4 3,2 1,3 ! 2,1 , 15,6* 
I' 

An mer k un g: W 0 die Zahlen fettgedruckt sind, sind sie die hochsten in den 
Altersstufen bis zu 20 Jahren, wo sie mit! versehen sind, die niedrigsten. Ein den Zahlen 
des letzt.en Stabes angehangter * oder 0 bedeutet, dass in den Altersstufen von 20 Jahren 
an noch hohere oder niedrigere Zahlen beohachtet wurden, als in den VOl' 20 Jahren. 
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K I' use betont mit Recht, dass die SterbJiehkeit del' SaugJinge an Verdauungsleiden 
sichel' grosser ist, als die angefiihrte Zahl von 523 0/000, da in der Rubrik ,andere Todes
ursaehen" sichel' noeh ein gut Teil von Ernahrungsstorungen steekt, die ohne arztliche 
Beobaehtung nieht als solehe erkannt wurden. Kruse nimmt an, dass weit mehr als 
die Hiilfte aller Todesfalle im Sauglingsalter den Ernahl'ungsstiirungen zur Last fallen. 

Ernahrungsstorungen und Lebenssehwaehe tragen die Schuld an del' die andern 
Lebensalter so ungeheuer iiberl'agenden Sauglingssterblichkeit. Diesen Todesursaehell 
gegeniiber treten aile andern Gefahrdungen in den Hintergrund, aueh die dureh akute 
Infektionskrankheiten, die noeh nieM den vierten Teil der Opfer fordern wie die Ernahrungs
storungen (119,S gegen 523). 

1m Kleinkinderalter sinkt die Sterblichkeit an Ernahrungsstol'ungen mit 
jedem folgenden Lebensjahr rascher ab, wahrend die an Infektionskl'ankheiten 
sich ungefahr auf gleicher Hohe halt bis zum vollendeten 3. Jahre. So kommt 
es, dass die Sterblichkeit an Infektionskrankheiten im Kleinkinderalter die 
fiihl'ande Stelle einnimmt, ohne doch, fUr sich betrachtet - immel' bezogen 
auf 10000 Lebende gleichen Alters -, die des Sauglingsalters wesentlich zu 
iibersteigen. 

Das Kleinkind ist also nicht etwa, wie manche Leute behaupten, dUl'ch 
Infektionen mehr gefahrdet als das Sauglingsalter, wenigstens nicht in bezug 
auf Sterblichkeit. 

Anders verhiilt es sich mit del' Erkrankungshaufigkeit. Leider 
fehlt uns dafUr jede genaue Statistik, wir konnen nul' aus allgemeiner arztlicher 
Erfahrung heraus Ragen, welche El'krankungen das Kleinkind am haufigsten 
treffen. Dem Laien am bekanntesten ist das haufige Auftreten del' akuten 
Infektionsln-ankheiten. Fill' diese steht es fest, dass Keuchhusten und Masel'll 
sich in den ersten Lebensjahl'en haufen, wabrend Diphtherie und Scharlach 
gegen Ende des Kleinkindesalters zunehmen. Alles in allem treten wohl 
die Infektiollserkrankungell haufigel' als bei Sauglillgen auf, 
fiihren dagegen verhaltnismaflig seltener zum Tode, da ihnen 
das Kleinkind eine gross ere Widerstandsfahigkeit entgegenzusetzell vermag. 
Dieses haufigel'e Auftreten ist an sich begreiflich und steht mit del' erhohten 
Bewegungsfreiheit des Kindes im Zusammenbang. Wahrend derSaugling in 
del' Familie, wie in del' Anstalt, fast ausschliesslich im Bette verpflegt wird, 
kommt das krabbelnde, l'utschende Kleinkind mit ansteckenden Dingen und 
Menschen weit haufiger in Beriihrung. 

Die fur das Kleinkinderalter typischen k 0 n s tit uti 0 nell e n Lei den 
sind Rachitis, Chlorose, Tuberkulose und Skrofulose. So verbreitet sie sind, 
tritt doch del' Tod - von Tuberkulose abgesehen - kaum je als Folge diesel' 
Krankheiten ein. Werden sie jedoch nicht friihzeitig bekampft, so vermogen 
sie das ganze spatere gesundheitliche Leben ungunstig zu beeinflussen. 

So finden wir die Hauptgefahr des Kleinkinderaltel's nicht sowohl in 
todlichen Erkrankungen, sondern in solchen, die das Kind dauel'lldem Siechtum 
oder korperlicher Minderwertigkeit entgegenfuhren. Bei Beendigung des 
Kleinkinderalters, namlich beim Uebergang in die Schule, vermogen wil' solche 
korperlichen Minderwertigkeiten iiberall dort zahlenmaflig zu erfassen, wo 
eine gute schularztliche Kontrolle durchgefuhrt ist. Verschiedene nicht genau 
untereinander vergleichbare, abel' doch im grossen und ganzen sehr ahnliche 
Untersuchungen lehren uns, dass etwa 10 010 del' Kinder als untauglich yom 
Schulbesuch zuriickgestellt und noch etwa weitere 30010, obwohl zur Schule 
zugelassen, in arztliche Ueberwachung genommen werden. Das ist ein ziemlich 
beschamendes . Ergebnis fur die dem Kleinkinde gewahrte korperliche Pflege. 

Wie beim Saugling lasst sich die ohnehin einleuchtende Tatsache bestiitigen, 
1ass in del' unbemittelten Bevolkerung das Kleinkind gefahrdeter ist als im 

13* 
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Mittelstand oder in den wohlhabenden Klassen. Eine fiir Bremen aufgestellte 
Statistik ergab z. B. folgendes Resultat: 

10000 Lebenden del' Altersstufell von 1-5 Jahren standen Gestorbene 
der gleichen Altersstufe gegeniiber (nach Fun k nDie Sterblichkeit nach 
sozialen Klassen in del' Stadt Bremen"): 

Tabelle XI. 

iiherhaupt . . . . . . . . . . . . . 
davon gestorhen an Tuherkulose . . . . . 
davon gestorhen an Masern und Keuchhusten 

I[ Wohl

_Jhahende 

28 
4 
4 

Mittel
stand 

Arme 

~==== 

92 
28 

5,6 

262 
52 
60 

1m folgenden sei kurz zusammengestellt, was die Fiirsorgerin iiber die 
einzelnen Krankheiten unbedingt wissen muss. 

2. Akute lnfektionskrankheiten. 

Fiir soziale Hilfsk1'afte ist es besonders wichtig, die V 0 l' 1 it u fer diesel' 
Krankheiten zu kennen. 

Masern. 
Zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der eigentlichen Krankheit liegt ein 

Zeitraum von ungefahr U Tagen (Inkubations- oder Schlummerzeit). Am 10.-11. Tage 
nach der Ansteckung treten die ersten V 0 r I auf e r auf, und zwar Entziindungen aller 
Kopfschleimhaute: entziindete Augen und Augenlider, mit starker Lichtscheu, triinenden 
Augen; dann Schnupfen, bellender Husten als ~'olge eines Luftrohrenkatarrhs, Entziindung 
der Mundschleimhaut, besonders charakteristisch sind in der Wangenschleimhaut die so
genannten K 0 p I i k schen Flecken, weisse Stippchen, die in einem roten Hof sitzen und es 
dem Eingeweihten leicht machen, die kommenden Masern zu prophezeien. Dus Kind leidet 
an Fieber, Kopfschmerz, fiihlt sich unbehaglich. Nach weiteren 2-3 Tagen bricht der 
Ausschlag aus: grosse unregelmiiJ3ige, mattrote Flecke, die in der Gegend urns Ohr herum 
beginnen und sich von oben nach unien I1ber den ganzen Kiirper ausbreiten. Nach einigen 
Tagen blasst der Ausschlag ab, wird matt gelbbrliunlich, die Haut beginnt kleienfiirmig zu 
schuppen. Als Nachkrankheit besonders gefiirchtet sind Lungenentziindung, Nieren
entziindung, Augen- und Ohrenkrankheiten_ Nach Masern beginnt oft eine 'l'uberkulose 
aufzuflammen, die nicht, wie die Lungenentziindung, als direkte Nachkrankheit zu betrachten, 
sondern so aufzufassen ist, dass durch das Ueberstehen der Masern der Kiirper dermaJ3cn 
an Widerstandskraft verI oren hat, dass er im Kampf mit der vorhandenen Tuberkulose 
unterliegt. Diese Beziehung ist nicht nur wissenschaftlich von griisstem Interesse, sondern 
gibt uns auch praktisch Fingerzeige in bezug auf die Gefiihrlichkeit der Masern und auf 
unser Verhalten den erkrankten Kinderu gegenl1ber. Erwlthnt sei noch, dass das einmalige 
Ueberstehen der Krankheit meist vor einem zweiten Krankwerden schiitzt, nur gelegentlich 
ist es einwandfrei hewiesen, dass ein Mensch zweimal von Maseru befallen war. 

Scharlach. 

Schlummerzeit 1-5 Tage. Die V orlliufer sind Fieber, Kopfschmerzen. E r b r e c hen, 
Halsschmerzen mit dickweissen Belligen auf den Mandeln. Der Ausschlag besteht aus 
einzelnen tiefroten Punkten und einer allgemeinen frischen Rote (scharlachrot), die iiber 
die ganze Haut ausgegossen ist. FUr den Kenner bezeichnend ist an dem sonst tiefroten 
Gesicht, dass Nase, Mundpartie und Kinn blass ausgespart bleiben (Scharlachmaske). Die 
Scharlachzunge, ebenfalls charakteristisch und flir jeden Laien erkennbar, weist in ihrem 
vorderen Teil tiefrote hiickerig hervorlretende Papillen auf und wird mit Recht mit einer 
Himbeere verglichen. Der hintere Teil der Zunge ist weiss belegt. Das Fieber kann sehr 
hoch steigen, urn 40 0 herum. Die Krankheit verliiuft viel schwerer, ernster und ist auch 
in ihren Nachkrankheiten gefahrlicher, wird aber weniger leicht iibertragen als Masern. 
Die Schuppen nach Scharlach gehen in grossen Fetzen ab, manche Kinder vergnl1gen sich 
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damit, ganze Finger, ja ganze Handschuhe abzuziehen. Als Nachkrankheiten sind besonders 
gefiirchtet in erster Linie die Nierenentziindung, die die hiiufigste Todp.sursache nach 
Scharlach darstellt. Aber auch Herz, Gelenke, Ohren, Lymphdriisen konnen aufs schwerste 
erkranken. AIle diese Nachkrankheiten treten erst drei Wochen nach dem Ausschlag auf, 
im sogenannten .zweiten Kranksein". Jeder FIIIl von Scharlach muss polizeilich gemeldet 
werden. 

Windpocken. 

Windpocken werden ausserordentlich leicbt iibertragen. Rie sind fast immer eine 
gutlloTtige Krankheit. Die Schlummerzeit betragt 14-19 Tage. Vorlaufer konnen wir bei 
.dieser Krankheit nicht unterscheiden. Der Ausschlag beginnt mit eiuzelnen roten Flecken, 
die sich fiber die Flache der Haut zu Papeln erheben. Auf der Papel bildet sich ein erst 
wasserhelles, spater eitrig getriibtes Blaschen, das dann mit einem Schorf eintrocknet. Fiir 
Windpocken charakteristisch ist, dass die verschiedenen angefiihrten Stadien gleichzeitig 
auf der Hant des Kindes zu sehen sind und die sogenannte .Sternenkarte" darstellen. 
Als Nachkrankheit kommt ausnahmsweise eine Augen- oder Nierenkrankheit iu Frage. 

Roteln. 

Sehr leichte Krankheit, Schlummerzeit 14 Tage, keine Vorlaufer. Der Ausschlag ist 
masernahnlich, verlauft meist ohne Fieber. Auch fiir den Laien erkennbar und fiir die 
Feststellung verwertbar ist das Anschwellen der Nackendriisen. Als Nachkrankheit kommt 
nur Bronchialkatarrh in Frage. Eine lsolierung ist nicht erforderlich. 

Keuchhusten. 

Unbestimmte Schlummerzeit. Der Beginn ist gegeben durch einen einfachen 
Bronchialkatarrh, der sich zunachst gar nicht als Keuchhusten charakt.erisiert. Erst spater 
tritt der Husten anfallsweise auf, gleichsam Hustenkasknden mit darauffolgender ziehender 
Einatmung. 1st der Keuchhustt'n erst einmal in dieses Stadium getreten, so ist er unver
kennbar. Auf der Hohe der Krankheit tritt hliufig im Anfall Erbrechen ein, was die Kinder 
ausserordentlich schwacht., auch unfreiwillige Stuhl- und Urinentleerung. 1m Anschluss 
an Keuchhusten, lihnlich wie nach Maseru, kann eine vorhandene geril!ge Tuberkulose auf
llackern und zu einem bosen Ende fiihren, urn so schlimmer, je jiinger das Kind ist. 
Keuchhusten ist nie leicht zu nehmen, urn so weniger, je jiinger das befallene Kind ist 
(vergl. Tabelle X Seite 197). 

Diphtherie. 

Schlummorzeit 2-7 Tage. Die Stellen, die an Diphtherie erkranken, kiSnnen sein: 
Nase, Rachen, Kehlkopf. gelegentlich auch Augen. Diphtherie erzeugt Belage, die fiir den 
Laien oft unscheinbar sind, keinen Eindruck machen. Sie sind von schmutzig griinlich
gelber Halbfarbe, liegen manchmal nur wie ein leichter Schleier iiber der Schleimhaut. 
Belage im Rachen, die sich nicht nur auf den Mandeln finden, sondern auch auf Gaumen
bogen und Zapfchen iibergreifen, miissen auch bei Laien immer den Verdacht auf 
Diphtherie erwecken. Der Eingeweihte kann die Diphtherie auch mit Hilfe der Nase 
erkennen, an einem spezifischen, nicht wohl zu schilderuden Geruch, der am ehesten mit 
faulendem Eiweiss, etwa Harzer Kfise, zu vergleichen ist. Das Fieber bei Diphtherie ist 
oft nur gering, urn 38 0 herum und dem Laien dadurch weniger imposant, als das Fieber 
bei einer gewohnlichen Halsentziindung, das leicht 40 0 und darliber messen kann. Diphtherie 
der Nase geht einher mit blutig-eitrigem Schnupfen und ist urn so haufiger, je jiinger das 
Kind ist. Diphtherie des Kehlkopfes flihrt durch Membranbildung zur Atmungsnot bis 
zur Erstickung und bedarf d r in g end s t sofortigen arztlichen Eingriffs, da das Leben 
bedroht ist. Auch Diphtherie muss polizeilich gemeldet werden. 1st ein Kind zu Hause 
nicht ausreichend abzusondern, dann muss es ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das 
einmalige Ueberstehen der Krankheit schlitzt leider nicht vor einer nachsten Erkrankung, 
- im Gegenteil schafft es eine Bereitschaft zu wiederholtem Kranksein. 

Die moderne Diphtherieb.ehandlung kennt als Heilmittel die Serumeinspritzung, 
d. h. wir bringen dem durch Diphtheriegift Erkrankten die Gegengifte in ausreichender 
Menge bei. Die Ansicht in der Bevolkerung. dass die Serumeinspritzungen schadlich 
wirken, Lahmungen hervorrufen usw., kann in keinem Punkt den Tatsachen Stich halten. 
W ird das Serum r e c h t z e it i g und au s g i e big eingespritzt, so treten sowohl die ge
fiirchteten Herz-, als auch die Nervenvergiftungen, die sich als Lllhmungen aussern, seltener 
auf, und die BeIllge liSsen sich sauber von der Schleimhaut abo Eine Lfihmung nach einer 
Serumeinspritzung erfoIgt nur trotz, nicht infolge der Einspritzung bei zu geringen 
oder zu spaten Serumgaben. Es ist dringend notwendig, dass aIle sozialen Hilfskrafte, die mit der 



198 Dauerausscheider und Bazillentriiger. 

Bevi:ilkernng in Beriihrung kommen. iiber diese Fragen selbst gut Bescheid wissen, um ihrer
seits Aufkliirung und Beruhigung ins Yolk zu tragen. Eine iible Wirkung kann eine 
Serlllneinspritzung nul' dann haben, wenn in einem gewissen kurzen Zeitabstand zwei 
Sernmeinspritzungen hintereinander verabreieht werden. Die mouel'lle Medizin iiberschiitzt 
anderseits nieht die Serumwirkung. Wenn seit del' Serumbehandlung die Todesfalle an 
Diphtherie bedeutend zuriickgegangen sind, so ist uach Got t s t e i n (Beitrage zur Epidemio
log-ie del' Diphtherie) del' Grund wohl hauptsachlieh in del' geringeren Giftigkeit und Haufigkeit 
del' Diphtherieerkrankungen zu suchen. 

Als Nachkrankheiten del' Diphtherie kennen wir, wie schon erwahnt, Lahmungen 
besonders an den kleinen Muskeln des Kopfes. was zu voriibergehendem Sehielen, Ver
schlucken, Stimmlosigeit fiihrt, sodann Herz- und Nierenentziindungen. Eine Eigentiim
lichkeit del' Diphtherie ist es, dass nach dem Abheilen die Kranken noeh weiter den Erreger 
del' Diphtherie, den Diphtheriebazillus, in ihren Schleimhliuten fiilll'en und dadurch fiir 
andere Menschen gefahrlich werden (Daueransseheider). Auch Mensehen, die nie an 
Diphtherie krank gewesen sind, beherbergen manchmal wochen- und monatelang Bazillen 
(Bazillentrliger). Sie selbst ki:innen eines Tages krank werden, und sie konnen jederzeit 
andere ansteeken. Dort, wo Kinder in gri:isserer Zahl angesammeIt sind. in Krippe, Kinder
garten, Schul(', Hort, ist die Frage del' Bazillentrager eine sehr wichtige und wird uns 
spateI' noch besehiiftigen. 

Mumps. 

(Auch Ziegenpeter, Ohrenmiickelchen, Schweinehen im Volksmund genannt.l Eine 
Entziindung del' Ohrspeieheldriisen. Sehlummerzeit 3 \Vochen. Es kann unter Cmstanden 
zu einer Vereiterung del' Ohrspeieheldriise mit schlimmeren Erseheinungen fiihren. Daher 
ist Isolierung angebracht. 

Tuberkulose. 

Die Tuberkulose wird ihrer Wichtigkeit als V olkskrankheit gemaJ3 in 
einem besondel'en Kapitel des Buches bespl'ochen. An diesel' Stelle solI nul' 
einiges angefUhrt werden, was die Tuberkulose del' Kinder we sen t lie h von 
del' del' El'wachsenen untel'scheidet. 

Die Tuberkulose kann bekanntlich jedes Organ, jedes Gewebe Argreifen. Je nach 
dem Alter erkranken abel' bestimmte Gewebe mit Vorliebe. Wahrend Erwaehsene haupt
sachlieh an Lungentuberkulose leiden, finden wir bei Kindel'll vorwiegend Knoehen-, Gelenk
und Driisentuberkulose. Beim Kinde nimmt die Krankheit nach leichten Anfangsformen 
oft iiberraschend schnell die gefahrliehsten Formen an: del' Kiirper besitzt nieht die Wider
st.andskraft, den eingedrungenen Feinden einen uniiberwindliehen Verteidigungswall ent
gegenzusetzen, die Krankheit zu lokalisieren; del' Tuberkulose, die sieh erst an einer Stelle 
festgesetzt hat, z. B. an einem Knoehen oder einem Gelenk, gelingt del' Durchbruch und 
del' ganze Korper wird verseucht. 

Das Kind, vielleicht noch bliihend und wohlgenahrt, geht in wenigen W ochen an 
einer Tuberkulose <ler Gphil'llhaute (tuberkuloser Geniekstarre) oder an allgemeiner Tuber
kuloser Aussaat (miliarer) zugrunde. Wir haben hier nicht das Bild del' Abzehrung odeI' 
Schwindsucht, wie es Laien bei Erwachsenen gelaufig ist. 

Die Frage del' Erblichkeit hat Aerzte wie Laien schon intensiv besehaftigt. Die 
\Vissenscbaft lehrt, dass Tuberkulose entgegen del' Laienauffassung nul' selten VOl' del' 
Geburt iibertragen wird, dass dann abel' im Laufe des Lebens, mit zunehmendem Alter 
immer haufiger, ein Kind angesteckt wird, natiirlich um so eher, je mehr Tuberkelbazillen 
in seiner l'mgebung vorhanden sind. Wir wundern uns daher nieht, wenn Kinder tuber
kuloser EItel'll selbst wieder eher tuberkulos sind als die Kinder gesunder EItel'll, eine 
Erscheinung, die eben falschlich zu der Auffassung del' Uebertragung VOl' der Geburt gefiihrt 
hat und ungeschickterweise mit dem Ausdruck "Vererbung" bezeichnet wird. 1nteressant 
ist in del' Beziehung, dass Kinder von Miittern, die so schwer tuberkulos erkrankt waren, 
dass sie ihr Kind unmoglich mehr pJlegen konnten, oder die infolge ihrer schweren Er
krankung bald nach del' Geburt starben, so dass das Kind kaum mehr mit ihnen in Be
riihrung 'kam, haufig von Tuberkulose verschont bleiben, wahrend andere Kinder, deren 
:Miitter vielleicht weniger schwer krank waren, daher mit den Kindel'll zusammenblieben, 
ihre Krankheit auf die Kinder iibertrugen. Mogen die Fiirsorgerinnen sich das gesagt sein 
lassen! 

1m Sauglingsalter sind die Erkrankungen an Tuberkulose noeh verhaltnismafiig selten 
wenn aber der Saugling erkrankt, ist aUerdings sein Leben im hochsten Mafie gefahrdet. 
[m Kleinkinderalter steigt durch Schmutz- und Schmierinfektion die Zahl del' E l' k ran k ten, 
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da;; Kleinkind ist abel' del' Krankbeit gegeniiber schon bessel' gefeit als del' Saugling (vgl. 
Tabelle X, Seite 197). 

Was also fiir ansteckende Krankheiten im allgemeinen schon erlautert wurde, gilt 
ganz besonders auch fiir die Tuberkulose, dass zwar die Krankheit von del' Geburt bis 
zum Schul alter immer haufiger auf tritt, dass aber anderseits auch die Widerstandsfahigkeit 
gegen Tuberkulose mit dem Alter wachst, so dass ein tuberkulijser Saugling an seiner 
Tuberkulose meist auch zugrunde geht, das !lltere Kind abel' weit eher auf Heilunl; 
rechnen kann. 

von Pi r que t, del' Wiener Proletarierkinder im Krankenhaus mit Hilfe seiner 
genauen Reaktion auf Tuberkulose untersucht hat, fand: 

im Alter bis 1 Jahr 
• 2 Jahren 

von 3-4 
• 5-6 • 
• 7-10 • 
" 11-14 " 

Tabelle XII. 
in 16 0/0 der Falle Tuberkulose 

24 . 
37 
53 
57 
6~ 

d. h. die Tuberkulose nimmt rasch an Haufigkeit zu und hat bei Schull:.eginn ungefahr 
die Halfte del' Kinder ergriffen, wobei freilich zu beriicksichtigen ist, dass in Wiener 
Proletarierkreiaen die Tuberkulose starker verbreitet iat, als in anderen sozialen oder 
geographischen Kreisen. 

Erkundigen wir uns nicht nach del' Erkrankungsbaufigkeit, sondern nach der 
Sterblichkeit an Tuberkulose, so erfahren wir, dass mit steigendem Alter trotz rasch zu
nehmender Erkrankungszahl die Tuberkulosesterblichkeit rasch absinkt. 

Skrofulose. 

Skrofulose, eine del' haufigsten Erkrankungen des Kleinkinderalters, stellt medizinisch 
eine eigenartige Verquickung einer gut.artigen Tuberkulose mit einer Geneigtheit del' Haut
und Schleimhitute zu Erkrankungen (Ausschlagen, Eiterungen, usw.) dar. Die Zeichen del' 
Skrofulose sind Augenentziindungen, die leicht zu Geschwiiren und nach del' Abbeilung 
zu Narben an der Hornhaut und dadurch zu Sebstijrungen, Entziindungen del' Augenlider, 
die oft zu Wimperverlust und dadurch auch wieder zu Schadigungen del' Augen fiihren. 
Entziindungen der Ohren, besonders des Mittelobrs, mit Eiterung (Ohrlaufen), chroniscbem 
Schnupfen mit eitrigem Ausfluss, wunden Nasenrandern, Verdickungen der Oberlippe, 
Driisenschwellungen im Anscbluss an die Ausschlage und Infektionen am Hals, im Kiefer
winkel vor und binter dem Obr, am Nacken. Gelegentlich ist die Tuberkulose etwas starker 
ausgepriigt und tritt als Knochen- und Gelenktuberkulose auf. Begunstigt ist die Skrofulose, 
ahnlich wie die Tuberkulose, durch schlechte W ohnungs- und Reinlichkeitsverhaltnisse, 
falsche Erniibrung, wie umgekehrt gesunde Lebensbedingungen zu einer Heilung fuhren 
kijnnen. Ganz besonders wird eine reichliche Versorgung mit Luft und Licht die Kinder 
heilen, eine Methode, die wir ja heutzutage in Heilstittten, Waldscbulen, dann in Kuren 
an del' See oder im Gebirge mit Vorliebe und bestem Erfolg anwenden. 

Syphilis_ 

Auch diese Krankheit wird in einem anderen Kapitel ausf1ihrlich behandelt. Mit 
Bezug auf das Kleinkinderalter ist bemerkenswert, dass sie bis auf seltene Ausnahmen 
nicht selbst erworben, sondem von del' Geburt ubertragen ist. Die Zeichen del' Erbsyphilis im 
Kleinkinderalter sind mannigfaltig. Auch fiir den Laien erkennbar ist die sogenannte 
Hutchinsonsche Trias, Triibungen an del' Hornhaut, die von einer Narbenbildung 
nach Geschwiiren an del' Hornhaut herriihren (nicht zu verwechseln mit den skrofulijsen 
Narbeni, dann Veritnderungen am inneren Ohr, die zu einer Schwerhijrigkeit, 
evtl. zu Taubheit fiihren. Tritt die Taubheit friihzeitig auf, so wird sich oft auch eine 
Stummheit ausbilden. Die S c h n e ide z it h n e zeigen an ihrem unteren Rand e i n e n 
hal b m 0 n d f ij rm i g en Au sse h nit t, nicht zu verwechseln mit dem rachitis chen Schneide
zahn, der am unteren Rand ausgezackt ist. Haufig haben wir Veritnderungen im Gehirn, 
die sich in Krampfzustltnden, -Epilepsie, Schwachsinn oder ausserlich sichtbar als s;yphi
litischen Wasserkopf bemerkbar machen. Haut- und Schleimhautveranderungen, die so 
mannigfaltig sind, dass sie bier nicht wohl mit irgendeinem Erfolg aufgezithlt werden 
kijnnten, Verii.nderungen an den Knochen, wie z. B. Rauhigkeit des Schienbeins, das zwischen 
Knie and Knijchel gut abtastbar ist. Sehr charakteristisch sind dann die Sattelnase, d. h. 
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eine Nase, bei der der Nasenriicken eingesunken ist und strahlenflirmige Narben um dio 
Lippen herum. Neben den Krankheitserscbeinungen darf nicht vergessen werden, dass die 
syphilitischen Kinder haufig in der gesamten klirperlichen und geistigen Entwicklung 
zuriickbleiben (Infantilismusj. Der Nicbtarzt kann die Syphilis nicht eindeutig feststelien, 
sondern kann Mchstens \"erdacht scMpfen auf Syphilis. Der Verdacht muss aber dazu 
fiihrlln, das Kind I1rztlich untersuchen zu lassen. Heutzutage wird die Untersuchung 
erleichtert durch dill sogenannte Was s e rm ann scbe Reaktion, d. h. man priift dns 
Blut auf Vorhandensein gewisser Stoffe, die auf Sypbilis hinweisen. Von den ungezahlten 
Formen sind nur die kurz erwahnten Haut- und Scbleimhauterscheinungen ansteckend, 
alie andern nicht. Bei einem Kind, das zu einer gegebenen Zeit nicht ansteckende Formen 
aufweist, kann die Krankheit pliitzlich wieder Formen annehmen, die ansteckend sind. 
Darauf ist von seiten der fiirsorgerischen Krafte Riicksicht zu nehmen. Do. syphiJitische 
Kinder, von Ausnahmefl111en abgesehen, auch immer syphilitische EItern haben, so kann 
das syphilitiscbe Kind in der eigenen ehelichen oder unehelichen Familie bleiben; unver
antwortlich ist es aber, ein syphilitisches Kind in fremde ~'amilienpHege zu geben, wo es 
Gesunde anstecken kann. Syphilitische Kinder gehiiren zunachst in eine AnstaIt, erstens 
um die Krankheit nicht weiterzuverbreiten, zweitens um griindJichst behandelt zu werden. 
Die moderne Behandlung, die aus wiederholten Kuren besteht, kann die Krankheit bis zur 
Ausheilung der Krankheitserscbeinungen bringen. Erst dann darf ein Kind wieder in PHege 
gegeben werden. Der Schwede Welander hat schon vor langer Zeit besondere SaugJings= 
heime flir Sypbilitische empfohlen, wl1hrend unsere deutschen Kinderl1rzte sich mit diesem 
Gedanken nicht befreunden konnten. Immerhin hestehen Heime fiir Syphilitische nahe von 
Groflstiidten, z. B in der Umgebung von Berlin. Sind die Kinder nach wiederholten Kuren 
als von Syphilis frei befunden, dann klinnen sie in PHege gegeben werden, es wird aber 
immer gut sein, sie von Zeit zu Zeit wieder arztlich zu untersuchen, in einem Krankenhause, 
in einer Poliklinik oder in einer Beratungsstelle. Das neue Gesetz zur Bekampfung der 
Geschlechtskrankheiten wird hoffentlich zur Behandlung zwingen, was ja bei Kindem ver
haItnismaaig leicht durchzuflihren sein wird. 

Gonorrhoe. 

Die Gonorrhoe oder der Tripper ist in friiherer Zeit besonders gefilrchtet gewesen 
wegen der Augenerkrankungen der Neugeborenen (Hlennorrhoe l , die in grosser Zahl zur 
Erblindung gefiihrt haben. Heutzutage, wo es den Hebammen und Aerzten vorgeschrieben ist, 
jedem Neugeborenen Hiillensteinliisung einzutriiufeln, ist die Zahl der Erblindungen auf ganz 
vereinzelte FaIle zuriickgegangen. Bei Miidchen liisst sich gelegentlich noch eitriger AusHuss 
aus der Scheide. der auf Tripper zuriickzufllhren ist. beobachten, entweder dadurcb, dass 
die erkrankte Mutter durch Unacbtsamkeit Eiter auf das Kind iibertragen bat. oder dsss 
ein verbrecherischer Akt vorliegt. PHege- und Fiirsorgepersonal wird darauf zu achten 
haben und bei Verdacht auf ein Verbrechen die geeignete Stelle auf ein solches Vorkommnis 
aufmerksam machen. Rechtzeitige Behandlung bringt das Leiden zur vollstl1ndigen Heilung. 

3. Erkaltungskrankheiten, 

eine Reihe von Krankheiten, die jedem Laien geliiufig sind, die der Arzt aber nicht als 
Gruppe zusammenfasst. Eine pllitzliche Abklihlung des Klirpers kann die Widerstands
kraft gegen Infektionskeime herabsetzen und dadurch den Boden vorbereiten, dass die auf 
den Schleimhauten immer vorha.ndenen Keime Oberhand gewinnen und eine Entziindung 
der Nasen-, Rachen- oder Bronchialschleimhaut entsteht. Es gibt Menschen jeden Lebens.
alters, die ganz besonders geneigt sind, solche .Erkiiltungskrankheiten" zu bekommen. 
Gerade das KleinkinderaIter ist stark davon ergriffen. Hier wird es sich darum handeln. 
die Widerstandskraft des Klirpers im allgemeinen und die der Schleimhaute im besonderen 
durch zweckmiiJ3ige gesundheitliche Maflnahmen. Abhiirtung durch Licht- und Luftkuren. 
Solbiider usw. so zu heben, dass die Krankheiten seItener werden (vgl. hierzu I. Teil, 
zweites Kapitel unter B). 

4. Rachitis. 
Rachitis oder englische Krankheit ist eine Stoffwechselkrankbeit, die zn mangel

hafter Verkalkung der Knochen fiihrt. Die Knochen bleiben weich und sind dadurch 
nicht tragfahig. Knochen. die eine Last zu tragen baben, vor allem die Wirbelsiiule. 
wenn das Kind sitzt. die Beinknochen, wenn das Kind steht oder 1l1uft, verkrlimmen sich. 
Der mangelhaft ausgebildete Knochen ist bestrebt, durch Dicke zu ersetzen, was ihm an 
Festigkeit fehlt. Aus diesen beiden Momenten der Verkrllmmung und Verdickung gehen 
die verschiedenen Erscheinungsformen hervor, die wir bei rachitischen Kinderu kennen: 
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krumme Beine, wenn das Kind geht oder steht; verkriimmte Wirbelsaule. wenn daR Kind 
sitzt, verkriimmte Armknochen, wenn das Kind zur besseren Unterstiitzung bei Sitzhaltung 
sich auch noch auf die Arme stiitzt. Knochenwucherung finden wir hauptsachlich an den 
Gelenkenden (im Volk Zwiewuchs oder doppeIte Glieder genannt), dann an der Grenzstelle 
der knochernen . uud kno~pelig~n Rippen!. perlartige Auft~eibUl;tgen, d.en sogenannte!1 Rosen· 
kranz, am verdlCkten, vlerecklgen Schadel und am hockerlgen Hmterhaupt. Die Zahne 
sind minderwertig. Zahnbein und -schmelz zu weich, besonders die Schneidezahne zeigen 
Riefen, sie haben eiiIen ausgefransten unteren Rand und brockeln leicht abo die rachitischen 
Zahne werden friiher schadhaft als gesunde, was selbstverstandlich zu einer schlechteren 
Verdauuug und Rchlechteren Ausnutzung der Speisen fiihrt. Die verkriimmte Wirbelsaule 
zieht auch den Brustkorb schief, was wieder eine verschlechterte Atmung und dadurch 
Lungenkrankheiten zur Folge haben kann. Die Ursachen der euglischen Krankheit sind 
noch nicht genau erforscht; zweifellos ist sie aber mitbedingt durch eine falsche Ernahrung 
(zu reichliche Milch- und Mehlkost, zu wenig Gemiise und Obst), zusltmmen mit einem 
dauerndeu Aufenthalt im geschlossenen Raum, einem Binnenleben. Es ist uns gelaufig, 
dass die Rachitis als Saisonkrankheit besonders im Winterhalbjahr auf tritt, dort besonders 
haufig, wo die W ohuungen schlecht sind, wo wenig Luft und Licht an die Kinder heran
kommt. Diesel' Kenntnis entsprechend wird die Behandlung der Rachitis darauf aus sein, 
die Kinder zweckmaf3ig zu ernahren, VOl' allem mit Pflanzenkost, urn ihnen dadurch Kalk 
zuzufiihren, und Vitamine in frischen Fruchtsaften, Gemiisen, Lebertran, sie viel an die 
frische Luft zu bringen und dem Sonnenlicht (Luft- und Sonnenbaderl odeI' als Ersatz del' 
Bestrahlung mit kiinstlicher Hohensonne auszusetzen. Als souveranes Heilmittel verwenden 
wir den Phosphorlebertran, nul' durch den Arzt zu verordnen. Ausgezeichnet wirken Salz· 
badeI'. Dringend wiinschenswert ist eine friihzeitige orthopiidische Behandlung. Sind die 
Knochen zu schwach. so darf man das Kind nicht veranlassen, zu sitzen, zu gehen oder 
zu· stehen, sondern soll froh sein, wenn das Kind ruhig auf einer harlen geraden Unter· 
lage liegt. Die Kinder haben oft selbst den richtigen Instinkt und weinen und schreien, 
wegen del' Knochenschmp,rzen, wenn man sich ihnen nul' nahert und strauben sich 
gegen eine vorzeitige Belastung. Del' friiher schon erwahnte E pst e i n sche Stuhl 
(s. Abb. Seite 187) ist fiir den Rachitiker direkt als Heilmittel anzusehen. Die ortho
padischen Uebungen sollten nur von Fachleuten angeordnet und geleitet werden, die Hand 
des Ungeschulten kann argen Schaden stiften. Nul' die allerschwachsten Grade von 
rachitischen Verkriimmungen konnen von irgendeiner Kin'dergartnerin, Fiirsorgerin uSW. 
durch gymnastische Uebungen, Atmungsiibungen uSW. verbessert werden. 

Bei der Barlow schen Krankheit, die etwa dem Skorbut der Erwachsenen entspricht. 
sind, ahnlich wie bei der englischen Krankheit, die Knochen mangelhaft verkalkt, es 
treten dann aber noch BIutungen in Knochen, Haut und Schleimhaut auf, die, wenn 
nicht rechtzeitig eingegriffen wird, bedrohliche Formen annehmen. Leider ist die 
Bar low sche Krankheit bei Kindern in Anstalten fiir uns noch eine gewohnte Erscheinung, 
wahrend wir Skorbut der Erwachsenen, ausser bei Schiffsreisen mit schlechter Verpflegung, 
gar nicht mehr kennen. Die B arl 0 w sehe Krankheit wird besonders geziichtet, wenn 
1. wenig kalkhaltige Nahrung angeboten wird (zu wenig Gemiise, Obst) und 2. wenn Milch 
bei der Zubereitung lange Zeit auf hoher Temperatur gehaIten und dadurch denaturiert, 
ihrer Vitamine beraubt wird. Kein Wunder, wenn wir in den spateren Kriegsjahren und 
in del' Nachkriegszeit unter Proletarierkindern derGrol3stadte und Industriebezirke so 
haufig B arlo w sche Krankheit sahen. Gibt man Kindern mit B arlo w scher Krankheit 
rohe Milch, Gemiise, Saft, Frischobst uSw., so kann man formlich unter den Augen ein 
schwerkrankes Kind von Tag zu Tag wieder aufbliihen sehen. 

In einem haufigen Zusammenhang mit Rachitis tritt besonders illl Friihling und 
Herbst eine Erkrankung auf, die auf eine Uebererregbarkeit del' Muskeln zuriickzufiihren 
ist. Die Krankheit macht sich in Krampfen bemerkbar, die ungefahrlich sind, wenn sie 
das Gesicht, die Extremitaten uSW. befallen, gefahrlich, ja lebensbedrohend, wenn sie die 
Kehlkopfmuskeln betreffen (Stimmritzenkrampf), weil das Kind beim Krampfen der Stimm
ritze ersticken kann. Kinder mit Stimmritzenkrampfen wei sen gelegentlich eine kurze, 
krahende Einatmung auf, die dem Eingeweihten auf die Spur helfen. Aerztliche Hilfe ist 
dringend notwendig. 

5. Bleichsucht 
ist haufig aus derSauglingszeit iibernommen, besonders wenn es sich urn Friihgeburten handelt, 
begiinstigt durch dauernden Aufenthalt im geschlossenen Raum, durch falsche Ernahrung, 
falsche Kleidung. Die BIutarmut ihrerseits hat wieder enge Beziehungen zur Tuberkulose. 
Es ist leicht verstiindlich, dass sie eine gewisse Bereitschaft zur Tuberkulose darstellt. 
Freie Luft, reichliche Bewegung, Atmungsgymnastik, richtige Ernahrung wird die BIut
armut zweckmal3ig bekampfen. 
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6. Nerven- und Gehirnkrankheiten. 
Von Nerven- uud Gehirnkrankheiten sei kurz E p i I e psi e angefiihrt, die ent

wedel' angeboren ist, besonders haufig bei Kindern von Trinkern oder Syphilitikern, und 
dann nnheilbar, oder im Anschluss au einen Unfall, der zu einer Vprletzung, Blutung des 
Gehirns, gefiihrt hat, auftritt und unter Umstauden operativ anzugehen ist. Geh i I' n
entziindungen, die mit Narbenhildung ausheilen, konnen im sp,iteren Verlauf des 
Lebens zu Krampfzustitnden und geistiger Minderwertigkeit, Schwerhorigkeit, auch Seh
storungen, fiihren. 

N e r v 0 sit a t oder N e u r o]l a t hie steJlt eine funktionelle Erkrankung des N erven
systems dar, bei der wir keine anatomische Verandel'ung der Organe finden, nul' eine 
krankhaft gesteigerte Erregbarkeit uud Erschopfbarkeit. Die Kinder reagieren auf Reize, 
auf die der Gesunde noch nicht reagieren wiirde, sie reagieren starker als der Gesunde, 
und die Reaktion halt langer an. Die Ermiidung erscheint schwerer und langeI' dauernd 
als beim normalen Kind. Dabei konnen die Kinder geistig normal, oft sogar besonders 
entwickelt und rege sein. In ihrem Charakter abel', in ihrem Willen sind sie oft schwach, 
sind haufigem Stimmungswechsel unterworfen, schlafen unruhig, traumen viel, schrecken 
schreiend aus dem Schlaf auf und mach en erzieherisch die grossten Schwierigkeiten, 
besonders dann, wenn man diese Kinder nicht als krank erkannt hat, sondern mit 
gewohnlichen Erziehungsmafmahmen bei ihnen etwas erreichen will. Bei den Neuropathen 
wird die verniinftige Erziehung vor allem g lei c h m a 13 i g sein miissen, streng und doch 
giitig, so dass die Kinder das Gefiihl einer absoluten Ueberlegenheit spiiren, einer Kraft, 
die die Ziigel fest in Handen halt, aber doch wohlmeinend mit ihnen verfahren will. 

Die Psychopathie stellt eine krankhafte Veranderung der seelischen Vorgange dar bei 
intakter Intelligenz. Typisch ist das Unharmonische. Auseinanderklaffende im Seelenleben. 

Die Formen, in denen sie auftritt, sind ausserst mallnigfaltig (Zwallgsvorstellungen 
und -handlungen, pathologische Traumerei. Wandertrieb. Selbstmorde im Killdesalter) und 
werden von Laien oft gar nicht in Zusammenhang gebracht mit irgendwelcher krank
haften Veranlagung. 

Die lntelligenz ist wie bei Nervosen oft normal oder sogar besser als beim Durch
schnitt. Hilufig linden wir aber gemiitliche oder ethische Defekte. die die psycbopathiscben 
Kinder gelegentlich mit dem Strafgesetz in Zwiespalt brillgen. Fiir die Kinder der Wobl
habenden grbt es gute Heime' und Erziehungsanstalten, die oft aus verzweifelten Fallen 
noch brauchbare Menschen machen. Traurig geht es aber den Unbemittelten, die zu Hause 
immer mehr verkommen und auch in einer Fiirsorgeanstalt oder gar im Irrenhans ganz 
und gar nicht am richtigen Platz sind. Professor Dr. T h. Z i e ben ist schon lange dafiir 
eillgetreten, fUr solche Kinder besondere Heime einzurichten. Wir haben derer leider in 
Deutschland viel zu wenige. 

On ani e. Reizung der ausseren G eschlechtsorgane wird haufig, schon bei ganz 
klein en Kindern, bereits bei Sauglingen beobachtet und stellt. ein Kreuz dar fiir die Eitel'll, 
wie fiir fremde Erzieher. Die schad lichen Folgen der Onanie werden meist machtig iiber
trieben und die Kinder dadurch aufs ausserste verangstigt, mit dem Erfolg, dass sie ihre 
Triebe zwar nicht unterdriicken, dass sie aber verlogen werden ge~en ihre Umgebung, urn 
heimlich weiterzutreiben, was ihnen offen nicht mehr gestattet ist. Dass durch Onanie 
irgendwelche Gehil'll- oder Riickenmarkskrankheiten verursacht werden konnen, ist selbst
verstandlich vollkommener Unsinn. Onanie ist selbst oft Symptom einer vorhandenen 
N euro- oder Psychopathie. Die Folgen konnen nur sein, dass die Kinder nervos werden, 
schlecht schlafen, vielleicht auch den A ppetit verlieren, schlecht gedeihen und, wie 
gesagt, jedes Zutrauen zu ihren Erziehern verlieren. Die richtige Erziehung und richtige 
korperliche Pflege, einfache Kost, ausgiebige Hautpflege und korperliche Betatigung, die 
bis zur Ermiidung fiihrt, wird die Kinder ablenken und erfahrungsgemll13 konnen dann die 
Triebe leichter unterdriickt werden. 

Hysterisch sind nach Mob ius aIle diejenigen krankhaften Veranderungen des 
Korpers, welche durch Vorstellungen, die der Verstand oder Gemiitsbewegungen erzeugten, 
verursacht sind. Irgendwelche Erfahrungen oder Erlebnisse, die gemiitIich eine starke Er
regung auslosen, werden yom Bewusstsein abgeschlossen, im Unbewussten anders als normal 
verarbeitet und aussel'll sich in einer unermesslichen Fiille der Erscheinungen als Krampf, 
als Lahmung, als Blindheit, Taubheit usf. Sie konnen inn ere und chirurgische Erkrankungen 
vortauschen, ohne dass bewusste Tauschungsabsicht vorliegt. Je nach den medizinischen 
Kenntnissen werden Krankheitszeichen von Hysterischen verwertet und dargestellt. 

Der Arzt und Erzieher ist hilflos, wenn er nicht den Schliissel zu diesem seelischen 
Verhalten findet. Kennt man die Veranlassung zur Krankheit, so ist zum guten Teil 
auch der Weg zur Heilung schon gegeben. 

(Vgl. hierzu den ansfiihrlichen Artikel von Hans W. Gruhle im fiinften u. sechsten 
Kapitel dieses Teils.) 
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D. Die soziale Fiil'sorge. 
1. Das .bequeme Kind" und die ihm drohenden Gefahren. 

In den vorigen Absehnitten wurde die Entwieklung des Kleinkindes 
dargestellt und die Gefahr umschrieben, die ibm aus gewissen typischen 
Krankheiten erwachst. Erst in den allerletzten Jaluen ist das Verstandnis 
dafUr in das soziale Bewusstsein getreten, wieviel am Kleinkinde gesUndigt, 
wieviel schOne, gute Kraft, die man dem Saugling mUhselig gerettet, in 
diesel' Altersklasse wieder vergeudet WiTd und welche Herabminderung die 
gesamte Volkskraft hierdurch erfahrt. So lange vel'borgen bleiben konnten 
diese Tatsachen wohl wesentlirh deshalb, weil die S t e r b 1 i c h k e i t del' Klein
kinder um ein Vielfaches geringer ist als die der Sauglinge; da aber fUr 
K ran k h e i ten ein statistischer Nachweis nicht besteht, blieben die un
gUnstigen Erscheinungen des Kleinkinderalters gewissermaflen versteckt, bis 
ihre Folgen sich beim Schulkinde zeigten. Dr. Frieda Duensing nannte 
in einem V ortrag, nachd~m sie einige erschUtternde Tatsachen korperlicher 
und geistiger Verwahrlosung von Kleinkindern aufgefUhrt hatte, das Klein
kind das "bequeme Kind", d a s Kind, das nieht. wie del' Saugling durch 
endloses Schreien sein Unbehagen zur Geltung bringt, sich vielmehr durch 
Schelten und Anschreien einschUchtern lasst, d a s Kind, das man festbindet 
und einschliesst, dessen naturlichen Hang. zu Bewegullg und geistiger Reg
samkeit man dureh ausserell Zwang und durch Nichtbeachtung abstumpft 
und totet; d a s unglUckliche Kind, das unbemerkt von Hutern del' offent
lichen Gesundheit oder Erziehung korperlicher und seelischer Verwahrlosung 
uberlassen werden kann. Oeffnet alsdann die Schule ihre Pforten, um die 
Kinder naeh vollendetem seehsten Lebensjahr aufzunehmen, so empfangt sie 
nicht Bilder blUhenden Lebens, sondern oft genug angekrankelte, ja in 
Grund und Boden verwahrloste Geschopfe. Wahrhaft ersehreckend ist die 
von Leiterinnen vieler Kinderheime gegebene Darstellung von Kindern, die 
mit 3 bis 4 J ahren entweder gar nieht spraehen, odeI' nul' Uber einen ganz 
geringen W ortschatz verfUgten, die das Laufen noch nieht erlernt hatten, 
die unmanierlieh wie kleine Tiere sich auf das Essen stUrzten, die stablen 
und sonstige Zeiehen sittlieher Verkommenheit aufwiesen. Haufen sicb diese 
Erseheinungen, und wir konnen an ihrer ausserordentliehen Verbreitung 
mindestens in den Groflstadten nieht zweifeln, so werden die Erfolge del' 
SauglingsfUrsorge vernichtet, die Muhen del' SchulkinderfUrsorge unendlich 
vermehrt und in ihrer Wirkung in Frage gestellt. 

Das Kleinkinderalter zerflillt in zwei deutlieh voneinander zu unter
scheidende Stufen, die man wohl als das Kriech- oder Laufalter - 1 bis 3 Jahre 
- und das Spielalter - 3 bis 6 Jahre - bezeiehnet. In ersteren herrseht, 
ahnlieh wie beim Saugling, die Korperp:£l.ege VOl', obwohl mit der Erlernung 
del' Spraehe und del' selbstandigen Fortbewegung sieh aueh schon das· Be
dUrfnis nach erziehlieher Leitung bemerkbar macht. Dieses setzt sieh dann 
in erhohtem Mafle in del' Stufe des Spielalters fort. 1m Gegensatz zum 
Sauglingsalter, in welchem wir aussehliesslich der korperliehen Gefahrdung 
begegnen wollen, konnen wir im Kleinkinderalter zweierlei N otstande er
kennen, denen auf zweierlei Wegen Abhilfe gebraeht werden muss: Erziehungs
und Gesundheitsnot. Mit del' Erziehungsnot haben wir es hier nieht zu tun, 
vielmehr nur die sozialen Schadigungen gesundheitlicher Art und ihre Be
kampfung darzustellen. Dass sich jedoeh in del' Praxis beide Note und 
beiderlei Formen der Abhilfe oft vermischen, braucht wohl erst kaum gesagt 
zu werden. 
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Die besonderen Gefahrdungen des Kleinkindes weichen von denen des 
Sauglings um so mehr ab, je weiter das Kind in den Jahrgangen aUfsteigt. 
Leben und Gedeihen des Sauglings ist mit der Forderung der naturlichen 
Ernahrung eng an die mutterliche PHege geknupft, die beim Kleinkinde im 
Notfall ohne direkte Lebensgefahr ersetzt werden kann. Der raumliche 
Lebensumkreis des Sauglings ist klein, kaum uber sein Bettchen hinaus
reichend und kann daher bei einiger Aufmerksamkeit und Vorsicht leicht 
geschUtzt werden; das Kleinkind dehnt mit zunehmender Beherrschung seiner 
Glieder und wachsender Freude an der Eigenbewegung den Bereich seiner 
klein en Existenz mehr und mehr aus, wodurch sich die Gefahrenquellen ver
mehren. Die Schmierinfektion durch Finger und Nagel, Unfalle heim Kriechen, 
Klettern und Beruhren gefahrlicher Gegenstande spielen eine immer gross ere 
Rolle, und somit auch die ununterbrochene aufmerksame Aufsicht und PHege. 

2. Die Fiirsorgestelle. 

Gehen wir auch hier wieder von dem Standpunkt aus, dass der natiirliche 
Wachstumsort des Kindes die Familie ist und bleibt, so wird auch hinsichtlich 
der Gefahrdung des Kleinkinderalters die Belehrung der Mutter und ihre 
Beratung im Hause selbst den Angelpunkt der Fursorge bilden. Und zwar 
wird diese Aufgabe jetzt, da die hygienische Kleinkinderfiirsorge erst ins 
Leben tritt, fast noch mannigfaltiger sein, als die der Beratungsstellen fur 
Sauglinge, da die in den fruheren Jahren erworbenen Gesundheitsschadigungen 
oft nur schwer und ohne umstandliche Behandlung oder Einleitung von 
Heilverfahren oder Ueberweisung an Anstalten nicht zu heilen sind. 1st aber 
die Fursorge einmal eingelebt und wird ihr die grosste Zahl der Kinder vom 
zweiten Lebensjahre ab regelmaflig vorgefiihrt, so wird auch hier ihr Haupt
zweck - Vorbeugung und Verhutung - rasch eintreten mussen. 

Die Kleinkinderffirsorgestellen sind zuerst in Berlin nach einem alten Vorschlage 
des Vorkampfers und Kinderfreundes Hug 0 N e u man n im Anschluss an die bestehenden 
SilugIingsfiirsorgestellen eingerichtet worden. Diese Verbindung erweist sich aus ver' 
schiedenen GrUnden als zweckmaJ3ig. Die gleichen Rilume, das gleiche Inventar und die 
gleichen ilrztlichen und pHegerischen Hilfskrilfte klinncn beiden Zwecken dienen, wenn 
man die Sprechstunden zu verschiedenen Tageszeiten ansetzt. Haben sich Miitter und 
PHegefrauen einmal darl!.D gewlihnt, die Siluglinge nach der FUrsorge zu bringen, so werden 
sie an dieser Uebung auch festhalten, wenn sie die gleiche Fllrsorgestelle weiterbesuchen 
dUrfen und dort den bekannten Arzt, die bekannten Schwestern Hnden. Und aus dieser 
jahrelang andauemden Beziehung wird sich ein Vertrauensverhilltnis entwickeln, auf dem 
nicht nur der arztliche und pHegerische Rat im Einzelfall, sondern eine anhaltende, lebens· 
volle erzieherische BeeinHussung erwachst. Kleinere Vortrllge. die Verteilung von Merk
blattem, Broschiiren oder Zeitschriften kunnen solche auf die Dauer eingestellte Arbeit 
wirksam ergllnzen. 

Ebenso wie die Sauglinge konnen auch die Kleinkinder der Fursorge 
nur dann zwangsweise zugefiihrt werden, wenn sie Haltekinder oder in 
ArmenpHege befindliche Kinder sind. Fiir diese Kindergruppell ist, wie wir 
es im Abschnitt nSauglingsfiirsorge" ausfiihrlicher dargestellt haben, die 
Auswahl und standige Ueberwachung der PHegestellen eine der wesentlichsten 
Aufgaben. Sie liegt gesetzlich in den Handen der Polizei, des Waisenamtes und 
der Berufsvormundschaft (Jugendamt), und die Fiirsorgestelle kann hier nur einen 
Ring in der Kette zahlreicher notwendiger Maflnahmen bilden. Von grosser 
Bedeutung ist es aber llaturlich, dass sie ihre Beobachtungen, soweit sie die 
gefahrdeten Kinder betrefi'en, fortlaufend den zustalldigen BehOrden mitteilt 
und Uberhaupt mit ihnen ellge Fuhlung Mlt. 

Soweit eine energische Ziehkinderkontrolle fehIt, wie es zum Beispiel anf dem Lande 
oder in klein en Stildten wohl noch oft der Fall ist, da wird die FUrsorgestelle sich 
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mit besonderem Eifer dieser Frage widmen und sieh, wenn irgend moglieh, offiziell mit 
diesen Aufgaben betrauen lassen. Zu beach ten ist beim Pllegestellenwesen fiir Kleinkinder, 
dass man sieh hier eher. als bei den Sauglingen, zu einer Trennung von Mutter und Kind 
entsehliessen kann, da die Ernahrung an der Mutterbrust nieht mehr der aussehlaggebende 
Faktor fiir die Gesunderhaltung des Kindes ist. Selbstverstandlieh eraehten wir aueh flir 
diese Altersstufe das Zusammenbleiben der uneheliehen Mutter mit ihrem Kinde fiir die 
beste Losung, doeh wird sie sieh, wie die Dinge einmal liegen. nur in seltenen Fallen 
durchfUhren lassen. Vermag man aber das Kind in gesundheitlieh und erzieherisch gute 
Umgebung zu versetzen, so soli man diese Mogliehkeiten naeh Kraften ausniitzen. Haufig 
wird sich die Unterbringung des Kindes auf dem Lande empfehlen. Neuere Bestrebungen, 
eine gross ere Zahl, etwa zehn Kinder versehiedener Altersstufen in sogenannten kunstlichen 
Familien unter der Leitung einer erfahrenen PHegerin oder Schwester auf dem Lande an
zusiedeln, haben sieh, soweit die kurzen Erfahrungen beweisen, gut bewahrt. 

Naturlich bildet diese Gruppe del' gefahrdeten Kinder nul' einen kleinen 
Teil del' Besucher del' FUrsorgestelIen. Die weitaus grosste Zahl aller Kinder 
lebt im normalen Familienverband, und es ist Sache des freien Entschlusses 
del' Mutter, ob sie sie del' Fursorgestelle zufUhren will oder nicht. Die Mutter 
him'fiir zu gewinnen, ist eine del' wesentlichsten, abel' auch schwierigsten 
Aufgaben del' an den Beratungsstellen arbeitenden Organe. Wahrend del' 
Zustrom zu den SauglingsfUrsorgestelIen seit EinfUhrung del' Reichswochen
hilfe durch Uebernahme del' Stillkontrolle stark angewachsen ist, fehlt fUr 
die Kleinkindergruppen zunachst ein ahnliches Anziehungsmittel. Zweck
rniif.!ig solIte man die Erfahrungen del' Kriegszeit dazu benutzen, urn fUr die 
Beratungsstellen die Verteilung solcher Nahrungsmittel zu sichern, welche 
wegen des hohen Preises sonst nicht gegeben werden. Hierdurch wiirde ein 
Anreiz zum Besuch del' BerartungsstelLe geboten, del' durchaus im Interesse 
del' Sache lage. Den Leitern und Leiterinnen der Fiirsorgestelle kann also 
nul' angeraten werden, sich mit Gemeinden oder Vereinen, von denen solche 
Hilfe zu erreichen ist, in engel' FUhlung zu halten. 

Die arztliche Beratung ist natiirlich wiederum auf das Intensivste durch 
H au s be sue he zu erganzen, da die Verkniipfung zwischen Fiirsorgestelle 
und Hauslichkeit, Hauslichkeit und allen del' Kleinkinderfiirsorge dienenden 
Anstalten und Einrichtungen hochst lebendig ausgestaltet werden muss. Und 
hier hat nun ilie gewissenhafte Fiirsorgerin alles das zu beachten, was iiber 
die normalen Entwicklungsbedingungen sowie liber die besonderen Gefahrdungen 
des Kleinkinderalters erforscht und auf den vorigen Seiten in kurzer Ueber
sicht zusammengestellt worden ist. Reiches Material wird sie aus diesel' An
schauung dem leitenden Arzt zutragen konnen, del' mit ihr daraus die 
erforderlichen SchlUsse zieht, nicht nul', um fUr das einzelne Kind einem 
vorgefundeuen N otstand abzuhelfen, sondern auch. um Maunahmen allgemeiner 
Natur ins Leben zu rufen, von denen im folgenden die Rede sein solI. 

3. Vorbeugende Maf.!nahmen allgemeiner Art. 

Das Kind verlang!. nach Luft, Licht und Sonne, Bewegung im Freien, 
genUgender und richtig zusammengesetzter Nahrung. Da diese Bedingungen 
in den Arbeitervierteln del' Grof.!stadt vielfach fehlen und auch in kleineren 
Stadten und auf dem Lande haufig nul' zum Teil befriedigt werden, da die 
Erwerbsarbeit del' Mutter Aufsicht. Pflege und Ernahrung der Kinder wesent
lich verschlechtert, ist an del' zweckmaf.!igen Organisation solcher erganzenden 
Einrichtungen sehr viel gelegen. Die wichtigsten mogen hier ganz kurz 
besprochen werden. 

Schon in Friedenszeiten. ganz besonders abel' unter den unglinstigen 
Ernahrungsverhaltnissen des Krieges, erwies es sich haufig als notwendig, 
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Kinder aller Altersstufen, besonders Schwachlichen, Rekonvaleszenten, Arl11en, 
ihre hausliche Ernahrung durch eine ofl"ent.liche Speisung zu verbessern. 
Gewohnlich wirel hierzu eine Fruhstucks- oder Mittagsmahlzeit gewahlt. Die 
MahlZeit soll auch un tel' den heutigen erschwerenden U I11standen nahrhaft, 
gut und aufmerksam zubereitet sein und aUe die Bestandteile enthalten, 
die der wachsende Kindeskorper braucht. Es sind hierbei also die V 01'

schriften zu beachten, die wir bei der Besprechung der Ernahrung des Klein
kindes gegeben haben. 

Die Arbeiterwohnungen un serer gross en Stadte bedUrfen der Erganzung, 
wenn nicht die Gesundheit der luftbedUrftigen Kinder zwischen den hohen 
Mauern und engen Hofen verkUmmern soIl. Das Schul kind findet auf dem 
Schulhof wenigstens ein Mindestmafis von Raum fUr Bewegung und Spiele il11 
Freien, dem Kleinkind aber, dessen ganze Entwicklung nach lebhafter Be-

Abbildung 33. 

Grllppe von eillem bcaufsichtigten Kinderspielplatz, Frankfurt a. M., 
unbenntzter Bauplatz ill der Altstadt. 

wegung ver1angt, ist oft nicht einmal dieses Mindestmal3 gewahrt. Die beste 
ErfUllung findet das BedUrfnis nach Luft, Licht, Sonne und Bewegung in 
einem eignen, sei es noch so kleinen Garten, Uber den die Familie frei ver
fUgen dad. Die grosse Bedeutung del' Schrebergarten und ahnlicher Ein
richtungen ist hierin zu suchen. Wie wenigen grol3stadtischen Familien aber 
kann auch nur dieser bescheidene Wunsch erfullt werden! Wir mUssen zu
frieden sein, wenn Parks, GrUnflachen, Spielplatze fUr Kinder an moglichst 
vielen Steilen die einformigen. Strassen der Grol3stadt unterbrechen und gut 
be a u fs ich tigt e Sam m el pIa tz e fUr Kinder werden. Auch hieran ist in 
den meisten Grol3stadten noch grosser Mangel, so dass wir wohl von einer 
Luft- und Bewegungsnot der Kleinkinder zu sprechen berechtigt sind. 

Sehr gute Erfahrungen macht man besonders auch bei schwachlichen 
und rekonvaleszenten Kindem mit L u ft - un d Son n e n bad ern, die am 
l~ande oder etwas ausserhalb der Stadt in staubfreier Gegend gelegen und 
leicht erreichbar zur Erholung dienen. An die nackten oder nur leicht
bekleideten Korper dringt die Luft ungehindert heran, das frohliche Spielen 
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unter guter Aufsicht. starkt die Glieder und freut und weitet die Herzen. 
Natitrlich miissen die Kinder im Luftbade auch Mahlzeiten erhalten, da die 
reichlichere Bewegung in freier Luft und die grossere Warmeentziehung des 
entblossten Korpers ein grosseres Nahrungsbedilrfnis zur Folge hat. 

Das Licht-Luftbad dient, indem es den gesamten Korper kraftigt, ganz besonders 
auch zur Bekampfung der Rachitis- und 'fuberkulosegefahr. Aus ihren zehnjahr!gen E.r
fahrungen gibt die Oberleiterin der Frankfurter Luftbadkolonien, Fraulein He 1 bin g, III 

Nr. 14/15 des .Nachrichtendienstes iiber Kleinkinderfiirsorgc" einige praktische Winke fiir 
die Durchfiihrung der Licht-Luftbadpflege, der wir folgendes entnehmen. 

Abbilduug 34. 

Luftbadpflege for Klein- und Schul kinder im Lnft- und Sonnenbad 
del" Stadt Frankfmt a. M . 

• Die Wirkung des Licht-Luftbades setzt sich aus zwei Faktoren zusammen: Erstens 
die E i n w irk u n g de r L u ft, d. h. der Luftstromungen auf den entblOssten Korper, die 
steigende Gewohnung del' Haut an selbsttatiges Einstellen auf verschiedene Temperaturen. 
Diese .Abhartung" wird durch das Luftbad in vollkommenerer und zugleich weniger an
greifender Weise erzielt als durch kalte Waschungen und Bader. Zweitens die Ein
wirkung des Lichts auf die entblosste Haut; durch sie wird der Stoffwechsel erhoht 
und der Korper darin unterstiitzt, krankhafte Gebilde aufzulosen, auszuscheiden und neues 
gesundes Gewebe hervorzubringen. 

An die Einwirkungen dieser beiden Faktoren, der kiihlen Luft und des hellen Tages
lichts - insbesondere der Sonne, die bei rachitischen und tuberkulosegefahrdeten Kindern 
starker herangezogen werden soIl -- muss das Kind allmahlich gewohnt werden. 1st man 
bei der Luftbadkur an keinen bestimmten Zeitabschnitt gebunden, so fangt man an einem 
schon en milden 'fage an und pausiert bei Wind und Kalte, wenigstens in der ersten Zeit. 
Handelt es sich aber urn Ferienkuren. die auf wenige W ochen beschrankt sind, so muss 
jeder 'fag bei jedem Wetter nach Moglichkeit ausgeniitzt werden. Natiirlich ist, besonders 
in den ersten 'fagen, Vorsicht geboten, da man die Aengstlichkeit der Kinder (und auch 
der Eltern!) dem Ungewohnten gegeniiber in Betracht ziehell muss. 
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Bei kiihlem Wetter fange man also mit 5-10 Minuten an, sehe darauf, dass die 
Kinder sieh kraftig bewegen, wahrend sie ausgezogen sind. An einem warm en Tage kann 
man sehr wohl mit einer hal ben Stunde beginnen; nul' solI del' Leiter die Kinder gut 
beobaehten, sie von Zeit zn Zeit anfiihlen und die Frostelnden sofort anziehen lassen. 
Folgt auf warme Anfangstage ein kiihler odeI' gar regneriseher Tag. so maehen viele Kinder 
Sehwierigkeiten mit dem Ausziehen. Del' Leiter muss in diesem Faile darauf bestehen, 
dass jedes Kind ein, wenn aueh nul' kurzes Luftbad nimmt, ausgenommen wenn starke 
Katarrhe, Darmstorungen odeI' dergleiehen vorliegen. 1m iibrigen konnen aueh bei Regen
wetter mit Nutzen und Behagen Luftbader genommen werden; sorgfaltiges Troekenreiben 
VOl' \Viederanlegen del' Kleidung ist zu beaehten. Natiirlieh wi I'd man an ungiinstigen Tagen 
die giinstigste Zeit fiir das Luftbad zu erIJasehen suehen. An manehen Tagen verlangt 
die weehselnde Witterung, dass die Kinder sieh zweimal ausziehen. 

Gleiehe Vorsieht und langsames Gewohnen wie an die kalte Luft ist derstrahlenden 
Sonne gegeniiber notwendig (Gefahr des Sonnenbrandes). Bei kranken Kindel'll, die 
methodiseh besonnt werden sollen, fangt man mit 5-10 Minuten an und lasst am ersten 
Tage nul' die Fiisse besonnen; am naehsten Tage aueh die Beine bis zum Knie, dann naeh 
und naeh den ganzen Korper. Den Kopf sehiitzen! Je naeh del' Temperatur verlangere 
man die Kur von Tag zu Tag urn etwa 5-10 Minuten. Bei vorbeugenden Kuren braueht 
man nieht mit so grosser Vorsieht vorzugehen, doeh muss man aueh hier die Kinder in 
del' ersten Woehe seharfer beobachten, insbesondere darauf sehen, dass sie sieh Jiegend 
del' Sonne nieht zu lange ausset-zen und den Kopf sehiitzen. Sind die Kinder in Bewegung, 
so ist aueh bei langerem Aufenthalt in del' Sonne kein Sehaden zu befiirehten. Am besten 
ist Weehsel von Sonne und Sehatten, was sieh beirn Herurnspringen und Spielen rneist 
von selbst ergibt. Gesunde Kinder iiber 3 Jahren kann man naeh etwa einer W oehe 
ihrern eigenen Instinkt iiberlassen und ihnen bei rnittlerer Ternperatur stundenlanges Luft
baden gestatten. 

In bezug auf Luftbadkleidung gilt der Grundsatz: Je weniger, desto bessel'. Knaben 
nnd kleine Madehen tragen am besten Badehosehen, grossere Madehen armeJIose, den Hals 
freilassende Kittelsehiirzen odeI' Sehwimmanzug. Letzterer wird von den Kindel'll vor
gezogen, weil sie sieh darin ungehinderter tummeln konnen als in del' Sehiirze. Mogliehst 
helle, dnrehlassige Stofi'e sind zu wahlen; schwarz ist ganz ungeeignet. Man darf nie 
erlauben, dass die Kinder sieh halb ausziehen (etwa die Bluse iiber den Badeanzug); sie 
meinen, weniger zu frieren, konnen sieh abel' leieht erkalten, wei I sie auf diese Weise kein 
Luftbad nehmen, son del'll lIur ungeniigend bekleidet sind. Bei kiihlem und besonders bei 
feuehtem Wetter sollen die Kinder naeh dem Luftbad etwas warmereSaehen anziehen.· 

Dies aIles sind v 0 r b e u g end e M a fJ n a h men im eigentlichen Sinne. 
Ihnen schliesst sich die zweckentsprechende Fiirsorge fUr solche Kinder an, 
die bereits von einer typischen konstitutionellen Krankheit Rachitis, 
Tuberkulose ergriffen oder an Infektionen erkrankt sind. 

4. Fiirsorge bei Infektionskrankheiten. 

Erinnern wir uns, welche bedeutsame Rolle El'krankung und Sterblich
keit an Masern, Scharlach, Diphtherie im Kleinkinderalter spielen. Sehr 
haufig wird die Fiirsorgerin VOl' die Frage gestellt werden, wie del' Verbreitung' 
zu steuern sei. Rei den gefahrlicheren Krankheiten, besonders Diphtherie 
und Scharlach, ist die Aufnahme in Krankenanstalten wohl regelmaflig zu 
erreichen, nicht so bei Masern, Keuchhusten, Varizellen und anderen leichteren In
fektionen. Immel' und immer wieder erleben wir es, dass halbgeschlossene 
Anstalten. wie Kindergarten, Tagesheime und dergleichen, die Ausgangspunkte 
fUr die Ausbreitung von lnfektionskrankheiten werden konnen. FUr das Heim 
bestehen in solchen Fallen einfache, shikt zu befolgende Gebote; es wird 
vorUbergehend geschlossen, griindlich desinfiziert und nach Ablauf del' In
kubationszeit del' betreffenden Infektionskrankheit wieder eroffnet. W 0 abel' 
bleiben die infizierten Kinder? W 0 ihre infektionsverdachtigen Geschwister 
und Kameraden? FUr Diphthel'ie- und Scharlachkranke stehen die Kranken
hauser offen, an Masern odeI' Keuchhusten erkrankte Kindel' werden meist 
nur aufgenommen, wenn Komplikationen vorliegen. Hier tritt nun die hausliche 
PHege ein, die, urn gut durchgefuhrt zu werden. die Mutter fUr W ochen oder 
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Monate an das Haus bindet und vielleieht von eiller dringend notwendigen 
Erwerbsarbeit zurUckhalt. Geht das aus wirtschaftlichen GrUnden nicht an, 
so bleibt das Kind mangelhaft versorgt und verpHegt und bildet zudem, un
beaufsichtigt, einen Ansteckungsherd fUr die gesamte Umgebung. Da sich 
bei Bazillentragern die Ansteckungsgefahr oft liber Monate hinziehen kann, 
stehen wir hier wirklich vor einer sehr schweren Aufgabe, fUr deren grlindliche 
und befriedigende Losung bisher noch kaum Beispiele vorliegen. Arzt und 
Schwester der FUrsorgestelle werden sich oft verantwortlich flihlen, zweckmiUilige 
V orschlage zu unterbreiten. So kann eine Hauspflegerin das Kind in der 
Familie pHegen oder das kranke Kind bei kinderlosen Verwandten oder 
Nachbarsleutell untergebracht werden. FUr Keuchhustenkinder kann ein 
vorhandener, etwas abgetrennt gelegener Spielplatz reserviert bleiben, 
und zwar so, dass die Kinder. dort den ganzen Tag liber verpHegt, gespeist 
und beaufsichtigt wUrden; ist die hausliche Beaufsichtigung dann nur auf 
die Nachtstunden beschrankt, so kann die Gefahr der Uebertragung wesentIich 
verringert werden. Weit besser noch ware die Schaffung VOIl V ollheimen in 
gesunder Lage mit Garten, frischer Luft und kraftiger Ernahrung, um Keuch
hustenkindern die bestmoglichen Bedingungen zur Heilung, zugleich mit der 
Beschrankung der Ansteckungsgefahr zu gewahren. 

Sind im Zusammenhang mit einer Diphtherieepidemie die krank ge
wesenen Dauerausscheider, Nichterkrankte W ochen und Monate hindurch 
Bazillentrager. so wird man sich vielleicht dazu entschliessen mUssen, ge
sonderte Kinderhorte oder Kindergarten fur solche Kinder einzurichten. Ver
hehlen kann man sich freilich dabei nicht, dass bei diesem Zusammensein 
manches Kind langer Bazillentrager bleibt, als in hauslicher PHege ohne 
nahen Verkehr mit anderen Bazillentragern. Doch wiirden die Anstalten fiir 
Gesunde von aHer Ansteckungsgefahr befreit, wahrend die Bazillentrager 
durch viel Aufenthalt in freier Luft sowie dureh besondere Reinhaltullg der 
Schleimhaute, Gurgeln u. s. w. moglichst raseh keimfrei gemacht werden 
soUten. 

5. FUrsorge fUr tuberkulose Kinder. 

Ueber den Zusammenhang von Tuberkulose und Verkriippelungsgefahr 
wird im Kapitel .Kriippelfiirsorge" das Erforderliehe ausgefuhrt. 

Um die Verbreitung der Tuberkulose zu bekampfen, sind die im Absehnitt 
• TuberkulosenfUrsorge" niedergelegten Grundsatze zu beaehten. Erganzend 
geben wir noeh die Leitsatze wieder, die Hofrat Dr. Dorfler-Weissenburg i. B. 
Uber die Tuberkulosenfiirsorge auf dem Lande unter besonderer BerUeksiehtigung 
der kindliehen Altersstufen auf der Tagung des Bayerischen Landesverbandes 
zur Bekampfung der 'l'uberkulose am 24. Juni 1917 aufgestellt hat. 

A. Leitsiitze fiir llindliche Fiirsorgestellen. 

1. Zur Bekiimpfung der Tuberkulose auf dem Lande sind Fiirsorgestellen unent
behrlich. Ihre Hauptaufgaben sind: W ohnungsfiirsorge, Kinderschutz und ein liickenloses 
Ermittlungsverfahren. 

2. Die V oraussetzung fiir ein gedeihliches Wirken del' Fiirsorgestellen ist die Mit
wirkung aller Aerzte, ohne die ein solches Ermittlungsverfahren nicht miiglich ist. 

3. Eine Fiirsorgeermittelungsstelle. bedarf zur Erfiillung ihrer Aufgaben notwendig 
der Aufstellung einer geschulten Fiirsorgeschwester; ihre Aufstellung kann zllniichst im 
Nebenamte geschehen, sollte aber bei voller Ausniitzung del' Arbeitskraft allmahlich im 
Hauptamte erfolgen. Vereinigung der Funktion von Tuberkulosenfiirsorge und Siiuglings
fUrsorge auf eine Person empfiehlt sich aus praktischen und finanziellen GrUnden sehr. 

B au m, Grundriss der Gpsundheitsfiirsorge. 14 
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4. In jeder Gemeinde sind <lurch Griindung von Ortsausschiissen ein oder mehrere 
Helfer und Helferinnen aus den fiihrenden Familien des Dorfes aufznstellen. Diese sollten 
durch einen einige 'rage dauernden U nterrichtskursus am Sitze einer grofistadtischen 
Tnberknlosefiirsorgestelle fiir die I:lekampfung der TuberkulosC' ausgebildet,verden. 

5. Oeffentliche Beratungsstellen sind wiinschenswert, l.ber nur wirksam. wenn sit> 
sich der altgemeimnrUntersLUtzung ' dnrchdi-e-Aeme-erf'nmen. -Unter Wegfatl -der lint' 
lichen Untersuchung odeI' Beschritnkung derselben auf Ausnahmefalle, soli ten sie nur solche 
Falle beraten, die ihnen von den Aerzten zugewiesen werden, Behandlung strenge ver
meiden und sich urn so energischer mit der Familienflirsorge befassen. 

6. Landesversicherungsaustalten und Krankenkassen allen voran, sodann die Kranken
hitusel', Armenpflegen und Gemeinden miissen dnrch Meldung del' ihnen zukommenden 
Tuberkulosfalle das Ermittlungsverfahren vervollkommnen; engstes Zusammenarbeiten mit 
diesen Instanzen ist fill' die Fiir50rgestellen unerlasslich, 

Abbildung 35. 
Das Kind ist 3 Jahre alt und von schwel'e l' Rachitis genesen. Der Brnstkol'b 

hat sieh im Lanre von 8 Monaten gemMs den beiden Linien gebessert. 

B. Son s t i geM a fi n a h men z u r B e k amp fun g del' T u.b e I' k u los e 
auf de m La n d e. 

1. Da die Tuberkulose meistens im Kindesalter erworben wi I'd und als eine an
steckende echte Wohnungskrankheit besonders da, wo vielfach auf dem Lande Unreinlich
keiten, Not und Armut zu Hause sind, die Kinder bedroht, ist anch. auf dem Lande der 
Kin d e r S c hut z allen anderen Mafinahmen voranzllstellen. Zu diesem Zwecke miissen 
die Kindol' c.'stens VOl' Ansteckung behutet und die angesteckten Kindel' del' dauernden 
Genesung entgegcngefiihrt werden. 

2, Die SauglingsfUrsorge ist in dem Sinne auszubauen, dass Sauglingsfiirsorgerinnen 
illl Hauptberuf und Nebenberuf, wie heispielsweise die HebalIlmen, iiber die Gefahren der 
Tuberkulode und ihre Bekampfung unterri!::htet und zur Mitarbeit herangezogen werden. 

3. Schwergefahrdete KindE'r lIliissen dQrch Unterbringung in Pflegeplittzen und Kinder
anstalten moglichst VOl' Ansteckung behiitet werden. 

4. Durch 'lin Heel' von geschulten Helfern und Helferinnen lIlUSS allenthalben del' 
KalIlpf gegen die Gefahren der Unreinlichkeit, des Licht- und Luftmangels zielbewusst 
eroffnet werden . 

5, Es muss die Moglichkeit geschaffen werden, an Tuberkulose erkrankte Kinder 
rechtzeitig einer erfolgreichen Heilbehandlung zuzufilhren. Zu dies em Zwecke sin,1 aile 
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landlichen Krankenhauser mit Einrichtungen fiir Freiluft-, Sonnen-, Quarzlampen-. Brause
und Solbaderbehandlung zu versehell und die llotigen Verpfie,gungskosten aus offentlichen 
Kassen zu beschaffen. 

6. Ebenso miissen Mittel fiiissig gemacht werden, damit Schwerkranke und Unheil
bare in den landlichen Krankenhausern unter,gebracht werden konnen. 

7. Allen voran bollten die LandesvE'rsieherungsanstaltE'u in Ausiibung del' ihnen zur 
Krankheitsvorbeugung zukommf\nden Rechte den Hauptteil del' Kosten iibernehmen; auch 
die Krankenkassen miissen mehr als bisher diesem ihnen durch die RVO. eroffneten 
Arbeitsfeld durch Gewahrung von Mitteln gewonneu werden. Landesversicherungsanstalten 
sollten sich in jedem landlichen Krankenhaus Zll diesem Zweck einige Platze sichern und 
so eine wohltuende Entlastung der Heilstatten herbeifiihren. 

8. Schulhauser simI, wenn irgend moglich, mit Freiluftunterrichtshnllen und Brause
badern einzurichten. Waldschulen sind, wo ausfiihrbar, dringend zu empfehlen: Schwimmen 
und Turnen sollte auch auf dem Lande allenthalben zur Einfiihrun5 gelangen; Pfarrer 
und Lehrer jeden Ortes soli ten iiber Tuberkulosebekampfung in zweit-agigen Kursen belehrt 
werden. 

9. Walderholungsstatten mit oder ohne Verpflegung sollten mit Hilfe del' Landes
versicherungsansialten, Krankenkassen und Gemeinden in del' Umgebung jeder Kleinstadt 
und im Zentrum eines besonders gefahrdeten Dorferkomplexes errichtet werden. 

10. Die Ziele der LandessiedelungsgeselJschaft miissen unsere wiirmste Unterstiitzung 
finden; durch ErmittIung geeigneter Familien und entsprechende Beeinfiussung konnen 
Aerzte, Fiirsorgestellen und Helfer hier fordernd wirken. 

Tab e 11 e XIII. 
Festgestellte Rachitisfalle und Alter del' Kinder. 

Anzahl: Alter I '11 
<tel' in i,l Rachitisfrei 'I 

An Rachitis erkrankt: 

Kinder:J ahren, leicht mittel schwer ,sehr schwer 'i n sges am t 

173 
129 
131 
115 
1,4 
Ik7 
163 
177 

'\ I I I' 2 •• , 48 = 28,8 0/°1 74 = 42,70101' 32 = 18,40,016 = 9,2010: 3 = ~,1 0J0 1:,125 = 71.2 0J0 
13 38~·~29,5 .,,43=33,3, 17=13,1 '126=20,1, 5=3,8 • 91=70,5. 
4 :1 57 = 43,6 ,1142 = 32 , 19 = 14,~ • 12 = !l,1 ~ • 1 = 0,07,174 = 56,4 , 
51152=46,3,.32=27,8'111= 9.'1,,10= 8,7.10=8,7,,63=54,7. 
6 11101=58,1 • ii' 48=27,5 '~ 11= 6,3,10= 5,7,' 4=~,3 ,173=41,9, 
7 131=70,1.' 34,=18,1.,12= 6,4. 4= 2,1.,6=3,2 ,'56=29,9, 
8 ;117 = 71,8 ',' 35 = 21,4 'I' 5 = 3 5 = 3 ,~1 = 0,6 " 46 = 28,2 , 
9 1,135 = 76,3 " 30 = 16,9, 5 = 2,8 7 = 3,9 , 42 = 23,7 , 

113;; 10 1111 = 82,3 .:; 14 = 10,3 ,I 3 = 2,1 , I 6 = 4,2. 1 = 0,7 • 24 = 17,7 , 
1384 2-101700 = 57,2 0/J1352 = 25,4 Ofo 115 = 8,3010131 = 2,2 %:96 = 2,2 O!o II 94 = 42,80/0 

'f abe 11 e XIV. 
Von 594 Kindern mit Rachitis hatten: 

Grad der Rachitis 

Mit-tIere, schwere und sehr schwere 
Schwere und sehr schwere . . . 

Anzahl 

242 
127 

6. Fii rs or g e bei Rac hi ti s. 

Prozent 

40 
21,3 

Der vielleicht grosste Feind des Kleinkindes ist die Rachitis. Ueber die 
ausserordentlich grosse Verbreitung dieser Krankheit von den schwacheren 
bis zu den starksten Graden haben uns gute Untersuchungen von Professor 
Eng e 1, die er mit Hilfe der Fiirsorgerinnen im Stadtgebiet Dortmund an
stellte, belehrt. 

14* 
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Die Rachitis ist ein unheil voller Ausgangspunkt fiir VerkrUppelung und 
Siechtum. Sie ist, friihzeitig erkannt, heilbar; somit ist es Sache der FUrsorge, 
die Krankheit im frUhesten Stadium zu erfassen, die Erkrankten der arzt
lichen Behandlung zuzufUhren. 

1m Ubrigen ergibt sich die Art der vorbeugenden Fiirsorge aus der Natur 
der Krankheit. Sie ist eine "lnsuffizienzkrankheit" , entstanden aus dem 
Mangel an frischer Luft und Sonne, an rich tiger Ernahrung, insbesondere 
clem Fehlen der sogenannten Vitamine in der Nahrung (vgl. hierzu das 
Kapitel Ernahrung und ErnahrungsfUrsorge im ersten Teil). Aufgabe der 
FUrsorgerin ist die unermUdliche Beratung der Mutter in bezug auf die Er
nahrung und Pflege des Kleinkindes, wenn notig die Beschafl"ung der erforder
lichen Nahrungsmittel -- Obst, GemUse, Milch u. a.- oder des vitamin
reichen "Phosphorlebertrans" nach arztlicher Verordnung. 

In geeigneten Fallen muss die Erholungsfiirsorge eintreten, um je nach 
Sachlage die armen kleinen GroastadtpfHinzchen einem Sol- oder Seebad oder 
der heilkraftigen natiirlichen Hohensonne zuzufUhren. Bei geringere Graden del' 
El'krankung werden Luft- und Sonnenbader gute Wirkung tun. 

Ueber den Zusammenhang von Rachitis mit VerkrUppelung und die 
vorbeugenden heilenden Methoden vgl. das Kapitel "Kr·Uppelfiirsorge". 

o I' g ani sat ion. 

Ausschuss fUr Kleinkinderfursorge, Frankfurt a. M. 
Deutscher Frobelverband, Frankfurt a. M. 
Zentralinstitut fUr Erziehung und U nterricht Berlin, Abt. Auskunftsstelle fUr Klein

kinderfursorge. 

Li teratur. 

Kleinkinderfursol'ge. Eine Einfuhrung in ihl' Wesen und ihre Aufgaben. Herausgegeben 
vom Zentralinstitnt fUr Erziehung und U nterricht. Verlag von B. J. Tenbner, Leipzig 
(hier eingehende Literatnrangaben). 

Krnse u. Seiter. Die Gesundheitspflege des Kindes. F. Enke, Stuttgart. 
Eng e I u. B a urn. Grundriss der Sanglings- nnd KleinkinderfUrsorge. J. F. Berg mann s 

Verlag, 11./12. Auflage. Munchen. 
C. H. S t rat z. Del' Korper des Kindes und seine Pflege. F. Enke, Stuttgart. 
Gesamtbericht der Tagung der Deutschen Zentrale fur JugendfUrsorge uber 

KleinkinderfUrsorge in Frankfurt a. M. 7.-9. Okt. 1915. Verlag F. F. Zillessen, 
Berlin 1916. 

Z e its c h rift en. 

Nachrichtendienst fUr Kleinkinderfiirsorge Frankfurt a. M. GeschaftssteIIe des Ausschusses 
filr KleinkinderfUrsorge. 
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Viertes Kapitel. Die gesundheitliche Fiirsorge der Schulkinder. 
Von Anna von Gierke. 

Einleitung. 

SChlllptlicht. Schll!verwaltllng. Die Schllikinder. Be30nderheitell des SChlllpflichtigen Alters. 

Mit Recht wird das S c h u I kin d era I t e r als besondere Stufe der 
kindlichen Entwicklung bezeichnet. Schulpflicht und Schule greifen bestimmend 
in das Kindesleben ein und notigen bei Betrachtung dieser Altersstufe, zunachst 
sich kurz die Begriffe "Schule" , "Schulpflicht" und "Schulverwaltung" zu 
vergegen wartigen. 

Schule, Schulpflicht und Schulverwaltung sind im deutschen 
Reich gesetzliche Einriehtungen, deren Umfang und Ziele durch die Verfassung 
yom 11. August 1919 im 4. Abschnitt der .Grundrechte und Grundpflichten 
der Deutschen", Art. 142-150, einheitlich fiir das ganze Reich umschrieben 
und festgelegt sind. (1m alten Reich waren solche Grundrechte in den 
Verfassungen der einzelnen Lander gesichert.) Ein weit-eres Reichsgesetz ist 
bisher, abgesehen von dem Grundschulgesetz, noch nicht zustande gekommen 
(nuch Art. 10 der Verfassung kann Ubrigens das Reich nur Grundsatze fUr 
das Schul wesen im Wege der Gesetzgebung aufstellen) und so beruht das Schul
wesen zur Zeit noch vollstandig auf den Gesetzen und Verordnungen der 
einzelnen Lander, nur versucht der seit der Reichsschulkonferenz von 1920 
bestehende Reichsschulausschuss, del' mehrmals im Jahre die Kultusminister 
del' Lander unter dem Vorsitz des Reichsministers des Innern vereint, auf 
eine gewisse Einheitlichkeit hinzuwirken. 

Bei dieser Vielgestaltigkeit des Schlllwesens muss sich die Darstellung im Rahmen 
dieses Grundrisses darauf beschranken, an der Gesetzgebung eines Einzelstaates, Preussen 1), 
den mafigebenden Einfluss zu zeigen, den Gesetzgebung und Verwaltung auf die gesundheitliche 
Entwicklung der Schulkinder haben. Rs werden also nur preussische Gesetze und Einrichtungen 
hier angefiihrt werden. 

In Preuss en ist die all gem e i n eSc h u I p fl i c h t fiir einzelne Landes
teile zuerst 1736, dann umfassend fiir die Gesamtmonarchie 1763 durch das 
"Generallandschulreglement" Konig Friedrichs II. eingefuhrt; 1794 ist sie im 
allgemeinen Landrecht festgelegt dureh die noeh heute geltenden Bestimmungen 
in Teil II, Titel XII: 

§ 43. .Jeder Einwohner, welcher den notigen Unterricht fiir seine Kinder in seinem 
Hause nicht besorgen kann odel" will, ist schuldig, dieselben vom 5. Jahr ab in die Schule 
Zll schicken." 

1) Eine Uebersicht der Schulgesetzgebllng der anderen Liinder ist zu finden bei: 
.Das Volksschulwesen und das Lehrbildun~swesen in dem Reiche" von P. v. Gizy cki, 
E. Clausnitzer, E. Walther, I. Matthies, herausgegeben von W. Lexis, Berlin, 
Ascher & Co. 1904, aus Anlass der Weltausstellullg St. Louis, das allerdings durch die 
neuere Schulgesetzgebung in einzelnell Staatell iiberholt ist. 
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Eine :Kabinettsorder yom 14. Mai 1825 fiihrt noch naher aus, dass gegen saumige 
Eltern odeI' ihre Vertreter del' vorgesetzten Staats- odeI' Gemein debehorde das Recht zusteht, 
Geld- odeI' Haftstrafen zu verhangen und dass bei behan'lieher Entziehung polizeiliche 
Zufiihrung, in aussersten Fallen Entziehung del' elterliehen Gewalt yom Gericht verfiigt 
werden kann. 

In der preussischen S t a a t s v e rf ass u n g vom 31. J anuar 1850 galten 
die Bestimmungen del' Art. 21, 26 und 112 del' Schulpflicht: 

Artikel 21: .Fiir die Bildung del' Jugend soll dureh offentliehe Schulen geniigend 
gesorgt werden. EItel'll und deren Stellvertreter diirfen ihre Kinder und Pflegebefohlenen 
nicht ohne den Unterricht lassen, welcher fiir die offentliehe Volksschule vorgeschrieben ist." 

Artikel l!6: .Ein besonderes Gesetz regelt d~s ganze Unterrichtswesen" 
Artikel 112: .Bis ZUl11 Erlass des in Artikel 26 yorgesehenen Gesetzes bewendet 

es hinsiehtlich des Schul- und Unterrichtswesens bei den jetzt geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. " 

Das in Artikel 26 in Aussieht gestelIte bef'ondere Gesetz Zllr Regelung des Unterrichts
wesens ist im alten Preuss en nicht zur Ausfiihrung geLracht, obglpich del' Plan fast jeden 
Unterriehtsminister besehaftigt hat und fast in jeder Sitzung del' Parlamente dariiber 
verhandelt worden ist. Das am 28. Juli 19U6 (G.-S. 13.3:)5) erlassene Volksschulunterhaltungs
gesetz legt nul' die Art del' Aufbringung del' ~littel zur Errichtung, U nterhaltung und 
Erweiterung del' offentlichen Volksschulen fest. 

§ 46. .Der Schulunterricht muss solange fortgesetzt werden, Lis ein Kind naeh dem 
Befunde seines Seelsorgers die einem jeden verniinftigen Menschen seines StandI'S not
wendigen :Kenntnisse besitzt." 

§ 48. .Ihnen (den Schulaufsehern) liegt es ob, nnter Beistanu del' Obrigkeit darauf 
zu sehen, dass aile schulfahigen :Kinder nach obigen Bestimmungen (§§ 43 if.) erforderlichen
falls dmeh Zwangsmittel und Bestrafung del' nachlassigen Eltern zur Besuchung uer Lehr
stnnden angehalten werden." 

Die allgemeine Schulpflicht umfasst in Preussen jetzt in del' Regel das 
Alter von 6-14 Jahren, Beginn und Schluss sind nicht ganz einheitlich, 
sondern durch Verfiigungen del' einzelnen Hegierungen geregelt. 

Yom gesundheitliehen Standpunkt ist vielfach erortert worden, ob ein 
friiherer odeI' spliterer Beginn odeI' Abschluss del' Schulpflieht wlinsehenswert s,·i. Eill 
B~ginn v 0 I' dem 6. Leben&jahr - die Kabinettsorder von 1825 Setzte fest, jedes Kind 
sel nach zuriiekgelegtem 5. Jahre zur Schule zu schicken - wird heute uirgends gewiinseht, 
d~gegen haufig ein Beginn erst nach dem 7. Lebensjahr mit del' Begriindung, dass del' 
kmdliche Organismus alsdann Infektionskrankheiten. die mit del' Schule drohen - ins
besondere del' Tuberkulose -, mehr Widerstand entgc!!enbrachte, und dass die Entwicklung 
des kindlichen Gehirns erst mit dem 7. Jahr vollendet sei. Wiehtig ist jedenfalls die von 
Bag ins ky in seinem Handbuch del' Schulhygiene 1) aufgestellte Forderung einer ar z t Ii ch en 
Un tel's u c hun g aller Kinder VOl' A ufnahme in die Sehule und eine ZurUckstellung aller 
derjenigen Kinder, deren Gesundheitszustand einen spiiteren Beginn wunschenswert macht, 
eine Forderung, die vielfach bereits erfL\llt wird ~). 

Von noch weittragenderer Bedentnng als del' Beginn ist die Frage der friiheren 
odeI' spateren En tlassung ans del' Schulpflicht.. Die Beobachtungen Uber die korperliche 
Entwieklung del' schulentlassenen Jugend del' GroBstadt. rpgen an, zu Uberlegen, ob nicht 
auch von seiten del' Gesundheitspflege auf eine spatere lichulentlassung zu dringen sei. Del' 
in dem Entwurf zu einem preussischen Unterrichtsgesetz vom 27. Juni 1819 ausgesproehene 
Grundsatz: ,Entlassung darf nur erfolgen, wenn gegen die Sitten- und Charakterbildllng 
nichts zu erinnern sei un d wenn von seiten del' korperlichen Entwieklung und Beschaifenheit 
kein begriindetes Bedenken entgegensteht", verdient heute erneute Beaehtung, um so mehr, 
als immer haufiger Antrage auf noeh friihere Schulcntlassung gestellt und bewilligt werden. 

Eine solche Ausdehnung del' Sehulpflicht ware ohne finanzielle Mehrbelastung des 
Staates und del' Gemeinden zu en'eichen durch cine Verschiebung des Beginns del' Sehlll· 
pflieht auf das vollendete 7. Jahr. Die grossere wirtschaftlirhe Belastung des einzelnen 
Elternhauses wiirde sich, wie die Erfahrnng bei anderen Killderschutzgesetzen gezeigt hat., 
bald einbiirgern und wiirde dllrch die allgemeine Steigerung del' gesundheitlichen Volks
kraft ausgeglichen werden. 

den 

I) Verlag Fr. Enke, Stnttgart. 
2) Abs. 1 del' Berliner Dienstordnung fUr Schuhtrzte: Ihm liegt ob, die Priifllng del' fUr 

ersten Eintritt in die Schule angemeldeten Kinder aaf ihre Schulfilhigkeit. 
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Den Beweis fiir die Moglicbkeit einel' Schulpflichtverlungerung hat Bremen erhracht, 
das seit 2 Jahren einen fiir aIle Madchen yon 14 .Tahren obligatorischen hauswirtschaftlichen 
Fortbildungsunterricht von 24 Stun den in del' W oche wahrend eines ganzes J ahres durch 
Gesetz eingeflihrt hat uud libel' glauzende Erfahrungen sowohl in bezug auf das Verstandnis 
del' Eltern, wie auf die gesundheiLliche und geistige Entwicklllng del' Kindel' berichten kann. 

In Art. 145 del' Reichsverfassung ist die Schulpflicht auf mindestens 8 Jahre Volks
schule und auf FOl'tbildllngsschule bis Zllm 18. Lehensjahre festgesetzt. Die Dllrchfiihrllng 
des Fortbildungsschulzwanges ist abel' bisher in der Gesetzgebnng der Lander erst teilweise 
in Angriff genommen worden. 

Auch fUr die Vencaltun,q del' Schule gibt jetzt die Reichsverfassung die 
Grundsatze in den Art. 143 und 144. FUr die praktische Ausflihrung sind sie 
abel' obne Bedeutung, es gibt keine Reicbsschulverwaltung, sondel'll nur die 
Scbulverwaltungen del' einzelnen Lander. In Preussen berubt die Schul
verwaltung noeh vollstandig auf del' alten Verfassung yom 31. Januar 1850, 
die besagt in 

Art. 22: ,Unterricht Zll ertpilen ... steht jedem frei, wenn e1' seine sittliche, 
wissenschaftliche. technische Befahigllng den betreffenden Staatsbehol'den nachgewiesen hat." 

Art. 23: ,AIle offentlichen und privaten Unterrichts- und Erziehllngsanstalten sIeben 
unter del' Aufsicht vom Staat ernannter Behorden. Die offentlichell Lehrer haben die 
Rechte und Pflichten der Staatsdiener." 

Art. 24: •... Die Leitllng del' uusseren Angelegenbeiten del' Volksschulen steht 
del' Gemeinde zu. Del' Staat stplIt llnter gesetzlich geordneter Beteiligung der Gemeinden 
aus der Zabl der Befahigten die Lehrer del' offentlichen Y olksscbulen an." 

Art. 25: ,Die Mittel zur Errichtung und Erbaltung und Erweiternng del' ofi'entlichen 
Volksschulen wpr.ien von den Gemeinden und im FaIle des Nachweis('s des Unvermogens 
erganzungsw.ei.o:;e. vom Staat aufgebraeht .. Del' Staat gewahrIeistet den Volksschullehrern 
ein Staats-. den Lokalverhaltnis~en nngemessenes Einkommen. In del' ofi'entlichen Volks
schule wird del' Unterricht unentgeltlich erteilt.' 

und die Allerhoehste Instmktion yom 23. Oktober 1817: 
Del' Regierung gebilhrt die Verwaltung aller geistlichen und Schulangelegenheiten, 

d. h. die Schulaufsicht und Verwaltung des gesamlen Elementarschulwesens. 

Die Verwaltung- und Aufsicht, die von del' preussiscben Zentralbehorde, 
dem Kultusministerium, zusammengefasst wird (frUher Ministerium del' geist
lichen und Unterrichtsangelegenheiten, seit November 1918 Ministerium fUr 
Kunst, Wissenschaft und Volksbildung) ist den Regierungsprasidien Uber
tragen worden, bei denen dafUr eine besondere Abteilung fUr Kirehen- und 
Schulwesen (Abt. II) eingerichtet ist. In Verfolg del' Art. 24 und 25 sind 
abe)' die Gemeinden stark an Unterhaltung und Verwaltung beteiligt und so 
ist jene enge Vermischung von staatlicher und kommunaler Verwaltul1g bei 
ausserer und innerer Einriehtung, bei Aufbringung del' Untel'haltungskosten, 
bei Anstellung del' Lehrkrafte und Aufstellung del' Lebl'plane entstanden, die 
dem Aussenstehenden zunachst das Verstalldnis del' Zustandigkeiten ersch wert. 

Seit del' stal'ken Beschrankung del' Steuerfl'eiheit del' Kommunen ist allerdings dem 
Staat seh\' weitgehende Befugnis geworden. Bei Schulen bis zu sieben Lehrern hat er das 
alleinige Anstellllngsrccht, bei den ilbrigen kann er his 3/4 del' Zahl anstellen. 

Organ del' Regierung in del' unteren Verwaltung sind die Kreissehulrate 
(fl'Uher Kreisschulinspektoren), Ol'gane del' kommunalen Behorden die Sehul
deputationen und Schulvol'stande; in grossen Stadten ist aher ofter del' 
Staatsbeamte zugleich kommunaler Beamter, oder es ist auch das Staats
aufsichtsamt einem Mitglied del' Stadtverwaltung iibertragen. Die Einsetzung 
von Geistlichen als Kreisschulrat, die fl'Uher sehl' haufig war, und als "geist
liche Schulaufsieht" stark bekampft wurde, war in den letzten zwei .Jahl'zehnten 
schon selten geworden und ist durch Edass vom 27. November 1918 (einem 
del' ersten Erlasse nach del' Revolution: "Die geistliehe Sehulaufsicht in Preussen 
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ist von heute ab aufg-ehoben") und seine Erg-anzung- vom 15. Februar 1919 
g-anz fortgefallen. 

Die Aufsicht in gesllndheitlicher Beziehullg fiihrt der Kreisarzt (jetzt 
Kreismedizinalrat), der dem Reg-ierung-sprasidenten unmittelbar unterstellt ist 
und dessen hochster V org-esetzter del' Minister fUr V olkswohlfahrt ist. 

Die Zahl der schulpflichtigen Kinder umfasste nach schulstatistischel' 
Erhebung- von 1911 im Reich etwa 11254000 Kinder (in Preussen 7213000), 
das sind 17 % der Gesamtbevolkerung-, davon 10336200 (in Preussen 6580989) 
SchUler in den offentlichen V olksschulen, das sind 16 0 I 0 der Gesamtbevolkerung-. 
Leider lieg-en keine spateren Zahlen vor, da die Erg-ebnisse der letzten schul
statistischen Erhebung- noch nicht bearbeitet sind. Aus einer besonderen 
Erhebung' fUr Preussen sei angefiihrt, dass 1918 836000 Kinder schulpfiichtig 
wurden, wahrend von dem J ahrgang-, der 1923 schulpfiichtig' wird, am 1. Oktober 
1919 n ur 421 2fi8 Kinder gezahlt wurden. 

Die Verhaltniszahlen der Schulkinder iiberhaupt und der V olksschiiler 
im besonderen zur Einwohnerzahl in den einzelnen Orten schwanken zwischen 
8010 und 23 %, je nach der Zusammensetzung der Bevolkerung. Auf dem 
Lande und in den Stadten mit Uberwieg-ender Arbeiterbevolkerung ist der 
Prozentsatz der Kinder zur Gesamtbevolkerung- g-rosser als in Beamtenstadten. 
So hat Chal'lottenbul'g z. B. nur 9 Ofo V olksschiiler, Horde dageg-en 23 0J0. 

In folg-endem werden fast nur die Fiirsorgemaf.mahmen fUr Vol/,:sschul
kinder besprochen, die zahlreichen Ma£mahmen fUr die hoheren Schulen sind 
kaum beriicksichtigt. 

Fasst man die mog-lichen Fiirsorgemaf;nahmen fUr dieses Alter ins Aug-e, 
so zeig-t slch zunachst die Be son de r he it, dass die fUr jede Fiirsorge 
schwierig-e Frage: "wie sich die Fiirsorge und Selbsthilfe fl.usein
and e r set zen solI en", hier noch verwickelter ist, da durch die Einfiihrung
der Schulpfiicht del' Stafl.t -- also die Allg-emeinheit -- energisch einen Teil 
der urspriing-lichen Familienfiirsorge Ubernommen und sieh selbst fUr die 
g-eistig-e Bildung- seiner Glieder verantwortlich gemacht hat. Ein Problem 
un serer Tag-e ist, wieweit er nun auch die sit tl i c he E r z i e hun g und die 
k 0 l' per Ii ch e P fl e g e, deren mog-lichst vollkommene Ausiibung ebenso stark 
in seinem Interesse liegt, del' Familie abnehmen und der Allgemeinheit Ubel'
tragen will. Es ist nicht Aufgabe dieses Grundrisses, diese - aUe Probleme 
del' Sozialpolitik beriihrenden - Fragen ausfiihrlich zu erortern; abel' gerade 
bei Betrachtung- der Maf.mahmen zur g-esundheitlichen Pfieg8 del' Schulkinder 
drangen sie sich immer wieder aut' und beschweren die Arbeit mit der Frage: 
Liegt es im Staatsinteresse, die einzelnen BUrger als einzelne Glieder so gesund 
und lebenskraftig wie moglich aufzuziehen oder muss im einzelnen Fall die 
Pflege des einzelnen zuriicktreten, um das gesunde Familienleben und die 
bewusste Elternverantwortlichkeit zu schutzen? Es ist fiir den in der Fiirsorge 
Tatigen notwendig-, sich jedenfalls die Gl'enzen klarzumachen, bis zu del' nach 
der heutig-en Auffassung die gesundheitliche Pfiege all e I' Kinder von del' 
AUgemeinheit durch die 8chule iibernommen werden soU und hinter der die 
Aufgaben der Familienpfiege in normalen Verhaltnissen iiberlassen werden 
miissen. 

Es wird sich empfehlen, bei del' Betrachtung zu unterscheiden zwischen 
de r gesunrlheitlichen Fiirsorg-e, die von de r S c h u 1 e gleich del' Geistes
bildung fiir samtliche Kinder Ubernommen werden solI, und del' gesund
heitlichen FUrsorge, die m 0 g 1 i c h s t de mEl tel' n h a use v e r b 1 e i ben, 
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zu del' es immer wieder veranlasst werden solI, und die von del' Allgemeinheit 
nur dann ihm abgenommen werden kann, wenn besondere wirtschaftliche 
oder personliche Verhiiltnisse von EItel'll odeI' Kindel'll es notwendig machen. 

Eine weitere Be son d e r he i t des schulpflichtigen Alters ist, dass durch 
die allgemeine Schulpflicht jedes einzelne Kind gewissennaflen wahrend acht 
Jahren taglich unter o:ffentliche Beobachtung gestellt wird und in seiner 
gesundheitlichen Entwicklung fortwahrend kontrolliert werden kann. Diese 
Tatsache bedeutet fUr die FUl'sorge sehr viel, ja fast alles, sie gibt ihr bei 
richtiger Ausnutzung die Moglichkeit eines so gesunden Aufbaues, wie er 
wohl in keinem anderen Gebiet erreicht werden kann. 

Zuletzt ist als Be son del' he i t des Schulkinderalters zu erwahnen, dass 
del' tagliche Schulbesuch eine unleugbare, grosse Beeinflussung der korperlichen 
Entwicklung jedes einzelnen Kindes ist, die sich in gewissen, allen Kindel'll 
typischen, Erscheinungen zeigt. 

Nehmen wir all diese Tatsachen zusammen, so kann die Betrachtung del' 
gesundheitlichen FUrsorge fUr das schulpflichtige Alter g e g 1 i e de r t werden in: 

A. die Betrach tung der schadigenden EinflUsse der Schule 
und del' Mafinahmen zu ihrer Verhiitung und Abwehr durch 
die Schulhygiene im allgemeinen und die Pflege des einzelnen 
Kindes im besonderen; 

B. die Betrachtung der Matinahmen, die in vorbeugender 
und pflegerischer Art die korperliche Pflege der gesamten 
schulpfli(;htigen Jugend zum Ziel haben; 

C. die Betrachtung der Mafll1ahmel1 einer FUrsorge im 
engerel1 Sinl1e, die Uber die Grel1Zell der erwiinschten normalen 
Zustal1de hinaus Pflegeaufgaben des Eltel'nhauses Ubernimmt; 

D. die Betrachtung del' Aemter und Personlichkeitell, die 
zur DurchfUhrung diesel' samtlichen Mafinahmen in Betracht 
kommen. 

A. Mafsnahmen zur Beseitigung del' durch den Schulbesuch entstehenden 
gesundbeitlicben Gefahren. 

Die .qesltlldheits.qef(ihl'denrlen Einfliisse des 8chulbesuchs sind zurUckzufUhren 
auf die Gefahren, die jedes Zusammenleben vieleI' mit sich bringt, auf die 
lange Dauer des A ufenthalts im geschlossenen Raum und des Stillsitzens, auf 
die Anforderungen, die del' Unterricht an Verstand und Sinne des einzelnen 
Ki ndes stellt. 

Aufgabe del' Schulhygiene und del' hiiuslichen Pflege wird es sein, diese 
seMdlichen EinflUsse soweit wie irgend moglich zu beseitigen, und sie da, 
wo sie unvermeidlich sind, auf das gel'ingste Mafl zurUckzufUhren. 

Ein gewisser Schutz gegen solche Gefahren ist die schon erwahnte 
Cntet'stelluJlg samtlicher Schulen in gesundheitlicher Beziehung unter 
den Kl'eis({l'zt (Kreismedizinalrat). 

Ein besonderer Abschl1itt del' Dienstanweisung fUr die Kreisarzte, Min.-
Erlass vom 23. Miirz 1901, behandelt die Schulhygiene. Es wird dort 
angeordl1et, dass: 
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• der Kreisarzt innerhalb eines in der Regel funfjahrigen Zeitrauml's jede Schule 
sp.ines Bezirks abwechsl'lnd im Sommer und im Winter in bezug auf ihre Baulichkeiten 
nnd Einrichtungen ILage, Grosse der Zimmer unter Berucksichtigung der Schulcl'zahl, 
bauliche Beschaffenheit, Luftel'lleuerung, Heizung. Temperatur, Beleuchtuug, Rein
lichkeit, Beschaffenheit und Aufstellung der Sehulbanke. Lage und Einrichtung det' 
Aborte, Trinkwasserversorgung. Spiel-, Turnplatze nsw.), sowie in bezug auf den 
Gesundheitszustand der Schuler (Gesichtsfarbe, Haltung, Reinlichkeit, ehrouische und 
akute Krankheiten und Schwiichezustande) unter Zuziehung des Schulvorstandes odet' 
des Leiters der Schule, sowie des Schularztes einer Besichtigung zu unterziehen hat 
und, ausser bei diesen periodischen·Revisionen auch bei anderen Gelegenheiten die 
Schulen des Bezirks besuehen, sich die Besichtigung von MiingE'ln angelegell SE'ill 
lassen, auch die Lehrer fur seine Bestrebungen zu interessieren und das Verstiindllis 
derselben hierfUr durch Belehrung anzuregell suchen soli.· 

1. .A. e u sse I' e E i uri c h tun g del' S c h u 1 e. 
Schnlhansbau. Klassenraume uncI Ansstattung. 

Durch die zweckmiiJilige Lage des Schulgrundstiicks, durch geeiglleten 
Bait des Schullwuses und durch e"l'probte InneneinJ'ic/ttung des Schulzimmers 
konnen eine gauze Reihe von Gef'ahren vermieden werden. In steigendem 
Mafile haben sich Verwaltung und Technik bemUht, auf allen diesen Gebietell 
das Beste und Zweckmafiligste herauszufinden und al1zuordnen. W 0 Errungenes 
und Angeordnetes wirklich durchgefUhrt werden kann, sind eine grosse Reihe 
von Gefahren beseitigt, die in alten Schulhausern den SchUlern drohell. 

Von seiten del' Verwaltung sind in Preussen besonders erwahnenswerte 
Bestimmungen libel' Bau, Einrichtung und Lage von Schulhausel'n 
mit Bel'iicksichtigung del' gesundheitlichen Forderungen el'lassen. 

Der Miu.-Erlass yom 28.·Nov. 1882 enthalt Vorschriften fiber Wande, Decken, Dachel', 
Treppen, Gasl~itungeu, Ausgange und Flul'e, und der Min.-Erlass Yom 15. Nov. 1895 VOI'
schriften fUr den Bau landlicher Volksschulen, .um den Volksschulunterricht zu einem 
die geistige und korperliche Entwickiung der Kinder gieichforderlichen zu machen", fiber 
Lage und Beschaffenheit der Baustelle (gesunde Bodeniage, Grosse des Bauplatzes), den 
Bau selbst (Rficksichtnahme auf die Himmelsrichtungen, reichlichen Licht- und Luftzutritt), 
fiber die Abmessung d('s Schuizimmers, die Anlage der Fenster, Lichteinfall, Beleuchtung, 
Fussboden, Heizung, Flure, 'l'reppen und Brunnenanlage. 

Ein weiterer Min.-Erlass Yom 20. Dezember 1902 betont die Notwendigkp.it, an den 
Grundsatzen festzuhalten und Revisionen vorznnehmen. 

Del' Spielplatz bei del' Schule soIl in del' Regel einen Flachenraum von 
mindestens 3 qm, niemals abel' weniger als 1,5 qm fUr jedes Kind betragen. 

Die sachgemafile A n I age del' Abo rt e hat fur die Gesundheitspflege 
besondere Bedeutung. 

Ueber E i n ri c h tun gun d A u sst a t t u 11 g des S c h u lz i m 111 e I' S 

heisst es in dem Min.-Erlass vom 15. Oktober 1872: 
,Das Sehulzimmer muss mindestens so gross sein, dass auf jedes f::chulkind ein 

Fliichenraum von 0,6 qm kommt; auch ist dafUr zu sorgell, dass es hell und luftig sei, 
eille gute Ventilation habe, Schutz gegen die Witterung gewiihre und ausreichend mit 
Fenstervorhangell vel'sehen sei. Die Schultische und Banke mfissen in allsreichender Zahl 
vorhallden und so eingeriehtet und aufgestellt sein, dass aile Kinder ohne Schaden fiir 
ihre Gesundheit sitzen und arbeiten konnen." 

Eill dunklel' Punkt del' Schulhygiene ist L U ft un g von Schulhaus und 
Klassenzimmer. In ganz neuen Schulhausern ist es zwar dank unabliissiger 
BemUhungen von Wissenschaft und Technik durch komplizierte LuftzufUhrungs
anlagen an einigen Stellen geglUckt, fUr eille genugende Lufterneuerung zu 
sorgen. Abel' in allen alteren Schulen kann eine Vel'fugullg, wie z. B. die 
del' Konigl. Regierung zu DUsseldorf vom 5. April 1887, nul' immer wieder 
als Richtschnur dienen: 
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• Behufs der Lufterneuerung sind ausserdem die Tiiren und Fenster del' Schulzimmer 
in den Pausen regehl1lifiig zu offnen, und milssen die Fenster, auch im \Vinter, nach 
Beendigung des V orrnittagsunterrichts mindestens eine Viertelstunde, und nach Schluss 
des Nachmittagsunterrichts mindestens eine Stun de lang offenstehen." 

Zur Verschlechterung del' Luft in den Klassenzil11mern tragt es bei, 
wenn die Kleiderablage del' SchUler darin untergebracht ist, wie es sich 
allerdings nur noch in ganz alten Schulen finllet, abel' leider neuerdings 
durch die Angst VOl' Diebstahl wieder vielfach eingefiihrt werden musste. 
Auch die Kohlennot wirkt ungiinstig auf die Liiftung ein. So gab z. B. das 
Berliner Medizinalamt Richtlinien libel' Liiftung der Gel11eindeschulen im Herbst 
1921 heraus, in denen die Zeiten, zu denen die Fenster geoifnet werden 
diirfen, sehr eingeschrankt werden. 

He i z u n g . un d Bel e u c h tun g del' Klassenzil11ll1er sind gleichfalls 
yom Standpunkt del' Hygiene beraten worden. Als erstrebenswert gilt eine 
l110glichst gleichl11ulilige Tel11peratur von 19-20 0 C. - Die richtige Belichtung 
del' Klassenzimmer ist eine wiehtige Aufgabe beim Schulhausbau, die kiinstliche 
Beleuchtung soIl moglichst eine "lIlittelbare" (durch von del' Decke zuriick
geworfenes Licht) sein. 

lour Hygiene des Schulhauses gehort auch die sachgemalile Reinigung. 
Leider mlissen auch heute die gesundheitliehen Mindestforderungen gegen 
die Forderungen del' Sparsamkeit zuriicktreten. So verbietet ein Erlass vom 
26. Juni 1920 z. B. die Benutzung von Staubol. 

Einer del' wichtigsten Faktoren flir die gesundheitliche Entwicklung 
del' Kinder ist die A I' t del' S c h u 1 bun k e, del' Subsellien, wie die Sitz
vorrichtungen, bei del' Bank und Tisch verbunden sind, genannt werden. 
- Gegenstand lebhafter Aussprache sind ihre Hohe und Breite, del' Lehnen
abstand und die Entfernung von Tisch zu Bank, die Beweglichkeit von Sitz 
odeI' Tisch gewesen und noch hat man sich auf keine aUgemein giiltige Form 
geeinigt. Sehr einleuchtend erscheint die Forderung, die Dr. A. Po hi in 
seinem "Gesundheitsgedanken" 1) Zifi'er 12 aufsteU t: um gerade Korperhaltung 
vorzubringen, solI del' Stuhl etwa 10 em weit unter den Tisehrand gesehoben sein. 

Ein Erfolg hygieniseher Bemiihungen ist die Einfiihrung von Trink
brullnen mit laufendem Strahl. 

Von arztlicher Seite wird ferner del' Art des S chI' e i bun tel' I' i c h t s 
und dem Druck del'S e hull e s e b li c her besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Alle angefiihrten Ministerialerlasse, die vielf'ach noch dureh 
Verfiigungen del' Regierungen und Stadtverwaltungen erganzt sind, bedeuten 
nul' Mi n des t ford e I' u n g en, die trotzdem kaum in einzelnen Grolilstudten, 
auf dem Lande fast nirgends erfiillt sind, und deren Durchfiihrung die 
Kriegszeit und die Geldentwertung vielfach behindert. Weit libel' diese 
Mindestforderungen hinausgehend ist die Technik bestrebt gewesen, sich 
immer wieder in den Dienst del' gesundheitlichen Fiirsorge del' Schule zu 
stellen und dazu beizutragen, dass die g'esundheitliehen N achteile del' Schule 
immer mehr verschwinden. 

2. Betriebsgestaltung. 

untelTiehtsplan. Pausen. J<'el'ien. Verschiedene Jlfafsnahmen. 

Del' geeignetste Bchulbau und die erprobteste Inneneinriehtung vermogen 
abel' die korperlichen Schadigungen, die dem Kind durch das S t i II sit zen 

1) Zeitschrift fill' Schulgesnndheitspfiege, 3i. Jahrgang, Nr. 11/12, Seite 183. 
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drohen, nicht vollig zu beseitigen. F1'iihzeitig ist daher die zweekmaflige 
Einteiluny del' VntelTiehtszeit und ih1'e Unte1'brechung durch Pausen und 
Fer i e n als ein wichtiger Teil del' Schulgesundheitspflege betrachtet worden. 
Von seiten del' Hygieniker wird del' Gestaltung des Lehrplans ein 
waehsendes Interesse entgegengebraeht, den Fragen del' Dauer del' einzelnen 
Stun den, der Folge del' Faeher, der RUeksiehtnahme auf die helle1'en Tages
stunden, der geteilten odeI' ungeteilten Sehulzeit, des Beginns des Unterriehts 
in wissenschaftlichen Untersuchungen, wie z. B. ErmUdungsmessungen, 
behandelt. Allerdings treten hier gelegentlieh die Padagogen den rein vom 
gesundheitliehen Standpunkt aufgestellten Forderungen entgegen. 

Vom gesundheitlichen Standpunkt sind einige neue Erlasse besonders 
zu begrUssen, so der vom 30. Juni 1920, del' nicht nur fUr die Heimatkunde, 
sondern allgemein forded: "Unterriehtsstunden auf dem Schulhofe, im Sehul
garten oder an einem anderen geeig'neten Platz im Freien, namentlich wenn 
die Lage des Schulhauses es ermoglieht, sie im Walde zu el'teilen". 

Die Stu n den z a hider V olkssehule ist im allgemeinen durch den 
Min.-Erlass vom 15. Oktober 1872 festgelegt. FUr die Unterstufe sind 
20-22, fUr die Mittelstufe 28-30, fUr die Oberstufe 30-·-32 Stunden 
wochentlich bestimmt. Kurzstunden werden fUr Volkssehulen nieht empfohlen. 

Durch einen Erlass vom 30. Juli 1920 wird bestimmt, dass iiberall da, 
wo Eltern, Lehrer und Sehuldeputation es Ubereinstimmend wiinsehen, gestattet 
wird, den Unterrieht ungeteilt auf den Vormittag zu legen. Bei der Priifung, 
ob sieh dieses bewahren wird, sollen auch Aerzte beteiligt werden. 

Die Pausen zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden sollen 5, 10, 
15, 20 Minuten betragen. - Sie sind auszunutzen durch Oeffnen del' Fenster 
und durch Bewegung und Spiel im Freien. Neuerdings sind vielfach gym
nastische Freii.ibungen eil1gefUhrt und zwar nicht nul' in den eigentliehen 
Pausen, sondern auch als Untel'bl'eehung der Unterl'ichtsstunden. Ein Erlass 
vom 7. J uni 1907 bestimmt darUber: 

n U m nachteiligen Folgen anhaltenden Sitzens der Schiiler in der Schule nacb 
Moglicbkeit vorzubeugen, empfieblt es sich, auch an den Tagen, an denen stundenplan
mai3iger Turnunterricht nicht stattfindet. gewisse Freiiibungen in geordneter Weise vor
nehmen zu lassen, welche die gesundheitliche Kraftigung der Schiiler und Schitlerinnen 
und namentlich die EntlYicklung einer guten Haltung zu fordern vor anderen geeignet 
erscheinen. Bei diesen Ubungen wi I'd besonders auf eine lebhafte Betiitigung des Atmens 
zu achten sein.· 

Eine gesunc1heitliche Fiirsol'ge ist auch die F I' e i gab ewe g e n Hit z e , 
Uber die del' Min.-Erlass vom 24. August 1892 anordnet: 

n Wenn das hundertteilige Tbermometer urn 10 Uhr vormittags im Scbatten 25 Grad 
zeigt, darf del' Schulunterricht in keinem Faile iiber 4 aufeinanderfolgende Stunden aus
gedebnt und ebensowenig darf den Kindern an sol chen Tagen ein zweimaliger Gang zur 
Schule zugemutet werden.· 

Die Lage del' Ferien hangt z. T. von ortlichen Verhaltnissen ab und 
ist durch amtliche Verordnungen del' eil1zelnen Oberprasidenten zu bestimmel1. 
Die Summe del' Feriel1tag'e ist durch Mil1.-Erlass vom 18. November 1922 auf 
85 Tag'e eil1heitlich festgelegt. 

Weitere Gefahrel1 im Zusammenhang mit dem Schulbesuch el1tstehen 
c1urch die Notwendigkeit del' Anpassung del' Kleic1ung del' Kinder 
an die Unbill del' Witterung und an die Temperatur del' Schulstube. 
Beachtenswert sind z. B. VerfUgungen del' Konigl. Regierung zu DUsseldorf 
li.bel· die ,BeschafI'ung ortsUblicher einfacher Schuhe, um den Kindem die 
Moglichkeit zu bietel1, ihre auf clem Schulwege clurchnasste Fussbekleidung 
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durch trockne zu ersetzen" (Verf. vom 7. Dezember 1903 - ReservestrUmpfe 
sind auch empfohlen). Ferner ist zu achten auf die Entfernung von Ueberzieh
jacken, Halstuchern usw. in del' warmen Schulstube. 

Eme besondere Gefahr fUr die Gesundheit entsteht bei Uebertreibung del' 
h a u s 1 i c hen A l' be i ten. WUnschenswert ware eine allgemeine Bestimmung', 
wie mit dem Min.-Erlass vom 31. Juli 1894 fUr die .Uber das Ziel del'Voll{i:;
schule hinausgehenden Madchenschulen" gesagt ist: "Del' Schwerpunkt ist 
in den Unterricht zu legen", und in dem bestimmte Minutenzahlen fUr Unter-, 
Mittel- und Oberstufe als hausliche Arbeitszeit angegeben sind. 

Mehr fUr die SchUler hoherer Schulen kommt die U e bel' bel a stu n g 
del' S c h u 1m a p pen in Frage, gegen die sich z. B. in del' Provinz Branden
burg bestimmte V orschriften fUr das Hochstgewicht wenden. 

VOl' allem abel' wird den gesundheitlichen Gefahren des Schulbesuchs vor
gebeugt durch genUgenden Schlaf und zweckmaflige Ernahrung. FUr beides 
zu sorgen, ist Aufgabe des Elternhauses. Die Schule kann von sich aus nUl' 
stets erneut auf ihre Bedeutung hinweisen (Flugblattel', Elternabende usw.). 

3. Krankhei ts b ekampfu ng. 

Infektiol1skl'ltl1kbeiten. "Cngeziefer. Die Scbnlkrankheiten. 

Eine weitere Gefahr des Schulbesuchs ist die durch das Zusammenseill 
vieler erhohte Infektionsgefahl'. Auch hier ist schon frUhzeitig versucht 
worden, vorzubeugen. 

Dureh das Reiehsgesetz vom 30. Juni 1900 und seine Erganzungen dureh das 
preussische Gesetz vom 2S.August 1905, .betreffend die Bekampfung iiber
t rag bar e r K ran k h e it en". ist dem Kampf gegen die Infektionskrankheiten eine 
ge s e tzl i ch e Grundlage gesehaffen; dureh ministerielle Ausfiibrungsbestimmungen und 
Min.-Erlass vom 9. Juli 1907 sind auf diesen Grundlagen dann genaue Anweisungen erlassen 
in del' .Anweisung zur Verhiitung del' eVerbreitung iibertragbarer Krankheiten durch die 
Schule", die genaues bestimmen liber Ausschluss vom Unterrieht und Schliessung del' 
Anstalten. 

Diphtherieiibertragungen wird vorgebeugt durch Erlasse von 17. Januar 1920: 
.Diphtheriegenesene Kinder wie ihre Geschwister sind zum Schulbesueh erst wieder 

zuzuJassen, wenn laut arztlicher Bescheinigung bei zwei durch eine achtundvierzigstiindige 
Pause getrennte bakteriologische Untersuchungen keine Diphtheriebazillen gefunden worden 
sind. Die notwendigen bakteriologischen Untersuchungen werden durch das zustandige 
Medizinaluntersuchungsamt, soweit die Kreise dort angeschlossen sind, kostenlos, sonst 
gegen eine mafiige Gebiihr ausgefiihrt. Die Entnahme des Untersuchungsmaterials hat 
durch den behandelnden Arzt, durch den Schularzt oder eine Diphtheriefiirsorgeschwester 
zu erfolgen. 1m letztgenannten Fall geschieht dies gleichfalls kostenlos"; 

und 10. Sept. 1920: e 
"Urn die Diphtherieiibertragungen durch die Schulkinder moglichst einzuschranken. ist es 

durchaus notwendig, die Kosten del' Entnahme des diphtherieverdachtigen Untersuchungs
materials entweder auf ein Mindestmafi zu beschranken oder iiberhaupt durch Ausgestaltung 
des Entnahmeverfahrens zu vermeiden. Es wird sich dies vielleicht in del' Weise ermoglichen 
lassen, dass tunlichst aile iiber die einzelnen Kreise verteilten Schwesterniederlassungen 
an del' Entnahme beteiligt werden. Besonderen Schwierigkeiten wird diese Mafiiegel kaum 
begegnen, weil die Technik del' Eutnahme von jeder Schwester leicht erlernt werden kann. 
Da es sich hei den Entnahmen des Untersuchungsmaterials urn Schutzmafiregeln handelt, 
die del' ortlichen Allgemeinheit zugute kommen, wird es sich empfehlen, die etwa ent
stehenden geringfiigigen Kosten allgemein als solche ortspolizeilieher Natur auf Fonds del' 
ortlichen Polizeiverwaltungen zu entnehmen. 

Zur Verhiitung del' Ruhrkrankheit weist ein Erlass vom 12. September 1919 die 
Schulen an, dureh die Lehrer auf die Gefahren und die geeigneten Bekampfungsmafinahmen 
aufmerksam zu maehen und empfiehlt dazu Plakate, die in del' Druckerei von Otto Walter, 
Berlin S 14, Kommandantenstr. 44a. zu haben seien. 
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Das Reichsgesetz vom 8. April 1874 iiber die Schutzpockenirnpfung ist fiir 
das Scbulkind von besonderer Bedeutung, indern es im § 1, Abs.2, bestimmt: ,dass jeder 
Zogling einer offentIichen Lehranstalt oder einer Privatschule .... innerhalb des Jahres, 
in welchem der Zogling das 12. Lebensjahr zurucklegt", der Impfung mit Schutzpocken 
unterzogen werden soli. 

1m Zusammenhang mit ansteckenden Krankheiten muss noch die 
Cngeziefergefahr und ihre Bekampfung durch die Schule behandelt werden. 
Meist wird es sich urn Kopflause handeIn, die besonders in den Madchen
schulen Ubertragen werden. 

Die Schule muss zunachst Vorsorge treffen, dass durch Scbularzt und Schulpfiegerin 
jede Uebertragung sofort festgestellt und das davon befallene Kind bis zu seiner Rcinigung 
vom Unterricht entfernt wird. Den EItel'll ist eine Nachricht libel' das Vorhandensein des 
Ungeziefers und Anweisung zu seiner Entfernung zu geben. In vielen Fallen wird das 
geniigen; abel' Schwierigkeiten entstehen, wenn die hausliche Behandlung nicht griindlich 
durchgefiihrt oder iiberhaupt verweigert wird. (In Baden konnen auf Grund eines Min.· 
Erlasses mit Lausen behaftete Kinder zwangsweise einern Krimkenhaus eingP\'liesen werden.) 
Leider bestehen in Preussen keine gesetzlichen Unterlagen, die eine zwangsweise Reinigung 
ermoglichen. Die Ansicht.en der Behorden gehen etwas auseinander, wieweit ein solcher 
Eingriff moglich sei. In einzelnen Orten betrachtet der Kreisarzt die Kinder mit Ungeziefer 
als ansteckende Kranke, in den meisten Orten versucht man, sich so zu helfen, dass 
Kinder, die mit Ungeziefer behaftet sind, nicht zum Schulbesuch zugelassen, dass abel' die 
Eltern bei langerem Fehlen solcher Kinder zu Schulstrafen herangezogen werden. 

Erschwerend ist die gemachte Erfahrung, dass bei unsauberen Familien die grund
lichste Behandlung des einzelnen Kindes nicht VOl' sofortigem Wiederbefall schutzt, so dass 
es Kinder gibt, die fast alII' paar W ochen del' Reinigung zugefiihrt werden miissten. In 
solchen Fallen entsteht der Wunsch, eine zwangsweise Reinigung auch von Familie und 
Hauslichkeit durchfiihren lassen zu konnen, die vielleicht auf Grund des Polizeigesetzes 
vom 11. Marz 1850, § 6 a) und f) durch besondere Polizeiverordnung moglich ware. Wie
weit bei Kopflausen regelmafiige Haarpfiege verwahrloster Kinder durch die Schulschwester, 
wie sie an einigen Orten eingefiihrt, schiitzt, ist noch nicht erwiesen. 

Die K lei del' I a use bedeuten noch in ganz anderer Weise eine Be
drohung del' Volksgesundheit als Uebertrager des Flecktyphus. Ein Erlass 
vom 28. Marz 1919 fordert in bezug auf Kleiderlause und Fleckfieber, dass 
in allen Schulen die SchiiIer und SchUlerinnen iiber die Bedeutung del' 
Lause, die Art ihrer U ebertragung und Vermehrung, sowie iiber die N ot
wendigkeit einer griindlichen Entlausung belehrt und die Lehrer angewiesen 
werden, vorkommendenfalls mit aller Entschiedenheit auf die EntIausung 
Iausebehafteter Schulkinder zu dringen. 

Das Odium del' Unsauberkeit, das del' Erscheinung anhaftet, ist zwar 
nicht immer gerechtfertigt - denn es muss unterschieden werden zwischen 
ZufallsUbertragung und dauernder Behaftung durch Verwahrlosung -, abel' es 
ist als wirksamstes Mittel del' Bekampfung anzuerkennen und zu unterstlitzen. 

Neben die ansteckenden Krankheiten, deren Zusammenhang mit dem 
Schuibesuch unieugbar ist, treten die sogenannten Schulkranl.:heiten. Das sind 
VOl' aHem aIle Krankheiten, die durch U e bel' bUr dun g entstehen, wobei 
abel' jeder einzeine Fall mit Vorsicht zu priifen ist. Es sind ferner die 
allgemeinen Ernahrung'sstol'ungen, die haufig ini ersten Schuijahr auf
treten, und die, da die Erscheinungen nicht durch physiologische Entwicklung 
del' Kinder bedingt sein konnen, auf den Schulbesuch zuriickgefUhrt werden 
mUssen. 

Selb!'t bei hygienisch einwandfreien Schulverhaltnissen bedeutet doch 
del' Schulanfang eine einschneidende Aenderung im Leben des Kindes - es 
muss gewisse Stunden stillsitzen, muss sich langer mit einem Gegenstand 
bescbaftigen, eine Hemmung del' Muskeltatigkeit tritt ein, die erhohte Temperatur 
im Schulzimmel' wirkt ungUnstig. Bei gesunden Organismen wird das allmahlich 
schwind en und die Storungen sich ausgleichen, bei schwachlich veranlagten 
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Kindem oder solchen mit ererbten Gesundheitsfehlern oder Kindern, die vorher 
oft hank waren oder keine richtige Ernahrung haben konnen, treten aber 
leicht eruste Schadigungen ein. Insbesondere ist daher bei Schulkindem auf 
Erkrankungen der Wirbelsaule zu achten. - (V gl. hierzu Kapitel .Kriippel
fiirsorge" .) 

Auch bei Krankheiten des N e r ve n s y s t ems wird die Schule zuweilen 
nicht ohne Schuld sein. Gesteigerte Zufuhr und brhinderter Rii(',kfluss des 

Abbildung 36. 

9 jilhl'iger Knabe, dl1l'ch Tuberkulose schwer abgemagert. 

Blutes zum und vom Gehim sind abhangig von geistiger Tatigkeit: und 
korperlicher HaUung; daher konnen z. B. Kopfschmerzen und eine gesteigerte 
Erregbarkeit des Net'vensystems auf die Schule 'zuriickgefiihrt werden. 

Kopfschmerz tritt am haufigsten auf bei Kindem, die nachmittags Unter
richt haben; ebenso findet man bei diesen erheblich ofter Schlaflosigkeit. 
Abel' nicht nur geistige Ueberanstrengung, sondern auch Luftverschlechterung 
usw. beeinflussen das Gehirn, ebenso die Mangelhaftigkeit baulicher Einrichtung. 

Veitstanz (chorea minor.), epileptoide Erscheinungen, Epilepsie und 
Sprachstorungen konnen durch Nachahmung entstehen und dem Schulbesuch 
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zugeschrieben werden. Auch bei nicht ansteckenden Aug e n k ran k h e i ten, 
bei denen zwar die Vererbung eine g-rosse Rolle spielt, konnen schlechte 
Einrichtungen del' Schule Hauptursache sein. 

Die Beziehungen del' Krankheiten der Luftwege zum Schulbesuch sind 
schon vielfach Gegenstand arztlicher Untersuchung gewesen und es istjedenfalls 
die Annahme, dass der Schulbesuch bei Lungenkrankheiten verschlimmernd 
einwirken kann, nicht von del' Hand zu weisen. 

4. Haftpflicht und U nfall versicherung. 

In gewissem Zusammenhang mit den gesundheitlichen Gefahren del' 
Schule muss noch auf die Haftpflicht del" Lehrer und ['nfallversicherung de}" 
Kinder eingegangen werden. 

Die Haft p fl i c h t der Lehrpersonen ist durch das B. G. B. in doppelter 
Beziehung einheitlich geregelt: 

durch den § 823: "W er vorsatzlich oder fahrlassig das Leben, den Korper, die 
Gesundheit . . . . des anderen widerrechtlich verIetzt. ist dem anderen zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpfiichtet." Das bedeutet, dass der Lphrer fUr den Schaden, 
der den ihm anvertrauten Kinqern zustosst. haftbar gemacht werden k ann, namlich daun, 
wenn ihm nachgewiesen werden kann, dass der Schaden durch sein Verschulden verursacht ist. 

und durch den § 832: "W er kraft Gesetzes zur Fiihrung del' Aufsicht uber eine 
Person verpfiichtet ist, die wegen Minderjahrigkeit oder wegen ihres geistigen oder korper
lichen Zustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatze des Schadens verpfiichtet, 
den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufiigt. Die Ersatzpfiicht tritt nicht ein, 
wenn er seiner Aufsichtspfiicht genUgt oder wenn del' Schaden auch bei gehoriger Aufsichts
fiihrung entstanden sein wUrde. Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher 
die FUhrung der Aufsicht durch Vertrag iibernimmt", d. h. dass del' Lehrer fUr den Schaden 
haftbar ist, den die ihm anvertrauten Kinder anrichten, wenn er nicht nachweisen kann, 
dass er die gehorige Aufsicht hat walten lassen. 

Diese Paragraphen haben den Anstoss gegeben zu einer regen Werbe
tatigkeit del' privaten Versicherungsgesellschaften, die es erreicht hat, dass 
jetzt ein grosser Teil aller Lehrpersonen gegen beide Arten von Haftpflicht 
versichert ist. 

Ebenso haben Privatunternehmungen in weitem Umfang die Unfall
vel'S i c her u n g des einzelnen Kindes in die Hand genommen. 

Die Frage del' Krankenkassenversicherung fUr Kinder und del' Familien
hilfe wird in anderem Zusammenhang bearbeitet. (S. Abschnitt "Trager del' 
Gesundheitsfursorge". ) 

Zuletzt ist als Gefahr del' Schule die Bedrohung del' Gesundheit des 
Kindes dul'ch k 0 l' perl i c he Z li c h t i gun g zu erwllhnen, gegen die bel'eits 
die Kabinettsol'der yom 14. Mai 1825 .Disziplinarstl'afen - bei wirklicher 
Misshandlung Bestrafung auf gesetzlichem Wege" - festsetzt. ~eitdem ist 
die Frage des Ziichtigungsl'echtes Gegenstand unzahliger Vel'handlungen, 
Erlasse, Gel'ichtsentscheidungen gewesen. - Als gesetzliche Bestimmung'en 
kommen in stl'afrechtlichel' Beziehung die §§ 223-232 und del' § 340 des 
Reichsstrafgesetzes, in bezug' auf Schadenel'satz der schon erwahnte § 823 des 
B. G. B. in Betracht. 

B. Mafsnahmen allgemeiner Art zur FOl'derung del' Gesundheit. 
Die bisher geschilderten MaLmahmen gingen aIle von dem Bestreben 

aus, die Gefahren del' Schule auszuschalten odeI' sie auf ein moglicbstes 
Mindestmag herabzudl'ucken. Abel' schon seit Jahrzehnten fuhlt sich del' 
Staat noch weit daruber hinaus fur die gesundheitliche Entwicklung 
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seiner heranwachsenden Burger verantwortlich und hat vielfach 
in den Bereich seine:;; Aufgabenkreises ubernommen, neben der geistigen und 
sittlichen Bildung auch die korperliche PHege jedes einzelnen Schulkindes 
zu fordern und zu iiberwachen. 

In richtiger Erkenntnis des schon erwahnten unermesslichen Vorteils 
der Erfassung all e r Kinder durch die Schule hat man gerade die gesund
heitliche Fiirsorge der Allgemeinheit fUr das Schulkinderalter ganz besonders 
ausgebaut, indem man den gesundheitsfordernden Mafmahmen unablassige 
Aufmerksamkeit zuwandte, indem man die Schule zu einer Ueberwachungs
stelle des gesundheitlichen Zustandes aIler Schulkinder machte, ihr bei gewissen 
gesundheitlichen Schiiden eine klinische Behandlung aller Schulkinder an
gliederte, und indem man den Moglichkeiten hygienischer Volksaufkliirung 
durch den Schulunterricht erhohte Beachtung schenkte. 

1. Korperliche U e bungen. 
Tumen. JngendspieJe. Spaziergange und Wanderungen. Baden und Schwimmen. 

Gllrtenarbeit. Haus- und Werkstattarbeit. 

Ais gesundheitsfordernde Mafmahme fUr das Schulkind steht der Turn
-untel"l"icht, sowohl in bezug auf den Zeitputikt, als auf die Verbreitung seiner 
Einfiihrung, obenan. Allerdings hat es fast 100 Jahre gedauert, bis die von 
einzelnen Piidagogen und Hygienikern immer wieder aufgestellte Forderung 
der Einfiigung der LeibesUbungen in die offentliche Erziehung von seiten der 
Unterrichtsverwaltung Ubernommen worden ist. Erstmalig am 6. Juni 1842 
wurden durch eine Kabinettsorder die Leibesiibungen als ein .notwendiger und 
unentbehrlicher Bestandteil der miinnlichen Erziehung" in Preussen anerkannt, 
1843 beginnt die Einrichtung des Turnunterrichts im preussischen Staate. 

Die Beschaffung eines Turnplatzes wird 1860 zuerst vQrgeschrieben, 
1872 wird in dem bereits angefiihrten Erlass Uber • Einrichtung, Aufgabe und 
Ziel der Volksschule" Turnen fur Kn abe n der Mittel- und Oberstufe mit 
den iibrigen Lehrgegenstiinden gleichgestellt und wochentlich 2 Stun den 
dafiir angeordnet. FUr die Knaben der Unterstufe werden Turnspiele und 
V oriibungen als wiinschenswert empfohlen. 

Das M ii d c hen t urn en wird erst 1883 durch einen Erlass als wUnschens
wert hingestellt, und die dagegen vorliegenden Bedenken - ausgenommen 
das Bedenken der Erteilung des Unterrichts durch einen Lehrer - entkriiftet . 
• Tunlichste Verbreitung" empfiehlt dann der Erlass vom 20. Miirz 1905: 
"anzustreben sind auch in den Volksschulen fUr Madchen 2 Stunden wochentlich 
verbindlicher Turnunterricht N ach Maflgabe der ortlichen Verhaltnisse ist 
allmiihlich vorzugehen". 

In dem gleichen Erlass wird auch auf die gesundheitlichen Schitdigungeu 
einer einschniirenden Kleidung hinge wiesen und angeordnet, dass ihr 'rragen 
beirn Turnen nicht zu dulden ist. 1m Anschluss hieran wird 1908 eine 
Turn trach t empfohlen. 

Ein Erlass vom 15. Miirz 1897 empfiehlt besonders das Turnen im 
Freien. Kurz vor dem Kriege wurde in allen Volksschulen die obligatorische 
Stundenzahl fiir den Turnunterricht von 2 auf 3 Stunden erhDht. 

Heute hat der Turnunterricht als Maflnahme zur Hebung der Volks
gesundheit eine ganz besondere Bedeutung gewonnen. Die Teilnahme der 
Turnlehrer an den Schulkonferenzen, ihre Mitwirkung bei der Beurteilung 

B a u m , GruD!lriss der Gesundheitsfiirsorge. 15 
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der Gesamtleistung der SchnIer wird angeordnet und em Erlass yom 
24. Januar 1920 bestimmt: 

Gesunde, der Eigenart der Jugend angepasste, von t.iichtigen, auch padagogisch 
durchgebildeten Turnlehrern geleitete Leibesiibungen sind heute mehr als je ein notwendiger 
Besta.ndteil-der lugenderziehung~ Darum mii.ssen die-.'I'umhefreiungen aufs -ausserste ein
geschrankt werden . . .. 

Elternversammlungen und andere geeignete Geleg£'llheiten sind zu benutzen, um 
auch weitere Kreise iiber die Bedeutung der Leibesiibungen nicht nur fiir die korperliche, 
sondern auch fiir die geistige und sittliche Ausbildung der Jugend aufzuklaren .... 

Es ist darauf hinzuwirken, dass bei grossercn Anstalten je eine besondere Turn· 
abteilung fiir korperlich auffallend untiichtige SchUler (Schiilerinnen) aus den unteren, 
mittleren und oberen Klassen gebildet wird .... 

Die Anstaltsleiter haben dafiir zu sorgen, dass die Schiiler (Schiilerinnen) wahrend 
der Zeit, in der sie an den planmafiigen TurnUbuugen der Klasse nicht teilnehmen, in 
angemessener Weise, moglichst mit leichteren, ihrem Gesundheitszustand angepassten 
Uebungen, Spielen, Bewegung in freier Luft oder mit Gartenbau usw., beschaftigt werden .. " 

Die heute im Anschluss an das Turnen weitverbreiteten Turnspiele sind 
bereits 1892 in einem Erlass neb en dem eigel1tlichen Schulturnen gefordert. 
Es werden • Bewegungsspiele, wie sie in einigen Bezirken traditionell in 
U ebung geblieben sind", empfohlen, und dabei solI • wesentlich auf das 
Riicksicht genommen werden, was herkommlich und volkstiimlich sei". Die 
Anlegung eines Turnplatzes evtl. ausserhalb del' Ortschaft wird unbedingt 
verlangt. Diesel' Erlass von 1892 schliesst: 

.Leider ist die Einsicht noch nicht allgemein geworden, dass mit der leiblichen 
Ertiichtigung und Erfrischung auch die Kraft und Freudigkeit zu geistiger Arbeit wachst." 

Durch Verfiigungen vom 28. Mai und 7. September 1894 werden die Schulen auf 
den urn die Belebung der Jugendspiele besonders verdienstvollen .Zentralausscbuss zur 
Forderung der Jugend- und Volksspiele in Deutschland" aufmerksam gemacht. der jetzt 
im .Deutschen Reichsausschuss fiir Leibesiibungen" aufgegangen ist. FUr Preussen steht 
z. Z. im Mittelpunkt der Bestrebungen die Preussische Hochschule fiir Leibesiibungen 
(Landesturnanstalt Spandau). . 

In grossem Umfang sind die von del' preussisch~n, pnterrichtsverwaltung 
seit Jahren geforderten &hiUerausfliige, Turnfahrten, Wand.erungen in den 
letzten Jahren von den Schulen aufgenommen worden. Ein Erlass yom 
29. Marz 1920 bestimmt: 

dass neben den lehrplanmafiigen Turnstun-den wochentlich ein schul- und aufgabe
freier Halbtag, an dem Schiiler und Schiilerinnen in geordneter Weise sich der freien 
Betatigung in gesunden Leibesiibungen, dem Wandern, dem Spiel, den winterlichen Leibes
Ubungen, dem Schwimmen oder Rudern hinge ben konnen, an allen Volks- und Mittelschulen, 
Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten, sowie an allen hoheren Lehranstalten fiir die 
mannliche und weibliche Jugend yom 4. Schuljahre ab, soweit es die ortlichen Verhliltnisse 
irgend gestatten, eingerichtet wird. 

In der Unterrichtszeit ist durchschnittlieh aile 4 Wochen, wo es die VerhiUtnisse 
nieht unmoglich machen, vom 6. Schuljahr ab ein Ganztag einer turnerischen Wanderung 
zu widmen. 

Die Jugend ist an die Beachtung der fUr das Wandern erprobten Gesundheitsregeln 
zu gewohnen; insbesondere ist Alkohol- und Tabakgenuss zu meiden. Einer geordneten 
Fusspflege ist die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken ..... 

Del' Erlass schliesst: 
Ich vertraue, dass aIle Mitglieder dlls Lehi"korpers sich nicht bloss fiir das geistige 

und sittliche, sondern aueh fiir das kor·perliche Gedeihen der ihnen anvertrauten .Tugend 
mitverantwortlich fiihlen und bei der DutchfUhrung der vorstehenden, zur Wiederherstellung 
und Erhaltung der Volksgesundheit dienenden Mafinahmen je nach ihren Fahigkeiten mit
zuwirken bereit sind. 

UnabHissige Bemuhungen del' Unterrichtsverwaltung und wachsendE 
Erkenntnis del' Bedeutung del' Gesundheitspflege bei den Kommunalverwaltungen 
haben zu vermehrten und immer vervollkommneten Wasch-und BadeeinJ"ichtunge1l 
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gefUhrt, allerdings noch lange nicht in dem Mase, wie es von den Hygienikern 
gefordert wird. 

Insbesondere liegen noch grosse Aufgaben auf dem Gebiete del' Einfiihrung praktischer 
Wascheinrichtungen, deren gute Llisung vom gesundheitlichen Standpunkt unmittelbar 
und mittelbar - denn bei del' Kllrperpflege ist gute Gewllhnung fast aUes - dringeud 
zu wiinschen ist. Die schon VOl' dem Kriege schwer zu llisende Handtuchfrage wird 
heute dadurch noch schwieriger, dass die Forderung, fiir jedes Kind ein eigenes Handtuch, 
von den Miittern meist nicht erfiillt werden kann. 

Mehr Interesse haben die Stadtverwaltungen fast aller Grol3stadte in jllngster Zeit 
bei Schulneubauten del' Ausstattung del' B I' au s e bad e r, die erstmalig 1885 in Gllttingen 
errichtet wurden, zugewendet und es ist oft iiberraschend, mit welchem Aufwand sie auch 
in kleinen und Mittelstadten eingel'ichtet sind. Aus- und Ankleideraume, Gelegenheit znr 
Fussreinignng und die Brausebader selbst sind bis ins kleinste durchdacht und liebevoll 
ausgefiihrt. Leider hat die Raumnot auch hier teihveise zu Einschl'ankungen gefiihrt. 

Auf dem Lande, wo solche Anlagen nicht mindel' notwendig waren und wo die 
Schulbl'ausebader zugleich als Volksbltder dienen kllnnten, findet man sie leider noch wenig. 

Noch weitergehend haben sich die Schulverwaltungen auch um die 
Gewahrung von Voll- un d S ch wimm bad ern und um die Erteilung von 
Schwimmunterricht an die Schulkinder bemUht. 

Schwimmubungen und Eislaltf werden schon in einer Zirkularverfugung 
des Kultusministers vom 10. September 1860 empfohlen. 

Heute haben zahlreiche Stadtverwaltungen Schiilereisbahnen eingerichtet 
oder mit Eispachtern besondere Abkommen fur Schulkinder getroffen. 

Rudern und manche andere sportliche Uebungen kommen fast nul' 
fUr die SchUler hoherer Lehranstalten in Betracht, sie erfordern nicht un
erhebliche Kosten. 

Zur Gai'ten(tl'beit leitet die Schule durch .Schulgarten" und .SchUler
garten" an' 

S c h u I gar ten haben als Hauptzweck, Anschauungsstoff fUr den natur
kundlichen Unterricht zu bieten, sie verlangen abel' haufig ein lebhaftes 
gartnerisches Mitarbeiten von Schulern, so dass sie auch in reich em Mas del' 
Gesundheit dienen. 

Grossere Bedeutung fUr die Gesundheitspflege haben die S ch Ulergarte n, 
deren EinfUhrung zum Programm del' Arbeitsschule gehort. 

Beachtenswerte Vorschlage fur die Verbindung von Erholungsfursorge 
und Gartenarbeit macht Dr. Julius Ritter, Berlin l ). 

Zu erwahnen als gesundheitsfordernde Schuleinrichtung sind noch del' 
hct!tsll'irtschaftliche Unte1'richt und die Schulerwerkstiitten. Bei den ersteren ist 
neben del' zweifellos gesunden Betatigung durch die hauswirtschaftliche Arbeit 
auch die EinfUhrung in die vernunftige Ernahrung von Bedeutung. 

Die Fil1'sorge der Allgemeinheit filr die korpediche Kriiftigun.q der Schul
kinder ist abel' neben del' Schule noch von einer Reihe pl'iIJater Vereine, die 
z. T. mit starker kommunaler Unterstutzung arbeiten, Ubernommen, ja fast 
aIle angeftihrten LeibesUbungen sind durch private Bestrebungen langst ver
breitet gewesen, ehe sie von del' Schulverwaltung aufgegriffen wUl'den. 

So ist das Schulturnen auf die Voral'beit del' Turnvereine (erster Turn
vel'ein im Jahre 1816), die EinfUhrung del' Turnspiele - wie bereits gesagt -
auf die Bemiihungen des .Zentralausschusses zur Forderung del' Jugend
und V olksspiele in Deutschland" zuruckzufUhren. 

1) Die Behandlung schwachlicher Kinder in lIft'entlicher Fllrsorge. Berlin 1920. 
Verlag von S. Karger, Karlstr. 15. 

15* 
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Er wurde 1891 von E. von S c hen ken do r ff be~rilndet und elltfaltete eine rege 
Tatigkeit, indem er das Interesse von Behiirden und Lehrerschaft fUr Jngendspiele zu 
wecken und zu steigern suchte, indem er fUr den Betrieb der Spiele selbst durch An
legung geeigneter Spielpiatze sorgte und die Bewegung in weite Volkskreise hineintrug. 
Zur DurchfUbrung seiner Ziele gab er ein Jahrbuch und die Zeitschrift ,Kiirper und Geist" 
heraus, veranstaltete Kongresse und Versammlungen mit SpielvorfUhrungen. Jetzt ist er 
mit dem ,Dentschen Reichsausschuss filr Leihesilbungen" vereinigt. 

Fast unza.hlig sind die Vereine, die Schulkindern zu Wanderungen, Aus
fliigen, Reisen verhelfen wollen. Die Schiilel'wandel'ungen . werden wesentlich 
gefol'dert durch die zahll'eicbe Uebernacbtungsgelegenheiten, die dank del' 
riibrigen Tatigkeit des Verbandes fUr deutsche Jugendherbergen Uberall im 
Reich entstanden sind. Die Jugendvereinigungen nahezu allel' Richtungen 
veranstalten auch fiIr die noch schulpflichtige Jugend W underfahrten. 

2. ErholungsfiIrsorge. 

Ferienkolonien. Erholungsstatten. Wa]uschulen. Landaufenthalt. Solbiider. Milchkuren. 
Licht- und Luftbader. 

Einen breiten Raum auf dem Gebiet del' Gesundheitspflege fiir Schulkinder 
nimmt die Erholungsfiirsorge ein, die sich meh1' und mehr zueiner von del' 
Oeffent.lichkeit organisierten allgemeinen W ohlfahl'tspflege ausdehnt und immer 
breitere Kreise umfasst. Hieriiber ist im A bschllitt "Grundlagell del' V olks
gesundheit" aUes Erforderliche nachzulesen. Yom Stalldpunkt del' Schule 
muss el'ganzend kurz folgendes hinzugefiigt werden. 

Die bekannteste Form del' Kinderel'holungsfiirsorge ist die Ferienkolonie, 
die erstmalig 1876 von Pfarrer B i ron in ZUrich, bald darauf in Hamburg 
und Frankfurt, 1880 in Berlin von Privatvereinen eingerichtet worden ist. 

Die anfanglich auf die Zeit der Schulferien heschrankte Pflege wird jetzt hanfig so 
ausgedehnt, dass wahrend der Sommermonate vier bis fUnf Kolonien naeheinander 
4-6 W oehen an diesel be Stelle gesandt werden. Zum l'eil besitzen die Vereine eigene 
Heime, z. T. werden geeignete Lokale gemietet. 

Aelter noch als die Ferienkolonien sind die verschiedensten Arten von 
Kinderheilstiitten und Erholllngsstiitten, deren erste 1t!41 in Ludwigsburg 
begriindet ist. Sie dienen im allgemeinen mehr solchen Kindern, bei denen 
nicht nul' Erholungsbediirftigkeit, sondern ein wirklicher Krankheitszustand 
vorliegt. 

Bekannt sind die Seehospize des 1881 begriindeten "Vereins fUr Kinderheilstatten 
an den deutschen Seekusten", dem andere Vereine nnd Private gefolgt sind. 1911 bestanden 
22 Seehospize. Fast doppelt so gross ist die Zahl der bestehenden Kinderheilstatten in 
Solbadern (41), die bedeutende Heilerfolge zn verzeiehnen haben. Von den Kindel'heilstatten. 
die dnrch Wald- odel' Hiihenlnft zarten odm' kranklichen Kindern Krliftigung bringen, sind 
einige nur fUr Inngenkranke Kinder bestimmt, wie z. B. Aprath im Regiernngsbezirk 
DUsseldorf und H ohenlychen in der Mark. 

Neben diesen Heimen fUr Vollunterbringung sind TagesedlOlungssttitten 
eingerichtet, die zuerst fUr Kinder bestimmt waren, die von del' Ferienkolonie 
wegen Kranklichkeit oder aus Griinden wil'tschaftlicber Art ausgeschlossen 
wurden, insbesondere die dul'ch Tuberkulose gefahrdeten Kinder. Die erste 
Walderholungsstatte fiir Kinder wurde 1902 in Scbonholz bei Berlin eroffnet. 

In Verbindung mit einer Tageserholungsstatte, aus dem Bediirfnis heraus, 
die nachteiligen Folgen des unregelmaffligen Schulbesuches fiir die Kinder 
zu beheben, entstand del' Plan €liner Waldstlwle, del' erstmalig am 1. August 190f! 
von Stadtschull'at Dr. N eufert in Charlottenburg verwirklicht wurde. Die 
Waldschule steckt sich zum Ziel, Kinder, welche nul' in beschranktem 



El'holungsheime. 229 

tie schulfahig sind, wabl'end des Sommers mit den einfachsten medizinischen 
I hygienischen Hilfsmitteln - kl'aftiger abel' einfacher Kost, dauerndem 
fenthalt in guter Waldluft, reichlicher Be~trahlung durch dus Sonnenlicht 

ld geeignete Biider - zu starken und gleichzeitig durch einen ihren Kl'aften 
1gepassten Unterricht soweit zu fordern, dass sie beim Wiedereintritt in die 
olksschule mit ihren ehemaligen Klassenkameraden gleichen Schritt halten. 



230 Die Waldschule. 

Ein Prozent del' Volksschliler Charlottenburgs konnte in del' Waldschule 
Aufnabme finden. 

Verschiedene Vereine haben im Anschluss an die den Kindern gewahrte 
Sommererbolung eine Nachpflege im Herbst und Winter eingerichtet durch 
Milchkuren und Solbader. Die Gewahrung von letzteren an zarte Schulkinder 
ist ausserdem als besonderer Zweig der Wohlfahrtspflege in der letzten Zeit 
von den Vaterlandiscben Frauenvereinen libernommen worden. N ach arztlichem 
Urteil el'fOl'dern die Solbadekuren, wenn sie losge15st von jeder anderen Pflege 
gewahrt werden, ganz besonderer V orsicht. 1m Anschluss an diese Solbader ist 
Gelegenheit ZUl' Ruhe gegeben und haufig wi I'd noch etwas Milch verabreicht. 

Abbildnng 38. 

Waldschule illl ErholulIgsheim fiir Kinder der Landesversicherungsanstalt del' HansastKdte 
ill Gross Hansdorf. 

Einen ganz neuen Versuch ZUl' Kr1iftigung des kindlichen Korpers stellt 
die Lichtlllfibadpfle,qe dar. Seit einigen Jahren schon waren von Schulver
waltung'en Sonnenbader eingerichtet, neuerdings hat man in Frankfurt a. M. 
versucht, die Luftbadekuren ganz systematisch zu handhaben Es sind dort 
besondere Kurse eingerichtet, in denen Rube, Tumen, Atemlibungen, Spiel, 
Dusche, Abwaschungen planmaJ3ig sich folg'en Ilnd bei denen mit Dauer und 
Abhiirtung stufenweise vorgegangen wird. Naheres hierliber ist im Abschnitt 
, Kleinkil1derflirsorge" ausgeflihrt. A uskunft durch Fl'. Ed i II gel', "Gemein
n litzige Luftbadpflege" Frankfurt a. M. 

3. Aerztliche Flirsorge. 

Schnlfil'ztliche Unt.ersuchungen. Zahnkliniken. Polikliniken. 

Zu den Mal3nahmen allgemeiner Art, zur Forderung' del' Gesundheit del' 
Schulkinder sind die scliuhil'ztlichen ReihenllnteI'SlIc/zun,r;en, die mehr und mehr 
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entstehenden PoUkliniken fill' &/mlkindel', die besondere Tubel'kulosefiil'sol'ge fUr 
Schullrinder und die Schulapothek~e zu rechnen. 

Die sclzuUirzttichen Reihenuntersuchungen geIten zunachst jedem Kind. 
In Wiesbaden z. B. mussen die Eltern, ~velche wiinschen, dass ihre Kinder nicht 

durch den·· Scnularzt untersucht werden;·. den '~f.orderlichen gesundheitlichen Nachweis 
durch Zeugnisse ihres Hausarztes erbringen. 

Es ist klar, dass diese Untersuchung (wenn auch ohne jede Bebandlung) 
eine weitgehende FUrsorge del' Allgemeinheit fUr jedes einzelne Kind bedeutet, 
die durch den fUr jades Kind vielfach angelegten Gesundheitsschein zu eiDer 
dauel'llden Ueberwacbung' wird. (Naheres siehe unter Schularzt.) 

Ebenso konnen die Polikliniken fiij' Schulkinder noch zu del' alIgemeinen 
gesundbeitlichen FUrsorge in weitem Sinne gerechnet werden; neben einzelnen 
Polikliniken fUr Schulkinder fUr Hals-, N asen-, Ohren- und Augenleiden sind 
besonders die Zahnkliniken bedeutsam. 

In Anbetracht del' Wichtigkeit del' Zahnp{lege im schulpfliChtigen Alter 
hat sich 1909 ein besonderes • Zentralkomitee fUr Zahnpflege in Schul\ln" 
gegrundet, das die Einfiihrungen zahnarztlicber Untersuchung und zahn
arztlicher Behandlung alIer Schulkinder in den Schulen mit Nachdruck verfolgt. 

Behordlicherseits war bereits 1900 anerkannt, dass aueh diese Art 
del' Gesundheitspflege Aufgabe del' Schule sei. Ein Erlass verfUgte, .dass 
auch seitens derSchule del' Zahnhygiene grosste Aufmerksamkeit zuzuwenden 
sei". Zunachst wurde die Untersuchung del' Kinder einem Zahnarzte gegen 
Vergiitung iibertragen und das .Ergebnis den EItel'll mitgeteilt; zugleich suchte 
man durch Merkblatter und Belehrungsschriften die Eitel'll Uber die Bedeutung 
aufzuklaren. Ein Verzeichnis aufklarender Schriften ist in dem Merkblatt des 
Deutschen Zentralkomitees fUr ZahnpHege in den Schulen enthalten. 1902 
richtete Strassburg i. Eis. die erste Zahnklinik ein. 1m August 1909 bestanden 
24 Schulzahnkliniken im deutschen Reich. Uebel' den Stand del' Schulzahn
pHege in den Stadten berichtet eine Sonderbeilage zum Bd. VIII, Nr. 5 (1921) 
del' Mitteilungen des Deutschen Stadtetages, aus del' hervorgeht, dass die 
Durchfiihrung del' SchulzahnpHege in steigender Entwicklung ist. Von arzt
Iicher Seite wird immer wieder betont, dass aIle FUrsorge fUr gesundheitllch 
gefahrdete Kinder vergeblich ist. solange ein schlechtes Gebiss die Nahrungs
verwertung unmoglich macht. Weichen EinHuss regelmaflige Zahnbehandiung 
hat, zeigen Zahlen aus dem Kinderversorgungsba us in Chemnitz, wo 1914 
VOl' planmlitiiger Behandiung 8°/0. 1918 nach planmafliger Behandlung 72 0/0 
del' Kinder ein gesundes Gebiss hatten. 

4. Belehrung del' Schulkinder in Gesundheitspflege. 

Ueber die Notwendigkeit del' Beteiligung del' Schule bei del' hygienischen 
Volksaufkliirung besteht kein Zweifel. Strittig ist nul', ob Hygiene ein 
besonderes Untel'richtsfach sein soll und ob dann Arzt, Naturwissenschaftler 
odeI' Padagoge den Unterricht erteilen solI - odeI' ob nul' del' naturgeschicht
liche Unterricht del' Trager hygienischer Volksbelehrung sein solI. - Viel
leicht wiirde sich an den naturwissenschaftlichen Unterricht am leichtesten 
die sexuelle Aufklarung und die Darstellung del' Gefahren del' Geschlechts
krankheiten anschliessen lassen, etwa in del' Art, die Wa It e I' S c h 0 n i c hen 
in .Biologie in del' Erziehung" 1) geschiidert. 

1) Del' biologische Untel'richt in del' neuen Erziehung, von Walter Schonichen. 
Quelle u. Meyer, Leipzig 1919, S. 73 u. s. 
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Mit Recht fordern ferner die Vereine zur Bekiimpfung des Alkohol
missbrauches die Schule zur energischen Mitarbeit bei ihren Bestrebungen 
auf und in Verfolg ihrer Eingaben ist in einem Erlass yom 25. Mai 1919 del' 
Lehrerschaft die moglichste Forderung dieser .fUr eine gedeihliche Entwick
lung des Jugend-, Familien- und Volkslebens so wichtigen Angelegenheit" 
empfohien und ein Verzeichnis der alkoholgegnerischen Organisation, soweit 
sie sich mit der JugendpHege befassen, Ubersandt worden, das unter dem 
3U. August 1919 noeh erganzt worden ist. 

c. Die }'iirsorge im engel'en Sinne. 
Weit ausgedehnt und fast taglich noch neue Aufgaben Ubernehmend 

ist die gesundheitliehe Fiirsor.qe im. engeren Sinne, d. h. die FUr SOl' g e, die 
eintritt, wenn die wirtschaftlichen oder personlichen Ver
haltnisse von Eltern oder Kindern ein Eingreifen notwendig 
mach en in Rechte und Pflichten, die nach der heutigen Auf
fa s sun g n 0 c h R e c h t e u n d P fl i c h ten del' F ami 1 i e sin d. Diese 
FUrsorgematlllahmen werden sich bei dem Streben, moglichst jedem Kindes
leben die gesundheitlich besten Bedingungen zu schafiim, immer wieder 
auch mit der Frage zu beschitftigen haben: wi e k 0 nne n die E It ern 
zur richtigen Pflege selbst herangezogen werden? und wie 
kann eine weitere Abschwachung des Elternverantwortlich
keitgefUhls im Yolk vermieden werden? 

Die Matlllahmen gesundheitlicher FUrsorge im engeren Sinne fUr das 
Schulkinderalter, die von Staat, Gemeinde oder Privatorganisation ausgehen, 
stufen sich ab von Einrichtungen, die dureh staatliche Machtmittel die vollige 
PHege des Kindes und aIle Rechte den' Eltern abnehmen, bis zu leisen 
Erganzungen der elterliehen PHege durch private Hilfsvereine. 

1. Auf gesetzlicher Grundlage beruhende Matinahmen 
des gesundheitlichen Kinderschutzes. 

Fiirsorgeerziehungsgesetz. Schutz der Kinder in gewerblichen Betrieben. 

Zunachst kommen die hier auf gesetzlicher Grundlage beruhenden 
pHegerischen Eingriffe del' Allgemeinheit in Betracht, "Fiirsorgeerziehung" und 
"Schutz geteerblich beschiiftigter Kinder". 

Die §§ 1666 und 1838 des B. G. B. und die FUrsorgeerziehungsgesetze der einzelnen 
Bundesstaaten gewahrleisten den durch Familienverhaltnisse in ihrer gesundheitlichen 
Entwicklung gefahrdeten Kindern den Schutz der Allgemeinht'it. 

In dpn AusfUhrungsbestimmungen des preussischen Gesetzes vom 18. Dezember 1900 
ist ausdrUcklich betont: .Da unter Verwahrlosung nicht nur die sittliche, sondern auch 
die geistige und kilrperliche zu verstehen ist, so kilnnen in allen Fallen, in denen Eltern 
ihre Kinder misshandeln, ihnen die kilrperliche PHege versagen, sie uberanstreogen, sie 
zu der leibliehen Entwicklung schad lichen Arbeit zwingen ... diese Gesetzesbestimmungen 
fUr die Kinder nutzbar gemacht werden." 

Sie bedeuten, worauf immer wieder aufmerksam gemacht werden muss, 
einen starken Eingriff der Allgemeinheit in die Rechte und PHichten del' 
Eltern und - wie in den AusfUhrungsbestimmungen gleichfalls hervorgehoben 
wird - soIl en sie nur zur Ausllihrung kommen, wenn aIle anderen zur 
Verlligung stehenden Matlllahmen versagen. 

Ein weiterer S c h u tz VOl' e I terI i ch er Mi sshan dIu n g, allerdings 
Ieider nur hei sehr hassen Fallen, sind die schon bei dem ZUehtigungsrecht 
der Lehrer erwahnten Paragraph en des Reichsstrafgesetzbuches. 
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Eine bald lOOjahrige Geschichte, die abel' hoffentlich noch nicht 
abgeschlossen ist, haben die Versuche, auf gesetzlichem Wege die Kinder 
VOl' Ausnutzung durch gewerbliche Arbeit zu sehutzen. Del' erste Gedanke 
eines Kindel'schutzes findet sich in Preussen in dem Hausiererregulativ vom 
28. April 1824, in dem das Mitfahren del' Kinder im Wandergewerbe verboten 
wUl'de. Das erste preussische Kindersehutzgesetz vom 9. Marz 1839, das 
sehr zaghaft nul' ein Mindestalter von 9 Jahren und die Arbeitszeit zwischen 
5 Uhr frUh und 9 Uhr abends fill' die Beschaftigung Jugendlicher in den 
Fabriken vorschrieb, und das Gesetz von 1853, das ein Alter von mindestens 
11 J ahren und eine Hochstarbeitszeit von 6 Stun den anordnete, scheiterten 
an den fehlenden Kontrollbestimmungen. Eine weitere Beschrankung del' 
Kinderarbeit in Fabriken erfolgte erst durch die Novelle zur Reichsgewerbe
ordnung yom 1. Juni 1891, deren Bestimmungen, erganzt durch Novellen 
von 1897, 1905, 1907 und 1911, noch heute malilgebend sind. 

Seit dem "Reichsgesetz betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben" 
vom 30. Marz 1903 ist nicht mehr nul' die Fabrikarbeit del' Kinder gesetzlich 
beschrankt, sondel'll noch starkel' in den Herrschaftsbereich del' Familie ein
greifend werden hier nicht nul' die Kinder als "gewerbliche Arbeiter" geschUtzt, 
sondel'll alle Kinderarbeit, die in gewerblichen Betrieben Uberhaupt geleistet 
wird, genau geregelt und zwar aucb, wenn Eltel'll im Betrieb ihre eigenen 
Kinder beschaftigen. Eine gute U ebel'sicbt gibt Ben del' in seinen: Vor
schriften betr. Kinderarbeit. V ordruck N r. 850 del' KgI. Gewerbeinsp. 
Charlottenburg. 

Die DurchfUhrung des Kinderschutzes ist heute im Deutschen 
Reich noch nicht einheitlich geregelt. Die verantwortliche Stelle ist Uberall 
die Gewerbeinspektion, beteiligt sind in verschiedener Weise Polizei und 
Schule. WUnschenswert ware eine moglichst intensive Heranziehung del' 
Schule und Ausschaltung del' Polizei, wozu das Reichsjugel1dwohlfahrtsgesetz 
in Ziff. 6 des § 3 die H al1dbabe bieten will (s. oben unter " V orbemerkungen".) 

1m Anschluss an den gesetzlichen Schutz arbeiten einige grosse p r i vat e 
Or g ani sat ion en, die den Schutz del' Kinder auf Grund del' gesetzlichen 
Bestimmungen planmaflig und durchdacht bearbeiten und in die Wirklichkeit 
umsetzen. 

2. Zur Entlastung del' Eltern geschaffene Wohlfahrts
e i n ric h tun gen. 

Speisllngen. Tagesheime. H Ol'te. 

Die genannten gesetzlichen Schutzmaf3nahmen greifen nul' da ein, wo 
eine s tar k e Gefahrdung del' Kinder droht, und wo die Kinder gewissermalilen 
VOl' ihren EItern oder deren Stellvertreter geschUtzt werden mUssen. Daneben 
hat sich abel' auch ein Eingreifen del' Allgemeinheit als notwendig 
erwiesen, wo Erwerbsverhaltnisse del' Eltern, vVohnungs
zustande, Kranklichkeit del' Eltern und anderes mehr das 
gesunde Aufwachsen del' Kinder gefahrden und hier haben 
Kommuna.lvel'waltungen, Privatvereine und Privatpersonen Einrichtungen zu 
schaffen gesucht, urn die man gel n deE r z i e hun gun d P fl e g e des 
Elternhauses zu ersetzen oder zu erganzen. 

Yom Standpunkt del' gesundheitlichen FUrsorge sind hier scheinbar 
zumeist die verschiedenen Arten del' Srhulspeisling zu nennen, abel' nUl' 
schein bar : denn auch vom gesundheitlichen Standpunkt ist es dringend 
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wiinschenswert, dass die Speisungen nicht als ein fiir sich bestehender Zweig 
der Fiirsorge betrachtet werden, sondern im engen Zusammenhang mit del' 
gesamten W ohlfahrtspfiege und Kinderfiirsorge. 

So kurz die Geschichte del' eigentlichen Schulspeisung ist, so reich ist 
sie doch an Kampfen, die in die letztenProbleme alIer Sozialpolitik hinein
fiihren. Der Begriff .Schulspeisung" tauchte in Deutschland zuerst 1) im 
Jahre 1889 bei den Beratungen des Deutschen Vereins fUr Armenpfiege und 
W ohltatigkeit auf, wo die Speisung von Schulkindern kurz gestreift wurde. 
Seitdem ist sie von seiten del' Armenpfiege, der freien Liebestatigkeit, der 
Gesundheitspfiege, der Unterrichtsbehorden immer wieder beraten worden, immer 
wieder in einer anderen Beleuchtung. Zunachst entwickelten sich die Schul
speisungen als Glied einer umfassenden Kinderfiirsorge ung-efahr entsprechend 
den auf einer Tagung 1896 aufgestellten Leitsatzen: 

.Die Verabreichung von Nahrungsmitteln an Schulkinder ist tunlichst unter 
Mitwirkung von Organen der Schulverwaltung auf die Falle zu beschranken, in 
denen diese Fiirsorge aus Unterrichtsgriinden erforderlich erscheint und nicht durch 
Unterstiitzung der Familie gewahrt werden kann°, und 

.Macht die Lage einer Familie die Unterstiitzungdurch Gewahrung von Naturalien 
erforderlich, so sollte man sie den Eltern gewahren, ihnen das Essen liefern, damit 
den Kindern mittags zu Hause der Tisch gedeckt werden konne; denn sonst lernten 
die Eltern zu leicht ihre PHichten gegen die Kinder vergessen. . .. Nur weite 
Schulwege, Tatigkeit ausser dem Hause bei Witwen konnten Ausnahmen bilden, 
nicht aber Beschaftigung beider Eltern ausser dem Hause, da hier die A b gab e 
an Kin de rho r t e un d K rip pen mit Beitragsleistung der Eltern den sog. Kinder
volkskiichen wei taus vorzuziehen seien." 
Da trat Helene Simon mit ihrer Schrift .Schule und Brot" auf den 

Plan, und so freudig es einerseits zu begrUssen ist, dass sie durch ihren 
lebhaften warmen Appell das allgemeine Interesse auf die Not der Kinder 
lenkte, so ist doch andrerseits nicht zu leugnen, dass sie auf eine falsche 
Bahn fuhrte und in die Frage der Schulspeisung rechte Verwirrung brachte, 
un tel' der bis heute die ganze Kinderspeisung leidet. - Der von ihr ver
tretene Standpunkt, dass jedes schlecht ernahrte Kind von der Allgemeinheit 
gespeist werden mUsse und die EItel'll dann zwangsweise zur Kostenerstattung 
herangezogen werden konnten, ware berechtigt, wenn die Unterernahrung 
del' Schulkinder ein besonderer Krankheitszustand ware, zu dessen unmittelbarer 
Heilung Staat und Kommune verpflichtet sind. Sie begriindete die Ver
pfiichtung del' Allgemeinheit insbesondere damit, dass die .Schule geistige 
Anstrengung von den Kindel'll fordere; daher sei es auch billig, dass sie 
durch genUgende Verpflegung das Kind dazu in den Stand setze. 

Die immer noch wahrende breite Wirkung diesel' Gedankengange ist 
urn so verwunderlicher, als die auf Grund ausfuhrlicher Erhebungen im 
Jahr 1910 von del' Zentralstelle fUr Volkswohlfahrt aufgestellten Leitsatze 
in iiberzeugender, klarer, einwandfreier Weise dartun, dass die Unterernahrung 
del' Schulkinder keine eigene Krankheit, sondern nur ein Symptom ist, dessen 
Ursache die verschiedensten Krankheitszustande sein konnen. In richtiger 
Erkenntnis, dass del' Versuch del' Heilung eines Symptoms, ohne der Ursache 
nachzugehen, immer Dilettantenarbeit sein muss, sind die dort vorgeschlagenen 
drei G ruppen von Ma1mahmen geordnet nach den Ursachen der Erscheinung: 

l. 1st Nachlassigkeit der Eltern und unzweckmaJ3ige Ernahrung im Elternhaus der 
Grund, so solle die Heilung durch Aufklarung und bessere Erziehung der Hausfrau erfolgen. 

2. 1st ausserhausliche Erwerbstatigkeit der Mutter schuld, so miisse das Kind nicht 
nur mit Speisung bedacht, sondern im Tagesheim versorgt und ihm schon Schulfriihstiick 
verabreicht werden. 

1) In England schon 1870. 
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3. Jst Bediirftigkeit der Familie wegeD Kinderreichtum oder mangelnden Arbeits
verdienstes die Ursache der Not, so sei die Besserung der Lage der gesamten Familie 
zu versuchen. 

Waren im ubrigen diese Leitsatze von Kommunen und Privaten richtig 
verstanden und befolgt worden, so wUl"de heute die gesamte gesundheitIiche 
Kinderfursorge auf einer ganz anderen Stufe stehen. 

Inzwischen hat sich die Schulspeisung als "Quakerspeisung" (s. Kapitel 
"Ernahrungsfursorge") Uber aUe fruheren Erwartungen hinaus eingeburgert 
und die eben diskutierte Frage ist fur· die Quakerspeisung in dem Sinne 
gelost worden, dass man die Mahlzeit ausdrucklich als .Zusatz"-, nicht als 
eine die Eltern entlastende "Ersatz"-Mahlzeit gewahrt. 

Zuriickgl"eifend auf alles Gesagte muss nochmals betont werden, d ass 
durchdachte und vertiefte Arbeit auf diesem Gebiet dazu 
fuhren muss, die Speisung nicht fUr sich zu behandeln, 
sondern sie als Glied in ein Fursorgesystem ein·zuordnen. 

Dabei kann noch ein Gesichtspunkt leiten, dass namlich die Gewahrung 
von Mittagsspeisung eine bedeutsame Macht in der Hand derer ist, die sie 
zu verge ben haben, und dass - in Anlehnung an den Grundsatz der alten 
Kirche, .dass jede leibliche Starkung ein Mittel sein soIl, die Seelen zu 
gewinnen" -- diese Macht genutzt werden saUte zur Sammlung, zur Erziehung, 
zur geistigen und seelischen Beeinflussung der gefahrdeten Kinder. 

Es ist fraglich, ob Ta.gesheime und Kinderlwrte, so wie sie heute in 
der Mehrzahl beschaffen sind, als Einrichtungen g e sun d he i t lie her F ii r
so r g e mi tgezahlt werden konnen. J edenfalls kann festgestellt werden, dass 
ein grosser Teil dieser Fursorgeeinrichtungen gesundbeitliche Gefahren fUr 
die Kinder birgt, die den immer wieder angefUhrten "Gefahren der Strasse" 
weit uberlegen sind und die allen Errungenschaften der Schul hygiene Hahn 
sprechen. 

Wenn den • Heimen· Raume in Schulen iiberwiesell werden, so sind es entweder 
solche, die aus hygienischen Griinden fiir den Schulunterricht verboten sind (z. B. KellE-r
geschoss, wobei noch zu betonen ist, dass die Kinder in diesen Raumen mehr Stunden 
zubringen als in der Schule) oder Klassenzimmer, die nach stundenlanger Benutzung 
ungcliiftet und ungereinigt den Nachmittagsheimen fibergeben werden, und in denen die 
Kinder sich stundenlang iD Schulbiinke einzwangen miisseD, die in der Mehrzahl nicht 
ihrer Grosse aDgepasst siDd. Die Benutzung des Schulhofes ist haufig aus ilusseren 
techDischen Grunden verboten. Noch schlimmer ist es fast, weDn die Schule diese Heime 
uberhaupt nicht aufDimmt und Mietswohnungen oder Laden in Gebrauch genommeD werden 
miissen. Dann sind fast imlller die KlosettverhaItDisse in einer nicht wiederzugebenden 
Weise unzureichend, aber vielfach auch die 'iV' ohnraume. Es gibt Horte in Raumen. die 
vielfach nur mit kfinstlichem Licht zu erhellen sind und bei denen eiDe unmittelbare 
Liift.uDg ausgeschlossen ist. Klirperpflege wie Waschen und sonstige ReiniguDg ist sehr 
haufig gar llicht eingefiihrt und wenn, in vliIlig uDzureichender, die Uebertragung VOD 
KrankheiteD, iDsbesondere Ausschliige, unmittelbar beflirdernder Weise. Der nerven
anstrengenden Folge des ganztiigigen Zusammenseins so vieler Kinder und der unvermeidlichen 
Unruhe wird nur selten durch Ruhepausen Rechnung getragen, hochstens dass die jiingeren 
Hortkinder eine WeiIe i m Sit zeD schlafen dUrfen, was sicher zu den erwahnten Wirbel
verkriimmungeD stark beitrageD muss. 

Dringend ist yom gesundheitlichen Standpunkt eine durchgreifende Reform dieser 
Zustande zu verlangen. (Vgl. hierzu die in der • Vorbemerkung" abgedruckten Merkbliitter.l 
Tagesheim nnd Horte miissen es als ihre Aufgabe betrachten, durch sorgsame korperliche 
Pflege Gesundheitsfiirsorge zu treibeD, uDd klinnen das in mancherlei Weise tun: Sie klinnen 
zur Reinlichkeitspflege erziehen, durch Gewlihnung an regelmafiiges Waschen und Baden 
(beim Waschen ist bei dem Seifenmangel der Versuch gemacht worden, erst jedes Kind 
in einer LysoIIosnng sich vorwaschen und dann in einem gemeinsamen, warmen Seifenbad 
nachwaschen zu lassen), durch sorgfiiltige Haarpflege und vor aHem durch Zahnpflege. ID 
einigen vorgeschriUenen Anstalten ist all dieses bereits ausgeprobt und hat sich als gut 
durchfiihrbar uDd zweckdienlich erwiesen. 
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Ebenso ist in diesen Anstalten Sorge fiir geniigende korperliche und geistige Rnhe 
zn tragen, indem fiir alle Kinder, grosse und kleine, einf' Stunde Schlaf in liegender Stellung 
auf Matteu auf dem Fussboden eingefiihrt ist. (Erforderlich sind dazu Matten aus Bast, 
Stroh, Lauferstoff, im Notfall aus Zeitungspapier, Kopfkissen mit numel'ierten abwaschbal'en 
Beziigen und Wolldecken, wenn moglich gleichfalls mit Beziigen, mindestens abel' numeriel't, 
zum Zudecken im Winter). Eine solche Stun de in liegender Stellung ist auch vorbeugend 
gegen Verkriimmung der Wirbelsaule. Ausserdem muss in diesen Anstalten fortwahrend 
Bedacht genommen werden auf Pfiege der Atmungsorgane durch geniigende Luft und viel 
Bpwegung im Freien, auf Korpel'haltung durch Turnen und Sport, auf Schonung der Augen 
bei den Arbeiten. VOl' aHem ist eine individuelle Behandlung des einzelnen Kindes not
wendig, um diesen Kindern, denen das Mutterauge und die hausliche Pfiegf' in jeder Beziehung 
fehlen, eine Heimat zu schaffen, die aile die solchen Kindern drohenden gesundheitlichen 
Gefahren moglichst ausgleicht. Jede solcher l<'iirsorgestatten muss in den Sommermonaten 
ein Stiick Garten oder Land zur Verfiigung haben, urn ihren Betrieb ins Freie verlegen 
zu konnen. 

In bezug auf die Ve r p fl e gun g der Kinder wird ausser der Mittag's
speisung die Gewahrung einer Ve s per m a h 1 z e it, manchmal auch Verab
rei chung von Friihstuck und Abendessen, in Frage kommen, was in den letzten 
.Iahren durch die Zuweisung der Quakerspeisung wesentlich erleichtert wurde. 

Kul'z sei hier nur die Frage gestreift, wer del' Un tel' n e h 111 e r diesel' 
Fiirsorge ist odeI' sein soU, die das Elternhaus erganzen odel' ersetzen will, 
wenn es durch wirtschaftliche oder personliche Not versagt, und wer die 
Kosten del' Einrichtungen tragt oder tragen soll. 

Zur Zeit sind das Schulfriihstiick und die Schulspeisnng in den meisten Fallen von 
den Kommunalverwaltungen eingerichtet, nur an eiuzelnen Stellen sind Privatvereine Trager. 

Umgekehrt ist bei Tagesheimen und Horten stadtische Regie selteu. Nach den 
gemachten Erfahrungen erscheint es am zweckmafiigsten, wenn moglichst einem Verein, 
dessen Leistungsfahigkeit nnd Verstandnis erprobt ist, die Leitung del' einheitlich organisierten 
Kinderfiirsorgeeinrichtungen iibertragen wird. 

Die Kosten allerdings miissten in del' Hauptsache aus stadtischen Mitteln bestritten 
werden. Das ist gerade yom gesundheitlichen Standpnnkt besonders zu verlangen. Denn 
fast aile die schreienden Notstande in del' Kinderfiirsorge sind del' finanziellen Not der 
privaten Vereine znzuschreiben. 

Eine solche Regelung - Verwaltung durch den Verein, Bezahlnng durch die Kommnnal
verwaltung - wird sich zum Vorteil del' Kommunalverwaltung entwickeln. Denn, giht 
sie solche Zuschiisse, muss sie sich natiirlich Aufsicht und Kontrolle vorbehalten und sich 
einen weitgehenden Einfinss sichern; die entstehenden Kosten werden abel' geringer bleiben, 
als wenn die Verwaltung vollstandig von der Kommune iibernommen wird, denn die freie 
Liebestatigkeit fiihrt im allgemeinen ihre Mittel im klein en lieber del' Vereinsarbeit ZLL, 

und die Vereinsarbeit wirtschaftet zweifellos billiger als die kommunale Behorde. 
Eine besondere Frage ist hier noch die Reitragsleistung del' Eltern; 

selbstverstandlich muss sie, soweit es irgend m5glich ist, verlangt werden, 
abel' immer in Anbetracht der individuellen Verhaltnisse. Auch hier bestehen 
Gefabren einerseits, dass die Selbsthilfe geschwacht wird und andererseits, 
dass gerade die Kinder von unsorglichen Eltern ausgeschlossen werden; zweck
lllaElig ist die Aufstellung einer Tabelle, die die Hohe del' Elternbeitrage in 
Beziehung setzt zu cler Summe, die fUr den Kopf del' Familie nach clem Ein
kommen del' Eltern errechnet ist. 

3. G e sun d he it 1 i c h e F ii r so l' g e in Fall e n be son del' e r 
pel's 5 n 1 i c her Kin d ern 0 t. 

Orthopadisches Turnen. Kurse 'fiir Stotterer, Schwerhorigc und Schwachsichtige. 

Schulpf\ege fur Taube und Blinde. 

Endlich geh5ren zur gesundheitlichen Fiirsorge noch die Einrichtungen, 
die einer besonderen korpel'lichen Not oder einem Gebrechen des einzelnen 
Kindes abhelfen oder sie lindern wollen. (V gl. hierzu das Kapitel .KrUppel
fUrsorge" .) 
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Ol'tllOptidische TUl'llkurse werden in einem Min.-Erlass vom 13. Juni 1908 
an den Regierungsprasidenten in DUsseldorf fUr die Volksschulkinder empfohlen j 
solche Kurse waren damals bereits in Charlottenburg eingefUhrt. Auf del' 
3. Jahresversanmlung del' Schularzte Deutschlands wurde beschlossen, allen 
maflgebenden Instanzen im Reich die orthopadischen Turnkurse zu empfehlen, 
um durch deren EinfUhrung den beginnenden RiickgratsverkrUmmungen ent
gegenzuarbeiten, denn in einzelnen Stadten haben Untersuchungen ergeben, 
dass die bei einem grossen Teil del' Schulanfanger vorhandene • RUcken
schwache" durch den Einfluss schlechter Sitzhaltung in den Schuljahren sehr 
ungUnstig beeinflusst wird." Die orthopadischen Turnstunden konnen von 
Turnlehrern oder .lehrerinnen geleitet werden, mUssen abel' unter arztlicher 
Kontrolle stehen. Sie reichen aus, um die RUckenmuskulatur zu kraftigen, 
kleine Verbiegungen auszugleichen und die gesamte Haltung dauernd zu 
verhessern, wenn die Uebungen regelmaflig und geniigend lange, ein his zwei 
Jahre, betrieben werden. Schwerere Krankheitszustande bedUrfen spezial
arztlicher Behandlung. 

Odhopadische Turnkurse waren 1912 in 46 Stadt en eingefiihrt. 
Spmrhheillt'lII'Se fUr Stotterer werden im Min.-Erlass vom I. April 1908 

fUr die mit Sprachgehrechen behafteten Kinder auch fUr kleinere Stiidte und 
fUr das Land empfohlen, und dabei aufmerksam gemacht, dass die VerhUtung 
eine ebenso wichtige Schulaufgabe sei wie die Bekampfung des entwickelten 
Stotterns. 

Bei schwe/'horigen Kindem wird in einzelnen Orten durch eine Hor
prUfung del' Grad del' Schwerhorigkeit festgestellt. Bei geringerem Leiden 
wird fUr einen hesonderen Klassenplatz gesorgt, bei hochgradig SchwerhOrigen 
wi I'd in einzelnen Stadt en besonderer Unterricht durch dafUr ausgehildete 
I,ehrkrafte erteilt. Berlin und Hamburg haben besondere Schwerhorigen
schulen, in DUsseldorf sind Schwerhorigenkurse eingerichtet. Es ist Uhrigens 
festgestellt, dass Schwerhorigkeit in naher Beziehung zu jugendlichem 
Schwachsinn steht. 

FUr sclucachsichti.qe und kUl'zsichtige Kinder sind, seit im Jahre 1867 
Prof. Co h n seine • Untersuchungen del' Augen an 10000 Berliner Schul
kind ern " (Leipzig 1867) verofi'entlichte, die Gefahren erkannt, die del' Seh
fithigkeit del' Kinder durch die Naharbeit del' Schule drohen, obgleich die 
Frage del' Bedeutung des ursachlichen Zusammenhangs nicht ganz als gelost 
erkannt werden kann. Durch schuHirztliche regelmaflige Untersuchungen und 
U eberwachungen del' Augen und Vorschreiben von BrilLen ist in einer grossen 
Reihe von Stadten eine Hilfe versucht worden. Die Brillen werden hiiufig 
bei BedUrftigkiit auf Gemeindekosten verschrieben. 

FUr blind", und taubstumme Kinder ist durch ein Gesetz vom 7. August 1911 
als .Schulpflicht" del' Besuch von Unterrichtsanstalten eingefUhrt, fUr Taub
stumme vom 7.-15., fUr Blinde yom 6.-14. Lebensjahr. 

\Veigern sieh die Eltern oder die gesetzlichen Vertreter des Kindes, es in einer 
solehen A nstalt unterzubringen, so kann laut § 1 Nr. 1 des Fiirsorgeerziehungsgesetzes, 
wie in den Ausfiihrungsbestimmungen besonders erwahnt ist, uoter I: • wenn Eltern die 
ihnen gebotene Gelegenheit zum Unterrieht ihrer nicht vollsionigen Kinder hartoackig 
zuriiekweisen", auf Fiirsorgeerziehung erkaont werden, wie es aueh in einem Ministerial
Erlass vom 19. Juli 1906 noeh besooders betont ist. 

Besondere Aufmerksamkeit von seiten del' Schule wird den schll'ach
beftihigten Kindern zugewendet, die in besonderen Hilfsklassen odeI' Hilfsschulen 
unterrichtet werden, ein Grenzgeoiet zwischen gesundheitlicher und geistiger 
F iil'sOl',qe. 
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D. Organe del' gesundheitliehen Sehulkinderfursol'ge. 
AIle Fursorgegedanken, Bestrebungen und Plane konnen nur dann 

lebendige Wirklichkeit werden, wenn sie von Personlichkeiten erfasst und 
bearbeitet werden, die ein voIles Verstandnis fur ihr.e BedeJItung und Wirk
samkeit haben. 

1. Eltern und Lehrerschaft. 

Hygieniscbe Unterweisungen fiil' dies", 

Eltern, Lehrer, Erzieher, Aerzte, Fursorgebeamtinnen mussen sich gewisser
malilen taglich von neuem in den Dienst del' gesundheitlichen Fursorge stellen 
und versuchen, den ihrer Pfl.ege anvertrauten Kindern aUe die Errungen
schaften in Wissenschaft und Technik nutzbar zu machen. 

Der Notwendigkeit eines vertieften Verstlindnisses der Eltel'n ffir gesundheitliche 
Forderungen wird in bezug auf das Schulkind von mancherlei Seiten Rechnung getragen. 
Erwahnt sind schon die Versuche, Nachlassigkeit und Unzweckmafiigkeit der Ernl1hrung 
zu bekampfen durcb. hauswirtschaftliche Unterweisung der gesamten weiblichen .Tugend in 
den Schulen, durch Verteilung von Merkbliittern durch die Kinder an ihre Eltern, . durch 
aufklarende Vortrlige an Elternabenden. 

In iihnlicher Weise waren aile die anderen Frllgen gesundheitlicher Fiirsorge in 
Angl'iff zu nehmen, um durch die Schule die Eltern immer wieder von neuem zu ihrer 
Verantwortung bewusster Pflege der jugendlichen Gesundheit zu erziehen, 

Die hygienische' Ausbildung del' Leh/'e1' ist eine Forderung. die sowohl 
von arztlicher wie von padagogischer Seite schon vielfach gestellt ist. In 
der Schweiz und in Oesterreich erhalten die Lehrer wahrend ihrer Ausbildung 
Unterricht in Gesundbeitspfl.ege, "damit sie befabigt sind, bei allen vorkommen
den Gelegenheiten auf hygieniscbe Grundsatze hinzuweisen und sie zu befolgen". 

Ais besonderes Ausbildungsfach ist Gesundbeitslehre in Preussen vor
gescbrieben fur Hortleiterinnen und Jugendleiterinnen, als Bestandteile eines 
durch Ministerialerlass vom 19. August 1914 Nr. III. B. 7825, Nr. II. 20 
geregelten Ausbildungsganges, der nach 11/2 bzw. 31/ 2 jahriger Ausbildung mit 
einem Examen abschliesst. 

Die durch Ministerialerlasse geordnete Tatigkeit des Kl"eisarztes ist 
bereits erwahnt. Leider kommt er haufig 'bei den vielseitigen Aufgaben, die 
ihm iibertragen, und bei del' raumlichen Ausdehnung del' Bezirke kaum dazu, 
ein wirklicher Berater in gesundheitlicher Beziehung fUr Schule und Schul
kinder zu seine 

Eher ist das schon moglich durch den sogenannten Kommunalarzt, wie 
ihn z. B. die Kreise Recklinghausen, Crefeld, Solingen, Mettmann und Lennep 
angestellt haben. 

2. Die beruflichen Organe. 

Schularzt. Schulschwester. Schulpflegerin, 

Das Verstandnis fur die Bedeutung einer wirksamen gesundheitlichen 
Ueberwachung der Schulkinder, die Ergebnisse privater arztlicher Unter
suchungen und die Erkenntnis del' dargebotenen giinstigen Ullterlagen durch 
die Schule hatten unterdes schon seit langem dazu gefiihrt, die Forderung 
nach Anstellung besonderer Schulaj·zte aufzustellen. . 

Z~erst war es der Breslauer Augenarzt Prof. Her man nCo h n, del' in Verfolg Qllr 
schon genannten .Ergebnisse einer Untersuchung an den Augen der Schulkinder" mit 
Nachdruck die Anstellung von Schuliirzten forderte, die befugt waren, aIle Schlidlichkeiten 
zu entfernen, die die Augen der Schulkinder bedrohen. Seine Schriften und Unter
suchungen in Diinemark und Schweden fiihrten in Preuss en zuniichst dazu, dass der Kreis-
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physik us an einzelnen Regierungen mit einer Revision del' SchuIen und des Ges.und?eits
zustandes del' Kinder betraut wurde, bis dann in Ausfuhrung des Gesetzes betr. dIe Dlenst
stellung des Kreisarztes vom 16. Sept. 1899 durch den Min.-Erlass vom 23. Marz [901 § 94 
eine genaue Dienstanweisung zur gesundheitlichen Beaufsichtigung derSchulen gegeben wurde. 

In Aerzte- und Lehrerkreisen war del' Gedanke des·· Schularztes lebhaft 
begrlisst worden, abel' er hatte auch sehr viel Gegnerschaft. gefunden 
Unendlich viel ist gestritten und geschrieben worden, bis er sich in Wirklichkeit 
umsetzte. Die Lehrer flirchteten das Eindringen einer fremden Aufsicht, die 
Mehrbelastung durch nicht zum Unterricht gehorende Dinge, die Vorherrschaft 
del' hygienischen Momente beim Unterricht, die finanzielle Seite. Die Aerzte 
flil'chteten Konflikte zwischen Schularzt und Hausarzt, Schularzt und Elternhaus, 
Schularzt und Amtsarzt. 

Abel' del' Gedanke del' N otwendigkeit arztlicher Vel'sol'gung del' Schulen 
haUe in den Kommunal verwaltungen Wurzel gefasst; die Stadt Wiesbaden 
fuhrte die Einrichtung erstmalig ein und stellte 1896 vier Schularzte fUr die 
Volks- und Mittelschulen an, deren Dienstordnung umfasste: 

1. Aerztliche Untersuchung aller neu aufgenommenen Schulkinder und Ausstellung 
eines Gesundheitsscheines; 2. Abhaltung einer Sprechstunde aile 14 Tage. eines Besuches 
jeder KIasse 2 mal im Halbjahr; 3. die fortlaufende Fuhrung des Gesundheitsseheines bei 
kranklichen Kindern; 4. die Untersuchung einzelner Kinder in ihrer Wohnung, urn fest
zustellen, ob Schulversaumnis gerechtfertigt sei; 5. Revisionen der Schullokalitaten; 6. Ab
hal tung von kurzen V ortragen fur Lehrerversammlungen; 7. ausfiihrliche Berichterstattung 
uber ihre Tatigkeit. 

Durch Ministerialerlass Yom 18. Mai 1899 wurde fiir Preussen die Schularzt
einrichtung von Wiesbaden als vorbildlich fur andere Stadte empfohIen und seitdem hat 
sich die Zahl der Stadte, die Schularzte angestellt haben, in Preuss en und auch im ubrigen 
Reich msch vermehrt. 1912 hatten bereits samtliche 891)tiidte uber 50000 Einwohner und 
von 384 Orten zwischen 10000 und 50000 Einwohnern 232 Schularzte im Reich angestellt, 
und in einigen noch kleineren Stadten und landlichen Bezirken ist auch bereits schul
arztIiche Fursorge eingefuhrt. 

Anstellungsart, Aufgabenkreis, praktische Tatigkeit sind allerdings sehr 
vielfaltiger Art und sehr vielfach umstritten. 

Einen Schularzt im Hauptamt mit dem Verbot einer Privatpraxis, ein System, das viel 
fur sich hat, haben z. B. Mannheim, Halle, Dortmund, Chemnitz. -- Gegen die haupt
amtIiche Tatigkeit spricht die Gefahr zu grosser Einseitigkeit. DerVorzug derVerbindung 
von schularztlicher Tatigkeit mit rein arztlicher wird sehr vielfach betont. - An anderen 
Orten ist das schuIarztliche Amt mit dem des Stadtarztes verbunden, an noch anderen 
sind bestimmte Privatarzte gegen eine gewisse Entschadigung fiir bestimmte Schulen ver
p:fl.ichtet. 

Verschiedene Auffassung herrscht auch bei Aufstellung del' Dienstanweisung uber 
die Frage, ob dem Schularzt nul' die Untersuchung odeI' Ueberwachung del' Schulkinder 
odeI' auch die der Schulgebaude und der ubrigen gesundheitlichen Schuleinrichtungen zu 
ubertragen sei. Eine gewisse Rolle spieIt auch die Frage, inwieweit er zur Uebernahme 
von Schreibarbeiten: Berichten, Statistiken, Listenfilhrung zu verp:fl.ichten sei. Auch die 
Zahl der einem Schularzt anzuvertrauenden Schulen und Schuler wird sehr verschieden 
angegeben; sie schwankt zwischen 1000 und 6000 Schiilern und 1-10 Schulen. 

Fast einstimmig ist man der Ansicht, dass der Schularzt nur Feststellungen zu 
machen habe und dass die Behandlung nicht von ihm ubernommen werden darf. Wenn 
das im einzelnen Fall insbesondere gerade hei den armsten V olksschulkindern geIegentlich 
unzweckmaf3ig erscheinen mag, so ist es doch nicht zu andern und hangt mit del' ganzen 
Entwicklung des Arztwesens uberhaupt zusammen. 

1m allgemeinen kann festgestellt werden, dass die Einfiihrung des 
Schularztes einen hochst bedeutsamen Schritt fUr die gesamte gesundheitliche 
FUrsorge des Schulkinderaltel's bedeutet, und dass von dem zweckmafligen 
Ausbau des ganzen Systems und von del' verstandnisvollen Arbeit des einzelnen 
sehr viel fUr die gesundheitliche Entwicklung del' gesamten J ugend abhangen wird. 
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Allerdings kann em solcher Erfolg nul' erreicht werden, wenn die 
von den Schularzten als notwendig erkannten Ma£mahmen, sowohl in 
allgemein hygienischer Beziehung, als auch fUr das einzelne Kind, wirklich 
aIle ausgefUhrt werden. 

Dazu ist es notwendig, dass ihnen Organe beigegeben werden, die fur 
die DurchfUhrung sorgen, denn, dass die wDurchfiihrung del' Behandlung del' 
Kindel' iiberhaupt wohl del' wundeste Punkt del' ganzen Schularzteinrichtung" 
sei, wird von den Aerzten selbst betont. In den letzten 10 Jahren sind 
einzelne Stadtverwaltungen darangegangen, besondere Schulschwestern anzu 
stellen (als erste Charlottenburg 1908), die dem Schularzt beigegeben sind 
und durch Besuche in den W ohnungen, durch personliche Einwirkung auf 
die Eitel'll versuchen wollen, die Befolgung del' arztlichen Ratschlage und 
Anordnungen zu veranlassen und die, wenn die Eltern trotz wiederholtel' 
Mahnung nicht dazu zu bewegen oder durch Erwerbsarbeit oder Krankheit 
verhindert sind, die anempfohlene arztliche Behandlung selbst in die Wege 
leiten. Es leuchtet ein, dass erst eine solche Erganzung der Schularzteinrichtung 
gerade bei den gefahrdetsten Kindel'll wirklich Erfolge erzielen kann. 

Ais Vorbildung der Schulschwester wird bisher meist nul' kl'8.nken
pflegerische Ausbildung gefordert. 

Nicht unmittelbar aus del' gesundheitlichen Fiirsorge herausgewachsen 
ist die - haufig mit del' Schulschwestllr verwechselte - sogenannte &hul
pflegerin, deren Einstellung in letzter Zeit eine ganze Reihe von Stadt
verwaltungen vorgenommen haben. 

Das Amt del' Schulpflegerin ist entstanden aus Versuchen, die praktische 
KinderfUrsorge im allgemeinen so planmaflig wie irgend moglich zu gestalten, 
und aus del' auch hier zu wiederholenden Erkenntnis, dass die Kinderfiirsorge 
sich die einzigartig giinstige Situation des Schulkindes zunutze machen muss. 

Die liickenlose, planmafiige Erfassung aller Schulkinder durch die Schulpflegerin, 
ihr Zusammenarbeiten mit allen Zweigen der W ohlfahrtspflege ist durchgefiihrt in Char
lottenburg. Dort haUe sich bei der Arbeit des" Vereins Jugendheim", der eine ausgedehnte 
Schulkinderfiirsol"ge in Tagesheimen mit eingeschlossener Schulspeisung unterhielt, erwiesen, 
dass es nicht nur ein unendlich schwieriges Problem sei, in jedem Fall gemeldeter Kindernot 
die wirkIiche Ursache festzustelien, und der Ursache und der Not abzuhelfen, unter den 
fast immer sich kreuzenden Gesichtspunkten der Fiirsorge fiir das einzelne Kind einerseits 
und der ErhaItung des Elternverantwortlichkeitsgefiihls andererseits. Sondern dass vor 
aHem eine grosse Anzahl von Notstitnden gar nicht bis an die hilfsbereite I!'iirsorge 
herankam, namlich aIle die Faile, in denen die Eltern aus Stumpfsinn, GIeichgiiltigkeit, 
Boswilligkeit, Geberarbeitung die Kinder der Fiirsorge nicht melden. In klarer Erkenntnis 
der unbedingten Notwendigkeit, gerade diese Kinder zu erfassen, hat dE>r Verein im .Jahre 1908 
die stadtische Schulverwaltung urn die Erlaubnis, zunltchst an zwei Gemeindeschulen vom 
Verein angestellte Fiirsorgerinnen zuzulassen, die gewissermafien die VermittIung von Schule 
und Vereinsarbeit darstellen sollten. Die Erlaubnis wurde widerruflich gegeben. 

Obgleich in dem ersten Programm der Arbeit nur von Verbindung • von Schule und 
Vereinsarbeit" gesprochen wurde, entstanden sofort in der Lehrerschaft, und zwar geradEl 
in ihren tiichtigsten Vertretern, Gegner der Einrichtung, hervorgehend aus der Befiirchtung, 
dass sich jemand zwischen Schule und Elternhaus schieben konne und damit die doch 
immer wieder zu erstrebende erziehliche und soziale Arbeit der Lehrerschaft lahmgelegt 
werden konne. Diese Gegnerschaft ist bis heute noch nicht ganz iiberwunden, obwohl sich 
inzwischen erwiesen hat, dass die Arbeit der Schulpflegerin gerade fiir den sozial interessierten 
Lehrer ein Ansporn zu eifrigster Mitarbeit ist, und dass die Erziehungsaufgabe der Lehrer 
nicht eingeschrltnkt wird, wenn sich der besonders verwahrlosten und gefahrdeten Kinder 
noch von anderer Seite angenommen wird. Immerhin ist das Misstrauen im Schwinden, 
allmlthlich haben sich aIle staatlichen, kommunalen und privaten Instanzen, die sich iiber
haupt mit Kinderfiirsorge beschaftigen, derSchulpflege als Vermittler und Helferin bedient 
und I'ie als notwendiges Glied einer planmafiigen Schulkinderfiirsorge anerkannt. 



Schulpflege ein Teil der Familienfiirsorge. 241 

Von Interesse mag noch die Entwicklung des Verhaltnisses von Schulschwester und 
Schulpflegerin in Charlottenburg sein, weil gerade die Frage ob .Schulschwester" oder .Schul
pfiegerin" wichtiger sei, noch immer lebhaft erortert wird. 

Die Stadt Charlottenburg hatte im Jahre 1903, zur gleichen Zeit als der Verein 
Jugendheim die erste Schulpflegerin einfiihrte, zwei rein krankenpflegerisch ausgebildete 
Schwestern fiir die 18 Gemeindedoppelschulen als stadtische Schulschwestern, d. h. als 
Gehilfin der Schularzte, angestellt, deren jede einer Me h r z a h I von Aerzten zur Verfiigung 
stehen sollte, da die Charlotten burger Schularzte nebenamtlich tatige Privatarzte sind und 
fiir jede Schule ein anderer Arzt verpflichtet ist. Das fiihrte dazu, dass die einzelnen 
Aerzte nicht jederzeit iiber die Schulschwestern verfiigen konnten, sondern nur gelegentlich 
mit ihnen in Beriihrung kamen. So wandten sie sich da, wo an einer Schule eine Schul
pfiegerin arbeitet, an s i e, da sie nul' e i n e Schule zu betreuen hatte, fiir diese Schule 
immer bereit war. Mit del' Vermehrung del' Schulpfiegerinnen wurde die Arbeitsgemein
schaft von Schulpfiegerin und Arzt immer fester, hatte doch die Schulpflegerin ausser 
-der steten Bereitschaft noch den Vorzug, dass gerade die Faile, bei denen die schularztliche 
Untersuchung eine Weiterbehandlung durch Familienbesuch und Familienfitrsorge als 
erwiinscht feststellte, ihr meist durch anderweitige Fiirsorgearbeit bekannt waren und sie 
-dem Arzt schon bei der Untersuchung wertvolle Auskiinfte geben konnte. Allmahlich 
entstand bei allen Sooularzten der Wunsch, nur noch mit del' Schulpfiegerin zu arbeiten 
und damit waren die zwei Schulschwestern eigentlich iiberfliissig geworden. Dazu kam, 
-dass sich in del' Praxis auch in einzelnen Fallen Kompetenzstreitigkeiten zwischen Schul
.schwestern und Schulpflegerinnen ergeben hatten. In grossziigiger Weise beschloss darauf 
im Jahre 1917 die Charlotteuburger Stadtverwaltung, die von ihr eingefiihrte Einrichtung 
del' Schulschwestern aufzuheben und deren Arbeit den Schulpfiegerinnen zu iibertragen, 
.auch die bis dahin fiir die Schulschwestern eingesetzte Summe von 3000 Mk. dem Verein 
Jugendheim zu bewilligen. Diese Neuregelung hat sich ausgezeichnet bewahrt. 

Ais wichtiger Grundsatz fiir die Schulpfiegearbeit ist noch aufzustellen, dass del' 
Wirkungsbereich einer Schulpflegerin auf e i n e Schule odeI' ein Schulsystem (etwa auf 1000 
bis 2000 Kinder) heschrankt werden muss. 

1m Ubrigen braucht wohl nicht erst betont zu werden, dass auch die 
SchulfUrsorge durchaus ais ein Zweig der Familienfiirsorge (s. Abschnitt 
.Familienfiirsorge") zu betrachten ist. 

Diesel' Standpunkt ist auch allseitig bei einer im FruhIing 1921 vom 
Verein fiir Sauglingsfiirsorge und Wohlfahrtspflege im Reg.-Bez. Diisseldorf 
in Dusseldorf veranstalteten, sehr beachtlichen Konferenz angenommen worden. 
(Druckbericht ais XVI. Band del' Veroffentlichung aus dem Gebiete del' 
Medizinalverwaltung, erschienen bei Richard Schulz 1922.) 
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Ftinftes Kapitel. Gesundheitsfiirsorge im Pubertatsalter. 
Von Han s W. Gruhle, Heidelberg. 

Jabreskurve, Wacbstumskur,e, Kune der seeliscben Entwicklung. Eigentlicbe Pubertat, 
negative, riickwarts gewendete Pbase, Kr_ftiiher~cbuss. Ilobeit, Sehnsucht, Scbwarmen, 

___ Selbstmord. Fiirsorge fUr das PuhertatsaHer, seelische und korperliche Beh_ndlung. 

Wenn man die Wacbstumskurve innerhalb eines Jahres bei einer Anzabl 
von Kindern verfolgt, so zeigen sicb zwei Gegensatzlichkeiten: das Langen
wacbstum bat einen langsamen Anstieg vom Dezember an und erreicbt seine 
Hobe im April bis August; im Herbst steht es still. Das Gewichtswachstum 
verbalt sicb umgekehrt, es beginnt im August zu steigen und hat seinen 
Gipfel im Herbst. Vergleicbt man diese Jahreskurven mit denen del' Ent
faltung grosster korperlicher Kraft und der geistigen Arbeit) so zeigt sich 
ein paralleles Verbalten von Gewicbt, Korperkraft (zum Teil) und geistiger 
Arbeit, und von Langenwacbstum, Korperkraft zum andern Teil und geistigem 
Stillstand. Also Langenwacbstum "zebrt" am Korpergewicht und an der 
geistigen Leistungsfiihigkeit. Dies gilt fUr die Jahreskurve, aber es bestebt 
grosse Wahrscheinlichkeit, dass es aucb fUr die Wacbstumskurve Uberhaupt 
gilt, dass also die Zeiten des .Schiessens" von geistiger Untatigkeit, die Zeiten 
des .Dickerwerdens" von geistiger Lebendigkeit begleitet sind. Betrachtet 
man die Wachstumskurve del' Jugendzeit, so findet sicb hinsichtlich des 
Langenzuwachses ein seltsames ZurUckbleiben im II. bis 13. Lebensjabr. Die 
Zablen, die z. B. an Knaben in Paris gewonnen wurden, ergaben ebenso Wle 
bei Knaben in Schaffhausen diesen Urn stand sehr deutlich: 

Jiihrlieher Lit n g en zuwaehs bei Knaben: 

Vom 10.-11. Lebensjahr 
11.-12. 
12.-13. 
13.-14. 
14.-15. 

Paris 

5,3 em 
3,3 em 
4,0 em 
7,5 em 
8,7 em 

I S eh affha usen 

4,1 em 
3,6 em 
3,9 em 
5,3 em 
6,4 em 

Bei Madchen sind die Ergebnisse der Forscbung nicbt so Ubersicbtlicb. 

Beim jahrlichen G e wi c b t s zuwachs sind die Ergebnisse ahnlich: 

Knaben __ ~ 
Vom 10.-11. Lebensjahr 

11.-12. 
12.-13. 
13.-14. 
14.-15. 

---------" 

Paris 

1800g 
2100g 
2400g 
5600g 
6200g 

Seh affhausen 

2300g 
1800g 
1700 g 
3300g 
6000g 

16" 
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Bei den Madehen sind die Waehstumsverhaltnisse vielfaeh andel's als bei 
den Jungen. Bis zum 9. Jahre sind beide Gesehleehter durehsehnittlieh gleieh 
schwer, dann werden die Knaben etwas sehwerer, abel' vom 13.-16. Lebens
jahr sind die Madehen sehwerer, wahrend vom 16. Lebellsjahr ab wieder das 
umgekehrte Verhalten statthat. 

Es ist kein Zweifel, dass diese Krisen del' Entwieklung, die Vorkrise im 
11.-13. und die Hauptkrise im 15.-17. Lebensjahr, mit del' Pubertat zu
sammenhangen, d. h. mit del' Reife del' Gesehleehtsdriisen. Man hat dies aueh 
noeh erwiesen, indem man gleiehaltrige Knaben in drei Gruppen einteilte, 
I. ohne Anzeiehen del' Gesehleehtsentwieklung, II. mit wenigen Anzeiehen, 
III. mit voller Entwieklung der sekundaren Gesehleehtsmerkmale. Forsehte 
man nun naeh Grosse und Gewieht dieser Gruppen, so ergaben sieh folgende 
Durehsehnittszahlen (Vereinigte Staaten): 

Mit, 13 1/2 Jahren 
• 14 1/j 
• 15 1/2 

Grosse bei 
I I III 

145,5 
146,2 
148,7 
n55,2 

159.3 
161,3 

Gewich t hei 
I 1lI 

34920 
35530 
38490 

I-~'~'-

, 41480 
47500 
49540 

Die Zahlen ergeben einwandsfrei, dass die Gesehleehtsentwieklung Vermehrung 
der Grosse und des Gewiehtes mit sieh bringt. In dieser Zeit sind illl Korpel' 
die GesehleehtsdrUsen reif geworden. Diese haben aber nieht nur den Zweek, 
naeh aussen jene Produkte abzusondern, die zur Fortpflanzung dienen, sondern 
sie liefern naeh innen, an den Stoffweehsel des eigenen Korpers, Stoffe, die 

,diesel' zu seinem weiteren Aufbau und seinem W ohlbefinden bedarf. Es ist 
noeh nieht moglieh, diese Stoffe selbst ehemiseh darzustellen; d ass sie abel' 
vorhanden sind, ist nieht zu bezweifeln, da das Experiment del' Entfernung del' 
Gesehleehtsdriisen (Kastration) sehwere Veranderungen in del' Korperbesehaffen
heit und im W ohlbefinden ergibt. Es ist sehr wahrseheinlieh, dass aueh die 
anderen DrUsen mit innerer Sekretion sieh au der Veranderung des inneren 
Stoffweehsels in der Pubertat beteiligen. Die Pubertat bedeutet zweifellos 
einen Umsturz im Chemismus des Korpers. 

Und es ware ein Wunder, wenn sieh dieser Umsturz nieht aueh in dem 
seelisehen Verhalten der J ugendliehen ausspraehe. Das gilt erstens von den 
Sehulleistungen. Die Knaben haben ein langsameres doeh gleiehmaeigeres 
geistiges Entwieklungstempo als die Madehen. Urn dils 13. Jahr herum lassen 
die Maclehen naeh. N a e h del' Reifung iiberholen sie die Knaben rasch, 
abel' wiederum steigen die JUnglinge geistig noeh deutlieh und langer an, 
wenn urn das 16.-18. Jahr herum die Madehen keine deutliehen Fortsehritte 
mehr maehen. Diese Feststellungen sind dureh die experimentelle Psyehologie 
weitaus genauer fUr die einzelnen seelisehen Vermogen erprobt worden, als 
ieh hier wiedergeben kann. 

Die genauere Zeitbestimmung der eigentliehen Pubertat ergibt fUr den 
, Knaben das 14.-16., fUr das Madehen das 13.-15. Lebensjahr. Abel' Stadt 

und Land und die einzelnen Rassen sind natiirlieh versehieden. Die Pra
pubertatskrise, von der oben beim Waehstum die Rede war, maeht sieh beim 
Knaben aueh seeliseh bemerkbar: die Sehulleistungen lassen naeh, und die 
Verwahrlosung aussert sieh urn dieses 12. Lebensjahr herum im ersten deut
lichen Ausbrueh. Nieht nul' in den Sehul\eistungen, sondern in seiner 
Gesamtheit wird del' sieh entwiekeillde Jugendliehe anders. Aueh im Sub-
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jektiven erlebt er eine Revolution. Ais Kind in sich beruhend, wohl der 
Spielkameraden, abel' nicht eigentlich der Erganzung dureh andere bedUrftig, 
sehnsuehtsfremd, wird er nun von Drangen, von Leidenschaften erfasst, die 
noch des bestimmten Zieles entbehren. Man unterscheidet die Pubertat im 
engeren Sinne von der Adoleszenz 1). Jene: die Auseinandersetzung mit del' 
Kindheit, eine (negative) Phase der Unlust, del' Ablehnung -, diese: die 
Auseinandersetzung mit del' Erwaehsenheit, eine Phase del' Lust, der lehen
digen Bejahung, des FreiheitsgefUhls. Ais Grenze mag man das 17. Lebens
jahr ansetzen. 

Das s e h w i e rig e Stadium ist natlirlich das erste, das del' eigentliehen 
Pubertat, das Zwisehenland, wie man es einmal trefl'end genannt hat. Nirgends 
fuhlt sieh der Junge wohl, er krittelt an allem, ist respektlos und leidet 
doeh wieder an seiner Respektlosigkeit. Seine motorisch drangende Kraft 
aussert sieh in del' ungeziigelten Bewegung del' Flegeljahre. Eine Fiille 
unerli:ister Energien qualt ihn, er sueht Betatigung urn der Betatigung, nieM 
urn des Zieles willen. So sind vielfaeh die Roheitsdelikte del' Jugendliehen 
zu erklaren, das Laternenauslosehen, Fenstereinwerfen, Baumfreveln, Grab
sehanden - nieht aus eigentlieher Roheit des Charakters. Die Unbotmaflig
keit aussert sieh in wilden Gebarden, Sehimpfworten und Ubertriebenen 
Phrasen. Der Abenteuerdrang, die Sehnsueht treibt den Jungen vom Eltern
haus fort in die W elt.- Es ist hier nieht del' Ort, die Sentimentalitat, die 
Romantik des J ugendliehen naher zu besehreiben. J e naeh dem Wesen des 
Charakters aussert sie sieh mehr aktiv (Fortlaufen, Fremdenlegion, Verbrechen, 
Verwahrlosung) oder mehr passiv (Wille zum Leid, Verziehten, Heroismus). 
Die seltsamen Formen, die die ungeklarten Gefiihle im Schwarmen der jungen 
Madchen zuweilen annehmen, sind ja allgemein bekannt. Es ist kurzsiehtig, 
in diesem Seh warmen n ur die erste Sexualregung zu sehen: die g a n z e Sehn
sucht der Pubertat nach Erganzung, nach Hingabe steckt darin. 

Diese unbestimmten, noch nicht zielsicheren GefUhle drangen nach Aus
sprache, sei es gegenUber dem Freund, dem Geistlichen, dem Fuhrer, sei es 
im eigenen Tagebuch. Nichts stellt sich in diesen Jahren leichter ein, als 
das Bewusstsein des Nichtverstandenseins. Eine gewisse Reizbarkeit, Sprodig
keit, Seham schreckt angstlich vor jedem robusten Scherz, VOl' jeder Ironie 
zuriick, und so fluchtet sich del' Jugendliche gern in die Einsamkeit. Neue 
Gedanken steigen in ihm auf j lnteressen erwachen fiir eine Literatur, die ihm 
bisher fern lag. Es entstehen Zweifel an den Eltern, an Gott, an jeder 
Autoritat. Hilflos sieh selbst iiberlassen, fliichtet sich der Griibelnde in den 
Weltschmerz. Er denkt das erstemal Uber den Sinn des Lebens nach und 
sieht keinen Ausweg. Da taucht trostend der Gedanke an Selbstmord auf . 

• Wie muss der Tod doch selig sein, wie selig schon, 
Wenn immer Nacht und Dunkelheit mich sacht umhiillt, 
Wenn immer solch ein grosser Frieden sanft 
Mein traumemiides Herz erfiillt und stillt." 

[15jiihriges Madehen (nach Gi e s e)). 

Bis zum 14. Lebflnsjahr ist del' Selbstmord selten, einer auf 990, bis 
zum 16. Lebensjahr dag-egen sehr viel haufiger, einer auf 134 (in Deutschland), 
1905 gab es in Preuss en 603 Selbstmorder unter 20 Jahren, von denen nur 
69 unter 15 Jahre alt waren. 

1) Vgl. dazu das feine, wenn auch etwas einseitig auf die Entwicklung des ge
bildeten Madchens sich beschrankende Buch von C h a rIo t t e B ii hIe r, Das Seelenleben 
des Jugendlichen. Jena, Fischer 1922. 
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Aber ausser dem Selbstmord wiihlt die unklare Sehnsuehtsverstimmung 
des sich Entwiekelnden noeh man chen andel'en Ausweg. Die Untaten heimweh
hanker junger Madehen an den anvertrauten Sauglingen ist ein besonderes 
Kapitel del' Pubertatspathologie. Solch ein harmloses fl'eundliehes kleines 
Kindermadchen bringt den Saugling nieht aus Bosheit, nieht aus Roheit, 
nieht aus wirkliehem Heimweh urn, sondern aus der halb bewussten Er
wagung: ist das Kind nicht mehr da, dann brauehst du nicht mehr hier zu 
bleiben, dann geht es wieder hinaus in die Welt, wo andel'S hin, und wenn 
es aueh nur drei Dorfer we iter ist. 

Und auch der Zusammenhang der Verwahrlosung mit den Pubel'tiits
krisen liegt in vielen I!'allen ganz ldar zutage; dies kann abel' hier nieht 
ausfiihrlieher behandelt werden. Pubertat und Prostitution ware ein ganzes 
Kapitel fUr sich. 

Worin kann man nun dem jungen Mensehen helfen? Was kann man 
versaumen? Nirgends mehr als hier ist eines erforderlich: V 0 r sic h t , 
T a k t. Sieht man, dass sich ein j unger Mensch absehliesst, dass er duster 
wil'd oder. gereizt, so passe man auf und versuche ihn milde zu leiten. Oft 
nicht direkt als Erwachsenel', nie autoritativ, sondern am besten dUl'ch den 
schein bar unabsichtlichen Einfluss eines Kameraden. Man suehe dem Gefahr
deten einen Kreis frischer Menschen, man verbiete ihm keine LektUre, aber 
man gebe ihm gleichsam zufallig gute geistige Kost. Der Pubertierende hat 
seine alten kindliehen Ideale verloren, er sucht nach neuen. Er fuhlt sich 
leer, er drangt nach Inhalten. Er will selbst frei werten. Aber er ist 
dankbar, wenn er neu dargebotene Werte bejahen kann. Er ist dallkbar, 
wenn er jemandem folgen kann. Er handelt nie urn del' Tugend willen, abel' 
er handelt urn des X willen, den er verehrt, sei es wegen dessen Korper
krafte, sei es wegen seiner Geistigkeit, sei es wegen seines eleganten Auf
tretens. Jetzt ist die Zeit del' Idealbildung: man sorge, dass es keine Kino
ideale werden. Man befriedige seinen Menschenhunger, del' oft gerade bei 
demjenigen am starksten ist, del' sich scheu und einsam verbirgt. Man 
nehme VOl' allem den Jugendlichen ernst und verspotte ihn nie. Man lasse 
ihn in seiner Trotzperiode gewahren und fuhre ihn nul' ganz leise und 
indirekt. Man breche nie seinen Trotz, das ergibt nur Heuchelei oder Selbst
aufgabe. Man sei in seiner Reifeperiode immer fiir ihn da, lasse ihn sich 
ausfuhrlieh aussprechen. Weder Vater noeh Mutter ahnen ja, wie del' Junge 
oder das Madehen zu behandeln ist Sie reprasentieren ja gleichsam fUr den 
JUngling die abzulehnende Kindheit, die sinnlos anerkannte, jetzt verachtete 
Autoritat. Dem verstandigen Fremden erschliesst sich del' schwarmende 
odeI' sich selbst peinigende JUngling viel leichter. Man denke daran, dass 
die Einsamkeit in den Sturm en del' ersten sexuellen Regungen zum Narzissmus, 
zur Onanie treibt. Jeder junge Mann macht das dureh. Abel' man komme 
nieht mit den Gewittern der Moral, nieht mit den Drohungen geistigen und 
korperliehen Sieehtums. Man rege ihn an, gebe ihm Stoffe, seien es korper
liebe Betatigungrn, Sport, Wandern, seien es geistige Materialien. Man ver
bringe ihn in gleiehgesinnte Kreise, man entziehe ihn del' Selbstbetrachtung, 
dem Griibeln. Man stelle ihm Aufgaben. Man strafe nie mehr mit Korper
strafen. Vom 13. Lebensjabr an seien sie verpont. Man unterstutze den 
Selbstandigkeitsdrang. Und man lasse bei einer Verfehlung den Kreis, dem 
der junge Mensch angehort, die Strafe selbst bestimmen, die er dann freiwillig 
Ubernimmt. Sie sei eine Ehrenstrafe. 

Der Jugendliehe braueht viel Scblaf. Abel' diesel' Schlaf folge der 
korperliehen ErmUdung. Kein naehtelanges Lesen sei geduldet. Naeb starker 
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sportlicher Anstrengung wird es auch nicht begehrt. M.an verhindere das 
wach im Bette liegen, das sonntagliche stundenlange sogenannte Ausschlafen, 
das meist nur zu ·sexueUem Unfug fiihrt. Wenn oben viel von dem Vorzug 
der jugendlichen Gemeinschaft die Rede war, so erstrecke sich diese n i c h t 
auf die Einrichtungen des Internats. Keine grossen Schlafsale! In Land
erziehungsheimen und sonstigen Erziehungsanstalten moglichst viel kleine 
Zimmer mit moglichst kluger Auswahl der zusammen Schlafenden. - Bei 
vielen jungen Menschen gelingt ja heute die AlkQholabstinenz in Form des 
gemeinschaftlichen Geliibdes. Das ist sehr viel wert. Nicht aUein wegen 
der Schadlichkeit des Alkohols an sich, sondern wegen der IIingabe an ein 
Ziel und wegen der Selbstiiberwindung. Dass im iibrigen die Kost in den 
Elltwickiungsjahren besonders reichlich und einfach sei, ist ebenso selbstver
standlich, wie die Verhinderung des Trinkens von Essig und des Essens von 
Kreide u. dgl. durch Madchen. Die bleichsiichtigen Jungmadchen mit ihren 
Ohnmachten gehoren moglichst aus den Fabriken heraus, besonders aus 
den en, wo sie viel sitzen miissen (Zigarrenindustrie!). Jede expansive korper
liche Arbeit ist dem vorzuziehen. In der Freizeit, in der vielen Freizeit 
unserer Tage biete man ihnen durch die J ugendpflege etwas Positives, damit 
sie aus den ewigell Sexualgesprachen herauskommen. Das geistige Niveau 
unserer jungen Fabrikmadchen ist entsetzlich tief. Man suche ihre Liebe 
zur Natur, zum Gartenbau zu wecken, man verhelfe ihnen zur abendlichen 
Arbeit auf eigenem Gartenstiick in den Schrebergiirten. 

Aber damit sind wir schon in die Probleme der Jugendpflege hinein
gekommen, die fUr die Jahre der Pubertat ausserst wichtig ist. 

N ur an eines sHi nochmals erinnert, an die Krise der Vorpubertat, 
besonders bei den Knaben im 12.-13. Lebensjahr. Lasst solch ein Junge, 
der im Wachsen hoch aufschiesst, in seiner geistigen Leistungsfahigkeit 
einmal nach, so stachele man ihn nicht zu sehr auf: er holt es schon spater 
wieder ein. Wenn ein solch schmalbriistig gewordener Junge viel iiber 
Schlappheit klagt, so tue man ihn einmal heraus aus der Schule, aus der 
Familie. Vier W ochen in einem Kindersolbad oder unter del' H5hensonne 
tuen da Wunder. Madchen geh5ren in diesen Bleichsuchtsjahren viel weniger 
in Scharen zusammen. Das Niveau del' Kassenerholungsheime oder Anstalten 
fiir leichte Lungenkranke ist oft recht schlecht. Ein leichter Dienst auf dem 
Lande wirkt dann viel bessel'. .Zuriick zur Natur" ist auch fiir aUe Schwierig
keiten der Pubertatsjahre das beste Fiirsorgemittel. 
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Sechstes Kapitel. Fiirsorge fUr psychopathische Kinder. 
Von Hans W. Grnhle, Heidelberg. 

Anfiille dAr Kleinkinder, nachtliches A ufschrecken, Bettnii~sen, Sexllalitiit, reaktive 
Verstimmllngen, psychopathische Charaktere, Heilerziehnngshiiuser, endogene Ver
stimmungen. Hernmstrellnen, pathologisches Liigen, psychogene Anfiille, Schwach-

sinn, allgemeine Psychopathenfiirsorge. 

Die Einteilung der Krankheiten in korperliche und seelische erscheint 
aufs erste klar und selbstverstandlich. Und selbst wenn der Arzt gelernt 
hat, dass Geisteskrankheiten letzten Endes Gehirnkrankheiten sind, so scheint 
dann doch die Unterscheidung in Gehirnkrankheiten mit seelischen Symptomen 
und in die eigentlichen Korperkrankheiten bestehen zu bleiben. Aber dies 
ist nicht richtig j der Gesichtspunkt einer solchen Einteilung ist ausserlich 
und halt besonders den mod ern e n Anschauungen der Medizin nicht stand. 
Nicht nur manche • rein " korperliche Krankheiten werden von seelischen 
Symptomen beg'leitet (Typhus und andere Infektionen), sondern man fasst 
heutzutage auch die scheinbar rein seelischen Storungen zum Teil als Aus
druck korperlicher Erkrankungen tinnerer Vergiftungen) auf. Daher ist es 
ziemlich willkurlich, die Krankheiten mit vorwiegend seelischen (sogenannten 
.nervosen") Storungen von den Ubrigen zu trennen. Besonders willkurlich 
ist diese Trennung aber beim Kinde. Trotzdem sei sie aus praktischen 
Grunden hier innegehalten. 

Das Kleinkind macht der Mutter vor aHem Sorge wegen der An falle, 
die unter den verschiedensten N amen gehen. Fraisen, Gichter, Wegbleiben, 
Verkeuchen, W utkrampfe sind solche volkstumliche N amen. Dahinter steckt 
nun alles mogliche. Es ist hier nicht der Ort, auseinanderzusetzen, welche 
Symptome fUr die Spasmophilie sprechen, die mit der Ernahrung zusammen
hangt und sich meist auf das Alter vom 4.bis zum 24. Lebensmonat be
schrankt; -- wodurch sich das einfache • W egbleiben" beim Schreien oder 
beim Aergern davon unterscheidet -; wann es sich urn Epilepsie und wann 
urn Hysterie handelt. Die Kinderschwester oder Fursorgerin, die von der 
Mutter des kranken Kindes urn Rat gebeten wird, wird nichts anderes zu 
tun haben, als dieses einem erfahrenen Kinderarzt oder einer Kinderpoliklinik 
zuzufuhren. Da Brustkinder an bestimmten Anfallen sehr viel seltener 
erkranken, wird auch von diesem Gesichtspunkt aus das Stillen sehr zu 
empfehlen sein. 

Weitere nervose Erscheinungen, die die Eltern angstigen, sind das 
nachtliche Aufschrecken des Kindes (Pavor nocturnus). Nach unruhigem 
Stohnen, Walzen und schliesslich Schreien fahrt es angstvoll und oft ganz 
verstort, schwitzend und mit weit aufgerissenell Augen aus seinem entsetzen
erregenden Traum in die Hohe, und es bedarf oft einer langeren Zeit, bis 
es sich unter freundlichem Zureden im Arme del' Mutter beruhigt. Ganz 
unsinnig sind hier kalte U ebergiessungen u. dgl., urn es • wach" zu bringen. 
Sehr hiiufig stellt sich das Aufschrecken bei Bettnassern ein. Beide Symptome 
beweisen einen psychopathischen Zug in der Anlage des Kindes. Man sorge 
daflir, dass das Kind nicht zu warm zugedeckt ist (keine dicken Federbetten), 
und man be!.'1tarke die Eltern in einer gutigen Behandlung. Gegen das Bett
nassen kommt man freilich mit Gute allein selten aus. Es ist gar kein Zweifel, 
dass manche Bettnasser durch ernste, streng konsequente Erziehung von ihrem 
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Uebel befreit werden konnen. Sicher ist es in vielen Fallen ein Symptom 
elterlicher Verwahrlosung. Aber in anderen Fallen ist es sozusagen ein 
Barometer fiir die Gemutslage des Kindes. Geht es dem Kinde gut, spielt 
es bei schon em Wetter im Garten, bekommt es wohlschmeckende Kost mit 
nicht zuviel Fliissigkeit und vertragt es sich im Heim mit Schwestern und 
Kindern, so bleibt es die Nacht trocken. Muss es wegen langer Regentage 
im Zimmer sitzen, wird es von einem Kameraden gequaIt, oder von einer 
nicht ganz geschickten P1legerin unsanft behandelt - gleich ist nachts das 
Bett wieder nass. Man versuche es in allen Fallt'n zuerst mit ernster Strenge, 
wobei auch ein paar leichte Schlage weiter nichts schaden. Dreimaliges 
nachtliches Gewecktwerdell ist dem Kinde wirklich auch kein Vergniigen. 
Und unter einer solchen Behandlung wird ein grosser Teil del' Bettnasser 
von der ublen Angewohnheit frei. Bei dem Rest nutzt dann Strenge nichts 
mehr. Rier heisst es dann geschickt und giitig lavieren. Mit 15 Jahren 
hortbei den meisten Sorgenkindern das Bettnitssen von selbst auf. Besteht. 
es auch dann noch weiter, so ist es ein ernstes Symptom Iur eine schwere 
Psychopathie. Man hindere die EItern in allen Fallen an teuren Kuren beim 
Kurpfuscher. E,> werden sogar besondere Apparate fiir vieles Geld empfohlen. 
Die Blase selbst solI n i c h t behandelt werden; solI uberhaupt eine Behand
lung stattfinden, so muss sie psychisch sein. Haben doch einmal .Naturheil
kundige" - was nicht bestritten werden darf - guten Erfolg, so haben sie 
ihn infolge geschickter Psychotherapie. Wenn es mit vieler Muhe gelungen 
ist, einen bettnassenden Fursorgezogling oder ein solches Ziehkind bei fremden 
Leuten zu versorgen, so beeinflusse man diese, dem Kinde mit Gute beizu
stehen und nicht durch ungeschicktes Poltern oder wiistes Schimpfen die 
Sache noch schlimmer zu machen. Nichts ist freilich schwieriger. als bett
nassende Jugendliche in Lehrstellen unterzubringen. Meist wird dem Fursorger 
nichts iibrig bleiben, als eine Stelle bei einem Landwirt zu ermitteln, wo der 
Junge eine eigene Kammer hat (Rolzwollmatratze). 

Psychopathische Kinder haben gelegentlich eine fruh entwickelte 
Sex u a lit a t. Dagegen ist nicht viel zu tun. Viel Bewegung, selbst tuchtige 
Arbeit im Freien bessert zuweilen. Glucklicherweise verlieren sich die Reiz
symptome oft nach einiger Zeit von selbst. Man beein1lusse die Eltern 
energisch - und zwar nicht nur bei diesen Kindern, sondern ganz a11-
gemein bei jeder Gelegenheit -, dass sie die Kinder nach dem zweiten 
Lebensjahr nicht mehr zu sich ins Bett nehmen. Man sorge auch dringlich 
daIdr, dass nur gleichgeschlechtige Kinder zusammenschlafen, wenn der Mangel 
an Betten iiberhaupt hierzu zwingt. Vor del' 0 nan i e habe man nicht allzu
viel Angst. Es gibt wenig Manner, die nicht in ihrer Jugend einmal voruber
gehend onaniert haben. Riel' schadigt nul' das Uebermafl, abel' auch dieses 
fiihrt niemals, wie leider noch vielfach geglaubt wird, zu Ruckenmarkskrank
heit und geistigem Siechtum. Wenn doch einmal ein Junge exzessiv onaniert, 
so w i l' d er nicht dadurch psychopathisch. sondern er verIallt diesel' Sucht 
in diesem Grade, wei I er psychopathisch ist. 

Psychopathen sind immer Sorgenkinder, in den mannigfachsten Hin
sichten. Besolldere Sorge machen die Vel's tim m u n g en der abnormen Kinder. 
Man muss zwei Formen unterscheiden: die reaktiven und die endogenen Aus
nahmezustande. Bei den ersteren handelt es sich nicht um etwas an sich 
Unverstandliches, sondern nul' das Ausmafl del' Reaktion auf irgendeine 
aussere Schadigung ist abnorrn. Hier kann eine verstandige Erziehung vieles 
bessern. Wenn ein Kind sich bei jeder Kleinigkeit auf den Boden wirft, 
mit Armen und Beinen um sich schlagt, sich in die Hand oder in den Arm 
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beisst und fiirchterlich briillt, so liegt meist von vornherein der Gedanke 
nahe, dass hier an der Erziehung etwas nicht stimmt. In solchen Fallen 
hat eine hysterische Mutter dem Kinde meist nicht nur eine psychopathische 
Anlage mit ins Leben gegeben, sondern sie hat es dureh ihr hysterisches 
Verhalten noch erst recht hysterisiert. Dann bewirkt die einfache Entfernung 
aus dem hauslichen Milieu oft Wunder. Man kann es nicht leugnen: viele 
Kinder gedeihen trotz del' Mutter und nicht wegen der Mutter. Und wenn 
ein Kind ein schwieriger psyehopathischer Charakter ist, so versagen die 
Eltern meistens. P15tzliche seltene W utanfiille des zu Rilfe gerufenen Vaters 
verschlimmern die Angelegenheit. Bei psychopathischer Charakteranlage sind 
eben besondere Erziehungsmalhegeln erforderlich. Seh wer ist die Sache oft 
durchaus nicht, doch bedarf es' naturlich einiger Sachkenntnis. Ueber die 
p s y c ho pat his c hen Ch a r ak te re lasst sich wenig allgemeines sagen. 
W ohl lassen sich 'fypen aufstellen, abel' im Grunde ist doch jeder Fall 
anders. Nirgends muss del' Erzieher mehr individualisieren ais hier. Fast 
immer empfiehlt sich das Herausnehmen des Kindes aus del' hauslichen Umwelt. 
Ob man es nun in einer Familie, einem Reim. einer offen en Anstalt, halb
geschlossen oder in einer geschlossenen Anstalt unterbringt, hangt ganz yom 
Charakter und ganz von den zur VerfUgung stehenden Erzieherpersonlich
keiten ab - ganz abgesehell von der hier nicht zu erorternden Kostenfrage. 
Wenige Erzieher werden mit a II e n Typen fertig; die meisten stellen sich 
nul' auf ganz bestimmte Naturen ein. Die grossten Schwierigkeiten machen 
begreiflicherweise die aktiven Charaktere, mag sich diese Aktivitat nun 
zusammen mit Roheit (moral insanity) beim Knaben in Affektverbrechen, 
Gewalttaten, Revolten, Fluchtversuchen, Zerst1:irungswut usw. oder beim 
Madchen in immer neuen Sexual beziehungen, Taschen- odeI' Ladendiebstahlen, 
Putzsucht, Hetzen, Verleumden, anonymen Briefen usw. aussern. Diese aktiven 
Naturen halten es ja selten in privaten Stellen aus. Eine Anstaltsbehandlung 
wird kaum zu umgehen sein. Abel' in was fUr einer Anstalt? 

Es sind jetzt an wenigen Orten P s y c hop a the n he i m e gegrUndet 
worden, teils fiir Kinder gebildeter Kreise, teils fiir VolksschUler. Und man 
hat an einigen Orten auch besondere Be 0 b a c h tun gsa n s tal ten geschaffen, 
die die Aufgabe haben, die Seele diesel' Jugendlichen erst zu untersuchen und 
dann ihr weiteres Schicksal je nach dem Ergebnis diesel' Untersuehung zu 
bestimmen. Das klillgt sehr schon. Abel' leider hat eine solche Beobachtungs
anstalt nul' wenig U nterbringungsmoglichkeiten. Sie vermag zwischen den 
verschiedenen Anstalten ihres Bezirkes zu wahlen und kennt vielleicht eine 
Anzahl von Familien, denen man ein psychopathisches Kind anvertrauen 
kann. Es liesse sich vielleicht durchfiihren, dass jede Provinz und jeder kleine 
Bundesstaat eine Anstalt fUr die schulentlassenen aktiven schlimmen ver
brecherischen Jungen bereithalt, die durch ihre psychopathischen Anlagen 
an sich gar nicht einmal in ihre asoziale Lebensfiihrung hineingekommen zu 
sein brauchen, die aber w ~ g en dieser psychopathischen Ziige del' Erziehung 
besonders grosse Schwierigkeiten machen. Und eine zweite Anstalt sei fUr 
die gleichen schwierigen Madchen bestimmt, deren psychopathische Artung 
sich freilich wieder in anderer Weise entladt. Und diese beiden Anstalten 
mogen das GlUck haben, treffliche Padagogen oder Erzieherinnen als Leiter 
zu finden, deren Geschick in del' Menschenbehandlung nicht nur eine Be
wahrung, sondern eine wirkliche Erziehung gewahrleistet. Die weniger 
aktiven, mehr verfiihrten und durch eine schlechte Umgebung verdorbenen 
Kinder, besonders viele Schwachsinnige, werden schon leichter in geeigneten 
Familien oder Lehrstellen untergebracht werden konnen, fern von der GroL!stadt. 
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Man bediene sich bei der Erziehung und Leitung aUer schwierigen 
psychopathischen Kinder in weitem Ausmafil der Hilfe der Religion. Aber 
man bediene sich ihrer als eines Momentes, das das Gem li t des einzelnen 
bewegt. Man gedenke des tiefen Sinnes der Heilslehren und verwel1de nicht 
zu viel ihre Form. Mit den frommen Sprlichen liber den TUren ist es nicht 
getan, so wenig wie es mit del' Arheit a11ein als eines Erziehungsfaktors 
getan ist. Hier muss es die Freudigkeit del' Arbeit sein, die erzieht, dort 
muss es die A ufwlihlung des Gemlitsgrundes (K e r s c hen s t e in e r) sein, die 
Erfolge verspricht. Was nlitzt es, wenn die jungen Leute nnter frommen 
Gesangen zur Urbarmachung ins Moor ziehen, wenn ihnen dabei die Bitter
keit und der Has>: oder die stumpfe Resignation auf das Gesicht gesehrieben 
sind. Es bedarf einer aktiven, hochst menschenfreundlichen, hochst geschickten 
Behandlung, urn nur mit diesen schwierigen Charakteren auszukommen; es 
bedarf eines ganz ungewohnlichen Erziehertalentes, um hier noch wirkliche 
Erziehung zu leisten. - Freilich ist es noeh eine recht schwierige und heute 
noch ungelste Frage, wie diese El'zieher selbst wieder herangebildet werden. 
Doch dies gehort nicht in diesen Zusammenhang. Ob del' Leiter eines Heil
erziehungsheimes ein Arzt oder ein Lehrer ist, bleibt sich gleich. Nul' auf 
die Personlichkeit kommt es an. Aber es genUgt freilich ni('ht, wenn diesel' 
Leiter aus echter Menschenfreundlichkeit den Jugendlichen die Anstaltsjahre 
so schon wie moglich macht, indem er sie singen, tan zen, Theater spielen und 
im iibrigen tun lasst, was sie wollen. Auch hierdurch wird eine Erziehung 
n i c h t gewahrt. Dass ein solches Psychopathenheim nicht besonders giinstig 
wirtschaften, sondern grosser Zuschlisse bedUrfen wird, sei nur nebenbei 
erwahnt. - Selbst wenn wir genUgend Heilerziehungshauser unter geschickten 
Direktoren hatten, so wiirden wir dort ja nul' die verbrecherischen oder ver
wahrlosten J ugendlichen vel'sorgen konnen. FUr die vielen sozial ein wand
freien Psychopathen ware damit noch nichts getan. Und auch diese fiihren 
oft ein schwel'es Leben. Von den Eltern nicht verstanden, ziehen sie sich 
vielfach in sich selbst zurUck und hangen dem GrUbeln iiber den Sinn des 
Lebens nach 1). Der Lehrer del' Fortbildungsklassen wird sicher nul' einen 
klein en '1'eil seiner allzu grossen Schlilerzahl wirklich kennen; wenn ihm abel' 
einer dal'unter als merkwlirdig, verbittert, verschlossen, einsiedlerisch usw. 
auffallt, so solIte er die Miihe nicht scheuen, sich dieses Gefahrdeten personlich 
anzunehmen. Schon eine lange ruhige Aussprache mit einem solchen Jugend
lichen kunn viel Gutes bewirken: manche Bitterkeit lOst sich in ihm, manche 
Hoffnung steigt auf. Niehts tragt del' Mensch schwerer, als das Bewusst
sein del' U nverstandenheit, der Einsamkeit. Zwar gibt es Psychopathen 
(Hysterikel'), die aus dem U nverstandensein eine Art Ideal machen: diesen ist 
kaum zu heHen. Abel' im Jugendlichen ist dies gliicklicherweise meist nur 
eine Phase, die durch geschiekte Fiihrung Uberwunden werden kann. 

Oben war vorwiegend von den reaktiven Verstimmungen die Rede, die 
in Ursprung und Ausmafil abnorm sein konnen. Jetzt ist noch der endogenen 
Verstimmungen zu gedenken, die ohne Motiv plotzlich iiber gewisse Typen 
von Psychopathen hereinbrechen (epileptoide Psychopathen). Ein sonst gut zu 
leidendes, williges und offenes Kind ist an dies en Tagen yom friihen Morgen 
an verbittert, verstockt, gereizt. Man sieht schon auf dem Gesicht die besondel'e 
Gemiitslage ausgedriickt. L1i1':st man es ganz gewahren, beachtet man es 
scheinbal' gar nicht, hiilt ihm aber allen Konfliktstoff fern, so geht meist 
alles ohne Schaden vorbei. Man rede nicht auf das Kind ein: nimm dich 

1) Siebe bierzu das Leso ndere Kapitel iiber die Fiirsorge fiir das Pubertatsalter. 



252 Der psychopathische Liigner. 

zusammen, mach kein Gesicht. Man frage nicht; was hast du, was ist 
passiert. Man erziehe an diesem Tage nicht, erst am nachsten, wenn alles 
vorbei ist. Kommt es doch zu Konflikten, so reagiert das verstimmte Kind 
haufig mit einer besonderen Entladung: dem Fortlaufen. Es muss aus den 
altgewohnten, ihm heute grenzenlos verleideten VerhliJtnissen hera us. es lauft 
in die Weite. (Impulsives Fortlaufen, Poriomanie, Fuguezustand.) Dabei 
verfolgt es keinen bestimmten Zweck. Oft ist es an diesem Tage auch Schul
schwanzer. Aber dieses Schwanzen ist l1icht Ziel. Es will eillfach hinaus. 
Am Abend oder am nachsten Morgen schleicht es sich heimlich wieder ins 
Haus, erlost von seiner Verstimmung, abel' traurig iiber das ihm selbst 
unverstandliche Geschehen. Zu Haus wird es meist mit PrUgeln empfangen, 
denn welche Eltern vermogen sich in solche Ausnahmezustande einzufUhlen!? 
Eine verstandige Aufklarul1g der Eltern kann auch hier manches mildern. 

Mit diesem impulsiven Fortlaufen del' epileptoiden Psychopathen verwechsle 
man nicht den allgemeinen Hang zum Herumstreunen, Schulschwanzen, 
nachts nicht heimkommen, del' ein Charakterzug odel' eine langeI' dauernde 
Pubertatserscheinung mancher Jugendlichen ist. Bald ist es mehr ein passiver 
Zug del' Haltlosigkeit, mangelnden Selbstzucht, VerfUhrbarkeit, bald mehr 
del' Ausdruck del' aktiven Unrast, Abenteuerlust, romantischen Sehnsucht, 
was hinauszieht aus del' heimischen Ordnung und Enge. Mal1che solche Jungen 
verraten schon frUh das Landstreicherblut (Fremdenlegion), bei anderen bleibt 
es eine vorUbergehende Phase des 13. bis 16. Lebensjahres. Die Haltlosigkeit 
des Madchens tl'eibt es in diesen J ahren nicht selten schon von einer Liebes
beziehung zur andern. Erst gibt sie sich weg an einen, den sie mag, dunn 
wird sie als Freundin des jungen Studenten oder Kaufmanns durch AusflUge, 
hiibsche Kleider, Wasche usw. verlockt; schliesslich gibt sie sich fUr Geld 
hin 1). Es ist selbstverstandlich, dass die erzieherische Behandlung eines solchen 
Vagantentypus ganz andersartig sein muss, als die duldende N achsicht beim 
vereinzelten Fortlaufen des impulsiv Verstimmten. 

Grosse Schwierigkeiten bereiten die Lug n e r. Fast jedes Kind in einem 
gewissen Alter hat Freude am Ausmalen, an del' Erfindung. Die lebhafte 
Phantasie spiegelt so viele schone Moglichkeiten VOl', dass die Kritik dann 
zwischen Wahrheit und Dichtung nicht zu unterscheiden vermag. Das ist 
nichts Abnormes. Abel' es gibt nun Jugendliche, die nie aus diesem Stadium 
herauskommen. Eine Gruppe unter ihnen hat wirklich eine hypertrophische 
Phantasie una wird ihrer nicht Herr. Die Freude am Schwindeln selbst bringt 
den Lustgewinn (Pseudologia phantastica). Mancher von diesen wird zum 
Hochstapler. Abel' bei anderen hat es del' Erzieher noch schwerer. Da verrat 
nichts Phantastisches, Unwahrscheinliches an nen Erzahlungen, dass ihnen 
nichts Reales zugrunde liegt. Sie IUgen die belanglosesten Kleinigkeiten. Sie 
liigen den ganzen Alltag zusarnmen. Gerade so k 0 n n t e sich alles abgespielt 
haben. In der Tat hat es sich abel' ganz anders abgespielt. Alles dies hat 
nichts mit del' Entwicklung des Verstandes zu tun. Man findet unter diesell 
schwierigen Kindern bescheidene, kluge, sorgfaltig auf sich haltende, gut zu 
leidende Personchen; abel' jedes Wort, was sie sprechen, ist eine Liige. J eder, 
auch del' Kundige, fallt anfangs auf diese Kinder herein, abel' er beherrsche 
sich, seinen Aerger dariiber dann in einem W utausbruch an dem Kinde aus
zulassen. Hier bessern Schlage nicht. 

1) Jeder, der mit der Prostitution zu tun hat. lese das Buch von K u r t S c h n e ide r, 
StudiE'n iiber Personlichkeit und Schicksal eingeschriebener ProstituiertE'r, Berlin, S p ri n g e r 
1921, das beste, freilich auch das einzige, tendenzfreie Werk, welches wir bisher iiber 
dieses Thema besitzen. Seine 70 Lebenslaufe sind aUSilerst lehrreich. 
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Bei den reaktiven Verstimmungen wurde schon derjenigen Psychopathen 
gedacht, die ihre Unlustgefiihle im Motorischen austoben. Zuweilen gelingt 
es, mit ruhiger Strenge des Uebels Herr zu werden. Aber es bleiben Falle 
uhrig, in denen dies Mittel nichts hilft. Auf jede aussere Widrigkeit reagiert 
z. B. ein Madchen mit einem gross en motorischen An fa 11. U nd die besorgte 
Mutter bestreicht die Schlafen des Kindes mit Essig, eine Nachbarin bespritzt 
sie mit Wasser usw. AlIe diese Prozeduren haben keinen Sinn; meist ver
schlimmern sie das Uebel. Der halbbewusste Zweck solcher Anfalle ist meist 
nur der, sich durchzusetzen, etwas zu ertrotzen, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
zu sein. U nd gerade diesen Gefallen tue man dem hysterischen Kinde nicht. 
Man enti'erne jeden Zuschauer, eine einzige Person bleibe zuriick, urn Unfug 
zu verhindern. 1st abel' der A nfall im Hof odeI' auf dem V orplatz, wo keine 
Sachen beschadigt werden konnen, so lasse man das zappelnde Kind g a n z 
all e i n. Man schiebe ihm nichts unter den Kopf und halte es vor allen 
Dingen nicht fest. Wenn es wirklich einmal ein paar blaue Flecken bekommt, 
schadet es nichts. Hat es sich die Kleider zerrissen, so darf es sich diese 
selbst wieder flicken und bekommt keine neuen. Abel' das alles in volliger 
Ruhe. 19norieren, abel' nicht ironisieren. Die allermeisten Anfalle, die man 
draussen im Leben beobachtet, sind hysterisch und nicht epileptisch. Abel' 
auch gegen einen wirklich epileptischen Anfall kann man nichts tun. Bei 
dies em kommen freilich ernstliche Verletzungen im Sturz VOl' (die Treppe 
hinunter, auf den heissen Herd usw.), abel' diese entstehen eben im Moment 
des Sturzes und deshalb kann niemand sie vermeiden. 1st del' Anfall einmal 
im Gang, so verletzt sich der liegende und zuckende Kranke nicht mehr (ausser 
dem ebeni'alls kaum zu verhindernden Zungenbiss). Jene anscheinend schreck
lichen Anfalle dagegen, in den en sich der .Kranke" mit gross em Sti:ihnen oder 
Geschrei die Brust schlagt, die Haare rauft, in die Handgelenke beisst, sind 
immer hysterisch und harm los. 

Man wird es nach dem Gesagten verstehen, dass solch schwierig zu 
behandelnde Kinder dann am wenigsten mit schwachsinnigen Kindern 
zusammengehracht werden solIten, wenn sie klug sind. Denn die Behandlung del' 
klugen Psychopathen wird durch die Gegenwart der Schwachsinnigen gehemmt, 
und diese letzteren lernen von den ersteren hochstens noch Symptome hinzu. 
Fur die hochgradig Schwachsinnigen ist ja in unseren 1diotenanstalten Platz 
bereit. Solche Anstalten machen zuweilen die Erziehungsfahigkeit zur V 01'

bedingung der Aufnahme. Diese bejahe man immer. Denn es kann sich 
bei 1dioten eben nicht um Erziehung in hoherem Sinne handeln, sondern 
nul' um eine Dressur. Auch fUr di.e Schwachbegabten mittleren (1mbezillitiit) 
und leichten Grades (Debilitiit) wird in den mittleren und grossen Stiidten 
heute im allgemeinen gut gesorgt. Hilfsschulen nehmen sie auf, Trambahn
freikarten werden von der Schulverwaltung geliefert und ein warmes Fruhstlick 
oder selbst Mittagessen findet sich auch zuweilen aus offentlichen Mitteln 
bereit. Aber auf dem Lande Iiegt die Schwachsinnigenfursorge oft noch 
sehr im argen. 1st der 1mbezille eine gute Arbeitskraft, so bedient man 
sich ihrer und halt ihn im Haus wie die andel'll auch. 1st er aber gebrechlich 
OtlfH' korperlich leidend, so wird er gelegentlich wie ein Tier in den Stall 
gesperrt, ist voll von Ungeziefer, schmutzig und liegt auf urindurchtriinktem 
tauten Stroh. Hier solI eine KreisfUrsorgeschwester, oder wer sonst solche 
Zustiinde be merkt, kriiftig eingreifen und, wenn sie selbst nichts erreicht, den 
Kreit-(Bezirks-)Arzt benachrichtigen. Auch in erzieherischer Hinsicht steht 
ef> mit Jen 1mbezillen auf dem Lande oft schlimm, sie werden in del' Schule 
eben so mitgeschleppt, und del' Lehrer ist meist froh, wenn sie den Unterricht 
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del' andern nicht storen. Das Ziel aUer Flirsorge und Erzieh ung bei solchen 
Schwachsinnigen soIl freilich nicht irgendein abstrakter Wissensstoff sein. 
Verschen, Gebete usw. haben keinen Zweck, sondern Beherrschung der Glieder, 
Selbstandigkeit, Geschicklichkeit usw. seien erstrebt, damit sich der geistig 
Defekte spater moglichst nutzlich durchs Leben bringt. Die Arbeitsvermittelung 
fUr diese Personlichkeiten ist dringlich, sie wird ja auch durch besondere 
Vereine gepflegt. Allf dem Lande und in einfachen Gewerben sind sie am 
besten aufgehoben, da mag die ihnen oft eigentlimliche Regelmaf.!igkeit und 
Peda.nterie glinstig ausgewertet werden. 

Eigentliche G e i s t e s k r a 11 k e sind unter den Kindern ausserordentlich 
selten. Ganz neuerdings liefert die sogenannte Schlafkrankheit (Encephalitis 
lethargica) etwas mehr FaIle. Nur der Arzt hat zu entscheiden, was mit ihnen 
geschehen solI. 

Die Flirsorge fUr psychopathische Kinder erhofft, wie schon oben an
gedeutet wurde, im allgemeinen nicht aIlzuviel von den Anstalten. Soweit 
es irgend angeht, fuhre man die Kinder, sobald man sie entdeckt hat, einem 
sachverstandigen Arzt zu. Nicht einem Arzt schlechthin, denn sehr viele 
unter den praktischen Aerzten, besonders unter den Kasseniirzten, verstehen 
von diesen speziellen Fragen auch nicht sehr viel. Weiss man dann, urn 
was es sich bei einem Kinde eigentlich handelt, so wird man moglichst 
individuell angepasste MaEiregeln treffen konnen. Man klare die Eltern auf, 
so gut es geht; man entferne die Kinder aus ungllicklichem Milieu; man 
bringe sie bei verstandigen Pflegeeltern unter; man interessiere konfessionelle 
Vereine dafUr und denke erst zu allerletzt an die Einweisung in eine Anstalt. 
Schulentlassene gefahrdete Psychopathen werden vielleicht Dienststellen an 
Taubstummenanstalten, Blindenanstalten, Heimen, Asylen, Krankenhausern, 
Kliniken annehmen konnen. Solche Anstalten haben haufig Mangel an 
Dienstpersonal, und man wird ein Sorgen kind dort urn so lieber unterbringen 
konnen, wenn eine Oberin oder verstandige Hausmeistersfrau verspricht, sich 
des Jugendlichen anzunehmen und ihn (oder sie) dauernd im Auge zu behalten. 
Lasst es sich durchfUhren, so sehe man jeden Monat einmal nach ihm oder 
man veranlasse, dass er sich an irgendeinen del' Jugendblinde konfessioneller 
oder nichtkonfessioneller Art anschliesse. Eine tuchtige Flirsorgeschwester 
wird in jedem solcher Vereine ihres Bezirks eine Vertrauensperson haben, 
und dieser mag sie dann das Sorgenkind mit einigen aufkHirenden Worten 
besonders ans Herz legen. In den Stadten mit psychiatrischen Kliniken und 
auch in anderen Grof.!stadten blirgern sich psychiatrische Polikliniken oder 
Beratungsstellen immer mehr ein, so da§is auch dort immer Rat und Hilfe 
zu holen ist. Wird eine Schutzaufsicht geschickt ausgelibt,· so wird del' 
Jugendliche sie nicht als Zwang und Bevormundung, sondern als Halt und 
Hilfe empfinden. Alle, die in der Jugendpflege tatig sind, werden sich 
sicherlich besonders gern der schwierigen (oft ja auch sehr interessanten) 
Kinder annehmen, wenn sie nur einige Hinweise und Belehrungen empfangen 
haben. Alle Flil'sorgeschwestern, Leiterinnen von Krippen, Heimen, Horten, 
Anstalten, alle Hilfsschullehrer und -lehrerinnen, Erziehungsgehilfen, 
Diakonen, innere Missionare, Lehrer und Leiter an Flirsorgeerziehungs
anstalten soUten jede Gelegenheit benutzen, sich in del' Kenntnis del' 
abnormen seelischen Erscheinungen beim Kinde und Jugendlichen zu ver
vollkommnen. Es dlirfte heute wenig Leiter von psychiatrischen Kliniken 
geben, die es nicht erlauben wurden, dass solche Personlichkeiten auch ein
mal ein Semester lang am klinischen Unterricht teilnehmen. In manchen 
Orten bestehen ja auch besondere psychiatrische Vorlesungen und U ebungen 
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fUr El'ziehungsbeflissene und FUrsorger. Auch un serer Schutzmannschaft 
tiiten einige Kenntnisse von seelisch abnormen Pel'sonlichkeiten not, freilich 
alles ohne Theorien, moglichst ins Praktische gewendet. 

Seit einiger Zeit beginnt auch die breitere Oefl'entlichkeit Anteil an 
diesen Fragen zu nehmen. 1m Mai 1921 fand ein stark besuchtel' Kongress 
fur Psychopathenftirsorge in Koln statt. Der Reichstag hat am 16. Miirz 
1921 folgende Entschliessung angenommel1: 

Die Reichsregierung zu el'suchen, die Forschung auf dem G e sam t
ge b i et de r Psych 0 p athi e mit allen Mitteln zu fordern und auf 
eine umfassende Psychopatbenfiirsorge unter besonderer Beriicksichtigung 
der notwendigen erzieherischen Maf.mahmen fiir psychopathische Jugel1d
liche beidel'lei Geschlechts hinzuwirken. 

In der BegrUndung zu diesel' Entschliessung wurde von del' Abgeordneten 
Frau D I' a nsf e I d u. a. angeregt, das Reichsministerium des Innern moge 
mit den Vertretern der Lander, mit fiibrenden Fachleuten und Interessenten 
aus allen Volksschichten, vor allem auch mit Vertretern del' Geistlichkeit 
aIler Konfessionen, del' Lehrerschaft, der W ohlfahrtsorganisationen und 
Berufsvereine bald eine Konferenz veranstalten, die einen Aktiollsplan fUr 
eine ausreichende PsychopathenfUrsorge entwerfen solIe. 

Der Reichsminister des lnnern hat sich .in Anerkennung der hohen 
ethischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung des Problems del' Psycho
pathenfiirsorge" bereit erkliirt, der in der Entschliessung des Reichstags 
niedergelegten Anregung Folge zu geben. Praktische Folgerungen haben 
sich bisher daraus nicht ergeben. 

Umfassende Organisation: 
Der Deutsche Verein fUr Psychopathenfiirsorge Berlin, Monbijouplatz 3. 

Literatur. 
He rm an D, Grundlagen fiir das Verstandnis krankhafte1' Seelenzustande beim Kinde. 

I.angensalza, Beyer 1910. 67 S. 
Hom bu l' g er, A ugu s t, Psychopathologie d"s Kindesalte1's. Berlin. Springer 1923. 
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Siebentes Kapite1. Gesundheitsfiirsorge fiir die Frau. 
Von Eva Moritz. 

Vorbemerkungen. 

Die Tatsache, dass es innerhalb der medizinischen Disziplin eine besondere 
Fra uen h e ilk u n d e gibt, weist schon darauf hin, dass auch in del' v 0 1'

be u g end e n Gesundheitsfiirsorge der besonderen Eigenart des weiblichen 
Organismus Rechnung getragen werden muss. Selbstverstandlich postulieren 
wir damit nicht einen speziellen Zweig del' Fiirsorge eigens fiir die Frau. 
Ihr Beruf aber, und besonders da, wo er die von uns erstrebte Entwicklung 
als Familienfursorge nimmt, fiihrt die Gesundheitsfiirsorgerin naturgema2 stets 
in engste Beriihrung mit den Frauen unseres V olkes, ihre Arbeit vollzieht 
sich vorzugsweise mi.t und an ihnen. Niemand ist infolgedessen berufener als 
die W ohlfabrtspflegerin, aueh in dieser Beziehung v 0 l' b e u g end mit Auf-
klarung, Rat und Tat unseren Frauen beizustehen. . 

Di.e Tatsachen, die hiendr in Betracht kommen, sind ja allerdings meist 
nicht von so sinnfalliger, oft katastrophaler Auswirkung wie etwa bei del' 
Tuberkulose, Sauglings- odeI' sonstiger Fiirsorge. Immerhin handelt es sich 
aber urn das kostbare Gut dill' Arbeitsrahigkeit und Arbeitsfreudigkeit un
zahliger Frauen und damit weiterhin ja auch oft urn das Schicksal der Kinder, 
del' Familie. So ist es wohl berechtigt, mehr Gewicht, als das bislang iiblich, 
auch auf dieses Gebiet der Gesundheitsfiirsorge zu legen. 

A. Die gesundheitliche Gei"ahrdung der Frau durch die Eigenart 
ihres Organismus. 

In diesem Zusammenhang sind wesentlich 

Besonderheiten des weiblieben Organismns, die nieht in direktem 
Znsammenbang mit den Gattungsleistungen der Frau steben. 
1. Die aktiven und passiven Faktoren, die beim Tragen und Reben von Lasten, 

Bowie bei anderen kllrperlichen Arbeitsleistungen beteiligt sind - K no c hen s y s t e m 
un d Mus k u 1 a t u r -, zeigen bei del' Frau unglinstigere Verhiiltnisse aIs beim Mann 
und bedingen eine geringere Eignung flir schwere klll'perliche Arbeit. 

a) Kllrpergrllsse und Form ist im wesentlichen bedingt durch das S k e 1 e t t. Db 
Frau ist nun durchschnittlich nicht nur bedeutend kleiner von Wuchs 
Mann, sondern auch wesentlich zierlicher gebaut. Dadurch ist. ib-
schon rein passiv eine geringere Belastungsfiihigkeit eigen. Daz4 . 
wei tel' Unterschiede in den Proportion en, wobei in diesem Zusamll __ _ 
besonders das Verhliltnis del' Arme zum Rumpf bedeutsarn ist. Bei del' 
niihert es sich mehr kindlichen Proportionen, wlihrend as beirn Manne dem , 
ii.hnlicher ist, wodurch sich die Rebelwirkung del' Arme fiir die Frau unglinstil5~J' 
gestaltet. -
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b) Die Muskulatur ist bei der Frau schwacher entwickelt als beim Manne, nament
lich die der Arme, der Brust und des Nackens. Die Rohe der Einzelleistung 
bleibt deshalb hinter der des Manues zuriick, wenngleich dadurch, dass die 
Ermiidung in der jeweiligen Hochstieistung bei Madchen spater als bei Knaben 
eiuzutreten scheint, ein gewisser Ausgleich geschatfen werden kann. Sowohl 
die Masse der Muskulatur, von der die grobe Kraft abhlingt, als auch die 
Ermiidbarkeit resp. Ausdauer sind weitgehend durch Uebung ausbildungs
und entwicklungsfllhig. Man wird diesem Umstand bei der Madchenerziehung 
sowohl wie auch bei der Berufsberatung Rechnung tragen miissen, um eine 
moglichst rationelle Ausniitzung der weiblichen Arbeitskraft zu erzielen. Immer
hin aber haben wir es mit naturgegebenen Geschlechtsunterschieden zu tun, die 
wohl giinstig zu beeinflussen sind, aber sich nie voIlig aufheben lassen werden. 

Wenn somit die Frau durch Skelett und Muskelanlage schwerer klirperlicher Arbeit 
nicht in gleichem Mafie wie der Mann gewachsen ist, so wird naturgemitfi iiberalI da, wo 
in Landwirtschaft, Industrie, beim Verkehrswesen usw. diese Tatsache nicht beriick~ 
sichtigt wird, ihr Klirper Schaden leiden, und Erschlipfungszustande, unrationelIer Krafte-
verschleiss, vorzeitiges Altern und Invaliditiit werden die Folge sein. . 

2. Die Frau ist in hliherem Mafie als der Mann von Blutarmut und Bleich
.s u c h t bedroht. 

a) Die Zahl der roten Blutklirpel'chen, der Sauerstnfftritger, ist bei 
der Frau geringer ais beirn Mann. Das Verhiiltnis ist durchschnittlich 4,5 
Millionen gegen 5 Millionen pro cmm. Dazu kommt, dass der GehaIt an 
Hit m 0 g lob in, dem eisenhaltigen B1utfarbstoff. dem Trliger .des Sauerstoffes, in 
einzelnen roten Blutklirperchen gleichfalis kleiner ist. 

b) Die L u n ge n ka paz it Ii t, d. h. die bei jedem Atemzug aufgenommene Luftmenge, 
ist durchschnittiich eine geringere als beim Mann. Das ist ffir die Sauerstoff
versorgung des Klirpers ungiinstig und kann durch Verkiimmerung der Sauer
stofi'trager im Blut gleichfalls zur B1utarmut und B1eichsucht fiihren. 

Ueberall nun, wo im Bernfsleben Arbeitsbedingung-en bestehen, die ungiinstig auf die 
DurcWiiftung der Lunge und die Blutverhitltnisse einwirken, wird deshlllb naturgemitfi die 
.an sich ungiinstiger gestellte Frau lifter und intensiver Schadigungen davontragen wie 
·der Mann. Die zahllosen l£rkrankungen an B1utarmut und B1eichsucht und in ihrem 
Gefolge Erschlipfungszustitnde, Neigung zu Tuberkulose, vorzeitige Invalidititt usw. von 
Frauen, die z. B. gezwungen sind, ausschliesslich in gebiickter Stellung sitzend ihre Arbeit 

. zu verrichten, wodurch die Ausdehnung des Brustkorbes behindert wird, oder die andauernd 
in geschlossenem Raum in schlechter Luft arbeiten, wie das so viele Betriebe. in den 
.Fabriken, Kontoren, Nithstuben usw. mit sich bringen, werden in den oben geschilderten 
Verhliltnissen ihren Grund haben. Besonders ungiinstig werden nat1i.rlich solche Betriebe 
fur die Frauen sein, welche noch dazu ungeeignete. einschnfirende Kleider - Korsette! 
nsw. - tragen. 

Besonderheiten des weiblichen OrganislDus, die mit den Gattungs
leistungen del' Frau im Zusammenhang stehen. 

1. Die grlissere Geflihrduug der Frau durch zu schwere korperliche Arbeit wird ferner
'hin durch die Eigentiimlichkeit des B e c ken r a u m s vermehrt. Dieser besitzt beim wei,b
lichen Organismus nicht den festen Abschluss nach unten wie der des Mannes, weil der 
.sehnige und muskullise Beckenboden von der Scheide - dem Durchtrittsschlauch des 
Kindes bei der Geburt - durchbrochen ist. Dazu kommt, dass die im kleinen Becken 
gelagerte Gebltrmutter, dem hliutigen Scheidenschlauch pelotenartig aufsitzend, nur lose 
fixiert ist. 1st ihre Beweglichkeit im Bauchraum doch V orbedingung fiir das Wachstum 
der Frucht bei evtl. Schwangerschaft. Die Folge davon ist, dass beim Tragen und Heben 
.schwerer Lasten, beim Steigen und anderen bestimmten Bewegungen, wobei durch die 
.Bauchpresse der Druck im Bauchraum vermehrt wird, eine Senkung nach unten erfolgen kann. 
Das fiihrt zu den iiberaus hilufigen V orflillen und Verlagerungen von Scheide und Gebar
·mutter. Diese werden besonders bei Frauen, die bereits geboren haben, beobachtet, da 
ja bei der Geburt immer eine starke Dehnung und haufig Zerreissung oder Druck
schadigungen des Beckenbodens erfolgt. Aber auch ohne die vorangegangene Geburts
schildigung konnen V orfallserscheinungen mit ihren ausserordentlich lilstigen Beschwerden 
.auftreten, besonders dann, wenn bei allgemeiner Erschopfung und Ueberanstrengung die 
Muskulatur im allgemeinen erschlafft ist und ihr trotzdem harte Arbeit zugemutet wird. 
So hat sich das z. B. wilhrend des Krieges hll.ufig bei den jugendlichen- Granatendreberinnen 
.oder sonst mit schweren Arbeiten beschilftigtsn unterernilhrten schwilchlichen Mildchen 

B a 11 m , Grundriss der GesundheitsfUrsllrge. 17 



258 Die Menses. 

gezeigt. Bei ausgepragten Vorfallen tritt Unfahigkeit zu korperlicher Arbeit ein. Rucken
und Kreuzscbmerzen, unertragliches Druckgefuhl nach unten, Wundwerden del' beraus
getretenen Scbeide usw. usw.. sowie Storungen von seiten del' gleichfa\ls mit berab
gesunkenen Blase: wie unwillkurlichcr Abgang von Urin, cbronische Katarrbe usw. Bei 
leichteren Formen j,;t jedenfaUs mit einer weiteren Verminderung del' Arbeitsausdauer dpr 
Frauen und zahllosen lastigen Nebenerscbeinungen zu rechnen, die, abgesehen von del' 
lokalen Storung, in vielen Fallen auch die Ursache nervoser Reizbarkeit und F:rs~bopfbar
keit del' Frau werden und mit dazu beitragen. vorzeitiges Altern und Invaliditat berbei
zufuhren. 

Die Gesundheitsfiirsorgerin muss uber diese Erscheinungen, ihre weite Verbreitung 
unter den Frauen aller Kreise, insbesondere abel' bei del' korperlicb schwer arbeitenden 
Bevolkerung, Bescheid wissen, urn sie VOl' allem bei del' Berufsberatung zu berucksicbtigen, 
dann abel' aucb urn die geplagten Frauen zeitig an den Arzt zu verweisen. Rechtzeitige 
arztliche Bel'atung und Behandlung kann wobl in allen Fallen volle Leistun}.isfabigkeit 
wiedergeben, wahrend eine Verschleppung des Leidens nicht nul' eine schwere Belastigung 
im derzeitigen Zeitraum mit vorzeitigem Krafteverscbleiss mit sicb bringen, sondern Doth 
unertraglichere Beeintracbtigungen im Alter, wo eine Operation odeI' sonstige Beseitigung 
des Leidens oft nicbt mebr stattfinden kann, znr Folge hat. 

2. Von einschneidender Bedeutung fiir die arbeitende Frau ist ferner die m 0 nat
licb eintretende Blutung (Regel, Unwohlsein, Menses, Menstruation). 
Ibre pbysiologische Bedeutung ist noch umstritten, jedenfalls bestebt sie nicbt in einer 
Reinigung des Blutes usw., wie vielfach in Laienkreisen angenommen wird. Ausgelost 
wird die Menstruation durcb die innerspkretorische Tatigkeit del' Eierstocke und staht im 
Zusammpnhange mit dem Reifen und Ausstossen del' weiblichen Keimzellen, del' Eier. Die 
naheren urslichlicben und zeitlichen Bedingungen sind zur Zeit allerdings noch niebt fest
stebend. Durchscbnittlicb dauert die Periode 4 bis [) Tage und gebt mit einem geringen 
Blutverlust bis ca. 200 g einher. Immerbin muss man abel' bedenken, dass die Abgabe 
aucb geringer Blutmengen an durchschnittlicb 4U bis 60 Tagen im Jahr - ca. 2600 g im 
Jahr - im Zusammenbang mit den eingangs erwabnten an sicb ungiinstigeren Blutver
baltnissen bei del' Frau eine erbeblicbe Mebrbelastung ffir den Organismus bedeutet_ 
Hierzu kommt, duss bei etwa 75 % del' Frauen diese Vorgange mit korperlicben und 
nervosen Belastigungen einherzugeben pfiegen, so dass die Menstruation mit gutem 
Grunde illl Volksmunde als • Unwoblsein" bezeichnet wird. Kreuz- und ziebende Schmerzpn, 
im Unterleib und in den Beinen, Gefiihl des Aufgetriebenseins, Verdauunj1;sunregelmiinig
keiten, vermehrter Rarndrang, Kopfschmerzen. Neignng zu Schwindel und Obnmachten, 
nervose Verstimmung, Reizbllrkeit, Deprimiertheit, scblecbter Scblaf, mangelnde Konzell
trationsfabigkeit, allgemeine Abgeschlagenbeit usw. usw. sind die haufigsten Bescbwerden. 
Diese Belastigungen steig ern sicb immerhin in ca. 14-20 % del' davon betroffenen Frauen, 
obne dass lokal irgendeine besondere Ursacbe nacbzuweisen ware, ins Krankbafte und 
haufen sich, wenn das Allgemeinbefinden durch Ueberarbeitung, sonstige Leiden - wie 
Tuberkulose, psycbiscbe Belastung usw. usw. '- ohnebin herabgesetzt ist. 

Nocb immer bestebt in allen Standen del' tief eingewurzelte Aberglaube, dass Wasche
wecbsel und Wascben del' Genitalien wahl'end del' Menstruation schadlicb ist. Die Fiir
sorgerin wird desbalb immpr wieder ausdriicklicb darauf acbten und binweisen mussen, dass 
im Gegenteil eine vermebrte Sauberkeit wahrend diesel' Tage beobacbtet wird. Das Tragen 
von Binden, tagliche Waschungen, moglichst mit warmem Wasser, sind nicbt nul' irn 
Interesse del' Reinlichkeit und Appetitlicbkeit zu fordern; wo dieses unterbleibt. kann 
das zersetzte 'Blut Anlass zu Reizzustanden geben, als deren Folge del' haufig bei 
Frauen so ungemein qualende Juckreiz (Pruritus), Hantausscblage, Furunkulose usw. auf
treten. Das ist schon mit Rucksicht auf die Infekt.ionsgefahr fur Sauglinge und Klein
kindel', deren Pfiege del' Frau obliegt, von nicbt geringer Bedeutung. Diesem oben 
erwahnten, zunachst unbegl'eiflich scbeinenden Vorurteil liegt bei naherem Nachgehen doch 
eine an sich ricbtige, durchaus zu berucksicbtigende Beobacbtung zugrunde. Es werden 
namlicb wahrend del' Periode pliitzlicbe Abkiiblung und Erbitzung scblecht vertragen. Die 
F lihi g kei t de r War mere guli eru n gist wahrend del' Menses entscbieden berabgesetzt, 
wie dRs haufige subjektive Frostgefiibl einerseits und andererseits die unverhaltnismanig. 
grosse Belastigung durch Ritze und Scbwule wahrend del' Menstruation, woruber die· 
Frallen so oft klugen, und die Npigung zu Erkaltungen aller Art, besonders lJ,ucb der 
Blase, beweisen. Desbalb soli del' Gebrauch kalter Bader odeI' sonstige starke Abkublung, 
starke Ueberhitzung, Durchniissung (nasse Fusse!) vermieden, durcb warme Unterkleidung 
usw. del' Neigung zn Erkaltungen wabrend diesel: Zeit vorgebeugt werden. 

1m allgemeinen steht fest, dass die gesunde Frau Arbeit, an die sie gewobnt und 
del' sie zu anderen Zeiten gAwacbsen ist, aucb wabrend del' Peri ode gut verrichten kann, 
obne dass ibre Gesundbeit dal'unter litte odeI' die Qualitat ibrer Leistung. Unterun
gunstigen Arbeitsbedingungen wird abel' natiirlicb ausser den rruber angefiibrten Momenten 
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auch die physiologische Mehrbelastung dUl'ch die }Ienstruation dazu beitragen, dass 
gesundheitliche Schadigungen eintreten. Und dies um so mehr, als oft ein verhangnis
voller Wechsel entsteht! Durch zu schwere Arbeit bei blutarmen, bleichHiichtigen oder 
erschopften Personen k,tnn es zu MenstruntionsstiiJ'ungen kommen im Sinne von zu 
haufigen, lange anhaltenden, zu reichlicheu B1uh-erlmlten, die dann ihrerseits wieder die 
Frauen aufs schwerste entkraften. Diesen regelwidrigen Erscheinllngen 1;:cgeniiber zeigen 
viele Frauen, von jeher an Menstrllationsbeschwerden gewohnt, eine grosse Indolenz. 
Auf Einholen arztlichen Rates so lite gedrllngen lind je nach Lage des Falles Arbeits
unterbrechung oder ·wechsel, Erholungsfiirsorge usw. eingeleitet werden. 

Freilich werden die Beschwerden bei stark mit sich selbst beschaftigten hysterischen 
oder rentensiichtigen Frauen auch oft weit iibertrieben, sei es gutgliiubig, sei es urn sich 
Vorteile zu verschaffen. Will man die Berechtigung del' Klagen iiber erhohten Blut
veriust priifen, so kann man die wahrend einer Periode in Gebrlluch genommenen 
Binden VOl' und nach del' Benutzung wiegen und die del' Gewichtszunahme entsprechende 
Blutmenge mit dem normalen Verlust in Vergleich setzen. 

3. Einer besonderen El'wahnung bedarf die Men arc he, die Z e i t des 
Menstruationsbeginnes, die Entwicklungsjahre, Pubertat, ebenso 
wie die Menopause, das Klimakterium ode]' die Wechseljahre, die 
Zeit, in welcher die Menstruation aufhort. Wenn auch das Verhalten del' 
Menstruation das in die Augen fallendste Symptom darstellt, so erschopft 
sich das Wesen diesel' Epochen durchaus nicht dam it. Es ist vielmehr das 
Verhalten del' Menstruation nul' als ein Symptom unter anderen zu betrachten 
und damit rechtfertigt sich eine gesonderte Besprechung diesel' Lebensabschnitte. 

a) Die Entwicklungsjahre (Pubertat, Menarche) lassen sich wedel' 
beim Individuum noeh fUr die ganze Personengruppe, wedel' nach unten, noch 
nach oben hin, genau abgrenzen. In unserem Klima spielt sich diese Zeit 
durchschnittlich zwischen dem 12. und 18. Lebensjahre abo 

Urn die V organge in diesem Alter richtig beurteilen zu konnen, muss 
man die doppelte Funktion del' Keimdriisen (Eierstocke, Ovarien) beriicksichtigen. 
Ihre Aufgabe ist einmal, die Bildung und Ausstossung del' Fortpflanzungs
zellen del' Frau, der Eier, und zweitens die Absonderung gewisser Safte in 
den Kreislauf. Wah rend einige Korperdriisen, wie Mund- und Bauchspeichel
driisen, Leber etc., ihre Sekrete durch einen besonderen Ausfiihrungsgang 
dem Korper einverleiben, geben andere, wie SchilddrUsen, Nebennieren etc., 
die von ihnen produzierten Stoffe direkt an das durchstromende .Blut abo 
Eine solche Abgabe bezeichnet man als inn ere Sekretion, und zu diesen 
Driisen mit innerer Sekretion gehoren auch die Eierstocke. Bei diesen Sekreten 
handelt es sich um biologisch stark wirksame Stoffe, die zum Teil gleich
sinnig, zum Teil entgegengesetzt auf die verschiedenen Organsysteme einwirken. 
vVahrend des Kindesalters haben sich nun aIle Absonderungen harmonisch 
aufeinander eingestellt. Durch das erstmalige Hinzutreten der vom Eierstock 
produzierten Stoffe im Entwicklungsalter wird dieses Gleichgewicht im Driisen
leben aufgehoben. Die Folgen davon sind hochst charakteristische, mannigfaltige 
Storungen, hauptsachlich auf den verschiedensten Gebieten des Nervensystems, 
del' Zirkulation und des Stoffansatzes. Das unmotivierte Erroten und Erblassen, 
das Nasebluten, die plOtzlich auftretende Blutleere im Hirn mit den dadurch 
bedingten Ohnmachtsanwandlungen, die Schweissausbriiche, sowie die kalten 
Rande und Fiisse, die so typisch fill' dieses Alter sind, werden durch die 
unausgependelten Einwirkungen innerer Sekrete auf das Gefassnervensystem 
bewirkt. Perverse Appetite, wie Kreideessen, Essigtrinken del' Backfische etc., 
die Appetitlosigkeit auf del' einen Seite, Heisshunger auf del' anderen, sind 
ebenso wie die psychischen Charakteristika del' Entwicklungsjahre, die labile 
Stimmung, die unbezwingbare lInmotivierte Lachlust oder Weinerlichkeit, das 
gezierte Wesen, del' Jahzorn, die Flegelhaftigkeit der Knaben und Madchen etc. 
auf innere sekretorische Storungen zu beziehen. 

17* 
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Die besondere Gefahrdung dieses Alters auf psychischem Gebiete wird in dem 
Kapitel iiber das Pubertatsalter ausfiihrlich behandelt. Hier mUssen wir nur darauf hin
weisen, dass der Organismus der Madchen durch diese Storung im Driisenleben physiologisch 
stark in Anspruch genommen ist und dringend der Schonung bedarf. Ausser den erwahnten 
Keunzeichen sind Storungen in der Menstruation im Sinne unregelmaJ3ig auftretender, 
gehaufter oder zu seltener, zu lange dauernder oder abnorm schwacher Blutungen wahrend 
der Pubertat ausserordentlich baufig. Dazu kommt, dass die eingangs erwahllten 
Menstruationsbeschwerden ganz besonders ausgesprochen vielfach auch gerade in dieser 
Zeit aufzutreten pHegen. Friiher wurden aile diese Erscheinungen auf die so haufig wahrend 
der Backfischjahre auftretende Blutarmut und Bleichsucht geschoben und durch isoIierte 
Bekampfung dieser Symptome meinte man, den Bediirfnissen der Pubertlit gerecht zu 
werden. Heute wissen wir, dass eben auch Blutarmut und Bleichsucht nur ein Symptom 
unter anderen ist, und die Erschiitterung des Organismus durch die gewaltige Umstellung 
des ganzen Driisenlebens bedingt wird. Hier muss die Fiirsorgerin mit Rat und Tat ein
greifen, urn zu verhindern, dass zu grosse Belastung, unzweckmaJ3ige Lebensweise die 
Entwicklung storen, und vorbeugen, sorgen, dass nicht in verhangnisvoller Weise der Grund 
zu schwachlicher Konstitution, Tuberkulose, nervosen Leiden, sowie chronischer Blutarmut, 
Bleichsucht und Unterleibsbeschwerden gelegt und das ganze weitere Leben dadurch 
belastet wird. 

b) das Spiegelbild del' Entwieklungsjahre ist das K lim a k tel' i u m oder 
die We e h s e lj a h r e, d. h. die Zeit, in der die Eierstoeke der Frau ihre 
Funktion einstelIen. Aueh del' Eintritt dieser Periode lasst sich zeitlich 
weder fUr den einzelnen noch fUr die ganze Altersklasse, wedel' nach oben, 
noch nach unten hin, genau festlegen. In Deutschland spiel en sich diese 
Vorgange in den vierziger Jahren abo 

Wahrend in den Pubertatsjahren die mannigfaltigen eigentiimliehen 
Erscheinungen auf dem Gebiet des Nervensystems, der Zirkulation und des 
Stofl'ansatzes dadureh zu erklaren sind, dass in die bis dahin harmonisch 
aufeinander eingestellten Korpersafte plotzlich ganz neue, stark wirkende 
Stofl'e durch die Sekretion der Ovarien hineingelangen und das Gleichgewicht 
der. Hormone storen, so wird im Klimakterium umgekehrt die wahrend der 
Dauer der Geschleehtsreife herausgebildete Harmonie der inneren Sekrete 
durch den Fortfall der Ovarialsekrete beeintraehtigt. Und auch in dieser 
Lebensepoche dauert es eine geraume Weile, bis das Gleiehgewieht wieder 
hergestellt ist. Genau wie in den Backfisehjahren aussert sich dieser labile 
Zustand haufig in nervosen Storungen, ungleichmasigen Stimmungen, leichter 
Erregbarkeit, Neigung zu Depressionen, ja sogar Geisteskrankheit. Daneben 
treten dort wie hier Zirkulationsstorungen alIer Art auf; dem Erroten und 
Erblassen des Baekfisches entsprechen die • W allungen" del' Frau, den 
sehwitzigen Handen und kalten FUssen der Adoleszenten die SchweissausbrUehe 
nnd Frostgefdhle, dem vermehrten Fettansatz des jungen Madchens die gleiehe 
Erseheinung bei del' altern den Frau. 

Wenn in den Entwicklungsjahren der Verlauf der Menstruation zunaehst 
hii.ufig Unregelmasigkeiten zeigt, so gilt dasselbe fur die Klimax. Ins
besondere werden die Frauen sehr oft von schwaehenden, lang· anhaltenden, in 
unregelmaliligen Zwisehenraumen auftretenden, profusen Blutungen heimgesueht. 

Dies ist ein Punkt von grosster Wiehtigkeit fUr die aufklarende Arbeit 
der FUrsorgerin. Sie muss wissen, dass einerseits der normale Verlauf der 
Weehseljahre unregeImasig auftretende Blutungen mit sieh fiihren kann, 
wahrend andererseits gerade in diesen .Tahren der Gebarmutterkrebs die 
Frauen haufig befallt, dessen Anfangsstadium meist nur an eben solehen 
nieht. zum Menstruationsterniin auftretenden Blutungen zu erkennen ist. 
Immer wieder muss die Fiirsorgerin darauf hinweisen, dass nieht die Starke 
und Dauer der Blutung, sondel'll eben das Moment des unregelmasigen 
Auftretens eharakteristiseh fiir den beginnenden G e b a I' m u t t e r k reb s ist. 
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Die Geringftigigkeit der Blutung und vollends das zeitliche Zusammenfallen 
mit der Klimax, sowie schliesslich die Tatsache, dass der Krebs erst dann 
Schmerzen und Beschwerden verursacht, wenn es zur Heilung zu spat ist, 
tragen die Schuld daran, dass diese schreckliche Krankheit so oft unentdeckt 
bleibt. Die systematische Heranziehung der Hebammen zum Kampf gegen 
den Gebarmutterkrebs durch den Gynakologen Prof. Wi n te r in Konigsberg 
hat bereits ortlich zu erfreulichen Erfolgen gefUhrt. In gieicher Weise wird 
es Sache der GesundheitsfUrsorgerin sein, Aufklarung und Belehrung tiber 
diesen Punkt unter die Frauen zu tragen undauf das rechtzeitige Einholen 
arztlichen Rates hinzuwirken. 

Wenn auch gesunde Frauen in der Regel, zwar mannigfach belast.igt und gehemmt, 
so doch ohne ernstliche Storung durch die Wechseljahre hindurchkommen, so konnte doch 
zahllosen unter ihnen durch verstandnisvolles Eingehen auf ihren Zu~tand, durch Entlastung 
von Arbeit und Verantwortung, Sorge fll1' Ruhe und Erholllng und im geeigneten FaIle 
rechtzeitiges Zuziehen eines Arztes unendlich viel geholfen werden. Fiir die Frauen aber, 
die ohnehin nervos veranlagt oder belastet sind, oder denen die Dngunst del' ausseren 
Umstande ein iibergrosses Mac von Druck und Sorgen auferlegt, bedeutet das Klimakterium 
haufig - genau so wie die Pubertatsjabre es tun - einen Zeitpunkt, in dem ein korperliches 
oder nervoses Versagen ernster Art zu befiirchten ist, sofern ihm nicht beizeiten vorgebeugt 
wird. _.. Wenn so bei del' gereiften Frau die bewussten seelischen. Widerstande oft nicht 
ausreichen, dns seelische Gleichgewicht zu erhalten, so wird uns die Gefabrdung del' 
Pubertatsjahre erst recht deutlich, wo eben mit derselben Wucht diese tiefeingreifende 
Veranderung des Driisenlebens die kindliche, unreife Psyche erschiittert. 

Die Gattungsleistungen del' lirau. 
Die Kenntnis der grundlegenden Tatsachen Uber die Befruchtung und 

Entwicklung des Eies werden vorausgesetzt. Hier sollen nur einige Tatsachen 
noch besonders hervorgehoben werden, die in der Regel zu wenig beachtet 
werden und dabei doch fUr die GesundheitsfUrsorge von Bedeutung sind. 

1. Die Schwangerschaft 

ist ein physiologischer, nicht ein pathologischer Vorgang und als 
solcher zu bewerten. Immerhin bringt sie aber gewisse Gefahrdungen und 
zahlreiche Belastigungen mit sieh, die bei der vorbeugenden Gesundheits
fUrsorge Beachtung finden mtissen. 

Der weibliche Korper hat in dieser Zeit nicht nur fUr sich selbst, 
sondern z. T. auch fUr das in ihm keimende Leben die Stoffwechselvorgange 
zu besorgen, insbesondere die erforderlichen Nahrstoffe zu- und die Abfalls
produkte durch sein Blut abzufUhren. Alles, was also Uber Ernahrung, 
Raut, BekleidungsfUrsorge etc. im allgemeinen Kapitel gesagt worden ist, 
gilt im besonderen Mafle fUr die schwangere Frau. Ausdruck der Tatsache, 
dass ein korperfremder Organismus sein Eigenleben durch den mtitterlichen 
Organismus und in ihm fUhrt, sind: ' 

a) In den ersten Monaten die mit grosser Regelmafiigkeit auftretende Neigung zu 
Uebelkeit, Erbrechen, 'Magenbeschwerden, Appetitlosigkeit, perversen Geliisten auf 
bestimmte Nahrungsmittel und Abneigung gegen andere, Kopfweh, Ohnmachts· 
anwandlungen usw. In del' Regel halten sich diese Erscheinungen in ertraglichen 
Grenzen und werden mit Recht als voriibergehende Storungen nicht zu ernst 
genommen, so dass die Arbeitsfahigkeit erhalten bleibt. Es ist abel' wichtig, zu 
wissen, dass diese Schwangerschaftsbeschwerden mitunter doch einen sehr ernsten 
Charakter annehmen konnen. Das sogenannte • unstillbare Schwangerschafts· 
erbrechen" erfordert unter Dmstanden die Dnterbrechung del' Schwangerschaft und 
kann ohne arztliche Hilfe zurn 'rode ffihren. 

b) Die Krampfadern, die schon zu einer Zeit del' Schwangerschaft auftreten. in 
del' man Stanungen durch den Druck del' vergrosserten Gebarmutter noch nicht 
fiir sie verantwortlich rnachen kann. Sie bilden oft - besonders bei unzweckmafiiger 
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Lebensweise, z. B. Strumpfbii.ndern unter dem Knie, langem Stehen etc. - eine heftige 
Belastigung nicht nul' wahrend der Graviditat, sondern unter Umstanden auch nacbher. 

c) Sehr hliufige Komplikationen von seiten del' Nieren und del' Blase, die ZII allen 
Zeitpunkten del' Schwangerschaft die Frauen bedrohen und rechtzeitige lintlicbe 
Hilfe und Rat absolut erbeischen. 
In del' zweiten Halfte del' Schwangerschllft treten in der Regel diese auf c hem i s c hen 

Einwirkungen beruhenden Stijrungen zur!1ck. Del' m!1tterliche Organismus hat sich an 
die kijrperfremden Stoffe gewijhnt. Nun ist es namentlich das me c han i s c h e Moment 
del' Belastung, welches die Arbeits- und Leistungsfahigkeit del' Frau herabmindert. Del' 
immer grijsser werdende Uterus verkleinert den Bauchraum, erschwert so das Tiefertreten 
des Zwerchfells bei der Atmuug und iibt in den letzten Monaten aucb einen gewissen 
Druck auf das Herz RUS. Die Folge ist Unbehilflichkeit in del' Bewegung dUl'ch die ver
mehrte Last und veranderte Kijrperform. Kurzatmigkeit, Herzklopfen, Blutandrang nach 
dem Kopf und Schwellung del' unteren ExtremiUiten durch den behinderten Abfluss des 
Blutes infolge Druck del' vergrijsserten Gebarmutter auf die Beckenvenen. Und endlich 
leichte Erm!1dbarkeit, allgemeine Abspannung als Ausdruck all diesel' Belastigungen. 

2. Geburt und Wochenbett. 

Auf die V organge del' Geburt im einzelnen und die grosse Fulle del' in 
ihr eingeschlossenen lebensgefahrdenden Momente fur Mutter und Kind kann 
hier nicht naher eingegangen werden. Sie' gehOren in das Tiitigkeitsgebiet 
del' Hebamme und des Arztes. 

Yom Gesichtspunkt del' vorbeugenden und beratenden Fursorge aus ist 
hier lediglich dar auf hinzuweisen, dass die Gebul't sehr grosse Anspruche an 
die korperliche und nervose Widerstalldskraft del' Frau stellt, was sowohl 
v 0 l' als Il a c h der Entbindung recht ernstlich zu bedenken ist. 

Die besondere Spezialkenlltnisse erfordernde PHege del' Wochnel'in 
und Beaufsichtigung des W ochenbettes gehOrt dem Wirkungsbereich der 
Hebamme und W ochenpflegerin an. Die vorbeugende FUrsorge wird in 
manchen Punkten einzugreifen haben. Hiervon ist spateI' die Rede. 

Besonderer Beachtung bedarf die Tatsache, dass Schwangerschaft und 
Geburt, Wochenbett und Laktation eine besondere Gefabrdung fUr psychisch 
nervos belastete Frauen hilden. Schon beim regelmafligen Ablauffinden sich 
St.immungsanomalien. hauptsachlich ullmotivierte, deprimierte Zustande wahrend 
diesel' Zeit, die sich natiirlich unter ungUnstigen ausseren VerhaItnissen, wie 
wir sie jetzt durchleben, unter dem Druck von Sorge und Not verstarken. Bei 
psychisch und nervos beLasteten Frauen muss hierauf unbedingt Rucksicht 
genommen werden, schon damit man ihnen nicht bei del' Beurteilung ihres 
Verhaltens Unrecht tut und ernste psychische Erkrankungen mit »Launen", 
"Sichgehenlassen" etc., verwechselt. Die FUrsorgerin wird gelegentlich aus 
diesem Umstand hervorgehellde Konflikte mit del' Umgebung, insbesondere 
mit dem Gatten, durch Aufklarung und Zureden zur Geduld etc. gUnstig 
beeinflussell konnen, und muss oft mit grosster Hingabe, insbesondere auch 
bei del' Laktation, del' Frau uber diese psychischen Hemmungen hinweghelfen. 

Ebenso ist es wichtig zu wissen, dass Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbettfur lungen- und kehlkopftuberkulose Frauen eine ungeheure 
Gefahrdung bedentet und oft den katastrophalen Verlauf einer bis dahin 
relativ harmlosen Erkrankung herbeifuhren konnen. Es ist daher unbedingt 
erforderlich, dass jede Schwangere. die tuberkulOs odertuberkuloseverdachtig 
ist, schleunigst unter arztliche Kontrolle gestellt wird, damit del' giinstige 
Zeitpunkt fiir eine eventuelle Unterbrechung del' Schwangerschaft, die unter 
Umstanden notig werden kann, nicht vers1tumt wird. Das scheinbare Wohl
befinden, Gewichtszunahme und subjektives W ohlgefuhl del' Patientin spielt 
dabei keine Rolle. Die Fursorgerin ist nicht in del' Lage, zu entscheiden, 
ob im Verborgenen das morderische Leiden nicht dennoch Fortschritte macht 
und muss sob aid wie moglich fUr arztliche Beratung sorgen. 
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is. Laktation. 

Uebel' die Verbreitung und Bedeutung des Stillens im Kampf gegen die 
Sauglingssterbliehkeit ist an anderer Stelle gesproehen. Hier sei nul' mit 
einigen Worten auf seine Bedeutung aueh f'lir die Mutter eingegangen. Das 
Stillgesehaft bringt einmal f'lir die Frauen gewisse korperliehe V orteile mit 
sieh, indem die dureh Sehwangersehaft und Geburt veranderten Unterleibs
organe, insbesondere die Gebarmutter, sieh schneller und grilndlieher wieder 
-zurUekbilden. Andererseits darf abel' nieht verkannt werden, dass das Stillen 
eine korperliehe und namentlieh aueh die Nervenkraft stark beanspruehende 
Aufgabe fiir die Frau bedeutet. Absolute korperliehe Behinderungsmomente 
von seiten del' Mutter gibt es nul' wenige, z. B. hoehgradige Missbildung del' 
Brustwarzen und DrUse und gewisse sehwere Krankheiten del' Frau. [m 
Interesse des Kindes muss abel' darauf hingewiesen werden, dass aueh bei 
leiehten Fallen von Lungen- odeI' Kehlkopftuberkulose, bei denen das Stillen 
del' Mutter selbst keinerlei Sehwierigkeiten bereiten wUrde, dennoeh unbedingt 
das Stillgesehaft aufgegeben werden, freilieh aueh die gesamte PHege des 
Sauglings in andere Hande gelegt werden muss. Luetisehe Mutter dilrfen 
nieht nul', son del'll sollen ihre eigenen Kinder stillen, weil gewohnlieh ja die 
Kinder luetiseher EItel'll besonders schwachlieh und somit del' Brustnahrung 
besonders bedurftig sind und eine Uebertragungsgefahr hierbei ja nieht in 
Betracht kommt. Ein syphilitisehes Kind darf jedoeh niemals bei einer 
gesunden Frau, ein gesundes Kind nie bei einer syphilitisehen Stillenden an
gelegt werden. Urn die ungeheure Gefahr del' Uebertragung del' furehtbaren 
Seuehe auf diesem Wege mit 8ieherheit zu vermeiden, muss unbedingt die 
Verpfiichtung zur Untersuehung, wie sie del' neue Gesetzentwurf zur Be
kampfung del' Gesehleehtskrankheiten vorsieht, anerkannt werden. Die Ent
seheidung, ob gestillt werden soll und kann odeI' nieht, muss stets dem Arzt 
Uberlassen bleiben. 1m Ubrigen verweisen wir auf das Kapitel Uber Sauglings
f'ursorge. 

B. FiirsorgemaBnahmen. 

Mafsnabmen im Hinblick auf die beruflicben Leistungen. 
Die Frau leidet durehweg darunter, dass das ausserhausliehe Arbeits

leben, vom Manne ausgehend, aueh nul' auf' s e i n e korperliehe und geistige 
Konstitution zugesehnitten ist. Nul' in vereinzelten Fallen hat sie vermocht, 
dem ihr eigentilmliehen Rhythmus Geltung zu versehaft'en. FUr Industrie, 
Werkstatte, Handel und Verkehr leuehtet das ohne weiteres ein. Abel' aueh 
in del' Landwirtsehaft hat die Frau, wo es sieh urn Feld- odeI' feldmalaigen 
Gemilsebau, urn Arbeit in den Reben odeI' bei del' PHege des Grossviehes 
liandelt, oft unter einer Ueberbelastung ihrer Kraft zu leiden. Am meisten 
wird dem Rhythmus ihrer Krafte naturgemiis die Hausarbeit gerecht, doeh 
aueh hier kann, sei es aus Mangel an Arbeitspausen, sei es in infolge unregel-
masig gelegter Essenszeiten usw., maneherlei Belastung entstehen. . 

Besonden. ungUnstig machen sich diese EinflUsse auf den jugendlichen Organismus 
bemerkbar. Es ist deshalb von grosster Bedeutung, dass die Eltern in Verbindung mit 
guter Berufsberatung erst die schulentlassenen Madchell dem Haushalt odeI' leichterer land
wirtschaftlicher Arbeit zufuhren, damit del' vielleicht unvermeidliche Weg in die Fabrik 
odeI' das Kontor mindestens um Jahre hinausgeschoben wird. BIutarmut, Bleichsucht, 
allgemeine korperliche Schwachlichkeit, Schwache des Nervensystems, Widerstandsullf'ahig
keit gegen 'fuberkulose sind die Folgen zu fruhzeitiger, ungeeigneter Arbeit, unter denen die 
jungen Miidchen von heute zu lei dell haben und in spateren Jahren mit vorzeitigem Altern, 
Invaliditat odeI' Leistungsunfahigkeit etc. bUssen mUssell. Was auf dem Gebiete del' Gesetz
~ebung, derVerwaltung, del' Kranken- und Invalidenversicherung unter besonderer Berlick-
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sichtigung des weiblichen Organism us angeordnet ist, wird im Kapitel Erwerbsfiirsorge 
behandelt. Riel' wird such del' zahlenmliaige Nachweis fiir die haufigen Erschopfungs
zustande del' Frau gebracht. 

Die vorbeugende Gesundheitsfursorge wird in Ergallzung dieser generellen 
MaEmahmen im Einzelfall zu prufen, mit Rat und Tat einzugreifen haben, 
wobei der Erholungsfursorge (siehe 1. Teil, 1. Abschnitt, Kapite13) 
besondere Allfmprksamkeit zu schenken ist. 

Mafsnahmen im Hinblick auf die Gattungsleistungen. 

1. Gesetzgebung. 

Die Beriicksichtigung der Schwangerschaftsbeschwerden und des W ochen
bettes in der Gewerbeordnung und der R.V.O., sowie in den Gesetzen liber 
W ochenhilfe und Fursorge werden im Kapitel Sauglingsfiirsorge behandelt. 

2. Fiirsorgerisches Eingreifen uber diese Bestimmungen hinaus 

im Einzelfall wird oft gerade in den ersten Monaten der Schwangerschaft not
wen dig werden, wo die fast regelmaElig auftretenden Erscheinungen der Uebel
keit, des Erbrechens etc. die Nahrungsanfnahme erschweren_ Die Beschaffung 
von Milch ist gerade in dieser ersten Zeit wichtiger, als in den spateren 
Monaten, wo erfahrungsgemaEl die Stimmung der Frauen eine bess ere ist und 
sie in der Regel jede Kost gut vertragen. Ebenso kann die Erholungsfiirsorge 
fiir Kraftigung sorgen und seelischer Zuspruch der aus ausseren oder inneren 
Grunden bedriirkten Frau unschatzbare Hilfe bedeuten. 

Die V orsorge fiir die Geburt wi I'd sich in manchen Fallen auf die Verweisung in 
Entbindungsanstalten, Miitterheime etc. zu erstrecken haben. Dieses ist, soweit uneheliche 
Miitter in Betracht kommen, ausfiihrlich im Kapitel Sauglingsfiirsorge behandelt worden. 
Abgesehen davon gilt fiir uneheliche und eheliche Miitter, dass die Geburt immer dann in 
einer Anstalt erfolgen sollte, wenn die hituslichen Verhaltnisse, sei es aus ritumlichen odeI' 
sonstigen Griinden, Kohlenmangel etc., die normale Durchfiihrung del' Geburt gefahrden. 
Es steht fest, dass die Mortalititt in del' Klinik etwa dreimal so gering wie bei hauslichen 
Entbindungen ist, obwohl naturgernaa diese Zahl zu ungunsten del' Klinik dadurch beein
:ll.usst wird, dass pathologische Geburten von Hebammen und Aerzten ohnehin del' Klinik 
iiberwiesen werden. Da die Fiirsorgerin haufig mit sehr tief eingewurzelter Abneigung del' 
Frauen, ihr Beim zu verlassen und die Klinik aufzusuchen, kampfen muss, ist es notig, 
dass sie die oben angefiihrte Tatsache kennt und die Frauen darauf hinweist. 

Soll die Entbindung im Hause vollzogen werden, so ist Vorsorge fiir die notigen 
Utensilien, Wasche etc. zu treffen. Meist gehort es zu den Obliegenheiten del' Bebamme, 
die Frauen darin zu beraten; die Beschaffung, wo Mittel fehlen, wird abel' hliufig del' 
Fiirsorgerin iiberlassen bleiben. Sie wird VOl' allem auch darauf zu dringen haben, dass 
die Frauen rechtzeitig sich mit dem Arzt und del' Bebamme in Verbindung setzen, darnit 
sie nicht im letzten Moment von dem Ereignis iiberrascht werden. Yom sieben ten Monat an 
muss alles fiir Kind und Entbindung fertig gerichtet sein. Die Rauspflegevereine, die 
zurn Teil mit Unterstiitzung del' Krankenkassen betrieben werden, bilden eine grosse Hilie. 
Diese Vereine entsenden einfache, saubere Frauen zur P:II.ege des Bauses - nicht del' 
Wochnerin, die grundslitzlich del' Hebamme verbleibt - in die W ohnung und verschaffen 
durch ihr ruhiges zweckrnaaiges Wirken del' Wochnerin das unerlaBsliche Gefiihl del' Ruhe 
im Wochenbett. Weit mehr alB bisher miissen charitative und Qffentliche Fiirsorge sich 
zusammenfinden, urn die gegeniiber dem vorhandenen Bediirfnis noch lange nicht geniigend 
ausgpdehnte Hauspflege den Wochnerinnen zu gewlihrleisten. Hier liegt ein offenbarer 
Notstand VOl'. Nul' zu oft wird die Gesundheit del' Wochnerin von einer heute meist 
versagenden Nachbarhilfe abhangen. 



II. Absdmitt. 

Gesundheitsfiirsorge auf bestimmten 

"Gefahrdungsgebieten. 
Von Josephine Hober, Anna Pap pritz, Landesrat Scheflmann, Hans W. GroWe, 

Laura T urnau, Marie Baum. 
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Erstes Kapitel. Die Tuberkulose und die Fursorge fur 
Tuberkulos6. 

Von Dr. med. Josephine Hliber. 

Mit 2 Abbildungen auf Tafel I. 

A. Die Tuberkulose. 
I. We sen und Entstehung. 

Uebcrtragung nul' durch Infektion. TuberkelbazillllS. Vererbung. Disposition. Tuberkulosel' 
Habitus. Kindliche Tubel'kulose, Skrophulose. 

Die Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, und zwar eine von den
jenigen ansteekenden Krankheiten, deren Erreger uns bekannt ist. Beides 
ist kein Grund dafUr, dass del' Tuberkulose' im Rahmen dieses Buehes ein 
eigenes Kapitel gewidmet wird. Daftir abel' gibt es drei sehwerwiegende 
Griinde: erstens die keiner anderen Infektionskrankheit vergleiehbare Ver
bl'eitung, zweitens ihr Nieerlasehen im Gegensatz zu fast allen anderen 
V olksseuehen, denen ein mehr periodisehes Auftreten eigentumlieh ist. und 
drittens die Magliehkeit, die Krankheit erfolgreieh zu bekaliJpfen. 

Dies naher auszufUhren sei die Aufgabe dieses Kapitels. 
1m Jahre 1882 entdeekte Robert Koch den Tuberkelbazillus und 

wies einwandfrei naeh, dass Lungen- und Kehlkopfsehwilldsueht, DrUsen-, 
Knochen-, Gehirn-, Gehirnhaut-, Darm-, Nieren- und Hauterkl'ankungen 
bestimmtel' Art aUe ihre Entstehung derverheerenden Wirkung dieses stabehen
fOrmigen Kleinlebewesens verdanken. 

Wenn wir nun den Krankheitserreger selbst und seine Lebensbedingungen 
kennen, haben wir damit manehen erwUnschten Wegweisel', ihn aufzufinden, 
und erlangen Handhaben, ihm seine Lebensbeilingungen abzusehn'eiden, d. h. 
ihn zu bekampfen. Allem voran sei gesagt: wo aueh immer Tuberkel
bazillen angetroffen werden, . sie"stammen Rtets aus dem 
erkrankten mensch lichen oder tierisehen Karpel'. Wenn sie 
nun in die Aussenwelt kommen, so hangt ihre Widerstandsfahigkeit von 
ihrem Verbleib abo 

Die Tuberkelbazillen, wie fast aIle krankheitel'regenden Kleinlebewesen, 
werden naeh wenig Minutell von praller Sonne verniehtet. 1m gewahnliehen 
Tageslieht dagegen erhalten sie sieh mehrere Tage und Hi.nger. Gegen hohe 
Temperatur silld sie sehr empfindlich, bei 70-80 Grad gehen sie in wenigen 
Minuten zugrunde j bei 37 Grad, also del' Temperatur unseres Karpel's, 
gedeihen sie am besten. Die Tuberkelbazillen bedUrfen fUr ihr Leben Luft
zufuhr im Gegensatz zu anderen Krankheitserregern, die nul' bei vollstandigem 
Luftabsehluss waehsen. Ebenfalls im Gegensatz zu anderen Krankheits
erregern ertragt del' Tuberkelbazillus Austroeknung sehr gut, noeh naeh 
m ehreren J ahr e n fand man die Tuberkelbazillen in eingetroeknetem 
Auswurf von Lungenkranken lebens- und krankheitserregungsfahig. . 

Ueberall also, wo Tuberkelbazillen in Staub oder Sand zur Eintroeknung 
kommen, bleiben sie am Leben. Sie sind. abel' nieht etwa Uberall im Staub 
vorhanden, das muss gesagt und betont werden, sondern eben nul' dort, wo 
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Gelegenheit ist, dass dem Staub oder Sand Tuberkelbazillen beigemischt 
werden - also wo Staub oder Sand mit kranken Tieren oder Menschen in 
Beriihrung kommt. Ebe man das wusste, glaubte man, dass liberati, wo del' 
Mensch sei, ibn tuberkulose Keime umgeben, und dass lediglich die .Disposition" 
des Einzelnen ihn VOl' del' Erkrankung schlitzt oder ihn derselben preisgibt. 

Die wenigsten Menschen mae hen sich eine genaue' Vorstellung davon, 
wie grausam das Leben mit den Organen un seres Korpers umgeht. Die Lunge 
ist wohl dasjenige Organ, an dem die Schadigungen des Lebens am deutlichsten 
sichtbar sind. (Tafel 1.) 

Die dunkle Farbe del' Lunge des Erwachsenen ist auf die jahrelange 
Einatmting des in del' Luft - besonders del' Groflstadt - herumfliegenden 
Kohlenstaubs zuriickzufiihren. Alle Fremdkorper abel' erzeugen kleinste Ver
letzungen des Lungengewebes, und hier find en die Krankheitserreger die Ein
gangspforten, die sie brauchen. 

Wenn Tuberkelbazillen vom Menschen aufgenommen werden, so ist 
damit die Moglichkeit rur eine tuberkulose Erkrankung gegeben. Zweierlei 
Tatsachen abel', deren Kenntnis auf statistischem Wege gewonnen wurde, 
belehren uns, dass das Eindringen del' Tuberkelbazillen dem Organismus nul' 
dann etwas anhaben kann, wenn eine • Disposition " vorhanden ist. 

Naeh Untersuchungen von Nageli an 500 Leichen, die nacheinander, 
also gewissermaflen wahllos zur Sektion kamen, fanden sich bei 97 %, also bei 
fast allen, Zeiehen frischer oder abgeheilter Tuberkulose. Die Todesursache 
• Tuberkulose" ist abel' nul' bei 1/7 bis 1/11 aller Menschen zu verzeichnen. 

Viele, sehr viele nehmen also im LauCe ihres Lebens die Schwindsuchtserreger auf, 
befiirdern sie entweder wieder heraus oder werden ihrer dadurch Herr, dass sie sie in 
ihrem Kiirper unter so festen Verschluss zu nehmen befahigt sind, dass erst das scharfe 
Auge des Forschers, wenn sie selbst nicht mehr am Leben sind, ihre Wirkungen, die oft 
viele Jahre oder Jahrzehnte zuriickliegen. aufdeckt 

Ebe wir auf den Begriff del' .Disposition" naher eingehen, seien ein 
paar W orte libel' die Vererbung gesagt. Es ist bei tuberkulosen Frauen wie 
auch bei Tieren nacbgewiesen, dass im Mutterkuchen sich Tuberkelbazillen 
befinden konnen, die befahigt sind, durch die Blutgefasse in den kindlichen 
Korper iiberzugehen. Auch kann das Ei schon tuberkulOs sein. Beides, und 
damit die eigentliehe Vererbung del' Tuberkulose, ist abel' sichel' ein ausser
ordentlich seltenes Ereignis. Es fehlen Anhaltspunkte, ob man auch mit 
einer vaterlichen Uebertragung durch tuberkulose Samenzellen zu rechnen 
hat, wie das etwa bei del' Vererbung del' Syphilis bekannt ist. Tuberkel
bazillen sind abel' auch in del' Samenfllissigkeit nachgewiesen bei Mallnern, 
die nicht etwa nul' an Tuberkulose del' Geschleehtsorgane, sondern auch an 
einer Tuberkulose anderer Organe litten. -

Da!!, was so hitufig als • Vererbung" aufgefasst wird, ist die Tatsache, 
dass Kinder tuberkulOsel' Eltern viel haufiger an Tuberkulose erkrallken als 
die Nachkommenschaft Gesunder 1). Die Erldarung hierfUr ist zur Gelllige 
gegeben durch die erhohte Infektionsgefahr, del' derartige Kinder in dem 
Zusammenleben mit den erkrankten Eltern ausgesetzt sind; hierauf wird 
spateI' noeh zurlickzukommen sein. 

Ve l' e l' b t abel' wird eine Disposition zur Erkrankung, d. h. eine gerillgere 
Widerstandsfahigkeit del' Kinder tuberkuloser Eltern gegenUber den Kl'ankheits
erregern. 

1) Diese Darstellung entspricht der heutigen Auffassung der Vererbung der Tuberkulose 
vom klinischen Gesichtspunkt aus und lehnt sich eng an die Ausfiihrungen von F r i e d r. 
Miiller-Miinchen an in .Krankheiteu del' Atlllungsorgane" in v, Mehrings Lehrbuch 
der inneren Medizin, herausgegeben von Krehl-Jena, Verlag von G. Fischer 1921. 
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Er w 0 r ben wird eine Disposition oder Anlage fUr tuberkulose Erkrankung 
durch minderwertige Ernahrung, schlechte W ohnungszustande, chronische 
Krankheiten, wie Syphilis, Zuckerkrankheit und ferner jede Art von Krankheit, 
die dauernde Bettruhe notig macht. In hohem Mafle disponiert zur Schwindsucht 
ebenfalls der chronische Alkoholismus. 

Ein langer Hals, schmaler Hacher Brustkorb, allgemeine Magerkeit lasst die 
Disposition oft leicht erkennen und wird als tu ber kuloser Habi tus bezeichnetj 
von diesem tuberkulosen Habitus nehmen wohl die meisten Aerzte an, dass 
er nicht nul' erworben, sondern auch vererbt wird. Individuen mit derartigem 
Habitus sind zu viel weniger intensiver Atmung befahigt als Menschen mit 
breitem, kraftigem Brustkorb, und die' geringe Ausdehnung bei der Atmung 
ist ein Grund fUr unvollkommene DurchlUftung der Lungen und leichteres 
Haften von Tuberkelbazillen. 

Eine lehrreiche Illustration zum Begriff del' Dis po sit ion wird durch 
Beobachtungen der Gothaer Lebensversicherungsbank gegeben 1). Der Ver
trauensarzt jeder Lebensversicherungsgesellschaft weist nicht nur den Tuber
kuloseerkrankten ab, meistens werden auch die Tuberkuloseverdachtigen noch 
durch einen zweiten, den Bankarzt, ausgeschaltet. Trotzdem wird 6 bis 8 Jahre 
nach der Aufnahme diese doppelte Siebung auch unwirksam und dann haben 
auch die Versicherungsgesellschaften Verluste an Tuberkulose. An einem 
Material von Tausenden von Fallen ist nachgewiesen, dass sich zwischen den 
an Tuberkulose und den an anderen Krankheiten Gestorbenen im Gesamt
durchschnitt nach der Konstitution Unterschiede scho'n bei der Aufnahme 
zeigen. Gleichviel, ob der Tuberkulosetod 2 oder 9 oder 25 Jahre nach der 
Aufnahme eintrat, so verriet sich diese Minderwertigkeit schon bei der Auf
nahme j sie tritt allerdings nur durch die Massenbeobachtung zutage, nicht 
in der Anwendung auf den Einzelfall. 

Tabelle XV. 
Nach F 1 orsch u tz: Allgemeine Lebensversicherungsmedizin 1916. 

Durchschnittlicher Aufnahmebefund. 

Korper
lange 

Brust
umfang 2) 

Banch- I' Klirper
umfan~ gewicht 

==================~======~======~==== 

aller Versicherten . 
bei den spatpr an 'l'uberkulose 

Gestorbenen . . 

IB9,8 

170,0 

95,8-89,5 

93,1-87,2 

85,9 74,6 

71,0 

Ausser auf die Begriffe • tuberkuloser Habitus" und • Disposition " sei 
noch auf den frUher haufiger als jetzt angewandten Begriff Skrofulose 
eingegangen. Kinder, die zu Hautausschlagen neigen, besonders am Nasenein
gang, die eine geschwollene Oberlippe haben, vergrosserte Halslymphdriisen, die 
ferner ein gedunsenes Aussehen zeigen, oft auch noch an eigenartiger herd
formiger BindehautentzUndung des Auges leiden, bezeichnete man frUher als 
.s k r 0 fu los". Heute wissen wir, dass aHe diese Erscheinungen unter den 
Begriff del' kindlichen Tuberkulose fallen. - Irrtiimlicherweise meinen Nicht-

1) Zitiert von Got t s t e in. TubPrkulose und Hungersnot·. Klinische W ochenschr. 
1. Jahrg., Nr. 12 (1922) nach Florschutz. Allgem. Lebensversicherungsmedizin 1916_ 

2) Die zwei Zahlen bedeuten hier den Brustumfang bei grllsster Einatmung und 
denjenigen bei vollstandiger Ausatmung. 
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arzte, dass die Lungentubel'kulose auch bei Kindern hautig sei; sie gehol't bis 
zum 8. Lebensjahre zu den gl'ossten Seltenheiten, nach dieser Zeit wird sie 
hautigel' gefunden, abel' auch dann findet man fast nie Tuberkelbazillen im 
Auswul'f I). Es sind eben andere Formen, in denen die tuberkulose Infektion 
sich bei Kindern auswil'kt als beim El'wachsenen. 

Es sollte auch in Laienkreisen bekannt sein, dass Fieber und Abmagerung 
charakteristische Anzeichen der Tuberkulose sind; und zwar sind Temperaturen 
von 37,4 und 37,5 (auch abends und im Mastdarm gemessen), verdachtig 
und werden um so tuberkuloseverdachtiger, je grosser die Differenz mit der 
Morgentemperatur ist; der Unterschied von 10 zwischen Morgen- und Abend
temperatur, mehnnals beobachtet, berechtigt zu dem V e r d a c h tau f 
Tub e r k u los e. 

Ta belle XVI. 
Diese und die Tabellen XVIII unr! XIX z. T. abgeklirzt aus: Mosse, .Einfiuss der sozialen 
Lage auf die Tuberkulose" aus dem Handbuch von M 0 sse und Tug end rei c h • Krankheit 

und soziale Lage" Lehmanns Verlag, Mlinchen 1913. 
Tuberkulosesterblichkeit in Preussen. 

I: II 1910 
1 Von 10000 Lebenden 
II diesel' Altersklasse starben 

Altersklasse 

der Gestorbenen ,I an Tuberkulose 
______ 11_' mirinl.Tw-elbLlfiberb..-

von 
liber 

0-1 Jahr 
1-2 Jahre 
2-3 
3-5 
5-10 " 

10-15 
" 15-20 ,. 
,. 20 - 25 ., 

25-30 
30-40 " 
40-50 " 

,. 50-60 " 
60-70 ., 

" 70-80 " 
80 

" 

'I I i' 23,10 18,68, 20,92 
I 16,15 l·tOO I 15,09 

• I 10,03 8,72 9,38 
5,79 6,17 5,98 
3,83 4,82 4.33 
4,02 6,92 5.46 

12.05 14,86 13,44 
20,51 20,61 20,56 
18,10 20,53 19,32 
19,80 21,05 20,43 
24,40 16,42 20,33 
30,8t. 16,89 23,47 
28,54 19,67 23,66 
18,59 16,20 17,24 
8,80 7,01 7,75 

--------! 
Zusammen 15,92 14,68 15,29 

2. Verbreitung. 
Tuberkulosesterblichkeit in Preuss en bei verschiedenen Altersstufen; bei verschiedenem 

Einkommen;. bei verschiedenen Berufen. 

Wir' bOrten, dass etwa 1/7-1/11 aUer Menschen an Tuberkulose stirbt. 
Deutschland hat dabei eine mittlere Sterblichkeit an Tuberkulose; auf 1000 
Einwohner sterben jahrlich 2,25 2). Wieviele Menschen dahingerafft werden, 
e rhellt vieUeicht am basten aus folgender absoluter Zahl: in Preussen starben 

1) Ham burger, • Kindliche Tuberkulose und Skrofulose". Ztschr. f. arztI. Fortbildg. 
1914. Verlag von G. Fischer-Jena. 

2) K a u fm ann, Lehrbuch d. spez. path. Anatomie. 
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in den 3 J ahren von 1907 -191 0 nicht weniger als 250000 Personen an 
Tuberkulose I). 

Eine Statistik des Koniglich Preussischen Lande~amtes unterrichtet iiber die Tuber· 
kulosesterblichkeit in Preussen fiir die Jahre 19u8 bis 1910. Aus den Tabellen ist das 
Verhalten der verschiedenen Altersklassen und der verschiedene Anteil von Mannern und 
Frauen bei del' Tuberkulosesterblichkeit zu ersehen. Es sei hier die Statistik fiir das 
Jahr 191U wiedergegeben. 

Die Erfahrungen lehren, dass die Wahrscheinlichkeit fUr das Erkranken 
und die Aussichten fUr das Ueberleben nach stattgehabter Infektion in diesen 
verschiedenen Altersklassen sehr grosse Differenzen aufweist, es sei hierfUr 
eine Statistik angefUhrt, die fUr die FUrsorge wichtige Fillgerzeige gibt. 

Tabelle XVII. 
Nach Hamburger abgedruckt bei Spaet, .Der FUrsorgearzt". 

Lehmanns Verlag, Miinchen 1921. 

1m 1. Lebensjahre auf erfolgte Infektion 100 0J0 Erkraukimgen, davon 80 Ofo todlich 
" 2.-4. 50% 21010 
,. 5.-6. 40010 20 0/0 

" 7.-10. 32010 7010 
" 11.-14. " . 22 0/0 60/0 

In welch en Bevolkerungskreisen sucht nun der WUrgengel der Tuber
kulose seine meisten Opfer? Dass dafUr die soziale Lage in hohem Maae 
entscheidet, mag eine Hamburger Statistik erlautern, die Auskunft gibt Uber 
das Verhaltnis del' Tuberkulosesterblichkeit zur Vermogenslage del' Bevolkerung 
und zwar fUr die Jahre 1905 bis 1910. 

Tab ell e XVIII 
aus: Mosse, .Einfluss del' sozialen Lage etc." siehe oben. 

Auf 1()00 Lebende nebenstehender Einkommenstufen entlielen an Tuberkulose Verstorbene: 

Einkommen 19L5 1906 I 1907 1908 1909 

I 

1910 I 

I 
von 900- 1200 lVlk. 3,36 4,54 4,93 5,03 4,45 5,09 
iiber 1200- 2000 5,06 5,72 4,78 4,80 3,27 4,25 

" 2000- 350U 
" 

2,94 3,45 2,91 3,640 2,24 2,27 

" 
3500- 5000 

" 1,32 2,88 1,99 2,81 1,'i7 2,08 

" 5000-10000 
" 

0,77 1,24 
" 10000-25000 0,95 
" 25 OGO-50 000 

" 0,71 1,34 

" 50000 2,10 

2,40 1,95 
i 

1,00 
I 

1,26 
1,53 0,82 

I 
0.97 0,74 

1,25 2,41 4,57 I 0,55 
- 1,60 , 2,29 I -

I 

~ie schlechten wirtschaftlichen Verhaltl1isse als begUnstigendes Moment 
fUr dIe Erkrankung werden jedem einleuchten, wenn er sich eine enge 
Arbeiterwohnung, aus Stube und KUche bestehend, vorstellt, in der oft 
8 Familienangehorige sehlafen, essen und sieh aufhalten, und zu denen nach 
Feierabend sieh dann noeh 1 oder 2 Sehlafburschen hinzugesellel1. Da fehlt 
naturgemaa Sonne, frische Luft und Reinliehkeit, da steht dem einzelnen 
zum Eil1atmen nur zur Verfiigung, was del' andere ausgeatmet hat. 

I) Kisskalt, • Gesetzgebung" im Pfeiffer·Friedbergerschen Lehrbuch del'" 
lVIikrobiologie. VerI. v. G. Fischer in Jena 1919. 
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Haben die Miinner oder Frauen dieser Behausungen ausserdem noch 
einen Beruf, bei dem der Organismus durch zu wenig Schlaf geschwiicht 
wird oder einen solchen, der zu gebiicktem Sitzen in engen Werkstiitten, 
wie bei Uhrmachern, zwingt, ist das Handwerk mit starker Staubentwicklung 
verkniipf't und der Staub besteht gar noch aus feinen scharfen Materialteilchen, 
wie beim Steinhauer, so wird die maltraitierte Lunge der Infektion ganz 
anders zugiillglich, als wenn sie unter guten hygienischen Verhiiltnissen zu 
atmen hat. 

Tab ell e XIX 
aus: Mosse: .Einfluss der sozialen Lage etc," siehe oben, 

Von 100 Todesfllllen, welche durch Krankheit verursacht waren, entfielell 1904/1908 
auf Tuberkul(,se aller Art: 

B e r u f Ii Alter ! Altp.,r Alter: Alter I Alter 

===============~.l20-29~-39 40-49: 50-59 15-59 

Kilferei und Kilblerl'i 
Zuckerbiickerei , 
Haar- und Bartpflege, Herstellung kllnstlicher 

Haarbekleidung , 
Seidenf'arberei und Druckerei 
Herstellung von Uhren und Uhrmacherwerkzeug 

• Schuhwerk 
Betrieb, Unterhalt und Reparaturwerkstiitten 

von Eisenbahnen 
Eisengiesserei, Maschinenfabriken u, mechanische 

Werkstiitten , 
Bau- und Kunstschlosserei, Herstellullg eiserner 

Mobel und dgl. 
Bank- und Vermittlungswesen 
Herstellung von Baumwollgespinsten 
Buchdruckerei 
Schreinerei Ii 

Flach.' und Baumalerei , 
Gesundheits- ulld Krankenpflege (inkl. Aerzte) II 

I ~!fc~:t:!~her Handel, ohne Hausierhandel [1,1 

Betrieb und Unterhalt von Post, Telegraph und 
Telephon Ii 

Aerzte ausserhalb von Heilanstalten , 1\ 

Herrenschneiderei I' 
II Lehrtiitigkeit II 

Landwirtschaft und Viehzucht 1,1 

Metzgerei und Wursterei 
Steinhauerei , II 

~~ ~~ :~ I;~ !~ 
82 
82 
77 
74 

74 

72 
72 
71 
71 
70 
69 
69 
68 
67 

67 
67 
63 
62 
54 
52 
50 

51 
43 
69 
59 

47 

58 

58 
62 
61 
61 
66 
45 
43 
48 
62 

44 
37 
60 
48 
41 
51 
63 

47 
38 
48 
36 

31 

37 

46 
33 
30 
50 
42 
32 
29 
29 
47 

35 
12 
41 
28 
26 
32 
54 

17 
34 
26 
21 

16 

22 

24 
17 
10 
21 
27 
20 
10 
16 
22 

16 
12 
26 
8 

15 
16 
36 

50 
42 
54 
ll9 

38 

49 

50 
43 
'36 
53 
47 
41 
33 
37 
48 

39 
24 
15 
28 

, 29 
35 
46 

So sehen wir nicht allein die verschiedenen Altersstufen und nicht aHein 
den Vermogensstand die Tuberkulosesterblichkeit beeinHussen, auch der Beruf 
ist von wesentlicher Bedeutung ilir dieselbe. 

Also wie schon aus der Statistik liber die Tuberkulosesterblichkeit in Preussen 
ersichtlich ist: auch hier wieder in der Blilte der Jahre zwischen 20 und 30 die grosste 
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Zahl an Opfern und dann ein standiger AbfaH. Und nach den Kufern, die ihren Organis
mus durch chronischen . AIkoholismus um seine Resistenz bringen, sind es die Berufs
arten, die teils dureh meehanische, teils dureh ehemisehe Einwirkungen Lungensehadigungen 
s.etzen, die dem Tuberkelbazillus die Ansiedlung erleiehtern. 

3. Tub erkulose und Sch wangers chaft. 
Einfluss einer TUbel'kulose auf den Verlauf del' Schwangerschaft. 

Einfluss eintretender Schwangerschaft auf bestehende Tuberklllose. 

Wie verhiilt sich nun die Frau auf der Rohe des Lebens, d. h. im 
gebarf"ahigen Alter?, Zwei Fragen sind es bei dem Zusammenhang von 
Schwangerschaft und Lungenschwindsucht, die zu stellen sind: schiidigt eine 
bestehende Tuberkulose den Verlauf der Schwangerschaft? und, andererseits: 
wird die Schwindsucht der Frau, wenn sie schwanger wird, schneller fort
schreiten? Die' letztere Frage beantworten die meisten Aerzte im positi ven 
Sinn, immerhin kommt es auf den Grad der Erkrankung an; weit vorgeschrittene 
Tuberkulosen werden - dariiber herrscht wohl kein Zweifel - durch die 
Schwangerschaft ungiinstig 'beeinHusst; und da treten die meisten Sach
verstandigen fUr die Einleitung des kiinstlichen Aborts ein, selbst wenn sie 
denselben sonst prinzipiell ablehnen. 

Die erste Frage, ob der Verlauf der Schwangerschaft durch eine bestehende 
Tuberkulose ungUnstig beeinHusst wird, hangt ebenfalls yom Grad der Er
krankung ab; s(;hwer tuberkulOse :Frauen neigen zu Aborten; hiiufig aber 
kommt auch bei ihnen die Schwangerschaft zu normalem Ende und ein 
gesundes Kind wird geboren. ' 

Es gibt Statistiken, die eine griissere Sterbliehkeit an Tuberkulose bei den kinder
reiehen Proletarierfrauen im gebarfahigen Alter zu beweisen seheinen j ob da aber wirklich 
Geburt und Woehenbett die versehlechternden Faktoren sind, lasst sieh - da ja die 
anderen sehadigenden Momente: die Mehrbelastung durch griissere Kinderzahl und 
durch schlechtere Wohnungsverhaltnisse nicht auszuschalten sind - nicht entscheiden. 
Auf Grund reichsgesetzlicher Bestimmungen kann eine ~'rau in der letzten Zeit der 
Schwangerschaft und in den ersten Monaten naeh der Entbindung gemaa den soeben 
erschienenen Erglinzungen und Veranderungen der Sozialversieherung auf Grund des 
W ochenfursorgegesetzes betrachtliehe Beihilfen beanspruchen, die erfreulicherweise durch 
ein Gesetz yom 9. Juni 1922 aueh auf minderbemittelte Wiichnerinnen ausgedehnt sind, 
die keine Pflichtversicherung und keinen Ansproeh auf Familienhilfe haben 1). Tritt aber 
bei einer tuberkuliisen Schwangeren liingere Zeit vor der Niederkunft Arbeitsunfiihigkeit 
ein, so hat der Vertrauensarzt der Landesversieherungsanstalt, ebenso wie bei allen 
Krankenkassen Zll entscheiden, ob diese Arbeitsunfiihigkeit durch die Tuberkulose bedingt 
wird j nur in diesem Fall I1bernimmt sie die Durehfithrung des Heilverfahrens. Dass diese Ent
seheidung oft eine sehr sehwere, ja fast unm6gliehe ist, geht aus dem Vorhergesagten hervor. 

4. Uebertragung. 
Offene und geschlossene Tubel'kulose. 

1st nun jeder TuberkulOse fUr seine Umgebung eine Gefahr? Diese 
Frage ist zu verneinen. Es sind zwei Formen der Tuberkulose zu unter
scheiden, erstens die .offene" oder .manifeste", bei der Tuberkelbazillen aus 
dem Korper des Kranken ausgeschieden werden, sei es im Auswurf (Sputum), 
sei es im Eiter, dem Urin, den Darmentleerungen odeI' in anderen Aus
scheidungen. Zweitens die .geschlossene" odeI' .latente", die wohl klinische 
Symptome geben kann im Lungenbefund, in Driisenschwellungen. in Knochen
oder Gelenkveriinderungen, Bauterkrankungen, bei d'))' abP.l' , ~ne Tuberkel
bazillen nach aussen gebracht werden, wo diese im At: '" .AS Individuums 
ihr Wesen treiben, Yerheerungen anrichten oder aber ~ .. ~~ "ingerer oder 

1) Die naheren Bestimmungen der Reiehsgesetze uber W ochellhilfe und W oehen
fl1rsorge im K apitel "SiiugIingsfl1rsorge". 
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kiirzerer Zeit sich verkapseln und zugrunde gehen. Beide Formen konnen 
ineinander libergehen; In f e k t ion, U e b e r t rag u n g ve r u r sac h t e i n zig 
.u n d all e i n die man if est e, 0 ff e neT u be r k u los e. 

B. Der Kampf gegen die Tllberkulose. 
1. Vorbeugung. 

Korperpflege; Erziehung; Eruahrung; Wohnung; Waldschulen; Walderholungsstatten; iirztliche 
Berufsberatung. 

Ehe wir uns der Fiirsorge fiir die an Tuberkulose Erkrankten zuwenden, 
muss auf die Vorbeugungsmafiregeln eingegangen werden, die jeder Mensch 
ausiiben solI, damit er der tuberkulosen Infektion, der er im Lauf des Lebens 
ja in so hohem Mafie ausgesetzt ist, Widerstand entgegensetzen kann. Wir 
werden danD in dem Abschnitt, del' der eigentlichen Fiirsorge fiir die Tuber
kul1:isen gewidmet ist, sehen, dass eben in dieser Flirsorge zugleich del' Schutz 
.(Ier G e sun den liegt, so also V orbeugung und Bekampfung Hand in Hand 
gehen. 

Allem voran gelte als Regel, urn vor der tuberkul1:isen Infektion sich 
zu schiitzen: Von frUh auf den Korper zu stahl en durch gesundheitsgemafie 
Lebensweise. Wir kODnen uns hier kurz fassen, da das im Ersten Abschnitt 
• Grundlagen der V olksgesundheit" Gesagte sich mit diesen Forderungen deckt. 
Nur einige Punkte seien hervorgehoben. 

Die taglichen Turnubungen bei oifenem Fenster sind von grosster 
Bedeutung, sie wei ten den Brustkorb und ermoglichen intensivere Atmung. 

Die Reinlichkeit des Korpers kann in der Erziebung gar nicht wichtig 
genug genommen werden, vor allem auch das Handewaschen VOl' jeder Mahl
zeit; sind docb im Nagelschmutz von Kindern vielfach Tuberkelbazillen nach
gewiesen worden; deshalb ist mit allem Nacbdruck auf die Einfuhrung del' 
.Reinlichkeitsnote" in allen Schulen hinzuwirken (s. Teil C dieses Kapitels, 
S. 224). Die Hauttuberkulose, del' Lupus, die zu vollstandiger Zerstorung des 
Nasenbeins fiihren kann, ist als .Schmutzkrankheit" zu bezeichnen, da in 
.(Ier Kindheit mit den "Schmutzausschlagen" del' Grund dazu gelegt wird. 

Ebenfalls eine Erziehungsregel sei, dass schon das kleine Kind bei jedem 
Hustenstoss daran zu gewohnen ist, die Hand vor den Mund zu halten, da 
.(lurch die sogenannte " Tropfcheninfektion " Krankbeitsstoft' verbreitet wird 
und es ist zu beachten, dass jeder langer dauernde Husten, der nicht auf 
.(lie ublichen Mittel weicht, verdachtig fur beginnende Tuberkulose ist und 
durchaus arztlicher U ntersuchung bedar!. Auf die "Tropfcheninfektion" ist es 
zuruckzufUhren, dass bei einer offenen Tuberkulose del' Mutter 35 Ufo, bei 
{)ifener Taberkulose des Vaters 12,7 Ofo del' Kinder an Tuberkulose zugrunde 
gehen. Die Erklarung fiir die fast dreimal so hohe Tuberkulosesterblichkeit 
bei Erkrankungen del' Mutter ist del' innigere Umgang derselben mit den 
Kindern. Die Gefahr wird fUr die Kinder, je jiinger sie sind und je mehr 
sich die Geburt dem Todestag der Mutter nahert, urn so grosser. Bei den 
im letzten Lebensj a h r e der Mutter geborenen Kindern betragt deren Sterb
lichkeit 750J0, sind sie im letzten Lebensmonat geboren 900J01). - .Bazillen
streuer" , d. h. Kranke mit oft'ener Tuberkulose, muss en dahin erzogen werden, 
dass sie bei jedem Hustenstoss ihr Taschentuch vor den Mund halten. Abel' 
nicht nul' beim Husten, sondern auch beim Sprechen, Lachen, Niesen findet 

1) Diese Erhebungen Wei n berg s werden von B I ii m el·Halle zitiert im Tuberkulose
Fiirsorgeblatt 6. Jahrgang, 1919. Nr. 11, herausgegeben vom Zentral-Komitee zur Be
kitmpfung der Tuberkulose. Berlin W 9. 

B a U III , Grundriss der Gesundheitsfiirsorge. Ii; 
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eine "Tropfcheninfektion" statt. - Eine Grundregel der vorbeugenden Fiirsorge 
muss es sein, Sauglinge und Kleinkinder aus dem Infektionsbereich der an 
offener Tuberkulose leidenden Person en' moglichst zu entfernen (s. hierzu die 
Tabelle XV, S. 269). 

In der Ernahrung gilt die Forderung: Die Erwachsenen sollen die· 
Nahrungsmenge der Kinder, besonders auch der im schulpflichtigen Alter 
stehenden iiberwachen und sob aId das wieder moglich ist, auf reichliche 
Nahrungszufuhr sehen, da die tuberkulose Infektion beim unterernahrten 
Kind die schlimmste Form, namlich die der Miliartuberkulose oder, wie der 
Volksmund sagt, der galoppierenden Schwindsucht annimmt, wahrend bei 
gutem Ernahrungszustand im Fall einer Infektion die prognostisch gUnstigeren 
Formen, wie Drusen- und Knochentuherkulose, auftreten. Vor dem Genuss: 
rohen Fleisches ist, falls dasselbe nicht die Schlachthauskontrolle dUi'ch ent
sprechenden Stempel beweist, zu warnen, eben so wie vor dem Genuss un
gekochter Milch fUr Kinder, falls dieselbe nicht mit Sicherhei t von Kiihen 
stammt, die unter strengster Stallhygiene gehalten werden j bei nicht unter
suchtem Fleisch, wie bei gewohnlicher Marktmilch ist bei rohem Genuss eine· 
tuberkulose Infektion bei kleinen Kindern ausserordentlich moglich. Der 
Erwachsene ist fiir tuberkulOse Infektion vom Darm aus, die hier in Fraga
kommt, viel weuiger empianglich. 

Uebermafiiger Alkoholkonsum setzt die Widerstandsiahigkeit gegen 
Tuberkulose herab, wie die Trinkerstatistiken beweisen. 

Helle, sonnige Raume, VOl' allem zum Schlafen. sind eines der wesent
lichsten Vorbeugungsmittel gegen die Tuberkulose, ferner sollte es in jeder 
F,amilie Gewohnheit sein, dreimal tiiglich zu liiften: nach der Nacht, nach 
dem Essen und vor dem Schlafen. Schlechte Luft lasst die A.tmung reflektorisch 
oberflachlich werden und doch ist gute Durchliiftung der Lungen, wie immer 
,vieder betont werden muss, das beste Mittel, Krankheitserreger herauszu
befordern. 

Auf der Grenze zwischen V orbeugung und ausiibender Fiirsorge stehen 
die Waldschulen, die filr krankliche schwache Kinder errichtet sind j durch 
sie ist es den Kindern elnloglicht, ohne Storung ihres Schulunterrichts den 
ganzen Tag in der Waldluft zuzubringen, denn der Unterricht wird im Freien 
ahgehalten. Die Einrichtung ist eine so einfache und hat sich in den Stadten,. 
in denen sie vorhanden ist, so sehr hewahrt, dass es befremdet, dass es nur 
so wenig Waldschulen mit vollem Schulbetrieb gibtj im Jahre 1914 gab es 
dere~ nur 18 in ganz Deutschland 1}. In Landgemeinden, die iiber ungeniigende 
und daher unhygieni.sche Schulraume verrugen, und deren N achwuchs nicht gerada 
einen besonders robusten Gesundheitszustand aufweist, soUte die Propaganda. 
filr eine Waldschule zu den wichtigsten Aufgaben der Fiirsorgerin gebOren,. 
die sie mit einiger Energie gewiss meist in kiirzester Zeit in die Tat umsetzen 
wird. In mane-hen Stadten hat man die Waldschule durch Erbauen von 
Schulbaral)ken zum Uebernachten der Schwer erweitert, urn diese nicht zur' 
Nacht in die dumpfe Enge der ungesunden Wohnungen zuriickkehren zu lassen. 

Die Waldschulen sind aus " Walderholungsstatten " hervorgegangen :
Diese sind rur Erholungsbediirftige, Rekonvaleszenten oder auch Tuberkulose 
in den ersten Stadien (haufig auch zur Nachkur nach einer Anstaltsbehandlung~ 
eingerichtet. 

Sie bieten am Tage Gelegenheit zum Alifenthalt im Freil'n. in guter Waldluft. Eine 
bedeckte Halle ermoglicht auch bei schlechtem Wetter das Lil'gen im Freien. Ein Arzt· 

II Tel e k y, • Grundzlige der sozialen Fiirsorge" Alfred Holder, Wien. 
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iiberwacht die Walderholungsstatte und mebt sorgt eiue Schwester fiir die Patienten. 
Fast immer gewahren die Strassen- odeI' Eisenbahnen den Besuchern der Erholungsstatte 
freie Ifahrt odeI' doch erhebliche Preisermal3igung und erleichtern dadurch das Erreichen 
des ausserhalb del' Stadt gelegenen GE'landes; allabendlich kehren die Patienten in ihre 
Wohnungen zuriick. Seitdem der Volksheilstattenverein vom Roten Kreuz im Jahr 1900 
in Berlin die erste Walderholungsstatte geschaffen hat, sind zahlreiche, in vielen Orten 
teils aus privaten. teils aus kommunalen, hliufig auch aus den Mitteln del' Arbeiter
versicherung errichtet worden und haben sich sehr bewlihrt. 1m Jahre 1910 waren 
94 Walderholungsstatten in Deutschland in Betrieb 1). 

Wiinschenswert ware schliesslich, eine schularztliche Berufsberatung zu 
einer festen Institution zu machen j dann wUrden viele Jugendliche sicher vor 
Berufen bewahrt, die sie ihrer Konstitution nach zu Opfern del' Tuberkulose 
machen mUssen. 

2. Fiirsorge fUr Tuberkulose. 

Die Lungenheiistatten. Fiirsorge- uud Beratungsstellen fiir Lungenkranke; Tuberkuiosefiirsorge 
auf dem Lande. 

Immel' wieder muss betont werden, dass bei der Tuberkulose es sich 
nicht urn das erkrankte Individuum allein bandelt, sondern der Scbutz der 
Gesunden durch Beschrankung der Krankbeitsherde ist der Grundsatz, durch 
den allein die Zahl del' Erkrankungs- und Todesfalle einzudammen, durch 
den allein die Tuberkulose als Vo 1 k sse u c h e zu bekampfen ist. Jabrzebnte 
baben gezeigt, dass von Aerzten allein diese g I' 0 ss e Aufgabe nicht erfUllt 
werden kann. es gebt das weit Uber den Rahmen del' arztlichen 'l'atigkeit 
binaus. Vielmebr finden auf diesem Gebiet aHe die ein reicbes Feld segens
r.eicbsten Scbaffens, die, vom Bewusstsein. der Allgemeinbeit nutzen zu wollen, 
getragen, ibren Beruf in sozialer Arbeit suchen und darur geschult wurden. 

Die Lungenheilstatten. 

In den achtziger und neunziger Jabren des vorigen Jabrbunderts 
waren es, lange ebe die Gemeinden und der Staat in den Kampf gegen diese 
Volksseucbe in grosserem MaElstab eintraten, die grossen Verbande und 
Woblfabrtsvereine, die sich diese Aufgabe stellten. 

Vor all em ist es das .Zentralkomitee zur Errichtung von Volksheil
s tat ten', das damals mit grosster Riihrigkeit enorme Summen Rufbrachte, urn fiir moglichst 
zahlreiche Tuberkulose eine Anstaltsllehandlung zu erzielen. Und so wurde im Lauf der 
Zeit eine grosse Zahl Heilstatten erbaut und eingerichtet. Die HeilstattE'n dienen der 
Therapie der Erkrankten und zwar der .hygieni>ch~dilitetischen·; diese besteht im wesent
lichen aus Freiluftliegekuren mit ausgesucht nahrhafter Kost. 

In den Jahren 1~84, 85 una 86, als die Sozialversicherung in Kraft 
trat in Form des Kranken- und Unfallversicberungsgesetzes, waren es die 
Lan des ve rsi c h e ru n gsa n s tal ten, die ja durch die Invalidenversicherung 
erst errichtet werden konnten, die alljiihrlieb zablreicbe KasRenmitglieder in 
Heilstatten sandten und selbst Heilstatten erbauten. Die Invalidenver
sicberung ist diejenige Institution, die vor aHem die enormen Mittel zur 
Bekampfung del' Tuberkulose aufbringt. Es liegt ja naturgemaEl im Interesse 
der Versicherungsanstalten, durch ein recbtzeitig eingeleitetes Heilverfahren 
einer evtl. dauernden Invaliditat entgegenzuarbeiten, ibr vorzubeugen . 

• lm Jahre 1912 betrug die Zahl der Heilstatten in Deutschland 138 mit 14079 Betten 
fiir erwachsene Patienten. Bei einem durchschnittlichen Aufenthalt ven drei Monaten konnen 
also jahrlich etwa 56000 Kranke dort Aufenthalt finden. Ferner gab es 21 Kinderheilstatten 

1) G r 0 tj a h n - K au p, .Handworterhuch der soz. Hygiene", Band II. Verlag von 
F. C. W. Vogel, Leipzig 1912. 

18* 
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ffir Kinder mit manifester Tuberkulose mit 1352 Betten und 100 Anstalten mit 8644 Betten 
fur skrofulose, also tuberkulosebedrohte Kinder.· (Geschaftsbericht des deutschen Zentral
komitees zur Bekiimpfung der Tuberkulose. Friihjahr 1912.) Jetzt betragt die Zahl fiir 
erwachsene Lungenkranke in Deutschland 170 mit 18046 Betten, Kinder, teils tuber
kulose, teils tuberkulosbedrohte, werden in 257 HeilstiittElD mit 18983 Betten aufgenommen. 
(Geschiiftsbericht des deutschen Zentralkomitees, Friihjabr 1922). . 

Die medizinischen Erfahrungen abel' und umfassende statistische Er
hebungen ergaben dann in den folgenden Jahren, dass hochstens 3/10 del' 
Lungentubel'kulOsen sich fUr die Aufnahme in Anstalten eignen; die weit
aus grosste Menge passt nicht mehr fUr die Anstaltsbehandlung, sondel'll 
verbleibt in ihrer Behausung, in ihrer Familie. 

Es liegt in del' N atur del' Sache, dass die Versicherungsanstalten nul' 
fUr aussichtsreiche, also relativ leichte Falle ihre Mittel aufwenden, und so 
berechnet Put tel' J), dass del' gr5sste Teil del' erwachsenen sch werkranken 
Tuberkulosen und del' Kinder, rund 500000 Menschen, unversorgt bleibt, aus 
deren Reihen alljahrlich 60000 Tote hervorgehen. Die Geschichte diesel' 
Erfahrungen spiegelt sich im N amenswechsel des gross en Zentralkomitees, 
das seit einer Reihe von Jahren aus einem .Zentralkomitee zur Errichtung von 
VolksheiIstatten" zu einem .Zentralkomitee zur Bekampfung del' 
Tub e l' k u los e" wurde, das nunmehr alle Mittel im Kampf gegen die VoIks
seuche anwendet. 

FUt>sorge- und Beratungsstellen flir Lungenkranke. 

1m Jahre 1898 wurde in Halle a. S. die erste Auskunfts- und FUrsorge
stelle fUr TuberkulOse errichtet und mit Recht sagt Put t e r, dem das 
Verdienst del' GrUndung diesel' ersten und vieleI' spaterer soIcher FUrsorge
stellen gebUhrt, es geschehe mit den 500000 TuberkuIosen, die in keine 
Heilstatte kommen, • wo keine Auskunfts- und FUrsorgestellen bestehen, so 
gut wie nichts. U nd dabei sind diesel' grosse Rest von 500000 Kranken die 
gefahrlichsten Kranken . . . . ., und da sie nicht mehr odeI' nul' noch wenig 
arbeiten konnen und meistens die Kinder hUten, verbreiten sie massenhaft 
ihren Ansteckungsstoff und infizieren mit Sicherheit ihre Angehorigen 2) 
Daher ist es auch zu erkHiren, dass die Sterblichkeit del' Kinder an Tuber
kulose steigt, wahrend die del' Erwachsenen gefallen ist". Die Heilstatten 
haben, wie jetzt wohl fast alle Einsichtigen meinen, nul' eine relativ geringe 
Bedeutung in del' Bekampfung del' TuberkuIose als Vol k sse u c h e. 

Und so nehmen jetzt ohne Zweifel in Deutschland die FUrsorge- und 
Beratungsstellen fUr Lungenkranke den breitesten Raum in del' ganzen 
Tuberkulosebekampfung ein. Es gibt deren libel' 3000 libel' das ganze Reich 
verstreut, sie arbeiten alle von gleichen Gesichtspunkten aus. 

W 0 immer eine Moglichkeit fUr TuberkuIose vorliegt, ist es die Aufgabe 
del' Fursorgestelle, schon in den ersten Anfangen einzugreifen. 

Urn das zu verwirklichen, ist es wiinschenswert, dass die Lungenfiirsorgestellen 
Hand in Hand arbeiten mit allen anderen Zweigen del' sozialen Fiirsorge. Hat die Fiirsorge
stelle beginnende Tllberkulose bei einem Patienten festgestellt, so ist es das erste, dass 
siimtlicbe Familienmitglieder iirztlich untersucbt werden; so einzig und allein ist eine 
Aushebung del' Kranken moglich, nul' so eine Beschriinkung des Herdes. Die fiir Anstalts
behandlung geeigneten empfiehlt die Fiirsorgestelle zur Aufnahme in die Heilstiitten. 

1) Moss e, Einfluss del' sozialen Lage (s. Lit.-Angabe, S. 290). 
2) Sanders untersuchte den Auswurf von alten Leuten, die an chronischem Husten 

litten, bei denen die Diagnose auf Tuberkulose abel' nicht gestellt war und fand bei 16,7 % 

Tuberkelbazillen. - Kohler .• Die Tuberkuloseforschung in den Kriegsjabren." Erster 
Teil 1917, Leipzig, Repertorienverlag. 
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Nach MogJichkeit verbleiben die Patienten dort mindestens 3 Monate; diese Zeit geniigt 
oft zur Besserung des Befindens und zur Schulung del' Patienten; denn neben den 
eigentlichen Heilfaktoren in del' Anstalt ist del' hygienischen Erziehung, die jeder Patient 
Elrhalt, die grosste Bedeutung beizulegen. Zum Schutz der Gesunden ware es dringend 
zu wiinschen, dass jeder Tuberkulose einmal eine Zeit in einer gut geleiteten Heilanstalt 
verbringt; nur dadurch ist das Ziel zu erreichen. dass der Tuberku\ose fiir seine Umgebung 
relativ ungeflihrlich wird. Der Patient wird von der Fiirsorgestelle bAlehrt, welche Institution 
einen Teil oder die Gesamtkosten des Heilverfahrens zu tragen hat. sei es kommunale, 
sei es private W ohltatigkeit, die oft eingreift, seien es Krankenkassen oder, was wohl 
am haufigsten del' Fall ist. die Reichsinvalidenversicherung. Handelt es sich urn eine 
Frau, vielleicht Mutter zahlreicher Kinder, so sorgt die Fiirsorgestelle nach Moglichkeit 
fiir eine Vertretung im Hause, da nur wenn die ratientin yom psychischen Druck. die 
lhrigen unversorgt zu wissen, befreit ist, die Kur erspriesslich werden kann. Hier sind 
es die Hausp1iegevereine. die diese Hilfe stellen. 1st der Patient dann wieder daheim, so 
iibernimmt die Fiirsorgestelle die Ueberwachung seines Gesundheitszustandes. Diejenigen 
aber. die fiir die Heilstatten nicht passen, die Schwerkranken, sie werden die eigentlichen 
Schiitzlinge der Fiirsorgestellen. 

Wie ist nun eine solche FUrsorgestelle eingerichtet? 
Geleitet wil'd dieselbe von einem Arzt oder einer Aerztin, der arztlichen 

Leitung sind eine odel' mehrere Schwestern oder Fiirsorgerinnen beigegeben. 
1st nur eine Schwester odel' Fiirsol'gerin angestellt, so ist es wiinschenswert, 
noch ehrenamtliche Hilfskl'iifte hinzuzuziehen. Es ist das sogar unter 
gewissen Kautelen in jedem Fall zu befiirworten, voransgesetzt, dass sich 
geeignete finden. 

Zunlichst die Kautelen: d.1S Wahren des Sprechstundengeheimnisses muss fiir sie 
P1iicht sein, wie selbstverstiindlich fiIr die angesteJlten Krafte; sie miissen sich zu regel
mafiigem Kommen verp1iichten, da sie bl'stimmte Arbeit zu iibernehmen haben; diese wird 
meist in Schreibarbeit bestehen (Korrespondenz nnd Krankenjournal nach Diktat des 
Arztes. - Fiihrung einer Kartothek etc.). Ein Vorteil del' freiwilligen Hilfskrafte ist es, 
dass sie die Institution volkstiimlich machen und gewissermafien ein Bindeglied zwischen 
den Patienten und den diesen doch stets in etwas autoritativer Weise gegeniiberstehenden 
Schwestern und VOl' allem del' arztlichen Leitung bilden. 

Es werden arztliche Sprechstunden gehalt en. denen angestellte wie freiwillige 
Hilfskrafte bei wohnen. Dass die Sprechstunden fUr die Patienten kostenfrei sind, bedarf 
kaum der Erwahnung. In erster Linie sind die Sprechstunden fiir die arbeitende Klasse 
eingerichtet, daher ist es ratsam. sie nicht nul' in die Vormittagsstunden zn legen, dam it 
das Aufsuchen derSprechstunden ohne Arbeitsversaumnis, also ohne Lohneinbusse moglich 
ist. Andererseits ist wegen der schwerer Kranken und wegen der Kinder auch Vormittags
sprechstnnde erforderlich. 

Diese Sprechstunden werden aufgesucht von Patienten, die aus Kranken
hausern odel' Heilanstalten entlassen sind, von Aerzten geschickt werden, 
von Kindem, die der Schularzt iiberweist; es erfolgt der Besuch auf Ver
anlassung der Landesversicherungsanstalten, der Armenverwaltung, der 
Kriegsbeschadigten- und Hinterbliebenenfiirsorge, der charitativen V ereine; 
der sozialen Fiirsorgerinnen. 

Die Sprechstunden del' Fiirsorgestellen geniigen aber nicht, urn allen 
Aufgaben gerecht zu werden, sondern die Fiirsorgerin oder Schwester, die 
eben diesen arztIichen Sprechstunden beiwohnt, hat H a usb e s u c he zu 
machen. Hierbei wird sie ihr Hauptaugenmerk auf den Schutz der gesunden 
Familienmitglieder lenken. Sie wird dafiir sorgen, dass kein Gesunder mit 
dem TuberkulOsen das Bett teiIt, dass, wenn moglich, der Tuberkulose seinen 
eigenen Schlafraum hat 1). Die Fiirsorgestelle steIIt sehr haufig Betten und 

I) Nach dem • Bericht del' stadt. Fiirsorgestelle fiir Lungenkranke in Kiel" 1921 war 
das Ausmieten eines Untermieters bei der steigenden Wohnungsnot nicht mehr moglich. 
Und mit Recht sieht dAr Berichterstatter (Dr. Beyreiss) in der stan dig sich ver
schlechternden Lage auf dem Wohnungsmarkt einen erheblichen Teil der Schuld an der 
Ausbreitung der Tuberkulose. 1m April 1920 fehltpn in Kiel 2118, im Marz 1921 fast die 
doppelte Zabl. namlich 4012 Wohnnngen. 1m Mai 1922 sind es tiber I5UOO Wohnungen. 
die fehlen. Upd Kiel gehort keineswegs zu den Stadten mit gross tel' Wohnungsnot. 
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~ahlt Mietsbeihilfen, um diese beiden Masnahmen zu gewahrleisten. Ferner 
gibt die Fiirsorgestelle Speiglaser mit Deckel aus und unterweist die Tuber-. 
kulosen, dass diese taglich im Ausguss entleert und gereinigt werden miissen. 
In den Abwassern geht der Tuberkelbazillus schnell zugrunde. Bei den 
Hausbesuchen wird kontrolliert, ob den Anweisungen gefolgt wird. Fiir die 
Reinhaltung der· W ohnung wird Belehrung erteilt: trockenes Fegen ist 
gesundheitswidrig, die Zimmer miissen taglich nass aufgewischt werden, das 
Zimmer des Kranken mit einer Lysollosung. Die Wasche des Patienten 
wird in einem besonderen Beutel aufbewahrt und sob aid wie ruoglich in 
einer 1-2 proz. Lysollosung eingeweicht, ehe sie -- gesondert von der der 
anderen Familienmitglieder - gekocht wird. Die bunte und W ollwasche, 
die Kochen nicht vertriigt, muss 12 Stunden in der Lysollosung liegen und 
dann ausgewaschen werden. An die Angehorigen verabfolgt die Flirsorgerin 
regelmasig Bademarken, der Tuberkulose selbst aber muss zur Reinhaltung 
seines Korpers angehalten werden, ohne das V olksbad zu benutzen. Ferner 
wird die Flirsorge!"in bei ihren Hausbesuchen aIle Familienmitglieder auf
merksam machen, dass eine gewissenhafte Zahnpflege ein sehr wesentliehes 
$chutzmittel gegen die Infektion ist. - Ob die Patienten einer Nahrungs
mittelunterstiitzung bedlirfen, auch davon wi .. d die Flirsorgestelle dureh die 
Hausbesuehe unterrichtet. Die Fiirsorgerin wird die Angehorigen aufmerksam 
machen, dass ein appetitliches Herrichten und Auftragen der Speisen die 
Esslust weekt, was, da der Erniihrungszustand bei efl'ektiv Tuberkulosen wie 
b~i Gefahrdeten ein moglichst guter sein muss, von grosser Bedeutung ist. 

Stets sind die Fiirsorgestellen fUr Lungenkranke bemiiht, eine· Liicke 
~n del' Seuchengesetzgebung auszuflillen. Lei d e r is t n a m Ii c h die 
Tube1'kulose keine anzeigepflichtige Krankheit. Der Gesetzgeber 
hat vor dieser Infektionsk1'ankheit halt gemacht, weil hii.ufig durch die 
Anzeige die Erwerbsfahigkeit vernichtet wiirde, die durch den Grad der 
Erkrankung noch fiir lange Zeit nicht eingebiisst zu sein braucht. Es haben 
hier die wirtschaftlichen Interessen die hygienisehen in der Gesetzgebung 
besiegt. Preussen fordert nur die Anzeige bei Todesfiillen an Lungen
und Kehlkopftuberkulose 1), und verbietet Lehrern und Schulern, die an 
off en e r 'J.'uberkulose leiden, den Schulbesuch ~). Dass aber die Anzeigepflicht 
nul' bei Todesfallen eine Erschwerung im Kampf gegen diese furchtbare 
Volkskrankheit ist, wird jedem klar, wenn e1' eriahrt, dass infolgeilessen 
aueh nur bei TodesfaIlen an Tube1'kulose die Desinfektion Gesetz ist. 

Bier entfaltet dann eine riihrige Fiirso1'gestelle ihre segensreiehe Tatigkeit, 
detin sie wird bei jedem Wohnungsweehsel ihr bekannter. Tuberkuloser 
auf die Desinfektion dringen und bei Unbemittelten fUr Aufbringung der 
Kosten sorgen. 

Leider ilbernimmt ja der Staat oder die Kommune noch nicht in jed e m Fall die 
Kosten der Desinfektion, die ja, da sie im Interesse der Gesamtheit ausgefilhrt wird, auch 
von der Allgemeinheit getragen werden milssten. Ebenfalls besteht die Ffirsorgestelle 
mit aller ihr zur Verfilguug stehenden Energie auf einem Desinfizieren der Rltume, wenn 
es ihr gegllickt ist, den Tuberkulosen in ein Krankenhaus oder eine Heilstiltte zu verbringen. 
Sie versucht auch, nach Moglichkeit ausser diesen Schlussdesinfektionen Zwischen
desinfektionen zu erreichen, die fast noch notwendiger sind. Wieviel leichter hatte sie 
aber den hltufigen Widerspruch gegen diese Maflnahmen zu liberwinden, wenn dss Gesetz 
$ie unterstlitzenwlirde; sind doch die Desinfekt~onen fast als wichtigstll Waft"e im Kampf 
gegen die Tuberkulose zu bezeichnen. . 

1) Preussisches Gesetz betr. die Bekltmp£ung llbertragbarer Krankheiten yom 
28. August 1905. 

~) Ministerialerlass yom 9. 7. 1907, § 3 Abs. b und § 4. 
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Ware die Anzeigepflicht bei jeder Form der Tuberkulose Gesetz, so 
bote das noch den weiteren Vorteil, dass die Fiirsorgestellen von jedem Fall 
unterrichtet werden konnten, was ja jetzt leider noch lange nicht geschieht. 
"Die Anzeigepflicht liegt, wie bei keiner anderen Krankheit, im Interesse 
des Patienten selbst, da dann die Wahrscheinlichkeit weit grosser ist, dass 
die Fiirsorgestelle von ihm Nachricht erhalt und ihm beistehen kann 1)." 

Die Belehrung weitester Kreise iiber das Wesen, die Verbreitung und 
·die Bekampfung der Tuberkulose gehOrt mit zu den bedeutungsvollsten 
Pfiichten der FiirsorgesteIle. Die Sprechstunden werden dazu oft kaum Zeit 
1assen, also muss die Schwester oder die soziale Fiirsorgerin auch darin eine 
ihrer Aufgaben sehen. Die Fiirsorgestelle lasst es sich auch angelegen sein, 
.das Tuberkulosemerkblatt, das im Reichsgesundheitsamt bearbeitet wurde, 
in zahlreichen Exemplaren zu verbreiten 2). Aber viel wirkungsvoller wird 
gerade bei der Belehrung iiber die Tuberkulose das lebendige Wort von 
Mensch zu Mensch sein. 

Um eine FiirsorgesteUe einzurichten, aber besonders auch, um die 
la'Ufenden Kosten zu decken, bedarf es betrachtlicher Mittel. Hierbei sind 
.die Ausgaben fiir die arztlichen und Schwesternhonorare, fiir die Miete, 
Heizung und Beleuchtung des Lokales die kleinsten; die wei taus grossten 
Summen verschlingt, was fiir die Kranken selbst geschieht: Milch oder 
Starkungsmittel, die kostenlos verabfolgt werden, Betten und Wasche, 
Desinfektion, Spuckflaschen und, sobald die schlimmste W ohnungsnot behoben 
ist, wiederum. wie fruher, Mietszuschiisse, evtl. andere Barunterstiitzungen. 

Wer kommt nun fiir diese Kosten auf? Die Landesversicherungs
anstalten tragen fast immer zu den Kosten bei (ist doch der wei taus grosste 
Teil des deutschen Volkes zwangsversichert); oft unterhalten sie die Fiirsorge
stellen volIstandig. Hinzu kommen W ohlfahrtsvereine, W ohlfahrtsamter, 
die vielerorts iiber grossere Geldmittel verfiigen, Krankenkassen und Ver
bande; in manchen Stadten aber sind die FiirsorgesteHen kommunale 
Schopfungen. Letzteres ist wohl als das Erstrebenswerteste anzusehen; denn 
.so aHein ist das so wUnschenswerte Zusammenarbeiten aIler der V olks
gesundheitspflege dienenden Organe zu erreichen. Stehen namlich Miitter
beratungssteHe, W ohnungsamt, Schularzt, Armenarzt, Kassenarzte, Gewerbe
aufsichtsbeamte, Hauspfiegevereine, Berufsberatungsamt - kurz, aUes was 
von fiirsorgerisch-tatigen Institutionen vorhanden ist -- mit der Fiirsorgestelle 
fUr Lungenkranke in immerwahrendem Konnex, so kann deren Tatigkeit urn 
so erspriesslicher werden. Ais kommunale Einrichtung ist auch dauernder 
Kontakt mit den stadtischen Krankenhausern moglich: alIe von dort entlassenen 
.TuberkulOsen werden der Fiirsorgestelle namhaft gemacht, die danil sofort 
.eingreifen kann, eine erhebliche Arbeitserleichterung fiir die FUl'sorgestelle, 
die ja nicht warten darf, bis die Tuberkulosen oder Tuberkulosevel'dachtigen 
kommen, sondern sie moglichst aufzusuchen hat. Noch ein Moment lasst 
es wiinschenswel't erscheinen, dass die Fiirsorgestellen von der Stadt gehalten 
werden: So aHein kommt die Einrichtung allen ohne Stan des- oder Berufs
unterschied zugute und die Fiirsorge ist zentralisiert, wahrend, wenn die 
Versicherungspflicht aHein die Tore del' Fiirsorgestelle ofi'net, sie fiir viele 
TuberkulOse verschlossen bleibt S). 

1) Kisskalt, l. c. 
2) Das Merkblatt ist vom Reichs·Ges.-Amt zu beziehen. Verlag von Julius Springer 

Berlin. 
S) Die t z, Tuberkulosebekitmpfung und verwandte Bestrebuugen im Grossherzogtum 

Ressen im Jahre 1913. Trewitsch und Sohn, Berlin 1914. 
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Naehdem die wiehtige Rolle, die die FUrsorgestellen im Kampf gegen 
die V olksseuehe darstellen, gesehildert' wurde, diirfte ein jeder Uberzeugt. 
sein, dass, wo noch eine solche fehIt, aUe Hebel in Bewegung gesetzt werden 
mUssen, urn eine FUrsorgestelle zu grUnden. 

Tuberkuloseflirsorge auf dern Lande. 

Die Arztverhaltnisse auf dem Lande werden gelegentlich die Errichtung 
einer FUrsorgestelle erschweren. Nehmen wir aber jetzt einmal an, eine 
soziale FUrsorgerin kame in eine Landgemeinde, in der fUr die Tuberkulose
bekampfung . noeh nichts gesehehen ist und wo dennoch der Gesundheitszustand 
es dringend erheischt. Da wird sie sieh mit dem Kreisarzt, del' Armen
verwaltung, der zustandigen LandesversicherungsanstaIt in Verbindung setzen 
und wird versuchen, W ohlfahrtsvereine zu interessieren, und fast immer wird 
es ihr dann moglieh sein, Spreehstunden fUr Lungenkranke einzurichten 
(hieriiber noch einiges Nahere im Abschnitt C, 2 dieses Kapitels), bei den~n 
sie zugegen ist und in deren Gefolgschaft dann die nachgehende FUrsorge 
in einer den landlichen Verhaltnissen angapassten Weiss einsetzt; aueh bier 
muss die wohnungsfUrsorgerisehe Tatigkeit entfaltet werden, wie wir sie bei 
Schilderung del' FUrsorgestellen kennen lernten. 

Es herrseht vielfaeh Unkenntnis daruber, wie notwendig eine derartige W ohnungs· 
fUrsorge auch auf dcm Lande ist. Ein Beispiel hierftlr bieten etwa die Zustande, wie sie· 
in einem kleinen hessischen Dorfe im Jahre 1913 herrsehten 1). Es handelt sieh um einen 
Ort mit 191 Wohnhausern. die von 247 Familien bewohnt werden undwo sich bei einer 
systematischen Vntersuehung del' gesamten Bevijlkerung herausstellte, dass fast 50 % an 
Tuberkulose leiden. BezUglich der zur Verfiigung stehenden Betten ergaben die Erhebungen:' 

1 Bett wird von einer Person in 437 Fallen benutzt 
1 zwei Personen 210 
1 drei 55 
1 vier 10 
1 fUnf 2 

1st es nun auch selbstverstandlich ganz unmoglich, derartig traurige
Zustande in kurzer Zeit erheblich zu verbessern, so ist es doch immerhin 
durch Badereinrichtungen, durch Desinfektion, durch Errichtung von Wald
schulen und Walderholungsstatten, durch bessere ErnahrungsverhaItnisse
und, wie in diesem konkreten Beispiel, auch noch durch Errichtung eines 
V olkskindergartens moglieh, manches Menschenleben vor dem Verderben zu 
retten. Lasst die FUrsorgerin es sich nicht verdriessen, immer und immer 
wieder hygieniseh aufklarende Gesprache anzukniipfen und Verhaltungs
maflregeln zu geben, und betont sie mit grosstem Nachdruck die Gefahren, 
die die Nichtbeachtung mit sich bringt, so kann sie enormen Nutzen stiften. 
Jede Verbesserung' in del' Lebensweise ist ja hier von Nutzen und ein ein
gehendes Verstandnis, gestlitzt auf klare Beobachtung und Sachkenntnis, 
kann tausendfaltig gesundheits- und lebenserhaltend wirken. Jetzt mehr denn 
je muss die heilende Wirkung des Sonnenlichts, die Betatigung in freier Luft· 
betont werden; muss, da unserm verarmten Yolk auf lange Zeit die wirt
sehaftliche Not Schranken auferlegt, in weitgehendem Mafle auf diese Faktoren 
hinge wiesen werden, die uns keine Macht der .Erde rauben kann und die 
unseren Kranken und Gefahrdeten Heilung bringen konnen. 1st eine einsichtige
Fiirsorgerin an einem Ort, so wird sie die Krankheitsherde auffinden und 
ihre Vernichtung erzielen. Die FUrsorge fUr Tuberkulose ist derjenige Zweig 

I) Die t z, Planmaaige Bekampfung del' Tuberkulose in einE'r stark verseuehten 
Landgemeinde. Darmstadt 1913. LandesversicherungsanstaIt Grossherzogtum Hessen. 



Einfiuss des Krieges auf die Verbreitung der Tuberkulose. 281 

del' V olkshygiene, del', diin- und briichig. aufhort lebensfahig zu sein, wenn 
er vom Mediziner allein gepflegt wird, del' abel' herrlichste Friichte trag-en 
kann, wenn mit dem Arzt zusammen ausgebildete Helferinnen sich seiner 
annehmen. 

c. Die Folgen des Weltkrieges fiir die Tuberkulose und ihre Bekitmpfung. 

Auf dem Gebiet del' Tuberkulosefiirsorge, wie kaum auf einem anderen 
Gebiet del' Gesundheitsfiirsorge, hat del' Krieg auf Schritt und Tritt seine 
unausloschbaren Spuren hinterlassen. Urn Jahrzehnte zuriickgeworfen in den 
Kampfeserfolgen, miissen, neben den gut erprobten Waffen, neue Wege gesucht 
und gewiesen werden, urn gegen die Hydra del' Volksseuche Tuberkulose, 
die mit erneuter Gier an unserm armen V olkskol'per nagt, mit nicht er
lahmender Tatkraft vorzugehen. Es seidem Vorstehenden darum ein weiterer 
Abschnitt angefiigt. 

I. Del' Einfluss des Krieges auf die Verbreitung del' 
Tub e l' k u los e. 

Verminderte Widerstandsfiihigkeit; vel'mehrte Infektiollsquellen; geschwachte Konstitution 
del' Kriegskinder. 

Umfassende Statistiken in ganz Deutschland zeigten VOl' dem Kriege, 
dass zweifellos die Tuberkulose s tel' b 1 i c h k e it, fast iiberall, abel' auch die 
El'krankungen - soweit sich letzteres ohne Anzeigepflicht einwandsfrei fest
stell en lasst - einen Riickgang aufwiesen. Ein gut Teil dieses Riickgangs 
ist sicherlich vielerorts als Resultat des erfolgl'eichen Kampfes, namlich del' 
sol'gfaltig ausgebauten Fiil'sorge, zu betrachten. Freilich nul' ein gewisser Teil 
ist als ein deral'tiges Aktivum del' medizinischen Wissenschaft und del' in ihrer 
Gefolgschaft arbeitenden Hilfstruppen zu buchen, sichel' ein ebenso grosses 
odeI' noch grossel'es, wenn auch zum Teil zufalliges Verdienst am Riickgang 
del' furchtbaren V olksseuche hatte die aufbliihende deutsche Wirtschaft. 

Zunaehst ist es notwendig, festzustellen, ob wabrend und nach dem vier
jahl'!gen Kl'iege eine Zunahme del' Tub.erkulose .7.u vel'zeic~nen ist, ob diese 
bestImmte Altersklassen besonders befallt, ob III den belden Geschlechtern 
eine Differenz zu verzeichnen ist und schliesslich, ob eine erhebliche Zunahme 
del' Sterblicbkeit von einem Volke innerhalb weniger Jahre iiberwunden wird. 
Dri g a I sky I) gibt fiir Halle eine Zunahme del' Tuberkulosesterblichkeit im 
Verlauf des Krieges urn nahezu 100 010 an j im Jahre 1914 starben dort namlich 
287, im Jahre 1918 abel' 558 Personen an Tuberkulose. Die Zunahme del' 
Tuberkuloseerkrankungen schatzt del' gleiche Autol', gestutzt auf seine schul
arztlichen Erhebungen, auf nahezu .r:;o u/o' 

Gottstein 2) berechnet die" Uebersterblichkeit" an Tuberkulose in den drei 
Jahren von 1917-1919 in Preuss en und gibt sie in absoluten Zahlen als 
Vergleich gegeniiber dem Durchschnitt del' besonders niedrigen Friedensjahre 
1910-1913 auf etwa 90000 Menschenleben an. 

P l' i n z i n g 3) gibt Zahlen fUr Preuss en nach K ire h n e l' und dem 
preussischen statistischen Landesamt j es wird verglichen die Tuberkulose-

1) Dr i ga I sky, ,De.r heutige Stand der Tuberkulosegefahr.· Tuberkulosefiirsorge-
blatt, 6. Jahl'gang 19HI, No. 11. . 

2) Go ttst ei n. ,Tllberkulose und Hungersnot.· Klinische Wochenschrift. 1. Jahr
gang, No. 12 vom 18. III. 19,12. 

3) P r in z i n g, ,Die Tuberknlose nach dem Kriege.· Klinische W ochenschrift, 
I. Jahrgang, No.2 vom 8. 1. 1921!. 
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sterblichkeit nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1908-1912 
mit den Kriegsjahren von 1914-1918 und esergibt sich, dass die l'uberkulose
sterblichkeit bei beiden Geschlechtern sehr stark gestiegen ist, und zwar beirn 
weiblichen in allen Altersklassen rnehr als beirn mannlichen; nur die Altersklassen 
von 15-30 zeigen diesen Unterschied" nicht. Die Gesarntsterblichkeit fiir aHe 
Altersklassen betrug irn Jahre HU3 beirn rnannlichen Geschlecht 14,2, sie 
betrug 1918 aber 2~,9; beirn weiblichen Geschlecht erbOhte sie sich von 13,1 
auf 23,1 (wichtig ist, dass P r in z i n g angibt, dass in dieser Statistik auch 
die Militarpersonen einbegriffen sind). Das Jahr 1920 zeigt in ganz Deutsch
land einen Riickgang der Tuberkulosesterblichkeit; dies sei an zwei Tabellen 
aus der gleichen Arbeit dargelegt. Aus der einen ist das verschiedene Ver
halten in fiinf verschiedenen Landern Deutschlands in den Jahren 1910/l1, 
1919 und 1920 zu ersehen j die zweite Tahelle unterrichtet liber das Verhalten 
in Berlin in den verschiedenen Altersklassen fur die gleichen drei Jahre. 

Ta belle XX. 
Aus: Prinzing ,Die'l'uberkulose nach dem Kriege" 1. c. (Del' Uebersichtlichkeit halber 
habe ich neben den getrennten Zahlen fiir beide Geschlechter die Zahlen filr die Gesamt

sterblichkeit der Geschlechter berechnet und in eine dritte Kolonne eingefligt.) 
Auf 10000 Lebende starben an Tuberkulose: 

il 1910/11 1919 19JO 
Land :1 ~----------- -- -~---- ----

mannl.: weib1.l sa~~en II. ' 'bll zu- mannl. weibl. zu-
.1:~Il:W~_I~~ sa~~en ~ sammen 

~ ------ ~- -~ 

I I' I Bayern · I 22,4 20,9 21,6 18,8 18,6 18,7 14,4 15,8 15,1 
Wiirttemht:>rg. · Ii 16,2 16,7 16,4 16,3 16,6 I 16,4 12,9 15,5 14,2 
Hessen • ! 18,1 19,1 18,6 21,8 25,5 23,6 16,2 17,8 I 17,0 
Hamburg , 17,7 13,8 15,7 20,9 19,9 20,4 

1 16,8 
14,3 

I 
11>,5 

Sachsen. • '1 14,5 14,2 14,3 23,8 ?O,6 ! 22,2 12,9 I 12,0 12,4 
, I I, , 

Wir sehen, dnss such in Hessen. Hamburg und Sachsen im Jahre 1920 die Tuberkulose
sterblichkeit niederere Werte anfweist als in dem Friedensjahl' 1910/11, trotz des grossen 
Anstiegs im Nachkriegsjahr 1919; geradeso wie in Bayern und Wiil'ttemberg, die jenen 
Anstieg 1919 nicht aufweisell. 

Tab e II e XXI. 
Auf 10000 L e ben des tar ben anT u be r k u los e ill I3 e rI i n in den ve r s chi e den e n 

Altersklassen von 1 bis iiber 70 Jahren: 
------ - -.~---------- ~---- -----------

1!110/11 1919 1920 
Alter 

'mann!.1 weibl. sa~~~~- ma~nl.! weibl.l sar;llll_ ~-an~0 wei~~ sa~;en 
-----~ 

~---I~---~-~~------- --~--

1-5 Jahre. 24,S I 22,S 23,5 38,9 I '35,3 37,1 26,6 21,5 24,1 I 

5-15 5,2 I 7,5 6,3 8,5 11,0 9,7 4,2 6,8 5,5 
15-20 16,2 IS,S 15,8 36,4 32,1 34,2 18,7 17,9 18,2 
20-30 24,2 21,7 22,9 37,3 30,0 32,6 23,2 20,2 21,5 
30-40 29,1 20,9 25,0 32,3 28,6 30,4 20,2 19,7 19.9 
40-50 33,2 14,3 23,7 31,4 22,4 26,9 20,2 15,5 17,7 
50-60 . " 37,8 13,4 25,6 37,9 20,8 29,3 24,4 16;4 20,1 
60-70 33,5 16,6 25,0 44,4 24,9 34,6 27,3 19,7 22,7 
iiber 70 20,7 13,0 16,8 23,6 15,3 19,4 15,2 11,3 14,5 
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Auch hier das bekannte Bild (siehe Tabelle XV, S. 279), dass fiir das 
mannliche Geschlecht die hochste Sl;erblichkeit vom 20. bis 70. Lebensjahr 
liegt und beim weiblichen vom 40. Jahre an abklingt;nur das Jahr 1919 
zeigt fUr beide Geschlechter, von den ersten Lebensjahren abgesehen, den 
rapid en Anstieg del' Sterblichkeit schon vom 15. Lebensjahre an und zwar 
fiir beide Geschlechter. Ehe auf den Riickgang des Jahres 1920 eingegangen 
wird, einige wenige W orte liber den Anstieg der Tuberkulose wahrend des 
Krieges. Der Anstieg ist nicht nur auf die Sterblichkeit zu beziehen, sondern 
parallel mit dieser geht auch eine Zunahme der Krankheitsfalle. Jedem 
Deutschen sind noch die Schrecken der furchtbaren Kriegsjahre fiir Heer und 
Heimat so deutlich in der Erinnerung, der Kummer, die Sorgen und Auf
regungen, die infolge der Kohlennot viel schadlicheren Witterungs
-einfilisse, die Ernahrungssch wierigkeiten, die wirtschaftlichen Entbehrungen 
-des ganzen V olkes, dass es einer Erklarung fiir die Zunahme. der Tuber-
kulose in diesen Jahren gar nicht bedarf. Dass aber das Abklingen des 
Sterblichkeitsanstiegs im .Jahre 1920 nie und nimmer uns im Kampf gegen 
-die Tuberkulose erlahmen lassen oder uns gewissermatien eine Beruhigung bieten 
darf, dafUr sei in erster Linie arneut auf den Aufsatz von Got t s t e in, 
• Tuberkulose und Hungersnot" I), verwiesen. Ebenso erschreckend wie beweis
kraftig ist ein Vergleich. den der Autor mit den Erfahrllngen in Finnland 
nach einer dortigen Missel'nte im Jahre 1866/67 zieht. Die Hungersnot, die 
in ihrer Gefolgschaft auftrat, liess die Sterblichkeit der Bevolkerung ganz 
ausserordentlich ansteigen, und zwar ist in der gesamten europaischen Be
volkerungsstatistik niemals eine derartige Sterblichkeitssteigerung beobachtet; 
es starben namlich im Jahre 1~68 von del' finnischen Bevolkerung 8 %. 
Unter den Todesursachen Rnden sich aHe Krankheiten in vermehrtem Matie, 
nur die Tuberkulose zeigt eine relativ geringere Steigerung. obgleich das 
erwerbsfahige Alter bei der Sterblichkeitssteigerung am starksten beteiligt 
ist. Schon im darauffolgenden Jahre begin-nt der Sterblichkeitsabfall und 
zeigt bald fiir aile Todesursachen das gleiche Bild wie in ganz Europa, die 
Gesamtsterblichkeit stellt sich von den 90 er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
ab auf etwas Uber 15 °/00 ein. Die Tuberkulosesterblichkeit macht eine Aus
nahme, sie sinkt nur fUr ein Jahr, steigt in den darauffolgenden Jahren sehr 
steil an und sinkt erst wieder nach J 0 Jahren; aber auch naeh dies em Ab
!linken stellt sich die Tuberkulosesterblichkeit nach der Hungersnot 1868 in 
Finnland dauernd hoher ein als aile anderen Todesursachen und als in 15 
andern europaischen Landern. Die statistische Auswirkung fiir die Tuber
kulosesterblichkeitserhOhung findet sich erst in del' Zeit, als die .durch die 
Hungersnot des Jahres 1868 und deren Folgekrankheiten in ihrer Konstitution 
geschwachte Jugend in das erwerbstahige Alter eintrat und sie hielt an
scheinend so lange VOl', als sie in diesem Lebensabschnitt verweilte.· . Auf 
Grund diesel' Beobachtungen komlllt Got t s t e i n dazu, einen besonders grossen 
Anstieg der Tuberkulosesterblic~lkeit im erwerbsfahigen Alter auf eine Unter
-ernahrung zu beziehen, die zeitlich bis zu drei Jahrzehnten zurlickliegen kann. 

Aehnlich aussert sich U m b e r 2), der nach seinen Untersuchungen in 
:Charlottenhurg an 658 Kindern wahrend des Krieges in fast allen Alters
klassen aine starke Vermehrullg der Erkrankungsziffer feststellt, auch er 
meint, dass erst einer spateren Zeit as vorbehalten bleiben wird, in vollem 

I) 1. c. 
2) Blatter filr Sliuglings, und Kleinkinderfiirsorge, 2. Jahrgang, Heft 4, 1920. Verlag 

yon E. Reinhardt, Milnchen. 
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Mafle die Steigerungen der Tuberkulose festzustellen. 1m Gegensatz hierzu 
steht es, wenn Bra e u n i n g I)-Stettin aus seinen wertvollen Statistiken, die 
den Ruckgang schon fUr 1919 feststellen, foIgert, dass n wir langsam, aber 
sicher besseren wirtschaftlichen und hygienischen Verhiiltnissen entgegen
gehen und damit ein Zuriickgehen der Ausbreitung der Tuberkulose einsetzt." 
Hune-Jena~) wie auch Bliimel-Halle 3 ) und "Yolfberg-Breslau 4 ) iiussern 
sich weit skeptischer und besonders die beiden letzteren betonen in gleicher 
Weise wie Got t s t e i n und U m be r, dass die gesch wiichten Organismen der 
Kinder der Ausgangspunkt fur ein spiiteres Anwachsen der Yolksseuche 
geben kann. Dass bei den Entbehrungen der Kriegsjahre die Krankheitsdauer 
einer Lungentuberkulose sich verkurzt, muss jedem einleuchten, der weiss, wie 
hiiufig nur durch beste Pflege, Ernahrung und Schonung der Tuberkulose am 
Leben erhalten bleibt, und so ist sicher Got t s t e ins .';) Argumentation richtig, 
dass der steile Anstieg der Sterblichkeitskurve in den Kriegsjahren auf das 
beschleunigte Absterben der Erkl"ankten zu beziehen ist, dem dann Iogischer
weise ein ebenso steiler AbfaH der Kurve folgen muss, da ja die dem Tode 
Geweihten eben schon ausgemerzt waren. 

2. Der Einfluss des Krieges auf den Kampf gegen die 
Tu berk ulo se. 

Verstiirkte Prophylaxe; Anshan und Vermehrnng der Fiirsorgestellen fllr Lungenkranke; 
Anshau der Schnlarztversorgung. 

Haben wir in dem V orstehenden den zweifellosen Beweis erbracht, dass 
der Weltkrieg und seine Folgen auf Jahre und Jahrzehnte hinaus die Er
krankangen und Sterbefalle an Tuberkulose beeinflussen werden, so' mussen 
wir uns im folgenden damit beschaftigen, inwiefern diese Erfahrungen, wie 
auch unsere derzeitige Wirtschaftslage den Kampf gegen die Tuberkulose 
wird beeinflussen mussen. . 

W 0 haben wir die Gefahren fur den Ausgang neuerlicher Sterblichkeits
anstiege an Tuberkulose zu sehen? In del' nErkrankungsbernitschaft"6) 
des gesamten V olkes ! 

Eine ausserordentlich klare Vorstellung von der verminderten Wider
standsfahigkeit gibt Friedrich Muller 1) und es seien darum seine Aus-. 
fiihrungen hier wortlich wiedergegeben: "Der verschiedene Grad der 
lmmunitat, also der erworbenen Abwehrfahigkeit des Organism us, durfte auch 
von Bedeutung sein fur den Verlauf der ausgebrochenen Krankheit (die Rede 
ist von der Tuberkulose), die bald mehr akut und hemmungslos sich uber den 
ganzen Korper mit zahllosen Herden ausbreitet, in andern Fallen langsam 
(chronisch) verlauft, lokal beschrankt bleibt. Diese einmal erworbene lmmunitat· 
kann auch wieder verloren gehen, und zwar vorubergehend oder dauernd. 

1) Braeuning-Stettin, .Nimmt die Tuberkulosesterblichkeit weiter zu?" 
i) R Ii n e - Jena, .Zur Tuberkulosesterhlichkeit in Preussen.· 
3) B 1 Ii me 1- Halle, .Llickenloser Aushau der Tuberkulosebeklimpfung." 
4) Wolfberg-Breslau, .Die Sterhlichkeit an Lungentuberkulose in Breslau. AIle' 

4 im Tuberkuloseflirsorgeblatt des deutschen Zentralkomitees zur Bekil.mpfung der Tuber
kulose. Braeuning, 7. Jahrgang, Nr. 5; Rune, 7. Jahrgang, Nr. 11; Blumel, 6. Jahr
gang, Nr. 12; Wolfberg, 8. Jahrgang, Nr. 2. 

5) 1. c. 
6) Kraus, Berlin .• Die Folgen der Hungerblockade", v. Mehrings Lehrbuch der 

inneren Medizin." II. l;land, 13. Aufl. Verlag von S. Fischer, Jena 1921. 
7) Friedrich Muller-Munchen. von Mehrings Lehrbuch der inneren Medizin. 

herausgegeben von L. Krehl. Verlag von G. Fischer, Jena, 1921. 
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z. B. im Verlauf von anderl:'n Infektionskrankheiten, z. B. von Masern, ferner 
dul'ch Stoffwechselkrankheiten, wie Zuckerkrankheit, oder durch Ueber
.anstt·engungen und schlechte Ernahrung. Die Unterernahrung, die Ver
schlechterung der hygienischen Verhaltnisse und U eberanstrengung diirften 
.auch die Griinde dafiir sein, dass in den letzten- Jahren des Krieges und 
danach die Bosartigkeit der Tuberkulose und damit dil:' Todesziffern an dieser 
Krankheit in Deutschland in erschreckender Weise zugenommen haben." -
Man darf sich namlich nun nicht vorstellen, dass wirklich aIle Tuberkulosen 
durch den Zug des Todes der letzten Jahre dahingerafft sind, wohl aber ist 
·es nicht von derRand zu weisen, dass durchjene verminderte Immunitat 
die Tuberkulose bei vielen aus dem latenten in das manifeste 
Stadium iibergegangen ist und so sind ebenfalls als Kriegs
fo 1ge die ve rm e h rten In fe k ti 0 n sq u ellen vor ha n den. Hiergegen 
muss die eine Kampfesfl'ont gerichtet sein; weiterhin, und darauf ist meines 
Erachtens der Schwerpunkt zu legen, erheischt die gesch wachte Kon
:s tit uti 0 n de r K r i e g ski n d e r neue und verscharfte Fiirsorgemafmahmen. 

Der Rallenser Fiirsorgearzt K a r I H e i n z B Iii mel macht in seiner 
"Kritik an unserer Fiirsorgearbeit und ihre Abstellung" 1) auf das Missverhiiltnis 
der geldlicheD Aufwendungen fiir Reilstattenbehandlung einerseits, fUr Fiir
:sorgestellen andererseits aufmerksam und gibt an, dass im Jahre 1912 vom 
deutschen Reich fiir erstere 19 Millionen Mark, fur die Fiirsorgestellen hin
gegen nur 1/2 Million Mark aufgewendet wurden. Wir wi~sen, dass nur 
3/10 der Tuberkulosen sich fiir eine Anstaltsbehandlung eignet. B I ii mel gibt 
an, dass nur lito alljahrlich Aufnahme findet, und diese wiederum nur fiir 
hOchstens 1/4 Jahr. Fiirsorgebediirftig aber seien 9/10, So ist ohne Zweifel 
·die Geldmittelverteilung, auch wenn man die hohen Kosten der stationaren 
Behandlung in Betracht zieht, eine durchaus anfechtbare. B 1 ii mel stelIt 
bestimmte Forderungen auf, die freilich eiDe ausgedehnte Einweisung in 
• unentgeltliche Lungenheilstatten" invol viert, da er als dritte Forderung .die 
Ausheilung der vorhandenen Tuberkulosen" nennt. Hatten jene 19 1/ 2 Millionen 
Mark noch den Wert wie vor 10 Jahren, so ware allein eine Umgruppierung 
der An wendung gewiss in der von B I ii mel erstrebten Weise von bestem 
Erfolg gekront. Wichtig erscheint seine Forderung, aIle offen en Tuberkulosen 
anzeigepflichtig zu machen mit der Konsequenz eines Absonderungszwanges 
derselben; ich halte letzteres nul' in beschranktem Ma13 fUr moglich, mochte 
aber hoffen, dass das schon so lange in V orbereitung sich befindende neue 
Heichstuberkulosegesetz mindestens ersteres vorschreibt und fiir letzteres 
Handhaben gibt 2). 

Angesichts der grossen Gefahren, die vor aHem del' heranwachsenden 
Generation drohen, muss die Reform auf dem Gebiet der Lungenfiirsorge in 
.einer noch umfassenderen Tatigkeit der FiirsorgesteHe gesehen werden 3). 

Auch die Zahlen, die man friiher 'zugrunde legte, wieviele Person en 
von einer Lmgenfiirsorgestelle betreut werden konnten, stimmen fiir die 

1) 'fuberkulosefiirsorgeblatt, 6. Jahrgang, Nr. 11. 
2) Inzwischen liegt ein preuss. 'ruberkulosegesetz im Entwurf vor, das die Anzeige

p:fl.icht der ansteckenden Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopftuberkulose und des 
W ohnungswechsels der Kranken, wie auch V orschriften l1ber die Desinfektion und An
ordnungen fiber die Kostenfrage bringt. - Finanzielle Bedenken haben vorlil.ufig die Ver
.abschiedung eines Rei c h s tuberkulosegesetzes vereitelt. hoffentlich auf nicht allzulange Zeit. 

Q) In einem zweiten Aufsatz gibt B 111 m e 1-Halle ausse!:,ordentlich wertvolle. An
regungen: .Liickenloser Ausbau der TuberkuIosebekil.mpfung." 'ruberkulosef11rsorgeblatt 
6. Jahrgang, Nr. 12. 
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heutigen bedrohlichp-n Gesundheitszustande nicbt mehr. Es geniigt, meines 
Eracbtens, nicht im entferntesten, wenn in einer Stadt von beispielsweise iiber 
200000 Einwohnern an einer Stelle eine Lungenfiirsorgestelle an zwei Nach
mittagen und einem V ormittag iirztliche Spl'echstunden abhalt; selbst wp-nn 
die leitende Schwester dOl't tiiglich fiir Fiirsorgebediirftige zu sprechen ist. 
So seben wir auch, dass die Zabl del' Untersucbten in einem Jahr bei einem 
konkreten Beispiel mit 1,5 % del' Bevolkerung - wovon fast die Halfte 
erstmalig 0 ntersucbte waren - in gar keinem Verbaltnis zu del' zweifellos 
vorhandenen Zahl von TuberkuIosen steht. Es mag eingewendet werden, 
dass es auf die sonstigen Einrichtungen del' betrefi'enden Stadt ankommt, dass, 
wenn es sich beispielsweise um eine Universitatsstadt handelt mit ibren 
Polikliniken und anderen Einrichtungen, sie del' Lungenfilrsol'gestelle in dem 
Mafle nicht bedarf und dass viele TuberkuIose in jenen Rat und Hilfe finden. 
Wir konnen, von einem Spezialbeispiel abgebend, ausf'iibl'en: nie kann eine 
Poliklinik el'set.zen, was eine Filrsorgestelle zu leistell hat, erstere bestrebt 
sich zu beilen, letztere I'l'mittelte Kranke zu betl'euen, noch nicht erfasste 
herauszuheben, den Heilverfahren zuzufiihren, nicht selbeI' Tberapie zu treiben; 
sie soIl Gesunde VOl' Krankell scbiitzen, Kranke und Gesunde belehren. Und 
deshalb sollte gerade. wo Universitatsambulanzen vorhanden sind, die Fiir
sorgestelle besonders stark besucht werden. Die Universitatskliniken, stadtische 
Krankenhauser, Polikliniken und AmbulanzEm soUten genau so wie jeder 
praktiscbe Arzt del' Fiirsorgestelle von jedem Tuberkulosen Meldung machen. 
Fs:;t allerorts, wo stadtische W ohlfahrtsamter errichtet sind, ist man zur 
Bezirkseinteilung fUr die zusammenfassende W ohlfahrtspflege Ubel'gegangell, 
deren Wert im III. Teil dieses Grundrisses, ebenso wie die damit in engem 
Zusammenhang stehende Frage del' Spezial- odeI' FamilienfUrsorge ausfilhrlich 
behandelt wil'd. Wirklich gut kann, meines Erachtens, die Bezirksfilrsorge 
und die in ihrer Gefolgschaft unerlassliche Familienfilrsorge auf dem Gebiet 
del' Gesundheitsfilrsorge nul' arbeiten, wenn man die Dezentralisation auch 
bei den Filrsorgestellen in gewisser Weise vornimmt. Fill' eine Stadt von 
200000 Einwohnern, urn bei jenem vorher gewahlten Beispiel einer mittleren 
Groflstadt zu bleiben, milssten in verschiedenen Stadtteilen je einmal wochent
lich arztliche Sprechstunden fill' Lungenkran ke vom Lungenfilrsorgearzt ab
gehaIten werden, in denen dann die betreffenden Bezirksfilrsorgerinnen (zwei 
odeI' mehr, so viele Bezirke del' betrefi'ende Stadtteil eben hat) zugegen sem 
milssten. 

Damit fallt die Notwendigkeit fort., iiber die die gewissenbaften Sozial
beamtinnen so vieleI' Stadte klagen, dass die von ihnen zur Lungenfiirsorge
stelle entsandten Schiltzlinge tage- und oft sogar wochenlang warten miissen, 
ehe siean die Reihe kommen, nul' die "dringlich" gemeldeten konnen ausser 
del' Reihe beriicksichtigt werden. Mit diesem Warten wird die nutzbringende 
Arbeit illusorisch. Damit fallt abel' auch fort, woriiber wiederum die Fiirsorge
a l' z t e mit Recht klagen, dass sie nul' indirekt mit den Filrsorgerinnen ver
kehren, da sie ihnen in den Sprechstunden fehlen; die Unterordnung jeder 
Filrsorgerin in allen mediziniscben Fragen unter die Filhrerschaft des Arztes 
ist eine Selbstverstandlichkeit. Die Fiirsorgerin bleibt ganz andel'S auf dem 
Laufenden und kann weit erfolgreicher arbeiten, wennsie in den arztlichen 
Sprechstunden ihre Pfleglinge mitbetreut und die arztlichen Anordnungen mit 
anhort, ehe sie die Familie selbst aufsucht. Ausser diesen Bezirksfursorge
sprechstunden, die, wenn nicht andel'S tunlich; auch ohne hygienische Bedenken 
einmal wochentlich in einem Schulhaus abgehalten werden konnen, wenn 
nach Schlus8 del' Sprechstunden eine sachgemafile Reinigung garantiert iat, 
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muss eine Hauptfursorgestelle eingerichtet sein; hier laufen die Erhebungen, 
die in den Bezirken gemacht werden, zusammen, von hier aus werden die not
wendigen Antrage auf event. Heilstattenbehandlung, Landaufenthalt u. dergl. 
gestellt. Diese ist mit allen modern en diagnostischen Hilfsmitteln ausgestattet 
(Rontgenapparat, Dunkelzimmer, Laboratorium). An del' Spitze dieser gesamten 
verzweigten Lungenfursorge muss ein spezialistisch vorgebildeter Arzt stehen. 
So sehr auch die Ausstattung der Lungenfursorgestellen mit allen modernen 
Untersuchungsmogliehkeiten anzustreben ist, so muss heute betont werden, dass 
die Gemeinden. die die enormen Summen fUr die Beschaffung eines Rontgen
apparates und den dozu gehorigen Einrichtungen wie auch deren Unter
haltung bewilligen, sich klar sein mUssen, dass das auch die Anstellung 
eines spezialistisch au:"gebildeten Arztes erheiseht. Die Lungendiagnostik auf 
denl Rontgenschirm oder den Platten, wie auch die Vergleichung letzterer 
innerhalb bestimmter Zeitintervalle gehort nicht zum gewohnlichen RUstzeug 
des Arztes, er mag sonst so vielseitig und grundlieh sein, wie das ja von einem 
sozial-hygieniseh sieh betatigenden Arzt selbstverstandlich ist. Dass man junge 
Stadtassistenzarzte die schuHirztliche Versorgung ausUben lasst, dagegen lasst 
sieh um so weniger einwenden, je engel' sie mit der Lungenfursorge zusammen
arbeiten. Die Leitung del' Lungenflirsorge aber ist ein so verantwortungsvoller 
Posten, dass hier umfassende Vorbildung und Erfahrung dringend. not tut. 
Nul' dann ist auch auf die so notwendige Mitarbeit der ge~amten Aerzteschaft 
zu rechnen 1). Del' Lungenfiirsorgearzt in einer Stadt solI die Faden del' 
gesamten Tuberkulosebekampfung in der Hand halten, er soil der Schlaehten
lenker in dem grossen Feldzug gegen die heimtuckische V olksseuche sein. 

Auch die schuHirztliche Fursorge wird in del' Folgezeit in den Grofl
stadten am besten nach Bezirken, und zwar in viel kleineren Bezirken 
als bisher (so dass weniger Schulkinder von einem Arzt zu betreuen sind), 
ausgeubt werden mUssen. Dass hier der Grundsatz del' Dezentralisation, 
der fUr die LungenfUrsorgestelle vertreten wird, eben falls zu propagieren ist, 
geht von der allerorts gemachten Erfahrung aus, dass es nieht genUgt, wenn 
W ohlfahrtseinrichtungen vorhanden sind (beispielsweise schuHirztliche Sprech
stunden im Rathaus), die W ohlfahrtseinrichtungen mUssen an die unorientierte 
Bevolkerung herangebracht werden, man muss es den zu Betreuenden so 
bequem wie moglich machen. 1st die LungenfUrsorge in del' hier angedeuteten 
Weise &usgebaut, so ist auf eine viel ausgiebigere Erfassung der Erkrankten 
und damit grUndlicheren Aufdeekung del' Infektionsquellen und intensiveren 
Schutz del' Gefahrdeten zu hofi'en. Die Bezirkssprechstunden' der Lungen
fursorgestelle sollen dem Stadtbezirk stets im Bewusstsein leben, etwa wie sein 
Postamt oder sein Warenhaus. Strengste Zuruckhaltung aber sollen die Fiir
sorgestellen in jeder Therapie uben, damit die praktischen Aerzte vertrauens
voll die FUrsorgestelle benutzen, ohne in ihrem schweren W irtschaftskampf 
gefahrdet zu sein. Dieses Benutzen dureh . die praktischen Aerzte soIl in 
zweierlei Weise geschehen: 1. melden die Aerzte den LungenfUrsorgestellen 
aIle an Tuberkulose leidenden Patienten, damit die Fiirsorge fUr die Familie in 
Tatigkeit tritt; 2. hat jeder Arzt die Moglichkeit, in der Hauptfursorgestelle 
eine Rontgendiagnose zur Erganzung seiner eignen Untersuchung anstellen 
zu lassen. 

I) Siehe hierzu Harms ,Beitrag zu einer einheitlichen Entwicklung der Lungenfiir
sorgestellen auf Grund der Mannheimer Organisation". Triberkulosefiirsorgeblatt, 6. Jahr· 
gang 1919. Nr. 10, ferner A I tstae d t .Die Umstellung der Angriffsfront gegen die Tuber
kulose." Gleiche Zeitschrift 7. Jahrgang 1920, Nr. 7. 
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Was hier fur die Stadt ausgefiihrt wurde, gilt - den Verhaltnissen 
angepasst - auch fiir die Landbezirke, soweit diese mit Kreisfiirsorge 
ausgestattet sind. Es wiirden dort in den verschiedenen Gemeinden des 
Kreises LungenfUrsorgesprechstunden in Ge gen war t de r F Urso rg erin 
abgehalten, und zwar in regelmaliligen Intervallen in den grosseren Orten 
etwa jede 2. W oche eine Sprechstunde; auch hier ohne Therapie, diese bleibt 
den ortsansassigen Aerzten iiberlassen, wahrend die LungenfUrsorge in die 
Hand des beamteten Arztes zu legen ist, der jene vorher angedeutete 
speziHlistische Ausbildung genossen haben muss. 

Wie sind die Gelder fiir diese in Stadt und Land viel starker als bisher 
auszubauende Lungenfiirsorge aufzubringen I)? 

Forderungen auf dem Gebiet der Prophylaxe find en sowohl bei den 
Landesversicherungsanstalten, wie auch bei den Vorstanden der grossen Kranken
kassen jetzt ein willigeres Zugreifen, als wenn Mittel fUr Heilzwecke nach
gesucht werden. Wenn die Trager der Sozial- und Krankenversicherung 
eine ausgedehnte Aufklarung fiir die vorbeugende Arbeit und den dabei unaus
bleiblichen Erfolg der Fiirsorgestellen ausiiben, wobei sie sich sehr wohl 
geschulter Fiirsorgerinnen bedienen konnen, so wiirden sie nehen den laufen
den Beitragen ihrer Mitglieder sicherlich in der Lage sein, eine gesonderte 
.Kopfsteuer zu Zwecken der Krankheitsverhiitung" zu erheben. 
Diese Malilnahme konnte und soUte moglichst unverziiglich durchgefUhrt 
werden ~). 

Neben den FUrsorgestellen fUr Lungenkranke ist es ein anderer Zweig 
der Sozialhygiene, der in ganz anderem Mafle als bisher in den Dienst der 
Tuberkulosebekampfung einbezogen werden muss, das ist die Schularztver
sorgung. Es ist hier nicht der Platz, auf die Methoden der schularztlichen 
Betreuung einzugehen, nur so viel: prophylaktischen Wert, und damit Wert 
im Kampf gegen die Tuberkulose, haben einzig und allein Serienuntersuchungen, 

I) B I ii me 1- Halle fiihrt in dem vorher zitierten Aufsatz • Liickenloser Ausbau der 
Tuberkulosebekampfung" aus, dass die geldliche Unterstiitzung durch die Versicherungen 
.ausserordentliche Unterschiede aufweist und fordert, dass die Unterschiede beseitigt werden; 
er mochte Grundsatze fiir feste Unterstlltzung von seiten der Landesversicherungsanstalten 
und der Krankenkassen an die Fiirsorgestellen eingefllhrt wissen und macht Vorschlage 
fiir die Hohe diesel' Zuschiisse, nicht aber wie sie aufgebracht werden sollen. -- Ferner 
scheint mir in dem sonst so ausserordentlich wertvollen Aufsatz ein Widerspruch zu be
stehen in del' Forderung, mehr System in die Arbeit zu bringen einerseits und andererseits 
die Fllrsorgestellen nicht nach einem Schema arbeiten zu lassen. - Meines Erachtens ist bei den 
drohenden Gefahren fiir die Zukunft die Einheitlichkeit im Vorgehen fill' das Reich geboten 
und im Zusammenhang damit auch eine zwangsweise Meldung bei Ortswechseln Lungen
kranker oder Angehoriger derselben von einer Fiirsorgestelle zur anderen. Ohne ein 
gewisses Schema fiir die Fiirsorgestellen selbst ist das einheitliche Vorgehen nicht genllgend 
garan tiert. 

2) Ein Runderlass des preuss. Ministers fllr Volkswohlfahrt vom 16. Februar 1920 
.an samtliche Herren Oberprasidenten und Regierungsprasidenten sieht eine .Erweiterung 
der Fiirsorge fUr Tuberkulose" VOl': .1. Restlose Erfassung aller FaIle von Erkrankungen 
an Tuberkulose, 2. Ausdehnung des Tatigkeitsbereiches der Fiirsorgestellen auf den Mittel
stand, 3. Behandlung (!) chirurg. Tuberkuloser mit Ernahrungstherapie und Licht, 4. Ver
mehrte W ohnungsfllrsorge etc., 5 auf die Fortfiihrung der bestehenden Einrichtungen ist 
trotz del' gegenwartigen ungllnstigen wirtschaftlichen Verhliltnisse grosser Wert zu legen.· 
- Der Geist dieses ll!rlasses ist ein ebenso guter, wie der vieler ahnlicher, wer aber die 
Finanznot und die mangelnden Steul'rquellen del' Gemeinden kennt, wer stets von neuem 
sieht, wie auch die Provinz hierunter leidet, die ja in ihren Einnahmen wiederum auf die 
Gemeinden angewiesen ist, weiss, dass derartige Erlasse solange .Rundschreiben" d. h. 
ain Stiick Papier bleiben, wie iiber die Trager del' Kosten keine Silbe gesagt wird, auch 
wenn der Minister .aIljahrIich zum 1. April weiteren Berichten iiber die im letzten Jahr 
gemachten Fortschritte" entgegensieht. 
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-die alIe Kinder alljahrlich ein-, besser zweimal erfassen, die ferner niwh jeder 
langer als 8 Tage dauernden fieberhaften Erkrankung das Schulkind unter 
die "UeberwachungsschUler" einreiht, um der der Tuberkulose den Boden 
-bereitenden Gefahr durch Masern. Keuchhusten und LungenentzUndung 
vorzubeugen. Dass die schularztliche Untersuchung bei der Schulaufnahme und 
vor der Schulentlassung (dies fUr die arztliche Berufsberatung) stattzufinden 
hat, ist heute eine Selbstverstandlichkeit, abel' an Wichtigkeit als ein Glied 
in der Kette der Kampfesmafmahmen gegen die Tuberkulose hier auch noch
mals zu erwahnen. Ferner scheint mir unerlasslich, dass auch bei den schul
arztlichen Sprechstunden die FUrsorgerin des betreffenden Bezirks, in dem 
sich die Schule befindet, zugegen ist, sie ist das Bindeglied zur Familie, wie 
auch zur LungenfUrsorgestelle. Vielerorts, aber noch lange nicht Uberall ist 
·das Hand-in-Hand-Arbeiten von Schularzt und LungenfUrsorgestelle durch
gefUhrt. 

N och in zwei Spezialf:illen scheint mil' die Betatigung des Schularztes 
im Kampf gegen die Tuberkulose von ausserordentlicher Bedeutung. Der 
Fortfall der allgemeinen Wehrpflicht in unserem Vaterlande hat erfreulicher
weise die LeibesUbungen und die sportlichen Betatigungen der Jugend in 
ungleich starkerer Weise gezeitigt als in der V orkriegszeit. Aber die Dauer-
11ochstleistungen, die Rekol'ds, das Anstacheln des Ehrgeizes sind in zahl
reichen Fallen gesundheitsschadlich, sie fUhren zu Erschopfungsznstanden, 
die die Widerstandskraft auch gegen die Tuberkulose vermindern (vgl. 
hierzu das Kapitel "Arbeit und Erholung" S. 25 fl.). Eine schulal'zt
liche Ueberwachung del' sportlichen Betatigungen muss zu 
den Forderungen des Tages gehoren. 

Und endlich eine sehr wichtige Neuerung, die wir uns sogar trotz unserer 
wirtschaftlichen Verarmung leisten konnten, sie mutet zunachst geringfiigig 
an, ist abel' von unschatzbarem Wert im Kampf gegen die Tuberkulose; es 
ist die von K. Ra n k e zuerst angeregte .personliche Reinlichkeitsnote" 1). 

Ran k e schlagt sie fUr die V olksschulen VOl', ich mochte sie in allen 
Schulen eingefUhrt wissen, sie soU .neben der schon fUr Ordnung und Be
tragen vurhandenen Note gegeben" werden. Hier konnen die Fiirsorgerinnen 
.als Pioniere bei der SchUlerschaft dienen. ja sie mUssen sogar vielleicht bei 
den fUr die SchUler Uberraschend kommenden Visitationen eventuell helfend zu
greifen. Die Reinlichkeitsnote darf sich nicht auf Gesicht, Bande und Kleidung 
~rstrecken; vor allem ist auch der Zahnpflege grosste Aufmerksamkeit zu 
widmen. Wie wenig verbreitet die .eigene" Z,ahnbUrste in deutschen Landen 
ist, erfdhrt man erst, wenn man bei schularztlichen Sprechstunden sich nicht 
.die Muhe verdriessen lasst., jedes Kind nach derselben zu befragen. 

Auch die ausgedehntere Schularztversorgung ist mit erheblichen Kosten 
-verknUpft, muss sie doch genau so wie jede andere FUrsorge fUr Stadt und 
Lan d vorhanden sein. 

Wie diese gross en Kosten aufgebracht werden konnen und mUssen, das 
naher zu erortern ist hier nicht der Platz; ob man zu den vielumstrittenen 
Zwecksteuern, sei es in Form einer Tuberkulosebekampfungssteuer, einer 
KrankheitverhUtungssteuer oder einer allgemeinen W ohlfahrtssteuer kommen 
wird, ist eine Frage, die in allernachster Zeit geli:ist werden muss. Del' 
·Gesetzentwurf zu einem neuen Landessteuergesetz, das sogenannte .Finanz-

1) K. E. Ran k e, Miinchen, "Die Tuberkulosebekampfung nach dem Kriege" in 
lIZur Erhaltung uud Mehrung der Volkskl"aft." Miinchen 1918, VerI. C. F. Lehmann. 

B a u m, Grundriss der Ge8undheitsfiirsorge. 19 
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ausgleichsgesetz u , gibt einen Hoffnungsstrahl, dass die Gemeinden, die ja vor 
allem die Aufgaben del' W ohlfahrtsp£lege zu erfiillen haben, aus neuen und 
sichereren Geldquellen werden schopfen konnen als in den letzten Jahren. 

Wenn auch die Fiirsorgerin nul' V orschlage fur Reformen an zustandigen 
Stellen zu unterbreiten hat und nur selten in del' Lage sein wird, dieselben 
selbstandig zu verwirklichen, so muSs sie doch darUber im klaren sein, dass 
he ute mehr ais je die besten Plane an unUberwindlicher Finanznot scheitern 
konnen. Es ist deshalb ratsam, dass die FUrsorgerin sich mit den Kosten
fragen stets vertraut macht und mit nie erlahmendem Eifel' mithilft, neue· 
Wege zu suchen, die zum Heil des gesamten V olkes beschritten werden 
konnen. 

Die wichtigsten Institutionen fUr die Bekampfung 
d e r Tub e I' k u los e. 

Behorden: Das Reichsgesundheitsamt. 
Das Reichsversicherungsam t. 
Die Landesversicherungsanstalten. 

Verbande und Vereine: Das deutsche Zentralkomitee zur Bekiimpfung der Tuberkulose .. 
gegr. Hl1l5 von Pannwitz. 

Das internationale Zentralbureau zur Bekampfung der Tuberkulose 
mit dpm Sitz in Berlin, gegr. 1902. 

Der V olksheilstiittenverein Yom Roten Kreuz. 

Ferner in den meisten Landern und Provinzen besondere Tuberkulosevereine oder 
-Ausschiisse. 

Literatur. 

Wer sich eingehender mit dem Studium der Tuberkulose beschiiftigen will, dem sei· 
zur Lektiire empfohlen: 

W. Schumburg,·,Die Tuberkul!Jse." III. Auflage. Aus ,Natur und Geisteswelt." 
B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 1919. 

W. Rosenthal, .Volkskrankheiten und ihre Bekiimpfung". Aus .Wissenschaft 
und Bildung." Quelle und Meyer, Leipzig. 

Das .Tuberkulosefursorgeblatt", eine Monatsschrift, herausgegeben VOIIll 

Deutschen Zentralkomitee zur Bekampfung der Tuberkulose. Berlin W 9,. 
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Zweites Kapitel. Fiirsorge fUr Geschlechtskranke. 
Von Anna Pappritz. 

A. Die Krankheitsformen. 
Keine Anzeigepllicht. Gonorrhoe. Sterilit:tt. Syphilis. Uebertragung. 

Durch die Bestimmullgen des S e u c hen g e set z e s werden an bestimmten 
ansteckenden Krankheiten leidende Personen gezwungen, sich isolieren 
und behandeln zu lassen. Neben die Fiirsorge fUr den Kranken tritt der 
Schutz der Allgemeinheit, die vor Ansteckung bewahrt werden muss. Auf 
mese Weise ist es in dem letzten halben Jahrhundert gelungen, Seuchen
epidemien vorzubeugen, etwa doch auftretende verhaltnisma&ig schnell zum 
ErlOschen zu bringen. 

Eine ganz besondere Stellung nehmen dagegen in jeder Hinsicht die 
G esc hie c h t s k ran ken ein j sie sind trotz ihrer Erkrankung in den meisten 
Fallen arbeitsfahig, sehen bliihend und gesund aus, bleiben aber jahrelang 
zeitweise ansteckungsfahig. Trotzdem besteht weder Anzeige- noch Be
handlungspflicht, noch hat der behandelnde Arzt das Recht oder die Macht, 
den ansteckenden Kranken zu internieren und ihn zu zwingen, sich einer 
Krankenhausbehandlung zu unterziehen. Nur die .eingeschriebenen" Prostitu
ierlen unterstehen einem Ausnahmegesetz, d. h. einer Kontrolle mit Praventiv
Untersuchung. Die Geschlechtskrankheiten sind sonst nicht in das Seuchen
gesetz einbezogen worden. 

Bei diesem Versagen gesetzlicher V orschriften muss die personliche und 
soziale Fiirsorge mit doppeltem Eifer in Angriff genommen werden. 

In folgendem sei zunachst in gross en Ziigen das Bild der Geschlechts
krankheiten entworfen: 

Wir unterscheiden drei Arlen: 1. den weich en Schanker (Ulcus molle), 
2. den harten Schanker (Syphilis, auch Lues genannt) und 3. den Tripper 
(Gonorrhoe). 

Die erste dieser drei Erkral1kungen kann als relativ harmlos iibergangen 
werden. Zur Besprechung bleiben Gonorrhoe und Syphilis. 

Die Go nor rho e ist eine, im grossel1 ganzen genommen, einformige 
Erkrankung. 

S e It e n ere For men, wie gonorrh. Gelenkerkrankungen, die zu schweren Gelenk
versteifungen zu fUhren pHegen, gonorrh. Herzklappenerkrankungen und gonorrh. allgemeine 
Blutvergiftungen, seien mit dieser kurzen Erwiilinung erledigt. 

1m allgemeinen aussert sich die Gonorrhoe durch Absol1derung eines 
gelblichen Ausflusses, der dadurch entsteht, dass die Gonokokken, die Erreger 
der Erkrankung, auf der Schleimhaut wuchern, diese reizen und zu der 
erwahnten gesteigerten, eitrigen Schleimabsonderung veranlassen. V ornehmlich 
sind die Sexualorgane Sitz der Erkrankung, sowohl bei Mannern und Frauen, 
als auch bei jungen Kindern. Abel" auch die Schleimhaut der Augen ist 
oft gefahrdet. 

19* 
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Bei Erwachsenen ist diese Augenerkrankung - Blennorrhoe genannt - auf Unrein
lichkeit und Unvorsichtigkeitzuriickzufiihren, bei Neugeborenen erfolgt die Infektion 
wahrend der Geburt, wenn das Gesicht des Kindes langere Zeit an die miitterlichen Schleim
haute angepresst wird. Friiher wurde ein Zehntel aller Erblindungen auf diese Weise ver
ursacht, jetzt kann man mit Hilfe prophylaktischer Mittel den Ausbruch der Erkrankung 
meist verhindern. 

Die Bed e u tun g der Erkrallkung fUr den einzelnen Erkrankten liegt 
in der Belastigung', die durch den hasslichen Ausfl.uss selbst Lervorgerufen 
wird, ferner in den sehr heftigen Schrnerzen, die bei Frauen entstehen und 
imrner wiederzukehren pHegen, wenn die Eileiter erkrankt sinn, und hierdurch 
schrnerzhafte Verklebungen mit den Nachbarorganen verursacht werden. Yom 
Standpunkt der Volksgesundheit und Volkskraft ist als schlirnmste Folge die 
durch sie bedingte absolute odeI' "Ein-Kinder-Sterilitat" zu nennen. 

Es darf nicht unerwahnt bleiben, dass im Beginn die Gonorrhoe den 
Frauen kaum Beschwerden macht; sie klagen nul' iiber ein lastiges Gefiihl, 
das als brennend oder kitzelnd geschildert wird. Bei del' Besichtigung ist 
kaum eine Veranderung festzustellen, nul' die mikroskopische Untersuchung 
gibt Aufschluss. Bei Ma nn ern sind vielfach im Alter auftretende Beschwerden 
del' Harnorgane auf eine in del' Jugend erworbene Gonorrhoe zuriickzufiihren. 
Recht haufig erkranken junge Madchen, Kin de r, an Gonorrhoe. Bei ihnen 
bietet die noch zarte Schleimhaut den Gonokokken einen besonders giin~tigen 
Nahrboden. Infolge Unvorsichtigkeit des Wartepersonals oder der Eltern gelangt 
das infektiose Material, z. B. durch Schwamme, Wasche oder andere Gebrauchs
gegenstande, und VOl' all em durch das Zusammenschlafen del' erkrankten 
Eltern mit den Kindern in einem Bett, auf die Schleimhaut der Kinder. 

Z usa m men f ass end lasst sich also sagen: Die Bedeutung der 
Gonorrhoe, die eine lokale Erkrankung darzustellen pfl.egt, liegt einerseits in 
del' Schadigung, die der Patient selbst durch sein Leiden erfahrl, wobei es 
sich sowohl urn geringfiigige Belastigungen, als auch urn schwere chronische, 
die Lebenskraft und -freude erstickende Schadigungen handeln kann, und 
andererseits in der durch die S t e ri lit at bedingten Einbusse an Familien
gliick und in Schaden in bevolkerungspolitischem Sinne. Die Zahl der so 
dem Staate verloren gehenden Kinder ist erschreckend. Zuverlassige Statistiken 
hieriiber gibt es natiirlich nicht. Prinzing fiihrt an, dass 350000 (also 4°/0) 
del' Ehen infolge von Gonorrhoe des Mannes kinderlos bleiben. 

Die Heilung ist oft sehr schwer oder direkt ausgeschlossen; den Zeit
punkt der Heilung festzustellen ist auch dem erfahrenen Arzt nicht immer 
moglich. Denn wer will wissen, ob nicht noch in irgendeiner Schl9imhautfalte 
ein nul' mikroskopisch wahrnehmbarer Gonokokkus existiert, del' plOtzlich wieder 
sich vermehren und die Erkrankung zum Wiederauffl.ackern bringen kann? 

Bedeutend vielgestaltiger und noch verhiingnisvoller ist die S y p hi lis. 
Vielleicht ist die Einbusse an Menschen durch die infolga del' Gonorrhoe 
entstehende Sterilitat gr0sser, aber es ist doch wohl weniger tragisch, weniger 
kraftvergeudend, wenn eine geringere Anzahl, als wenn k ran k e Kinder 
geboren werden. Man kann unmoglich inK ii rz e einen Ueberblick iibar den 
For men rei c h tum der syphilitischen Erkrankungen geben. Es gibt kein 
Organ, das nicht syphilitisch erkranken konnte, und kein Organ, bei dem 
nicht mannigfaltige syphilitische Erkrankungen moglich waren. 

F ii run s ere Z w e c k e geniigt as, darauf hinzu weisen, dass es sich 
bei del' Syphilis nicht urn eine lokale, sondern urn eine All gem e in -
er k ra n kung handelt, die ein a n steck e n des und ein nic h t me h r 
ansteckendes Stadium aufweist und wahrend del' Schwangerschaft 
von del' Mutter auf das Kind iibertragen werden kann. 
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Dadurch, dass es sich urn eine Allgemeinerkrankung handelt, wird ihr wahrer Charakter 
als eine Geschlechtserkrankung leicht verkannt und kann auch bewusst leicht verschIeiert 
werden. Geschlechtserkrankung heisst nicht, wie das ja bereits fiir die Gonorrhoe gezeigt 
wurde, dass die Erkrankung nur durch Geschlechtsverkehr erworben oder nur an den 
Geschlechtsorganen ihren Sitz haben muss. In Russland und im Orient, wo die hygienischen 
Verhaltnisse noch sehr viel zu wunschen ubrig lassen und die Syphilis sehr verbreitet ist, 
werden 75 0/0 aller Infektionen durch nicht·geschlechtliche Uebertragung hervorgerufen. 
Man kennt auch bei uns, wenn ich so sagen darf, "Masseninfektionen·, die zuweilen <lurch 
den gemeinsamen Gebrauch von Instrumenten unter Arbeitem erfolgten, oder Massen
infektionen in Familien, wenn die Erkrankung einmal eingeschleppt war. 

Die Moglichkeit der Uebertragung durch BerUhrung erlischt durch
schnittlich nach i:i-5 Jahren. Heiratet also ein Mann nach dieser Zeit, 
dann steht zu hoffen, dass Frau und Kinder gesund bleiben. Dagegen besteht 
auch im nichtinfektiosen Stadium die Gefahr fUr seine eigene Person 
weiter. Gerade die schwersten Erscheinungen: RUckenmarksschwindsucht, 
Gehirnerweichung, Lahmungen, Herz- und Nierenerkrankungen, SchlaganfaUe 
und zu schweren Zerstorungen ftihrende Geschwtire pflegen sich erst in den 
Spa t s tad i e n auszubilden. Die Spirochaten, die Erreger der Erkrankung, 
entfalten dann ihre unheilvolle Wirkung mehr in der Tiefe det Organe und 
der Gewebe. 

Leider liegen die Verhaltnisse hinsichtlich der Infektiositat bei der Frau 
etwas anders als beimManne. Zwar erlischt bei ihr die BerUhrungsinfektiositat 
eben falls nach 3-5 Jahren; aber bei dem innigen Kontakt, wie er wahrend 
der langen Schwangerschaft zwischen Mutter und Kind gegeben ist, konnen 
die Spirochaten noch nach vielen Jahren von der Mutter auf das werdende Kind 
Ubergehen. Ueberhaupt ist die angeborene Syphilis des Kindes nur von der 
Mutter abhangig. Ohne Syphilis der Mutter wird kein krankes Kind geboren, 
und wi r d ein krankes Kind geboren, dann ist die Mutter au c h krank, selbst 
wenn sie z. Zt. keine krankhaften Symptome aufweist. 

B. Die Yerbreitung der Geschlechtskrankheiten. Gruudlegende 
Forderungen ZU1' VerhindeJ"Ung weiteren Fortschreitens. 

Erreger der Venerie. Reglementierung der Prostitution. Abolitionistische Fiideration. Deutsche 
Gesellschaft zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten. Vorschlage von Dr. Dreuw. Gesetz
entwurf des Bundesrats 1918 und der jetzt zur Beratung im Reichstag Jiegende neue Gesetzentwnrf. 

Eine einwandfreie Statistik tiber die Zahl der geschlechtlichen Erkran
kungen gibt es hisher nicht, man ist nur auf Schatzungen allgewiesen. 

Eine Umfrage, die an aIle Ael'zte in Preussen erging, ergab, dass sich am 
30. April 1900 in der Behandlung approbierter Aerzte 40902 geschlechtskranke Personen 
befanden, darunter 30383 Manner und 10 519 Frauen. Bedenkt man aber, dass nur 2is der 
Aerzte geantwortet haben und dass viele Geschlechtskranke sich von Kurpfuschern oder 
gar nicht behandeln lassen, so ist es ohne weiteres kIar, dass diese Ziffer auch nicht an
nahernd die Zahl der tatsachlich vorhandenen Geschlechtskranken darstellt. 

Blaschko berechnet, dass in Preussen allermindestens 3/4 Millionen, das ist 
von je 22 Erwachsenen einer, alljahrlich an einer Geschlechtskrankheit erkranken. 

Obgleich es zwei deutschen Forschern gelungen ist, die Erreger dieser 
beiden Krankheiten zu entdecken (Prof. N eisser fand den Gonokokkus, 
den Erreger der Gonorrhoe, und Dr. S c h au din n die Spirochaeta pallida, 
den Erreger der Syphilis), so hat diese Entdeckung bisher doch noch wenig 
dazu beigetragen, die venerischen Seuchen einzudiimmen. Die Griinde, 
weswegen die Bekampfuug gerade dieser Seuchen auf so grosse Sch wierig
keiten stosst, sind vielfacher Art. 
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Die Ersterseheinungen der beiden Krankheiten sind, wie gesagt, meist 
geringfligig und verursaehen den Patienten wenig oder gar keine Besehwerden, 
so dass sie haufig nicht beaehtet werden, zumal die AUgemeinheit noeh 
aUzuwenig liber die Symptome und den Charakter dieser Krankheiten auf
geklart ist. Viele Mensehen seheuen sieh aueh zurn Arzt zu gehen, weil sie 
aus naheliegenden GrUnden das Bekanntwerden ihres Leidens fUrehten. Aber 
selbst diejenigen, die einen Arzt aufsuehen und sieh behandeln lassen, 
bleiben fUr ihre Umwelt gefahrlieh und libertragen haufig die Ansteekung 
auf andere, weil sie in zahllosen Fallen nieht die Energie und Gewissen
haftigkeit besitzen, wahrend der langen Zeit der ansteekenden Periode abstinent 
zu leben. Der Arzt aber verfiigt liber keine Maehtmittel, diese gewissenlosen 
Elemente zur Befolgung seiner Anweisungen zu z win gen. Aueh ist es 
offenbar unmoglieh, Mensehen, die trotz ihrer Krankheit arb e its fa h i g 
sind, auf Jahre hinaus zu in t ern i ere n. 

Geht aus dem Gesagten hervor, dass die Bekampfung der venerisehen 
Seuehen tatsaehlieh' auf grosse Sehwierigkeiten stosst, so kann man sich 
doeh andrerseits aueh nieht verhehlen, dass man bisher noeh niemals den 
Versueh gemacht hat, diesem Uebel mit wirklieh durchgreifenden Mitteln 
und mit rlieksiehtsloser Energie zu begegnen. Bekanntlieh wird die Zwangs
untersuehung und Zwangsbehandlung nur auf Frauen und unter diesen nur 
auf die eingesehriebenen Prostituierten besehrankt. 

Prof. Dr. M a x FIe s e h (Frankfurt a. M.) bezeiehnet in einem sehr 
beaehtenswerten Artikel liber "Anzeigepflieht und Berufsgeheimnis 
des A r z t e s" I) aUe bisherigen MaEmahmen im Kampfe gegen die Geschlechts
krankheiten als "Halbheiten", weil "der Kampf nie so geflihrt worden 
ist, dass die Kampfesmittel a II e Beteiligten zu trefl'en vermochten". Wie 
kommt es nun, dass man sieh - der Logik der Tatsaehen direkt ins Gesicht 
schlagend - seit mehr als 100 Jahren damit begnligt, nur die Prostituierten 
einer gesundheitlichen Kontrolle und eventuellen Zwangsbehandlung zu unter
werfen e), wal1l'end mall absolut niehts getan hat, urn die Verbreitung der 
Ansteekung von seiten des Mannes einzudlimmen? 

Prof. Dr. Blaschko gibt uns die Antwort auf diese Frage: 
.Reglernentiert wird sie (die Prostitution). wei! sie zu gleicher Zeit ein sozial sehr 

niitzliches, ja unentbehrliches Ding ist, narnlich wei! sie ein unleugbar vorhandenes starkes 
Bediirfnis del' Mannerwelt befl'iedigt; und die Reglernentierung ist eben dazu da, urn die 
Prostitution llliiglichst nutzbar zu rnachen"3). 

Die Hoffnung, dureh die Reglementierung die Prostitution gesundheitlieh 
unschlidlieh zu machen und damit die Quelle der Geschleehtskl'ankheiten zu 
verstopfpn, hat sieh aber als trligerisch el'wiesen. Prof. von G rub e r kommt 
in seiner Sehrift: "Die Prostitution vom Standpunkt der Sozialhygiene aus 
betrachtet" 4) zu dem Schluss, dass die Reglementiel'ung del' Prostitution 

1) Zeitschrift zur Bekarnpfung der Geschlechtskrankheiten, Bd. 17, Nr. 9. Verlag 
von Joh. Ambrosius Barth, Leipzig. 

2) Die .Re!!lementierung der Prostitution" wird angeordnet auf Grund des 
§ 361 ti St. G. B .. welcher lautet: "Mit Haft wird bestraft eine Weibsperson, welche wegen 
gewerbsmafiiger Unzu~ht einer polizei!ichen Aufsicht unterstellt ist, wenn sie den in dieser 
Hinsicht znr Sichernng der Gesnndheit. der iift'entlichen Ordnung und des iift'entlichen 
Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, oder welche, ohne einer 
solchen Aufsicht unterstellt zu seill. gewerb~mafiig Unzucht treibt." 

3) Zeitschrift zur Bekarnpfung der Geschlechtskrankheiten. Bd. XVI, Heft 9. Verlag 
von Joh. A. Barth, Leipzig. 

4) Verlag von F. Deuticke. Wi en 1900. 
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nicht nul' absolut wirkungslos, sondern durch ihren entsittlichenden Einfluss 
:auf beide Geschlechter direkt schadlich ist. Er sagt: 

,Man kommt somit auf keinem Wege urn die furchtbare Tatsache herum: wer sich 
prostituiert. oder wer mit Prostituierten verkehrt. muss darauf gefasst sein, frliher oder 
oSpater zu erkranken." 

Angesichts der Unmoglichkeit, die Prostitution ihrer gesundheitlichen 
Gefahren zu Elntkleiden und in Anbetracht der schweren sozialen und sittlichen 
Schadigungen, die sie im Gefolge hat, bekampft die • Abo lit ion i s tis c h e 
F 0 d era t i on" die Reglementierung der Prostitution, in der sie den brutalsten 
Ausdruck der .doppelten Moral" erblickt, aus sanitaren, juristischen und 
·ethischen GrUnden. 

Die abolitionistische 1) Bewegung ist Ende der 70er Jahre von England ausgegangen 
(begrlindet durch Mrs. Josephine Buttler); sie fand bald zahlreiche Anhanger auf dem 
Kontinent und fasste Ende der 90er Jahre Fuss in Deutschland, wo jetzt 12 Zweigvereine 
in verschiedenen deutschen Stadten flir ihre Ziele wirken. 

Wenige Jahre spater, 1902, wurde die .Deutsche Gesellschaft 
z ur Bekam pfung del' Geschlech ts krankhei ten" gegrundet. Wahrend 
die Abolitionistische Foderation das Ziel verfolgt, die Prostitution als solche 
zu bekampfen, weil sie in ihr einen Krebsschaden del' menschlichen Gesellschaft 
und einen Schandfleck unserer Kultur sieht, so hat die .Deutsche Gesellschaft 
zur Bekampfung del' Geschlechtskrankheiten" , wie ihr Name andeutet, ein 
·enger begrenztes Programm. Die Majoritat ihrer Mitglieder vertrat bis vor 
kurzem den vorhin von Dr. B I a s c h k 0 gekennzeichneten Standpunkt j ihr 
Bestreben richtete sich demnach in erster Linie darauf, die Prostitution zu 
.sanieren". Nach und nach haben sich die beiden Richtungen immer mehr 
und mehr genahert, d. h. die D. G. B. G. hat die sozial-ethischen Forderungen 
del' Foderation zum gross ten Teil mit in ihr Programm aufgenommen. Es 
ist sehr el'freulich, dass sich jetzt immer mehr Aerzte find en, die den von 
del' FOderation aufgefltellten Grundsatz del' e i n he i t I i c hen Mol' a I fUr 
Mann und Frau. die Forderung del' geschlechtlichen Reinheit bis zur Ehe
schliessung, zu dem ihren gemacht haben und ihn in mutiger Weise in del' 
'Oefl'entlichkeit vertreten. Ganz besonders bestrebt sich del' neugegrUndete 
.Aerztebund fUr Sexualethik" in diesel' Richtung zu wirken. 

Wenn nun das bisherige System der Bekiirupfung der Geschlechts
krankheiten sich als unwirksam erwiesen hat, so driingt sich uns die Frage 
auf: Wie konnen wir es ersetzen? 

In einer Petition an den Reichstag hat die Abolitionistische Foderation 
die Forderung aufgestellt: Die bisherigen Ma&mahmen, die keinen genUgenden 
Schutz del' V olksgesundheit darstellen, mUssen ersetzt werden rlurch V or
schriften, welche geeignet sind, die G e sam the i t der Geschlechtskranken zu 
.erfassen, auf Grund eines Melde- und Behandlungszwanges und einer diskreten 
Ueberwachung von seiten eines Gesundheitsamtes. Del' frUhere Polizeiarzt 
von Berlin, Dr. Dr e u w, hat diese Forderung in ein S y s t e m gebracht. 

Er macht folgende Vorschlage: 
1. Jeder, der an einer Geschlechtskrankheit leidet, ist verpfiichtet, einen Arzt auf

zusuchen. Jeder Arzt muss auf einem verslZhlossenen, gedruckten l<'ormular. das frei laut 
Ablosung durch die Post versandt wird, der Behorde Namen und Art der Erkrankung 
mitteilen. Er ist verpfiichtet, dem Patienten das Formular auszuhandigen, zugJeich mit 
einem Merkblatt, auf welchem die wichtigsten Bestimmungen vermerkt sind. mit dem aus
~rlickljchen Hinweis, dass der Patient keine Indiskretionen zu beflirchten habe. 

1) Der Name kommt von ,Abolition· = Abschaffung. 
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2. Jeder Erkrankte h'at wiichentlich einmal durch ein solches Schreiben, das yom 
Arzte gratis ausgefiillt wird, der Behiirde anzuzeigen, dass er sich in Behandlung befindet. 
Am Ende der Behandlung sendet er ein Schlussattest ein. Die Formulare diirfen nur den 
Aerzten von der Behorde iibermittelt werden. 

B. Wenn der betreffende Patient, ehe ein Schlussattest eingegangen ist, B W ochen 
lang kein Attest sendet, wendet sich die Behiirde an ihn zwecks Einsendung dieses Attestes. 
Wenn er also eine solche harmlos gehaltene Aufforderung bekommt, so tragt er selbst die 
Schuld daran. 1st er auf Reisen, so kann. er durch jeden beliebigen Arzt ein Attest ein
senden und ist solange verpfiichtet hierzu, bis ein arztliches Schlussattest eingegangen ist. 
Falls er B Wochen lang jede Aufforderung unbeantwortet 1118st, muss er si("h eine zwangs
weise Behandlung in einem Krankenhause gefallen lassen, wenn er fiir sein Verhalten keine 
geniigende Entschuldigung beibringen kann. 

Diesen Forderungen haben eine ganze Reihe von Aerzten und Juristen 
zugestimmt, u. a. der bekannte Strafrechtslehrer Prof. Mit tel' rna i e r in 
Giessen. Leider ist zu befiirchten, dass derartige durchgreifende Reformen an 
zahlreichen Widerstanden scheitern werden. 

1m Friihjahr 1918 hatte der Bundesrat dem Reichstag einen Gesetzentwurf zul' 
Bekiimpfung der Geschlechtskrankheiten vorgelegt, der ganz auf dem alten System del' 
Reglementierung basierte. Die einzige prinzipielle Neuerung, die der Gesetzentwurf brachte. 
ist eine Strafandrohung bei Gefahrdung der Gesundheit durch geschlechtlichen Verkehr. 
Ausserdem einige Bestimmungen zum Schutz der Ammen (resp. der Sliuglinge) und der 
Pfiegeeltern, denen syphilitische Kinder anvertraut werden. 

Die Beratung dieses Entwurfs wurde durch die Revolution verhindert. -
1m Miirz 1920 reichte del' Reichsminister 'des lnnern dem Reichsrat einen 
neuen Gesetzentwurf ein, der auf den V orschlagen der Sachverstandigen
kommission der D.G.B.G. basiert und sich auf den abolitionistischen 
Standpunkt steJlt.Zum erstenmal bricht dieser Entwurf mit dem Grundsatz 
del' .doppelten Moral"; er spricht nicht mehr von • Weibspersonen, die 
Gewerbsunzucht treiben" , sondern scblechthin von .Personen, die in Verdacht 
stehen, geschlechtskrank zu sein und ihre Krankheit weiterzuverbn~iten". 
Diese sollen einer Untersuchung und eventl. einer Zwangsbebandlung zugefuhrt 
werden 1). In den Ausfuhrungsbestimmungen wird ausdriicklich betont, dass 
die Bestimmung sich auf be ide Geschlechter bezieht. Leider sieht der 
Gesetzentwurf nul' ein bedingtes Anzeigll r e c h t von seiten des Arztes vor, 
wahrend eine all gem e i n e An z e i g e p fl i c h t das wirksamere ware. Ein 
bedingtes Anzeigerecht belastet den Arzt mit einer ungeheuren Verantwortung 
und kann leicht zu Bestechlicbkeit und einer ungerechten Klassenjustiz fuhren. 

Die Strafandrohung fUr die Uebertragung der Gescblechtskrankheiten, 
die mit Gefangnis bestraft wird. wird hofl"entlich die Gewissenhaftigkeit und 
das Verantwortungsgefiihl del' Kranken starken. 

Dieser Gesetzentwurf lag mehr als1 1/ 2 Jahre beim Reichsrat und 
ist nun endlich dem Rei c h s tag vorgelegt, wo er jetzt beraten wird. 

N aturlicb mUssten diese Bestimmungen erganzt werden durch FUrsorge
ma£mahmen im weitesteD Sinne, namlich: Gelegenheit zu grUndlicher Be
handlung aller Geschlechtskranken in KrankenhauserD, Polikliniken und 
Ambulatorien; nicbt zu frUhe Entlassung del' Patienten. Die Stadte mUssten 
dafiir Sorge tragen, dass in allen Krankenhausern eine genUgende Anzahl 
von Betten fUr Geschlechtskranke bereitsteht, damit diese nicht, wie dies 
noch haufig geschieht, wegen Platzmangel abgewiesen werden. In allen 
FUrsorgeanstalten und Miidchenschutzhausern mUsste fUr die weiblichen 
Jugendlichen die Moglichkeit gegeben sein, sich an 0 rt un d S tell e 

1) Vergl. Dr. Max Q u ar c k, .Gegen Prostitution und Geschlechtskrankheiten.· 
Verlag von Engelmann-Berlin, 1921. Diese Broschiire enthiilt den Wortlaut des Gesetz
entwurfes nebst einer kritischen Beleuchtung von seiten des Verfassers. 
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behanrleln zu lassen. damit sie nicht das Beim zu verlassen brauchen, urn 
ein Krankenhaus auf~usuchen. wo sie vielfach durch die Beriihrung mit ganz 
sittenlosen Elementen moralisch verdorben werden. Findet die arztliche 
Behandlung im Beirn selbst statt, so bleiben die J ugendlichen unter dem 
Einfluss des Hauses und konnen zu einer ihrem Zustand entsprechenden 
Arbeit angehalten werden. Es findet also keine Unterbrechung der erzieherischen 
und ethischen Beeinflussung statt, was fur die moralische Entwicklung der 
Madchen von grosser Bedeutung ware. 

Wird dies Programm zur Wirklicbkeit, so konnen wir mit Sicherheit 
darauf rechnen, dass wir einen Ersatz fUr die jetzt iibliche Reglementierung 
gefunden haben, einen Ersatz, der etwaR Besseres bietet als die trUgerische 
Sicherheit der Reglementiel'ung, namlich eillen wirklichen Schutz der Volks
gesundheit, soweit dies bei dem Charakter der Geschlechtskrankheiten iiber
hanpt moglich ist. 

c. Die Bekiimpfung der Geschlechtskrankheiten durch die Sozial
versicherung. 

Die Geschle9htskrankheiten im KrankenversichernngRgesetz. Beratungsstellen. 

Trotz aIler Gesetze bleibt fiir nns die Verpflichtung. durch so z i ale 
MaEmahmen die LUcken des Gesetzes auszufiillen. Fiihrend auf diesem Gebiet 
ist in letzter Zeit das Reichsversicherungsamt vorgegangen. Anfangs stand 
die Krankenversicherung diesen Fragen durchaus ablehnend gegenUber, indem 
sie die Behandlung geschlechtskranker Person en sowohl wie auch die Aus
zahlung des Krankengeldes an sie ablehnte. 

Der Reichstag hat schliesslich diese Ausnahmestellung del' Geschlechts
kranken in der Novelle zum Krankenversicberungsgesetz von 1903 beseitigt. 
In der Begriindung heisst es: 

.Die schnelle und wirksame Heilllng von Geschlechtskrankheiten gehort zu den 
dringendsten Bediirfnissen der allgemeinen Wohlfahrt. Diese Krankheiten haben eine solche 
Ausdehnung erlangt, dass dadurch der allgemeine Gesundheitszustand, del' Wohlstand und 
die Wehrhaftigkeit der Bevolkerung in immer grosserem Umfang gefahrdet wird. Die 
hisherigen Best.immungen des Krankenversicherungsgesetzes im § 6 a und im § 26 a haben 
zur Unterdrfickung der Sauche nicht nur nicht heigetragen, sondern oft vielmehr zur 
Versch leppung geschlechtlicher Erkrankungen geffihrt.· 

Nach der Aufhebung dieser Ausnahmebestimmungen entfallen nach 
Dr. Kaufmanns (Vorsitzender des R."V. A.) Berechnung l ) auf die im 
deutschen Reiche gegen Krankheit Versicherten rund 20 Millionen Menschen 
alljahrlich fast 1 Million geschlechtlich Erkrankter, woraus 
den Krankenkassen fiir arztliche Bebandlung, Arzneien und Krankenhaus
pflege ein Kostenaufwand von jahrlich mindestens 1U Millionen erwachst . 

• Alles das Iasst ersehen," schreibt Dr. Kaufmann, • wieviel an Gesundheit und 
Schaft'enslust durch die Geschlechtskrankheiten und ihre Nacherscheinungen vernichtet 
wird; was durch sie an wirtschaftlichen Werten und menschlichen Arbeitskraften verI oren 
geht und wie das friedliche Gluck in Ehe und J!'amilie, diese Grundlage der Stllrke und 
Kultur, der Jungbrunnen eines Volkes, zerstort wird." 

Nach GleichsteIlung del' Geschlechtskranken mit den iibrigen Erkrankten 
und nach Ausdehnung der Unterstiitzungspflicht del' Kl'ankenkassen auf 
26 W ochen glaubten die Versicherungsanstalten sie zuniichst der Fiirsorge 
der Krankenkassen iiberlassen und selbst nur ausnahmsweise eingreifen zu 

I) Dr. K au fm ann, • Krieg, Geschlechtskrankheiten" und Arbeiterversicherung", 
Verlag von F. Vahlen. Berlin 9, }IJ17. 
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mussen. Daraus erkHirt sieh, dass die Zahl der von ihnen behandelten 
Gesehlechtskranken insgesamt von 1900 bis 1914 nur jahrlich durchschnittlich 
500 betragen hat, gegenUber dem in diesen Jahren von den Versicherungs
anstalten Uberhaupt durchgefuhrten Heilverfahren, das im Jahre 1909 bereits 
Uber 100000 und 1913 Uber 153000 Personen erfasste. 

Auf einer Versammiung del' Versicherungsanstalten yom 4. und 5. April 
1913 hat das Reichsversicherungsamt zum ersten Male die Frage zur Erorterung 
gestellt: "Was konnen die Versicherungsanstalten zur Be
kampfung der Geschlechtskrankheiten tun?" Der Anregung in 
jener Versammlung folgend, eroifnete die Versicheruug'sanstalt del' Hanse
stadte am I. Januar 1914 in Hamburg, wo, wie in allen Hafenstadten, die 
Geschlechtskrankheiten einen besonders gunstigen Boden :linden, eine FUrsorge
stelle fUr Syphilitiker. 

Die Kranken werden von den behandelnden Kassenarzten del' FiirsorgestelIe gemeldet, 
welche die Kranken zur Untersuchung einladet. Diese kommen im allgemeinen der Auf
forderung ohne Scheu nacho Sie werden von den Fiirsorgearzten untersucht und sach
gemaa beraten. Je nach Lage des FalIes werden' sie veranlasst, sich nach einer bestimmten 
Zeit wieder vorzustellen, oder sich einer vorbeugenden und bei frischen Erscheinungen 
einer sofortigen Kur bei dem zusta.ndigen Kassenarzt zu unterziehen. Die KontrolIe findet 
durchschnittlich aIle 3-5 Monate statt. Eine Behandlung in der Fiirsorgestelle ist ver
boten. 1m Jahre 1914 liefen fast 1000 Meldungen ein; die arztlichen Anordnungen wurden 
durchweg willig befolgt. 

'vVaren, wie aus dem Gesagten hervorgeht, schon vor dem Kriege 
erfreuliche Ansatze vorhanden, von seiten del' Versicherungsanstalten den 
Kampf gegen die Geschiechtskrankheiten aufzunehmen, so hat die Not der 
Zeit das Verantwortungsgefiihl diesen Krankheiten gegenUber immer mehr 
wachgerufen und gestarkt. 

Wie ist nun del' Feldzug del' Versicherungstrager gedacht? In del' 
Hauptsache hal1delt es sich urn die Einrichtung von Be rat u n g sst e 11 en, 
durch welche die Geschlechtskranken und zwar zunachst die geschlechtskrank 
gewesenen Kriegsteilnehmer arztlich iiberwacht werden sollen. Urn diese 
Ueberwachul1g erfolgreich zu gestalten, ist ein planmafiliges Zusammenarbeiten 
der Trager del' Invaliden- und Krankenversicherung mit der Aerzteschaft 
unerlasslich. Zum Zweck diesel' Ueberwachung werden besol1dere Beratungs
stellen von den Versicherungsanstalten nach Benehmen mit del' zustandigen 
iLrztlichen Standesvertretung eingerichtet. 

Beratung und Behandlung del' Kranken werden streng geschieden. 
Bisher sind in Deutschland in iiber 100 Stadten Beratungsstellen errichtet worden. 

In der Rheinprovinz allein sind wahrend der Kriegszeit 10 Beratungsstellen entstanden, 
von denen im Jahre 1917 1846 Manner und 1886 Frauen beraten und 1571 Manner und 
1662 Frauen in Fiirsorge genommen wurden. Nicht arztlich behandelt waren 121 Manner 
und 228 Frauen. 693 Manner und 822 Frauen waren verheiratet, 57 Knaben und 65 
Miidchen unter 19 Jahre alt. Wievipl unsagliches Elend verbirgt sich unter diesen trockenen 
Zahlen! 

Die Schaffung solcher lediglich beratender Stellen entspricht del' ge
schichtlichen Entwicklung und inneren Verschiedenheit del' Aufgaben del' 
Kranken-, sowie der Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversieherung. 
Zwischen diesen Versicherungszweigen ist bisher die Fursorge derart geteilt 
worden, dass del' Krankenversicherung die vorubergehenden, del' 
Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung die 
dauernden Fiirsorgeleistungen zufallen. Man hat es deshalb bei del' gesetzliehen 
Pfiicht del' Krankenkassen, die Behandlung der einzelnen geschlechtlichen 
Erkrankungen auf ihre Kosten durchzufUhren, be wenden lassen, dagegen die 
Kosten fUr die Beratungsstellen den Versicherungsanstalten auferlegt. Dabei 
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sind aber noch weitere Mafmahmen yorgesehen. Zunachst wollen die Ver
sicherungsanstalten auch die Behandlung solcher Kranken auf ihre Kosten 
durchfiihren, die iiberhaupt nicht gegen Krankheit versichert sind. Insbesondere 
gilt dies von Angehorigen der Seuchentrager, die das DngHick hatten, an
gesteckt zu werden. 

Eine ganze Reihe von Aerzten stehen dem Prinzip der "Freiwilligkeit", 
auf dem die Beratungsstellen aufgebaut sind, sehr skeptisch gegenliber, und 
m. E. mit Recht. Auch maehell sich noch andere Bedenken geltend: Diese 
Mafmahmen erstrecken sich nur auf die Angehorigen der arbeitenden 8chichten 
und damit wird ihnen der Stempel eines Klassengesetzes aufgedriickt. Es 
~rscheint darum unerlasslich, dass wir, wenn wir die Geschlechtskrankheiten 
wirklich energisch bekampfen wollen, vor gewissen Z wan g sma I:! reg e I n 
nicht mehr zuriickschrecken diirfen. Dieselben sind selbstverstandlich in 
moglichst schonender Form und un ter Wahrung der Diskretion auszufiihren, 
nach den eingangs genannten Vorschlagen von Dr. Dreuw, Prof. Flesch, 
Prof. Mittermaier, Dr. Max Quarck u. a. 

Die Beratungsstellen des Reichsversicherungsamtes betrachten wir also, 
wie Prof. Fie s c h sehr richtig sagt, als .halbe Ma.l3regeln", begriissen sie 
jedoch als erste Etappe auf dem Wege zu dem Ziel, das uns vorschwebt I). 

D. Einige Hinweise, worauf die Fiirsorgeorgane im Hinblick auf die 
Bekiimpfuug der Geschlechtskrankheiten zu achten haben. 

Aufgabeu der Frau im Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten •. mit besouderer Beriicksichtigung 
-der Pflichten der Sozialbeamtin. Hausliche Hygiene. Pflegeamter uud Gesundheitsiimter. 

Etbische Erziehnng. 

Es liegt auf der Hand, dass die Ausfiihrung und der Erfolg aller Ma.l3-
nahmen im Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten zum grossen Teil 
abhangig ist von der verstandnisvollen Mitarbeit der Frau, und zwar nicht 
etwa nur der Aerztin und Gemeindeschwester, sondern jeder sozial tatigell 
Frau. Die Lehrerin undSchulpfiegerin, die Fab~ik- und Wohnungs
p fl e g e r in, die Lei t e r i n von Kin d e rho l' ten, Marl c hen h e i men, 
Flirsorgeerziehungsanstalten, vor aHem die Polizeifiirsorgerin, 
die V 0 r m li n d e r in und Sa u g lin g s p fl e g e r in, die zahlreichen Be
am tin nell de r c h a r ita t i ve n V ere i n e werden nur zu haufig die Erfahrung 
machen, dass ihre Schutzbefohlenen an einer angeborenen oder erworbenen 
Geschlechtskrankheit leiden. Diese Beamtinnen haben deshalb die Pflicht, 
sich eine gewisse Orientierung liber den Charakter und die Erscheinungsformen 
dieser Krankheiten anzueignen, urn in der Lage zu sein, die ihnen anvertrauten 
Menschen zu warnen, resp. eine Verbreitung der Krankheit zu verhiiten. 

Die E r b s y phi Ii s spielt bei del' Sauglingspflege eine sehr verhangnis
volle Rolle, besonders wenn es sich urn uneheLiche Kinder handelt Eine 
Vormiinderi'n muss deshalb auf das gewissenhafteste darauf achten, dass sie 
niemals ein syphilitisches Kind in eine Pflegestelle gibt, wo die Gefahr besteht, 
.dass die Krankheit auf andere Menschen libertragen wird. Auch die Fiir
s )rgerinnen, die die Ziehmiitter und Pflegestellen zu kontrollieren haben, 
miissen ihr Augenmerk auf diesen Punkt richten (vgl. hierzu die Ausflihrungen 
im Kapitel Sauglingsfiirsorge). Selbstverstalldlich kann ein Laie niemals mit 

1) N e u ere Zahlen fiber die Beratungsstellen und ihre Tatigkeit finden sich in dem 
hereit.s genannten Buch vou Dr. Qua r c k: .Gegen Prostitution und Geschlechtskrankheiten.· 
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Sicherheit beurteilen, ob ein Kind syphilitisch i"t oder nicht. selbst wenn er 
schon eine grosse Zahl von syphilitischen Kindern gesehen hat; es ist also 
Pflicht jeder FUrsorgerin, V ormiinderin etc. in allen zweifelhaften Fallen 
so for t einen Arzt zu Rat zu ziehen. 

Auch der Fabrikpflegerin ist eine wichtige Aufgabe im Kampfe 
gegen die Geschlechtskrankheiten zuerteilt. Sie muss dafiir Sorge tragen. 
dass im Kreise der ihr anvertrauten Arbeiterinnen aufklarende Vortrage von 
seiten eines Arztes oder einer Aerztin gehalten werden. Sie kann und soIl 
aber auch im privaten Gesprach diesen Punkt beriicksichtigen, durch War
nungen vor dem Besuch schlechter Lokale, durch Hinweis auf die Gefahren 
des Alkoholgenusses und des ausserehelichen Verkehrs. Die Verteilung der 
von der deutschen Gesellschaft zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten 1) 
herausgegebenen Merkblatter fiir Frauen und Madchen wird sie aufs 
wirksamste dabei unterstiitzen. Es muss den Madchen und Frauen immer 
wieder und wieder energisch eingescharft werden, dass sie bei dem geringsten 
Verdacht, eine Geschlechtskrankheit erworben zu haben, so for t eine 
nBeratungsstelle" aufsuchen mUssen, oder - wo diese noch nicht vorhanden 
ist - die Poliklinik eines approbierten Arztes. In beiden Fallen finden die 
Patientinnen un en t gel t 1 i c h Rat und Behandlung. Vor Kurpfuschern und 
n wei sen Frauen" ist bei der Gelegenheit elringend zu warnen, denn sie 
schadigen den Kranken gesundheitlich und materiell. 

In derselben Weise muss natiirlich auch die Lei t e r in von 
Arb e it e r inn en h e i men und die Lan d p fl e g e r i n vorbeugend und 
beratend wirken. Auf dem Lande sind leider nach dem Kriege, durch die 
zuriickkehrenden veneriscli erkrankten Soldaten, die Geschlechtskrankheiten 
jetzt auch mehr verbreitet. Auch werden sie eingeschleppt durch Reisende, 
Sommerfrischler, Kellner und Kellnerinnen oder Pflegekinder, die aus den 
Stadten aufs Land kommen. Da die Landbevolkerung in dies en Dingen noch 
weniger aufgeklart ist als die Stadter, so muss die Landpflegerin ein besonders 
wachsames Auge haben. 

Der W 0 h nun g s p fl e g e r in liegt es ob, die hausliche Hygiene aufs 
sorgfaltigste zu iiberwachen. 1st in der Familie ein Geschlechtskranker vor
handen. so muss er in jeder Weise von der iibrigen Familie isoliert werden; 
das Ess- und 'l'rinkgeschirr des Syphilitikers darf niemals von den AngehOrigen 
mitbenutzt werden, beim Waschen seiuer Wasche muss die grosste Vorsicht 
gebraucht werden, und vor allem darf kein Geschlechtskranker sein Bett mit 
einem anderen teilen. - Der Polizeifiirsorgerin werden besonders baufig 
die traurigen FaIle vor Augen kommen, in denen bereits ganz junge Madchen 
geschlechtskmnk geworden sind; vielfach sind sie schon als kleine Kinder 
von 0-12 J ahren das Opfer eines geschlechtlichen Missbrauchs von seiten 
eines Stiefvaters, Onkels, eines Schlafburschen oder Hausfreundes geworden. 
Also auch in den Fallen, in denen infolge des jugendlichen Alters ein 
geschlechtlicher Verkehr ausgeschlossen erscheint, soIl die Fiirsorgerin ein 
wachsames Auge haben, urn eventuelle Symptome recbtzeitig zu entdecken. 
Natiirlich bedarf es dazu eines ebenso grossen Taktes wie eines liebevollen 
Eingehens auf die Wesensart des Kindes. Es gilt, sein Vertrauen zu erwerben, 
wahrend durch riicksichtsloses Ausfragen das verschiichterte Kind nur no(!h 
verstockter wird. Es muss bei der Behandlung dieser Fragen das Scbam
gefiihl des Madehens aufs sorgfaltigste geschont werden. 

1) GeschaftssteIIe: Berlin W 66, Wilhelmstrasse 45. 
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Es ware sehr wiinschenswert, wenn auch die Beratungsstellen fUr 
Geschlechtskranke FUrsorgerinnen anstellen wiirden 1), die die Aufgabe hatten, 
die Ausfiihrung del' arztlichen Anordnungell zu uberwachen. Bei dem Bildungs
grad diesel' Patienten liegt es nahe, dass sie aus Fahrlassigkeit oder Unver
stand die Vorsichtsmaflregeln ausser acht lassen, die ihnen der Arzt ans Herz 
gelegt hat, zumal es bei den engen Wohnungsverhaltnissen oft sehr schwierig 
ist, sie zu berUcksichtigen. 

Wenn del' obengenannte Gesetzentwurf, den jetzt der Reichstag berat, 
Gesetz wird, so hoff'en wir, dass iiberall, in Stadt und Land, P fl e g e it m tel' 
uud G e sun d h e its a m tel' eingerichtet werden, die Hand in Hand arbeiten 
und durch welche die Fursorge fUr lieschlechtskranke in viel intensiverer und 
wirksamerer Art gefordert werden konnte. Die PHegeamter mussten natiirlich 
unter Leitung fachlich geschulter, gebildeter Frauen stehen, denen ein Stab 
von sozial ausgebildeten FUrsorgerinnen zur Seite steht, und sie mUssten in 
,engel' Beziehung mit den Ubrigen Behorden (Jugend1tmtern, Vormundschaft usw.) 
und den Organen del' freien Liebestatigkeit arbeiten. Die bei den bereits vor
handenen Ptiegeamtern (Altona, Hamburg, Dresden, Schwerin usw.) gemacbten 
guten Erfahrungen lassen einen grossen Erfolg dieser Methode del' Fursorge 
mit Sicherheit erwarten. 

Es wUrde zu weit fuhren, im Rahmen dieses Artikels all die hundert 
Einzelfalle zu erortern, in denen die sozial arbeitende Frau durch geeignete 
FUrsorge und AufkHirung, durch Rat und Warnung mit dazu beitragen kann, 
die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten eilizudammen. Die vorgezeichneten 
Richtlinien werden genUgen, urn der Sozialbeamtin den Weg zu weisen, den 
sie zu gehen hat, urn ihrer Aufgabe gerecht zu werden. 

Wir mUss en uns klarmachen, welche verheerenden Wirkungen die 
Geschlechtskrankheiten auf un sere Volkskraft ausUben: Sie scbadigen die 
Gesundheit von Millionen, sie sini\. eine der hauptsachlichsten Ursachen des 
Geburtenruckganges, und die vielen tausend Kinder, die mit Erbsyphilis 
hehaftet geboren werden, fallen als korperliche und geistige Kruppel der 
Allgemeinbeit zur Last. Es ist ein Gift, das im Verborgenen schleicht und 
dessen Bekampfung darum mit so grossen Schwierigkeiten verbunden ist. 
Diese Schwierigkeiten dUrfen uns aber nicht schreck en, sondern sollten unseren 
Willen stahlen, alIe Kraft einzusetzen, urn an der sittlichen Hebung unseres 
Volkes zu arbeiten. Die Geschlechtskrankheiten sind meistens die Folge der 
Ullsittlichkeit; ein sittenreines Leben ist dereinzig wirksame 
.s c hut z gegen ihre Gefahren, darum sollen wir, bei alIer Forderung der 
hygienischen FUrsorge, die ethische Seite der Frage nicht ausser acht lassen 
und nicht versaumen, auch in dieser Hinsicht durcb Wort und Beispiel 
€rziehend zu wirken. 

I) In einigen Stadten, wie z. B. in Stettin nnd Liibeck, ist dies bereits geschehen. 
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Trinkerfiirsorge im Vergleich zu iler iibrigen sozialen Fiil"sorge. Bekampfung des Alkoholismus 
durch das Reich und die Lander. Branlltweillmonopolgeselz, Alkoholvel"bot, Gemeindebestimmungs' 

recht, Reichsschankstattengesetz. 

Wer vor 20 und wohl auch noch vor 10 Jahren in der Oeft'entlichkeit 
von Trinkerfursorge gesprochen hatte, ware leicht Gefahr gelaufen, sich 
lacherlich zu machen. Man war fest davon uberzeugt, dass den Trinkern 
nicht zu helfen sei, und die Arbeit an ihnen nul' eine Sisyphusarbeit darstelle. 
Es hat schwer gefallen, bis sich eine andere Anschauung durchsetzte. So 
sebr man auch auf den sonstigen W ohlfahrtsgebieten FUrsorge fUr Tuber
kulOse. fUr Geisteskranke, fur Kinder anerkannte und fUr zweckmaf3ig hielt, 
eine Trinkerfiirsorge erschien zwecklos, weil dem lasterhaften Trunkenbolde 
doch nicht zu helfen war. Diese Ablehnung gegen die TrinkerfUrsol'ge 
dOrfte darauf zuriickzufiihren sein, dass man sich nicht daran gewohnen 
konnte. in dem Trunksiichtigen mehl' als den Lasterknecht :7.U sehen, weil 
man immer von del' Auffassung ausging, dass die Trunksucht p.in selbstver
schuldetes Leiden sei, dessen Folgen del' TrunksUchtige selbst tragen miisse. 
Erst allmahlich lernte man einsehen, dass man in dem Trunksiichtigen, selbst 
wenn er zunachst durch eigene Schuld auf die abschiissige Bahn geraten ist, 
doch auch einen Kranken vor sich haben kann. Nachdem diese Erkenntnis 
sich durchgerungen hat, kann kein wesentlicher Unterschied mehr zwischen 
der Ubrigen Fiirsorge und der TrinkerfUrsorge gemacht werden. Unser 
Fiirsorgezeitalter muss auch den TrunksUchtigen und VOl' aHem seine Familie 
in den Kreis seiner Tatigkeit ziehen. 

Bei diesem Umschwung der Anschauungen konnten auch das Reich und 
die Lander nicht mehr achtlos an den Schiidigungen vorbeigehen, welche del' 
Alkoholismus dem einzelnen und der Gesamtheit brachte. 1st auch die 
Regierung durch die bisherige V ogelstrausspolitik nicht ganz unschuldig an 
dem Umfang del' Folgen diesel' Volksseuche, faUt sie auch heute noch immer 
wieder durch zu grosses Entgegenkommen gegenUber den Alkoholinteressenten 
(Annahme von Reklamen durch BehOrden, Einfuhrung auslandischen Alkohols 
trotz des niedrigen Markkurses usw.) in den alten Fehler, so sind andererseits 
Ansatze zu einer Bekampfung des Alkoholmissbrauchs auch durch die BehOrden 
zu verzeichnen. Ein Reichstrunksuchtsgesetz ist in Bearbeitung. Das am 
1. Oktober 1919 in Kraft getretene Reichsgesetz libel' das Branntweinmonopol 
vom 26. Juli 1918 steUt jahrlich "vier Millionen Mark zur Bekampfung der 
Trunksucht und ihrer Ursachen, sowie zur Milderung der durch die Trunksucht 
herbeigefuhrten Schad en dem Reichskanzler zur V erfiigung" . 

Gerade in der augenblicklichen Zeit ist dieses gesetzliche Eingreifen von 
besonderer Wichtigkeit. Der wahrend des Krieges infolge del' Einschrankung 
der HersteHungsmoglichkeiten alkoholischer Getranke und der Ausschank
verbote zu gewissen Tageszeiten erzielte RUckgang der Trunksuchts-
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erscheinungen halt nach Beendigung des Krieges nicht mehr VOl'. Trotz del' 
Teuerung aIler LebensbedUrfnisse hat del' Alkoholismus wiederum einen 
U mfang angenommen, welcher fUr den Wiederaufbau des deutschen Vater
landes die sch wersten Gefahren in sich birgt. 1st wahrend des Krieges del' 
Beweis erbracht worden, dass es auch ohne Alkohol geht, so wird es auch 
moglich sein, in del' Nachkriegszeit dem Alkohol, wenn nicht vollig, so doch 
in sehr weitem Mafle Schranken zu ziehen. Wenn je, so ist heute die Trinker
fUrsorge VOl' wichtige, VOl' aHem auch im Dienste des Vaterlandes gelegene 
Aufgaben gestellt. 

Mit del' Hergabe von Mitteln aus dem Branntweinmonopol, urn hier
durch die Schaden des Alkoholismus zu mildern und auch von vorneherein 
zu verhliten, hat das Deutsche Reich - man mag im iibrigen libel' das 
V o rgehen , aus den Alkoholeinkunften den Alkoholteufel zu bekampfen, denken 
wie man will - endlich einmal einen, wenn auch recht bescheidenen Anfang 
in del' staatlichen Trunksuchtsbekampfung gemacht. Bei den schweren Opfern, 
welche del' Alkoholismus immer wieder fordert, mUsste ein wesentlich 
scharferes Eingreifen des Reiches odeI' del' Lander gegen diese V olksseuche 
gefordert werden. An del' Wurzel muss die Axt angesetzt werden und durch 
moglichst hohe steuerliche Erfassung del' Herstellung und des Vertriebes alIer 
Alkoholsorten, insbesondere abel' des Schnapses und samtlicher Likorarten, 
die Verbreitung des Alkohols und sein Genuss ersch wert und verhindert 
werden, wenn das Deutsche Reich auch heute noch nicht so weit wie andere 
Lander (Nordamerika, Skandinavien, Finnland) gehen will, welche fUr ihre 
Gebiete ein volIiges Alkoholverbot eingefiihrt haben. Wesentliche Dienste 
in del' Trunksuchtsbekampfung leistet auch das Gemeindebestimmungsrecht, 
wonach durch allgemeine Abstimmung del' Gemeindemitglieder iiber die Zu
las sung und Schliessung von Schankstatten Entscheidung getroffen wird. 
Del' erste Deutsche Alkoholgegnertag zu Breslau im Oktober 1921 hat eine 
diesbeziigliche Entscbliessung del' Regierung unterbreitet. 

Einen weiteren Schritt auf diesem Gebiete stellt das Reichsscbankstatten
gesetz yom Februar 1923 dar. 

A. Objekte del' Trinkerfiirsorge. 
Ul'sachen del' Trunksucht, del' einsichtige Trinker, del' einsiohtslose Trinker, die Familie des 
Trinkers, friihzeitige Meldung, aussere Erscheinungsformen del' Truuksucht, Begrift' des Trunk

siichtigen, Verhalten des Trinkers, Trinkerkinder. 

Die Trunksucbt, welche nach del' Entscheidung des Reichsgerichts yom 
12. Oktober 1912 darin besteht, dass .der Leidende die Kraft. dem Anreize 
zum Ubermafligen Genuss g'eistiger Getranke zu widerstehen, verloren hat", 
ist auf verschiedene Ursa chen zuriickzufiihren. Es gibt Trinker aus Leiden
s c haft, welche, siichtig veranlagt, zu Ausschreitungen auf allen moglichen 
Gebieten neigend, streitsiichtig und von meist brutalem Charakter haufig sich 
einen Rausch antrinken zu mUss en glauben. Daneben gibt es Trinker aus 
G e w 0 h n h e it odeI' S c h wac he, welche harmlos odeI' geistig minderveranlagt 
als reg'elmafflige Stammtischbesucher odeI' dem .stillen Suff ergeben" mehr 
Alkohol zu sich nehmen als ihnen zutrag'lich ist. Durch ungUnstige Lebens
umstande, denen sie nicht gewachsen zu sein glaubten, sind andere von Stufe 
zu Stufe durch den Trunk herabgesunken und vermehren so die Zahl del' 
Schnapsbriider und Landstreicher. Krankheiten, insbesondere Geisteskrank
heiten und Kopfverletzungen, haben bei vielen die Widerstandskraft gegen 
die Lockungen des Alkohols untergraben und sie zu Opfern del' Trunksucht 
gemacht. Del' verfehlte Beruf, korperliche Erkrankungen, un-
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glUckliche Erfahrungen in der Ehe, mit· den Anverwandten trieb 
manche Personlichkeit dem Alkohol als Sorg-enbrecher in die Arme. dem sie 
sich nicht mehr zu entreissen vermag. Endlich kann die Trunksucht, wie bei 
den Quartalsaufern und andp,ren Psychopathen (manchen Frauen besserer 
Stan de ), an sich schon Aine K I' an k h e it darstellen. 

Bei den Trinkern, mag die Ursache del' Trunksucht gefunden werden 
wo sie wolle, mUssen wir zwei verschiedene Aden unterscheiden. 
Einmal haben wir es mit dem einsichtigcn Trinker zu tun, derselbst 
kommt, und auf del' anderen Seite mit dem jede FUrsorge zunachst ab
lehnenden, del' aufg-esucht werden muss. Beide Trinker erfordern eine 
wesentlich andere Flirsorge und VOl' allen Dingen auch wesentlich andere 
MaBmahmen. Bei beiden Arten muss V orsicht beim V orgehen beobachtet 
werden. Del' einsichtige Trinker erfordert eine genaue Prlifung des Falles 
durch die Fiirsorgestelle, wenn diese nicht hinters Licht geflihrt werden will. 
Haufig wird Trul1ksucht vorgeschutzt und bereitwilligst auf alle vorgeschlagenen 
MaBmahmen Aingegangen, nur urn andere Zwecke zu erreichen, nicht aber 
um Hilfe zu bekommen, den Alkohol in Zukunft zu meiden. Auf fremde 
Kosten eine Zeitlang untergebracht zu werden, seine Familie libel' gewisse 
Schwierigkeiten mit Hilfe anderer hinwegzubringen, ohne selbst dabei mitzu
wirken, endlich auch der Polizei und dem Gericht auszuweichen, veranlasst 
man chen arbeitsscheuen Vagabunden, sich unter den Schutz del' Trinker
flirsorge zu stellen und sich selbst als einen Trunkslichtigen zu bezeichnen, 
del' den Willen hat, von der Trunksucht geheilt zu werden. - Wenn hier 
. V orsicht am Platze ist, um nicht hintergangen zu werden, so ist bei dem 
einsichtslosen Trinker Vorsicht geboten, urn Uberhaupt an ihn heranzukommen, 
ohne sich dabei der Gefahr auszusetzen, bedroht und misshandelt zu werden. 
Es wird hier mancher Ueberlegung bedUrfen, ehe es gelingt, Zugang zu dem 
Trinker zu erlangen, del' selbst noch nicht die Gefahren einsieht, in welchen 
er und seine Familie sich befinden. In del' Abwehr jeden Eingriffes, auch 
des bestgewollten, uberschreitet der Trinker, der an Gewalttaten und Roheiten 
gewolmt ist, sehr leicht die Grenzen des Erlaubten. Eine Annaherung an 
so geartete Trunkslichtige muss daher stets unter Beobachtung grosster Vor
sicht und Aufmerksamkeit geschehen. Keineswegs darf abel' ein derartiges 
Verhalten des Trinkers dazu fiihren, von einer Fursorge ganzlich abzusehen. 
Gerade in diesen Fallen werden in der Regel nachtraglich die besten Dauer
erfolge erzielt. 

Neben dem Trinker umfasst die Trinkerflirsorge die Familie des 
T r ink e r s, seine mit ihm im Haushalt lebende Frau und Kinder. Dass 
gerade auf diesem Gebiete die TrinkerfUrsorge sehr viel Gutes leisten kann, 
selbst in Fallen, in denen eine Besserung oder Heilung des Trinkers nicht 
zu erwarten ist, ist eine Erkenntnis, die sich erst ergeben hat, nachdem die 
Flirsorge flir Trunkslichtige systematisch aufgenommen wurde. Die Familie 
des Trinkers verlangt von der Flirsorge Schutz gegen den Trunkslichtigen, 
Unterstiitzung zur LebensfUhrung, die durch das Verhalten des Trinkers 
gefahrdet ist, und endlich V orsorge fUr die Gesunderhaltung del' Kinder und 
vor allem Bewahrung derselben VOl' del' Gefahr, auch selbst Opfer der Trunk
sucht zu werden. 

Um die Trinker frlihzeitig in Flirsorge zu bekommen, mlissen die 
weitesten Schichten mitwirken. In erster Linie werden im eigensten Interesse 
die Angehorigen des Trinkers zeitig del' FUrsorge Mitteilung machen. Ebenso 
handelt die Gemeinde- und Armenverwaltung nur in ihrem Interesse, wenn 
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sie friihzeitig den Trinkerfall, selbst wenn er ihre Mittel noch nieht in An
sprueh genommen hat, der Trinkerfursorge iibergibt. Leider sind aber diese 
Verwaltungen ebenso wie aueh die anderen Behorden, welehe dienstlieh von 
dem Vorliegen von Trunksueht Kenntnis erlangen, heute noeh sehr riiek
haltend bei dieser Frage. Eine besondere Mithilfe konnen die Krankenkassen 
nnd die Aerzte leisten. Letztere haben reiehlieh Gelegenheit, auf Trinker 
aufmerksam zu werden, indem sie sie selbst behandeln (Mllgenstorungen, 
N euritiden, Herz- und Gelenkerkrankungen) oder ihre Familienangehorigen 
als Kranke besuchen. Auch Lehrer, V ormundschafts-, J ugendrichter, Ver
waltungs- und Kommunalbeamten erhalten sehr haufig Kenntnis von Trinker
fallen oder konnen insbesondere aus dem Zustande oder dem Verhalten del' 
Kinder auf die Trunk!'lucht der Eltern schliessen. Ihnen allen muss das 
soziale Gewissen nur gescharft werden. 

Die Frage: Woran erkennt man den Trinker, der in FUrsorge 
genommen werden muss? allgemein gUltig zu beantworten, ist nicht moglich. 
Die Trunksucht macht sich nicht sofort in ausseren korperlichen oder geistigen 
Erscheinungsformen erkennbar, sondern besteht zunachst auch, ohne wesent
liche Folgezustande dem unbeteiligten Dritten auffallen zu lassen. Treten 
solche korperliche oder geistige Schadigungen erst einmal offen ans Licht, 
so handelt es sich meistens schon um einen recht weit vorgeschrittenen Fall 
von Alkoholismus, welcher einer Heilung schwer zuganglich ist. FUr die 
TrinkerfUrsorge kommen aber VOl' aHem diejenigen Falle in Betracht, wo die 
Krankheit im Entstehen ist, oder in den ersten Anfangen sich befindet, so 
dass noch mit einer Rettung des TrunksUchtigen gerechnet werden kann. 
Die alten, tief eingewurzelten 'rrunksuchtsfalle werden von der TrinkerfUrsorge 
nur ein Eingreifen erfordern, urn den Kranken und seine Familie vor weiterel1, 
grosseren Schaden zu bewahren, den Trinker vor Ausschreitungen zu sichern. 

Nicht nur ausgesprochene Trunkenboltle hat somit die 
TrinkerfUrsorge zu betreuen, sondern auch solche, welche auf dem Wege 
dazu sind. Wenn bei anderen Krankheiten es dem Arzte durch mehr oder 
weniger eingehende Untersuchungen moglich ist, die Krankheit festzustellen, 
so ist dies bei den Anfal1gen del' Trul1ksucht oft nicht moglich. Man kann 
selbstredend l1icht jeden, der sich gelegentlich einmal einen Rausch, auch bis 
zur Bewusstlosigkeit, angetrunken hat, als einen Trunksuchtigen, als einen 
Alkoholkranken bezeichnen. Es gibt viele Menschen, welche so alkohol
intolerant sind, dass sie schon durch eine solch kleine Menge alkoholischer 
Getranke in einen Rauschzustand versetzt werden konnen,deren Genuss aud 
vom wissenschaftlichen Standpunkte aus im allgemeinen nicht als Ueberman 
bezeichnet werden kann. Andere Menschen hingegen verh'agen ein U ebermaIi 
von Alkohol, ohne dadurch irgendwie ausserlich in ihrem ganzen Verhaltel1 
beeinflusst zu werden. Aus dieser Tatsache ergibt sich also, dass nicht diE 
Menge des genossellell Alkohols fUr das Einschreiten der TrinkerfiirsorgE 
entscheidend sein kann. In beiden bezeichneten Fallen miisste indessen dit 
Trunksucht befiirchtet werden, wenn der Alkoholgenuss eir 
I' e gel m a Iil i g e r wi I' d, wenn der Alkoholintolerante del' Versuchung nichj 
Widerstand zu leisten vermag, immer auf"s neue auch die klein en Menger 
Alkohol zu sich zu nehmen, oder wenn del' zweite den li be r ma£!igen Genus~ 
geistiger Getranke zu einer taglichen Gewohnheit werden lasst. Del 
Alkoholismus zeigt sich dann eben in der Leidenschaft zu diesell Rausch 
getranken, und die Folge dieser Leidenschaft ist die krankhafte Sucht nacl 
dem Genusse geistiger Getranke. Eine allgemeine Grenze zu bezeichnen, w( 
der maIilige Genuss aufhor/; und wo das unmaIilige Trinken anfangt, ist somi 
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unmoglich. Die Frage kann nul' im Einzelfalle beantwortet werden, doch 
ist man in del' Wissenschaft darin einig, dass Branntwein 
selbst von erwachsenen Mannern, auch nul' in kleinen Dosen 
gewohnheitsmaElig genossen, schon die Grllnze des Begriffes 
del' Mafiligkeit Uberschritten erscheinen lasst. 

Um einen Trunksiichtigen festzustellen, ist es somit erforderlich, zu
nachst seine L e ben s g e W 0 h n h e it e n einer genauen Prufung zu unterziehen 
und insbesondere zu ermitteln, wieweit und wie oft er sich dem Genusse von 
Wein, Bier, Schnaps und sonstigen alkoholischen Getranken hingibt. J eder 
Trinker weist zuerst mit grosser Entschiedenheit die Behauptung, Trinker zu 
sein, zuriick. Mit del' Miene des trefflichsten Biedermannes liigt er den 
Frageuden in del' unglaublichsten Weise au. Auch mit diesel' Tatsache muss 
man 1'echnen. Einen gewissen Anhalt fUr die Annahme, einen T1'unksuchtigen 
VOl' sich zu haben, kann man aus del' Unterhaltung gewinnen. Die Trinker 
sind meistens g l' 0 EI s pre c her is c h , l' e c h t h abe r i s c h und g l' U n d los 
e i fer s ii c h t i g. Die B e h a u p tun g d ere h eli c hen U n tr e u e des E h e
gat ten ist bei verheirateten Trinkel'll typisch. Dabei stellen sie selbst sich 
als die besten, friedfertigsten Menschen, als die treusorgenden Familienvater 
odeI' Familienmiitte1' dar. 

Sind dies die ersten Anzeichen fUr das V orliegen des Alkoholismus, so 
treten bei liingerem Bestehen del' Trunksucht auch k 0 l' perl i c h e un d 
g e i s t i g e Er s c he i nun g e n hervor, welche die Krankheit ohne wei teres 
dartun, deren Entstehung von dem Arzte ohne weite1'es auf den unmaEligen 
Genuss geistiger Getranke zuriickgefiihrt werden kann. Es braucht nul' an 
die bekannte Farbung del' Haut, besonders des Gesichtes und del' Nase 
erinnert zu werden. 'l'riefende Augen, widerlicher Geruch aus dem Munde 
sind weitere Anzeichen. Als innerliche Krankheitserscheinungen kommen 
chronische Entzundungen del' Nieren und del' Leber, Krankheiten des Herzens 
und del' Blutgefasse (He1'zerweiterung, Klappenfehler, Arte1'ienverkalkung) 
mit ihren Folgen (Wassersucht, Schlagfluss), ferner Verdauungsstorungen 
und Konstitutionsanomalien (Fettsucht, Gicht, Rheumatismus) in Betracht. 
Je alter del' Fall ist, ehe er del' Fiirsorge anheimfallt, desto ausgesprochener 
werden diese krankhaften Folgeerscheinungen sein. 

Bei verheirateten Trinkel'll kann man haufig aus dem G e sun d h e its
z u s tan d e del' Kin del' Schliisse auf das V orliegen del' Trunksucht ziehen. 
Das Wort .die SUn den aer Vater werden heimgesucht an ihren Kindel'll bis 
ins clritte und vierte Geschlecht" bewahrheitet sich VOl' aHem auch bei del' 
Trunksucht. Haufige Totgeburten, missgestaltete, schwachliche, epileptische, 
hysterische, skrophulose, gelahmte, geisteskranke Kinder kommen am meisten 
in Trinkerfamilien VOl'. Korperlich und geistig in del' Entwicklung, besonders 
auch wahrend del' Schulzeit zurUckbleibende Kinder lassen die Annahme zu, 
dass sich auch hier die Folgen des Alkoholgenusses del' Eitel'll, wenn nicht 
des eigenen, bemerkbar machen. 

B. Subjekte del' Trinkerflirsorge. 
Zuriicktreten del' behol'dlichen und Vorwiegen del' freiwilligen Arbeit a.uf dem Gebiete del' 
Trinkel'fiirsorge del' Abstinenzorganisationen. Vel'zeichnis del' Abstinenzorganisationen, ihl' 

Zusammenal'beiten mit den Trillkerfiirsorgestellen. 

Wenn auch die Fiirsorge fUr Trinker, die Rettung und Besserung del' 
Trunksiichtigen ausserst stark im Interesse del' Gem e i n deb e h 0 l' den, VOl' 
all em del' Arm e n vel' wait un g gelegen ist, wenn a uch die Trager del' 

20* 
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sozialen Versicherung durch eine Bekumpfung del' Trunksucht eine wesent
liche Rerabminderung ihrer Ausgaben erzielen konnen, so ist die Trinker
fiirsorge bisher noch nicht von Krankenkassen, Unfallberufs
g e nos sen s c haft en odel' Lan des vel' sic her u n gsa n s tal ten selbst in 
die Hand genommen und organisiert worden. 'Von diesel' Seite aus beschl'ankt 
man sich auf geldliche UnterstUtzungen del' von anderen Kreisen ins Leben 
gerufenen Einl'ichtungen. Einzell1e Gemeil1devel'waltungel1 dagegel1 hahel1 
eil1e Trinkerfiirsorge fUr ihren Bezirk eingefiihrt und dieselbe mit del' Armen
oder Polizeiverwaltung und den W ohlfahrtsamtern in Verbindung gebracht. 
So sehr eil1 solches energisches V orgehen del' Gemeindebehorden zu begrUssen 
ist, so hat diese Regelung grade auf unserem Gebiete sehr grosse Bedenken 
und ihre nicht ableugbaren Nachteile. In der Trinkerfursorge sind in erstel' 
Linie die Vel'eine mit ihrer frei willigen charitativen Betatigung jedem hehord
lichen Eingreifen vorzuziehen. 

Schon lange Jahre und Jahrzehnte sind die Abstinenzorgani
sationen auf diesem Gebiete tatig. Von diesen sind hauptsachlich folgende 
zu nennen: 

Reichs- und Landesvel'bande gegen den Alkoholismus: 
1. Reichshanptstelle gegen den Alkoholismus, Berlin-Dahlem, Werderslrasse 16. 
2. Allg. Dentscher Zentralverband zur Bekampfung des Alkoholismus, Hamburg. 
3. Deutscher Guttemplerorden (J. O. G. T.), Hamburg. 
4. Unabhangiger Orden der Guttempler (neutral), Heidelberg.' 
5. Deutscher Verein gegen den Alkoholismus, Berlin-Dahlem, Werderstr. 16. 
6. Internationaler Alkoholgegnerbund, Bremen. 
7. Deutscher Alkobolgegnerbund, Waren in Mecklenburg. 
8. Sachsischer Alkoholgegnerbund, Dresden A 19. 
9. Deutscher Hauptverband des Blauen Kreuzes, Barmen. 

10. Deutscher Bund evangelisch·kirchlicher Blaukreuzverbande, Herford i. W. 
11. Freier Bund Yom Blauen Kreuz. Hamburg 19. 
12. Kreuzbiindnis (Verein abst. Katholiken). Heidhausen a. d. Ruhr. 
13. K3.tholischer MiiJ3igkeitsbund Deutschlands, Leutesdorf a. Rbein. 
14. Priesterabstinentenbund, Sitz Heidhausen a. d. Ruhr. 
15. Deutscher Bund abstinenter Frauen, Dresden-A. 24. 
16. Verein abstinenter Aerzte des deutschen Sprachgebietes E. V., Pirkenhammer b. Karlsbad. 
17. Deutscher Bund enthaltsamer Pfarrer, Hannover. 
]8. Verein abstinenter Philologen deutscher Zunge, Leipzig-Gohlis. 
19. Verein abstinenter Juristen des deutschen Sprachgebietes, Giessen a. d. Lahn. 
20. Deutscher Lehrerbund gegen den Alkoholismus, Wellingsbiittel b. Hamburg. 
21. Deutscher Verein abstinenter Lehrerinnen, Bielefeld, Roonstr. 5. 
22. Bund abstinenter katholischer Lehrer und Lehrerinnen, Essen (Ruhr). 
23. Hochland-Verband, Berlin C, 25. 
24. Quickborn, Rothenfels a. M. 
25. Bund del' enthaItsamen Jugend Deutschlands, Kassel. 
26. Vereinigung abstinenter Studenten .Neumark", Gelsenkirchen, Weststr. 26. 
2 •. Kath. akademischer Abstinenten-Verband, Miinster, Miihlenstr. ] 1. 
28. Germania. Abstinentenbund an deutschen Schulen, Magdeburg, Kaiserstr. 100. 
29. Eisenbahll-Alkoholgegner-Verband, Freiburg i. Br. 
30. Deutscher Verein enthaltsamer Post- und Telegraphenbeamter, Duisburg. 
31. Deutscher Arbeiter-Abstinenten-Bund, Berlin SO. 16. Engelufer 19. 
32. Deutsche Zentrale fUr N iichternheitsunterricht, Bielefeld. 

Diese Abstinenzol'ganisationen haben recht schone Einzelerfolge 
in del' Trinkel'rettung aufzuweisen, und es liegt nicht in del' Absicht il'gend
einer andel'en Einrichtung, ihnen diese Arbeit zu nehmen. Nach wie vor 
bleiben die Abstinenzvereine in erster Linie dazu berufen, Trinker zu l'etten. 
Nul' mit ihnen zusammen kann eine systematische Trinkerftirsorge auf wirk
liche Erfolge rechnen, namlich nur dann, wenn es ihl' gelingt, den Trunk
siichtigen zum Anschluss an den Abstinenzverein dauernd zu bewegen. Die 
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Arbeit der Abstinenzvereine. bleibt immer mehr odeI' weniger Einzelarbeit. 
Systematisch und nach grossen Gesichtspunkten wird nur die Trinker
fii I' s 0 r g est e 11 e selbst zu arbeiten in del' Lage sein, welche, neutral Uber 
den verschiedenen Konfessionen und Anschauungen stehend, den Kampf gegen 
die 'I.'runksucht mit allen Mitteln aufnimmt. Ihr ist dieses aus dem Grunde 
eher moglich, weil sie wegen ihrer Unparteiischkeit und ihrer Allgemeinheit 
sich mehr als die einzelnen Vereine auf das Zusammenarbeiten mit den Behorden 
und insbesondere mit den Krankenkassen und Landesversicherungsanstalten 
stutzen kann. Die rrrinkerfiirsorgestellen werden im eigenen Interesse darauf 
Bedacht nehmen, bei sich die Vertreter aller im Bezirk bestehenden Abstinenz
vereine zu vereinigen. Damit werden sie gleichzeitig erreichen, die Zentral
stelle der ortlichen Trinkerrettung und TrinkerfUrsorge zu sein. 

Die Zeit, in welcher fUr jeden kleiuen Bezirk, in del' Stadt und auf dem 
Lande, eine organisierte TrinkerfUrsorgestelle vorhanden sein wird, liegt noch 
in weitere!" Ferne. Bis dahin werden sich auch die ortlichen Enthaltsamkeits
vereine dieser Aufgabe unterziehen und del' Rettung der TrunksUchtigen 
weiterhin widmen. Unterstutzung werden die auf Trunksuchtsbekampfung 
gerichteten Bestrebungfln ausserdem finden bei den Geistlichen, den Ver
waltungsbehorden der Gemeinden und Kreise, den W ohlfahrtsamtern. Besonders 
werden Rat erteilen und Hilfe schafl'en konnen die Kreis-, Kommunal- und 
Fiil'sorgearzte, zu deren Aufgaben auch die Fiirsorge fUr Trinker zu rechnen ist. 

C. Die Trinkerfiirsorgestelle. 
Zweck der Fiirsorgestelle, Zustandekornrnen einer Fiirsorgestelle, Mitarbeiter, Vorstand, Leiter, 
Trinkerfiirsorger, Helfer nnd Helferinnen, besondere Wesensrnerkrnale einer Trinkerfiirsorgestelie, 

Verzeichnis der deutschen Trinkerfiirsorgestellen, Kostenfrage. 

Die TrinkerfUrsorgestellen werden errichtet zum Zwecke del' un e n t
geltlichen Raterteilung an Trinker und deren Angehorige, sowie del' 
He i I u n g von Trinkern und der Be wah run g Trunkgefahrdeter, ohne 
Unterschied der Konfession, des Geschlechts und des Staudes. 

Um eine Trinkerfiirsorgestelle zustandekommen zu lassen, mUss en sich 
zunl1chst auf Anregung eines Vereins, als welcher del' betrefl'ende Bezirks
verein gegen den Alkoholismus in erster Linie in Frage kommt, odeI' einer 
Behorde (Gemeinde, Landesversicherungsallstalt, Krankenkassen usw.) all e im 
Bezirke vorhandenen A b s tin en z vel' e i n e jeder Konfession, jeder politis chen 
Richtung und aller Fachvereine zu einflill einheitlichen Zusammengehen 
bereitfinden. 

Ausser diesen Abstinenzvereinen sind zur Mitarbeit bei der Trinker
fursorgestelle aIle diejenigen Kreise berufen, welche ein Interesse an del' 
Bekampfung der Trunksucht und an dem Schutze del' Jugend vor dem 
Alkoholismus und seinen schadlichen Folgen haben; also die A I' men v e r
waltungen, die Krankenkassen, die Landesversicherungsan
s tal ten, die G e i s t I i c h k e it, die· S c h u len und vor aHem auch die 
Fr au e n v ere in e. 

Die zusammengeschlossenen Interessentengruppen wahlen einen Vo r
s tan d. Diesem liegt es ob, aIle allgemeinen Angelegenheiten del' FUrsorge
stelle zu regeln; ihre Geschaftsanweisung festzusei.zen und notigenfalls ab
zuandern, Entschadigungen fiir die Fursorger zu bestimmen und etwaige Kosten 
von Einzelfallen zu genehmigen. 

Die FUrsorgestelle solI nicht in die Tatigkeit der angeschlossenen Vereine 
eingreifen, sondern sie nur unterstutzen und erleichtern. Ihre Tatigkeit 
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erstreckt sich VOl' allem darauf, nach genauer Aufklarung des Einzelfalles 
die Mittel und Wege zu weisen, auf denen eine Besserung del' Verhaltnisse 
erzielt werden kann. 

WeI' Lei tel' einer derartigen TrinkerfUrsorgestelle sein solI, ist lediglich 
eine Tatfrage. Jedenfalls ist hierzu notwendig, dass del' Leiter in del' Alkohol
frage umfassende Kenntnisse besitzt und eill Rerz fUr soziale FUrsorge hat, 
sowie dass er auch Uber die bei del' Fursorge notwendig werdenden Mas
nahmen genau Bescheid weiss, urn stets die richtigen Wege herbeizufuhren. 
Ob zum Leiter del' Fiir!lorgestelle gerade in erstel' Linie immer ein A l' Z t 
gewahlt werden solI, kann nicht fUr aIle Falle bejaht werden. Indessen wird 
keine FUrsorgestelle richtig und zweckentsprechend arbeiten, wenn sie nicht 
in engster Fiihlungnahme mit dem Arzte und womoglich mit einem Nerven
arzt bleibt. 

Das eigentliche Organ del' Trinkerfursorge ist del' Trinkerfursorger 
odeI' die TrinkerfUrsorgerin, welche, bei etwas starkerer lnanspruchnahme del' 
FUrsorgestelle hauptamtlich angestellt, einen Arbeitskreis finden wird, del' 
ihre ganze Zeit in Anspruch nimmt. 

Neben dem FUrsorger wird die FUrsorgestelle abel' auch del' ehren
amtlichen He I fer un d Rei fer inn e n nicht entbehren konnen. Es handelt 
sich bei del' 'rrinkerfUrsorge urn FaIle, welche lange Jahre stets in Beobachtung 
gehalten werden mUssen. Wenn auch del' Anschluss an einen Abstinenzverein 
eine gewisse UnierstUtzung gewahren kann und gewahren wird, so hat doch 
die Praxis gelehrt, dass es zweckmasig ist, die einzelnen Trinkerfamilien 
bestimmten Reifel'll und besonders ReIferinnen zu Uberweisen, welche in del' 
Familie nach dem Rechten sehen und gleichsam die V ormUnder diesel' Familien 
bleiben. . 

FUr das Wesen einer TrinkerfUrsorgestelle muss als ausschlag
gebend die El'fUllung folgender Forderungen bezeichnet werden: 

1. Die TrinkerfUrsorgestelle muss sich auf einer eingehenden Kenntnis 
del' Alkoholfrage aufbauen. 

2. Sie muss in sich die weitesten Kreise del' Interessenten umfassen. 
3. Die Mithilfe des Arztes bei del' TrinkerfUrsorge muss gesichert sein. 
4. Die Oefi'entlichkeit muss Kenntnis haben von dem Dasein und den 

Sprechstunden del' Fiirsorgestellen, sowie von del' Tatigkeit des angestellten 
FUrsorgers. 

TrinkerfUrsorgestellen, in diesel' Form eingel'ichtet, bestehen im Deutschen 
Reiche heute in: 

Pr 0 vi n z 0 stprcusse n. Lyck, Stalluponen, Tilsit, Konigsberg, Braunsberg, 
Allenstein, Neidenburg, Ortelsburg. 

Provinz Westpreussen: Dirschau, Elbing, Thorn. 
Pro v i n z Po m mer n. Stettin, Greifswald, Stralsund, Koslin, Kolberg, Lauen

burg, Stolp. 
P rovi n z Bran d en burg. Berlin, Brandenburg, Charlottenburg, Friedenau, Lank

witz. Luckenwalde, Lichterfelde, Neukolln, Neuruppin. Brl.-Oberschoneweide, Potsdam, 
Schoneberg, Spandau, StegIitz, Weissensee, Forst i L., Frankfurt, Landsberg. 

Provinz Schlesien. Beuthen. Hultschin, Neisse, Oppeln. Ratibor, Hindenburg, 
O.-S., BresIau, Waldenburg, Freiburg. Glogau. Gorlitz, Grunberg, Jauer, Liegnitz. 

Provinz Sachsen. Halberstlldt, Magdeburg, Stassfurt, Uchtspringe, EiIenburg, 
Halle a. S., Merseburg, Sangerhausen, Erfurt, Nordhausen. 

. Provinz Westfalen. Bochum, Buer. Munster, Recklinghausen, Rheine, Werne, 
Bielefeld, Bunde, Gii~ersloh, Halle i. W., Herford, Minden, Paderborn, Schildesche, Altendorn, 
Dortmund, GelsenkJrchen, Hamm, Hagen, Haspe, Herne, Hontrup. Iserlohn, Kohlhagen, 
Langendreer, Ludenscheid, Neheim, Plettenberg. Soest, Weitmar, Werl. 
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R h e i n pro v i n z. Coblenz, Ko!n, Gummersbach, Barmen,' Borbeck, DUsseldorf, 
Elberfeld, Essen, Hamborn, Crefeld, Lennep, M.-G\adbach, Op\aden, Remscheid, Rheydt, 
So\ingen, Aachen, Diiren, Neunkirchen, Saarbriicken, Trier. 

Pro V i n z Hesse n -N ass a u. CasseL Hanau, Frankfurt a. M. 
Pro v i n z Han nove r. Hameln, Hannover, G5ttingen, Hildesheim, Peine, CelIe, 

Liinehurg. Harburg a. E., Stade, Aurich, Osnabriick. 
Pro v in z S chI e s wig - HoI s t e i n_ Altona, Itzehoe, Kiel, Neumiinster, Rendsburg, 

Schleswig. Wandsbeck. 
B a v ern. Miinchen, Passau,' Landshut, Regensburg, Bayreuth, Fiirth, Niirnberg, 

Augshurg: 
'V ii I' t t e m b erg. Esslingen, Heilbronn, Stuttgart, Goppingen, Ulm. 
Sac h sen. Dresden, Freiberg, Riesa, Leipzig. Chemnitz, Reichenau, Zwickau. 
Bad e n. Baden Baden, Bruchsal, Durlach, Karlsruhe, Pforzheim, Heidelberg, Mann-

beim, Freiburg, Lalli', Konstanz, Singen, Villingen. 
He sse 11. Darmstadt, Offenbach, Mainz, Worms, Friedberg, Giesse1l. 
Mecklenburg. Parchim, Schwerin, 'Varen, Neubrandenburg. 
Oldenburg. Oldenburg. 
Bra un s ch weig. Braunschweig. 
T h ii I' i 11 gen. J ena, Gotha, lImen au, 'WeimaI'_ 
Hansestadte. Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Liibeck. 
Die Einriehtung und del' Betrieb einer TrinkerfUrsorgestelle erfordert 

in del' Jetztzeit nieht unerhebliehe K 0 S ten fUr Angestellte, Sehreibwerk, 
Miete usw. Die Kosten werden in del' Regel von den interessierten Kreisen 
freiwillig getragen. ZusehUsse zu den Verwaltungsunkosten leisten die Gemeinden, 
die Krankenkassen und die Landesvel'sieherungsanstalten. Die Regierungen 
Uberweisen aus den Branntweinmonopolgeldern nunmehr aueh erhebliehe 
ZusehUsse. 

D. M.afsnahmen del' rrrinkel'fiil'sorge. 
Sprechstunden, Hallsbesnche, Einzehnafsnahmen bei Einverstandnis des Trillkers, Zwangsmitlel 
gegen widersetzliche Trinker, Belehrung der FamiJienangehorigen, Koch- und HaushaJt.ungskurse, 
Mithilfe von Schwestern und Fiirsorgerinnen in der offenen Fiirsorge, Trinkerfiirsorge - eine 

vaterliindische Aufgabe. 

Fiir die Trinkerfursorgestelle ist in erster Linie notwendig die Einriehtung 
von S pre e h stu n den, die jedermann zugangig sind und zu welehen die 
Trinker selbst wie auen die Familienangehorigen stets Zutritt haben. Den 
Umfang und die Zeit del' einzelnen Spreehstunden festzulegen, muss del' 
Trinkerfiirsorgestelle unter BerUeksiehtigung aller ortlichen Verhaltnisse und 
del' Lebensgewohnheitf'n Uberlassen bleiben. Allgemein gultige Grundsatze 
konnen hierfUr nicht aufgestellt werden. Es erscheint jedoch wunschens
wert, besondere Sprechstunden fUr Manner und Frauen vorzusehen. 

Ihre Arbeit an den Trinkern und fUr die Familien del' Trinker wird 
die Trinkerfilrsorgestelle nul' erledigen konnen, wenn sie zahlreiehe Haus
be sue h e maehen lasst. Bei dies en Besuehen werden die personliehen Ver-
11altnisse del' Trinkerfamilien kennen gelernt und festgestellt, ohne deren 
Kenntnis und WUrdigung eine riehtige Tril1kerfilrsorge nieht Platz greifen 
kann. Gleiehzeitig werden abel' aueh die Haushesuehe dazu dienen, urn dem 
Trinker ebenso wie den Familienmitgliedern E rm a h nun g e nun d Be
l' a tun g en zuteil werden zu lassen. 

Was die einzelnen MaKmahmen del' Trinkerfilrsorgestelle, Uber deren 
Art und Durehfilhrung in del' Zeitsehrift "Blatter fill' praktisehe Trinker
fiirsorge" (vergl. unten unter Literatur) dureh den Verfasser als Sehriftleiter 
standig aufklarende Artikel gebracht werden, angeht, so kommen als solehe 
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in Betracht: Vermittlung des Anschlusses an Abstinenz
or g ani sat ion en fUr den 'l'rinker und auch fUr seine Familienangehorigen, 
die Unterbringung des Trinkers in Trinkerheilstatten, Krankenhausern, 
Invalidenheimen (§§ 184 if., 1269 if., 1305 if. der Reichsversicherungsordnung), 
Arbeiterkolonien, lrrenanstalten. Die Kosten fUr diese Mafimahmen werden, 
soweit der Trunkslichtige nicht selbst diese aufbringen kann, von den Kranken
kassen, Landesversicherungsanstalten, Armen- und Polizeiverwaltungen getragen 
werden. Die Bereitwilligkeit dieser Stellen zur KostenUbernahme im Einzel
FaIle herbeizufUhren, muss die Trinkerflirsorgestelle sich angelegen sein lassen. 
Ein Gesichtspunkt, der nicht vernachlassigt werden darf, ist die Arb e its
v e r mit t I u n g fUr TrunksUchtige, da haufig die Arbeit, die Arbeitsstatte und 
die Mitarbeiter einen unheilvollen Einfluss ausliben, der nur behoben werden 
kann dadurch, dass man den TrunksUchtigen in andere Arbeitskreise hinein
bringt. Rier werden die oifentlichen Arbeitsnachweisstellen anzugehen sein, 
welche in der Lage sind, geeignete Arbeit fUr den TrunksUchtigen zu ver
mitteln. Es darf indessen der Arbeitsnachweisstelle gegenUber nicht ver
schwiegen werden, dass es sich bei der Nachfrage urn einen Trunkgefiihrdeten 
handelt. 

Ais Z wan g s mit tel gegen einsichtslose Trinker stehen der Trinker
fUrsorgestelle zur Verfugung: die Aufnahme des Trinkers in die pol i z e i
Ii c h e T r ink e rl is t e (§ 132 des Gesetzes Uber die allgemeine Landesver
waltung yom 30. 7. 83, Gesetz zum Schutz der personlichen Freiheit yom 
12. 2. 1850, § 361 Abs. 1 Ziifer 5 des Reichsstrafgesetzbuches), die Herbei
fUhrung der Gewahrung von Sachleistungen an Stelle der ihnen zu
stehenden Barleistungen (§§ 120 u. 121 der Reichsversicherungsordnung), die 
gerichtliche EntmUndigung (§§ 6, 114, 1779, Ziifer 2, 1800, 1631, 
1849, 1896, 1906, 1907, 1908 Blirgeri. Gesetzbuch, § 681 Zivilprozessordnung), 
und die Entziehung der vaterlichen Gewalt (§ 1 des Gesetzes liber die 
FUrsorgeerziehung Minderjahriger yom 2. Juli 1900, § la u. § 1 c des Arbeits
scheuengllsetzes yom 23. 7. 1912). 

Von besonderer Bedeutung bei der Trinkerflirsorge ist die ausgiebige 
Belehrung der Familienangehorigen insbesondere liber die Behandlung 
der TrunksUchtigen, die Ueberwachung der Familie wahrend des Heilverfahrens, 
damit dieses nicht durch Klagebriefe und dergl. gestort wird und der Erfolg 
des Heilverfahrens nicht durch unvernlinftiges Verhalten der AngehOrigen nach 
der Entlassung aus der Heilstatte in Frage gestellt wird, wenn insbesondere 
die Frau sich nicht von dem Gedanken trennen kann, dass der Mann doch 
unbedingt ein GIas Bier auch weiterhin haben muss. 

Endlich wird es der TrinkerfUrsorgestelle obliegen, durch A n lei tun g 
im Kochen und in der FUhrung i m H a u s h a I t e V orsorge zu treifen, dass 
dem Trinker ein gemUtliches Heim geschaffen wird, so dass gar kein Grund 
vorliegt, immer wieder das Wirtshaus aufzusuchen. 

Wenn aIle diese Aufgaben der FUrsorge fUr Trinker und ihre Familien 
durch die Trinkerflirsorgestellen auf Grund der gesammelten Erfahrungen 
richtig und sachgemafi erledigt werden konnen, so wird es fUr die in der 
offen en FUrsorge stehende Schwester und FUrsorgerin, welche sich nicht auf 
eine bestehende Trinkerflirsorgestelle stiitzen, ihr den Trinkerfall zur weiteren 
Verfolgung melden und liberlassen kann, recht schwierig sein, stets das im 
Einzelfalle anzuwendende Verfahren sachgemafi zu wahlen und richtig durch
zufuhren. Eine wesentliche Unterstlitzung bieten ihr hierbei die ,Blatter fUr 
praktische TrinkerfUrsorge" (vergl. Literatur), in welchen die vorkommenden 
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Ein7.elfragen, z. B. EntmUndigungsverfahren, Aufnahmemoglichkeiten in Irren
anstalten, Schutz der Familienangehorigen, Verzeichnis der vorhandenen 
Trinkerheilstatten im deutschen Reiche, Wert der Trunksuchtsheilmittel usw., 
in den verschiedenen Aufsatzen behandelt werden. Ein besonderes Handbuch 
der TrinkerfUrsorge ist in Bearbeitung. Auskunft Uber Einzelfragen der 
TrinkerfUrsorge erteilt stets bereitwillig die Zentrale fUr TrinkerfUrsorge, 
Berlin-Dahlem, Werderstr. 16, oder der Verfasser dieses Ahschnittes. 

So sind die Aufgaben in der Trinkerfiirsorge zahlreich. Viele opfer
freudige Helfer sind notwendig. Schwer bleibt die Arbeit und mUhevoll. 
Manchen Anlaufs bedarf es, bis man den Karren im Gang hat. Haufig gibt 
es Misserfolge. Auf Erfolge darf man nicht zu sicher ulld nicht zu frUh 
hoffen. Dann wird manche Enttiiuschung erspart bleiben. Trotzdem ist die 
Arbeit lohnend und doppelt lohnend die Gewissheit, tatsachlich etwas erreicht 
zu haben, Gluck in die Familie des Trinkers gebracht zu haben, ihn selbst 
sich wiedergegeben zu haben und ihn aus einem nutzlosen Zehrer auf Kosten 
anderer wieder zu einem wacker schaffenden tiichtigen Mitglied der mensch
lichen Gesellschaft umgewandelt zu haben. Gerade in der Jetztzeit ist daher 
Trinkerfiirsorge von besonderer Bedeutung. Unsere Zeit erfordert viele 
Menschenkrafte, deren das Vaterland durch den Weltkrieg und seine N ach
wirkungen so viele verloren hat. Aus diesem Grunde bleibt die Trinker
fUrsorge auch eine vaterlandische PHicht. der sich keiner entziehen darf, und 
wenn er selbst nicht praktisch in der Trinkerfursorge mitwirken kann, so 
darf er sie wenigstens nicht erschweren durch Spott und Hohn. 

Literatur. 
Wertvolles Material zur TrinkerfUrsorge enthaIten folgende Schriften des Miiaigkeits

verlags Berlin-Dahlem, Werderstr. 16. 
Die Alkoholfrage, Wissenschaftlich-praktische Vierteljahrsschrift (jlthrlich 4 Hefte). 
Mltaigkeitsbllttter, Mitteilungen des Deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger 

Getrltnke. 
Bllttter fiir praktische Trinkerfiirsorge (jiihrlich 12 Hefte). 
Trinkerfiirsorge. Bericht iiber die 1. Konferenz in Berlin 1909 nebst Material fiir Fiirsorge

tiitigkeit (176 Seiten). 
Wichti~e Kapitel aus der Trinkerfiirsorge. Bericht iiber die 3. Konferenz in Berlin 1911 

(175 Seiten). 
Bericht iiber die 4., 5., 6. u. 7. Trinkerfiirsorgekonferenz (219 Seiten). 
Dr. R. Burckhardt, Organisierte Fiirsorge fUr Trinker und ihre Familien (32 Seiten). 
Pfarrer Neumann. Fiirsorge und Vorsorge bei Trunkgefiihrdeten (22 Seiten). 
Verzeichnis der Trinkerheilstiitten in Deutschland nach dem Stand vom 1. Mltrz 1912 

(4 Seiten). 
Dr. med. Colla, Trinkerbehandlung einst und jetzt (20 Seiten). 
P. Dr. Martius. Deutsche Trinkerheilstatten. Geschichte und Aufgaben des Verbandes von 

Trinkerheilstatten des Deutschen Sprachgebiets (VI nnd 81 Seiten). 
Dr. Frieda Duensing, Schutz der Familie gegen den trunksiichtigen Familienvater. Sonder

bericht der Tagung der Deutschen Zentrale fiir Jugendffirsorge in Darmstadt am 
19. September 19H1. Berlin 1914. F. F. Zillessen. 
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Viertes Kapitel. Fursorge fur entlassene Geisteskranke. 
Von Hans W. Gruhle, Heidelberg. 

Unterbringung in AnstaJten und au.serhalb von Allstalten; Aufgaben der offenen Fiil'sorge, 
Zusammenarbeit mit iter freien Wohlfahrtspflege. 

Nicht nur die immer hoher werdenden Kosten fUr die Unterbringung 
eines Geisteskranken in einer geschlossenen Anstalt veranlassen die Gemeinden, 
eine solche Internierung moglichst zu vermeiden, sondern es liegt wirklich 
auch im Interesse des Stuates und del" Familien, dass ein Anstaltsplatz nur 
mit einem Kranken besetzt wird, der ernstlich der Verwahrung bedarf. Die 
Zeit, in der die Insassen unserer Heil- und PRegeanstalten, Landarmenhauser, 
Kreispflegeanstalten usw. infolge des Krieges verhungerten, sind vorbei. Die 
Anstalten fullen sich wiedflr stark von neuem, und vor aHem der zunehmende 
Alkoholismus ist daran schuld. Da heisst es also, aIle Kranken entlussen, 
bei denen dies nur irgendwie moglich ist. Aber man hat auch erkannt, dass 
viele der verschrobenen und vertierten alten Anstaltspfleglinge nur deshalb so 
lebensuntauglich wurden, weil sie eben Anstaltsprodukte geworden waren. 
Reute sucht man die Kranken dadurch moglichst sozial zu halten, dass man 
sie zu verschiedenen Tatigkeiten heranzieht. Arbeit sozialisiert. Munche 
Anstalten sini!. schon vor langerer Zpit dazu Ubergegangen, geeignete Kranke 
in den Dorfern der Nachbarschaft unterzubringen uni!. unter eine Art arzt
liche Schutzaufsicht zu stellen. Was dort in der Nahe der Anstalt moglich 
ist, lasst sich auch anderswo durchfiihren. Nur bedarf es dazu einer 
Organisation. Und da liegt eine Gefahr vor, die sich auch sonst in der 
.J ugendfUrsorge, GefangenenfUrsorge usw. gezeigt hat: die Gefahr der Organi
sation auf dem Papier. vVenn eine Irrenanstalt von der Entlassung eines 
Geisteskranken auf vorgedrucktem Formular den Bezirks·( Kreis-)Arzt benach
richtigt, so ist der Form geniigt, und es geschieht weiter nichts. Rochstens 
erinnert sich der Arzt, wenn er nach einem Vierteljahr einmal in das be
treffende Dorf kommt, der Sache und erkundigt sich beim BUrgermeister, ob 
es denn mit dem X gehe. Nimmt die Irrenanstalt selbst die Sache in die 
Hand und fragt nach einem halben J ahr beim BUrgermeister des Odes an, 
wie es X treibe, so heisst es, dass .nichts Nachteiliges bekannt geworden 
sei" . Wenn in einer grosseren Stadt ein besonderer Fiirsorgeverein fur ent
lassene Geisteskranke besteht, und der vielbeschaftigte Nervenarzt des Odes 
es sich nicht nehmen lasst, die Sache selbst in der Hand zu behaHen, so hat 
es meist mit einem einmaligen Besuch, den der Arzt dem betreffenden Kranken 
bei Gelegenheit macht, sein Bewenden. Auf diese drei Aden geht es also 
nicbt. Die Maflregeln, die hier ergriffen werden mUssen, sind im wesentlichen 
n i c h t arztlicher N atur. Eine gewandte Fiirsorgerin muss im stillen heraus
bekommen, wie es mit dem Kranken zu Hause steht, oh sich die Eheleute 
vertragen, ob der Kranke Arbeit gefunden hat, ob er trinkt. Randelt es sich 
urn eine geisteskrank gewesene Ehefrau, so muss man nachsehen: ob sie wieder 
imstande ist, Kinder und Haushalt gut in Ordnung zu halten usw. Bald 
wird man dem Mann zu Arbeit verhelfen -- wie viele Gartenbesitzer gibt 
es, die froh sind, wenn sie einen Arbeiter fUr taglich zwei Stunden bekommen 
konnen, wie leicht ist jemand als Aushelfer in der Landwirtschaft irgendwo 
unterzubringen. Selbstverstandlich als Aushelfer ausserhalb aller bestehenden 
Tarifverhage. Arbeit soH sicher auch in dies em Falle entlohnt werden, aber 
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sie wil'd bescheiden entlohnt werden. da sie meist nicht vollwertig ist. Das 
Dngeschickteste ist, den gebesserten: Geisteskranken in die Arbeitslosenliste 
aufnehmen zu lassen, so dass er untatig zu Hause herumsitzt. Arbeit ist in 
diesem FaIle zugleich Therapie. - Auch in del' Aufklarung del' Beteiligten 
wirc1 eine geschickte FUrsorgerin vieles leisten konnen. Sie wird die Ehefrau 
in der Geduld gegenUber einem schwierigen abnormen Mann bestarken konnen; 
sie wird einen Ehemann - gerade als Frau! - leichter beeinflussen konnen, 
bei Schwierigkeiten, die die kranke Frau macht, ein Auge zuzudriicken. Die 
FUrsorgerin wird sich auch nicht scheuen dUrfen, mitzuhelfen, dass geistes
schwache Frauen nicht immer wiedel' von neuem schwanger werden; sie wird 
z. B. in geeigneten Fallen - falls die Kranke oder ihr V ormund zustimmt
die kUnstliche Unfruchtbarmachung eines geistesschwachen ledigen Madchens 
durch einen geeigneten Arzt (bessel' in einer Klinikl mit durchfUhren helfen. 
Freilich solI eine FUrsorgerin auch dafiir Verstandnis haben, wann wieder 
Brnste Symptome bei einer Kranken von neuem auftreten, so dass diese fUr 
sich oder andere gefahrlich wird und del' W iederaufnahme in einer Anstalt 
bedarf. Bei einzelstehenden alten Leuten wird man c1afUr sorgen mUssen, 
dass sie sich infolge ihrer Wahnic1een nicht von del' Welt abkapseln und in 
Sauberkeit und Nahrung verwahrlosen. Richtig geleitet wird ein solches 
altes Fraulein noch als Aushilfe bei Kinderbeaufsichtigung, beim Waschen, 
als Putzfrau usw. ganz gut verwendet werden konnen, wenn sie nul' einen, 
wenn auch milden Zwang und eine Kontrolle libel' sich fuhlt. 

Eine solche FUrsorgel'in - Frauen sind hierfUr geeigneter als Manner -
wird freilich von Geisteskranken etwas verstehen mUssen. Es wird ihr niitzen, 
wenn sie einmal ein Vierteljahr an einer Irrenanstalt volontiert hat. Dnd 
sie muss mancherlei menschliche Eigenschaften besitzen. Sie muss lebendig, 
tatig, einfallsreich sein und nicht nul' alles an sich herankommen lassen. 

Ob eine solche FUrsorge fiir Geisteskranke nun selbstandig arbeitet oder 
(bessel') in irgendeiner Form clem Fiirsorgeamt, del' TrinkerfUrsol'ge, Kinder
fUl'sorge usw. angeschlossen wird, ist nebensachlich. Viel schwieriger steht 
BS auf dem Lande. Freilich kennt man sich dort besser, und ein Gemiits
In'anker steht insofern mehr unter Kontrolle. Abel' es bedarf eben doch oft 
eines libergeordneten (wirtschaftlich uninteressierten) Kontrollorgans. Da 
wird man in sehr viel hoherem Grade als bisher die Mithilfe del' Geistlichen 
mbitten mUssen. Geistliche als freiwillige Sozialbeamte! Und VOl' allem geht 
die Bitte urn Mitarbeit in diesel' sozialen FUrsorge an die evangelischen 
Prediger! Die katholischen Pfarrer haben schon bisher weit grossere Inter
essen auch fUr diese Seite ihrer Tatigkeit gehabt! 

Will man einerseits erreichen, dass Geistes- und GemUtskranke sich 
selbst erhalten und sogar fUr den Haushalt der Familie noch mithelfen, will 
man andererseits verhindern, dass sie bei einer Verschlimmerung ihres Leidens 
Dnfug stiften und DnglUck liber sich und ihre Umgebung bringen, so bedarf 
es fleissiger und tatiger Mitarbeit vieler gut vorgebildeter Personen 1). 

Aber keine Organi~ation auf dem Papier! Keine Berichte, Versamm
lungen und vor allem keine Kongresse! 

I) Unter verschiedenen Namen gibt es Hilfsvereine fUr entlassene Geisteskranke in 
zahlreichen Bundesstaaten. 
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Funftes Kapitel. Kriippelfiirsorge, 
mit einem Anhang fiber Blinde und Taubstumme. 

Von Laura Turn au. 

A. Allgemeines. 
Begrift'sbestimmung, Haufigkeit der Verkruppelullg. 

Es ist schwer, eine gute und in jedem Punkt zutreffende Begriffsbestim
mung del' VerkrUppelung zu geben. Am besten stellen wir heute die 
Definition von B i e sal ski hierher, die im preussischen KruppelfUrsorgegesetz 
Aufnahme gefunden hat. Sie lautet: ~ Eine VerkrUppelung im Sinne des Gesetzes 
liegt VOl', wenn eine Person (KrUppel) infolge eines angeborenen odeI' erworbenen 
Knochen-, Gelenk-, Muskel- odeI' Nervenleidens odeI' Fehlens eines wichtigen 
Gliedes odeI' von Teilen eines solchen in dem Gebrauche ihres Rumpfes odeI' 
ihrer Gliedmatien nicht nul' vorUbergehend derart behindert ist, dass ihl'e Er
werbsfahigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmal'kte voraussichtlich wesentlich 
beeintrachtigt wird." 

Auf Prof. B i e sal ski s Veranlassung wurde im Jahre 1906 in Preussen, 
und anschliessend in anderen Teilen Deutschlands, eine Zahlung der KrUppel
kinder vorgenommen. Es wurden im Reich mit Ausnahme von Bayel'll, Baden 
und Hessen 75183 KrUppelkinder unter 15 Jahren ermittelt, von denen rund 
15000 im vorschulpflichtigen Alter standen. Bei nul' einem FUnftel diesel' 
V orschulpflichtigen konnte die KrUppelhaftigkeit als angeboren bezeichnet 
werden, bei vier FUnftel war sie erworben. 3,4 °/00 del' Schulkinder waren 
vel'krUppelt. Von den KrUppelkindel'll waren mnd 50 Ofo heimbedUrftig. 

In Preussen wurden 5041 (:) Kriippelkinder gezahlt, davon 29225 Heim
bednrftige. 

Die Zahl del' erwachsenen Kriippel in Deutschland betragt nach einer 
anderen Schatzung (nicht Zahlung) ca. 600000. 

Infolge des Krieges hat sich die Zahl auch del' ZivilkrUppel erheblich 
vergrossert, schon allein durch die gross ere Haufigkeit und das schwel'el'e 
Auftreten von Rachitis und Knochen- und Gelenktuberkulose. Grofilstadte 
und Industriebezirke sind starker beteiligt als das Land, besonders soweit es 
eine landwirtschaftIiche Bevolkerung hat. Die grosste KrUppelhaufigkeit 
weist das industriereiche Sachsen auf. 

B. Ursachen der Verkriippelung. 
1. Angeborene Missbildungen; ca.l00f0 alIer Verkriippelungen. 

Eine Reihe von Missbildungen, wie unter- und iiberzahlige Finger und 
Zehen, Verwachsensein del' Finger, Fehlen eines Gliedes odeI' eines Teiles 
desselben, Ohnhander, Schiefhals, Klumpfuss, W olfsrachen, Wirbelsaulenver
kriimmung, HUftgelenkausrenkung, sind beim Neugeborenen zu beobachten 
und haben ihl'en Grund in einer Entwicklungshemmung wahrend del' Schwanger
schaft odeI' auch in Keimvergiftung durch Alkoholismus del' Eltel'll, die sich 
in Degeneration, in korperlicher Minderwertigkeit del' Nachkommen, aussert. 
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2. Rachitis; ca. 10 0 / 0 del' Verkrlippe1ungen. 

Uebel' die Entstehung del' Krankheit siehe das Kapite1 "K1einkinder
fUrsorge". Es ist auch jedem Laien bekannt, dass sch1echte Lebenshaltung 
del' K1einkinder, ganz besonders dauel'l1der Aufenthalt in geschlossenen 
Raumen, in feuchter, dumpfer, sonnen1oser Stube bei fa1scher Ernahrung zu 
Rachitis fuhrt. Wahrend und nach dem Kriege hat die Rachitis an Haufig
keit stark zugenommen. Es sei auf die Engelsche Statistik im Kapitel 
Kleinkindel'fUrsorge verwiesen, wonach ungefahr die Halfte aHel' Kindel' 
in Dortmund rachitisch, 1/4 aner Kindel' mittel bis schwer rachitisch erkrankt 
ist und ca. 1/10 an sehr schweren rachitischen Veranderungen des Knochen
skeletts leidet. 

Rachitis kann schwere Wirbelsaulellverbildung, VerkrUmmul1g del' Glied
malilen, des Beckens, falsche SteHung del' Gelenke odeI' Zwergwuchs hervorrufen 
und zu schwerem und sehwerstem Kruppeltum fuhren. Verbiegungen derWirbe1-
saule und in Verbindul1g damit des Brustkorbes behindel'l1 die Bewegungs
freiheit, hindel'l1 VOl' aHem abel' die freie Atmung, fuhren zu Lungenleiden 
und beeintrachtigen Gesundheit und Arbeitstahigkeit des Verbi1deten aufs 
sehwerste. Aehn1ieh werden auch Kinder mit BeinverkrUmmungen in ihrer 
freien Beweg-lichkeit und damit in ihrer Berufsfahigkeit aufs schwerste beein
tl'achtigt. Beckenvel'krummungen (verengtes, plattes Becken) konnen noch 
Jahrzehnte nach Ueberstehen del' frischen Rachitis bei einer Sehwangeren 
zu einer Gebul'tserschwernis, ja sogar zu einem Geburtshindernis werden und 
damit del' Tragel'in un tel' Umstanden das Leben kosten. 

3. Tuberkulose del' Kllochen und Gelenke; ca. 12-15 % del' 
VerkrUppe1 ungen. 

Naheres uber die Erkrankung ist in den Kapiteln Uber KleinkinderfUrsorge 
und uber Tuberkulose naehzusehen. Hier sei nUl' kurz erwahnt, dass das 
Kleinkind durch die sogenannte Sehmutz- und Schmierinfektion ganz besonders 
gefahrdet ist. 'ruberkelbazillen, die von einem an oft'ener l'uberkulose Leidenden 
auf das Kind libel'tragen werden, gelangen zunaehst in den Magendarmkanal 
und kommen auf dem Lymphwege in Knoehen und Ge1enke, wo sie ehl'onische 
Entzlindungen hervorl'ufen. Die infolge del' Entzundung zerstorten Teile 
suehen sieh als Eitel' in einem Fistelgal1g einen Ausweg. Liisst man den 
Erkrankten ohne iirztliehe Behal1dlung, so verfiillt er schwerem Sieehtum. 
Versteifung del' Gelenke, verringerte Gebrauehsfahigkeit ganzer Extremitiiten, 
bei Wirbelsiiulentuberkulose aueh ein Spitzbuekel (Gibbus) mit Quetsehung 
resp. Zerl'ung des RUekenmarks, und infolge davon Liihmung konnen ein
treten, wahrend bei frUhzeitiger Behandlung, VOl' aHem bei Freiluft- und 
Sonnenbehandlung, naeh dem Vorsehlag von Bernhard-St. Moritz und 
Roll i e 1'- Leysin (s. Abbildungen auf S. 320), volle Heilung eintreten kann. 

4. Lahmungen und Spasmen, ca. 16-25 % del' Verkruppelungen, 

sind auf eine EntzUndung im Gehirn odeI' RUckenmark zurUckzuflihren, die 
schon VOl' del' Geburt des Kindes, noeh im Mutterleib, siehabgespielt haben 
kann. Bleibt eine frUhzeitige saehgemiilile Behandlung aus, so kommt es 
entweder in del' vel'krampften Muskulatur odeI' in den noeh gesunden Muskeln, 
die bei ihren geliihmten Gegenspielel'l1 keinen Widel'stand finden, zu Ver
ki.irzungen, und damit erst wird del' Trager zum KrUppel. 
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5. Un faIle, 

wie Verletzung, Verbrennung usw. fuhren - selbst wenn nul' die Haut be
troffen war - so fern die Behandlung zu spat oder nicht sachgemafl einge
leitet wurde, zu einer Verkriippelung. 

Die verschiedenen Arten der Verkriippelung konnen, wie aus dem bisher 
Gesagten hervorgeht, auf die verschiedensten Ursachen zuriickgefiihrt werden j 
so kann z. B. eine Wirbelsaulenverkrummung entweder angeboren sein oder 
auf Rachitis del' Wirbelsaule beruhen, kann aber auch durch ungleiche 
Beinlange und damit Schragstellung des Beckens, durch Schiefziehen des 
Brustkorbes im Anschluss z. B. an eine schlecht geheilte Brustfellentziindung, 
auch durch Lahmung der kleinen RUckenmuskeln - nach Ansicht mancher 
Orthopaden keine seltene Erscheinung - hervorgerufen sein. Niemals ist 
die Schule, wie zuweilen angenommen wird, die Ursache des Uebels, ver
schlimmert aber sehr haufig eine vorhandene geringfugige Wirbelsliulen
verkriimmung. Eine Selbstheilung gibt es nicht. 

C. Entkriippeluug. 
l\Iedizinische Heilung, offene und geschlossene Fiirsorge, Gesetzgebung, 

1. Medizinische Heilung. 

Orthopadie, Chirurgie und innere Medizin kennen heute eine Fiille von 
Methoden zur Entkriippelung, wie blutige und unblutige Operationen, Gips
verbande, StUtzapparate, mediko-mechanische Einwirkungen, Massage, aktive 
Gymnastik, Elektrisierung', Behandlung mit Freiluft und Bestrahlung, sei es 
durch die Sonne, sei es durch kilnstliche Belichtung. Die Erfolge sind 
hocherfreulich und die Wissenschaft ist eifrig bemuht, neue Methoden 
durchzuprufen und die alten zu verbessern. Daneben bemuht sie sich, Friih
falle von Rachitis, Tuberkulose, Unfallverletzungen aufzufinden, denn der Erfolg 
wird urn so bessel' sein, je fruher die Behandlung einsetzt. Und damit kommen 
wir zu dem wichtigen Schluss: eine planma£3ige Prophylaxe gegen 
Verkriippelung ist eine Teilaufgabe del' Kleinkinderfiirsorge . 
. Je friiher die Gefahrdeten erfasst und einer Behandlung zugefuhrt werden, 
desto eher wird Kriippeltum vermieden. 

Diese planmaflige Fursorge erstrebt: 
1. Die Kranken korperlich zu entkriippeln, 
2. sie seelisch, geistig zu fOrdern, 
3. sie wirtschaftlich selbstandig zu machen. 

Was ist bisher auf dem Gebiet geschehen? Seit langem haben, vor 
allem religiose Gemeinschaften (die katholische Josephsgesellschaft, die Innere 
Mission u. a.), sich der Kruppel angenommen, die die Gesetzgebung bislang 
vollstalldig vergessen hatte. Abel' es handelte sich hauptsachlich urn eine 
Versorgung del' Kranken, Siechen in Heimen, noch nicht urn eine FUrsorge, 
wie wir sie in jUngsten Zeiten erst als moglich und notwendig erkannt haben, 
seit die verbesserten medizinischen Methoden den Weg zur Heilung bereitet 
und soziale Hilfe Herstellung del' Arbeitsfahigkeit ermoglicllten. 

2. Offene Fiirsorge. 

Offenbar kommt es in erster Linie darauf an, die grosse Masse ge
fahrdeter Kinder, bei denen eine Heilung iiberhaupt moglich ist, fruhzeitig 
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zu erfassen und entsprechenden Heilverfahren zuzufiihren. Die Krankheit ist 
vielfach im Anfangsstadium schwerer zu erkennen, aber verhaltnismaflig leicht 
zu iiberwinden, wahrend sie nach langerer Verschleppung sehr kostspielige 
operative, orthopadische oder Sonnenbehandlung erforderlich macht, ohne doch 
zugleich mit Sicherheit zur Heilung gebracht werden zu konnen. Vielfach 
haben sich in neuerer Zeit besondere Vereine fur Kriippelfiirsorge 
gebildet, mit dellen die Fiirsorgestelle fiir Sauglinge und Kleinkinder Hand 
in Hand arbeiten muss. Ihr, der die Kinder vom Sauglingsalter bekanllt 
sind, fallen die fruhesten Anfangsstadien der Rachitis und Tuberkulose ins 
Auge, und so kann sie bei den von ihr regelmaflig beobachteten Kleinkindern 
das Uebel an der Wurzel angreifen. 

Die Arbeit von Kriippelfiirsorgevereinen ist in der in unsl'rem Literaturverzeichnis 
aufgefiihrten Schrift von S c h e d e sehr anschaulich dargestellt. Der Grundsatz ist einmal 
Aufspllren der friihesten Stadien der Erkrankung, sodann Reilung in offener Behandlung 
oder in Anstaltspflege. Gute Kriippelheilansialten bilden eine unerllissliche Erglinzung. 
Als gute Beispiele seien hier das Oskar-Helenen·Reim in Zehlendorf bei Berlin und das 
Riiffer-Stift in Miinster genannt. Die denkbar besten Erfolge werden durch Sonnenbe
strahlung. hE'sonders durch Rohensonne erlangt, ein Verfahren, das Dr. Roll i e r in seiner 
Anst.alt in Leysin, Schweiz, zuerst ausgearbeitet hat.. Del' Miinchener Kriippelfiirsorge
verein verfiigt iiber ein Kinderheim in Stockdorf, das er gleichfalls zur Krliftigung rachi
tischer Kinder verwendet. 

Dr. S c he d e sagt hieriiber: 
"Wenn es Anstalten im Uebirge g!lbe, die gross und bemittelt genug waren, dass 

alle rachitischen Kinder rechtzeitig aufgenommen werden und bis zur Ausheilllng unter 
fach!lrztlicher Aufsicht dort bleiben konnten, dann ware die Verkl'iippelung durch Rachitis 
aus der Welt geschafft." Und wir konnen hinzufiigen, dass es bei der auf tuberkuloser 
Grundlage !lhnlich liegt. 

Lasst sich dieser Wunsch von seiten der Kriippelfiirsorgevereine auch 
vorlaufig nur selten verwirklichen, so greift doch die orthopadisrhe und, wo 
notig, chirurgische Behandlung ein, allgemeine Heilverfahren kraftigen den 
kindlichen Korper, wahrend in leichteren Fallen schon Salzbader mit nach
folgender Ruhe, eventuell unter Benutzung des Streckbettes und andere im 
Hause durchzufUhrende Maflnahmen zu guten Erfolgen fuhren. 

Die Entwickelung der Kriippelfursorgestellen hat ein lebhaftes 'rempo 
gezeigt. Wahrend im Jahre 1902 nul' zwei Fursorgestellen bestanden, zahlte 
man 1912 bereits 36, denen 13000 Kruppal, darunter viele Kinder zur Be
ratung zugefuhl't wurden. Tl'otz dieses grossen Fortschrittes handelt es sich, 
wenn man die Verbreitung der Kl'Uppelhaftigkeit berilcksichtigt, erst um 
einen Anfang. Nicht nur der Zahl der Beratenen, sondern auch der Energie 
der Durchfiihl'ung nach bleibt noch viel zu wiinschen und zu arbeiten iibrig. 

1m folgenden sei ein Merkblatt wiedergegeben, das Dr. Schede in der 
Miinchener Kriippelflirsorge vel'wendet und dessen Verbreitung allen Fiirsorge
stellen fiir Kleinkinder nur empfohlen werden kann, wenn wir auch heute in 
Deutschland munches nicht mehr durc~fiihren konnen wie frilher. 

Merkblatt fiir Kinder mit Ra.chitis (Englische Kra.nkheit). 

Die englische Krankheit entsteht durch unrichtige Ernahrung und durch Mangel an 
Licht und Luft. Die Knochen von rachitischen Kindern sind sehr weich und verbiegen 
sich leicht, wodurch dauernde Schliden entstehen: Wirbelsaulenverkriimmung, Buckel, ein
gezogene Brust, verengtes Becken, krumme Beine. 

Diese F.rscbeinungen sind meist Folgen von ungeeigneter Roltung und Lage der Kinder. 
Die rachitischen Kinder diirfen moglichst wenig sitzen, denn durch das Sitzen sinkt 

die Wirbelsaule zusammen und verbiegt sich. 
Wenn die Kinder sitzen, dUrfen sie die Beine nicht anziehen (TUrkensitzl, denn da

durch werden die Beine krumm. 
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Abbildung 39. 

Galerie fiir Sonnenbehandlung in Dr. R 0 II i e I' s Klinik, Les Fr€mes (Schweiz). 

Abbildung 40. 

Dr. Roll i e I' s "Schule an del' Sonne" im Winter. Leysin (Schweiz). 
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Diese Kinder diirfen nicht auf dem Arme sitzend getragen werden, denn dadurch 
verbiegen sich Riicken und Beine. 

Solange die Knochen noch weich sind, diirren die Kinder unter gar keincn Umstiinden 
stehen. Besonders schiidlich ist das Aufstehen aus dem Tiirkensitz. 

Die Kinder ':lOllen zuerst kriechen, dann knieen und zuletzt erst stehen lernen. 
Es erfordert oft viel Sorgfalt und Energie, bis man den Kindern die schadlichen 

Haltungen abgewohnt hat und ihnen die niitzlichen Uebungen beibringt. Die Miihe wird 
aber reichlich belohnt dadurch, dass die Kinder ihre geraden GIieder behalten. 

Wie sollen die Kinder getragen werden? 
In Bauchlage, d. h. mit dem Bauch nach unten (dadurch biegt sich del' Riicken wieder 

geradel, und fUr kiirzere Zeit auch in Riickenlage mit Unterstiitzung des ganzen Riickens. 
Wie sollen die Kinder liegen? Auf dem Bauch odeI' auf dem RUcken. 
Wie solI das Lager beschaffen sein? 
Ganz eben, ohne Hohlung, nicht weich, kein Unterbett. Rosshaar- odeI' Seegras

matratzen, ganz glatt gestopft. 
Was sollen die Kinder essen? Moglichst wenig Kartoffeln! 
Frische GemUse. wie Spinat, gelbe Riiben, Wirsing, Mangold, Kompott, fl'isches Obst, 

besonders Aepfel und Orangen, wenig sUsse Speisen, nicht zu viel Milch, kein Fleisch. 
Der Korper des Kindes braucht Luft und Licht. 
Die Kinder mUssen jeden Tag ins Freie! 
Es muss aber auch tiiglich del' blosse Korper del' Luft ausgesetzt werden, bei kaltem 

Wetter in geheiztem Zimmer, bei warmem Wetter im Freien. An Luftbiider und' Sonnen
bader muss das Kind vorsichtig und aIImiihlich gewohnt werden. Beginn mit tiiglich 
5 Minuten, aIlmlihIich steigend bis zu zwei Stun den. 

Daneben konnen Salzblider gegeben werden. Zweimal wochentIich ein Vollbad mit 
1-2 Pfund Badesalz. 

Die W 0 h nun g muss hell und trocken sein. Feuchte Wohnungen verhindern die 
Heilung. Oft gelingt es schon durch W ohnungswechsel die englische Krankheit zu heilen. 

Die ofl'ene Kriippelflirsorge ist ein Teil der allgemeinen Gesundheits
flirsorge. Die Fiirsorgerin, die in einem geographisch begrenzten Gebiet 
(Landkreis, Stadt oder Stadtbezirk) Familienfiirsorge treibt und das Vertrauen 
der Bevolkerung besitzt, wird manchesmal imstande sein, bei den Eltern der 
Kriippelkinder vorhandene Widerstande gegen eine arztlich gebotene Behandlung 
zu iiberwindell. N ur durch die systematische Mitarbeit der Familienfiirsorgerinnen 
kann der Arzt friihzeitig von Krankheiten erfahren, die zu einer Verkriippelung 
fiihren konnten; die Fiirsorgerin kann die Kriippel sofort bei Beginn ihres 
Leidens, j a sogar zu einer Zeit, wo sie erst gefahrdet s c he i n en, dem Arzte 
zufiihren, und somit die in Preuss en jetzt gesetzlich verlangte Meldung 
iiberhaupt erst ermoglichen. So hoch wir die Fortschritte auf orthopadischem 
Gebiete einschatzen, so beruht doch der beste Teil der Arbeit in der Verhiitung 
des Kriippeltums, wie sie nur auf dem Wege der ommen Flirsorge zu er
reichen ist. 

Die Zufiihrung jngendlicher Verkriippelter erfolgt aus zwei Griinden: 
einmal, um sie zu heilen, sodann um sie zu erziehen. N ur ein sehr geringer 
Teil del' verkriippelten Kinder wird ihnen bisher iiberwiesen. 

3. Geschlossene Fiirsorge. 

Kriippelheime, Kriippelschulen. 

Nach einer Zusammenstellung von Biesalski waren im .Jahre 1908 in 
Deutschland Kriippelheime mit insgesamt 3125 Betten vorhanden, denen 42000 
heimbediirftige Kriippel gegeniiberstanden. Ursprlinglich hatten Religions
gemeinsch aften , wie die Katholische J osephsgesellschaft, von evangelischer 
Seite die Innere Mission, oder interkonfessionelle Vereine Anstalten gegriindet. 

B a 11 m , Grundriss del' GeslIlldheitsfiirsorge. 21 
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Bei den einen stand der charitative Gedanke im Vordergrund, bei den andern 
handelte es sich hauptsachlich um arztliche Versorgung. Aus solchen KrUppel
heimen, von unseren hervorragendsten orthopadischen Chirurgen geleitet, gingen 
neue Methoden, im blutigen und unblutigen Heilverfahren, aus. In letzter 
Zeit bekommen Jugendliche in den Anstalten auch Unterricht; Jugendliche 
und .Aeltere werden, soweit moglich, auf einen Beruf vorbereitet. 

Von manchen Orthopaden wird gewUnscht, moglichst aIle Kruppel in 
Heimen unterzubring'en und sie auch nach Abschluss des Heilverfahrens zur 
Schulung im Heim zurtickzubehalten, ja selbst nach vollendeter Ausbildung 
nicht in die rauhe Aussenwelt hinauszustossen, in der der arme Kriippel 
hilflos und verlassen sein wUrde. Direktor W U r t z hebt in der Schrift "Das 
Seelenleben des KrUppels" hervor, wie der KrUppel durch sein Leiden seelisch 
anders geartet sei als der Gesunde, dass man ihn nicht nur korperlich, sondern 
auch seelisch entkrUppeln mUsse. .Aus dieser Meinullg heraus mochten manche 
womoglich lebenslanglich die KrUppel in Heimen zuruckhalten. Auf del' 
andern Seite wird gerade von seiten der Kruppel seIber - und deren Stimme 
muss unbedingt gehort werden - die Meinung vertreten, dass der KrUppel 
moglichst kein Sonderdasein fUhren, dass er, wenn irgend angangig, sich 
einreihen so Ute in die Gemeinschaft der Gesunden, durch die er in jeder 
Hinsicht auch seelisch gefordert werde, und dass die N otwendigkeit, die 
Gesunden zur Hilfsbereitschaft zu erziehen, beiden Teilen nul' forderlich sein 
konnte. Wie wollen wir uns nun zu dieser Frage stell en ? Sichel' ist die 
Unterbringung in Heimen unbedingtes Erfordernis, solange medizinisch ein 
Heilverfahren am Kruppel vorzunehmen ist, das ambulant eben nicht durch
gefuhrt werden kann; ja es kann sogar die Heimbehandlung billiger, wirk
samer, weniger zeitraubend sein, als eine ambulante Behandlung, eventuell 
lasst sich an die rein orthopadische noch eine allgemeine Behandlung an
schliessen, Z. B. um die vorhandene Unterernahrung, Blutarmut nsw. zu 
bekampfen. 1st aber die arztliche Behandlung bis zu einem gewissen Punkt 
des Abschlusses gekommen, ist der Kruppel auch beruflich, wirtschaftlich his 
zu einem gewissen Grade selbstandig und lebenstuchtig gemacht, dann scheint 
die Entlassung zweckmii£lig fUr den Geheilten selbst wie fUr die Allgemeinheit. 
Der Geheilte sollte, wenn irgend maglich, alsdann in den Schoss seiner Familie 
zurUckkehren und im Heim anderen Platz machen, die dringend einer arzt
lichen, heilpiidagogischen Behandlung bedUrfen. 

Wie schon erwahnt, sind an die Kruppelheime Lehrwerkstatten vel" 
schiedenster Art angeschlossen, um den KrUppeln eine Berufsausbildung Zl 

ermoglichen. B i e s a Is k i zahlt im oft zitierten "Leitfaden der Kriippel 
fUrsorge" auf, dass man miinnliche KrUppel in der Fabrik, in Teilarbeitel 
der Industrie, Landwirtschaft oder des Handwerks beschaftig'en konne, etwi 
als Schneider, Schuhmacher, Tischler, Buchbinder, Schlosser, Mechanikel' 
Gartner, beim Korbflechten, Burstenbinden, Papparbeiten etc.; Madchen sinl 
in der Hauswirtschaft zu gebrauchen, beim Schneid ern, Weissnahen, Hand 
arbeiten, fUr BUroarbeiten, Stuhlflechten, Weben, Musik etc. Auch einer 
Fernstehenden wird es begreiflich sein, dass korperlich Verkruppelte sic: 
u. U. gut zur Kopfarbeit eignen und, wenn auf ihre Ausbildung Sorgfal 
verwendet worden ist, auf diesem Gebiet etwas Gutes leisten konnen. Ib 
Ehrgeiz, ihre geringere Ablenkung durch das Ubrige Leben, erklaren, da~ 
es oft zu ansehnlichen Leistungen kommt. Abel' selbst da, wo es sich nid 
um Kopfarbeit handelt, in del' Industrie und im Handwerk, muss der intelligenl 
Kruppel darauf sehen, moglichst Qualitatsarbeit zu leisten. In der freie 
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Konkurrenz mit dem Gesunden kommt er ins Hintertrefi'en, wenn es sich um 
einen Wettkampf mit roher Kraft und Ausdauer der Krafte ·handelt. Hat er 
sich aber, wo die Kraft fehlt, mit Geschicklichkeit in eine Teilarbeit hinein 
vertieft, dann kann er in einem Betriebe nicht nur geduldet, Rondern sogar 
verlangt werden. 

Unabhangig von den Heimen sind ambulante Kruppelschulen eingerichtet 
nur fUr Kriippelkinder. Nach der Ansicht mancher Orthopaden und Padagogen 
.gehOrt jedes schulfahige Kriippelkind in eine besondere KrUppelschule, in 
der es auf Grund einer besonderen Kriippelseelenkunde unterrichtet winl". 
In einer KrUppelschule kann auf die einzelne Verkriippelung Rucksichtgenommen 

Abbildung 41. 
Entnommen aus: ,Unthan, Ohne Anne durchs Leben". G. Brannsche Hofbuchdruckerei und 

Verlag, Karlsrnhe i. B. 

werden, man kann im Unterricht wie bei einer Beschaftigung den einzelnen 
KrUppel nach seinen individuellen BedUrfnissen ausbilden, man kanll Ruhe
pausen, bessere Ernahrung, HautpfJ.ege usw. durchfiihren, wie sie in einer 
normalen Schule fast restlos ullmoglich waren. In London gibt es in einzelnen 
Bezirken derartige Kruppelschulen. Besondere Omnibusse holen die Kinder 
morgens ab und bringen sie am Abend wieder in ihre 'Vohnungen. Bestehell 
mehrere derartige KrUppelschulen, kann auch ein Austausch besonders zweck
maElig sein, einmal von speziell Behandelten (Kruppel, die zugleich blind, taub
stumm, debil, oder Psychopath en sind), oder wiederum ein Austausch, um in 
einzelnen Kriippelschulen Kinder zu einem speziellen Beruf auszubilden. Die 
Schulung, der Unterricht, soIl bei den KrUppeln sofort einsetzen, sobald die 

21* 
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Abbildung 42. 
Entnommen aus: "U nth a 11, Ohne Arme durchs Leben·. G. Braunsche Hofbuchdruckerei und 

Verlag, Karlsruhe i. B. 

Abbildung 43. 
Entnommen aus: "Unthan, Ohne Arme durchs Leben". G. Braunsche Hofbuchdrnckerei und 

Verlag, Karlsruhe i. B. 
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arztliche Behandlung es gestattet. Gerade fUr korperlich Geschwachte sind Schul
kenntnisse sowohl, wie auch besondere Berufsausbildung doppelt wertvoll, wenn 
man die KrUppel nicht dem frUher typischen Schicksal des Vagabunden oder 
Bettlers entgegent.reiben will. So einleuchtend der Wert ambulanter KrUppel
schulen ist, wollen wir nicht Ubersehen, dass die Behinderten selbst (siehe 
Schriften von Mitgliedern des Perlbundes, Frau Oberstudienrat Gruhl) aus 
eigeller oft bitterer Lebenserfahrung heraus nur solange einer Absonderung 
del' KrUppel in KrUppelschulen zustimmen, bis die arztliche Behandlung und 
spezielle Berufsunterweisung abgeschlossen ist. KrUppelkinder, die ans Bett 
gefesselt sind, mUssen entweder in einem Heim oder in der Familie dureh 
Sonderlehrer Bet tun tel' r i e h t erhalten. Wer sleh bisher mit den Fragen 
wenig besehaftigt hat, wird es kaum fUr moglieh halten, wie intensiv sieh 
mancher KrUppel, der zeitlebens ans Bett oder den Rollstuhl gefesselt war, 
mit Werken der Wissensehaft und der Kunst besehiiftigt hat, wie ein KrUppel, 
del' sieh dureh geistige - seelisehe - Arbeit zu einer Hohe emporgerungen hat, 
anderen Leidensgefahrten vorwartshelfen kann, ja wieviele. zwar korperlieh 
sehwaeh, aber seeliseh gestarkt, sogar korperlieh Gesunden eine moralisehe 
Stutze sein konnen. 

D. Gesetzliche Mafsnahmen. 
1st die FUrsorge fUr uns eine innere, sittliehe Forderung, so ist sie fUr 

den Staat zugleieh finanzwirtschaftlieh zweckmaflig. Hohmann-MUnehen 
hat sieh auf dem 6. Deutsehen Kongress fUr KrUppelfUrsorge 1920, Berlin, 
dahin geaussert, dass .KrUppel heilen billiger sei, als sie zeitlebens yom Staat 
erhalten zu lassen, KrUppeltum verhuten billiger, als es heilen". Schon fruher 
haben einige Staaten, z. B. Baden, auf dem Wege des Erziehungsgesetzes die 
Aufnahme verkrUppelter Kinder in Anstalten gefordert (1910). Weiter geht 
das neue preussische Gesetz yom 6. Mai 1920, das wir im W ortlaut folgen lassen: 

§ 1. Der § 31 Abs. 1 des Gesetzes betrefl"end die Ausfiihrung des Bundesgesetzes 
iiber den Unterstiitzungswohnsitz yom 8. Marz 1871 - G. S. S. 130 - in der Fassung des 
Artikels I des Gesetzes Yom 11. Juli 1891 - G. S. S. 300 - erhalt folgende Fassung: 

Die Landarmenverbande - in der Provinz Ostpreussen der Landarmenverband 
der Provinz - sind verpfiichtet, fiir Bewahrung, Kur und Pfiege der hilfsbediirftigen 
Geisteskranken, Idioten, l£pileptischen, Taubstummen, Blinden und Kriippel, soweit sie der 
Anstaltspfiege bediirfen, in geeigneten Anstalten Fiirsorge zu trefl"en. Bei Kriippeln unter 
18 Jahren umfasst diese Fiirsorge auch die Erwerbsbefahigung der Kriippel. 

§ 2. Die Fiirsorge fiir Kriippel unter 18 Jahren, die nicht der Anstaltspfiege be
diirfen, und die Mafmahmen zur Verhiitung der Verkriippelung gehoren Zll den Aufgaben 
der I,and- und Stadtkreise. Die Aufsichtsbehorde ist befugt, diese Kreise notigenfalls zur 
ErfUllung der Verpfiichtung anzuhalten. 

§ 3. Ein Arzt, der in AusUbung seines Berufes bei einer Person uuter 18 Jahren 
eine Verkriippelung wahrnimmt, ist verpfiichtet, hiervon binnen einem Monat unter Be
zeichnung des KrUppels und der Verkriippelung Anzmge zu erstatten. 

Wer als Arzt oder Hebamme Geburtshilfe leistet, ist verpfiichtet, das mit seiner 
Hilfe geborene Kind auf die Anzeichen von Verkriippelung zu untersuchen und, falls solche 
sich vorfinden, die gleiche Anzeige zu erstatten. 

Eine Anzeigepfiicht besteht nicht, wenn eine nach diesem Gesetze ausreichende 
Anzeige bereits frUher erstattet worden ist. 

Verletzungen der Anzeigepfiicht werden mit Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig Mark 
oder mit Haft bis zu vier W ochen bestraft. 

§ 4. Lehrer, Lehrerinnen, welche gelegentlich des zur ErfUllung der gesetzlichen 
Schulpfiicht erteilten Unterrichtes oder des Ersatzunterrichtes hierfiir bei ihren Schftlern 
Verkriippelungen wahrnehmen, sind verpfiichtet, diese Schiiler namhaft zu machen. 

Die naheren V orschriften zur Durchfiihrung dieser Bestimmungen erlasst der 
Minister fUr Volkswohlfahrt im Verordnungswege. Die Verordnungen sind durch die 
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Re~ieruugsamtsblatter derjenigeu Bezirke bekanntzumaehen, in welehen sie Geltung erlangen 
sollen, und treten mit dem achten Tage nach Ablauf desjenigen Tages, an welehem das 
betrefl"ende Stiiek des Amtsblattes ausgegeben ist, in Kraft. Fiir die Nichtbefolgung del' 
in del' Verordnung gegebenen Vorschriften kOllnen Geldstrafen his zu einhundertfiinfzig 
Mark oder Haft bis zu vier W oehen ungedroh t werden. 

§ 5. Aerzte, sowie solehe Kmnkenpfiegcpersonen und sonstige Fiirsorgeorgane, 
welehe gelegentlich ihrer Berufsausiibung bei jugendliehen Person en unter aehtzehn Jahren 
die Anzeichen drohender Verkriippelung beobaehten. sind verpfiichtet, lliese der in § 6 
dieses Gesetzes bezeiehneten Stelle narnhaft zu machen. 

§ 6. Die in §§ 3, 4, 5 vorgesehenen Anzeigen sind an das zustandige Jugendamt 
zu richten. Fiir den Zeitraurn, his alle Stadt- und Landkreise auf Grund gesetzlicher Be
stimmungen Jugendarnter hahen, bestimrnt del' Minister fiir Volkswohlfahrt im Verordnungs
wege die Stelle, an welehe die Anzeige zu riehten ist. 

Auf diese Verordnung finden die Bestirnrnungen des § 4 Abs. 2 Anwendung. 
§ 7. Auf Grund von Anzeigen. die naeh § 5 eingehen, kann die unter Umstanden 

auch zu wiederholende Beibringung eines arztlichen Zeugnisses angeordnet werden, ob die 
notigen Ma£mahmen zur Verhiitung dauernder VerkrUppelung getroffen sind. 

§ 8. .r eder Stadt- und Landkreis hat minuestens eine Fiirsorgestelle flir Kriippel 
zu sehaffen oder sieh einer solehen anzugliedern. In dieser Fiirsorgestelle wird Beratung 
fill' KrUppel oder fiir solche Personen unter 18 Jahren ert-eilt, die del' Gefahr del' Vel'
kriippelung ausgesetzt sind. Die Beratungsstelle beantra~t die Einleitung der notwendig 
erseheinenden Mafmahmen. 

§ 9. Eine Verkriippelung im Sinne diescs Gesetzes liegt vor, wenn eine Person 
(KrUppel) infolge eines angeborenen oder erworbenen Knoehen-. Gelenk-, Muskel- oder 
Nervenleidens oder Fehlens eines wichtigen Gliedes oder von Teilen eines solehen in dem 
Gebrauche ihres Rumpfes odeI' ihrer Gliedmanen nieht nur voriibergehend derart behindert 
ist, dass ihre Erwerbsfahigkeit auf dem allgerneinen Arbeitsmarkte voraussiehtlich wesentlieh 
beeintrachtigt wird. 

§ 10. Mit del' Ausfiihrung dieses Gesetzes wird del' Minister fiir Volkswohlfahrt 
beauftragt. 

§ 11. Dieses Gesetz tritt mit dern l. Oktober 1920 in Kraft. 
Soweit den im § 1 bezeichneteu Verbanden geeignete Anstalten in ausl'eichender 

Anzahl nieht zul' Verfiigung stehen, kann del' Minister bis zurn 31. Mal'z 1926 Befl'eiung 
yon del' Verpfiichtung zur Anstaltsunterbl'ingung gewahren. 

Daf; im § 1 zitierte Bundesgesetz tiber den Unterstutzungswohnsitz 
regelte die Versorgung del' Hilfsbedurftigen, Geisteskranken, Epileptischen, 
Taubstummen und Blinden, liess aber die Kriippel unberticksichtigt, die erst in 
das neue KruppelfUrsorgegesetz neu eingefUgt sind; die weiteren Paragraphen 
bestimmen, dass zunachst einmal durch eine Meldepflicht diejugendlichen KrUppel 
el'fasst werden. Aerzte und Hebammen werden beshaft, wenn sie nicht melden, 
FUrsorgerinnel1 sind immerhil1 moralisch verpflichtet zu melden, ohne Straf
androhung. Es mi.issen ferner Anstalten zur Heilung, Forderung, Erziehung 
und Bel'ufsausbildung fUr Kruppel jeden Alters bereitgestellt werden; die 
offene FUrsorge, FUrsorgestellen sind zur Beratung und Behandlung jugend
lichel' Kriippel unter l!-) J abren vorgesehen, Man wollte durch diese Alters
beschrankung die Kriegskriippel ausschliessen, die ja anderweitig versorgt 
werden. Das Gesetz legt auch Wert auf die vorbeugenden MaEmahmen und 
auf friihzeitige Behandlung. Neben den ofl'entlichen Stellen, die zur Fursorge 
vel'pflichtet sind, will das Gesetz die charitativen Vereil1e unverkurzt weiter
al'beiten lassen und erhofft ein gedeihliches Ineinandergreifen von Amts- und 
Charitastatigkeit. 

Die Kostendeckung ist offengelassen. Am 1. Oktober 1923 sollen die 
Laudarmenverbande, Kreise etc. uber ihre Geldauslagel1 berichten und darnach 
sollen ,neue Bestimmungen getroffen werden, vielleicht auch ein einheitliches 
Reichsgesetz die verschiedenartigen Gesetze del' einzelnen Staaten ersetzen. 
Heute streitet man sich in Preussen herum, ob Landarmenverband odeI' Kreis 
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die Kosten der oft'enen FUrsorge zu decken haben; und da die Gelder Uberall 
fehlen, kann trotz bester Absicht und Einblick in die Notwendigkeit an den 
meisten Orten nur wenig geholfen werden. Durch die traurige finanzielle 
Lage von heute durfen wir uns aber nicht yom rechten Weg abbringenlassen, 
sondern mUssen hoft'en, dass wir nach einiger Zeit, wenn einmal die grausame 
Finanzlage Uberwunden und die Moglichkeit wachsender Fursorge wieder 
gegeben sein wird, auch zu einem einheitlichen Reichsgesetz fur 
Kriippelfiirsorge gelangen. 

Organis ation d er Krlippelfu rsorge. 

Deutsche Vereinigung fiir Kriippelfiirsorge E. V., Berlin. 
Preussischer Landesverband fiir Kriippelfiirsorge E. V., Berlin. 
Badischer Kriippelfiirsorgeverein E. V., Heidelberg, und ahnliche Organisation en in 

den anderen Landern . 
• Otto Perlbund", Sitz Berlin-Zehlendorf. 

Li teratul'. 
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nebst Ausfiihrnngsbestimmungen. 

Anhang. 

Fiirsorge fiir BUnde und Taubstumme. 
In Deutschland zahlt man etwa 120 Blinde auf 100000 Einwohner 

(davon 8 Blindgeborene), etwa 173 Taubstumme auf 100000 Einwohner. 
Blinde und Taubstumme sind nicht gleichmaflig libel' Deutschland verteilt, 
sondel'll die Statistik weist zwischen Osten und Westen starke Unterschiede 
auf. Von Taubstummen sind in den ostlichen Gebieten etwa viermal mehr 
vorhanden als im Westen; an Blinden hat del' Osten doppelt so viel wie del' 
Westen. Die Erklarung fiir die starken U nterschiede ist wohl darin zu 
such en, dass 

1. die U rsachen fUr die Erblindung oder Ertaubung, namlich Gonorrhoe, 
Scharlach, Masel'll, Keuchhusten, Typhus, Pocken, Hil'llhautentzlindung 
im Osten haufiger vorkommen als im Westen und 

2. dass die Erkrankten im Osten weniger Heil- und Hilfsmoglichkeiten 
haben und dadurch eben einem bleibenden Siechtum verfallen. 
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Vo r be ug ende FUrs orge. 

Gegen Erblindung durch Blennorrhoe ist in den meisten Landern den 
Hebammen das 0 red e sche Verfahren, d. h. die Behandlung der Augen des 
Neugeborenen mit Silberlosung, vorgeschrieben. 

Die Erkrankungen, die zur Ertaubung fiihren, haben oft auch die 
Gehirntatigkeit ungUnstig beeinHusst. So durfen wir uns nicht wundern, wenn 
wir bei Taubstummen haufig Imbezille, Debile oder Geisteskranke finden, weit 
haufiger als bei Blinden, deren Defekt ganz unabhangig von der Gehirn
tatigkeit erworben sein kann. So kommt es, dass ein geistig normaler Taub
stummer besser erwerbsfahig ist als ein Blinder, dass aber die grosse Zahl 
derTaubstummen, eben weil sich unter ihnen mehr geistig und seelisch Abnorme 
befinden, schlechter dasteht als £linde. Je frUhzeitiger man bei Ertaubten Hor
reste aufzufinden und auszubilden bestrebt ist, desto eher wird es ohne Sprach
verlust abgehen. Bei voller Taubheit erst solI die Zeichensprache benutzt 
werden. 

Heime. 

Volltaubstumme und blinde Kinder mUssen mindestens dann, wenn sie 
aus wirtschaftlich engen Verhaltnissen stammen, zum Zwecke der Erziehung 
in besonderen Heimen untergebracht werden. Wenn keine volle Heimunter
bringung notwendig ist, so konnen fUr Kinder, die in der Familie leben, 
Sonderkindergarten und -Horte fUr Taubstumme eingerichtet werden. Die 
allgemeine Schule kann sich mit Taubstummen und Blinden nicht b'lschaftigen 
und muss sie in Sonderklassen soweit wie moglich zu fordern suchen. FUr 
Menschen, die zugleich taubstumm und blind sind, haben wir nur ein Heim, 
das Oberlinheim in Nowawes bei Berlin. 

Ueber die ZufUhrung von Blinden, Kruppeln und sonstigen Gebrech
lichen zu geeigneten Berufen vgl. einiges im Kapitel ErwerbsfUrsorge. Dass 
die grUndli che Vorbereitung zu einem Beruf, die liebevolle systematische 
PHege jedes kleinsten Keimes von Arbeitsfahigkeit bei der Erziehung im V order
grund zu stehen hat, braucht kaum betont zu werden. So ung-emein be
deutungsvoll fUr das Leben des Blinden oder Tauben diese Fragen auch sind, 
so konnen wir sie in diesem der vorbeugenden GesundheitsfUrsorge gewidmeten 
Grundriss nicht eingehend behandeln, da diese Lebensschicksale wesentlich 
nur auf dem Wege der ErziehungsfUrsorge und der wirtschaftlichen Hil£e 
beeinHusst werden mussen. 

Mit Dank sei nur der zahlreichen auf charitativer Grundlage erwachsenen 
Anstalten gedacht, die sich frUhzeitig der nicht Vollsinnigen angenommen 
haben. 
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Sechstes Kapitel. Fiirsorge im Anschluss an Beruf und Erwerb. 
Von Marie Baum. 

A. Korperliche Schadigungen als Folge der Erwerbstiitigkeit. 
Schiidigungen allgemeiner Art. Spezielle Berufsschiidigungen. 

Arbeit fUIlt das Leben, ja sie ist das Leben selbst, wenn sie, aus dem 
BetatigungsbedUrfnis des Menschen stromend, seinem W oIlen und Konnen 
angepasst ist. 

Wir wissen, dass dieser Segen der Arbeit sich heute oft geradezu in 
sein Gegenteil verkehrt hat, weil die modernen vom kapitalistischen Geist 
diktierten Formen der Arbeit Leib und Seele unterjochen. Von den schadigenden 
Einfiiissen der Erwerbsarbeit auf den K 0 r per und wie vorbeugende Fiirsorge 
ihnen begegnen kann, soIl hier die Rede sein. Die Erwerbsarbeit zieht 
Kinder, J ugendliche und Erwachsene in ihren Bereich. Vor einem J ahrhundert, 
als die Maschinenindustrie ihren Siegeslauf begann, war die denkbar grosste 
Ausbeutung der menschlichen und besonders auch der kindlichen Arbeitskraft 
an der Tagesordnung. Inzwischen haben alle Kulturlander Ar bei tersch u tz
gesetze erlassen und zur Ueberwachung ihrer DurchfUhrung die Gewerbe
auf sic h t eingesetzt. 

Die Arbeiterschutzgesetze in diesem engeren Sinne finden sich in Titel VII der 
Reichsgewerbeordnung, im Reichllgesetz betreffend Kinderarbeit in 
gewerblichen Betrieben und in einer grossen Zahl von Bundesratsverord
nun gen. Der Arbeiterschutz bezieht sich - im Gegensatz zu der viel weitergreifenden 
Sozialversicherung - lediglich auf die in Gewerbe und Handel tiitigen Arbeiter. Der 
Beschil.ftigung von Frauen, Kindern, Jugendlichen sind weder in dar Landwirtschaft noch 
in hil.uslichen Diensten Grenzen gezogen, die als vorbeugende Gesundheitsffirsorge im 
Sinne der spiiter zu besprechenden Bestimmungen der Gewerbeordnung und ihrer Neben
gesetze bezeichnet werden konnten. 

Die Schadigung kann sich in zwei Formen aussern. Einmal als allge
meine korperliche Schadigung infolge von Ueberanstrengung oder ungeeigneten 
Arbeitsbedingungen, sodann als spezieIle Berufsschadigung, wie sie z. B. in 
Vergiftungen beim Arbeiten mit Phosphor, Quecksilber oder Blei, in der 
Wurmkrankheit der sich am Schachtwasser infizierenden Bergleute oder in 
der Schwindsucht der Steinhauer auftritt. 

Die allgemeinen Schadigungen werden den Organismus in urn so hoherem 
Grade treffen, je zarter er ist. Kin d e r sind durch anhaltende Fabriknrbeit 
in friiheren Zeiten zu Tausenden und Zehntausenden in ihrer gesundheitlichen 
Entwicklung gehemmt, verkriippelt oder zu Tode gemartert worden, bis das 
Verbot ihrer Beschaftigung in Fabriken eingriff, - und zwar nicht, weil 
das Aufstecken von Spulen, das Aufwickeln von Garn oder sonstige Be
schaftigungsarten an sich gesundheitsschadlich waren, sondern weil sie in 
zehn- bis zwolfstundiger Dauer hastig und eilig ausgefUhrt werden mussten, 
und weil dies sowie der andauernde Aufenthalt in schlechter Luft, die mangel
hafte Ernahrung und die ganze entsetzliche Trostlosigkeit solcher Kinder-
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existenz Leben und Gesundheit untergruben. Kam dazu anhaltendes Sitzen, 
Stehen odeI' Kauem, so konnte durch die einformige Beanspruchung des nocb 
nicht gefestigten Skeletts KrUppelhaftigkeit bervorgerufen werden. 

1st aucb heute die Arbeit von Kindem in Fabriken verboten und ibre 
Bescbaftigung in sonstigen Gewerbebetrieben eingeschrankt, so findet sich in 
del' Heimarbeit, im Kleinbetrieb, bei Botengangen, beim Kegelaufsetzen und 
Strassenverkauf auch heute noch vielfach Gelegenheit, den kindlichen Korper 
durch Ueberanstrengung und ungeeignete Arbeitsbedingungen anzugreifen 
und zu schadigen. 

Auch fur jug end I i c h eAr be it e r in den Entwicklungsjahren sind 
Ueberanstrengung, Mangel an frischer Luft, einformige Arbeitsweise, langes 
Stehen odeI' Sitzen geeignet, dem Allgemeinbefinden schwere Schadigungen 
zuzufiigen, so dass hier besonderer Schutz nottut. Nach Kaup kommen auf 
1000 fUnfzehn- bis neunzehnjahrige versicherte Manner in Berlin 2,3 Todes
falle me h r als auf 1000 gleichalterige mannliche Person en del' gesamten 
Reichsbevolkerung. Und hei Aunahme gleicher statistischer Grundlagen 
verhalten sich die Todesfalle del' Fiinfzehn- bis Neunzehnjahrigen unter den 
mannlichen Mitgliedem del' Leipziger Ortskrankenkasse zu den en del' Reichs
bevolkerung wie 100: 120, unter den weiblichen gar wie 100: 140. 

Schliesslich sind aueh dem erwachsenen Arbeiter von del' Natur 
Grenzen del' korperlichen Leistungsfahigkeit gezogen, die auf die Dauer nicht 
ohne Schaden Uberschritten werden durfen. Das gilt besonders fUr die weibliche 
Arbeitersehaft. Del' Korper del' Frau hat nicht nul' ihr selbst zu dienen, 
sondem zugleich Trager der neuen Generation zu sein. SoUten die g e n era
t i v en Lei stu n g end e I' F I' a u durch ihre Mitwirkung an del' wirtschaftlichen 
Gutererzeugung des Volkes dauemd verschlechtert werden, so sind die Folgen 
fUr die gesamte Volksgesundheit gar nicht abzusehen. Dass erwerbstatige 
Frauen leichter anfallig sind als mannliche Arbeiter odeI' AngesteUte, ist 
eine bekannte Erfahrung del' Krankenkassen, welche be weist, dass die Arbeit, 
verbunden mit del' aus del' geringeren Entlohnung entspringenden schlechteren 
Ernahrung und PHege den weiblichen Korper angreift. Wir kommen auf 
diese Zusammenhange noeh zurUek. 

Wie diese Schadigungen allgemeiner Natur auf das einzelne Kind, den 
einzelnen Jugendlichen, den erwachsenen Arbeiter odeI' die Al'beiterin einwirken, 
wird naturlich ausserordentlich verschieden sein. Bei dem einen kann das 
Herz, bei dem and em das Nervensystem leiden. Hier kann dureh Einwirkung 
auf die Verdauungsvorgange del' gesamte Ernahrungszustand verschlechtert, 
dort die Konstitution zur Aufnahme einer Tuberkuloseinfektion vorbereitet 
werden. Ueber den Zusammenhang zwischen Berufszugehorigkeit und Sterb
lichkeit an Tuberkulose wird im Kapitel Tuberkulosefiirsorge berichtet. Auch 
allgemeine Erschopfungszustande ohne nachweisbare Erkrankung irgendwelcher 
Organe sind oft die Folge ubermafliger odeI' ungeeigneter Arbeit. 

Neben dies en aus den allgemeinen Arbeitsbedingungen fliessenden 
Gesundheitsminderungen sind nun die Schaden zu erwahnen, die aus del' 
Beschaftigung in bestimmten Berufen, von del' Hal1tierung mit bestimmten 
Stoffen herriihren. Die Verarbeitung des weissen Phosphors, seit 1907 gesetzlicb 
verboten, hatte die furchtbaren Zerstorungen del' Phosphornekrose zur Folge. 
Viele Jahre hat es gedauert, bis nach genauer Kenntnis diesel' Zusammen
hange del' Giftstoff durch gesetzliche V orschrift aus unseren Fabriken entfernt 
wurde, ein Zeichen, wie gross die Widerstande sind, die sich del' Beseitigung 
auch solcher offensichtlichen Schadigungen entgegenstellen. 



Spezielle Berufsschiidigungell. 331 

Die Beschaftigung mit Blei wirkt auf den Verdauungsappal'at (Bleikolik), 
die Nieren und das Nel'vensystem und vermag vor aHem auch die Gebiirtiitigkeit 
del' Frau unheilvoll zu beeinflussen. FrUhgeburten, Totgeburten und schwach
liche Konstitution der lebend zur Welt gekommenen Kinder sind die Folge 
del' Bleiarbeit del' Mutter. Bleivergiftung ebnet zudem erfahrungsgemalll del' 
Tu berkulose den W eg. Ais nicht weniger gefahrlich fUr die N achkommenschaft 
hat sich das Belegen der Spiegel mit Quecksilber erwiesen - jetzt wohl 
durchweg durch Silberbelegung ersetzt -, wahrend die Beschaftigung mit 
Chrom, Schwefelkohlenstoft' und anderen Giften wiederum mehr das arbeitende 
Individuum selbst stort. Durch zahlreiche Bundesratsverordnungen wird die 
schadliche Wirkung diesel' Gifte, deren industrielle Verwendung man nicht 
durchweg un tel' Verbot stellen kann, moglichst eingeschrankt, zum Teil fUr 
weibliche und jugendliche Arbeitskrafte untersagt. Da peinliche Sauberkeit 
die Ansteckungsgefahr wesentlich herabsetzt, spielen Aufklarung und Belehrung 
hier eine wesentliche Rolle. Nach den kritische"n Untersuchungen von 
Dr. Agnes Bluhm scheint es fraglich, ob del' weibliche Korper del' Ver
giftungsgefahr physiologisch mehr ausgesetzt sei als dermannliche. Tatsachlich 
finden wir freilich eine grossere Erkrankungsziffer bei den weiblichen Arbeitern, 
die abel' auch mindestens zum Teil auf geringeras Verstandnis del' Arbeiterin 
fUr Berufsfragen und Ausserachtlassung der erforderlichen Reinlichkeits- und 
sonstigen Vorschriften zuriickzufUhren sein mag. Moglicherweise erlaubt abel' 
auch die feinere Raut ein leichteres Eindringen der Giftstoffe auf diesem 
'Vege. Neuere Untersuchungen des Fabrikarztes Dr. Curschmann sprechen 
jedenfalls fUr eine grossere Disposition del' arbeitenden Frau zur Aufnahme 
del' organischen, in der chemischen Industrie verwendeten sogenannten .Blut
gifte" und zwar ganz besonders z. Zt. der Menstruation, Schwangerschaft 
und Laktation. Dazu tritt dann noch die direkte und indirekte Gefahrdung 
des von der Mutter getragenen und gestillten Kindes. 

Um die Sterblichkeits- und Erkrankungsziffern verschiedener Arbeiter
gruppen untereinander und mit nicht arbeitenden Volkszugehorigen zu ver
gleichen, haben wir ein ausgezeichnetes Material in der 1910 yom Reichs
versicherungsamt (Professor Dr. Mayet) ausgearbeiteten Statistik der Leipziger 
Ortskrankenkasse, in welchel' zwischen den Pflichtversicherten und den freiwillig 
Fortversicherten unterschieden wi rd. Soweit weibliche Krafte in Frage kommen, 
kann man annehmen, dass die freiwilligen Mitglieder deshalb nicht mehr in 
Erwerbstatigkeit stehen, weil sie infolge von Reirat oder hauslicher Bean
spruchung ausgeschieden sind, wahrend sie vernunftigerweise die Versicherung 
weiter fortgefiihrt haben. DieserStatistik seien nach der kritischen Darstellung 
von Dr. Agnes Bluhm folgende Tatsachen entnommen. 

Die besondere Gefahrdung der weiblichen Erwerbstatigen steht im 
Zusammenhang mit ihren Gattungsleistungen (vgl. hierzu das Kapitel: 
Gesundheitsfursorge fur die Frau). Das junge Madchen, dessen Korper sich 
auf die Schwangerschaft vorbereiten solI, ist gewissen korperlichen An
strengungen nicht gewachsen. Rohere Grade von Blutarmut und Bleichsucht 
treten hier in besonderem Mallle auf und sind bei der Altersstufe del' Funfzehn
bis Neum .. ehnjahrigen fUnfzehnmal so hoch wie bei den mannlichen Arbeitern. 
Die Neigung junger Arbeiterinnen zur Tuberkulose ist bekannt, und wahrend 
die Tuberkulosesterblichkeit sich im ganzen stark verringerte, ist sie bei den 
jugendlichen weiblichen Personen an Bedeutung sogar gewachsen. 

Durch einseitige Korperhaltung und Ueberanstrengung del' in del' 
Entwicklung begriffenen rachitisch disponierten Madchen treten leicht 
Deformitaten des Beckens auf - namentlich wenn sich zugleich infolge 
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mangelhafter Ernahrung das Festwerden des KnochengerUstes verzogert -
durch welche die generative Leistungsfahigkeit bedroht wird. 

Allgemein Ubertreffen die Krankheitsziffern erwerbstatiger Frauen die 
der gleichaltrigen Manner ganz wesentlich in den Jahren, wahrend derer 
die Frau im Dienst der Fortpflanzullgstatigkeit steht (A bb. 44 und 45). Vom 
45. Jahre ab beginnen die Krankheitsziffern beider Geschlechter sich anzugleichen; 
vom 55. Jahre an bleibt die Gefahrdung der Frau hinter der des Mannes zurUck. 
8ehr auffallend ist del' Unterschied bei den Erkrankungen an Erschopfung 
und Entkraftung, die bis zum 40. Lebensjahr bei den weiblichen Person ell 

Leipzigcr Ortskrankenkasse. 
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Aus Agnes Bluhm: 
Hygienische Fiirsorge fiir Arbeiterinnen 

und ihre Kinder. 
Weyls Handbuch der Hygiene. 

Leipziger Ortskrankenkasse. 
Von 100 ein Jahr lang beobachteter 

weiblicher PtlichtmitgJieder erkrankten: 
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Aus Agn es Bl uhm: 
Hygienische Fiirsorge fiir Arbeiterinnen 

und ihre Kinder. 
Weyl. Handbuch der Hygiene. 

das 21/2 bis 5 fache der bei den Mannern beobachteten betragt, in den folgenden 
J ahrzehnten bei den Frauen sinkt, bei den Mann ern ansteigt, bis sie sich im 
60. Lebensjahr auf gleicher Rohe begegnen. (Abb. 46.) 

Ausserordentlich illstruktiv ist der Vergleich der Febl- und Friihgeburten 
sowie der 8chwangerschafts- und W ochenbetterkrankungen bei den weiblichen 
Pflicht- und freiwilligen Mitgliedern. Man kann mit Sicherheit annehmen, 
dass die freiwilligen Mitglieder sich weit mehr 8chonung angedeiben lassen 
konnen, als die bis kurz vor der Entbindul1g erwerbstatigen pflichtversicherten 
Arbeiterinnen. 
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Der Unterschied in del' generativen Leist.ungsfahigkeit ist erstaunlich gross, wie 
aus Abb. 47 ersichtlich. Wenn wir bei den PHichtmit.gliedern auf 100 Wochenbetten 15,5, 
bei den freiwilligen dagegen nur 2,3 Fehlgeburten finden, wenn die entsprechenden Ziffern 
der Friihg:eburten 1,7 und 0,3, der Schwangerschaftskrankheiten 5,5 und 2,1 betragen. so 
ist die Notwendigkeit verstarkten Schwangerenschutzes wohl dadurch erwiesen. 

Aus anderen Untersuchungen ist bekannt, dass bei arbeitenden Frauen 
die Schwangerschaftsdauer durchgchnittlich klirzer, das Geburtsgewicht del' 
Kindel' geringer ist als bei Frauen, die sich VOl' del' Entbindung genUgend 
schonen konnten. Dass die Erwerbstatigkeit eines del' ernstesten Stillhinder
msse bildet, wurde im Kapitel "Sauglingsfiirsorge" ausgefUhrt. 

Leipziger 0, tskrankenkasse. 
Von 100 Pfiichtmitgliedern erkrankten: 
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Abbildung 46. 
Die Erkrankungshaufigkeit del' beiden Ge
schlechter an Erschopfung, Inanition, Ent
kriiftung in den verschied. Altersklassen. 

Aus Agnes Bluhm: 
Hygienische Fiirsorge fiir Al'beiterinnen 

und ihre Kinder. 

Weyls Handbuch del' Hygiene. 

Leipzigor Ortskrankenkasse. 

Auf 100 Wochenbetten entfallen: 

_ Prtic/1fmitglieder 

... fPliwi/lige Jlitglildel' 

Abbildung 47. 

Del' Einfiuss del' Erwerbsarbeit anf 
den Verlanf von Schwangerschaft und 

Wochenbett. 
Ans Agues Bluhm: 

Hygienische Fiirsurge fUr Arbeiterinnen 
und ihre Kinder. 

Weyls Handbuch del' Hygiene. 

B. Vorbeugende Gesundheitsfiirsorge. 

1. Die Gesetzgebung. 

Betl'iebsschutz. Zeitschutz. Al'beitsbeschl'ankungen und Arbeitsverbot. Kinderschutzgesetz. 

1st die gesundheitliche Schadigung einmal eingetreten, so hat in erster 
Linie die Krankenkasse einzugreifen, wahrend je nach Sachlage auch eine 
del' verschiedenen FUrsorgestellen fUr Lungen-, Geschlechts- und andere 
Krankheitel1, sowie die Reilverfahren del' Landesversicherungsanstaltel1 in 
Frage kommen. Fli1'so1'gestellen werden es sich angelegen sein lassen mUssen, 
den Kranken gegebenenfalls dahin zu beratel1, wie e1' seine Arbeit mit den 
Forderungen des Korpers in Einklang zu bring en habe. 

Ausserdem abel' bestehen in del' Gesetzgebung umfassende Allgemein
bestimmungen, die del' Rerabminde1'ung del' Arbeitskl'aft durch die berutliche 
Tatigkeit nach Moglichkeit vorbeugen sollen. Riel' ist zunachst § 120 a 
und c del' Gewerbeordnung zu nennen, die wir im W ortlaut folgen lassen. 
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§ 120 a. 

J. Die Gewerbeunternehmer sind verpfiichtet. die Arbeitsraume, lletriebsvorrichtungen, 
Maschinen und Geratschaften so einzurichten und zu unterhalten, und den Betrieb 
so zu regeln, dass die Arbeiter gegen Gefahren fiir Leben und Gesundheit soweit 
geschiitzt sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet. 

II. Insbesondere ist fiir geniigendes Licht. ausreichenden Luftraum und Luftwechsel. 
Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubes, del' dabei entwickelten 
Diinste und Gase, sowie der dabei entstehenden Abfalle Sorge zu tragen. 

III. Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen. welche zum Schutze del' 
Arbeiter gegen gefahrliche Reriihrungen mit Maschinen odeI' Maschinenteilen 
odeI' gegen andere in der Natur del' Betriebsstatte odeI' des Betriebes liegende 
Gefahren, namentlich auch gegen die Gefahr!'n, welche aus Fabrikbranden 
erwachsen kiinnen, erforderlich sind. 

§ 120 c. 

Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter achtzehu Jahren beschaftigen. 
sind verpfiichtet. bei der Einrichtung del' Betriebswerkstatte und bei del' Regelung 
des Betriebes diejenigen besonderen Riicksichten auf Gesundheit und Sittlichkeit 
zu nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind. 

Diese Bestimmungen legen clem Arbeitgeber die Sorge fur gesundheit
liche Ausgestaltung del' ausseren Arb e its bed i n gun g e n auf und bilden 
ein wirksames Instrument fur die Gewerbeaufsicht, die auf Grund diesel' 
V orschriften im Einzelfalle das Erforderliche veranlassen kann. 

Ueber Art und Dauer del' Beschaftigung ist in den genannten 
Paragraphen nichts ausgesagt. Hier greifen die besondel'el1 Bestimmungen 
del' §§ 135-137 del' Gewel'beordnung ein, welche die Arb e i tsz ei t del' jugel1d
lichen und weiblichen Arbeiter regeln, eine Schonzeit fur die W5chnel'innen 
festsetzen und in § 137 Abs. 7 auch bereits ein Arbeitsvel'bot aussprechen. 

§ 135. 

Kinder un tel' dreizehn Jahren dUrfen nicht beschaftigt werden. Kiuder Uber drei
zehn Jahre dUrfen nul' beschaftigt werden, wenn sie nicht mehr zum Besuche del' Volks
schull' verpfiichtet Eind. 

Die Beschaftigullg von Kindern unter vierzehn Jahren darf die Dauer von sechs 
Stunden taglich nicht Uberschreiten. 

Junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren dUrfen nicht Hinger als zehn 
Stun den I) taglich beschaftigt werden. 

§ 136. 

Die Arbeitsstunden del' jugendlichen Arbeiter (§ 135) dUrfen nieht VOl' sechs Uhr 
morgens beginnen und nicht Uber acht Uhr ahends dauern. Zwischen den Arbeitsstunden 
mUssen an jedem Arbeitstage regelmafiige Pausen gewalll·t werden. FUr jugendliche 
Arbeiter. welche nur sechs Stunden taglich beschaftigt werden, muss die Pause mindestens 
eine halbe Stunde betragen. Den Ubrigen jugendlichen Arbeitern muss mindestens 
mittags eine einsiiindige. sowie vormittags nnd naehmittags je eine halbstiindige Pause 
gewahrt werden. Eine Vor- und Naehmittagspause braucht nicht gewahrt zu werden, 
sofern die jugendlichen Arbeiter taglich nicht langeI' als acht Stunden beschaftigt werden, 
und die Dauer ihrer durch eine Pause nicht unterbrochene Arbeitszeit am Vor- und Nach
mittag je vier Stunden nieht iibersteigt. 

Wahrend del' Pausen darf den jugendliehen Arbeitern eine Beschaftigung im Betrieb 
Uberhaupt nicht und del' Aufenthalt in den Arbeitsraumen nur dann gestattet werden, 
wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchem jugendliche Arbeiter be
schaftigt sind, fiir die Zeit del' Pausen Viillig eingestellt werden odeI' wenn del' Aufenthalt 
im Freien nieht tunlich und andere geeignete Aufenthaltsraume ohne unverhaltnismaJ3ige 
Schwierigkeiten nicht besehaft"t werden kiinnen. 

Nach Beendigung del' tagliehen Arbeitszeit ist den jugendlichen Arbeitern eine 
ununterbroehene Ruhezeit von mindestens elf Stun den zu gewahren. 

I) J etzt aeht Stunden. 



Arbeitsbeschrankung und Arbeitsverbot. 335 

An Sonn- und Festtagen, sowie wahrend der von dem ordentlichen Seelsorger fur 
den Kateehumen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht bl'stimmten Stunden 
durfen jugendliche Arbeiter nicht beschaftigt werden. 

§ 137. 

Arbeiterinnen durfen nieht in del' Nachtzeit von acht Uhr abends bis sechs Uhr 
morgens und am Sonnabend sowie an den Vorabenden der Festtage nicht nach funf Uhr 
nachmittags beschaftigt werden. 

Die Beschaftigung von Arbeiterir.nen darf die Dauer von zehu Stun den 1) tiiglich, 
an den Vorabenden der Sonn- und Festtage von acht Stun den nicht uberschreiten. 

Zwischen den Arbeitsstunden muss den Arbeiterinnen eine mindestens einstundige 
Mittagspause gewiihrt werden. 

Nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit ist den Arbeiterinnen eine ununterbrochene 
Rnhezeit von mindestens elf Stun den zu gewahren. 

Arbeiterinnen, welche ei~ Hauswesen zu besorgen haben, sind auf ihren Antrag 
eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern diese nieht mindestens eine 
und eine halbe Stunde betragt. 

Arbeiterinnen durfen VOl' und nach ihrer Niederkunft im ganzen wahrend acht 
Wochen nicht beschiiftigt werden. Ihr Wiedereintritt ist an den Ausweis geknupft, dass 
seit ihrer Niederkunft wenigstens sechs W ochen verflossen sind. 

Arbeiterinnen durfen nicht in Kokereien und nieht zum Transporte von Materialien 
bei Banten aller Art verwendet werden. 

§ 137 a. 

Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern darf fur die Tage, an welch en sie in dem 
Betriebe die gesetzlich zulassige Arbeitszeit hindurch besehaftigt waren, Arbeit znr Ver
richtung ausserhalb des Betriebs vom Arbeitgeber uberhanpt nieht ubertragen oder fur die 
Rechnung Dritter uberwiesen werden. 

Fur die Tage, an welchen die Arbeiterinnen oder jugendliehen Arbeiter in dem Betriebe 
kurzere Zeit beschaftigt waren, ist die Uebertragnng oder Ueberweisung nnr in dem Umfange 
zulassig. in welchem Durehsehnittsarbeiter ihrer Art die Arbeit voraussichtlich in dem 
Betriebe wahrend des Restes der gesetzlich zulassigen Arbeitszeit wurden herstellen konnen, 
und fur Sonn- und Festtage iiberhaupt nieht. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Abs. 2 kann die zustiindige 
Polizeibehorde auf Antrag oder nach Anhorung des zustandigen Gewerbeaufsiehtsbeamten 
(§ 139 0) im Wege der Verfugung fliT' einzelne Bctriebe die Uebertragung oder Ueber
weisung solcher Arbeit entspreehend den Bestimmungen des Abs. 2 beschriinken odeI' von 
besonderen Bedingungen abhangig machen. Vor Erlass solcher Verfiigungen hat der 
Gewerbeaufsichtsbeamte beteiligten Arbeitgebern und Arbeitern, wo stiindige Arbeiter
ausschiisse (§ 134 h) he!:!tehen, diesen Gelegenheit zu gehen, sich zu aussern. 

Gegen die Verfugung der Polizeibehorde steht dem Gewerheunternehmer hinnen 
zwei W ochen die Beschwerde an die hohere Verwaltungsbehorde Zll. Gegen die Entscheidung 
der hoheren Verwaltungsbehorde ist hinnen vier W ochen die Beschwerde an die Zentral
hehorde zulassig; diese entscheidet endgultig. 

Gleichartige Bestimmungen sind fUr die Arbeiterinnen und Jugendlichell 
in Konfektionswerkstatten durch besondere Bundesratsbestimmung erlassen, 
wiihrend fUr die Arbeitszeit ill den offen en Verkaufsstellen § 139 eRG O. gilt. 
Eine wesentliche Erweiterung haben diese Bestrebungen durch den Achtstunden
tag erhalten, del' z. Z. nur durch mit Gesetzeskraft ausgestattete Verord
nungen aus del' Revolutionszeit festgelegt ist, abel' in einem zur Bearbeitung 
stehenden .Arbeitszeitgesetz" nahere Regelung finden wird. FUr Berufe, in 
denen eine festgesetzte Arbeit nicht stattfindet - hausliche Dienste, Kranken
pflege, Verkehrsgewerbe -- wird del' Begriff del' Arb e its be re its c haft 
eingefuhrt werden, deren Dauer auf eine bestimmte, mehr als acht betragende 
Stundenzahl festgelegt wird. 

1) J etzt acht Stun den. 
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Schutzgesetze fUr die mit besonderer Gefahr fUr Leib und 
Leben verbundene n Beschaftigungsarten sind im Lauf del' Jahre 
in zahlreicben Bundesratsverordnullgen erlassen. Wir haben Vorschriften 
fUr Backereibetriebe., Kunstwollfabriken, Abdeckereien u. a. m., die fUr aHe 
Arbeiter einschliesslich del' erwachsenen mannlichen gelten, ebenso wie ja das 
schon frUher erwahnte Verbot del' Verwendung von Phosphor in del' Industrie, 
sowie gewisse Anordnungen fUr Bleibetriebe auch diese Kategorie von 
Arbeitel'll erfassen. 

Auch das am 1. April 1912 in Kraft getretene Hausarbeitgesetz 
kann, wenig-stens zum Teil, in die Gesundheitsfiirsorge eingerechnet werden. 

Reichhaltiger und einschneidender ist die v 0 11 i g e Au s s c hal tun g 
odeI' die Beschrankung del' Beschaftigung weiblicher und jugendlicher Arbeiter 
in einer Reihe von Betrieben, von denen wir nul' solche del' B 1 e i - und 
Zi n kverarbeitung, Ziegeleien, Z u ckerfa briken, Stein brUch e 
und Steinhauereien, Walz- und Hammerwerke, GlashUtten, 
Zichoriendarren, sowie das Verbot del' Arbeit in Bergwerken unter 
Tag e erwahnen wollen. 

Ganz besondere Beachtung verdient das Rei c h s g e set z z u m S c hut z 
del' Kinder in gewerblichen Betrieben. Auch dieses ist zwar nicht 
eigentlich aus dem Gesichtspunkt del' Gesundheitsfiirsorge entstanden. Kein 
Zufall ist es, dass die Al1l'egung hierzu besonders aus den Kreisen del' 
Volksschullehrer ausging - als Vorkampfer ist Conrad Agahd, Neukolln, 
bekannt -, weil die Erziehungsnot del' erwerbstatigen Kinder in die Augen 
sprang. Wie abel' die korperliche und geistige Entwicklung des Kindes 
untrennbar miteinander verbunden sind, so muss auch das Gesetz in hohem 
Mafle gesundheitsschUtzend wirken. Es ist das erste Arbeiterschutzgesetz, 
das VOl' del' Schwelle del' Familie nicht halt macht, sondel'll den eigenen 
EItel'll in del' gewerblichen Beschiiftigung ihrer Kinder Grenzen zieht; und 
wegen dieses engen ZusammeGhanges mit del' Umwelt del' Familie ist fUr 
die Organe del' Familienflirsorge Kenntnis dieses Gesetzes unerlasslich. Wir 
mUssen ihnen das Studium des Ubrig-ens kurzen und leichtverstandlichen 
Gesetzes Uberlassen, von dem wir nul' - die wesentlichsten Zuge hier hervor
heben konnen. 

Das Gesetz unterscheidet zwischen e i g e n e n und fr e m den Kindern und untersagt 
die gewerbliche Beschaftigung der eigenen Kinder, bevor sie das zehnte, der fremden 
Kinder, bevor sie das zw6lfte Lebensjahr vollendet baben. Die Kinder dilrfen zwischen 
8 Uhr abends und 8 Uhr morgens ilberhaupt nicht und, falls der Unterricht spater anfangt, 
morgens nicht vor dem Scbulunterricht beginnen. Die Beschaftigungsdauer fremder Kinder 
ist auf drei Stunden beschrankt, wahrend fill' die der eigenen bestimmte Pausen vor
geschrieben werden. In einer ganzen Reihe von Betrieben ist die Verwendung kindlicher 
Arbeitskrafte ilberhaupt untersagt, wobei natilrlich immer zu erganzen ist, dass sie in den 
del' Reichsgewerbeordnung unterstehenden Fabriken und Werkstatten un tel' keinen Um
standen stattfinden darf, da hier ja die bindende Bestimmung des § 135 RGO. gilt. Die 
Beschaftigung in Gast- und Schankwirtschaften, sowie die bei theatralischen und anderen 
off'entlichen Schaustellungen ist besonders geregelt; Sonntagsruhe ist streng einzuhalten. 

Die DurchfUhrung des Gesetzes ist aus naheliegenden GrUnden ausserst 
schwer zu iiberwachen. WeI' will jederzeit und in jedem Hause Nachschau 
halten konnen, ob das noch nicht zehnjahrige Kind del' heimarbeitenden 
Mutter Hilfsdienste lei stet, das noch nicht zwolfjahrige in einem del' zahlreichen 
del' Gewerbeordnung' nicht unterstehenden Kleinbetriebe beschaftig·t wird, ob 
Kinder zu den vom Gesetz verbotenen Stunden Zeitungen odeI' Brotchen 
austragen, ob del' Kegeljunge nach 8 Uhr abends festgehalten, die Sonntags
ruhe dut'chgefiihrt und jede andere Bestimmung des Gesetzes befolgt wird? 
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Offensichtlich kann del' Kinderschutz nul' da wirksam sein, wo aIle 
Volkskl'eise dazu mithelfen, die Einsicht del' Eltern in die Notwendigkeit 
und die Vorzuge des Gesetzes zu starken und ihnen zugleich im Bedurftig
keitsfall zu el'moglichen, auch ohne gesetzwidrige Ausnutzung del' kindlichen 
Arbeitskraft dul'chzukommen. Richtig verstandene und durchgefuhl'te Familien
ful'sol'ge konnte den zul' Ueberwaehung berufenen Ol'ganen - Gewerbeaufsicht 
und Polizei - die denkbar beste Hilfe leisten. Die Aufgabe ist jetzt urn 
so brennender, als wahrend des Kl'ieges die Durchfuhrung des Gesetzes viel 
zu wUnschen ubrig gelassen hat. Erst ein Jahrzehnt war das am 1. Januar 1904 
in Kraft getretene Kinderschutzgesetz in GeHung -, keine lange Zeit, urn 
die gesamte Bevolkerung zu durchdringen, da kam del' Krieg und sehuf mit 
dem Mangel an Aufsichtsbeamten, mit del' Not vieler Familien und dem 
gesteigerten Bedarf del' V olkHwirtschaft nach Al'beitskraften Bedingungen, 
unter den en Uebertretungen des Gesetzes entweder nicht bekannt wurden 
odel' ungeahndet gelassen werden mussten. 

Wer selbst Gelegenheit hatte, kleine Kinder, oft schon yom vierten, 
fUnften Jahre aufwarts mit dem Aufnahen von Knopfen, Raken und Oesen, 
mit dem Ankleben kunstlieher Blatter und Bluten an ihre Stiele, mit dem 
Einfugen von Stiftehen in Uhren, urn nul' einige del' verbreitetsten haus
gewerblichen Kinderarbeiten zu nennen -, halbtageweise tatig zu sehen, das 
weiehe Knoehengerust in gezwungener Haltung uber die Arbeit gebeugt, 
das ganze naeh Bewegung durstende Korperehen an den festen Sitz gebannt, 
wer sieh noeh del' klein en naehtlichen Strassenverkaufer erinnert, die plOtzlieh 
im Kriege wieder auftauehten, oder del' mit Bier freigebig bewirteten Kegel
jungen oder del' klein en Brot- und Zeitungstrager, die von 6 Uhr morgens 
treppauf, treppab ihre Gange verriehteten, urn dann todmude und ersehOpft 
zur Sehule zu kommen, - del' weiss, dass hiel' allerdringendste Arbeit zu 
leisten ist, urn sehwere Schadigungen des V olkskorpers abzuwenden. 

Riel' liegt eine schone und lohnende Aufgabe fur die kommenden 
Jugendamter VOl'. 

2. Aufgaben del' offenen Fursorge. 

Gewerbeanfsicht. FabrikpJlege. Schutz den aufsichtslosen Kindel'll. Arbeitsvermittlnng 
fiir Erwerbsbeschrankte. 

Zur DurehfUhrung del' gesetzliehen Bestimmungen ist die Gewerbe
aufsieht eingesetzt j ihre Organe sind die Gewerbeaufsiehtsbeamten, fUr die 
in del' Regel ein besonderer Ausbildungsgallg vorgesehen ist. Meist sind es 
techniseh oder nationalOkonomiseh vorgebildete und fur die Aufgaben del' 
Gewerbeaufsieht noeh besonders gesehulte Beamte. Aerzte sind bisher nul' 
ganz vereinzelt, weibliehe Beamte in geringer Zahl angestellt. Es wurden 
geziihlt 1913: in Preuss en 18, in Bayern 6, in Sachs en 4, in Hessen 
~ Assistentinnen, in Wurttemberg 4 Gewerbeassessorinnen, in Baden 
1 akademiseh geschulte Fabrikinspektorin und Eline Hilfskraft, in verschiedenen 
kleinen Staaten zusammen 10, alles in allem 46 Gewerbeaufsiehtsbeamtinnen. 
Einer verbreiteten Forderung der Arbeiterschaft, Aufsichtsbeamte aus Arbeiter
kreisen einzustellen, wird bisher nul' in beschriinktem Umfange entsprochen. 

Del' Schutz gegen Schadigung von Leben und Gesundheit bildet nul' 
einen Teil del' Al'beitel'schutzgesetzgebung und somit del' Gewerbeaufsieht, 
und ist zudem noeh vielfach dul'ch die Rueksicht auf Unfallgefahren mehr 
technischel' als arztlieher Beeinflussung zuganglich. Immerhin nimmt die 
Einsieht fur die grosse Bedeutung del' vorbeugenden Gesundheitsfursorge im 

B a u m , Grundriss der Gesundheitsfiirsorge. 22 
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Rahmen des Arbeiterschutzes zu und hat zur Einstellung elmger Aerzte 
gefUhrt, wahrend aus naheliegenden GrUnden die weiblichen Aufsichtsbeamten 
sich auch gerade diese Seite der Frage, besonders soweit der Schutz der 
Mutter in Betracht kommt, angelegen sein lassen. 

Schon die Gewerbeaufsichtsbeamten werden es als ihre Aufgabe betrachten, 
die Arbeiterschaft bei jeder sich darbietenden Gelegenheit in hygienischen 
Fragen zu belehren, auf die Ernahrungsweise der Arbeiterschaft zu achten, 
spezielle Berufsschadigungen zu bekampfen, sowie in zahlreichen Einzelfallen 
auf Grund der §§ 120 a und c Verbesserungen der ausseren Arbeitsbedingungen 
herbeizufiihren. Zugleich haben sie es in der Hand, die Arbeiterschaft auf 
die an ihrem W ohn- oder Arbeitsort bestehenden Einrichtungen der Gesundheits
flirsorge hinzuweisen und ihren Besuch zu empfehlen. 

Besonders wirksam wird abel' ihre Arbeit sein, wenn es ihnen gelingt, 
die Industriellen zur EinfUhrung der Fa b r i k P fl e g e zu bestimmen. Die 
vorher nul' ganz vereinzelt angestellten Fabrikpflegerinnen waren unter dem 
Druck del' im Kriege so ungeheuer angewachsenen Fabrikarbeit del' Frau 
bis auf etwa 1 (lOO an Zahl vermehrt, sind abel' in del' N achkriegszeit zumeist 
wieder entlassen worden. Die gute Fabrikpflegerin sollte, wie die Gesund
heitsbeamtin, pflegerisch und sozial geschult sein. Ihre Aufgabe ist keines
wegs rein hygienischer Art, doch spielt krankenpflegerische und gesundheits
flirsorgerische Arbeit mit hinein. Meist werden einige Stun den des 
Tages in den Fabrikraumen zugebracht, um Fragen oder Klagen der 
Arbeiterschaft entgegenzunehmen oder bei Unfallen pflegerische Hilfe zu 
leisten. Ein Einfluss auf die Reg-elung der Arbeitsweise von Frauen oder 
Jugendlichen wird der Fabrikpflegerin in der Regel nicht zugestanden, doch 
werden einsichtige Arbeitgeber auf ihre Anregungen horen. Ein Teil ihrer 
Arbeitszeit gehort den W ohlfahrtseinrichtungen, wie z. B. Kantinen, Speise
raumen, Garderoben oder Arbeiterinnenheimen, wo sie sich urn Aufrecht
erhaltung von Ordnung und Sittlichkeit zu kUmmern hat. Gegebenenfalls 
hat sie die W ohnungen alleinstehender Arbeiterinnen aufzusuchen und nach 
dem Gesichtspunkt der Ordnung, Gesundheit und Sittlichkeit zu prUfen. 
Sodann wird sie, je nach Ausdehnung ihrer Befugnisse, Hausbesuche machen 
und Familienfiirsorge ausUben, unter Umstanden Beratungsstellen fUr Mutter 
einrichten, vielleicht Jugendpflege mit Arbeiterinnen treiben, sich an der 
Verwaltung von W ohlfahrtsstiftungen beteiligen u. a. m. 

Das Tatigkeitsgebiet einer Fabrikpflegerin kann in schOnster Weise 
wirtschaftliche sowohl wie Erziehungs- und Gesundheitspflege umfassen und, 
falls sich ein echtes Vertrauensverhaltnis herausbildet, von grosser kultur
fordernder Bedeutung fUr die Arbeiterschaft sein. 

Gute Kenntnis der ortlichen, kommunalen und freien W ohlfahrtspflege 
ist eine Hauptbedingung fUr das Gelingen der Arbeit, da ja die Fabrikpflegerin 
nicht Uberall selbst, sondern vielfach nur vermittelnd eingreifen kann. 

Eine besondere Aufgabe fUr sie wird der Schutz der im Dienst der 
Mutterschaft stehenden Frauen bedeuten. Ausgezeichnete Erfahrungen, die 
man in der Kriegshilfe mit fUnf- bis sechsstlindiger Werkstattsarbeit gemacht 
hat, bring en den Gedanken der Halbtagsschicht fUr verheiratete Arbeiterinnen 
wieder in den Brennpunkt der Erwagungen. Die Aufgabe, eine starre, 
unelastische, fruher zehn-, jetzt achtstundige Fabrikarbeit mit der zweckmafiligen 
Versorgung von Haus und Kindern zu vereinigen, ist eben fast un15sbar. 
Und kann man auch die Halbtagsschicht nicht gesetzlich festlegen, so ware 



Aufsichtslose Kinder arbeitender Miitter. 339 

doch aUen in Frage kommenden Stellen dringend ans Herz zu legen, auf 
ibre fakultative Einfiihrung hinzuwirken. 

Schon vor dem Kriege war die A ufsi eh tslo sig k ei t von Kin d e tn 
arbeitender Mutter als schwerer Miflstand erkannt. 

R 0 s e 0 t to hat in ihrer Schrift iiber Fabrikarbeit verheirateter Frauen einschlagige 
Angaben zusammengestellt, die wir hier kurz wiedergeben. 

Tabelle XXII. 
Von 100 Arbeiterinnenkindern unter 14 Jahren waren: 

'I 

" 
von von in ohne 

Bezirk 
I' 

Fremden 
, 

; Verwandten 
I' Anstalten Aufsicht 
I versorgt versorgt :! 

Krimmitschau 39,2 26,5 3,4 30,9 

Liegnitz (Hirschberg) . [52,81)] 38,4 5,1 8,7 
[42,52)] 82,2 3,4 21,9 

Oberbayern 44,5 27,5 26,7 1,3 
Kassel 60,9 10,9 10,8 17,4 
Magdeburg 58,9 19,0 8,9 18,2 

Minden. [63,71)] 23,0 8,1 10,2 
[75,22)] 16,5 5,0 3,8 

Bremen. . II 11,8 27,3 6,7 58,3 

1) In nicht schulpfiichtigem Alter. 
2) In schulpfiichtigem Alter. 

Bei einer vom Reich im Jabr 1899 durch die Gewerbeaufsichtsbeamten ansgefiihrten 
Erhebnng wurden als aufsichtslos ermittelt in Hildesheim 20 0/0 der vorschulpfiichtigen 
until 54 0/0 der schulpfiichtigen Kinder fabrikarbeitender Miitter, wahrend in Darmstadt 
iiber ein Viertel der Kinder aller Altersstufen aufsichtslos gefunden wurde. 

Wi I h elm Fe I d gibt bei seiner grundlegenden Sonderuntersuchung iiber die Kinder 
im Krimmitschauer Textilindustriegebiet 80,9 % als aufsichtslos an. 

Diese Karper und Seele der Kinder gleicbennaflen bedrobende Aufsiehts
losigkeit bat zur Sebaffung erganzender Einrichtungen gefiihrt, die der 
Natur der Saehe naeb zu einem grossen Teil halb und ganz gesehlollsene 
Anstalten sind. In einem fruheren Kapitel ist uber die an solehe Anstalten 
zu stellenden Mindestforderungen das N otwendigste gesagt. (Vergl. Teil II, 
Kap. I, Vorbemerkungen.) 

So liegen aueh hier bedeutsame und wiehtige Aufgaben der Gesundheits
fiirsorge vor, an deren Lasung zwar in erster Linie die Organe der Gewerbe
aufsieht und die Sozialversicherung mitzuwirken haben, die aber doeh aueh 
in das Tatigkeits- oder mindestensBeobachtungsgebiet anderer Trager der 
volksgesundheitlichen oft'enen Fursorge hineinreiehen. So lebensvolles Material, 
wie es sieh in der tag lichen Ansehauung und in den Akten der W ohnungs
fiirsorgerin, der Tuberkulose- oder Sauglingsschwester, besonders aber der 
aUe Zweige umfassenden Gesundheitsfiirsorgerin ansammelt, ist wobl geeignet, 
die von den anderen Stellen gemaehten Beobachtungen zu erganzen und an
zureichern. Aus diesem Grunde musste der Gefahrdung durch Beruf und 
Erwerb und den Mitteln und Wegen zu ihrer Bekampfung in diesem Grund
riss ein Platz eingeraumt werden. 

22* 
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Kurz zu erwahnen sind in diesem Zusammenhang noch die BemUhungen, 
Nichtvollsinnigen und Gebrechlichen ihren Kraften angepasste lohnende 
Arbeit zu beschafi'en. Bahnbrechend hat hier die Kriegsbeschadigtenfursorge 
durch Umschulung Blinder, VerkrUppelter oder sonst korperlich Behinderter 
gewirkt. Gesetzliche Bestimmungen erzwingen die Freihaltung von Arbeits
platzen fiir die Schwerbeschadigten und dehnen diese Forderung allmahlich 
auch auf solche Personen aus, deren korperliche Behinderung in keinem 
ursachlichen Zusammenhang mit dem Kriege steM. 

Der Badische Staat hat einen erblindeten lngenieur als Landesblinden
pfleger angestellt, damit er innerhalb des Landes die Blinden aufsucht und 
ganz besonders fiir ihre Zufiihrung zu einem geeigneten Berufe sorgt. Die 
KrUppelfiirsorge geM z. T. ahnliche Wege. 

Da diese Bestrebungen aber ofi'ensichtlich nicht in den Rahmen del' 
vorbeugenden Gesundheitsfiir!'orge fallen, muss es bei dies en kurzen Hinweisen 
sein Bewenden haben. (Vergl. auch Rap. KriippelfUrsorge.) 

Li teratur. 
Dr. Agnes Bluhm, Hygienische Fiirsorge fiir Arbeiterinnen und deren Kinder. Weyls 

Handbuch der Hygiene, 2. Auflage, 7. Band, 1. Abt. Verlag von Joh. Ambrosius 
Barth, Leipzig 1914. 

Schriften des Standigen Ausschusses zur Fijrderung der Arbeiterinneninteressen. Heft 3: 
B 1 u h m, Der Einfluss der gewerblichen Gifte auf den Organismus der Frau. J a fre· 
Richthofen, Die Frau in der Gewerbeinspektion. Gustav Fischer, Jena. 

Krankheits- und Sterblichkeitsverhaltnisse der Ortskrankenkasse fiir Leipzig und Umgegend. 
Carl Heymanns Verlag, Berlin 1910. 
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Siebentes Kapitel. Zusammenfassende volksgesundheitliche 
Familienfiirsorge. 

Von Harie Baum. 

Die Familie als Tragerin der Gesundheitspflege. Schulung der Frau. Wiedervereinigung der 
spezialisierten Fiirsorgen zur "Familienfursorge". Inhalte der Familienffusorge. Selbstverant

wortung und .Fursorge. 

Es entspricht einer bestimmten Richtung unsrer Zeit und der aus ihr 
wachsenden Entwicklung, dass die einzelnen Zweige der volksgesundheitlichen 
Fursorge vollig getrennt voneinander wie etwas nicht Zusammengehoriges 
entstanden sind. Ais die Bedeutung der Tuberkulose als V olkskrankheit 
erkannt wurde, griff eine energische Bewegung zu ihrer Bekampfung ein. 
Ais Sozialpolitiker und Sozialhygieniker auf die ungeheueren Ziffern der 
Sauglingssterblichkeit hinwiesen, ging man von verschiedenen Stellen aus 
zielbewusst an den Ausbau der Sauglingsflirsorge. In den silddeutschen 
Bundesstaaten, welche uber Landeswohnungsgesetze verf"iigen, begann man 
die W ohnungsfdrsorge systematisch zu bearbeiten, wahrend in den anderen 
Staaten, vor aHem in Preussen, die W ohnungspfiege nur der Initiative einzelner 
stadtischer Verwaltungen zu verdanken ist. Ebenso selbstandig entwickelt 
sich die Schulkinderpfiege, wahrend die hygienische Kleinkinderfiirsorge den 
Anschluss an die Sauglingsfiirsorge sucht. 

Jede einzelne dieser Einrichtungen ruht in den Handen spezieller Fur
sorgetrager.· In dem gleichen Stadt- oder Landkreis konnen also W ohnungs
pflege, Tuberkulosenflirsorge, Mutter- und Sauglingsschutz und andere Zweige 
der Volksgesundheitspflege vollig getrennt nebeneinander hergehen. Es ist 
nichts Seltenes, dass jeder von ihnen iiber eigene Organe verfligt, die nun als 
Tuberkuloseschwestern, als Sauglings- oder Kleinkinderfursorgerinnen, als 
W ohnungsaufsichtsbeamte in die Familien dringen. Da die ruehr wirtschaft
licher Hilfe dienende Armenpflege, die Kriegs- und Hinterbliebenenhilfe, die 
Waisenamter und Ziehkinderkontrolle, die verschiedenen GemeindepHegen 
gleichfalls mit hausbesuchenden Organen arbeiten, und da sich wirtschaftliche 
und hygienische N otstande aUer Art sehr leicht in einer Familie anhaufen, 
ist es durchaus nichts Ungewohnliches, dass zwei, vier, ja sechs verschiedene 
Pflegeorgane dasselbe Stadtviertel, das gleiche Haus, die eine hilfsbedurftige 
Familia aufsuchen. 

Das Missliche solcher Organisation oder besser solchen Mangels an 
Organisation fliUt sofort ins Auge. Zunachst ist es, vom Standpunkt der 
Einrichtung betrachtet, eine ungeheuere Vergeudung. von Arbeitskraft, wenn 
mehrare Personen die in der Groflstadt oder gar in einem .Landbezirk oft 
sehr erheblichen Entfernungen uberwinden und an die gleiche Familie mit 
denselben Fragen und ahnlich gerichteten Ratschlagen herantreten sollen. 
Ganz unertraglich aber ist der Zustand fur die Familie selbst, die immer wieder 
vor neuen Gesichtern steht, immer wieder ihre Lebensverhaltnisse darlegen und 
drei, vier .verschiedene Ratschlage und Ermahnungen entgegennehmen solI, 
die sich vielleicht nicht einmal in Einklang bringen lassen. "Vernunft wird 
Un sinn, W ohltat Plage." 
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Und doch ist die innige, nahe Fiihlung mit der Familie, dem natiirlichen 
Rort der Volksgesundheit und Erziehung, das Mittel, ohne welches weder 
Gesundheits-, noch Erziehungs-, noch wirtschaftliche Fiirsorge mit Erfolg 
betrieben werden kann .. Ja, wir konnen mit Bestimmtheit voraussehen, dass, 
dem Laufe der Entwicklung folgend, sich diese Beriihrungsflache noeh weit 
mehr verbreitern muss. Vor zwanzig, dreissig Jahren waren es lediglich die 
Organe der gesetzlich vorgeschriebenen oder der freiwilligen, meist kirchlichen, 
Armen- und Waisenpflege, die in dieser Weise FUhlung mit der unbemittelten 
Bevolkerung hi elten , und es lag in diesel' Begrenzung, dass es nul' ein kleiner 
Ausschnitt, wesentlich die unter das Niveau eigener wil'tschaftlicher 8elb
standigkeit gesunkenen Familien waren, zu denen diese Fiil'sorge drang. 
Schon die Tuberkulosen- und SauglingsfUrsorge haben diesen Kreis wesentlich 
erweitert und die grossziigige Krankenfiirsorge unserer Sozial~ersicherung hat 
die Sorge fUr die Gesundheit der breitesten V olk!'schichten zu einer Sache des 
ofi'entlichen Interesses gestempelt. Systematisch durchgefiihrte W ohnungs
fiirsorge machte schliesslich VOl' kE'iner Ttlr mehr halt. Und die durch den 
Krieg hervorgerufenen wirtschaftlichen Mafmahmen 4er Kriegs- und Rinter
bliebenenfiirsorge hatten zeitweilig fast die Gesamtheit del' minderbemittelten 
Familien in den Bereich irgendeiner Fiirsorge geriickt. 

Dies hat zur Folge gehabt. dass, wie mit einem Scheinwerfer, Zusammen
hange erhellt wurden, die bisher nur einem Teil der Gebildeten - namlich 
gut beobachtenden Aerzten und Lehrern. den Sozialarbeitern und speziellen 
Vertretern der Interessen der minderbemittelten Schichten vertraut 
waren: die ungeheuere Verbreitung von wirtschaftlichen, Erziehul1gs- und 
Gesul1dheitsnotel1 in unserem Volke. Und da zugleich die unerhorten Verluste 
del' Zeit die Verantworlung fiir jedes Leben vervielfacht haben, besteht ein 
eminentes ofi'entliches Interesse daran, diesen Noten mit allen nur moglichen 
Abhilfsmafmahmen entgegenzutreten. Nun kann dies ofi'enbar auf zwei Wegel1 
geschehen; indem man die Familie ihrer ungeniigenden Leistungen wegen 
durch andere Einrichtungen ersetzt. oder indem man sie neu zu beleben und 
zu starken versucht. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Leistungen 
der Familie auf dem Gebiet der Gesundheits- und Erziehungspflege tatsachlich 
oft wenig zufriedenstellend sind, und es ist theoretisch von bestimmten Ge
sichtspunkten aus folgericht~g, wenn man ihr diese Aufgaben mehr und mehr 
zu entwinden und in die Hand oflentlich - rechtlicher Einrichtungen zu legen 
sucht. Am konsequentesten durchdacht sind dann ofi'enbar aHe die V orschlage, 
nach welchen die Aufziehung von Kindern von einem betrefi'enden Alter an 
Uberhaupt in staatlich geleitete An,stalten verlegt oder solche, nach denen 
durch Schafi'ung von Gemeinschaftshausern mit Krippen, Kindergarten, Horlen 
und andern Erganzungseinrichtungen die Familie zwar ausserlich ungetrel1nt 
gelassen, jedoch ihrer wesentlichsten wirtschaftlichen und p:!legerischen Auf· 
gaben entkleidet wird. 

Den entgegengesetzten Gesichtspul1kt nehmen di e sozialen Beobachter 
ein, die, trotz aller bisher zutage getretenen Mangel, die Familie als die natur
gegebene Tragerin der P:!lege und Aufzucht von Kindern, der hauslichen und 
wirtschaftlichen Kultur des Volkes betrachten. Dass sie der Erganzung, del' 
Stiitze und Starkung bedarf, sei dabei ohne weiteres zugegeben. Aber nicht 
die Familie als solr-he ist es, welche die Schuld des vielfachen Versagens 
trifi't, sOl1dern die sozialen Verhaltnisse, die sich der Erfiillung ihrer Aufgaben 
so vielfach hemmend in den Weg stellen. 

Wil' vermogen nur diesel1 zweiten Standpunkt zu teilen und somit zu 
vertl'eten. Uns graut VOl' dem Bilde des Grossbetl'iebes in der Kinderp:!lege 
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und Erziehung, der Uniformierung men schlicher Beziehungen an Stelle der 
bunten Mannigfaltigkeit gesunden Familienlebens. Mit allen Mitteln sollte 
man, scheint es uns, versuchen, die Familie wieder in ihre alten Rechte und 
PHichten einzusetzen. Wer viel in Hauser der Minderbemittelten hineingeschaut 
hat, ist zu sehr erfiillt von Beispielen heldenhafter Ausdauer und Aufopferung 
von Miittern; wer Frauen kennt, weiss zuviel von ihrer lebensvollen Hingabe 
an personliche und ihrem Widerstreben. gegen mechanische Arbeitsformen -
die doch an Stelle der innerhauslichen Arbeit treten miissten -, um die Zeit 
der l!'amilie als vollendet betrachten zu konnen. Vielmehr, dass sie niemals 
vollendet sein kann, sondern stets neue Aufgaben aus ihren nie versiegenden 
natUrlichen Quellen sc~hopfen wird, ist unsere Ueberzeugung. 

1st es Schuld der Frau, dass wir sie ungeschult in die Ehe gehen lilssen 
und vor die schwere Aufgabe der hauslichen und erzieherischen Arbeit stellten? 
1st es Schuld des tuberkulOsen Vaters, dass ihn sein bestandiges Leiden am 
Verdienen hindert, so dass die Familie korperlich herunterkommt und den 
Gefahren der Ansteckung nicht widerstehen kann? Wen trifft die Schuld, 
wenn die Kinderreichen und Armen ungesunde W ohnungen mieten miissen? 
Wen die Schuld, dass das neu hinzugeborene Kind eine Last fur die Familie 
bedeutet und nicht eine Freude, weil die Verwendung der kindlichen Arbeits
kraft in Feld und Garten und damit die wirtschaftliche Starkung der Familie 
in den Stadten ausstirbt? 

Ich sage nicht, dass es keine Familienschuld auf dem Gebiete der Volks
gesundheit gibt. Sie ist sogar sehr gross in allen den Fragen, in denen 
Alkoholismus und Geschlechtskrankheiten mitsprechen. Sie ist vorhanden, 
wenn Unvernunft der Frau und Mutter sich der Belehrung widersetzt, wenn 
der Hang zu Vergnugungen den PHichten fur Kind und Familie vorangestellt 
wird. So wenig irgendeine von Menschen fur Menschen getroffene Einrichtung 
unfehlbar iRt, so wenig ist es diese, die intimer als irgendeine andere. sich 
auf der Verantwortung von Einzelpersonlichkeiten aufbaut. Das teilt sie mit 
aUem Menschlichen, ihr ist aber vor'vielen anderen das zu eigen, dass sie auf 
den Geboten der Natur fusst und von den starken elementaren Impulsen del' 
Eltern- und Kindesliebe getragen wird. 

In der offenen vorbeugenden GesundheitspHege konnen wir uns nur 
eine Fa mil i en fu r s 0 r g e denken, die an diese naturgegebenen Beziehungen 
ankniipft und sie durch erzieherische BeeinHussung in bestimmtem Sinne zu 
lenken sucht. Hiiterin der Gesundheit im Rahmen der Familie ist die Frau, 
erste Forderung also, dass s i e ihr Amt versteht, dass s i e geniigend geschult 
ist in allen hygienischen Fragen, um wenigstens die ganz groben Fehler zu 
vermeiden und aus den gegebenen, oft sehr unzulanglichen Umstanden das 
Bestmogliche zu machen. Die Grundlage solcher Schulung ware h a us w i r t
schaftlicher Unterricht aller Madchen mit Einbeziehung der 
h a uslichen Hygiene, der Saug lings- und Ki nderpflege. Be
kanntlich fehlt es bisher an einer solchen allgemeinen Regelung. Einige 
siiddeutsche Staaten haben FortbildungsschulpHicht fUr alle Volksschul
entlassenen und konnen hier die erwahnten Facher einfligen. Dariiber hinaus 
besteht auf Grund des § 120 der R. G. O. die Moglichkeit, dass die Gemeinden 
Fort.bildungsschulzwang fUr die in Handel und Gewerbe tatigen Knaben und 
Madchen aussprechen. Dieser Unterricht ist in erster Linie als Erganzung 
der rein praktischen Lehre, also als berufliche Fortbildung gedacht und 
darf daher. um die Madchen den Knaben gegenUber nicht in Nachteil zu 
bringen, bei gleicher Stundenzahl nicht alIzusehr mit and ern Fachern belastet 
werden. Immerhin kann er auch fUr hauswirtschaftliche Unterweisungen in 



344 Spezial- und Familienfiirsorge. 

Frage kommen, worUber im Abschnitt .Mutterschule" des Kapitels Sauglings
fUrsorge einiges Nahere ausgefuhrt worden ist. 

Die Gewahrung von hauswirtschaftlichem und haus
hygienischem Dnterricht im Rahmen der Pflichtfortbildungs
s ch ule an all e volk ssch ulen tlassenen Mad chen, wen n moglich 
in Form von Tagesschulen von einjahriger Dauer, ist eine der 
dringlichsten Forderungen, ohne deren Erfiillung zahlreiche 
kostspielige Maflnahmen der Gesundheitsfursorge eine Danaiden
arb e i t bed e ute n. 

MUssen wir dies von der Zukunft erhoffen, so steht fiir die Gegenwart 
die unendlich wichtige Regelung der vorbeugenden Gesundheitspfiege vor uns, 
wie sie sich an die Einzelfamilie zu wenden hat. Raben wir einmal den 
inneren Zusammenhang typischer V olkskrankheiten in uns aufgenommen, 
wissen wir, dass im Sauglingsalter das Fundament der gesundheitlichen 
Konstitution gelegt oder verdorben wird, dass das Kleinkind die im ersten 
Lebensjahr angelegte Rachitis weiterentwickelt und durch Schmierinfektion 
Tuberkulose und andere Krankheiten dazu erwirbt, steht es fest, dass Kinder
reichtum den Ernahrungs- und Lebensspielraum bis zu weitgehender Schadigung 
der einzelnen Familienmitglieder einzuengen vermag, kennen wir den Einfluss 
der W ohnung auf Tuberkulose und andere Krankheiten - wie vermogen wir 
dann die S p e z i a 1 bearbeitung von Tuberkulose-, Sauglings- oder Kleinkinder
fiirsorge, von W ohnungspflege und andern Maflnabmen sachlich zu rechtfertigen? 
Wie kann es unser soziales Gewissen ertragen, dass die einseitig· geschulte 
Sauglingspfiegerin achtlos an geistigen oder korperlicben Gebrechen alterer 
Kinder, an der Tuberkulosegefahrdung der gesamten Familie durch ein er
kranktes Mitglied voriibergeht, oder dass die ebenso einseitig geschulte 
Tuberkulosenflirsorgerin nichts von der korperlichen Verwahrlosung des auf 
den ersten Blick vielleicht rund und gesund erscheinenden Sauglings bemerkt? 

So einleuchtend, so unbestreitbar richtig diese Einwande allen Sach
kundigen erscbeinen, so gross sind auch noeh die Widerstande, die sich der 
konsequenten Durehfiihrung der Familienfiirsorge entgegenstellen. Doeh 
konnen sie, wie aueh bei einer im Jahre 1921 stattgefundenen Erorterung 
im .Deutsehen Verein fUr offentliche und private Fiirsorge" ausdrUeklieh fest
gestellt wurde, den Siegeszug der Familienfiirsorge nicht mehr wesentlich 
aufhalten. Immer haufiger entsehliessen sich Stadte oder Bezirke, von e i n e r 
Stelle aus die gesamte Gesundbeitsfursorge zu leiten und mit del' wirtschaft
lichen, zum Teil auch mit der Erziehungsfiirsorge zu verkniipfen. An 
Stelle zahlreicher nebeneinander herlaufender Einriehtungen, 
die, jede fiir sich, das ganze Stadt- oder Landgebiet um
spannen, und von denen wiederum jede fur sieh in die einzel ne 
Familie dringt, tritt in steigendem ITmfang die Familien
fUr s 0 r g e b est d u r c h d a e h t erA r t, die, ink lei n e, U b e r s e h bar e 
Bezirke des Stadt- oder Landgebietes aufgeteilt, durch je nul' 
eine fiirsorgende Kraft mit del' Familie in BerUhrung kommt. 
Der praktiseh sehr sehwere Debergang del' zersplitterten Spezial- zur 
einheitliehen FamilienfUrsorge wird planmaflig (z. B. in Karlsruhe, NUrnberg, 
Mannheim, DUsseldorf und vielen anderen) zum Teil mit Rilfe von Kursen vor
bereitet und allmahlieh, ohne Debereilung durehgefuhrt. 

In h a I t der gesundheitlichen Familienfursorge ist alles das, was wir 
zusammenfassend zum Thema dieses Grundrisses gemacht haben: also vor
beugende Arbeit und Beratung, durch welche Hilfe im Einzelfalle, vor aHem 
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aber auch Starkung des Willens, zu leben, gesund zu leben und sich und 
andern aus diesem gesunden Dasein Freude zu schopfen, in die Familie ge
tragen wird. 

1m Vordergrund wird hier das Pr 0 blem de r kind errei ch e n 
Fa mil i e n stehen. Reichen das gegebene Einkommen, die gegebene W ohnung 
fUr Eltern und zwei bis drei Kinder noch vollig aus, so werden sie unzu
langlich, sobald eine grossere Kinderschar sich darin teilen solI. Und die 
Folge dieser zunachst nul' wirlschaftlichen Tatsache ist in gesundheitlicher 
Beziehung sehr bald U nterernahrung, mangelhafte Korperpflege, Vergrosserung 
der Ansteckungsgefahr infolge zu engel' Schlaf- und W ohngemeinschaft, und 
abnehmende Widerstandskraft gegen schadigende EinflUsse del' Umwelt. 

Die Not del' Kinderreichen ist wahrend del' Kriegszeit vielen offensichtlich 
geworden, die frUher achtlos an ihr vorUbergingen. Indem die Kriegshilfe 
- und das zum erstenmal in der Geschichte der Armen- und W oblfahrts
pflege! - die gesetzlichen wie die sie erganzenden Unterstutzungen nach del' 
Kinderzahl abstufte, warf sie auf den in normalen Zeiten bestehenden mangelnden 
Ausgleich zwischen Einkommen und Kinderzahl ein helles Licht. Viele 
kinderreiche Familien baben infolge del' in diesel' Weise dem Bediirfnis richtiger 
angepassten Einkommensverhaltnisse zu Beginn del' Kriegszeit bessel' als im 
Frieden gelebt, und das ist nul' zu begriissen. Eine Frucht diesel' Erkenntnis 
ist es, wenn in steigendem Mafile in del' Nachkriegszeit die festen Gebalter 
del' Beamten, Angestellten und vielfach selbst die Lohne del' Privatindustrie 
durch .Frauenzuschlag" und .Kinderzuschlag~" erganzt werden. 

Weitere Vorschlage fUr die praktische DurchfUbrung, z. B auf dem Wege 
del' Sozialversicherung, liegen VOl'. Ansiedlung in Kl~inhausern in gesunder 
landlicher Umgebung, fern von del' erdrUckenden Enge del' Grofilstadt oder 
des Industrieortes, wo Luft, Licht und Sonne noch wohlfeil sind, und wo die 
Arbeit der Kinder in Feld und Garten sichtbaren Nutzen bringt, ist eines del' 
erstrebenswertesten Ziele - wie denn Uberhaupt die W ohnungsfUrsorge fUr 
kinderreiche Familien in Stadt und Land in Angriff genommen werden muss. 

Selbstverstandlich ist es, dass bei del' gesamten taglichen Kleinarbeit 
die Gesundheitsftirsorge der Kinder vielkopfiger Familien mit besonderer 
Aufmerksamkeit durchzufUhren ist, und dass alle erganzenden Hilfseinrichtungen 
del' Anstalts- wie del' offenen FUrsorge sie in erster Linie beriicksichtigen 
soUten. 

De r Fa mil i e n m u t tel', als dem Mittelpunkt del' Pflege- und Er
ziehungsarbeit des Hauses, wird Rat, Belehrung und Hilfe in erster Linie gelten; 
und die oft tiber alles Mafil erschopften Frauen empfinden es als eine Er
leichterung, mit del' sozialgeschulten Frau Uber Note, die sie bedrangen, 
Fragen, die sie qualen, Forderungen, denen sie nul' mangelhaft gerUstet gegen
iibersteht, sich auszusprechen. 

Aber das geniigt nicht. Auch ihre durch Geburten und unausgesetzte 
Arbeit bis an die Grenzen del' Leistungsfahigkeit und dariiber hinaus in An
spruch genommenen gesundheitlichel1 Krafte zu heben, wird Sache der Familiel1-
fiirsorge sein. Der bisher noeh fehlenden durchgangigen Einbeziehung in die 
Sozialversicherung wurde schon an anderer Stelle gedacht. Die jahrliche Er
holungszeit, die wir Kinuern so freudig beschaffen, die del' Beamte immer 
und der Arbeiter in stetig zunehmendem Mafile geniesst, ist del' Mutter noch 
gallzlich versagt. Hat die FamilienfUrsorge das Kind yom Sauglingsalter bis 
zur Schulentlassung begleitet, hat sie die Heranwachsenden VOl' den Gefahren 
des Alkohols, vor frUher Vergeudung del' Korperkrafte bewahrt und ihnen 



346 Fiirsorge und Selbstverantwortung. 

die Wege zu guten Jugendpflegeeinrichtungen eroifnet. hat sie die Erwerbs
tatigkeit von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen besonders beriicksichtigt, 
so wird wohl auch einmal die Zeit kommen, der Rausfrau zu gedenken und 
ihr als der QueUe allen gesunden Familienlebens Erholungspausen zwischen 
der Arbeit zu beschaffen, die sie wiederum Frische und Kraft fiir die aIte, 
stets neue Arbeit in ihrer Familie gewinnen lasst. 

Eine grundlegende Frage· der sozialen Arbeit iiberhaupt wird die Organe 
del' FamilienfUrsorge in ihrem Tagesdienst oft beschaftigen: Inwieweit es 
grundsatzlich sowohl wie im gegebenen besonderen FaIle wichtig sei, den 
Eltern ihre ureigensten Aufgaben abzunehmen, da doch die Verantwortung 
fiir die Kinder den scharfsten Ansporn fiir den Betatigungsdrang und das aus 
ihm quellende Gliicksgefiihl darstellt. 

Sicher ist die Antwort nicht leicht zu geben, leichter vielleicht noch 
theoretisch als in der Mannigfaltigkeit des Lebens am einzelnen FaIle. Allgemein 
steht es fiir uns fest, dass durch soziale FUrsorge die Verantwortung des von 
ihr Betrofl"enen keineswegs abgestumpft, sondern vielmehr verfeinert und ver
scharft werden muss; auf der anderen Seit.e zwingen die Tatsachen zu der 
Anerkennung, dass auch das scharfste VerantwortungsgefUhl gegen die Ueber
macht sozialer Verhaltnisse vollig machtlos sein kann. 

Ob den Rat- und Rilfesuchenden mit aufmunterndem und starkendem 
Wort alIein oder mit der Tat zu helfen ist, ob die weitest.gehende Heran
ziehung alIer bestehenden Hilfseinrichtungen oder strenges Anhalten zu bisher 
versaumter Pflicht das Richtige. sei, -- zu dieser Entscheidung gehort neben 
klarer Einsicht und liebevollem N achfUhlen der feinste Takt. Gerade darum 
muss man zur Durchfiihrung der W ohlfahrtspflege feinfUhlige und durch
gebildete Menschen mit sozialem Blick und grosser Lebensreife heranziehen. 
Das heute lelder vielfach Ubliche System, die FUhlung mit der Familie selbst 
durch untergeordnete Organe von maaiger Bildung und ohne fachliche und soziale 
Schulung zu veranlassen, urn dann auf Grund del' von ihnen gp.lieferten Berichte 
am griinen Tisch Entscheidungen zu fallen, halte ich fUr den Tod der Fiir
sorge. Ja, das weitgehende Eindringen in das allerpersonlichste Reich des 
Rauses, der Familie, rechtfertigt sich nur, wenn es von freiestem Geist, von 
wiirmster Liebe getragen und jede noch so kleine Entscheidung in feinstem 
Abwagen getroffen wird. 

Schaffen wir hierfiir die richtigen Menschen heran, so wird die Familien
fiirsorge an Stelle der leider so vollig verloren gegangenen natiirlichen 
taglichen Beziehungen von Menschen verschiedener Bevolkerungsschichten 
treten und zur Ueberwindung der heute herrschenden trostlosen Klassen
gegensatze das ihre beitragen. 

Li teratur. 
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Erstes Kapitel. Die Trager der Gesundheitsfii.rsorge. 

Vorbemerkungen. 
Die Regelung des amtlichen Gesundheitswesens. 

Das Medizinalwesen ist in Deutschland staatlich geregelt. Die einzelnen 
Bundesstaaten verfiigen Uber Medizinalamter odeI' Medizinaiabteilungen, die 
den Ministerien des Innern. in Preussen dem neu geschaffenen Ministerium 
fUr Volkswohlfahrt, angegliedert sind. Weitere Vertretungen betinden sich 
alsdann bei den RegierungsbehoJ'den - in Preussen zum Beispiel bei den 
Regierungsprasidenten - und in der Person des Kreisarztes (Bezirksarztes) 
in den unteren Verwaitungseinheiten (Stadt-, Landkreis, Amtsbezirk, Amts
hauptmannschaft usw.). 

Dem in del' Medizinalverwaltung vereinten Heer von Medizinalbeamten liegen eine 
grosse Zahl durch Gesetz und Verordnung geregelte Befugnisse ob, die. wie zum Bei
spiel die Seuchenbek1tmpfung, die Ueberwachung des Krankenhausweseos und del' Ilifent
lichen Hygiene, soziaIhygienisch von del' allergr6ssten Bedeutung sind. Das. was wir als 
G e sun d h e its f ii r s 0 r g e bezeichneten und zum Gegenstand dieses Grundrisses machten, 
ist bisher insofern nicht Sache del' Kreisarzte, als keine bindenden Yorschriften hierffir 
bestehen. Wo sie die Arbeit aufgenommen haben, war es freiwillige Leistung. 

Es geht nun in neuerer Zeit eine Str6mung durch die MedizinaIbeamtenschaft, die 
gesamte Gesundheitsfiirsol'ge als .Gesundheitsamt" in del' Hand des Kreisarztes zu vereinigen 
und ihn zu diesem Zwecke von andrer Arbeit, insbesondere von dem Zwangc des Yerdienstes 
aus eigener Praxis zu entiasten, ihn mit einem Stabe von Hilfskraften zu versehen und 
durch Dienstanweisung zur Durchfiihrung del' vorbeugenden oifenen Fiirsorge zu verpfiichten. 
Wieweit diese Bestrebungen an Boden gewinnen werden, I1tsst sich heute noch nicht beurteilen. 

!'eben dem staatlichen Medizinalwesen steht die Arbeit del' Kommune und 
der Polizei. Grllsllere Gemeinden, zum Beispiel in Preussen die mit mehr aIs iiOOO Ein
wohnern, sind zur Einsetzung einer Gesundheitskommission verpfiichtet. Die Ausfibung 
einer Reihe wichtiger gesundheitlicher Befugnisse ist Sache del' Polizei, wobei etwa auf 
die Sittenpolizei. die Ueberwachung des Ziehkinderwesens. die Bau- uud Wohnungspolizei 
hingewiesen seL 

Das Rei c h verfligt Uber zwei ganz verschiedene Organisation en : das 
Reichsgesundheitsamt, das wesentlich gutachtende Befugnisse ausUbt, 
nicht in die staatlichen Medizinalverwaltungen eingreift und fUr un sere Be
trachtungen an Bedeutung zurUcktritt, und die Organisation der So z i a I
ve r sic her u n g , deren sozialhygienische Wirksamkeit nicht hoch genug 
eingeschatzt werden kann. Den Begriff der Sozialhygiene fassen wir hier, 
wie das in der Einieitung ausgefiihrt wurde, vorwiegend in dem begrenzten 
Sinne der vorbeugenden G e sun d h e its fu r s 0 r g e, wahrend andere soziaI
hygienische Gebiete nul' erganzend beriihrt werden. 

A. Die Sozialversicherung als Trigerin der Gesundheitsfiirsorge. 
Krankenhilfe, Wochenhilfe, Familienhilfe del' Krankenkassen_ Heilverfahren fUr Erwacbsene uud 

Kinder durch die Invalidenversicherung_ Zusammenarbeit mit der freien Wohlfahrtspflege_ 

Zweck und Ziele der Sozialversicherung mUssen im allgemeinen als 
bekannt vorausgesetzt werden_ Ihnen eigentUmlich· ist die Verbindung wirt
schaftlicher und hygienischer Leistungen unter dem Gesichtspunkt der Forderung 
del' V olkskraft. 
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Die Krankenkassen, unter 8elbstverwaltung stehend und in grosser Zahl fiber das 
ganze Reich verstreut, haben die Aufgabe, dem erkrankten Versicherten 8rztliche Hilfe 
und Arzneien, wenn notig Krankenhausbehandlung zu gewahren und ihn im Fall der 
Arbeitsunfahigkeit (nicht jeder Kranke ist arbeitsunfahig!) durch Zahlung eines Kranken
geldes bis zur Dauer von 26 W ochen wirtschaftlich zu unterstfitzen. In diesen haupt
sachlichsten Leistungen der Krankenkassen liegt zunachst k e i n Moment der v 0 r be u g e n -
de n Fiirsorge, doch kann die Krankenhilfe insofern vorbeugend wirken. als sie durch 
friihzeitig einsetzende zweckmiifiige Behandlung manche Leiden im Anfangsstadium beheben 
und ihre Ausartung zu schlimmerem verhfiten wird. 

Als vorbeugende Mafinahme ist im besonderen Mafie die Wochenhilfe zu be
zeichnen, iiber die an anderer Stelle naheres ausgeflihrt wurde. Sie ist eine wirtschaftliche 
Fiirsorge, die der nicht kranken, sondern durch den normalen Vorgang der Geburt bean
spruchten Frau die Mittel an die Hand gibt, sich zu schonen und somit Krankheit oder 
Schwiichezustiinden vorzu beugen. 

Ebenso stellt eine vorbeugende Mafinahme die Fa m i Ii e n h i I f e dar, die fiber den Kreis 
der vorgeschriebenen Leistungen hinaus den Kassen gestattet, nichtversieherten AngehOrigen 
der Kassenmitglieder arztliche Hilfe und Arznei im Erkrankungsfall, sowie der Ehefrau die 
W ochenhilfe zu gewahren (§ 205 RVO.). Da nichtversieherte Familienangehorige und zwar 
besonders die Kinder der Kosten wegen haufig nicht reehtzeitig zum Arzt geschickt werden 
- wovon l<'iirsorgestellen und Aerzte ein Lied zu singen wissen! - so ist die unentgelt
liche Gewahrung der Krankenhilfe eine sehr bedeutsame Leistung, durch welche besonders 
auch Verschlimmerungen in ~onstitutionell-krankhaften Zustiinden, wieRaehitis, Tuber
kulose und iihnlichen, vorgebeugt werden kann. Leider ist die fakultative Bestimmung 
des § 205 RVO. nur in bescheidenem Umfang verwirklicht worden, teils der hohen Kosten 
wegen, teils weil die Aerzteschaft sich der Ausdehnung des Kreises der Versicherten zu 
widersetzen pfiegt. W 0 sie eingefiihrt ist, kann in industriereiehen Gegenden die Halfte 
der Bevolkerung und mehr in den Bereich der Versicherung fallen. 

Die Mittel der Kasse dm'fen nur zu den gesetzlich zugelassenen Zwecken verwendet 
werden. Bis zu dem erst kurz vor dem Kriege erfolgten Inkrafttreten der am 19. JuIi 
1911 erlassenen Reichsversieherungsordnung waren sie auf die satzungsmaf3igen Leistungen, 
die Riicklage und die Verwaltungskosten beschrankt. Nach einer neu hinzugekommenen 
Bestimmung, die wir im W ortlaut folgen lassen, 

§ 363, Absatz 1. 
Die Mittel der Kasse dfirfen nur zu den satzungsmaBigen Leistungen, zur Ffillung 
der Rficklage, zu den Verwaltungskosten und ffir allgemeine Zwecke der 
Krankheitsverhiitung verwendet werden, 

tritt jetzt auch die vorbeugende Arbeit in ihr Recht. Bisher sind freilieh praktisch noch 
nicht viel Friichte aus dieser Bestimmung erwachsen. Immerhin sind einige Kassen zur 
Anstellung von F fi r so r g e r inn e n geschritten, urn innerhalb der Familien der Ver
sicherten beratend und helfend zu wirken; andere haben Mittel zur Versorgung aufsichts
loser Kinder versieherter Frauen bereitgestellt, oder den Kleinwohnungsbau durch Hergabe 
von Geldern unterstiitzt. Heilverfahren spielen seit langerer Zeit auch bei den Kranken
kassen eine nieht unwesentliche Rolle. 

FUr die in der Gesundheitsfiirsorge tatigen Organe ist es von der grossten 
Bedeutung, mit den Kassen ihres Bezirks Fiihlung zu halten, ihre satzungs
mabigen Leistungen zu kennen und gemeinsame Arbeit anzustreben. Das 
ausgepragte soziale Verstandnis der meisten Kassenverwaltungen und ihr 
warmes VerantwortungsgefUhl fUr volksgesundheitliche Fragen wird dieses 
Vorgehen erleichtern. 

Die Eigentatigkeit der Krankenkassen auf dem Gebiet der ofi'enen vor
beugenden FUrsorge wird unseres Erachtens sehr wesentlich von zwei Be
.aingungen abhangen: 

1. ob die Familienhilfe des § 205 RVO. als Mehrleistung eingefuhrt, 
und 

2. ob eine Zusammenfassung des oft sehr zersplitterten Kassenwesens 
in eine iibersehbare Zahl grosser leistungsfahiger Kassen erfolgt ist. 

Die Bedeutung der ersten Bedingung leuchtet ohne weiteres ein: Beraten, 
ohne zugleich wirtschaftlich - das ist hier durch unentgeltliche an;tliche 
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Hilfe und Gewahrung von Arznei - helfen zu konnen, heisst Steine geben 
anstatt Brot. Die zweite Bedingung ist mehr organisatorischer Natur, aber 
doch unseres Erachtens unerlasslich. Haben wir in einer Millionenstadt etwa 
hundert nach Beruf getrennte Kassen, so wiirden hunderterlei Fiirsorgeorgane 
die ungeheueren Entfernungen einer Gro£!stadt zu Uberwinden haben, weil 
eben Angehorige des Bekleidungs- oder Textil- oder Holzbearbeitungsgewerbes 
in allen Teilen der Stadt verstreut wohnen. 

Rier und da ist diese Zersplitterung, auch wo mehrere Kassen neben
einander bestehen, durch Vereinigung fur gemeinsame Zwecke iiberwunden 
worden. Genesungsheime werden zuweilen von mehreren Kassen errichtp.t 
und gefiihrt; und auch die sebr wichtige vorbeugende Hilfe der Zahnbehand
lung an Kindel'll und Erwachsenen vollzieht sich ill Zahnkliniken, die von 
verschiedene.n Kassen gemeinsam ins Leben gerufen sind. Immerhin konnen 
wir gerade dieser Zersplitterung wegen bei den Krankenkassen zunachst von 
nicht viel mehr als von ~ukunftshoffnungen rur das Gebiet der vorbeugenden 
off'enen FUrsorge sprechen. 

Dagegen bietet der andere Trager der Reichsversicherungsordnung, die 
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, das Bild bliihender, 
seit Jahren erprobter Fursorgetatigkeit, der unter anderm die starke Herab
senkung der Tuberkulosesterblichkeit wohl zum grossten Teil zugeschrieben 
werden muss. Auch die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung lei stet 
durch ihre Landesversicherungsanstalten, deren es 31 im Deutschen Reiche 
gibt, sowohl w i r t s c h aft 1 i c h e wie h y g i e n i s c h e Rilfe. 

Ihre urspriinglich wesentlichste Leistung war die Sorge fiir Invalide und Alte durch 
Renten, der sich spater die Witwen- und Waisenversorgung angebaut hat. Von ihr als 
von rein wirtschaftlichen Mafmahmen solI hier nicht die Rede sein. Bevor aber ein Ver
sicherter Invalide wird, war er krank, und die Krankheit liesse sich vielleicht so beein
:flussen, dass der Zustand der Invaliditat moglichst hinausgezogert wiirde. Die Invaliden
versicherung ist wohl mit einer Wage zu vergleichen, deren eine Schale die beitragszahlenden 
Versicherten, die andere die nicht mehr zahlenden rentenverschlingenden Invaliden tragt. 
Vom rein kaufmannischen sowohl wie yom sozialen Gesichtspunkt ist es wiinschenswert, 
die Zahl jener gross zu halten, die Zahl dieser zuriickzudrangen. Da die Krankenkassen 
urspriinglich lediglich mit der Krankenhilfe und der Auszahlung von Krankengeld bis zur 
Dauer von 26 W ochen betraut waren, fehlte es bei ihnen an einem unmittelbaren finanziellen 
Interesse an der vorbeugenden Arbeit. 1st ihre Leistung erfiillt, so fallt der Versicherte 
der Invalidenversicherung zu, die bekanntlich auch nach Ablauf der 26. W oche fiir den 
Kranken zu sorgen hat. 

A.us diesen Zusammenhangen erklii.rt es sich, dass die Landesversiche
rungsanstalten die vorbeugende Arbeit als eine wesentlich ihnen zustehende 
wichtige Aufgabe erkannt und ausgebaut haben. Die un ten im W ortlaut 
wiedergegebenen Bestimmungen haben, obwohl nicht zwingender N atur, den 
Anstoss zu jener weitverzweigten Heilstii.tten- und Heilverfahren
bewegung gegeben, die im einzelnen fur ihren Arbeitsbezirk zu studieren den 
Organen der FUrsorge ans Herz gelegt werden muss. 

A.us der Reichsversichel'Ungsordnung. 
V. Heil verfahren. 

§ 1269. 
Um die infolge einer Erkrankung drohende Invaliditat eines Versicherten oder einer 

Witwe .abzuwenden, kann die Versicherungsanstalt ein Heilverfahren einleiten. 

§ 1270. 
Die Versicherungsanstalt kann insbesondere den Erkrankten in einem Krankenhaus 

oder in einer Anstalt flir Genesende unterbringen. 
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1st er verheiralet und lebt er mit seiner Familie zusammen oder hat er einen eigenen 
Haushalt oder ist er Mitglied des Haushalts seiner Familie, so bedarf es seiner Zustimmung. 

Bei einem Minderjahrigen geniigt seine Zustimmung. 

§ 1271. 
Angehorige des Erkrankten. deren Unterhalt er ganz oder iiberwiegend aus seinem 

Arbeitsverdienst bt'lStritten hat, erhalten wahrend des Heilverfahrens (§ 1270) ein Hausgeld 
auch dann, wenn er an keine Krankenkasse, keine knappschaftliche Krankenkasse oder 
Ersatzkasse Anspriiche hat. Es betragt ein Viertel des Ortslohns fiir erwachsene Tage
arbeiter. UnterJag jedoch del' Erkrankte bis zum Eingreifen derVersicherungsanstalt der 
Kraukenversicherung, so richtet sich das Hausgeld auch fiir die Zeit, fiir welche die Ver
pflichtung del' Krankenkasse nicht mehr besteht, nach den Vorschriften iiber Kranken
versicherung. Eine Invaliden- odeI' Witwenrente kann fill' die Dauer des Heilverfahrens 
ganz odeI' teilweise versagt werden. Das Hausgeld fallt weg, so lauge und soweit Lohn 
odeI' Gehalt auf Grund eines Rechtsanspruchs gezahlt wird. 

§ 1272. 
Entzieht sich ein Erkrankter ohne gesetzlichen odeI' sonst triftigen Grund dero 

Heilverfahren (§ 1269), und ware die lnvaliditat durch das Heilverfahren voraussichtlich 
verhiitet worden. so kann die Rente auf Zeit ganz oder teilweise versagt werden, wenn 
der Erkrankte auf diese Folge hingewiesen worden ist. 

UrsprUnglich war das Heilverfahren auf solche Versicherten beschrankt, 
die keinen Anspruch auf Hilfe durch die Krankenkasse hatten~ Aus diesem 
und andern GrUnden haben auch die Krankenkassen Heilverfahren eingefUhrt 
und, obwohl jene Bestimmung Hingst gefallen ist. beibehalten. Die Gesamt
heit der Krankenkassen verfUgte 1911 liber 125 Krankenhauser, Lungenheil
statten oder Genesungsheime und 7 Walderholungsstatten; und immer noch 
entfallen 20-25 % aller Krankheitstage del' in den Krankenkassen Verpflegten 
auf Tuberkulose. Immerhin Uberwiegt das vorbeugende Reilverfahren durch 
die Landesversicherungsanstalten so bedeutend, dass wir wesentlich dieses hier 
behandeln wollen. 

Die Reilverfahren el'strecken sich auf verschiedene Leiden, unter denen 
seit 1902 die Lungentuberkulose an erster Stelle steht. U m einen Begriff 
von dem Umfang dieser Leistung zu geben, seien folgende Zahlen angefiihrt: 

Bis 1912 betrug die Zahl der durch die Landesversicherungs
anstalten im Heilverfahren behandelten Kranken an 

------_._--

Lungentuberkulose . 
anderen Krankheiten 

..... I 

..... 
414000 
366000 

die Ausgabe hierflir 

154 Millionen 
74 

1m Jahre 1913 war die Zahl del' Heilverfahren liberhaupt schon auf 
153000 angestiegen. 

Die starke Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit ergibt sich aus 
folgender Zusammenstellung: 

Tab e 11 e XXIII. 
Auf 10000 Lebende del' betl'effenden Altersstufe entfielen im Deutschen Reich Todesfalle 

an Tuberkulose: 

1876 
1911 

unter 
15 Jahl'en 

8,52 
7,27 

15-30 
Jahl'en 

26,91 
17,76 

30-60 
Jahren 

48,62 
20,17 

libel' 
60 Jahren 

77,62 
20,85 

aile Altersstufen 
zusammen 

30,95 
15,12 
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Bekanntlich hat sich diese gUnstige rucklaufige Kurve wahrend del' 
Kriegs- und Nachkriegszeit mit ihren schlechten Ernahrungs- und W ohnungs
verhaltnissen bedeutend verschlechtert. 

An den Zahlen fiiUt sofort ins Auge, dass in den Altersstufen unter 
15 Jahren, an sich von Tuberkulosesterblichkeit weniger bedroht, del' RUck
gang ausserordentlich klein ist; ja dringt man tiefer in diese Verhaltnisse 
ein, so findet man in del' Altersklasse del' 5-10 jahrigen sogar eine geringe 
Zunahme. Es ist woh I kaum ein Z ufaU, dass es sich hier urn G r up pen 
handelt, die von del' Kranken- und Invalidenversicherung noch 
ni cht erfasst w erd e n. 

Glucklicherweise andern sich jetzt diese Verhiiltnisse. Begann das 
Interesse der Invalidenversicherung bis VOl' kurzem erst mit del' Altersklasse 
der Sechzehlljahrigen, da mit diesem Alter die Versicherungspflicht beginnt, 
so hat sie jetzt infolge del' neu hinzugekommenen Bestimmungen uber die 
Hinterbliebenenversicherung auch jUngeren Kindern ihre Aufmerksamkeit zu
zuwenden. Del' Krieg hat diese Tendenz noch bestarkt. Dnd da auf Grund 
del' folgenden wichtigen Bestimmung 

§ 12'i4. 
Die Versicherungsanstalt kann mit Genehmigllng der Aufsichtsbehtirde Mittel 

aufwenden, urn allgemeine MaJ3nahmen zur Verhutung des Eintritts vorzeitiger 
InvaIiditiit unter den Vel'sicherten oder zur Hebung der gesundheitlichen Verhiilt
msse der versicherungspfiichtigen Bevti!kerung zu ftirdern oder durchzufiihren. Die 
Genehmigung kann auch fiir Pauschbetriige erteilt werden. 

den Landesversicherungsanstalten in del' Ausubung del' vorbeugenden FUr
sorge weitgehende Freiheit gelassen ist, haben sie grosse Mittel fUr Zwecke 
der hygienischen KinderfUrsorge verausgabt. FUrsorgestellen fUr Sauglinge 
und Kleinkinder. Schulkinderspeisung, Erholungsheime aller Art wurden 
unterstutzt und besonders auch in grossem Dmfang Reilverfahren fUr Kindel' 
durchgefiihrt, fur welche die Anstalten selbst bis zu zwei Drittel del' Kosten 
ubernahmen. Schon vor dem Kriege, im FrUhling 1914, ist in Grosshansdorf 
bei Hamburg die erste eigene Kindererholungsstatte einer Landesversicherungs
anstalt zur Durchfuhrung solcher Heilverfahren entstanden. 

Ais besonders fruchtbar erwies sich das Zusammengehen der Versiche
rungsanstalten mit bestehenden guten Einrichtungen der freien W ohlfahrts
pflege. Ais Beispiel sei hier auf die Beihilfen hingewiesen. welche die Landes
anstalt Rheinprovinz schon im Jahr 1915 als Kriegsmasnahme dem Verein 
fUr Sauglingsfursorge und W ohlfahrtspflege im Regierungsbezirk Dusseldorf 
uberwies, um sie nach Prufung del' Verhaltnisse unter verschiedene Trager 
del' hygienischen JugendfUrsorge zu verleilen. Der Betrag 1915 auf 25000 Mk. 
festgesetzt, hat sich von Jahr zu Jahr erhoht. Die Grundsiitze, nach denen 
die Verteilung erfolgen solI, lauten: 

Landesversichernngsanstalt Rbeinprovinz. 
I. Fursorge fur Kinder bis zu zwei Jahren: 

a) Kreisweise organisierte ofl'ene Fursorge: Gewiihrung von Milch, Stiirkungsmitteln 
und Bettung fur Siiuglinge durch VermittIung der Miitterberatungsstellen, Stellung 
von Hauspflege an Wtichnerinnen u. ahnl.; 

b) geschlossene AnstaItsfursorge: Entsendung kranker und schwiichlicher Kinder in den 
zwei erstE'n Lebensjahren in Siiuglingskliniken, Siiuglingsheime und iihnliche An
stalten: 

c) Einrichtung und Betrieb von Kriegskrippen oder -kinderheimen. in denen Kinder 
der zwei ersten Lebensjahre. deren M iitter durch Erwerbstiitigkeit oder sonstige 
Umstiinde an del' Pflege verhindert sind, tagsiiber oder in Tag- und Nachtpflege 
versorgt werden. 
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II. Tuberkulosefiirsorge flir Kinder, die das zweite LelJensjahr iiber
schritten haben: 

a) Einrichtung von Solbadekuren in l!lndlichen Krankenhausern, BadeanstaIten und 
dergl. ; 

b) Vt>rabreichung von Milch und sonstigen Starkungsmitteln an schwlichliche, tuber
kulosegeflihrdete Kinder zu Hause und in der Schule, Schulspeisung flir schwachliche, 
tuberkulosegefiihrdete Kinder; 

c) Beschaffung von Liegestlihlen, Betten und dergI.. Zumieten von Zimmern zur Ver
rneidung von Ansteckungsgefahr irn elterlichen Hause: 

d) Errichtung neuer Tuberkulosefiirsorgestellen; 
e) Einrichtung von Spiel- und Wandernachmittagen. Verbringung von Kindern ins 

Freie, niltigenfalls unter Gewahrung von Verkilstigung; 
Aussendung schwachlicher Kinder in Ferienkolonien und ithnliche Veranstaltungen. 

HI. Beihilfen zur Errichtung und zum Betrieb von Kinderheimen, 
Kindergarten und Horten. 

IV. Persilnliche Mafinahmen: Anstellung von Flirsorgerinnen und 
ahnlichen Persilnlichkeiten zurn Zwecke intensiverer Durch-

f ii hrung des Mii tter- un d Kin de rsch u tzes. 

A ndere Versicherungsanstalten sind diesem Beispiel gefolgt und widmen 
sich z. B. besonders auch der Fiirsorge fUr kinderreiche Familien. 

Neben dem Kampf gegen die Tuberkulose und andere zur Jnvaliditat flihrenden 
Krankheiten spielt auch der gt>gen den Alkoholisrnus eine gewisse. wenn auch nicht sehr 
erhebliche Rolle, nicht zurn mindesten im Hinblick auf die Gefiihrdung der Nachkornmen
schaft von Trinkern, von den en nach neuesten Feststellungen 37 0/0 an Tuberkulose erkranken 
sollen. Von 1902 bis 1912 wurden in Deutschland 4074 Alkoholkranke auf Kosten der Ver
sicherungsanstalten behandelt, ausserdem zahlreiche Trinkerfiirsorgestellen und Trinker
heilstatten finanziell unterstlitzt. In den Kapiteln iiber die verschiedenen Zweige der Fiir
sorge sind nahere Angaben hieriiber enthalten; so wird z. B. im Abschnitt iiber die Bekampfung 
der Geschlechtskrankheiten ausgeffihrt, in welcher Weise sich die Krankenkassen seit 1903 
durch Behandlung, die Versicherungsanstalten seit dern Jahre 1914 durch Errichtung von 
Beratungsstellen an der Ueberwindung dieser Volksseuchen beteiligen. Auch in der Zahn
pfiege und zwar besonders bei der Beschaffung kostspieliger kiinstIicher Zahne und Gebisse 
haben die Versicherungsanstalten gemeinsam mit den Krankenkassen gearbeitet und z. B. 
im Jahr 1912 fiir diesen Zweck 1,1 Millionen Mark fiir 40000 Versichel·te verausgabt. So 
greifen sie bei allen nur irgend sich darbietenden Gelegenheiten ein, um selbstlindig oder 
gemeinsam mit der Krankenversicherung, der kommunalen und der freien W ohlfahrtspfiege 
an der vorbeugenden Volksgt>sundheitspfiege zu arbeiten. 

Ais eine sehr wesentliche Nebenwirkung aller dieser Bestrebungen und 
zwar in erster Linie der Heilverfahren mochten wir bezeichnen, dass sie 
Verstandnis fUr volksgesundheitliche Fragen in die breitesten 
Kreise der Bevolkerung getragen haben. Wer einmal einige Wochen 
in einer gut geleiteten Heilstatte zugebracht hat, der hat auch die Wirkung 
von Luft, Licht, Wasser, Sonne, die Bedeutung regelmaEriger Lebensweise, 
guter mlifliger Ernahrung, ku1'z die Gesamtheit vernunftige1' Behandlung des 
Korpe1's auf das korperliche W ohlbefinden so gut kennengelernt, dass e1' 
diese Vorteile nicht mehr missen mag und zu seinem und seiner Angehorigen 
N utzen in sein hausliches Leben Ubertragen wird. Dazu kommt selbst
verstandlich die Einsicht in die Natu1' seiner Krankheit, die ihn, z. B. bei 
der Tuberkulose, darauf hinweist, kunftig kein Ansteckungsherd fUr seine 
Familie zu sein. 

In dem Rahmen aller diesel' ungeheuren HilfsmiUel fehlt nun noch die 
offene FUrsorge, die wir in del' Form del' FUrsorgestelle in den 
Mittelpunkt unserer Betrachtungen zu stellen hahen. Tatsiichlich beruhen auch 

B a u m, Grundriss der Gesundheitsfiirsorge. 23 
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die Erfolge del' Landesversicherungsanstalten auf dem Gebiete del' Tuber
kulosebekampfung ohne Zweifel zu einem erheblichen Teil auf del' Arbeit del' 
Fiirsorgestellen, wenngleich sie solche nul' im geringen Umfange selbstandig 
leiten, sondern wesentlich durch Geldmittel unterstiitzen. Anders liegt es 
bei den Flirsorgestellen flir Geschleehtskranke, die von den Versieherungs
anstalten selbst gefiihrt werden. 

B. Die amtliche Kriegsbeschiidigten- nnd Kriegshinterbliebenenfiirsorge 
als Tragerin del' Gesnndheitsfiirsorge. 

Berufsschulung der Kriegskriippel und Sorge fUr die Hi~terbliebenen als Ausgangspunkt fiir die 
Familienfiirsorge. Beobachtungskmnkenhiiuser. Das ReichsversorgungRgesetz. 

Mit Tatkraft und Erfolg hat sieh ein neuer Zweig del' W ohlfahrtspfiege, 
die Kriegsopferflirsorge, del' vorbeugenden Gesundheitsfiirsorge angenommen 
und sie, was besonders hervorgehoben werden solI, in organise hen Zusammen
hang mit del' wirtsehaftliehen und del' Erziehungsflirsorge gebraeht. 

Ausgangspunkt war schon wahrend des Krieges die Einreihung del' 
Kriegsbeschadigten in das normale Arbeits- und Wirtsehaftsleben, wobei die 
Umschulung zu geeigneten Berufen eine sehr wesentliebe Rolle gespielt hat. 
Nicht nul' die Meth6den del' Heilung, sondern aueb die Methoden del' gesamten 
Fiirsorge flir Krlippel und Gebreehliehe hl!oben reiche, standig fortwirkende 
Anregung hieraus gewonnen. Den im Kapitel .Krlippelfiirsorge" mitgeteilten 
Abbildungen libel' ungewohnliche Leistungen eines von Geburt Verkriippelten 
stehen ahnliehe von Kriegsbeschadigten gegeniiber, die ihren Karpel' mit 
bewundel'llswiirdiger Energie den verschiedensten Forderungen anzupassen 
verstanden haben. 

Neben diese erste und dringendste Aufgabe trat alsdann das Moment 
del' Gesunderhaltung, Kraftigung und Heilung del' Hinterbliebenen und Kriegs
besehadigten sowie ihrer Familienangehorigen. 

Gesetzliche Grundlagen flir dies en Flirsorgezweig bietet das Reichs
versorgungsgesetz vom Mai 1920. Durch dieses Gesetz sind zwei Behorden
korper geschaffen: die Versorgungs- (Hauptversorgungs-) amter als Reichsstellen 
und die amtlichen Fiirsorge- (Hauptfiirsorge-)stellen als Landesorganisationen. 
Erstere setzen in e1'ste1' Linie die Renten fest, besehafl'en ausserdem 
Prothesen und grosse1'e Heilmittel, und erhalten eine Anzahl Versorgungs
k1'ankenhauser im ganzen Reich, z. T. mit Beobachtungsstationen. Eine 
besondere Rolle spielt das von Professor F l' a e n k e I ins Leben gerufene, 
von del' Hauptftirso1'gestelle Baden unterhaltene Beobaehtungsk1'ankenhaus 
Heidelberg, in welehem das Prinzip del' - je naeh Sachlage Stunden, 
Tage oder W oehen hindurch - dauernden Beobachtung del' Ant1'agsteller 
ausgearbeitet worden ist, auf deren Grundlage allein mit einem gewissen 
MaIil von Sicherheit die gerechte Festsetzung del' Renten, Gewahrung von 
Heilverfahren oder dergl. erfolgen kann. 

Dieses Krankenhaus bildet, freilich als einziges seiner Art, das Ve1'
bindungsglied zu der .Sozialen Fiirsorge" del' amtlichen Flirsorge- (Haupt
flirsorge-)stellen. Die soziale Fiirsorge stellt das individualisierende Moment 
del' Hilfeleistung dar. Sie ftihrt, mit besonderen Mitteln dazu ausgestattet, 
ausgedehnte Leistungen del' Familienfdrsorge durch. Ein Reehtsanspruch auf 
diese Leistungen besteht n i e h t. 
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Amtliche Fiirsorgestellen gibt es in jeder grosseren Stadt und in den 
Landkreisen (Bezirken); Hauptf'rlrsorgestellen in den preussischen Provinzen 
und in den kleineren Lalldern. Von ihnen wird an den Kriegsbeschadigten 
und Hinterbliebenen Familienfursorge ausgeubt, die sich in gleicher Weise 
auf wirtschaftliche, gesundheitliche und erziehliche Bediirfnisse erstreckt. Den 
Fursorgestellen sind Beirate aus den Kreisen del' Kriegsbeschadigten und 
Kriegshinterbliebenen beigegeben, die verantwortlich mitarbeiten. 

Gesetzliche Bestimmungen und Verwaltungsapparat sind gut du1'chdacht. 
Ais Mangel muss zweierlei bezeichnet werden: Erstens lasst die Doppelheit 
del' mit del' Verso1'gung del' Kriegsopfer betrauten Behorden - Versorgungs
am tel' und Fiirsorgestellen - es nul' schwer zu einem glatten, reibungslosen 
Zusammenarbeiten kommen, wahrend zugleich diesel' Verwaltungsapparat 
ungeheure Summen verschlingt. Sodann spurt man, erklarbar durch die uber
schnelle Zusammensetzung des gewaltigen Apparates, das Fehlen sozial 
geschuIter Hilfskl'afte; es wird in del' Regel biiroma~ig gut gearbeitet, abel' 
yom sozialen Gesichtspunkt aus betrachtet entschieden zu viel Gewicht eben 
auf diese biiroma~ige Durcharbeitung des Falles, zu wenig auf den volks
erziehlichen Faktor, del' sich nul' aus del' Beriihrung von Mensch zu Mensch 
ergibt, gelegt. Viel zu hoch sind die Verwaltungskosten, viel zu gering die 
Zahl del' fursorgenden Krafte. 

Die Hauptfursorgestellen haben in del' Gesundheitsf'ursorge lebendige 
Tatigkeit entfaItet. Eine Reihe von ihnen besitzen eigene grosse Kinder
erholungsheime, z. B. Sachsen (Wyk auf Riigen), Bayern (Wollershof). Die 
Hauptfiirsorgestelle Baden verfugt uber das obenerwiihnte Beobachtungs
krankenhaus und eine TuberkuloseheilanstaIt in Rohrbach, die in besonders 
eindringlicher Weise durch Sozialbeamtinnen soziale Krankenhausfiirsorge 
ausiiben lasst. W 0 eigene Anstalten nicht vorhanden sind, werden vor
handene Einrichtungen anderer Trager mitverwendet und durch besondere 
Zuwendungen gestiitzt. Da die yom Reich fiir die .soziale Fursorge" aus
gegebenen Mittel Hunderte von Millionen umfassen, konnte milldestens bis 
zu del' letzten grossen Teuerungswelle fiir diesen geschlossenen Kreis del' 
Bevolkerung ve1'haltnismarsig reich und fruchtbar gea1'beitet werden. 

Zu den oben bereits angedeuteten Mangeln tritt nun abel' noch ein seh1' 
wesentlicher hinzu: die Absonderung del' Kriegsopferflirsorge von del' anderen 
Kreisen zukommenden W ohlfahrtspflege. Am besten arbeitet die Organisation 
und wirkt auch am meisten ausgleichend nach aussen, wenn die amtliche 
Fiirsorgestelle nicht als eine besondere Einrichtung fur sich besteht, sondern 
in den Kreis del' vorhandenen Fursorgen uberhaupt eng eingebaut wird. 1hre 
reicheren Mittel sollen dabei den Kriegsbeschadigten und Kriegshinterbliebenen, 
die del' Gesamtheit des Volkes besondere Opfer gebracht haben, ungekurzt 
verbleiben. Del' von uns stets vertretene Gedanke der Familienf'rlrsorge als 
Dienst am Volke kommt abel' reiner zum Ausdruck, wenn die gleiche Fursorgerin 
odeI' der gleiche Fiirsorger Kriegsopfern ebenso wie anderen Bedurftigen zur 
Verfugung steht. 

Del' Vereinheitlichung unserer W ohlfahrtspflege hat die Kriegsopfer
filrsorge zunachst nicht gedient; doch sind ihre Vorteile nach anderer Richtung 
so stark, dass man libel' dies en Mangel hinwegschauen und VOl' all em del' 
Hoffnung Raum geben muss, gerade diesen Fehler durch verstandnisvolles 
Zusammenwirken alier beteiligten Stellen mit del' Zeit iiberwunden zu sehen. 

23* 
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c. Gemeinden und Gemeindeverbande sIs Trager del' Gesundheitsfiirsorge. 
Die Gemeinde als berufene Tragerin der Familienfiirsorge. Allmahlicher Uebergang von der 

Spezial- zur Bezirksfamilienfiirsorge. 

In welchem Umfange tritt denn nun Uberhaupt die kommunale und freie 
W ohlfahrtspflege neben der Sozial versicherung fUr die nicht zu den Kriegs
opfern zahlenden BedUrftigen als Tragerin der Gesundheitsfursorge auf? 
Betrachtet man die umfassenden Leistungen der Versicherungsorgane, die 
weit iiber die gesetzlichen V orschriften hinaus Krankheitsheilung sowohl 
wie Krankheitsverhiitung und vorbeugende Fiirsorge betrieben haben, so 
fragt man sich, ob es nicht das Gegebene ware, ihnen auch aIles noch 
Fehlende und neu Hinzukommende vertrauensvoll in die Hand zu geben. 
Tatsiichlich wUrden die Landesversicherungsanstalten mit ihren grossen Mitteln, 
ihrem klaren, verhiiltnismaElig einfachen Aufbau und ihrem Heer geschulter 
und auf sozialhygienische Betrachtungsweise eingestellter Beamten eine vor
ziigliche Grundlage bieten fUr das, was etwa in einem "Gesundheitsamt" an 
gesundheitsfiirsorgerischen MaElnahmen zusammenzufat:lsen ware. Nun ist aber 
die Entwicklung andere Wege gegangen und, wie wir gleich sehen werden, 
nicht ohne innere Berechtigung. In den Stadten gliederte sich zuniichst der 
Siiuglingsschutz als FUrsorge fUr uneheliche und gefahrdete Kinder dem 
Waisenamt der Kommunalverwaltung an oder wurde, von ihm unterstiitzt, 
durch Vereine ausgeiibt. Es ist verstandlich, dass jede Erweiterung sich hier 
ankristallisierte und dass die Zusammenfassung aIler auf die Jugend beziig
lichen kommunalen Leistungen in gemeindlichen Jug end a m t ern jetzt reichs
gesetzlich vorgesehen ist. Aehnlich ging es mit der Tuberkulosenfiirsorge, 
die vielfach zuniichst als eine Ergiinzung der Armenpflege auftrat. W ohnungs
fdrsorge wird aus verwaltungstechnischen Griinden sich an die stiidtischen 
W ohnungsamter angliedern. Ueberhaupt erweist sich die Tatsaehe, dass die 
Gemeinde benaehbarte Gebiete bearbeitet, vor aHem aber in der Lage ist, 
wirtsehaftlieh zu unterstiitzen, als ein wirksamer Hebel fur das Ansetzen 
gesundheitlieher Fiirsorgezweige. Wie sehr aber die G e sun d h e its p fl e g e 
von der wirtschaftliehen Lage einer Familie abhiingig ist, haben wir 
schon oft hervorgehoben, und so ist es verstiindlich, dass die Leistungen der 
gesetzlieh vorgeschriebenen Armenpflege der erweiterten wirtschaftlichen Fiir
sorge oder auch der unter stadtischer Verwaltung stehenden gemeinnUtzigen 
Stiftungen vielfaeh das beste Beilmittel sein werden. So erweist sich tat
saehlinh die dies alles umfassende leistungsfahige Gemeinde als die Stelle, 
in der sich die fiirsorgerischen MaElnahmen verschiedenster Art am besten 
vereinigen lassen. 

Dem Beispiel der Stiidte sind die Landkreise gefolgt. Ais K rei s
or g ani sat ion hat sieh die Tub e r k u los e n fUr s 0 r g e entwiekelt, z. B. 
in der Rheinprovinz, von deren 61 Landkreisen bereits 50 mit insgesamt 235 
ortliehen Fiirsorgestellen und mehr als 100 Krankenpflegestellen systematiseh 
den Kampf gegen die Tuberkulose fUhren und im Jahr 1914 iiber 12000 
Lungenkranke oder Gefahrdete in Fiirsorge nahmen. Die ausgezeiehnete 
Kreiswohn ung s fiirsorge des Land kreises Worms, die sich zur 
Familienfiirsorge im besten Sinne entwickelte, ist allgemein bekannt. Auch 
die SauglingsfUrsorge hat im Rheinland - und zwar zuerst in 
systematiseher DurchfUhrung innerhalb des Regierungsbezirks Diisseldorf -
als Kreiseinrichtung Fuss gefasst und sich von dies em Ausgangspunkt aus 
zur FamilienfUrsorge ausgebaut. Bier griff, worUber wir weiter unten noeh 
naher berichten werden, der Verein fiir Siiuglingsfiirsorge und 
Wohlfahrtspflege im Regierungsbezirk Diisseldorf tatig mit ein, 
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indem e1' die Auswa,hl, Einfiibrung und Ueberwachung del' von den Kreisen 
angestellten Fiirsorgerinnen iibernabm und in standiger Fiihlung mit ihnen 
die Entwicklung leitete. 

Sacbsen hat sich in seinem W oblfahrtsgesetz yom Jahre 1918 die 
organisatorische Grundlage fUr eine solcbe Gesundheitsfiirsorge der Gemeinden 
und Gemeindeverbande geschaffen. Und da aucb das preussiscbe Ministerium 
des Innern auf die kreisweise Organisation del' W oblfahrtspfiege als die 
ihm zweckmafuig erscbeinende Form hindrangt, wird wobl sie die Organisa
tionsform der nacbsten Jabre oder Jahrzebnte werden. In Stadt- und 
Landkreisen werden Wohlfahdsamter elltstehen, deren weit
gezogener Rabmen die wirtschaftliche, gesundheitlicbe und 
erziehliche FUrsorge gleicherweise umfasst und, soweit notig, 
in g'esonderten Ausschiissen bearbeiten lasst. FUr die ErziehungsfUrsorge 
sind schon jetzt hier und da besondere Jug end a m t e r gegriindet, deren 
allgemeine Einfiihrung auf Grundlage des Reichsjugendwohlfabrtsgesetzes nahe 
bevorsteht, in Wiirttemberg durch besonderes Gesetz bereits erfolgt ist; die 
Erweiterung der wirtscbaftlichen Fiirsorge iiber die Armenpfiege binaus zu 
einem F ii r SOl' g e a m t ist hereits vielerorts erfolgt; und das G e sun d h e its
amt oder der Ausscbuss fUr gesundheitlicbe FUrsorge wird den 
dritten notwendigen Faktor bilden. 

Diese drei facblich gegliederten Stellen sollten gemeinsam in dem W ohl
fabrtsamt oder del' W oblfahrtszentrale zusammengefasst sein, damit Reibungen 
und Ressortstreitigkeiten tunlicbst vermieden werden. 

Was nun die ausserlicbe Formung betrifft, so kann man sie sicb kaum 
andel'S als nach Bezirken aufgeteilt denken. Die gute Kriegsbilfe hat den Be
griff der lebensvollen Bezirksfiirsorgearbeit in die W ohlfabrtspfiege hinein
getragen, aus der sie hoffentlich nie wieder verscbwinden wird. Sie ist etwas 
ganz anderes. als die der friiheren Armen- und Waisenbezirke. Diese, die in der 
Hegel iiber keine offenen Bilfsstellen, iiber keine regelmafuigen Sprechstunden 
veri'iigten, konnten zwar aus den Biicbern der stadtischen Verwaltung nach 
Quartieren und Strassen genau festgestellt werden, standen jedoch niemals 
als etwas Lebendiges, Fassbares im Bewusstsein del' Bevolkerung da. Nur 
wenn jederzeit die Moglichkeit besteht, Fragen, Sorgen und KUmmernisse vor 
einem hilfsbereiten Menscben abzuladen, jederzeit Rat und Auskunft zu finden, 
wird sicb ein lebendiges Vertrauensverbaltnis entwickeln, ohne das die Durch
fUbrung der offen en Fiirsorge undenkbar ist. 

Diese Bezirke diirfen nicht zu groHs sein, da ibr Zweck ja gerade darin 
besteht, die Massenbaftigkeit des in der Zentrale Zusammengefassten wieder 
in Ubersebbare Einheiten aufzulosen. Schematische Zablenangaben Uber den 
wiinscbenswerten Anfang lassen sich nicht machen, da sowohl die Entfernungen 
und ihre U eberwindung durch die Verkebrsverbaltnisse, wie auch die Art 
del' Bevolkerung hierfiir zu verschiedenartige Grundbedingungen schaffen. Doch 
dient vielleicht als Anhaltspunkt die Grosse des mehrfach als mustergiiltig 
bearbeitet erwabnten Landkreises Worms (etwa 40000 Einwohner), wo aller
dings ein ganzer Stab von Fiirsorgerinnen tatig sind, oder die Aufteilung des 
Landkreises Diisseldorf (110000 Einwobner) an 5, demnachst 6 FUrsorgerinnen, 
oder die Zerlegung del' Stadt Diisseldorf (rund 400000 Einwohner) in 30 
Kriegsbilfebezirke. 

SoIl freilich die gesamte gesundheitliche, wirtschaftliche und Erziehungs
fUrsorge in einer Hanel vereinigt sein, so wird man mit kleinen Bezirken -
Ann a von G i e r k e hat kiirzlich die Begrenzung auf rund 5000 Einwohner 
fUr e i n e fiirsorgerische Kraft gefordert - rechnen mUssen. 
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D. Die freie W ohlfahrtsp:O.ege also Tragerin der Gesundheitsfiirsorge. 
Die besonderen Aufgaben del' Caritas im Rahmen del' gesamten Wohlfahrtspflege. 
Zusammeuarbeit mit del' behordlichen Wohlfahrtspflege. Die Stellungnahme del' 

neuen Gesetzgebung hierzu. 

Noch ein Wort iiber die Mitarbeit der f'reien W ohlfahrtspflege. 
Wie iiberall, so ist sie auch auf dem Gebiet der Gesundheitsflirsorge vielfach 
Pionier gewesen. Die Grossindustrie war es, welche die ersten Kranken- und 
Unterstutzungs:':assen grUndete, an deren Beispiel sich spater die Sozial
versicherung orientierte. Bertha Lungstras rettete die unehelichen Kinder 
und ihre Mutter VOl' dem Versinken, indem sie an Stelle des dUsteren 
Magdalenenheims fUr "Gefallene" und del' Engelmacherei fUr die unglUcklichen 
Kinder dieser "Magdalenen" das heitere, freundliche Mutterheim schuf. Die 
Sehopferkraft des einzelnen ist unersetzlieh auf dem Gebiete del' W ohlfahrts
pfiege und ebenso unersetzlieh sein mensehlieh liebevolles Eindringen in das 
Sebieksal des Hilfsbedurftigen. 

Nun stehen wir im 19. und 20. Jahrhundert aber vor der Tatsache, 
dass vor dem Anschwellen der Massen die noeh so wohlgemeinte Hilfe des 
einzelnen versagt. Mindestens in der Grolilstadt, mehr und mehr abel' aueh 
schon in kleineren Stadten und auf dem Lande, soweit hier die Industrie mit 
ihren umstiirzenden Lebensbedingungen eindringt, ist die Bewaltigung des 
Massenhaften eine Aufgabe, der nul' geo1'dnete Verwaltung entsprechen kann. 
Aueh auf dem Gebiete der Gesundheitsfiirsorge handelt es sich nicht meh1' 
urn eine iibersehbare Zahl, der wir auf patriarchalische Weise mit freundlieher 
Einzelhilfe naherkommen konnen, sondern um Millionen und Millionen, den 
Kern un seres V olkes. Die Initiative der freien W ohlfah1'tspfiege muss natii1'lieh 
ungestD1't bleiben; sie suehe neue Note auf und schafi"e Wege zu ih1'e1' Uebe1'
windung; sie sammIe Mittel und gebe vor aHem ihre lebendigen Kriifte her. 
Aber dies alles doeb unter einer Einsehriinkung: sie muss sozial zu denken 
verstehen, muss einsehen, dass nieht der kleine Horizont einer Einzelmalil
nahme, sondern die grossere Weite des V olkswohies leitend sei; sie muss 
lernen, richtige Malilstiibe an ihr eigenes Tun und das der andern anzulegen 
und solehergestalt yom Kleinen ausgehend ins Grosse zu wirken. Zahlreiehe 
Zwerganstalten und eigenbrOdlerische Einriehtungen haben, sofern sie nieht 
sieh selbst erhalten und nieht allen Anspriiehen an geordnete Durehfiihrung 
geniigen, ihre Daseinsbereehtigung verwirkt und soUten das beweisen, indem 
sie eingehen und ihre Kriifte und Mittel anderen Zielen zuwenden. Oefi"ent
liche Mittel diirften in strengster Begrenzung nul' guten und zweekmiifligen 
Hilfseinrichtungen zufiiessen. Die so vielfach zersplitterte, sich aneinander 
reibende und stDrende Arbeit wilrde zehnfach Gutes Ieisten, wenn sie sieh e in e I' 
gross en Aufgabe in Ordnung einfilgte, ihre Mittel und Kritfte zum Aufbau 
eines einheitliehen Ganzen herliehe. 

Wir haben eine ganze Reihe von Beispielen freier Vereine, die in vor
bildlie,her Weise diese ih1'e Stellung erkannt und die Schliisse daraus gezogen 
haben. Zunaehst sei der grossen kirchlieh-charitativen Vereine gedacht, die 
im Caritasverband (Sitz Freiburg) und in den Landesvereinen fiir 
Innere Mi ss ion ihren Zusammenhang gefunden haben. Daneben steht Vereins
arbeit aufzahlreiehenEinzelgebieten. Vorkiimpfer fUr dieauch im gesundheitlichen 
Interesse so ausserordentlieh bedeutungsvolle Ji'rage der Berufsvormundschaft 
ist das Arcbiv deutscher Berufsvormiinder geworden, dessen zehn
jahrige Arbeit einen Siegeszug del' Idee bedeutet. Seine Tiitigkeit wird 
ergiinzt durch die Verbiinde fUr .organisierte Einzelvormundschaft 
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odeI' .weibliche Vormundschaft", sowie. durch die meist konfessionell 
aufgebauten Fiirsorgevereine fiir Kinder und Jugendliche mit ihrer an Hin
gabe reichen personlichen Arbeit. 

Eine Fiille lebendiger sozialer Impulse ist von del' De u t s c h e.n 
Zentrale fiir Jugendfiirsorge Berlin ausgegangen. Del' ~erm!1 
.J u g end h e i m" Chal'lotten burg hat uns ein Beispiel schOpferischer Fahlgkmt 
in del' Einrichtung del' S c h u I kin del' p fl e g e gegeben und ist besonders 
auch wegen del' glatt und reibungslos sich vollziehenden Zusammenarbeit 
mit del' Stadtverwaltung zu erwahnen, die ihm wichtige Aufgaben iibertragen 
hat. Del' Vel' e i n f ii I' S aug lin g s f ii I' SOl' g e u n d W 0 h If a h I' t S P fl e g e 
im Regierungsbezirk Diisseldorfstellt einen Zweckverband samtlicher 
Stadt- und Landkreise dar und ist mit del' unter seiner Fiihrung dort zuerst 
methodisch betriebenen gesundheitlichen Kreisfiirsorge eng in die kreis
kommunale Arbeit eingebaut, ohne doch die freie Beweglichkeit eines Vereins 
einzubiissen. Von ihm wird teils direkt, teils durch die seiner Beaufsichtigung 
mit unterstellten KreisfUrsorgerinnen weitgehende Beeinflussung del' privaten 
W ohlfahrtspflege in den kreiseingeschlossenen Stadten und Landgemeinden 
ausgeiibt. 

Auch bei del' denkbar weitesten Ausdehnung des amtlichen Riickgrates 
del' in einem W 0 h If a h I' t sam t odeI' ahnlichen Zentrale zusammengefassten 
W ohlfahrtspflege wird man del' lebendigen forderllden und helfenden Mit
arbeit zahlreicher ehrenamtlicher Krafte gar nicht entraten konnen, da die 
Bewaltigullg del' gross en Zahl in individualisierender Arbeitsweise eilie 
ungeheure Ausdehnung del' Beriihrungsflache voraussetzt. Es wird eine 
wesentliche Aufgabe del' Sozialbeamten und Sozialbeamtinnen sein, sie dafiir 
zu gewinnen und standig in froher Bereitwilligkeit zu halten. 

Das ist nun eine keineswegs leichte Arbeit! Caritas, die feinfiihlige 
liebevolle Beriihrung yon Mensch zu Mensch, scheut oftmals mit Recht VOl' 
den Formen mechanisierter Massenbewaltigung zuriick; und die nach Gesetz 
und Ordnullg strebende amtliche Autoritat mag oft ebensowenig von del' ihr 
dilettantisch odeI' ungeordnet diinkenden Arbeitsweise del' freien Liebestatigkeit 
wissen. Viel kommt dabei auf den guten Willen beider Teile, viel abel' auch 
auf die Einsicht an, was auf dem Spiele steht. Die gewiss nicht leichte Frage 
del' Grenzziehung zwischen del' amtlich starren und del' freien beweglicheren 
sozialen Arbeit - von del' spateI' noch die Rede sein wird -, m us s ihl'er 
befriedigenden Losung zugefiihrt werden, wenn wir an Stelle des jetzt meist 
herrschenden s e h I' unerfreulichen Zustandes des ungeordneten N eben- und 
Gegeneinander Liebe und Ordnung schafl'en wollen. Del' amtliche .Apparat" 
ist zur Bewaltigung des Massenhaften in del' sozialen Arbeit nicht zu ent
behren, - aueh die durchaus vom Vertrauen des V olkes getragene Sozial
versicherung ist ein solcher ungeheurer Apparat. Abel' del' Rat und Hilfe 
suchende Mensch will sich nicht nul' als Teil del' Masse fuhlen, sondern als 
Einzelwesen mit seinen Besonderheiten und individuellen Bediirfnissen. 

Seit bald zwei Jahrtausenden ist das Problem, diesen beiden Seiten del' 
Frage gerecht zu werden, Gegenstand des N achdenkens und des Versuchens 
und Handelns. Schon die ersten christlichen Gemeinden, die uns heute noch 
V orbild sind, kannten neben dem im Grossen anordnenden Bischof den Diakon 
und die Witwe odeI' Diakonisse als beam tete, die Gemeindemitglieder als frei
willige soziale Hilfskrafte j und die vom vierten J ahrhundert an sich aus
breitenden KlOster haben nicht mit Unrecht den modernen Settlements -
diesel' eigentiimlichen Zwisehenform vollberuflich gefiihrter und erganzendel' 
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nicht beruflicher Sozialarbeit - verglichen werden konnen. Auch wir mUssen 
fachlich und sozial vollwertig ausgebildete amtliche Krafte vor allem fUr den 
lebendigen Teil der W ohlfahrtspflege einstellen, vor deren geschultem Wissen 
und verfeinertem sozialen Empfinden die Kleinarbeit des Tages stets neu 
als ernste Forderung steht. Von ihnen aber, die auch im gUnstigsten Fall 
der Fulle der Arbeit nicht entfernt entsprechen konnen. muss der lebendige 
Antrieb zur Heranziehung ehrenamtlicher Krafte ausgehen. Das Reichs
jugendwohlfahrtsgesetz sieht ausdrUcklich die Heranziehung de-r freien W ohl
fahrtspflege zur verantwortlichen Mitarbeit bei den Jugendamtern vor und 
sichert ihnen einen bestimmten Bruchteil - bis zu 2/s - der vorhandenen 
Sitze. Und in den neuen FUrsorgegesetzen - Reichsversorgungsgesetz fUr die 
Kriegsopfer, Sozialrentnergesetz yom 1. XII. 1921, Gesetz Uber Kleinrentner
fUrsorge yom 4. Februar 1923 nebst dazu gehorigen Richtlinien -- ist das 
individualisierende Moment stets betont und die Heranziehung der VertJ-eter 
der FUrsorgebedurftigen zur Mitarbeit vorgeschrieben. 

Verglichen mit anderen Zweigen der sozialen Arbeit steht die Gp.sund
heitsfUrsorge insofern besonders gUnstig da, als nicht wie bei den Fragen der 
Erziehung oder der wirtschaftlichen FUrsorge die Partei- oder Konfessions
zugehorigkeit weit voneinander abweichende Standpunkte bedingt. Von 
protestantischer wie von katholischer Seite, politisch von der aussersten Rechten 
bis zur aussersten Linken stimmt man bereitwillig allen auf die Erhaltung 
und Mehrung der V olkskraft gel'ichteten Bestrebungen zu, wofur auch die 
Einsetzung eines besonderen Ausschusses fUr Bevolkerungspolitik 
durch den Reichstag und die hier erfolgende Bearbeitung hochst wichtiger 
volksgesundheitlicher Fragen Zeugnis ablegt. 

W oran es abel' noch so vielfach mangelt, das ist nicht nur die Fuhrer
schaft einzelner klarblickender, mutiger und liebeerfullter Menschen, es ist 
vor aHem auch der Gemeinsinn vieler. die Bereitschaft, in ihrem gegebenen 
kleinen Kreise zu dienen und aus der augenblicklich gunstigen Stimmung fiir 
die volksgesundheitlichen Fragen aHe denkbaren. Vorteile zu ziehen. Zer
splitterung, der alte Erbfehler, bringt uns auch hier um viele reiche, an
scheinend so leicht zu erntende Fruchte. 

Deutschlands Sozialversicherung ist von allen Kulturstaaten bewundert, 
vielfach nachgeahmt worden. Mochten im Zusammenhang mit ihr - die 
aus keiner sozialen Neuschopfung der GesundheitsfUrsorge mehr fortzudenken 
ist - auch die bevorstehenden kreisweisen Organisationen der kommunalen 
und freien W ohlfahrtspflege ein Vorbild werden. 

Hierzu bedarf es ausser grosszUgiger geschickter Formgebung vor aHem 
der Men s c hen. Wie wir die beamteten Krafte unter ihnen gewinnen, soU 
im folgenden noch naher dargelegt werden. 

Literatur. 
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Zweites Kapitel. Die Organe der Gesundheitsfiirsorge. 

Motto: Gib dich selbst! 

A r n 0 I d Toy n bee. 

Die Ausbildung zur sozialen Berufstatigkeit. Soziale Frauenschulen als eigenartige und grund
legende Form. Anforderungen an die Familienfursorgerin. Gesetzliche Regelung der Aus
bildung; Beispiel: Badische Prufungsordnung vom 17. Miirz 1921. Einordnung der Fursorgerin 

in die Besoidungsordnnng. Der Arbeitstag einer Fursorgerin. 

Berufliche Organe der V olksgesundheit waren bisher in erster Linie 
Aerzte und Schwestern. Alles, was bis vor kurzem an Erkenntnis, Heilung 
und Verhutung von Krankheiten geleistet wurde, war arztlicher Tatigkeit, 
die pflegerische Hilfe im Krankenhaus und die Gemeindepflege den Schwestern 
zu verdanken. Eine gewaltige Ausdehnung liber diesen Kreis heraus brachte 
schon die Sozialversicherung, die neben Aerzten und pflegerischen Kraften 
auch Verwaltungsbeamte in grosser Zabl verwendete, deren sozialhygienische 
Einstellung naturgemaf.! auf die v 0 r b e u g end eAr b ei t gerichtet war. 

Der neueste Zweig der vorbeugenden Tatigkeit, die offene Fursorge, hat 
sich in stan dig wachsender Zahl weiblicher Hilfskrafte bedient und entwickelt 
sich stan dig mehr nach dieser Richtung. Und diese Erganzung ist aus ver
schiedenen Grunden notwendig. 

Es ist ein stark empfundener Mangel un serer Universitliten, dass, von 
vereinzelten Ausnahmen abgesehen, dem jungen Mediziner keine Gelegenheit 
zu sozialhygienischer Schulung geboten wird. Auch die fiir den Kreisarzt 
vorgeschriebene, an das medizinische Studium anschliessende Ausbildung 
umfasst nur bestimmte Gebiete der Sozialhygiene und nur zum geringsten 
Teil das, was fur die G e sun d h e its fu r s 0 r g e und ihre Organisation im 
praktischen Leben notwendig ist. Eine daruber hinausgehende Ausbildung 
in sozialen Fachern liberhaupt, die sie die Verbindung knupfen lehrte zwischen 
der volksgesundheitlichen, der wirtschaftlichen und der Erziehungsflirsorge 
wird auf den Universitliten uberhaupt nicM und auch in den neu entstandenen 
Verwaltungshochschulen fur Manner nur in unzureichendem Maf.!e geboten. 

Es blieb den sozialen Frauenschulen vorbehalten, diese LUcke 
auszufullen. 

Die erste derartige Schule wurde bekanntlich von Alice Salomon in Berlin ins 
Leben gerufen und sieht jetzt auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Wirksamkeit zuruck. 
lhr Plan war, einmal von einer Stelle aus den gesamten Problemenkomplex dessen, was 
wir soziale Frage nennen, in Unterrichtskursen soweit zusammenzufassen, dass hieraus in 
grossen Umrissen ein ahgeschlossenes Bild und aus diesem Bilde, aus mannigfacben wahrend 
des Studiums ubermittelten Vorstellungen fliessend, ein WilIensimpuls zu eigener sozialer 
Mitarbeit entstand. Frauen, die ehrenamtlich oder beruflich in sozialpolitischer oder wohl
fahrtspflegerischer Arbeit standen, sollten auf dieser Grundlage ihre Alltags- und Kleinarbeit 
in grosse Zusammenhange einzuordnen wissen. Eine Welle von Schwung und Begeisterung 
fUr soziales Tun ist von diesel' Stelle ausgegangen. 
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Andere Schulen sind gefolgt, aus dem urspriinglich kurzen Lehrgang sind zwei
bis dreieinhalbjahrige Studienzeiten geworden. Der Stoff hat sich verbreitert, die 
Behandlung vertieft. Die theoretischen Unterweisungen finden ihre Erganzung in praktischer 
Arbeit, die 'zum kleineren Teil fachlicher Schulung, hauptsachlich aber del' Bereicherung 
an Vorstellungen sozialen Lebens und Wirkens dient. Die fiir bestimmte Berufe erforder
liche Ausbildung in den Techniken der Krankenpfiege, der Hort- oder Jugendleitung u. a. m. 
werden nicht auf diesen sozialen Frauenschulen iibermittelt, sondern vor oder nach dem 
Besuch dieser Schulen auf den hierfiir bestimmten Ausbildungsstatten erworben. Es gibt 
jetzt einige Dutzend sozialer Frauensehulen, die teils auf konfessioneller, teils auf inter
konfessioneller Basis arbeiten, sieh teils Hochschuleharakter zusprechen, teils bei der 
urspriinglichen einfachen Bezeichnung als sozialer Frauenschule verharrt sind. Auch 
Stadtverwaltungen gehen jetzt an die Griindung solcher sozialen Schulen heran, die dann 
etwa den Namen Wohlfahrtsschulen (z. B. Kiiln) tragen. 

N atiirlieh ist die Qualitat dieser Sehulen sehr versehieden. Nieht auf 
eine Kritik kommt BS uns jedoch hier an, sondern auf die Betonung dessen, 
was ihnen gemeinsam ist. Und das ist der Wille, zu verlassige Hilfs
krafte fiir die soziale Arbeit zu gewinnen, deren Gesinnung 
und Handeln auf ein tatkraftiges, warmherziges, opferbereites 
Arbeitsleben eingestellt und deren Kenntnisse fiir die mannig
fa c hen, n i c h tie i c h ten Auf gab eng r ii n d Ii c h g esc h u Its i n d. Die 
erst en Semester dienen meist del' EinfUhrung in das Verstandnis sozialer 
Fragen, die sieh auf volkswirtschaftliehe, psychologisch - padagogisehe, 
hygienische und nicht zum mindesten auch geschichtliche Kenntnisse stiitzen 
muss, und in denen Sozialethik und Einfiihrung in die Entwieklung der 
eharitativen Liebestatigkeit eine wesentliche Rolle spielt. Auf diesel' Grund
lage wird dann in del' Regel nach einigen Hauptriehtungen beruflieher 
Schulung spezialisiert. So unterscheidet das sozialpadagogisehe Institut 
Hamburg folgende fUnf Abteilungen: 1. Sozialpolitik, 2. V olksgesundheits
pflege, 0. Jugendwohlfahrtspflege und Volksbildungswesen, 4. Kirchliche, 
Gemeinde- und Vereinspflege, 5. Allgemeine Fiirsorge. 

Dieses sind also die Bildungsstatten, in denen aueh die" V olksgesundheits
beam tin " odeI' • Gesundheitsfiirsorgerin" den sozialen Teil ibrer Ausbildung 
erlangen kann. Selbstverstandlich ist fiir sie V oraussetzung gutes kranken
pflegerisches Konnen, ebenso wie die J ugendfUrsorgerin piidagogische V or
bildung mitbringen muss. Seitens der sozialen Schulen wird aber Wert 
darauf gelegt, dass die soziale A.usbildung nicht von Anfang an eine spezielle, 
sondern durehaus eine gemeinsame ist. Von welcher Seite die sozialen Berufs
beamtinnen aueh herkommen und welehen verschiedenen Zielen sie auch zustreben, 
den Hauptteil ihrer so z i a len Sehulung sollen sie in gemeinsamen Stunden 
in sich aufnehmen. Auch dies kann man als eine charakteristisehe Auffassung 
der sozialen Frauenschulen betraehten, dass sie bewusst dem Spezialistentum 
entgegenarbeiten wollen. WirtschaftIiehe, gesundheitIiche und erziehliehe 
soziale Arbeit hangen in del' spateren berufliehen Ausbildung so eng mit
einander zusammen, dass auch der beruflich spezialisierte Arbeiter wissen 
und beudeilen muss, was sieh auf dem Nachbal'gebiet vollzieht, wenn nieht 
sogar in kleinen,ortIich begrenzten Bezirken vielerlei in einer Hand vereinigt 
wird. Von Interesse ist es, dass aueh das Rote Kreuz jetzt diese soziale 
Ausbildung fiir seine Schwestern forded. In Frankfurt a. M. sind mehrere 
Schwestern dem dortigen sozialen Frauenseminar zu einer P/2jahrigen sozialen 
Schulung iiberwiesen worden. 

Die Benennun/l: n Volksgesundheitsbeamtin" oder nGesundheitsfiirsorgerin" hat sich 
bei uns noch nicht eingebiirgert, wenn auch der Bernf als solcher besteht. Name und 
Begriff sind englischem Muster entlehnt. Dort gibt es Gesundheitsamter mit mannIichen 
und weiblichen Beamten - sanitory inspectors und lady sanitory inspectors. chief inspectors 
und lady chief inspectors - von denen ein grosser Teil dessen, was wir ill' diesem 



Die. Familienfiirsorgerin·. 363 

Grundriss als Gesundheitsfiirsorge zusammenfassten, und infolge der andersartigen englischen 
Verhltltnisse noch eine Reihe weiterer Befugnisse ausgeiibt wird. Bewusst oder unbewusst 
hat dieses Beispiel mitgewirkt, wo immer an Stelle rein spezialistischer Fiirsorge - Siiuglings
fiirsorge, Tuberkulosenfiirsorge usw. - auf breiterer Basis zusammenfassende Familien
fiirsorge trat. 

In Deutschland gebraucht mau vorlaufig meist den Ausdruck • Fiirsorgerin • und 
zwar, je nach Art der austellenden Behorden, als s t ii d tis c h e oder K rei s fiirsorgerin. 

Nun darf hier nieht das Missverstandnis entstehen, als seien etwa aIle 
jetzt schon im Beruf stehenden Fiirsorgerinnen in del' geschilderten Weise 
krankenpflegeriseh und sozial griindlieh gesehult. Uebersehnell in den letzten 
Jahren und gam; besonders auch unter dem Druck des Krieges stente sich 
das Bediirfnis nach weiblichen Hilfskl"aften in del' V olksgesundheitspflege 
heraus, und da musste man zugreifen, wo nur eine irgendwie geeignete 
Personlichkeit sich anboL Da nun die meisten sozialen Frauenschulen erst 
in den letzten Jahren entstanden sind, da keineswegs aIle die Forderung 
vorhergegangener oder von del' Schule iibermittelter krankenpflegerischer 
Ausbildung stellten, so war die Zahl del' aus diesen Sehulen entlassenen, fiir 
die Gesundheitsfiirsorge in Frage kommenden Krafte lange Zeit hindureh 
unzureichend. 

Aueh war in den anstellenden Behorden oder Vereinen urspriinglich 
das Verstandnis fiir die Bedeutung fachlicher und sozialer Schulung keines
wegs sehr verbreitet. Ihren Ausgangspunkt hat wohl die AnstelIung von 
Frauen in del' Gesundheitsfiirsorge auf dem Gebiete des Ziehkinderwesens 
gehabt, wo lange Zeit hindurch fast nur ungeschulte und sehr gering ent
lohnte Aufsichtspersonen beschaftigt wurden. Die Anforderungen blieben auf 
einfachste Aufgaben del' hauslichen Kontrolle beschrankt und doch reichten 
nach Urteil arztlicher und sozialer Sachverstandiger oft nicht einmal hierfUr 
die Leistungen aus. In del' Tuberkulosenfursorge sind wohl iiberwiegend 
Krankenpflegerinnen beschaftigt worden, denen die Assistenz des Arztes in 
der Beratungsstelle und einfache Beobachtung und Hilfeleistung bei den Baus
besuchen oblag. Mit der Zeit muss eine tUchtige Tuberkulosefiirsorgerin sich 
jedoch in· eine Menge sozialer Zusammenhange einarbeiten, die GrundzUge 
del' Sozialversicherung verstehen, die ortlichen Hilfseinrichtungen kennen und 
mit der W ohnungsfiirsorge vertraut sein, wenn ihre Arbeit auf die Dauer 
Nutzen stiften solI. 

Die Anspriiche wuchsen alsdann bei Entwicklung del' Sauglingsfiirsorge, 
weil auch hier durch Ausniitzung aHer vorhandenen Hilfseinriehtungen, durch 
geschickte Organisation und Belebung aer ehrenamtliehen Arbeit so unendlich 
viel erreicht werden kann. Freilich, in der Stadt blieb und bleibt auch heute 
noeh die Tatigkeit der Sauglingsfiirsorgerin recht spezialisiert, unselbstandig 
und in enge Grenzen eingeschrankt. Abel' auf dem Lande, wo diese Fiirsorge 
als etwas Neues gewissermaflen aus dem Nichts herausgearbeitet werden 
musste, wo es galt, das Interesse der Behorden und Aerzte, der Vereine und 
Geistliehen iiberhaupt erst zu wecken, die Mitarbeit ehrenamtlicher Krafte zu 
gewinnen und anzuleiten, da konntp. man hoherer AlIgemeinbildung und ver
tieften Konnens nicht entraten. Der Typus der K rei s fii r so r g e r in, wie 
er sich zuerst im Regierungsbezirk Diisseldorf ausgebildet, dann auch 
in andern Gegenden entwickelt hat, weicht daher von dem Typus der 
Spezialistin ab, und in besonders hochentwickelter Form wird die Kreisfiirsorge 
durch die W ohnungsinspektorin des Landkreises Worms vertreten. Obwohl 
auch heute noch, besonders aus gewissen Kreisen del' Aerzteschaft heraus 
bekampft, erobert sich doch die • Familienfiirsorgerin " standig mehr Boden. 
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Und die EinfUhrung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes wird dieser Ent
wicklung sicher noch weiter forderlich sein. In der Gesundheits- wie in der 
ErziehungsfUrsorge bedarf man der Frauen, an deren Takt, Initiative, Konnen 
und Wissen grosse Anforderungen gestellt werden dUrfen, wahrend Warme 
und Ringebung, aus denen allein die rechte soziale Arbeit quillt, Lebens
reife und Autoritat die soziale Atmosphare schaffen. Ais der Verein fUr 
SauglingsfUrsorge im Regierungsbezirk DUsseldorf im Herbst 1909 die zwei 
ersten FUrsol"gerinnen fUr den Landkreis DUsseldorf gewann, denen im Lauf 
der Jahre an 100 weitere gefolgt sind, da musste er auf diese Eigenschaften, 
verbunden mit guter krankenpflegerischer Schulung, das Hauptgewicht legen. 
Der Mangel an sozialem Konnen und Wissen wurde hier durch die standige 
Mitarbeit und U eberwachung der vom Verllin als Leiterin bestellten Sozial
beamtin ersetzt, die an Hand der Praxis, unterstUtzt durch Fortbildungs
kurse, Konferenzen und sonstige Belehrung aller Art die Fursorgerinnen in 
die Besonderheit del' Arbeit einfuhrte und dauernd FUhlung mit ihnen hielt. 

Diese Zusammenfassung einer grosseren Zahl von FUrsorgerinnen unter 
hahere, zum Teil akademisch geschulte Krafte hat sich bewahrt. Dem 
Regierungsbezirk DUsseldorf sind andere Bezirke Preussens gefolgt, Hessen, 
Bayern, Sachsen gehen in ahnlicher Weise vor. Bei kunftigem Ausbau !'Iollte 
man diese El"fahrungen berUcksichtigen. Wirkt jeder Kreis oder sonstige 
kleine Bezirk fUr sich allein, so besteht die Gefahr des Auseinanderfallens in 
gute, maflige und schlechte AusfUhrungsformen, wahrend eine Zentralstelle 
nicht nur standig ausgleichend wirkt, sondern auch die Gesamtentwicklung 
durch ihre Anregung, Hilfe, durch AnknUpfung neuer Verb in dung en naeh 
andern sozialen Gebieten hin, durch Beschaffung von Mitteln, durch Belebung 
der ehrenamtlichen Hilfsarbeit, durch Veranstaltung von Fortbildungskursen 
und auf vielen anderen geeigneten Wegen zu fordern vermag. 

Von manchen Seiten wird die Forderung nach hoherel" sozialer Schulung 
der FUrsorgerinnen mit der BegrUndung abgelehnt, dass sie sich alsdann fUr 
manche notwendige Arbeit zu gut haHen, und dass sie vor aHem zu hohe 
geldliche AnsprUrhe Rtellen wUrden. Was den ersten Einwand betrifft, so 
kann er wohl leicht zurUckgewiesen werden. Die SchUlerin einer sozialen 
Frauenschule, die im gegebenen Fall einer noch so einfachen Hilfeleistung 
fUr eine leidende Frau, ein krankes oder verlassenes Kind sich entzoge, mUsste 
man als eine Schande fUr die Schule bezeichnen, ahnlich wie etwa eine 
Krankenschwester in gleicher Lage. Etwas ganz anderes ist es freilich, ob 
solche einfachen, keinerlei Schulung erfordernden, unselbstandigen Arbeiten 
das ganze Leben ausfUllen sollen. Davor schreckt mit Recht jeder Mann 
und jede Frau, die in ihrem Berufe eine LebenserfUllung suchen, zurUck. 
Soziale Arbeit ist an sich Leben und Mannigfaltigkeit, Leben in der Gemein
schaft. Aus der BerUhrung mit Menschen alier Kreise, aus der lebendigen 
Beobachtung und kiugen Verwertung des Gesehenen, aus liebevoller Einzel
arbeit und scharfem SchlUsseziehen, aus Behuten im Kleinen und Formen im 
Grossen setzt sie sich dauernd zusam men. We1' nur organisie1'en will, verliert 
den Boden unter den FUssen und damit, wie Antaus, als er die Mutter Erde 
verliess, seine Kraft. Wer nur mechanische Kleinarbeit tut, dem schwinden 
Schwung und Begeisterung, deren er gerade zu der treuen ErfuHung der 
Tagespflichten immer wieder bedarf. 

Aehnlich liegt es mit der Frage der Besoldung. 
wird und solI keine Reichtumer sammeln, abel' sie soll 
leiden. Bei einer so harten, den ganzen Menschen 

Die Sozialbeamtin 
auch nicht Mangel 
von frUh bis spat 
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heanspruchenden Arbeit muss ein behagliches Heim, gute Ernahrung, eine 
jahrliche Erholungsreise und ansreichende Altersversorgung gesichert sein. 
Als Richtlinie wird man vielleicht annehmen konnen, dass die mittlere Beamtin 
im Gehalt del' V olks- und Mittelschullehrerin, die hohere Beamtin der 
Lehrerin an hoheren Scbulen und der Oberlehrerin gleichzustellen sei, wobei 
ein U eberschreiten dieser Grenze durchaus gereehtfertigt erseheint, wenn 
man berueksiehtigt, dass die Lehrerin Uber ausgiebige Ferien verfUgt, wahrend 
der FUrsorgerin bei mindestens gleieh anstrengender Arbeit kaum mehr ala 
vier W oehen Urlaub im Jahr gewahrt werden. Der Aufstieg von del' einen 
dieser Stufen zur andern ist in der Praxis durehaus moglieh und erwUnseht. 
Anfangerinnen werden vielfaeh als V olontarinnen oder gegen geringes Entgelt 
arbeiten, da ihnen selbstandige Aufgaben naturlieh erst auf Grund praktiseher 
Erfahrung anvertraut werden konnen. Fiirsorgerinnen, die die staatliehe 
Anerkennung naeh einer der jetzt in Preussen, Baden, Hamburg und Saehsen 
bestehenden Verordnungen erworben haben, werden wohl zumeist der 
Besoldungsgruppe VII del' Beamten eingereiht. 

Gebildete und hoehstehende Beamtinnen werden kraft ihrer Initiative und 
Autoritat ehrenamtliehe Krafte zur Mitarbeit heranzuziehen und hierdureh 
ihre eigene Arbeitskraft zu vervielfaltigen wissen, so dass es letzten Endes 
noeh fraglieh bleibt, ob die hoher bezahlte nieht, an der Gesamtleistung 
gemessen, zugleieh die billigere Arbeitskraft ist. 

Als Beispiel einer Priifungsordnung fUr FUrsorgerinnen sei die in Baden 
am 17. Miirz 1921 erlassene angefiihrt: 

Verordnung, 
betr. die staatliche Priirung von Sozialbeamtinnen und Wohlfahrtsptlegelinnen. 

§ 1. Staatliche Prilfungen filr Sozialbeamtinnen und Wohlfahrtspfiegerinnen finden 
nach Bedarf an den staatlich anerkannten sozialen Frauenschulen statt. 

Jede anerkannte!:ichule ist filr ihre Schillerinnen Prilfungsstelle. Ihr konnen nach 
Bedarf andere Bewerberinnen zur Prilfung uberwiesen werden. 

§ 2. Filr jede Prilfungsstelie wird vom Arbeitsministerium ein besonderer Priifungs· 
ausschuss bestellt. Er bcsteht aus je einem vom Arbeitsministerium und Unterrichts· 
ministerium entsandten Beauftragten und den von der Priifungsstelle vorzuschlagenden 
Lehrkrllften. In jedem Prilfungsausschuss mussen sich Vertreter del' drei Hauptfitcher 
(siehe § 3) befind'm. 

Den Vorsitz fiihrt der vom Arbeitsministerium Beauftragte. 

§ R. Die Zulassungsgesuche sind dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses, VOl" 

dem die Ablegullg der Priifullg beabsichtigt ist, unter Beifilgung der erforderlichen Nach· 
weise (siehe § 4) 6 Wochen vor Beginn der Prilfung einzureichen. 

In dem Gesuch ist anzugeben, welche der drei nachfolgend angefilhrten Facher die 
Bewerberin als Hauptfach bestimmt: 

1. Gesundheitsfilrsorge, 
2. J ugendwohlfahrtspfiege, 
3. Wirtschaftliche und Arbeitsfiirsorge. 

§ 4. Dem ZUlassungsgesuch sind beizufilgen: 

1. die Geburtsurkunde, 
2. ein eigenhandig geschriebener und unterschriebener Lebenslauf, 
3. ein behordliches Leumundszeugnis, 
4. der Nachweis des erfolgreich abgeschlossenen Besuchs einer hoheren MiidcheJ 

schule oder del' Untersekunda einer anderen hijheren Lehranstalt. 
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Bewerberinnen mit Volksschulbildung und solche, die keine abgeschlossene 
Mittelschulbildung besitzen, werden zur Prfifung zugelassen, wenn sie vor dem 
Eintritt in die soziale Frauenschule den Nachweis geeigneter Fortbildung in Deutsch, 
Geschichte und Literatur erbracht haben. Ueber die Art, in welcher dieser Nach
weis zu erbringen ist, ki>nnen besondere Richtlinien erlassen werden, 

.5. der Nachweis ausreichender praktischer Ausbildung auf dem als Hauptfach ge
wahlten Gebiet. Ais solche gilt: 
a) fiir das Hauptfach Gesundheitsf.firsorge: 

die staatliche Anerkennung als Krankenpflegerin und mindestens 1/2 jahrige Tatig
keit in der Sauglingspflege an einer staatlich anerkannten Sauglingspflegeschule, 

oder die staatliche Anerkennung als Sauglingspflegerin und mindestens 
1/2 jahrige Tatigkeit in der Krankenpflege an einer staatlich anerkannten 
Krankenpflegeschule; 

b) fiir das Hauptfach Jugendwohlfahrtspflege: 
die unter staatlicher Aufsicht abgelegte, bezw. staatliche Priifung als Kinder
gartnerin, Hortnerin, Lehrerin, 

oder der Nachweis erfolgreicher praktischer Betatigung auf dem Gebiet 
der W ohlfahrtspflege von mindestens dreijahriger Dauer, 

oder das Abschlusszeugnis einer Frauenschule mit zweijlihrigem Lehrgang 
und erfolgreich abgeleistAte berufsmaBige Arbeit in der Wohlfahrtspflege von 
mindestens einjahriger Dauer; 

c) fiir das Hauptfach: Wirtschaftliche und Arbeitsfiirsorge: 
das Abschlusszeugnis einer Frauenschule mit zweijahrigem TJehrgang und 
erfolgreich abgeleistete berufsmaBige Arbeit in der Wohlfahrtspflege von 
mindestens einjahriger Dauer, 

oder die Abschlusspriifung einer anerkannten Handelsschule und Zeugnisse 
iiber zweijahrige erfolgreiche Berufstatigkeit, 

oder der Nachweis dreijahriger erfolgreicher Tiitfgkeit im i>ffentlichen Dienst, 
in kaufmannischen oder hauswirtschaftlichen Betrieben oder in der behi>rd
lichen oder freien W ohlfahrtspflege. 

Ausnahmsweise kann bei sonst vorhandener Praxis von dem Nachweis zu 
a) und b) bei der Zulassung ZUt· Priifung abgesehen werden; doch wird die 
staatliche Anerkennung nach § 17 in diesen Fallen erst dann erteilt, wenn 
der Nachweis nachtraglich beigebracht ist, 

6. der Nachweis eines abgeschlossenen Lehrgangs von mindestens zweijahriger Dauer 
an einer anerkannten sozialen Frauenschule, 

7. ein amtslirztliches Zeugnis iiber geistige und kijrperliche Gesundheit, 
8. eine von der Leitung der sozialen Frauenschule abgegebene Erklarung, dass die 

Bewerberin die fiir soziale Herufe erforderliche Reife besitzt. 
Ueber die Zulassung zur Priifung entscheidet endgiiltig der Vorsitzende des Priifungs

ausschusses. 

§ 5. Ob und unter welchen Voraussetzungen Bewerberinnen, welche den Bedingungen 
des § 4 Ziffer 5 oder 6 nicht entsprechen, auf Grund einer anderen als gleichwertig anzu
sehenden Vorbildung ausnahmsweise zur Priifung zugelassen werden kijnnen, wird im 
Einzelfall nach Anhijrung des Priifungsausschusses vom Arbeitsministerium entschieden. 
Dabei bleibt es besonderer Verordnung vorbehalten, ob zur nachtraglichen Erlangnng 
fehlender theoretischer Ausbildung fiir im Berufe stehende Sozialbeamtinnen und Wohl
fahrtspflegerinnen besondere Kurse unter Staatsaufsicht eingerichtet werden soIlen. 

§ 6. Die GeMhren fur die Prufung betragen 50 Mk. und sind vor Beginn der 
Priifung zu entrichten. 

Wer vor Beginn der Priifung zuriicktritt, erhalt 8/5 der bereits entrichteten Prufungs
gebuhren zUri1ckerstattet. 

§ 7. Die Ladung der Bewerberinnen erfolgt durch den Yorsitzenden des Prufungs
ausschusses und zwar spatestens zwei Wochen vor .der Prfifung. Zugleich mit der Ladung 
ist den Bewerberinnen ein Abdruck der Prfifungsvorschriften zuzusteIlen. 

§ 8. Die Prfifung zerfll.llt in einen schriftlichen und einen miindlichen Teil. Zwischen 
beiden Prufungen miissen mindestens drei prfifungsfreie Tage Hegen. 

§ 9. Der Vorsitzende leitet die Prufung und bestimmt nach Vorschlagen der Mit
glieder des Priifungsausschusses die Prilfungsgegenstande fiir die schriftliche Prfifung. 
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§ 10. Die schriftliche Priifung besteht in 
1. Aktenbearbeitung, 
2. Losung einer sehriftliehen Aufgabe wahlweise aus drei Themen. 
Die Aktenbearbeitung sowie die Themen fiir die sehriftliche Aufgabe sind dem Gebiet 

zu entnehmen, das die Bewerberin als Hauptfaeh gewahlt hat. 
Fiir jede Aufgabe wird eine Frist von 4 Stunden gewahrt. Die Bearbeitung erfolgt 

unter Aufsicht. 
§ 11. Die m ii n d lie h e Priifung zerfallt in zwei Teile 
1. in die Priifung iiber die allgemeinen Grundlagen der sozialen Ausb ildung, soweit 

sie nicht Gegenstand des Hauptfachs sind: 
a) Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik, 
b) einschlagige Kapitel der Biirgerkunde und Rechtslehre, 
e) Sozial versieherung, 
d) Grundlagen der Erziehungslehre, 
e) Gesundheitslehre und Volksgesundheitspfiege, 
f) W ohlfahrtskunde, 
g) Sozialethik ; 

2. in die Priifung der Hauptfaeher: 

A. Gesundheitsfiirsorge: 
a) allgemeine und besondere Gesundheitslel;1re (Wohnung, Ernahrung, Kleidung, 

Hygiene der versehiedenen Altersstufen), 
b) allgemeine Krankheitslehre, 
c) soziale Hygiene (beviilkerungs- und medizinalstatistisehe Grundlagen, 

W obnungs- und Siedelungswesen, Hygiene des Berufslebens, die Volks
seuchen und ihre Bekampfung), 

d) spezielle Gesundheitsfiirsorge (W ohnungspfiege, Muttersehutz, Fiirsorge fiir 
Sauglinge, Kleinkinder, Sehulkinder und Sehulentlassene, Tuberkulosenfiir
sorge, Trinkerfiirsorge, Fiirsorge fiirGesehleehtskranke, Fiirsorge fiir Kriippel 
und Kriegsbesehadigte); 

B. Jugendwohlfahrtspfiege: 
a) statistisehe Grundlagen, 
b) Psychologie des Kindes- und Jugendalters. 
e) soziale Padagogik und Fiirsorge (Aufbau des Sehulwesens, Erganzung der 

Familienerziehung durch Kindergarten, Horte, Einrichtungen der Jugend
pfiege einschliesslieh der Leibesiibungen). 

d) Jugendpfiege und Jugendbewegung, 
e) Jugendstrafrecht (Jugendgerichte, Jugendgerichtshilfe, Schutz der Jugend 

gegen Verwahrlosung und Kriminalitat), 
1) Erwerbsarbeit der Kinder und Jugendlichen, Methoden und Aufgaben der 

Eerufsberatung; 

C. Wirtschaftliche und Arbeitsfiirsorge: 
a) Berufsstatistik, 
b) Arbeitsrecht, Arbeitsnaehweiswesen, Erwerbsarbeit von Frauen, Jugendlichen 

und Kindern, 
c) Vereinskunde und Vereinsrecht, 
d) Organisation der Wohlfahrtspfiege, ihre Trager und ihre Organe. 

Schiilerinnen, die fur zwei Hauptfacher die in § 4 Ziffer 5 geforderte praktische 
Vorbildung besitzen, konnen am nachstfolgenden Priifungstermin an der gleiehen Prnfungs
stelle die Priifung fiir das zweite Hauptfach ablegen. Die Ablegung del' zweiten Priifung 
am gleichen Prufungstermin kann auf Antrag durch das Arbeitsministerium gestattet 
werden. 

§ 12. Bei Beurteilung der praktischen Lcistungen der Bewerberin ist das dem 
Priifungsausschuss zu unterbreitende Urteil der sozialen Frauensehule iiber die Bewahrung 
der Sehitlerin in der praktischen Wohlfahrtspfiege maJ3gebend. Wenn die Bewerberin 
sieh in ihr nieht bewahrt hat, wird sie zur Pritfung nieht zugelassen. 
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§ 13. Gegenstand und Ergebnis der Prlifung werden fiir jeden Priifling besonders 
in einer Niederschrift vermerkt, die von dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des 
Prlifungsausschusses zu unterzeichnen ist. Die Leistungen der Bewerberin in den nach
gewiesenen praktischen Fachern (§ 10) sowie in der schriftlichen Prlifung und in den ein
zelnen Fachern del' miindlichen Priifung werden mit ,Sehr gout" (1). ,Gut" (2), .Geniigend" (3), 
.Nicht genligend" (4) bewertet. Bei der Bewertung des Ergebnisses der schriftlichen und 
mlindlichen Priifungen ist das Urteil del' Schule liber die Klassenleistungen und das Urteil 
des Priifungsausschusses bei der Priifung zu gleichen Teilen mafigebend. 

Das Prlifungsergebnis wird durch .Sebr gut bestanden", ,Gut bestanden", .Bestanden" 
oder ,Nicht bestanden" bezeichnet. Die Priifung ist nicht bestanden, wenn die praktischen 
Leistungen wahrend der Schuljabre oder die schriftliche Prlifung im Hauptfach oder der 
Durchschnitt der Leistungen der miindlichen Prlifung jeweils unter Beriicksichtigung der 
Klassenleistungen das Gesamturteil .Nicht geniigend" erhaJten haben. 

§ 14. Tritt eine Bewerberin ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden genugende 
Entschuldigung im Laufe der Priifung zurlick, so hat sie die Priifung vollstiindig zu 
wiederholen. Die Wiederholung einer auf solche Weise abgebrochenen od"r nicht be
standenen Priifung ist in der Regel nul' einmal und friihestens nach 6 Monaten, spatestens 
nach 3 Jahren zulassig. Ueber die Zulassung von Ausnahmen entscheidet das Arbeits· 
ministerium. 

§ 15. Del' Bewerberin wird das Ergebnis der Prlifung vom Vorsitzenden mitgeteilt. 
Sie erhalt die eingereichten Zeugnisse auf Antrag zuriick; die Prlifungsarbeiten verbleiben 
bei den Akten des Prlifungsausschusses. 

§ 16. Nach bestandener Priifung hat die Bewerberin ein Probcjahr in del' praktischen 
sozialen Arbeit abzuleisten. 

Die Schule, bei der die Priifungsstelle errichtet ist, wird die Durchflihmng dieser 
Arbeit in geeigneter Weise lei ten und liberwachen und nach Abschluss des Jahres eine 
Bescheinigung del' zustandigen Verwaltullgsbehorde oder des zustandigen BeziI'ksarztes 
oder der Leitung einer der offentlichen Wohlfahrtspflege dienenden Stelle oder eines um
fassenden Verbandes der freien oder kirchlichen W ohlfahrtspflege liber die Bewahrung der 
Praktikantin wahrend dieser Zeit einfordern, auf Grund deren die staatliche Anerkennung 
als Sozialbeamtin oder W ohlfahrtspflegerin erfolgt. Flir diese Anerkennung ist jedoch 
nicht nur die Leistung des Probe,iahres, sondern auch die Bewahrung in der nach § 4 
Ziffer 5 geforderten praktischen Arbeit mafigebend. 

Von der Ableistung des Probejahres kann der Prlifungsausschuss die Bewerberin 
auf deren Antrag befreien, wenn sich aus dem in § 4 Ziffer 5 geforderten Nachweis eine 
ausreichende praktische Tatigkeit bereits ergibt. 

§ 17. Die staatliche Anerkennung der Sozialbeamtin oder W ohlfahrtspflegerin wird 
auf Antrag des Priifungsausschusses vom Arbeitsministerium erteilt. An dieses sind vom 
Vorsitzenden des Priifungsausschusses die Prlifungsverhandlungen und Zeugnisse (§ 13), 
von der Bewerberin der Ausweis liber das von ihr abgeleistete Probejahr bezw. die auf Grund 
des § 16 Absatz 2 erhaltene Befreiung von dieser A bleistung einzureichen. Die staatliche 
Anerkimnung wird erst nach dem voJlendeten 24. Lebensjahr erteilt. 

§ 18. Bis zum 1. Oktober 1924 gelten folgende Uebergangsbestimmungen: 
Auf Antrag kann die staatliche Anerkennung einer iu der praktischen Arbeit stehenden 

Sozialbeamtin oder Wohlfahrtspflegerin, deren Vorbildung den Bedingungen des § 4 unter 
wohlwollender Anwendung des § 5 genligt, auch ohne vorherige Prlifung erteilt werden, 

1. wenn die Antragstellerin im Jahre 1920 in einer bis zum 1. Oktober 1921 staat
lich anerkannten sozialen Frauenschule eine Priifung unter Staatsaufsicht be
standen und ein Probejahr nach § 16 dieser Verordnung abgeleistet hat, 

2. wenn die Antragstellerin den abgeschlossenen zweijahrigen Lehrgang an einer 
bis zum 1. Oktober 1921 anerkannten sozialen Frauenschule mit Prlifung unter 
Staatsaufsicht vor dem Jahre 1920 durchgemacht und danach mindestens 3 Jahre 
praktische soziale Arbeit in befriedigender Weise geleistet hat. 

In den Fallen zu 1 und 2 ist von der Leitung der sozialen Frauenschule, bei 
welcher die Schiilerin die Prlifung abgelegt hat, das dem Ausbildungsgang der 
Schlilerin entsprechende Hauptfach als solches zu bezeichnen. 

Das Arbeitsministerium hat vor seiner Entschlie,,;sung den zustiindigen Priifungs
ausschuss gutachtlich zu horen; bei seinem Gutachten hat der Priifungsausschuss 
unter biIIiger Berucksichtigung aller Umstande daran festzuhalten, dass die staat· 
Iiche Anerkennung ohne Ablegung der Priifung nur bei guten Leistungen in 
gehobener selbstandiger Stellung verliehen werden kann. 
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3. Wenn die Antragstellerin eine den gegebenen VerhiiJtnissen nach als ausreichend 
anzusehende theoretische Ausbildung durchgemacht und mindestens 5 Jahre hin
durch praktische soziale Arbeit in befriedigender Weise ausgeiibt hat. 

Ueber die Erteilung der staatlichen Anerkennung in den vorstehend bezeichneten 
Fallen entscheidet das Arbeitsministerium. 

Die Erteilung der staatlichen Anerkennung erfolgt unter Uebermittlung eines 
Ausweises. 

§ 19. Die von einem anderen deutschen Bundesstaat auf Grund ahnlicher Vor
schriften und bei mindestens gleichhoch gestelIten Anspriichen erteilte staatliche Aner
kennung als Sozialbeamtin oder W ohlfahrtspflegerin gilt auch fiir das badische Staats
gebiet, sofern Gegenseitigkeit gewahrleistet ist. 

§ 20. Die Vorschriften treten am 1. Juli 1921 in Kraft. 

VOl' all em kommt es nun darauf an, dass die Frauen selbst auf der 
festen Grundlage solcher gesetzlichen Regelung fussend den neuen Beruf mit 
Warme erfassen und ihm mit gutem gesichertem Konnen entgegengehen. 

Jede soziale Arbeit zerfallt mehr und mehr in zwei Formen, die ich als die starre 
und lebendige Form bezeichnen miichte. Die lebendige ist dieurspriingliche Form, die 
unmittelbare Beriihrung von Mensch zu Mensch und die sich daran ankniipfende Hilfe
leistung. Tritt aber die gleiche N otlage lifters auf, so kiinnen zweckmaflig gewisse Hilfs
maEmahmen herausgeliist und gemeinsam· unpersiinlich erledigt werden. Man denke z. B. 
an die Einklagung von Alimenten der unehelichen Kinder, an Buch- und Listenfiihrung. 
an das grossartige Beispiel der Sozialversicherung, durch welche die liickenlose Erfassung 
alIer Versicherten, die Feststellung ihrer Beitrage, Renten usw. auf rein bureaukratischem 
Wege erledigt wird. Jedes Gesetz, jede Massenbewaltigung ist als eine solche erstarrte 
Form zu bezeichnen, welche die lebendige Arbeit entlastet und sie fiir ihre eigentlichen 
und wesentlichen Aufgaben freimacht. Beide Formen sind unerlasslich, beide erganzen 
einander auf das beste und notwendigste. Die eine zielt auf die Bewaltigung des Mass en
haften ab, wahrend die andere dem einzelnen, dem das Versinken in der Masse droht, 
wiederum seinen Menschenwert zum Bewusstsein bringt. 

Es scheint, als wenn die gesetzgeberische und verwaltende, die starre Form, mehr 
dem mannlichen, die bewegliche Form mehr dem weiblichen sozialen Arbeiter ansteht. 
Doch soll man sich hiiten. hier allzusehr zu verallgemeinern. Es gibt Frauen mit aus
gesprochener Begabung zur verwaltenden Tatigkeit, und es gibt Manner, deren Neigung 
sie zur Fiirsorge, zur charitativen Arbeit hinzieht. Daher finden wir z. B. vortreffliche 
Helfer in der Trinkerfiirsorge und ebenso ausgezeichnete weibliche Organisatoren und Ver
waltungsbeamte auf verschiedenen Gebieten. 1m gross en und ganzen aber wird die offene 
vorbeugende Gesundheitsfiirsorge in ihrer sozialen Ausiibung vorwiegend Sache der Frau 
sein, schon weil der weibliche Krankenpflegeberuf Ausgangspunkt der durch die Priifungs
ordnungen geregelten V orbildung ist. 

Dies mag erklaren, warum in diesem und auch in verschiedenen andern Kapiteln 
mit V orliebe der Fiirsorgerin als derer gedacht ist, die zur Ausiibung der Li esundheits
fiirsorge in erster Linie in Frage kommt. 

Die Arbeitswoche einer Gesundheitsfiirsorgerin ist reich besetzt. Vier 
bis fUnf halbe Tage werden durch die in den verschiedenen Gemeinden oder 
Stadtbezirken abzuhaltenden Beratungsstunden ausgefullt sein. Mindestens 
einmal wird sie selbst Sprechstunden ansetzen, urn von den rat- und auskunfts
bediirftigen Miittern, VormUndern, Vereinsangehorigen usw. mit Sicherheit 
angetroffen zu werden. Viel Zeit erfordert die geordnete Buch- und Listen
fUhrung, die Zusammenstellung von Berichten fiir ihre Vorgesetzten, die 
Korrespondenz oder telephonische Rucksprache mit allen den Stellen, an die 
sich die FUrsorgerin im Interesse ihrer Schutzbefohlenen zu wenden hat -
Krankenkasse oder Vormundschaftsgericht, Armenpfleg'e oder Waisenamt, 
Mutterheim oder Kinderkrippe, W ohlfahrtseinrichtungen von Fabriken oder 
Vereinen u. a. m. 

Mit den der Gesundheitsfiirsorge dienenden Vereinen ihres Bezirkes 
soUte die FUrsorgerin vertraut, in der einen oder andern wenn moglich auch 

B a u m , Grundriss der Gesundheitsfiirsor~e. 24 
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durch Uebernahme verantwortlicher Arbeit vertreten sein. Auf dem Lande 
und in kleineren Stadten wird sie oft genug die Anregung zur BegrUndung 
fehlender Einrichtungen geben miissen, wie z. B. Einrichtung von Hauspflege 
oder GrUndung von Krippen, Kinderheimen und anderen Aufsichtsstellen rur 
Kinder erwerbstat.iger Mutter, oder Durchfiihrung von Solbadkuren fUr Kinder, 
die aus irgendwelchen GrUnden nicht fortgeschickt werden konnen, und viele 
andere Aufgaben mehr. AHe diese verschiedenartige Tatigkeit aber findet 
ihre QueUe, aus der sie sich standig speist, die W urzel, au~ der sie eigentlich 
hervorwachst, in der personlichen Beriihrung mit Familien, denen die Gesund
heitsfursorge gilt, und die nicht anders als durch zahlreiche Rausbesuche 
gewonnen und aufrechttlrhalten werden kann. 

Was frUher in patriarchalischer Weise auf dem Lande von der Guts
und Pfarrersfrau, in der Stadt von wohlhabenden Biirgerfamilien oder der 
Industrie geleistet wurde, geht jetzt zum Teil auf die Kreisfiirsorge oder die 
stadtische W ohlfahrtspflege Uber. J ene alten Formen, in den en sich aus der 
Nachbarschaft, aus dem Verhaltnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder 
aus dem des Gutsherrn und seiner Landarbeiter in naturlichster Weise eine 
Lebensgemeinschaft entwickelte, aus der patriarchalische W ohlfahrtspHege 
entsprang, sind fiir immer Uberwunden. FUr diese verloren gegangenen 
Lebensgemeinschaften Ersatz zu schaffen, ist der Sinn und die Bedeutung 
der sozialen Arbeit. Dass auch die Gesundheitsfursorgerin zu ihrem Teil 
hieran mitwirkt, wird ihre tagliche Arbeit erruUen und beseelen. Ein 
schoner Beruf, ein Lebensberuf im wirklichen Sinne, aber auch einer, der 
viele Forderungen stent. Das Rochste wird nur die Fursorgerin erreicben, 
die sich das oben zum Motto genommeIie Wort als Leitstern wahlt: .Gib 
dich selbst." 
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Kinderschutzgesetz 232, 336. 
Kinderspeisung 16 ff .. 233. 
Kleidung 20 fr. 
Kleidung des Kleinkindes 189. 
Kleidung des Sauglings 147. 
Kleidung, fehlerhafte 22. 
Kleinhaustypen 97 if. 
Kleinkinderfursorge 183, 318. 
Kleinkinderheime. Merkblatt fur die Griin-

dung und Einrichtung von 130. 
Klimakterium 260. 
Korperlibungen 29, 30, 31, 225. 
Konsumentin, Aufgaben der 20. 
Konzeption, Verhlitung del' 42. 
Krampfadern 261. 
Krankenversicherung 298, 308, 349. 
Kriegsbeschadigten- und Kriegshinter-

bliebenenflirsorge 354. 
Krippen, Merkblatt ffir Grundung und 

Einrichtung von 127. 
Kriippelfiirsorge 316 if. 
Kruppelfursorgegesetz, preussisches 325. 
Kriippelheime 321. 
Kriippelschulen 323. 

Laktation s. Stillen 
Landaufenthalt ffir Stadtkinder 33. 
Landpflegerin 300. 
Landesjugendamt 119. 
Landesversicherungsanstalten 112, 275, 298, 

308. 
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Leben, Vernichtung keimenden Ls. 42. 
Leben, Vernichtung lebensunwerten L's 42. 
Leibesiibungen 28, 225. 
Luftbadpflege 28, 206, 230. 
Lungenheilstatten 275. 

Malthussche Gesetz, das 36. 
Menarche 259. 
Mendelsche Gesetz, das 39. 
Menses 258. 
Mieteinigungsamt 83. 
Mieterschutz 83. 
Milch 5 ff., 16, 274. 
Missbildungen, angeborene 316. 
Mutationen 39. 
Moral, die doppe/te 295, 296. 
Miitter, erwerbstiitige 166, 332, 339. 
M utterberatungsstelle 172: 
Mutterberatungsstelle, Merkblatt zur Griin

dung und Einrichtung einer 175. 
Mutterschule 175. 

Nachtheime, Merkblatt zur Griindung und 
Einrichtung von 135. 

Niihrmittel 7. 
Niihrstofrbedarf 10. 
Niihrstofre 7. 
Niihrwerttafel 8, 9. 
Nahrungsaufnahme 3 fr. 
Nahrungsbedarf 7. 
Neomalthusianismus 37. 
N ervenkrankheiten 202. 

Onanie 202, 249. 
Organisation del' Alkoholbekiimpfung 308. 
Organisation der Kleinkinderfiirsorge 212. 
Organisation der Kriippelfiirsorge 327. 
Organisation der Psychopathenfiirsorge 248. 
Organisation der Siluglingsfiirsorge 182. 
Organisation der Trinkerfiirsorge 310. 
Organisation der Tuberkulosenfiirsorge 290. 

Pflegeamt 301. 
Plattfuss 23. 
Pirquetsche Tabellen 124. 
Pockenimpfung 158. 
Polizeifiirsorgerin 299, 300. 
Pubertilt 243 fr., 2·59. 
Psychopathenheime 250. 
Psychopathie 202, 255. 
Psychopathische Kinder 248 fr. 

QUilkerspeisung 16 fr. 

Rachitis 12, 157, 200, 317, 319. 
Rachitis, Fiirsorge bei 210. 
Rassenhygiene 37. 
Reglementierung der Prostitution 294. 
Reichsgesundheitsamt 348. 
Reichsheimstilttengesetz 89. 
Reichsjugendamt 119. 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 118 fr. 
Reinlichkeitsnote 289. 
Reichsmietengesetz 51, 83. 
Riickkaufsrecht 88. 

Siluglingsfiirsorge 160 fr. 
Siiuglingskunde 140 fr. 
Siluglingspflegerin 299. 
Siluglingssterblichkeit 162 fr. 
Siluglingssterblichkeit, Bekiimpfung der 

166. 
Siiuglings- und Kleinkinderfiirsorgestellen, 

Merkblatt zur Einrichtung von 138: 
Schlaf 26, 193, 247. 
Schlafgiingerwesen 66. 
Schlafriiume 64. 
Schmierinfektion 198, 317. 
Schuhwerk, fehlerhaftes 23. 
Schularzt 230, 238, 289. 
Schulbiinke 219. 
Schulgiirten 227. 
Schulhaus 218. 
Schulkinderfiirsorge 213 fr. 
Schulkrankheiten 221. 
Schulpflegerin 238, 299. 
Schulpflicht 213. 
Schulriiume 218. 
Schuispeisung 233, s. a. Kinderspeisung. 
Schulzeiten und Pausen 219. 
Schwangerschaft 261. 
Schwangerschaft und Tuberkulose 262, 272. 
Schwangerschaftsbeschwerden 167,170,261. 
Skorbut 12. 
Skrofulose 199, 268. 
Soma 38. 
Sonne, gesundheitliche Wirkung der 55, 

66, 318. 
Sonnen bad, siehe Luftbadpflege. 
Sozialbeamtin 362 fr. 
Sozialbeamtinnen, staatliche Priifung fiir 

365. 
Soziale Frauenschulen 360. 
Sozialversicherung 112, 275, 297, 298, 308, 

348, 3!9. 
Spielplatze 28, 206, 226. 
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Spielstunden 31, 226. 
Sprachheilkurse 237. 
Spiilkfiche 65. 
Statistik der Blinden 327. 
Statistik der Gescblechtskrankheiten 293. 
Statistik der Kinderspeisung 17. 
Statistik der Taubstummen 327. 
Statistik der Verkriippelungen 316. 
Sterblicbkeit nach Altersstufen 122. 
Sterblicbkeit im Kleinkinderalter 193. 
Sterblichkeit der Sauglinge 162. 
Sterblichkeit an Tuberkulose 270 if. 
Sterilitat 292. 
Stillbeihilfen 174. 
Stillen 153, 161 if., 263. 
Stillgeld, gesetzliches 167, 170. 
Stoffwechsel 3. 
Syphilis 263, 292 if. 
Syphilis im Kleinkinderalter 199. 

Tagesheime 233. 
Tagesheime, Merkblatt ffir die Grfindung 

und Einrichtung von 135. 
Trinker, der 305 if. 
Trinker, die Familie des T's 305 if. 
Trinkerffirsorge 303 if. 
Trinkerffirsorgestelle 309 if. 
Trinkerliste, polizeiliche 312. 
Tropfcheninfektion 273. 
Trunksucht, Ursachen der 304. 
Tuberkulose 266 if., 317, 331, &51. 
Tuberkulose im Kleinkinderalter 198. 
Tuberkulose, Vprbreitung der 269. 
Turnen, orthopadisches 237. 
Turnunterricht 31, 225. 

Oberarbeitung 27. 
Oberernahrung 11. 
Oberfiillung von W ohnungen 63, 66. 
Umschulung 340. 
Uneheliche Kinder, Sorge ffir 1.9. 
Unfallversicherung der -Kinder 224. 
Ungeziefer 221. 
Unterernahrung II. 
Unterrirht, hauswirtschaftlicher und haus

hygienischer 344. 

Verdauung 6. 
Vererbung 35. 

Verkriippelung, Ursachen der 316, 330. 
_ Verkiimmerung, Gefahr der 2. 
Versorgungshauser fiir Miitter 181. 
Verstimmungen, endogene 251. 
Verstimmungen, reaktive 249. 
Verwahrungsgesetz 43. 
Vitamine 12, 19, 191. 
Volkserneuerung, qualitative 37. 
V olkserneuerung, quantitative 35. 
V olkskiichen 15. 
Vorkaufsrecht 88. 
Vormundschaftswesen 180, 299, 358. 

Warmehaushalt 146. 
Wiirmeregulierung 21. 
Warmestauung 146. 
Walderholungsstatte 274. 
Waldschule 228, 274. 
Wechseljahre, siehe Klimakterium. 
W ochen bett 262_ 
Wochenhilfe 167, 349. 
Wochenhilfe, Gesetz fiber die 167, 264. 
W ochenfiirsorge, Gesetz iiber die 170, 264_ 
Wochengeld, gesetzliches 167, 170. 
W ohlfahrtspflege, die freie 358. 
W ohlfahrtspflege, die Gemeinde als Tragerin 

der 356. 
W ohlfahrtspflege, die Sozialversicherung als 

Tragerin der 348. 
W ohn bediirfnis 48: 
W ohndichte 54. 
W ohnkiiche 60, 64, 98. 
W ohnstrasse 91. 
W ohnungsamt 80, 81. 
W ohnungsaufsicht 70. 
W ohnungsaufsichtsbeamte 74. 
W ohnungsmangel 46, 50. 
W ohnungsnachweis 82. 
W ohnungsnot 50. 
W ohnungsordnung 71. 
W ohnungspflege 65, 76. 
W ohnungspflegerin 75, 78, 299, 300. 
W ohnungsreform 46. 
W ohnungsstatistik 84. 
W ohnungswechsel 82. 

Zahnformel 183. 
Zahnpflege 231. 
Ziebkinderwesen 176. 

----------
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Fig. 1. 

Kin.dliche Lunge 

(modifiziert llotch K as t s p"thoL-anatom, Tafeln I. 

Fig. 2. 

Lunge eines Erwachsenen 

(modifiziert nRcll K a s t s pathoL-anatom. Tafeln). 
Zu Seite 267, 

Tafel I. 

VERLAG VON J. F. BERGMANN IN MirnCHEN. 




