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Einleitung
Für die XIII. Internationale Konferenz des Roten Kreuzes, die auf den 23. bis 

26. Oktober 1928 nach dem Haag einberufen ist, ist als Punkt 5 auf die Tages
ordnung gesetzt:

Der Welt-Hilfsverband und die nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz 
(Vorschlag des Italienischen Roten Kreuzes).

Zur Vorbereitung dieser und etwaiger späterer Beratungen des Gegenstandes 
ist der Gedanke aufgetaucht, seitens der einzelnen Länder Berichte über die Ein
richtungen zu erstatten, von denen Kenntnis zu nehmen für den Welt-Hilfsverband 
und die Internationale Konferenz des Roten Kreuzes von Interesse wäre. Seitens 
des Deutschen Roten Kreuzes ist an den Unterzeichneten das Ersuchen heran
getreten, einen solchen Bericht in Gestalt einer Denkschrift zu entwerfen.

Die Zweckbestimmung des Welt-Hilfsverbandes hat im Artikel 2 des Genfer 
Abkommens vom 12. Juli 1927 folgenden Wortlaut: (Übersetzung.)

L’Union Internationale de 
Secours a pour objet:

1° Dans les calamités dues 
à des cas de force majeure 
et dont la gravité exception
nelle excède les facultés ou 
les ressources du peuple 
frappé, de fournir aux po
pulations sinistrées des pre
miers secours et de réunir à 
cette fin les dons, ressources 
et concours de toute espèce;

2° Dans toutes les calamités 
publiques, de coordonner s’il 
y a lieu les efforts faits 
par les organisations de se
cours, et, d’une façon géné
rale. d’encourager les études 
et les mesures préventives 
contre les calamités et 
d’intervenir pour que tous les 
peuples pratiquent 1' entr’aide 
internationale.

The objects of the Inter-1 
national Relief Union are:

1. in the event of any dis
aster due to force majeure, 
the exceptional gravity of 
which exceeds the limits of 
the powers and resources of

i the striken people, to fur
nish to the suffering popula
tion first aid and to assem
ble for this purpose funds, 
resources and assistance of 
all kinds;

2. In the event of any pu
blic disaster, to co - ordinate 
as occasion offers the efforts 
made by relief organisations, 
and, in a general way, to 
encourage the study of pre
ventive measures against dis
asters and to induce all 
peoples to render mutual 
international assistance.

Der Welt-Hilfsverband be
zweckt:

1. bei Katastrophen, die 
durch höhere Gewalt ver
ursacht wurden und deren 
außergewöhnliche Schwere 
die Kräfte oder die Mittel 
des betroffenen Volkes über
schreitet, der heimgesuchten 
Bevölkerung eine erste Hilfe 
angedeihen zu lassen und zu 
diesem Zwecke Gaben, Geld
mittel und sonstige Hilfe aller 
Art zu sammeln.

2. bei ällen öffentlichen 
Katastrophen die Bemühungen 
der Hilfsorganisationen nöti
genfalls zusammenzufassen 
und überhaupt die auf Kata
strophen bezüglichen Unter
suchungen und Verhütungs
maßnahmen zu fördern so
wie dafür einzutreten, daß 
alle Völker an dem gegen
seitigen, internationalen Hilfs
werk tätig mitwirken.

Sollen die internationalen Beratungen gedeihlich verlaufen, so müßte jede 
Nation über drei Punkte Klarheit schaffen:

a) über ihre Auffassung, welche Katastrophen unter 1., welche Leistungen 
unter 1. und 2. fallen,

b) was sie von dem Welt-Hilfsverband erwartet,
c) was sie ihm bieten kann.
Die Beantwortung dieser Fragen in der Art, daß die Antwort einem Gesamt

programm praktischer Maßregeln alsbald zugrunde gelegt werden könnte, ist zur
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zeit noch nicht möglich. Sie hat zur Voraussetzung eine Vergleichung und 
Vergleichbarkeit, die durch Denkschriften wie die vorliegende erst vorbereitet 
werden soll. In dem gegenwärtigen Stadium kann die einzelne Nation dem Bunde 
und der Konferenz nur einen Überblick über das geben, was sie an Hilfsein
richtungen für Notleidende ü b e r h a u p t  besitzt; erst auf Grund dessen wird 
in einem späteren Stadium sich beurteilen lassen, inwieweit die eine oder andere 
Einrichtung auch gegenüber K a t a s t r o p h e n  in Betracht kommt. Da die 
Hilfseinrichtungen einer Nation in einem gewissen Zusammenhang untereinander 
stehen, so sind die meisten nur innerhalb eines weiten Rahmens zu anschaulichem 
Verständnis zu bringen.

Infolgedessen muß in dem gegenwärtigen Augenblick eine Darstellung zu
nächst von dem Zielpunkte des internationalen Katastrophenschutzes ablenken. 
Eine ausreichende Verbindung der Gedankengänge bleibt gleichwohl bestehen. 
Die Erfahrung hat gelehrt, daß vielfach ein Notstand nur deswegen als außer
ordentlich und mit gewöhnlichen Mitteln nicht bekämpfbar erscheint, weil schon 
für die regelmäßig wiederkehrenden Notstände die Hilfseinrichtungen nicht in 
wünschenswertem Maße vorhanden waren. Hätten alle Völker für ihre Arbeits
invaliden Einrichtungen in so weitem Umfange besessen, wie Vertreter der Sozial
politik sie schon in Friedenszeiten für erforderlich erklärt hatten, so würde die 
Frage der Kriegsinvaliden nicht in demselben Maße als „außerordentlich“ 
erschienen sein. Manche Seuche erschien in früheren Zeiten nur deswegen als eine 
außerordentliche, mit den gewöhnlichen Mitteln nicht bekämpfbare Katastrophe, 
weil Krankenhäuser und hygienische Einrichtungen nicht einmal in dem Maße 
vorhanden waren, wie sie (nach heutiger allgemein anerkannter Anschauung) 
schon für den gewöhnlichen Ablauf der Dinge hätten vorhanden sein sollen und 
können. Wenn die Völker einen Überblick darüber gewinnen, welche regu
lären Einrichtungen sie voneinander lernen können, gewinnen sie Schritt 
für Schritt einfe deutlichere Vorstellung von dem Rest, der für internationale 
Hilfe noch übrig bliebe. Ferner findet die internationale Frage, welche 
Katastrophen über den nationalen Kreis hinausreichen, ihr Analogon inner
halb jedes Staates. Denn auch der Staat hat sich mit der Frage beschäftigen 
müssen, welche Notstände über die Feistungsfähigkeit des lokalen und provinzialen 
Kreises hinausgehen. Endlich bietet die Entstehungsgeschichte der Einrichtungen 
bei e i n e m  Volke, selbst wenn von glatter Nachahmung abgesehen wird, immer
hin doch Material für die Beurteilung der Frage, auf welchen Wegen analoge Ein
richtungen, wo sie noch nicht vorhanden sind, geschaffen werden könnten.

Von einer politischen Stellungnahme zum Völkerbunde, ja auch nur von der 
Zweckmäßigkeitsfrage, ob der Welt-Hilfsbund hätte begründet werden sollen oder 
nicht, ist die Aufgabe, die einer Denkschrift wie dieser gestellt ist, nicht abhängig. 
Auch diejenigen, die während der Vorbereitungen sich kritisch oder reserviert ver
hielten, haben nach dem Zustandekommen gerade auf diesem Gebiete dasselbe 
Interesse des Gelingens wie die ersten Urheber des Planes.

Der Unterzeichnete hat den Auftrag zu dieser Denkschrift am 3. August über
nommen. Kein billig Denkender wird an die Ausführung größere Erwartungen 
knüpfen, als innerhalb des kurzen Zeitraums der Fertigstellung sich befriedigen 
lassen.
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Erster Teil: Entwickelung
Soll von den bestehenden Einrichtungen, ihrem Sinn und ihrem Zusammen

hänge nach, ein verständliches Bild gegeben werden, so empfiehlt sich weder die 
chronologische Reihenfolge, noch die Einteilung nach den einzelnen Gegenständen 
der Hilfstätigkeit. Eher wird man in das Verständnis eingeführt, wenn der Stoff 
nach den Motiven gegliedert wird, aus denen heraus Einrichtungen erwachsen sind. 
Von diesen Motiven sollen einige der wichtigsten hervorgehoben werden1.

I. Versicherung
Die Versicherung ist das beste Beispiel dafür, daß man in dem gegenwärtigen 

Stadium zunächst von dem Zielpunkt ablenken muß, um den Weg zu ihm zu 
erkennen. Denn die Versicherung dient nicht der Bekämpfung eines Notstandes, 
sondern nur der Beseitigung oder Milderung seiner Folgen; und doch wird an 
ihr besonders einleuchtend, wie auch aus einem solchen Motiv Hilfseinrichtungen 
großen Stils hervorgehen.

Die Versicherung ist aus zwei verschiedenen Ursprungskeimen entstanden; 
und zwar nicht im Zusammenwachsen zweier Wurzeltriebe, sondern wirklich in 
zweimaligem, selbständigem Hochkommen.

Die eine Wurzel ist naturgegeben: in der Solidarität der Familie. Die Mit
glieder einer Familie tragen ihre Unglücksfälle gemeinsam. Wer nicht oder nicht 
ausreichend Brüder hat, um den Wechselfällen des Lebens gewachsen zu sein, 
nimmt andere zu Brüdern an. In der „Bruderschaft“, Gilde usw. hat jeder an 
jedem und jeder an der Gesamtheit einen Schutz gegen Wechselfälle des Lebens. Die 
Leistung kann noch verstärkt werden, wenn die Mitglieder Beiträge in die gemein
same Lade legen. Diese Form der Gemeinschaft kann auch zur Sicherung gegen

zweifacher
Ursprung

Familien- 
Solidarität 

(Bruderschaft)

1 Aus der älteren deutschen Gesetzgebung kommen für die meisten hier behandelten 
Verhältnisse nur Landesgesetze in Betracht. Als deren Beispiel ist in der Regel Preußen 
genommen. Wo, auch in der neueren Zeit, R e i c h s  gesetze gemeint sind, sind sie als 
solche bezeichnet (wenn es nicht aus dem Zusammenhang ohnedies hervorgeht). — ln der 
ganzen folgenden Darstellung ist, wo kommunale Verhältnisse heranzuziehen waren, in der 
Regel die Großstadt als Typus angenommen. Vielfach hätte sich das Bild anders gestaltet, 
wenn es möglich gewesen wäre, auch auf kleinere Städte und das platte Land einzugehen.
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u. geschäftliche 
Risikoabnahme 
(Seedarlehen)

einzelne bestimmt genannte Gefahren angewendet werden; z. B. eine Gilde, deren 
Mitglieder sich verpflichten, Diebe gemeinsam zu verfolgen und nötigenfalls den 
Diebesschaden zu ersetzen. Die Gilde geleitet ihre Mitglieder zu Grabe, gewährt 
Begräbnisgelder, oder überhaupt Sterbegelder an Witwe und Kinder. Im skan
dinavischen Norden kommen schon im 12. Jh. Gilden gegen Brand und Viehsterben 
vor. Im 15. und 16. Jh. gelangen diese weiter südwärts: zahlreiche 
„Brandgilden“ in Schleswig-Holstein; 1676 die Hamburger „Generalfeuerkasse“. 
Seit damals folgten andere deutsche Territorien. Die Brandenburger Kasse von 
1701 und die Berliner von 1718, auf dem Grundgedanken basiert, daß die Kasse 
jeden Brandschaden an Gebäuden ersetzt und am Ende des Jahres die Gesamt
summe auf sämtliche Gebäudebesitzer verteilt, bestehen in dieser einfachen Ver
fassung einer Zwangsgenossenschaft aller Hausbesitzer bis heute. Die Doppel
rolle, die hier der einzelne spielt, indem er sich Sicherheit verschafft und gleich
zeitig als Mitglied den andern gewährt, konnte in die beiden Rollen des Versiche
rungsnehmers und Versicherungsgebers zerlegt werden, und es entstand der Ver
sicherungsvertrag. Hierbei ist in der Regel der Versicherungsgeber eine Aktien
gesellschaft. — Unabhängig davon ist der Vertrag ein zweites Mal aus einer eigen
tümlichen Einrichtung des Seerechts entstanden. Die seefahrenden Völker des 
Mittelalters übernahmen aus dem Altertum das „Seedarlehen“ : es wird ein Dar
lehen auf das Schiff und seine Ladung gegeben; geht das Schiff unter, so ist das 
Darlehen verloren. Einen ähnlichen Gedankengang wie das römisch-rechtliche 
Seedarlehen zeigt die deutsch-rechtliche Bodmerei. Wegen der Gefahr der Havarie 
muß zu dem gewöhnlichen Zinssatz ein Zuschlag gezahlt werden. Die Abwäl
zung des Risikos kann sich der Schiffseigner und Befrachter auch ohne Hin- und 
Rückgabe des Kapitals sichern. Dann wird jener Zuschlag eine Belohnung 
(praemium) für die Übernahme des Risikos. Solche Verträge sind im 14. Jh. in den 
Mittelmeerländern bereits alltäglich. Wenn ein Mann viele solche Geschäfte ab
schließt, so entsteht in seiner Hand das Geschäft der „Seeversicherung“ (in 
Deutschland erster Vertrag: Hamburg 1588; erste Gesellschaft: Hamburg 1765). 
Ist das Schema dieses Vertrages erst gefunden (der eine übernimmt ein Risiko, der 
andere zahlt eine Prämie), so kann das Schema analog auf jede beliebige Gefahr 
angewendet werden, auf Feuersgefahr, Sterbensgefahr, Unfallgefahr usw. — Das 
sind die beiden Wurzeln des Versicherungsgeschäfts. Sie zeigen, daß es neben 
seinem geschäftlichen Zweck moralische und öffentlich-rechtliche Beziehungen 
schon aus seiner Vorgeschichte mitbrachte. Sollte das Versicherungsgeschäft 
großen Stils etwas anderes als ein Lotteriespiel sein, so mußte der Versicherungs
geber die Möglichkeit haben, sein Risiko zu berechnen. Die Methode hierfür 
lieferte die Wahrscheinlichkeitsrechnung, das Material die Statistik. Dieses Material 
zu erlangen, war internationaler Spürsinn erforderlich: der englische Astronom 
Halley hat im Jahre 1691 nach Material der Breslauer Stadtchronik die ersten 
Sterbetafeln errechnet. Es dauerte zwei Menschenalter, bis im Jahre 1762 die erste 
auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Lebensversicherungs-Gesellschaft 
begründet wurde (London, Equitable Society). Die Methode der Statistik und der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung machte das gefundene Schema erstrecht anwend
bar auf alle ihr nur einigermaßen zugänglichen Gefahren. Nachdem so die
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geschäftliche Seite der Versicherung auf das schärfste ausgestaltet war, erfolgte 
eine Rückbildung mit dem Gedanken, daß Versicherungsgeber und Versicherungs
nehmer vereinigt und der erzielte Gewinn verteilt werden könnte: „Gegenseitig
keits-Gesellschaft“ (Gotha Feuer 1821). — Man darf sich diese Entwicklung nicht 
gradlinig vorstellen. Die Behörden sahen nicht überall bloß Vorteile von der 
Versicherung. Die Gefahr, daß jemand sich gegen Feuer versicherte, um den 
Brandschaden selbst herbeizuführen, wurde vielfach für Behörden nicht 
ein Gesichtspunkt unter vielen, sondern der maßgebende Gedanke für die 
Beaufsichtigung der Versicherungen. Alte Gesetzbücher stellen es unter Strafe, 
daß jemand einen andern ohne dessen Wissen in eine Lebensversicherung einkauft. 
— Mit der steigenden Intensität des geschäftlichen Lebens im 19. Jh. stieg auch 
die Ausgestaltung der Versicherung. Ein Geschäftszweig, der seiner Natur nach 
auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dem „Gesetz der größten Zahl“ beruht, 
mußte noch mehr als jeder andere im Groß- und Riesenbetriebe seine Entfaltungs
möglichkeiten finden. Früh hatten die Gesellschaften angefangen, allzu schwer 
werdende Risiken untereinander zu teilen („Mitversicherung“), oder es hatten sich 
eigene Gesellschaften gebildet, bei denen der Versicherungsgeber sich teilweise 
wieder versichern konnte („Rückversicherung“). Im Zeitalter der Kartellierung und 
der Trustbildung konnten gewaltige Agglomerationen einen großen Teil dieser 
Rückendeckungen „in sich“ finden. Jede Zunahme des Versicherungsgeschäfts war 
ferner von dem Gedanken begleitet, im Interesse beider Teile alles zu tun, was sich 
tun läßt, um den Schadensfall zu verhüten oder nach Möglichkeit einzudämmen. 
Der größte Teil der Feuerwehren der heutigen Mittel- und Kleinstädte sowie auf 
dem flachen Lande geht direkt oder indirekt auf Anregung und Mithilfe der Feuer

versicherungs-Gesellschaften zurück; diesen wurde in manchen Ländern eine gesetz
liche Beitragspflicht auferlegt. Die Versicherungsbedingungen für Fabriken wurden 
die ersten kodifizierten Ordnungen für die Feuersicherheit, gegliedert nach 
Fabrikationszweigen, und feiner ausgearbeitet bis in die Eigenart des einzelnen 
Betriebes hinein. Die Unfallversicherungen waren bemüht, an Stelle der Rente 
Heilungen zu gewähren.

Wenn das Versicherungsgeschäft überwiegend eine Einrichtung für die 
Besitzenden war, und nur in verhältnismäßig geringem Umfange Ausläufer 
der Bruderschafts-Solidarität in Gestalt von Kassen auch für die besitzlosen Volks
klassen sich erhalten hatten, so trat in Deutschland eine grundsätzliche Wendung 
mit der Begründung der deutschen Arbeiterversicherung ein. Zunächst aus einer 
bestimmten politischen Einstellung erwachsen, die das Sozialistengesetz als ein 
Mittel zur Heilung sozialer Schäden betrachtete und der negativen Maßregel 
positive folgen lassen wollte, dann aber zu einem selbständigen Gedanken ent
wickelt, trat in der sog. Botschaft Wilhelms I. vom 17. November 1881 das ein
heitliche Programm einer Versicherung der arbeitenden Bevölkerung gegen die 
Gefahren von Krankheit, Unfällen und Invalidität „in der Form korporativer Ge
nossenschaften unter staatlichem Schutz und staatlicher Fürsorge“ zutage. 
Daraus gingen in den drei Jahren 1883, 1884 und 1890 die drei großen deutschen 
Zwangsversicherungen hervor, die in der Reichs-Versicherungsordnung von 1911 
eine einheitliche gesetzliche Grundlage erhalten haben; in dem letztgenannten

Schadens-
Verhütung

Sozial
versicherung
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und Unfall
verhütung etc.

Rückwirkung 
auf Privat

versicherung

Gemeinschaft
liches Ergebnis

Jahre trat ihr für Angestellte, die nicht zur Arbeiterklasse gerechnet werden, das 
„Angestellten-Versicherungsgesetz“ zur Seite (beide heute gültig in der Fassung 
von 1924). Nach mannigfachen örtlichen Versuchen wagte sich endlich (durch 
das Vorgehen Englands ermutigt) das Reich an das Problem der Arbeitslosen
versicherung (1927). In diesen „Sozialversicherungen“, in denen der alte 
Solidaritätsgedanke in Gestalt öffentlich-rechtlicher Zusammenhänge wieder Leben 
gewann, gelangte der Vorzug der Schadensverhütung und Schadensbesserung 
vor der Geldentschädigung zu sieghafter Bedeutung. Die Unfallversicherung 
erzwang Unfallverhütungs-Maßregeln größten Stils, gründete Spezialkranken
häuser und Unfallheilungen und rief eine Reihe neuer ärztlicher Spezialfächer 
hervor. Die Invalidenversicherung verwendete einen Teil ihrer Gelder auf Ver
hütung der Invalidität und wurde führend in der Tuberkulose-Bekämpfung. Auch 
in den örtlichen Krankenkassen ist die Tendenz auf Umgestaltung der Kranken
heilungen und auf eine Rückfälle verhütende Rekonvaleszenten-Behandlung unver
kennbar. Endlich hat die Arbeitslosen-Versicherung, die es am meisten in der 
Hand hat, ihren Versicherungsfall (durch Gewährung von Arbeit) zu verhüten, 
durch gesetzgeberische Verschmelzung von Arbeitslosen-Versicherung und Arbeits
vermittlung das klassische Beispiel für die Verbindung von Entschädigung und 
Verhütung gegeben. Von der nun schon ein halbes Jh. alten Entwick
lung der deutschen Sozialversicherung ging wiederum eine Rückwirkung auf die 
private Versicherung aus (die inzwischen durch ein Aufsichtsgesetz von 1901 
und ein Gesetz über den Versicherungsvertrag von 1908 eine einheitliche Grund
lage für ganz Deutschland erhalten hatte). In stets steigendem Maße verwendet 
jetzt auch diese ihre Geldmittel zur Verhütung oder Verkleinerung der Schäden. 
Auch Lebensversicherungs-Gesellschaften fangen an, Gesundheitsschäden auszu
heilen, verbreiten unentgeltlich hygienische Schriften, u. a. m.

So sind die Jahrhunderte hindurch Solidaritätsgefühl und Gewinntrieb, 
Wissenschaft und Geschäftssinn wirksam gewesen, um Formen und Grundlagen 
des Versicherungswesens aufzubauen. Die angesammelten Kapitalien haben 
überall die Möglichkeit gegeben, Heilung und Verhütung von Schäden in den 
Kreis der Tätigkeit einzubeziehen. Am augenfälligsten ist dies in der reichs
gesetzlichen Arbeiter-Unfallversicherung geschehen. 66 gewerbliche und 45 land
wirtschaftliche Berufsgenossenschaften sind fortgesetzt bemüht, für jeden ihnen 
unterstehenden Berufszweig Unfallverhütungs-Vorschriften zu ersinnen, sie den 
Gefahren neuer Maschinen und Arbeitsmethoden anzupassen, Betriebsleiter und 
Arbeiter über die Handhabung zu unterrichten und durch reisende Revisions
ingenieure die Ausführung zu überwachen. Neben der Verhütung von Unfällen 
spielt die tunlichste Verkleinerung ihrer Folgen die gleiche Rolle: jede Fabrik 
muß mit den Mitteln für erste Hilfe bei Unglücksfällen ausgestattet sein. Auf diese 
Zwecke werden von den Berufsgenossenschaften alljährlich 4—5 Mill. M. allein für 
Verwaltungsausgaben verwendet; wieviel Hunderte von Millionen die ver
sicherten Betriebe für Anschaffung, Erhaltung usw. der Vorrichtungen ausgeben, 
entzieht sich der Berechnung. Die Bedeutung dieser Einrichtungen reicht über 
den Versicherungszweck hinaus. Als in diesem Jahre das Deutsche „Arbeits
schutz-Museum“ sein 25 jähriges Bestehen feierte, konnten seine Leiter es als seine
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Aufgabe bezeichnen, „unser Volk zu der Voraussicht und Vorsicht zu erziehen, 
die zur Verringerung der Schäden an Leben und Gesundheit a l l g e m e i n  
nötig sind“ 2.

II. Polizei
Die deutschen Territorial Verwaltungen vom 15.— 17. Jahrhundert betrachteten 

als ideales Ziel ihrer Tätigkeit, ihr Territorium in jeder Hinsicht in gutem Zustande 
zu halten. Von dem griechischen Worte für Staat (zoLttsia) entnahm man als 
Bezeichnung dafür das lateinische Wort politia, in der damaligen Aussprache 
„poli’cia“, woraus in Deutschland in der wenig anmutigen Orthographie der Zeit 
„Polletzey“ wurde. Vom größten bis zum kleinsten Territorium, vom Kurfürsten
tum und Herzogtum bis zur Reichsgrafschaft und „freien Reichsstadt“, suchte man 
jedem Obeistande von Polizei wegen zu begegnen und von Zeit zu Zeit in Gestalt 
zusammenfassender Ordnungen den Untertanen einen Repetitionskursus zu geben.
Die „Reichs-Polletzeyordnungen“ der Zeit handeln von Landstreichern und rottie- 
rendem Kriegsvolk, vom blauen Montag der Handwerksgesellen und vielem Bier
trinken der Studenten, von Vormündern für Waisenkinder und von der Auf
nahme Unehelicher in die Zünfte, von Kleider- und Festeluxus, Zinswucher, 
Bankerottmachen u. a. m. Das 18. Jahrhundert brachte einerseits den Höhepunkt 
dieser Entwickelung (so daß man den absolutistischen Staat dieser Zeit als 
Polizeistaat zu bezeichnen pflegt), andererseits aber auch die Philosophie der 
Aufklärung, die die Gefahr für die Freiheit des Individuums erkannte und den 
Staat oder wenigstens doch seine polizeilichen Organe auf den Sicherheitszweck 
beschränken wollte. Beide Strömungen fanden gegen Ende des Jahrhunderts 
einen anschaulichen Ausdruck in dem umfassenden preußischen Gesetzbuch des 
„Allgemeinen Landrechts“.

Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit 
und Ordnung und zur Abwendung der dem Publico oder einzelnen Mitgliedern 
desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizei. 
(ALR. II. Teil, Tit. 17 § 10.)

Die hier genannten vier Zweckbestimmungen werden in unserer heutigen 
Sprache kurzweg als Sicherheitszweck bezeichnet. Wo aber vom Zweck des 
S t a a t e s die Rede ist (II. Teil Tit. 13), schwebt eine weitere Anschauung vor:

§ 2. Die vorzüglichste Pflicht des Oberhaupts im Staate ist, sowohl die 
äußere als innere Ruhe und Sicherheit zu erhalten und einen jeden bei dem 
Seinigen gegen Gewalt und Störungen zu schützen.

§ 3. Ihm kommt es zu, für Anstalten zu sorgen, wodurch den Einwohnern 
Mittel und Gelegenheiten verschafft werden, ihre Fähigkeiten und Kräfte aus
zubilden und dieselben zur Beförderung ihres Wohlstandes anzuwenden.
Hier wird also neben dem Sicherheitszweck (§ 2) der Wohlfahrtszweck (denn 

das ungefähr ist nach der Sprache der Zeit mit dem Worte Wohlstand in § 3 als

2 B e r t h e a u  im „Reichs-Arbeitsblatt“, 15. Aug. 1928, in einer Selbstanzeige 
seiner Festschrift „25 Jahre Deutsches Arbeitsschutz-Museum“, 1903— 1928, Berlin, im 
Mai 1928. — Literatur über Versicherung s. u. Beigabe E. S. 83 f.

Ursprung

Polizei
Sicherheits
polizei

11



u. Wohliahrts- 
gesichtspunkt 

neben 
der Polizei

Polizeilicher
Gesichtspunkt

im Volks
bewußtsein

gemeint) als Aufgabe des Staates (Staatsoberhauptes) anerkannt. In diese an sich 
klare Abgrenzung kommt Verwirrung, wenn ein behördlicher Tätigkeitszweig 
„Wohlfahrtspolizei“ genannt wird. Eine Wohlfahrtspolizei in rechtlichem Sinne 
gibt es nicht. Die Wohlfahrtsverwaltung des Staates ist rechtlich nicht ein 
B e s t a n d t e i l  der Polizei, sondern eine Staatstätigkeit n e b e n  ihr: Polizei 
ist Sicherheitspolizei. An dieser Begrenzung der Polizei hat sich auch im 19. Jah r
hundert nichts geändert. Das Gesetz vom 11. März 1850 zählt sechs einzelne 
Punkte auf, die zur Kompetenz der Polizei gehören.

a) Der Schutz der Personen und des Eigentums;
b) Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen 

und Plätzen, Brücken, Ufern und Gewässern;
c) der Marktverkehr und das öffentliche Feilhalten von Nahrungsmitteln;
d) Ordnung und Gesetzlichkeit bei dem öffentlichen Zusammensein einer größeren An

zahl von Personen;
e) das öffentliche Interesse in bezug auf die Aufnahme und Beherbergung von Fremden, 

die Wein-, Bier- und Kaffee-Wirtschaften und sonstige Einrichtungen zur Verab
reichung von Speisen und Getränken;

f) Sorge für Leben und Gesundheit;
g) Fürsorge gegen Feuersgefahr bei Bauausführungen, sowie gegen gemeinschädliche 

und gemeingefährliche Handlungen, Unternehmungen und Ereignisse überhaupt;
h) Schutz der Felder, Wiesen, Weiden, Wälder, Baumpflanzungen, Weinberge usw. 

Und wenn die Aufzählung am Schluß hinzufügt:
i) alles andere, was im besonderen Interesse der Gemeinden und ihrer Angehörigen 

polizeilich geregelt werden muß,
so ist es ein (wenn auch zeitweise sehr verbreitet gewesener) Irrtum zu glauben, 
daß damit der Polizei eine Art unbegrenzter Generalvollmacht verliehen sei. 
Denn das Wort „polizeilich“ erhält die landrechtliche Begrenzung auf den Sicher
heitszweck aufrecht (und das Wort „muß“ fügt überdies die weitere Einengung 
auf solche Fälle hinzu, in denen ein Gewährenlassen oder die Anwendung anderer 
Mittel nicht in Frage kommen kann). Daß im Wege mißbräuchlicher Erweiterung 
die Tätigkeit der Polizei darüber hinaus ausgedehnt worden ist, ist historisch 
nicht zu bestreiten, und die Zeit jenes Gesetzes wird gewöhnlich als Beginn der 
„Reaktionszeit“ bezeichnet. Aber die Folgezeit hat der Willkür Grenzen gesetzt, 
und der geistige Vater der neuen Gesetzgebung war der Kenner des englischen 
Rechtsschutzes, Rudolf G n e i s t .  Seitdem gegen Polizeiverordnungen ein Rechts
schutz besteht (nach dem Vorgänge von Baden 1863 und Hessen 1874: preußisches 
Ober-Verwaltungsgericht 1875), ist in konstanter Rechtssprechung an jener
Begrenzung der Polizei festgehalten worden.

Trotzdem wäre mit dieser Feststellung allein die Rolle des polizeilichen
Gesichtspunktes in der deutschen Verwaltung nicht ausreichend charakterisiert. 
Zwei Momente haben zusammengewirkt, um ihr eine größere Betätigungs
möglichkeit zu schaffen und auch den Sprachgebrauch nach dieser Seite hin zu 
beeinflussen. Einmal neigt der deutsche Volkscharakter dazu, bei Übelständen 
Abhilfe von der Behörde zu erwarten. Und zwar unabhängig von den grund
sätzlichen Anschauungen über Staatsgewalt und bürgerliche Freiheit. Wer
Anhänger einer starken Staatsgewalt ist, gründet d a r  auf jene Erwartung; wer 
eifersüchtig individuelle Freiheit wahrt, hat als Argument: wenn man so viele 
unbegründete Eingriffe sich müsse gefallen lassen, so könne man doch am ehesten
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diesen begründeten (den er gerade im Auge hat) erwarten. Der wahre Grund für 
den „Ruf nach der Polizei“ ist, daß die jahrhundertelange Gewöhnung an den 
patriarchalischen Staat den Volkscharakter bis in das Zeitalter bürgerlicher 
Freiheit hinein beeinflußt hat. Polizeiliche Eingriffe sind nicht immer populär. 
Aber ein Staat, der da versagt, wo man Eingriffe von ihm erwartet, ist immer 
unpopulär. —■ Von mindestens ebenso großer Bedeutung, namentlich für den 
Sprachgebrauch, war die wissenschaftliche Literatur. Für die Ausbildung des 
Beamtentums entwickelte sich an den deutschen Universitäten im 18. Jahrhundert 
eine Disziplin, die ihren Ehrgeiz darein setzte, den zukünftigen Beamten neben 
dem fiskalischen Interesse (das in der „Finanzwissenschaft“ behandelt wurde) alle 
in Betracht kommenden Interessen der Untertanen ans Herz zu legen. Diese 
zweite Disziplin, ebenso wie jene von den Vertretern der „Kameralistik“ (später 
„Staatswissenschaften“, „Nationalökonomie“) in der philosophischen Fakultät 
gelesen, führte den Namen „Polizeiwissenschaft“ und hörte nicht auf, ihn zu 
führen, als das gesamte Fach in die Hände einer Gelehrtengeneration kam, die 
sich der Bedeutung des Schutzes bürgerlicher Freiheit auch gegen die Polizei 
bewußt war. Ein so zweifelloser Liberaler wie Robert v. Mohl gab seiner Dar
stellung der gesamten inneren Verwaltung den Titel „Die Polizeiwissenschaft nach 
den Grundsätzen des Rechtsstaates“. Zuerst im Jahre 1832/34 erschienen, hat sie 
noch im Jahre 1866 eine dritte Auflage erlebt. Die Einteilung der ersten drei 
Bücher gibt ein Bild von dem, was noch damals zur Polizeiwissenschaft gerechnet 
wurde.

E r s t e s  B u c h :  S o r g e  d e s  S t a a t e s  f ü r  d i e  p h y s i s c h e  P e r s ö n l i c h 
k e i t  d e r  B ü r g e r .  (Bevölkerungspolitik, Medizinalpolizei, auch betreffend1 persönlicher 
Unfallgefahren, Nahrungsmittelpolizei, Armenwesen.)

Z w e i t e s  B u c h :  S o r g e  d e s  S t a a t e s  f ü r  d i e  g e i s t i g e  P e r s ö n l i c h 
k e i t  d e r  B ü r g e r .  Förderung der VerstandesbiMung (Unterricht, Volksbildung); der 
sittlichen Bildung; der religiösen Bildung; des Geschmackes.

D r i t t e s  B u c h :  S o r g e  d e s  S t a a t e s  f ü r  d a s  V e r m ö g e n  d e r  B ü r g e r .  
I. Allgemeine Begünstigung der Erwerbung von Eigentum (Grundeigentum, bewegliches 
Kapital, Kredit). — II. Sicherung des erworbenen Eigentums gegen elementare Gefahren 
(Feuer, Wasser, Viehsterben usw.). — III. Förderung des Betriebes (Landwirtschaft, Berg
bau, Gewerbe, Handel, Verkehr).

Die wissenschaftliche Selbstbezeichnung zusammen mit der Stimmung des 
täglichen Lebens haben einen Sprachgebrauch geschaffen (oder aus älterer Zeit 
konserviert), der dem Worte „Polizei“ außer dem festumgrenzten auch einen 
weiteren Sinn gibt. Dies hat die Vorstellung hervorgerufen, als ob man in 
Deutschland im „Polizeistaat“ lebe, wo über die Frage, wieweit die Kompetenz der 
Polizei reicht, lediglich diese selbst entscheidet. Der Sachverhalt ist, daß polizei
liche G e w a l t  auf den Sicherheitszweck beschränkt, aber polizeilichen 
G e s i c h t s p u n k t e n  (Wohlfahrt) jeder Zweig der Verwaltung geöffnet ist. 
Staatsrechtlich bedeutet das, daß ein Bedürfnis nach neuer Zwangsregelung nur 
dann und nur insoweit durch Polizeiverordnung geregelt werden kann, wie die 
öffentliche S i c h e r h e i t  es erfordert; wo darüber hinaus die W o h l f a h r t  des 
Staates und seiner Bürger neue Zwangsmaßregeln angezeigt erscheinen lassen, ist 
ein neues Gesetz notwendig. Politisch ausgedrückt: der Gedanke des Liberalis
mus, gegen Willkür und Befugnis-Überschreitung der P o l i z e i  das Individuum zu

u. in der , ,alten 
Folizeí- 

w íssenschaft“
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schützen, ist in Deutschland durchgedrungen; aber der weitergehende Gedanke, 
den ganzen S t a a t  auf den Sicherheitszweck zu beschränken (der übrigens in 
diesem Maße niemals Gemeingut des europäischen Liberalismus gewesen ist), ist in 
Deutschland zu keiner Zeit durchgedrungen, weil ihm der Volkscharakter wider
strebte. Auch in Zeiten, in denen der Liberalismus zur Herrschaft gelangt, und 
mit dem Abbau schädlicher oder entbehrlicher Zwangsmaßregeln vollauf 
beschäftigt, die Befreiung des Individuums von Bevormundungen als einziges 
Programm zu verkünden schien, blieb der Gedanke des Wohlfahrtsstaates latent 
bestehen und ist immer, wenn ein Anlaß sich bot, zu sichtbarem Leben erwacht. 
In der Regel hat sich der Wohlfahrtsgedanke in Verbindung mit anderen, und 
daher auch in Verbindung mit dem Sicherheitsgedanken, betätigt.

Ordnung und Sicherheit sind an sich weitgehende Begriffe. Unter dem Ein
drücke einer Erschütterung von unbestimmter Gefahr erscheint die Behörde, die 
„Ordnung machen“, die Sicherheit gewähren soll, als der Retter in der Not. Dies 
namentlich dann, wenn man ihr auch die Macht zutraut, ihren Willen durch
zusetzen. In dieser Beziehung ist in allen europäischen Staaten seit der Ein
führung der stehenden Heere im 17. Jahrhundert die große Änderung eingetreten, 
daß im Notfälle jeder Behörde die bewaffnete Macht zur Verfügung stand. Ob es 
sich um Räuberbanden oder Feuersbrunst, um Überschwemmungen oder Aufrührer 
handelt, — reichten die Kräfte nicht aus, so konnte „Militär“ requiriert 
werden3.

Die Orientierung über die Entwicklung und ihr Ergebnis wird dadurch4 
erschwert, daß die alte „Polizeiwissenschaft“ erloschen ist. Nach Robert v. Mohl 
ist in Deutschland keine „Polizeiwissenschaft“ mehr geschrieben worden. Als 
Vorlesung an Universitäten hat sie sich noch bis in die 70er und SOer Jahre 
erhalten, wiewohl der Name zuletzt nicht mehr verstanden wurde und durch den 
erklärenden Zusatz „Lehre von der gesamten inneren Verwaltung“ verdeutlicht 
werden mußte. Das Verschwinden wurde nicht bemerkt, weil — zufällig um 
dieselbe Zeit — das Wort Verwaltung an einer anderen Stelle des akademischen 
Vorlesungsverzeichnisses auftauchte, nämlich in der juristischen Fakultät als 
„Verwaltungs r e c h t“. So schlich sich in die Vorbildung der zukünftigen 
Beamten die Vorstellung ein, als ob man über Verwaltung ausreichend unter-

3 Das heutige Wehrgesetz vom 23. März 1921 gibt den Landesbehörden ein Requisi
tionsrecht „im Falle öffentlicher Notstände oder einer Bedrohung der öffentlichen Ord
nung“. Für die Reichsbehörden — bezeichnenderweise — wird es als selbstverständlich 
vorausgesetzt.

4 aber nicht dadurch allein. Die deutsche juristische Literatur hat es bis heute nicht 
zu einer allgemein anerkannten Umgrenzung des Begriffes „Polizei“ gebracht. Die im 
Text gegebene Darstellung dürfte mit dem Durchschnitt der heutigen verwaltungs
rechtlichen Anschauungen vereinbar sein. Am ehesten erfüllt A n s c h ü t z’ juristische 
Definition die Anforderung, daß sie sich in den historischen Gesamt-Zusammenhang 
muß einfügen lassen. In seiner Neubearbeitung von Georg M e y e r s  „Staatsrecht“ 
(7. Aufl. München u. Leipzig, 3 Teile 1914; 1917; 1919; 1067 S.) ist gleichzeitig Literatur 
über abweichende Ansichten angegeben S. 753 Anm. 6a; (vortreffliche kurze Zusammen
fassung in seinem Artikel „Polizei“ im „Handwörterbuch der Kommunalwissen
schaften“, 3/1924, hauptsächlich S. 457—459). — Mit der Frage, inwieweit die besprochenen
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richtet sei, wenn man ihre rechtliche Beschränkung studiert habe. Ja, daß in 
dieser Zeit ein Nationalökonom von so feiner philosophisch-historischer Bildung 
wie Lorenz v. S t e  in  dem gesamten Inhalt der ehemaligen Polizeiwissenschaft eine 
neue Form in Gestalt seines Standard-Werks der „Verwaltungslehre“ gab 
(1869—1884, Band 1—7), hat auf die literarische Entwickelung keinen Einfluß 
geübt. Nach seinem Tode war der Faden abgeschnitten. Mit Beginn des neuen 
Jahrhunderts hat der Verfasser dieser Denkschrift wenigstens den Versuch 
gemacht, die Lücke nachzuweisen und die Möglichkeit ihrer Ausfüllung zu 
skizzieren („Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft“ Band I, 1902). Die 
Universität Berlin ist zurzeit die einzige in Deutschland, an der „Verwaltungs
wissenschaft“ gelesen wird. Je weniger aber in Lehre und Literatur die Ver
waltungswissenschaft als Ganzes vertreten ist, desto zahlreicher werden die 
Monographien, die, von der Begrenzung auf die juristische Seite unabhängig, in 
erfreulicher Weitherzigkeit auf alle in Betracht kommenden Gesichtspunkte einer 
neu entstehenden Verwaltungseinrichtung oder auch einer Gruppe von Einrich
tungen eingehen. Durch diesen monographischen Charakter der gegenwärtigen 
Literatur entsteht für den außenstehenden Beobachter der Eindruck, als ob gerade 
in dieser oder jener Einrichtung oder gerade in der Jugendpflege, in der Armen
pflege, in der Gefangenen-Betreuung der Wohlfahrts-Gesichtspunkt in Gestalt von 
Ausnahmen sich durchsetze, während der bedeutsamere Gedanke, daß die Ver
waltung als Ganzes von der Wohlfahrtsidee durchdrungen ist, eine literarische 
Heimatsstätte nicht mehr oder noch nicht gefunden hat. Für jeden, der sich von 
der Wohlfahrtspflege in Deutschland ein Bild machen will, das dem Leben und 
nicht bloß den Paragraphen entspricht, ist es von ausschlaggebender Wichtigkeit, 
sich die Einrichtungen gerade unter den Gesichtspunkten klarzumachen, wie sie 
aus dem Geiste der Gesamtverwaltung und aus den Anschauungen des Volkes 
über das, was von der Verwaltung gefordert wird, hervorgegangen sind. Dies 
soll an einigen Beispielen gezeigt werden.

Mit besonderer Deutlichkeit tritt die Verbindung des Wohlfahrts-Gesichts
punktes mit anderen maßgebenden Ideen des Staatslebens in der Verfassung des 
B e r g b a u s  und ihrer Entwickelungsgeschichte hervor. Nach altem Recht 
gehörten Schätze, die unter der Erde gefunden werden, nicht dem Eigentümer,

Einrichtungen und Auffassungen deutschen Ursprungs sind, ist die obige Dar
stellung nicht belastet worden. Viel besprochen ist die merkwürdige Überein
stimmung der begrifflichen Begrenzung der Polizei in dem Allgemeinen Landrecht 
von 1794 und dem code des délits von 1795: „la police est instituée pour maintenir l’ordre 
publique, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle.“ Darauf, daß das preußische Ge
setzbuch eine Priorität hat (Wortlaut sogar schon 1791 im „Allgemeinen Gesetzbuch“), soll 
kein Gewicht gelegt werden. Daß der preußische Absolutismus und die französische 
Revolution unabhängig voneinander zu derselben Formulierung gelangt sind, ist ein desto 
stärkerer historischer Beweis für die obige Darstellung. Daß die Polizeiwissenschaft in 
dieser Ausdehnung und Gestaltung eine spezifisch deutsche Erscheinung ist (an zwanzig 
umfassende Lehrbücher aus zwei Generationen), wird von keiner Seite bestritten werden. 
Trotzdem soll nicht behauptet werden, daß diese Disziplin deutschen Ursprungs sei. An 
der Spitze dieses ganzen Literaturzweiges steht das französische Werk von D e L a  M a r e  
„Traité de la Police“ (1722— 1738); wie denn auch die Polizei als Institution von Frank
reich zu uns gekommen ist.

Verwaltungs-
W i s s e n 
schaf t

B e i s p i e l e :
Bergbau
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sondern dem Landesherrn. Dementsprechend bildete der Bergbau ein „Regal“. 
Wenn der Regalherr ein Bergwerk „verlieh“, so konnte er die Verleihung von 
Bedingungen abhängig machen; er konnte sich insbesondere eine bis ins einzelne 
gehende Aufsicht Vorbehalten. Die so entstehenden, zunächst rein örtlichen Berg
ordnungen wurden etwa vom 15. und 16. Jahrhundert an provinzenweise oder 
auch für einen ganzen Staat zusammengefaßt. Mit dieser Regelung durch den 
Staat begegnete sich der Trieb zu genossenschaftlicher Regelung. Wo ein Berg
werk sich im Oesamteigentum vieler befindet (z. B. Erben und Erbeserben, sowie 
Eigentümer angekaufter Anteile und deren Erben), sind diese „Gewerken“ zu 
einer „Gewerkschaft“ zusammengeschlossen, die ihre Satzung entweder aus alter 
Zeit besitzt oder vom Staate, ebenfalls als Verleihung, erwartet. Die Bergleute, 
„Knappen“, bilden zusammen eine „Knappschaft“, die für Unterstützungszwecke 
aller Art eine Kasse besitzt und durch einen Beitragszwang, der wiederum vom 
Staate genehmigt sein muß, dauernd unterhält. Innerhalb dieser Verfassung 
konnte der Staat alle für die Sicherheit des Betriebes und der Personen sowie für 
die Wohlfahrt, insbesondere der Bergarbeiter, erforderlichen Maßregeln treffen. 
Da der Territorialstaat, auf Domänenbesitz begründet, überall darauf ausging, 
Bergwerke zu Staatsbesitz zu erwerben, und da zur kameralistischen Ausbildung 
der Beamten Bergbaukunde im weitesten Umfange gehörte, so stand der Staats
aufsicht ein betriebskundiges Beamtentum zur Verfügung. Tatsächlich wurden in 
einem großen Teile Deutschlands auch die privaten Bergwerke auf Rechnung ihrer 
Eigentümer vom Staate betrieben; sei es, daß der Staat dies zur Bedingung 
machte, sei es, daß die Eigentümer einer bis in den täglichen Dienst reichenden 
staatlichen Aufsicht diesen einfacheren Zustand vorzogen. — Als im Laufe des 
19. Jahrhunderts an die Stelle dieser straffen Regelung die „Bergbaufreiheit“ 
trat, in der der Staat von seinem Regal nur noch den Gebrauch machte, daß er 
jedem, der schürfen wollte (bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen), das 
Schürfen unter fremdem Grund und Boden gestattete, war der Fortschritt im 
Sinne der Freiheit so groß und wurde als solcher so allgemein empfunden, daß 
kein noch so strenges Bergrecht als ein zu hoher Preis erschienen wäre. In 
Preußen erfolgte die Einführung der Bergfreiheit durch das Berggesetz von 1865. 
Schon die Jahreszahl ist eine Illustration der Stimmung, mit der das neue Gesetz 
aufgenommen wurde: mitten in dem heftigsten Konflikt zwischen Regierung und 
Parlament, der der Krisis von 1866 voranging, war dieses das einzige größere 
Gesetz, über das eine Einigung sich ergab. So kam es, daß ein freiheitliches 
Gesetz gleichzeitig der Behörde in weitestem Umfange die Mittel zur Verfügung 
stellte, deren sie zum Schutze des Bergwerkes, sowie der in ihm tätigen Personen 
bedurfte 5.

Organisationen zum Schutze gegen W a s s e r g e f a h r  reichen bis in eine 
nicht kontrollierbare Vorzeit zurück. Wann zuerst für die Eindeichung eines 
gefährdeten Ufers die Anwohner zu einer „Deichgenossenschaft“ vereinigt worden 
sind, weiß niemand zu sagen; ein wie einfaches Mittel es gab, den Zwang wirksam 
zu machen, lehrt das Rechtssprichwort, wonach der Eigentümer, der seiner Pflicht

5 Weitere Entwicklung s. u. S. 22.
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nicht nachkam, sein Eigentum verliert: „Wer nicht will mitdeichen, muß weichen“. 
Im 13. Jahrhundert zeigt der Sachsenspiegel bereits die Unterscheidung zwischen 
ordentlicher und außerordentlicher Pflicht; jene weist jedem Dorf seine Strecke zu, 
diese verlangt, sobald das Wasser durchbricht, von allen, die „binnen dem Damme“ 
wohnen, allgemeine und unterschiedslose Hilfeleistung. Nicht so stolz wie in den 
Niederlanden, wo über einem dem Meer abgerungenen Boden der Staat sich er
hoben hat, stehen die Schöpfungen unserer Deichgenossenschaften da. Aber doch 
haben auch sie geleistet, daß See- und Stromufer befestigt und ein Schutzdienst 
organisiert wurde. Ein Gesetz von 1879 übertrug den überlieferten Gedanken der 
Zwangsgenossenschaft auf alle Zweige der Wasserwirtschaft, gab der Fluß
regulierung und dem Hochwasserschutz neue Möglichkeiten und stellte die Er
hebung von Zwangsbeiträgen auf eine gleichmäßige rechtliche Grundlage. In der 
Verwaltung der Ströme zeigte sich häufig eine Kollision der Interessen. Die Ent
waldung der Abhänge konnte dem Vorteil des Besitzers dienen und doch heilsame 
Hemmungen der Wasserbewegung beseitigen (Waldschutz-Gesetz v. 1875). Die 
Austrocknung von Sümpfen, Mooren, Brüchen schuf Quadratmeilen fruchtbaren 
Ackerbodens, opferte aber natürliche Sammelstätten und Verdunstungsflächen. 
Mit Staubecken und Talsperrenu suchte man die regelmäßige Benutzung des 
Wassers für landwirtschaftliche Kraftgewinnungs- und Trinkwasser-Zwecke zu 
sichern und gleichzeitig das Hochwasser aufzuhalten. Das Zeitalter des Verkehrs 
sah einen Fortschritt darin, daß die Krümmungen der natürlichen Wasserwege 
durch Durchstiche und Flußkanalisationen gradliniger gestaltet wurden. Als man 
beobachtet haben wollte, daß infolgedessen die Hochwasser mit vermehrter 
Schnelligkeit zu Tale liefen und die Überschwemmungen immer gefährlicher 
wurden — was freilich von anderer Seite bestritten wurde 6 7 — verlangte man 
nach einer einheitlichen Regelung der beteiligten Interessen der Landwirtschaft, 
der Industrie, des Verkehrs und des Wasserschutzes. Seitdem das Gesetz von 1913 
diese Einheitlichkeit gebracht hat, ist der Wasserschutz der Gesamtverwaltung 
organisch eingefügt. Alle Flüsse, denen gegenüber die Verwaltung erhöhte Be
fugnisse übte, sind in zwei Verzeichnissen klassifiziert; die übrigen sind „Ge
wässer dritter Ordnung“. Von den Gebieten, die erfahrungsgemäß Über
schwemmungsgebiete sind, ist ebenfalls ein Verzeichnis errichtet, das sie ordnungs
mäßiger Beaufsichtigung unterstellt. Ein Meldedienst vom Gebirge her (nach 
dem Muster der Schweiz) gewährleistet die tunlichst frühzeitige Benachrichtigung 
der Talbewohner. Auf dem Papier bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet, ruht 
der Dienst in dem größten Teile des Jahres, kann aber mit einem Schlage, wie 
eine Mobilmachung, in Tätigkeit gesetzt werden. — Den entsprechenden, aber 
dauernden Wach- und Meldedienst für die Seeufer (Sturmwarnungen) leistet die

6 Über diese, wie später gezeigt werden wird, für den Zweck dieser Denk
schrift besonders bedeutsamen Einrichtungen gibt es heute eine umfangreiche Literatur. 
Aus Deutschland kommen hauptsächlich die Anlagen in Schlesien in Betracht. Noch 
mehr als diese die 1909— 1913 errichtete Edertal-Sperre, die als die größte Europas gilt 
( S o l d á n  u. H e s s l e r ,  Die Waldecker Talsperre im Edertal, 5. Aufl., 1922). °

7 am entschiedensten heute von S o l d á n ,  Die großen Schaden-Hochwässer der 
letzten Jahre und ihre Ursachen: Zentralblatt der Bauverwaltung 1927, Nr. 19. 20.

Wasser
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Feuer

1875 errichtete Seewarte in Hamburg. — Jener Regelung in dem größten 
deutschen Staat gingen zwar ähnliche in den anderen Staaten zur Seite. Aber den 
natürlichen Abschluß erhielt die Entwicklung erst durch die Reichsverfassung von 
1919. Zwar spricht sie nur von den Wasserstraßen als Verkehrslinien; indem sie 
es aber für Aufgabe des Reiches erklärt, diese in Eigentum und Verwaltung; zu 
übernehmen, spricht sie ihm tatsächlich die gesamte Wasserwirtschaft zu; wie 
denn auch die Strompolizei ohne Einschränkung erwähnt ist. (Art. 97.) Diese 
Einführung ist bis jetzt zwar nur in der höchsten Instanz (Reichs-Verkehrs
ministerium) durchgeführt, aber die Landesbehörden, die in der mittleren und 
unteren Instanz tätig sind, erfüllen ihre Aufgaben nur noch im Aufträge des 
Reiches, so daß die Einheitlichkeit gewährleistet ist. — Gleichzeitig wurde in der 
Reichsverfassung ein Gebiet geregelt, bei dessen Bedeutung für Menschenleben 
es fast unerklärlich ist, daß es nicht früher eine allgemeine Regelung gefunden hat: 
die Leuchttürme an den deutschen Küsten, sowie die verwandten Einrichtungen 
(alle „Seezeichen, insbesondere Leuchtfeuer, Feuerschiffe, Bojen, Tonnen und 
Baken“) sollen grundsätzlich von dem Reich zum Eigentum erworben und ein
heitlich verwaltet werden. (Art. 101.)

Die F e u e r s g e f a h r  wird als der typische Fall empfunden, der den 
Menschen aufruft, schon im Interesse der eigenen Sicherheit dem Mitmenschen mit 
„brennender Eile“ beizuspringen (wie denn auch das Wort des römischen Dichters, 
das dieser Denkschrift vorangesetzt ist, sich des Bildes der Feuersgefahr bedient). 
Es kann nie ein menschliches Gemeinwesen gegeben haben, in dem diese Pflicht 
nicht geübt worden wäre; gleichgültig ob die Vorschrift gesetzlich formuliert war, 
oder nicht. Und trotzdem bietet die Geschichte der Feuerabwehr vielleicht das 
kräftigste Beispiel dafür, wie schwer der Mensch einsieht, daß nicht sowohl für 
Hilfe, als für s a c h g e m ä ß e  Hilfe zu sorgen ist. Das Herkommen, wonach 
beim Ertönen der Sturmglocke alle Bürger verpflichtet waren, am Sammelplatz zu 
erscheinen und sich an die Brandstätte führen zu lassen, wurde schon in früheren 
Jahrhunderten allgemein als ungenügend empfunden. Trotzdem blieb Hamburg, 
als es um die Mitte des 18. Jahrhunderts (im Zusammenhang mit der gerade hier 
entwickelten Feuerkasse8) ein Korps besoldeter und uniformierter Feuerwehr
leute als ständige Feuerwache aufstellte, ein vereinzeltes Beispiel. Es dauerte 
hundert Jahre, bis Berlin, Breslau, Königsberg und dann andere Städte nach
folgten. Etwa gleichzeitig bildeten sich aber in einigen Städten freiwillige Vereine 
mit regelmäßigen Übungen. Seit damals gab es drei Arten von Feuerwehren: die 
berufsmäßigen in den größeren Städten; die freiwilligen, in denen immerhin 
durch fortgesetzte Teilnahme und Übungen sich auch Erfahrungen ansammelten; 
und endlich die bloß pflichtmäßigen, durch die Glocke zusammengerufenen. Für 
die Weiterbildung gab es keine andere Grundlage als die kommunale Autonomie, 
die in Deutschland zwar sehr weit reicht (die Gemeinde kann ein Ortsstatut so 
ziemlich über jede Materie aufstellen, die nicht gesetzlich anderweit geregelt ist), 
aber nur aktiv wird, wenn und soweit am Orte ausreichender Sinn für die Not
wendigkeit vorhanden ist. Als der Staat geregelte Feuerwehren allgemein machen

8 s. o. S. 8.
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wollte, stieß er überall auf Schwierigkeiten in der Begrenzung des Begriffes der 
„Sicherheitspolizei“. Da Naturaldienste der Bürger rechtlich unter den Begriff 
der „Kommunalabgaben“ fallen, die Finanzverwaltung aber niemals zur Polizei 
gezählt hatte, so würde schon aus diesem Grunde einer Regelung der Gesamt
materie durch polizeiliche Verordnung von den Gerichten die gesetzliche Unter
lage abgesprochen worden sein. Um eine solche zu schaffen, erging endlich im 
Jahre 1904 ein eigenes kleines Gesetz, das ohne Paragraphen-Einteilung in vier 
Sätzen das Notwendigste aussprach. Wenn keine Regelung durch Ortsstatut er
folgte, so sollte eine (durch dieses Spezialgesetz zugelassene) Polizeiverordnung 
die Verpflichtung regeln. Die gesetzliche Ermächtigung erstreckte sich zunächst 
auf Pflichtwehren; aber unter dem Drucke der nunmehrigen Möglichkeit polizei
lichen Eingreifens entwickelten die Gemeinden jetzt eigene Initiative. Vor dem 
Kriege zählte man etwa 25 000 freiwillige Wehren. Berufswehren gibt es aller
dings auch heute nur in großen Städten, und nicht mehr als etwa 60. Diese 
Berufswehren setzen sich durchweg aus geschultem Personal zusammen, stehen 
unter der Leitung anerkannter Fachmänner (Branddirektoren, Bauräte) und ver
fügen zum Teil noch über freiwillige Reserven (z. B. Berlin rund 1700 Feuerwehr
männer und 2200 freiwillige); sie sind durchweg mit Spritzen, Motorwagen, 
Leitern, Sprungtüchern, Rauchapparaten usw. neuester Konstruktion ausgestattet. 
Obgleich die Feuerwehren für die Sammlung und Verwertung ihrer Erfahrungen 
auf Zusammenwirken angewiesen sind, ist doch die amtliche Organisation rein 
örtlich. Die in Preußen bestehenden Provinzialvereine haben 1883 einen Verband 
begründet. Für das Reich im ganzen bestehen nebeneinander für die freiwilligen 
Wehren der „Deutsche Reichs-Feuerwehrverband“ (seit 1904) und für die Berufs
wehren der aus einem entsprechenden Verbände hervorgegangenc „Reichsverein 
deutscher Feuerwehr-Ingenieure“. In dem letztgenannten, ausschließlich aus 
technisch gebildeten Fachmännern zusammengesetzten Verein traten im Jahre 1908 
die preußischen Mitglieder zu einem „Beirat“ zusammen, dessen Anerbieten, die 
Behörden in allen Fachfragen zu beraten, von dem preußischen Innenminister ange
nommen wurde. In den Zeiten der schlimmsten Unsicherheit, 1919, wurde aus 
dem Bedürfnis industrieller Kreise heraus in Düsseldorf eine „Auskunfts- und 
Zentralstelle“ begründet, die über alle Fragen der Sicherheit den industriellen 
Werken Auskunft geben soll und neben Diebstahl und Sabotage besonders die 
Feuersgefahr behandelt; für den Feuerschutz gewissermaßen eine Kunden
organisation. — Die Feuerwehren erheben von den Betroffenen keine Gebühren. 
Ja , für die Meldung an einem der öffentlich aufgestellten elektrischen Apparate 
wurde sogar noch eine Prämie gezahlt. Diese konnte, nachdem die sofortige 
Herbeirufung auch beim kleinsten Feuer zur Volksgewohnheit geworden war, ab- 
geschafft werden und ist vielfach in eine Prämie für Anzeige böswilligen Miß
brauchs der Meldeapparate umgewandelt worden. — Als der prompt erscheinende 
Retter in der Not erfreut sich die Feuerwehr eines solchen Ansehens, daß nach 
der Feuerwehr gerufen wird, immer, wenn man sich im Augenblick nicht anders 
zu helfen weiß. Überall zählt sie plötzliche Wassersgefahr (z. B. Rohrbruch) mit 
zu ihrer Kompetenz. Bei schweren Verkehrsunfällen und insbesondere Verkehrs
hindernissen (z. B. Stockung wegen umgeworfenen Straßenbahnwagens) ruft man
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ebenfalls mit Erfolg die Feuerwehr an (obgleich die größeren Verkehrsunter
nehmungen ihren eigenen Rettungspark halten). Alle Wehren berichten, daß sie 
bei Haus-Einstürzen, Brunnen-Einstürzen, Fahrstuhl-Klemmen (wo manchmal, bevor 
ein Sachverständiger noch erscheinen kann, nur ein Wanddurchbruch den Einge
klemmten retten kann) zu helfen hatten. Daß gegen ein ausgeschwärmtes Bienen
volk die Feuerwehr gerufen wird, kommt so oft vor, daß Fangkästen und Schutz
kappen vorrätig gehalten werden".

In den bisher besprochenen Beispielen ist der polizeilich orientierte Staat, 
wenn auch manchmal nur langsam, so doch immer in geradliniger Entwicklung 
und in Zusammenfassung aller vorhandenen Kräfte zur Tätigkeit gelangt. Es 
gibt aber auch andere Beispiele, in denen es hart auf hart ging. Eines der hervor
ragendsten ist der A r b e i t e r s c h u t z .  In seiner Geschichte spiegeln sich die 
großen Gegensätze der Auffassungen vom Staate und seinen Aufgaben. Der 
Grundgedanke der mittelalterlichen Innung war die Wahrnehmung der Interessen 
aller am Gewerbe beteiligten Personen; auch Lohn und Arbeitszeit sollten nach 
ehrbarem Empfinden für Recht und Billigkeit von Innungs wegen geregelt werden. 
Um die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit hatten sich in die Innungen bereits 
so viele Mißbräuche eingeschlichen, und der veränderte Geist des Eigennutzes 
und der engherzigen Absperrung war in der Folgezeit in so starker Zunahme 
begriffen, daß im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts der Absolutismus, da die 
Versuche zur Beseitigung der Innungen scheiterten, neben und über sie ein System 
bürokratischer Gewerberegelung setzte. In diesen Reglementierungen waren 
zwar auch gewisse Maßregeln zum Schutze der Gesellen enthalten. Da aber der 
deutsche Absolutismus (wie jeder andere) allen Rücksichten des Staatslebens die 
Verhütung großer Menschenansammlungen voranstellte, so wurden überall Koali
tionen der Arbeiter untersagt; sei es, daß dies mit ausdrücklichen Worten geschah, 
sei es, daß ein a l l g e m e i n  gehaltenes Koalitionsverbot tatsächlich nur die 
Verabredungen des Gesellen lahmlegte (da für die Meister ein gelegentliches Zu
sammensein oder die noch fortbestehenden Innungsversammlungen genügten). Die 
Anfänge eines fabrikmäßigen Großbetriebes kamen meistens außerhalb der In
nungen empor, ließen sich den Schutz der Staatsgewalt gegen Ansprüche der 
Arbeiter gern gefallen, empfanden aber die behördliche Regulierung der inneren 
Betriebsordnung als ungehörigen, übrigens oft auch als sachwidrigen Eingriff. 
In der Gewerbepolitik des 19. Jahrhunderts, die mit der Stein-Hardenbergschen 
Gesetzgebung einsetzte, war das englische Vorbild maßgebend; aber nicht die 
wirkliche englische Gewerbepolitik, sondern das Bild, das man sich von ihr machte. 
Daß in England Gewerbefreiheit herrsche, daß der erlösende Grundsatz der

» Die Berichterstattung der Feuerwehren ist von Ruhmredigkeit so weit ent
fernt, daß man im Gegenteil ihre allzu große Knappheit bedauern muß. Auch die Literatur 
entspricht noch nicht der hohen Bedeutung des Gegenstandes. Ein umfangreiches Schriften
verzeichnis gibt E f f e n b e r g e r  im „Handwörterbuch der Kommunalwissenschaften“, 
1/1918, S. 733—735; das meiste ist juristischen oder technischen Inhalts und die Ord
nung ist kaum erkennbar; E .’s Artikel selbst aber (eb. S. 717—733) zurzeit wohl die beste 
Orientierung. Fortlaufendes Material in den Verbandsorganen, namentlich dem der In
genieure („Feuerschutz“). Die Drucksachen des „Beirats“ sind unter dem Namen „Rote 
Hefte“ bekannt.

20



freien Vereinbarung auch auf Arbeitslohn, Arbeitszeit, Arbeitsweise angewendet 
wurde, war allgemein bekannt; die Reihe von Gesetzen hingegen, die den Grund
satz der Freiheit zugunsten eines Arbeitsschutzes durchbrochen und die in fort
laufender Steigerung der ganzen Entwicklung des fabrikmäßigen Großbetriebes 
zur Seite ging (1802, 1833, 1844, 1847; kodifiziert 1867) waren, wenn auch einigen 
Fachmännern, so doch nicht der großen Masse der Gebildeten und Interessierten 
bekannt. Die sofort nach Begründung des Norddeutschen Bundes in Angriff ge
nommene Gewerbeordnung von 1869 spiegelte die Anschauungen der Zeit wieder, 
indem sie den Arbeitern für die Regelung ihrer Arbeitsbedingungen das Recht der 
freien Vertragsschließung gewährte, die Koalitionsverbote für aufgehoben er
klärte und Vorrechte der Innungen, wo solche sich noch erhalten hatten, ab
schaffte. Die Bevormundung durch gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit 
wurde nur für Kinder und Jugendliche ausgesprochen. Den Mündigen wurde die 
Wahrnehmung ihrer Rechte bis auf einige wenige Einzelerscheinungen, die doch 
von England her durchgesickert waren (truck-Verbot), selbst überlassen. Die Ein
setzung einer eigenen Fabrikinspektion wurde nur gerade als möglich angedeutet. 
Daß in den zwölf Jahren liberaler Gesetzgebung, die man als die Periode der 
Reichsgründung bezeichnen kann (1866— 1878), in Deutschland ein „Manchester
tum“ herrschend gewesen sei, ist gleichwohl eine Übertreibung. So sehr auch in 
dieser Zeit die Beseitigung unnötiger oder für unnötig gehaltener Beschränkungen 
der individuellen Freiheit für die Hauptsache gehalten wurde (in einem Lande, in 
dem bis dahin zwei bis drei Dutzend Regierungen an der Aufrichtung oder Konser
vierung solcher Schranken tätig gewesen waren); so waren tatsächlich doch — 
unter der Herrschaft des allgemeinen gleichen Stimmrechtes — an Reichstags- 

Beschlüssen, die gesetzliche Anordnungen zugunsten der Arbeiter forderten, 
fast alle Parteien beteiligt. Ein maßgebendes Programm dafür, wieweit die Frei
heit Regel bleiben, wieweit Ausnahmen Platz greifen sollen, gab es in dieser 
Zeit nicht. Eine programmatische Zuspitzung txat erst mit der großen Wendung 
der deutschen Politik im Jahre 1878 ein, und jener Formulierung, die für 
die Heilung der sozialen Schäden zwei Zielpunkte proklamiert; negativ das Sozia
listengesetz, das Ruhe schaffen, positiv eine Arbeiterversicherung, die einen Stand 
kleiner Rentner am Fortbestände des Staates interessieren sollte. Wenn man in 
dieser Zeit von „der sozialpolitischen Gesetzgebung“ sprach, so war damit die 
Versicherungs-Gesetzgebung gemeint, von der die Heilung erwartet wurde. Die 
Zeit dieses Programms hat wiederum 12 Jahre gedauert. Die Art, wie diese 
Periode ihr Ende fand, ist in allen ihren Einzelheiten charakteristisch und bietet 
das beste Mittel zur Veranschaulichung der Gegensätze. Ein in Essen (Ruhr) 
im Jahre 1889 aus örtlichem Anlaß entstandener Streik nahm in wenigen Wochen 
eine Ausdehnung an, die die Behörden in Erstaunen setzte; an diesem rheinisch- 
westfälischen Streik haben sich 90 000 Bergarbeiter beteiligt, eine damals un
erhörte Zahl (zu der noch 30 000 in anderen Berggebieten kamen). Seit einem 
Jahrzehnt war ein anerkannt arbeiterfreundliches Gesetzgebungswerk weitester 
Dimensionen im Gange. Die Behörden nahmen an, daß die Arbeiterbevölkerung 
den guten Willen sah. Mit einem Schlage wurde klar, daß die Leistungen der 
Versicherungs-Gesetzgebung und die Forderungen dieser Arbeiterschaft in ver-
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schiedenen Ebenen lagen. Jene Gesetzgebung beschäftigte sich mit der Besser
stellung des kranken, des Unfallverletzten, des invaliden Arbeiters. Die Arbeiter
schaft aber, die in diesem Streik ihre lange niedergehaltenen Forderungen aus
sprach, wollte den g e s u n d e n  Arbeiter besser stellen: sie wollte Verkürzung 
der Arbeitszeit, strenge Beaufsichtigung bei Lohnberechnungen, weitergehende 
hygienische Anordnungen u. a. m., sie wollte n i c h t  die Freiheit des Arbeits
vertrages. Die Forderungen wurden zusammengefaßt in dem Verlangen nach 
einem deutschen „Arbeiterschutz-Gesetz“. Jetzt war die Formulierung des Gegen
satzes gegeben: für oder gegen ein Arbeiterschutz-Gesetz! Der leitende Staats
mann hielt an dem Programm von 1878 fest, wonach Sozialistengesetz und 
Arbeiterversicherung die beiden einzigen Programmpunkte waren, und bekannte 
sich folgerichtig als Gegner der Staatseingriffe, die in Form eines Arbeiterschutz- 
Gesetzes verlangt wurde. Aber das Sozialistengesetz fiel, und in den Februar- 
Erlassen Wilhelms II. wurde trotz pietätvoller Rücksichtnahme auf die Botschaft 
Wilhelms I. die Arbeiterversicherung für nicht genügend erklärt, dem zu
künftigen Arbeiterschutz-Gesetz vielmehr in wohlabgewogenen Worten die Be
stimmung gegeben: „die Zeit, die Dauer und die Art der Arbeit so zu regeln, 
daß die Erhaltung der Gesundheit, die Gebote der Sittlichkeit, die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Arbeiter und ihr Anspruch auf gesetzliche Gleichberechtigung 
gewahrt bleiben“. Für die Bergarbeiter insbesondere wurde eine Politik ange
kündigt, die in gewisser Weise zu der strengeren Staatsaufsicht der Zeit vor 1865 
zurückkehren, und die staatlichen Bergwerke, in denen die Verwaltung als Eigen
tümerin freie Fland hatte, zu sozialpolitischen „Musteranstalten“ entwickelt werden 
sollten0a. Seit damals brauchte man die Bezeichnung „Sozialpolitische Gesetz
gebung“ in einem veränderten Sinn: Arbeiterversicherung und Arbeiterschutz. 
Bismarck machte kein Hehl daraus, daß er Gegner der neu angekündigten Zwangs
maßregeln, insbesondere auch ein Gegner der zwangsweisen Arbeitszeit-Beschrän
kung und damit der gesetzlichen Sonntagsruhe war. Er suchte die neue Politik auf 
die langsamere Bahn einer internationalen Konferenz abzulenken. Aber der Gegen
satz blieb in unverminderter Schärfe bestehen. Daß diese Krisis es war, in der 
Bismarck sich zur Einreichung seines Abschiedsgesuches genötigt sah („Februar“r 
Erlasse vom 4. Febr. 1890, Reichstagswahlen 20. Febr., Entlassungsgesuch 
18. März), ist heute vergessen, weil die in der ganzen Welt Aufsehen erregende 
Art, in der das Entlassungsgesuch eingefordert wurde, die Ursachen übertönte.
An die Entstehungsgeschichte muß erinnert werden, weil nur an ihr sich klar
machen läßt, mit welcher Vehemenz die Forderung eines Arbeiterschutz-Gesetzes 
sich in den Vordergrund der hohen Politik stellte. — Das sog. deutsche Arbeiter
schutz- Gesetz, in Wirklichkeit eine neue Fassung des Titel 7 der Gewerbeordnung, 
brachte als Hauptbestimmungen: zunächst den ersten Maximal-Arbeitstag für eine 
Kategorie erwachsener Arbeiter, nämlich für die Frauen (elfstündig); sodann die ^ 
Sonntagsruhe für Handel und Gewerbe (wenngleich mit zahlreichen Ausnahmen); 
für die Zukunft die Möglichkeit weitgehender Beschränkungen der Arbeitszeit im 
Verwaltungswege, den sogenannten hygienischen Maximal-Arbeitstag. Die fol-

6-> s. o. S. 16.
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genden Änderungen des Titel 7 waren bloße Fortsetzung dieser Politik. Nach 
mehrfachen weiteren Herabsetzungen der Arbeitszeit, in denen die Praxis schließ
lich noch weiter ging als die Gesetzgebung, proklamierte bei Ende des Krieges der 
erste Erlaß der revolutionären Regierung den Achtstundentag. Die neue Reichs
verfassung v. 1919 war die erste europäische Verfassung, die den Arbeiterschutz in 
die nationalen „Grundrechte“ aufnahm (Art. 157). Die Garantien für die Durch
führung der Fabrikgesetze durch eine wirksame Inspektion waren in dem größten 
Teile Deutschlands unvollkommen gestaltet, und nur mühsam gelang eine Ver
besserung der in den Händen der Einzelstaaten verbliebenen Inspektionen. Die 
Übernahme dieses ganzen Behördenkörpers auf das Reich scheint unmittelbar 
bevorzustehen. — In welcher Beziehung auch immer man sich mit der Stellung 
des polizeilichen Gesichtspunktes im öffentlichen Leben Deutschlands beschäf
tigen will: den Schlüssel zum Verständnis bietet die Entwicklung des Arbeiter
schutzes. Selten hat ein schwer umstrittenes Gesetz sich so schnell eingelebt, 
wie das Arbeiterschutz-Gesetz von 1891. Am deutlichsten zeigte sich dies in der 
Sonntagsruhe. Die Furcht vor einem „puritanischen Sonntag“ war so weit ver
breitet, daß die Regierung zunächst nur wagte, das Gesetz stückweise in Kraft zu 
setzen. Einige Jahre später traten Geschäftsleute, die den Verlust ihres 
hauptsächlichen Geschäftstages befürchtet hatten, für Erweiterung der Sonntags
ruhe ein. Beklagt werden an dem Arbeiterschutz-Gesetz heute die behördlichen 
Beschwerlichkeiten und Kleinlichkeiten. Das Prinzip, daß hier die staatliche 
Gesetzgebung eingreift, hat heute in Deutschland keinen Gegner mehr. Die An
forderungen an hygienischen Einrichtungen in den Fabriken (§ 120 a) werden 
immer größer, und die führenden Unternehmungen der Industrie setzen ihren Ehr
geiz darein, sie zu überbieten. Heute ist jede Fabrik mit Einrichtungen für „erste 
Flilfe“ im Betrieb versehen, und die großen Fabriken auf dem Lande sind in 
außerordentlichen Fällen die natürlichen Mittelpunkte für ihre Umgebung.

III. Karitas

Die Entwicklung der Armenpflege wird in der Regel unter dem Gesichtspunkte 
katholischer und protestantischer Auffassung betrachtet, wie sie in der verschie
denen dogmatischen Einstellung zu der Lehre von den guten Werken charakteri
siert wird. Der Geist der protestantischen Kastenordnungen des 16. Jahrhunderts, 
der strenges Achten auf zweckmäßige Verwendung der gesammelten Mittel, ebenso 
wie in jeder anderen öffentlichen Verwaltung, verlangt, wird etwa der klöster
lichen Armenpflege gegenübergestellt, die dem Bruder Pförtner vorschreibt, wenn 
ein Armer an die Pforte klopft, zu antworten: „Gott sei Dank!“ Daß hier eine 
Verschiedenheit der Motivationen vorliegt; daß die eine Auffassung das Almosen 
unter dem Gesichtspunkte der Selbstentäußerung, des „Opfers“, würdigt, während 
die andere das Hauptgewicht darauf legt, ob dem Bedachten in Wirklichkeit 
„wohl“getan wird; daß also die eine Auffassung vom Wohltäter, die andere vom 
Notleidenden ausgeht, ist historisch nicht wohl zu bestreiten. Trotzdem ist es 
eine Übertreibung, wenn man meint, es hätten sich in Deutschland zwei Armen
pflege-Systeme nebeneinander entwickelt. Die beiden Motivationen gemütvoll
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opferfreudiger Spende und kritisch zweckgemäßer Verwaltung stellen den Rhythmus 
j e d e r  Armenpfleger-Tätigkeit dar. Was in prinzipiellen Erörterungen als Gegen
satz bezeichnet wird, ist in der Praxis nur eine Abweichung des Mehr oder Minder. 
Wenngleich im 16. und 17. Jh. zwischen katholischen und protestantischen 
Territorien ein Unterschied bestanden hat, so wäre es doch unmöglich, diese Unter
scheidung der Geschichte einer deutschen Armenpflege zugrunde zu legen. 
Jedenfalls ist das schließliche Ergebnis der Entwicklung, die territorial geregelte 
Armenpflege in den politischen Gemeinden, nicht durch jenen Gegensatz bestimmt. 
Wenden wir uns für den Zustand am Ende des 18. Jh. wiederum an die 
Quelle, der wir schon so manche anschauliche Belehrung verdanken, an das ehr
würdige altpreußische Gesetzgebungswerk des Allgemeinen Landrechtes, so sehen 
wir seinen „Zweiten Teil“ von einer philosophischen Anschauung durchzogen, die 
überall den Menschen als Glied kleiner oder größerer Gemeinschaften betrachtet, 
auf deren Hilfe er rechnen kann: zunächst der Familie, dann der Innung, Gilde, 
Zunft oder sonstigen Körperschaft, der er im korporationsgegliederten alten Staate 
angehört (auf dem Lande auch des Gutsverbandes). Wenn das nicht ausreicht, so 
muß seine Ortsgemeinde für ihn eintreten oder in letzter Instanz der Staat (wenn
gleich in der Anordnung des Titels „Von Armen a n s t a 11 e n“ mit einem ge
wissen Stolz auf die Auffassung vom Staate dieser an die Spitze gestellt wird). 
Da im 19. Jahrhundert die korporative Gliederung innerhalb des Staates ihre Be
deutung verlor, und bei der industriellen Entwicklung es immer schwieriger 
wurde, in einer zusammengeströmten Bevölkerung die individuelle Heimat des ein
zelnen, „wohin er gehört“, festzustellen, so wurde mit der Anerkennung des Frei
zügigkeitsrechtes zugleich an die Stelle der durch Abstammung oder ausdrück
lichen Verleihung erworbenen „Heimat“ der „Unterstützungs-Wohnsitz“ gesetzt 
(1842), den jeder durch die bloße Tatsache eines dreijährigen Aufenthaltes er
werben sollte. Wer seinen alten Unterstützungswohnsitz verloren und noch 
keinen neuen ersessen hatte, war im Falle der Hilfsbedürftigkeit vom Lande zu ver
pflegen: „Landarmer“; eine Verpflichtung, die der Großstaat Preußen auf seine 
Provinzen delegierte. Da das Deutsche Reich die Gesetzgebung über „Freizügig
keit, Heimats- und Niederlassungsverhältnisse“ zu seiner Kompetenz rechnete, so 
wurden zwar alsbald durch zwei Reichsgesetze (1867, 1870) die Freizügigkeit und 
der Unterstützungswohnsitz geregelt (hierbei wurde die Frist auf zwei, später auf 
ein Jahr herabgesetzt). Aber es war dies nur eine Regelung der Verpflichtung für 
das Verhältnis der Verbände untereinander. Über Art und Maß der Unterstützung, 
den Kernpunkt jeder Armenpflege, gab es kein einheitliches deutsches Recht, und 
auch die nun folgenden Landesgesetze, die gewöhnlich als Armengesetzgebung 
angeführt werden, bezeichnen sich meistens lediglich als „Ausführungsgesetze“ zu 
jenem Reichsgesetz. Die typische Bestimmung ist, daß „Obdach, der unentbehr
liche Lebensunterhalt und die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen“ zu ge
währen sei. Ob die eine Gemeinde mehr auf das Wort „Lebensunterhalt“ Gewicht 
legte, die andere mehr auf die Einengung „unentbehrlich“, hing von ihr selbst ab, 
und es gab nicht einmal, wie in England, eine wirksame Armeninspektion. Auch 
hier war die Entwicklung in erster Linie Sache der Gemeinde-Autonomie. Die 
Führung in der Aufwärtsentwicklung übernahmen die größeren Städte. Indem
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die Stadt in möglichst kleine Bezixke geteilt und jedem Pfleger nur wenige 
Pfleglinge überwiesen wurden, wurden in den Pflegern Kenner und natürliche 
Anwälte der Pflegebefohlenen, in ihren vereinigten Kommissionen und im 
städtischen Armenamt örtliche Aufsichtsorgane geschaffen (sog. „Elberfelder 
System“ von 1852, aber auch Crefeld, Hamburg u. a.; katholische Vinzenzvereine). 
Aus der Erfahrung heraus, daß die Fortschritte „zu langsam von Stadt zu Stadt 
weiterkriechen“, regte der volkswirtschaftliche Schriftsteller Lammers-Bremen 
(bekannt als Vorkämpfer des Freihandels) zum Zwecke des Austausches von 
Erfahrungen Zusammenkünfte an, deren erste in Berlin 1880 stattfand und zur 
Begrüßung des „Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit“ (Armen
pflegertag) führte. An dem Verein beteiligten sich hauptsächlich Armenverwal
tungen (herab bis zu 20 000 Einwohnern fast alle Städte), Landgemeinden wenig, 
nach und nach aber Landarmen-Verbände, und von Anfang an interessierte Einzel
personen. Diesem Verein, der sich die „Zusammenfassung der zerstreuten Reform
bewegungen und fortgesetzte gegenseitige Aufklärung“ zur Aufgabe machte, 
verdankt man die ersten wirksamen Beschreibungen der Armenpflege-Zustände, 
wie sie in Wirklichkeit waren. Seit 1891 begann jede Versammlung mit einem 
Bericht über die Fortschritte im Auslande. Die Schriftensammlung wurde die 
anerkannt erste Quelle für Wissenschaft und Praxis. Da der Verein keine Zwangs
befugnisse hatte, so war die Debatte desto freier. Weder in der Auswahl der 
Themata, noch in ihrer Behandlung brauchte auf eine gesetzliche oder begriffliche 
Begrenzung der Armenpflege Rücksicht genommen zu werden. Objekt der 
besprochenen Hilfsbetätigung war der Hilfsbedürftige und alles, womit ihm 
geholfen werden konnte. Es bestand keine Scheu davor, vom Thema abgelenkt zu 
werden, wenn man auf Punkte kam, an die Gesetzgebung und Verwaltung bisher 
nicht gedacht hatten, ja, für die innerhalb der Gemeindeverwaltung selbst andere 
Dezernenten „zuständig“ waren. Es war das Schicksal der Armenverwaltungen, 
neue Einrichtungen hervorzurufen und, wenn sie zu selbständigem Leben 
gediehen, sie an selbständige Verwaltungen abzugeben. In früheren Zeiten hatte 
es für die Kinder, die kein Schulgeld bezahlen konnten, den notdürftigen Ersatz 
besonderer „Armenschulen“ gegeben; mit der, allerdings nur langsam durch
geführten, Abschaffung des Schulgeldes wuchs daraus die allgemeine Volksschule 
hervor. Aus dem kümmerlichen Spittel entstand das moderne Krankenhaus, aus 
dem Asyl für Obdachlose eine kommunale Wohnungspolitik, aus der Arbeits
beschaffung für Notleidende der öffentliche Arbeitsnachweis, aus der Betreuung 
verwahrloster Armenkinder die Jugendpflege. Aus den Kreisen der städtischen 
Verwaltungsmänner, die diese zur Selbständigkeit erwachsenden Tätigkeitszweige 
aufnahmen, ist für die „Sozialpolitik“ ein dritter Sprachgebrauch hervorgegangen, 
wonach sie keine Sachbegrenzung mehr hat: „die Politik“, aufgefaßt unter sozialem 
Gesichtspunkte10. Die bewirkte Hebung des Lebensniveaus erzwang eine ver
änderte Interpretation der Armengesetze, die mit der individualisierenden Armen
pflege ernst machte. Nur schwer gelang es dem Verein, für die private Armenpflege

10 J a s t r o w ,  Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft, 1 (Berlin 1902), S. 3—27 
(„Was ist Sozialpolitik?“).
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maßgebende Gesichtspunkte, auch wenn sie von Fachkennern gebilligt waren, 
Anerkennung zu erreichen. Nach wie vor wurden zugunsten von Armen Tanz
vergnügen veranstaltet, wobei für das Vergnügen viel, für die Armen wenig 
abfiel, und doch die Herzen der Wohltäter von Selbstzufriedenheit geschwellt 
wurden; es wurden Hauskollekten veranstaltet, von denen der größte Teil auf Be
soldung der Kollekteure verwandt wurde (und zuweilen in der Tat verwandt werden 
mußte); nach wie vor wurden die, die dem kritiklosen Geben entgegentraten (der 
Philosoph Paulsen prägte dafür die Bezeichnung „fahrlässige Wohltätigkeit“), 
der Hartherzigkeit beschuldigt. Der schlimmste aus der Zersplitterung sich 
ergebende Übelstand war, daß Leute, die „darauf zu laufen wußten“, bei den ver
schiedensten Vereinen und Privaten vorsprachen und die wirklichen Hilfsbedürftigen 
schädigten. Hier Fühlungnahme und Zweckmäßigkeit herzustellen, wurde zunächst 
eine örtliche Aufgabe. Im Auslande, und zwar teilweise in Ländern, die man, weil 
sie die obligatorische Armenpflege nicht kannten, als rückständig anzusprechen 
sich für befugt hielt, gab es bereits Zusammenschließungen. Aber die wirkungs
vollste Maßregel, allen Vereinen ein einheitliches Gebäude großen Stils (United 
Charities Building in New York schon 1893!) zu stiften, war in Deutschland aus 
Mangel an Mitteln nicht möglich. Nachdem bereits einige Städte mit gegenseitigen 
Mitteilungen, Auskunftstellen u. ä., vorangegangen waren (Frankfurt am Main, 
Dresden, Breslau, Stettin u. a.), faßte die „Ethische Gesellschaft“ den Plan, für das 
weite Gebiet der Reichshauptstadt zunächst in einem Archiv alles Wissenswerte 
zu sammeln: Vereine, Stiftungen u. a. mit der Tendenz auf Vollständigkeit, private 
Wohltäter und Hilfesuchende je nach der Sammlung von Erfahrungen bei dem 
Auskunftsdienst, dem das Archiv gewidmet sein sollte (1893). Aus diesem Material 
ging im Jahre 1910 ein Auskunfts- und Handbuch über die „Wohlfahrtseinrich
tungen von Groß-Berlin“ hervor; die erste gedruckte Nachweisung aller an einem 
Orte bestehenden Hilfseinrichtungen für Notleidende, die in Deutschland versucht 
wurde (während es in England und USAmerika bereits „Charity Directories“ u. ä. 
gab). Der enge Zusammenhang zwischen praktischer Tätigkeit und literarischer 
Verwertung wurde noch gesteigert, als die Sammlung und die mit ihr ver
bundenen Aufgaben auf eine selbständige „Zentrale für private Fürsorge“ über
gingen, die später aus sich heraus ihrem „Archiv für Wohlfahrtspflege“ wiederum 
eine selbständige Stellung gab, ohne den Gesamt-Zusammenhang zu gefährden. 
In stets erweiterten neuen Auflagen legte jenes Auskunftsbuch von der Entwick
lung der Einrichtungen und dem steigenden Erfolge in ihrer Erfassung ein nach 
beiden Seiten hin gleich bedeutungsvolles Zeugnis ab; in seiner neuesten Fassung 10a 
ist es das anerkannt führende Hilfsmittel, weit über die Reichshauptstadt hinaus 
praktisch benutzt. Der Haupterfolg der ursprünglichen Begründerin bestand 
darin, daß andere Orte nachfolgten (wiewohl nicht alle diese Druckschriften in den 
Buchhandel gegeben werden), so daß die Zeit nahe bevorsteht, in der es möglich 
sein wird, einen Gesamtnachweis für ganz Deutschland ins Auge zu fassen. — 
Unter den Städten, die der örtlichen Zentralisierung privater Mildtätigkeit ein 10

10a Die Wohlfahrtseinrichtungen in der Stadtgemeinde Berlin (Graubuch), 6. Aufl. 
Berlin, Vahlen 1927, 524 Seiten.
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besonderes Gepräge zu geben wußten, ragt Frankfurt am Main hervor. In der 
alten freien Reichsstadt (bis 1866) hatte ein stolzes Bürgertum Stiftungen 
angehäuft. In dem ehemals ersten Bankplatze Deutschlands hatte sich eine 
besonders große Zahl Familien mit traditioneller Gebebereitschaft zusammen
gefunden. Das „Institut für Gemeinwohl“, eine Stiftung, wie es keine zweite in 
Deutschland gab, stellte für theoretische Zwecke so reichliche Mittel zur Ver
fügung, daß an der neubegründeten Universität Frankfurt ein Lehrstuhl für 
Armen- und Wohlfahrtspflege mit einem Seminar für Fürsorgewesen (die einzigen 
in Deutschland) gestiftet werden konnten. Als der Deutsche Verein für Armen
pflege und Wohltätigkeit sein Archiv und seine Geschäftsführung dauernd nach 
Frankfurt legte, fügte er dem vorhandenen Bestand an Theoretikern einen Stamm 
wissenschaftlich arbeitender Praktiker hinzu. So gewann die auch hier entstandene 
„Zentrale für private Fürsorge“ (1899) eine besonders breite Basis. Während das 
Berliner Archiv eine Sammlung praktischer Fälle besitzt, wie wohl kaum ein 
anderer Ort der Erde, und von da aus zur Bearbeitung allgemeiner Fragen gelangt, 
ist in Frankfurt gerade das Allgemeine durch das Archiv des Vereins für Armen
pflege (übrigens auch durch andere, verwandte) auf das Glänzendste vertreten, und 
von hier aus geht eine Befruchtung auf das örtlich erwachsende Material aus. 
Trotzdem war die Frankfurter Zentrale eine organische Zusammenfassung der be
stehenden Stiftungen, Vereine, Wohltäter usw. geworden, während die Berliner 
ein autonom geschaffener Mittelpunkt war, der in jedem Einzelfalle das Zusammen
wirken herbeiführte. Allen diesen Bestrebungen haftete der Mangel an, daß die 
Zentralisierung auf die private Armenpflege beschränkt war. Den weiteren Schritt, 
auch die öffentliche Armenpflege einzubeziehen, tat die Charlottenburger „Ver
einigung der Wohlfahrtsbestrebungen“ (1901); die erste und lange Zeit hindurch 
einzige Stadt Deutschlands, in der die Zentralisierung in dieser Umfassung ge
lungen war.

In diesen Versuchen, alle Formen und Kräfte der Armenpflege zusammen
zufassen, stieß man in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. auf eine noch 
lebendige Tätigkeit der Kirchengemeinden aller Bekenntnisse. Aber es war mit 
ihr eine Wandlung vorgegangen. Die Tatsache der obligatorischen Armenpflege in 
der politischen Gemeinde kraft staatlicher Gesetzgebung war anerkannt. Und 
zwar nicht bloß notgedrungen anerkannt, sondern auch wirklich zur Grundlage 
der eigenen Betätigung gemacht. Von der Armen„last“ entlastet, konnte die 
kirchliche Liebestätigkeit desto freier den reinen Begriff der caritas entwickeln. 
Mit dieser Freiheit war die kirchliche Betätigung „privat“ geworden. Dennoch 
unterschied sie sich von jeder anderen privaten dadurch, daß ihre Täger kraft 
Staatsrechts v o r h a n d e n  waren. Ob es Stiftungen, Vereine, persönliche Wohl
täter in einem Gebiete gab, hing vom Zufall der Entwicklung ab; die Kirchen
gemeinden beruhten in ihrer rechtlichen Existenz auf Staatsgesetz. Sie 
bildeten also innerhalb der privaten Armenpflege eine Kategorie, die überall vor
handen war, und mit der in der Regel die listenmäßigen Aufzählungen begannen. 
Der Widerspruch gegen die Berechtigung konfessioneller Abgrenzung, auch nur 
in freiwilliger Betätigung, hat nicht aufgehört. Bis heute stehen sich die beiden 
in verschiedenen Vclksteilen vorhandenen Anschauungen gegenüber, von denen
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die eine mit dem Begriff menschenfreundlicher Mildtätigkeit jede, wie immer 
geartete Unterscheidung oder Abgrenzung für nicht vereinbar erklärt, während 
die andere in ihrer Liebe predigenden kirchlichen Gemeinschaft auch die gegebene 
Form der Liebestätigkeit sieht. In einer Zeit, die im Gegensatz zu der antikirch
lichen Aufklärung, wie sie vom 18. auf das IQ. Jh. übergegangen war, überall 
eine kirchliche Renaissance auf veränderter Grundlage erlebte, sind auch in dieser 
Berechtigungsfrage die kirchlichen Gemeinschaften lebendig geblieben und werden 
durch Zusammenarbeiten auch von denen anerkannt, die ihre prinzipielle Berech
tigung nicht anerkennen. Jede dieser konfessionellen Betätigungen hat sich wiederum 
in sich zusammengeschlossen und von der unerschütterten Basis aus, daß die obliga
torische Armenpflege dem Staate und der politischen Gemeinde gehört, ihre freie 
Tätigkeit desto freier behandelt, wie in der Praxis, so auch in der literarischen 
Darstellung. Da aber die freie Tätigkeit sich sachgemäß weder ausüben, noch 
literarisch behandeln läßt, ohne auf die obligatorische beständig Bezug zu nehmen, 
so ist auch von dieser in den Debatten und Schriften der großen konfessionellen 
Verbände die Rede. So ist es gekommen, daß in Deutschland neben jenem zen
tralen Verein, der allen Zwecken, Mitteln und Formen der Armenpflege geöffnet 
ist, konfessionelle Zentralverbände in ihren Themen dieselbe Allumfassung 
erstreben. Bereits seit 1848 bestand der „Zentralausschuß für die innere Mission 
der deutschen evangelischen Kirche“. Ein halbes Jahrhundert später (1S97) wurde 
für die (bis dahin innerhalb anderer Verbände mitbehandelte) katholische Liebes
tätigkeit der „Caritasverband für das katholische Deutschland“ begründet, heute 
„Deutscher Caritasverband“ (Freiburg i. B.). Nach dem Muster dieser beiden 
wurde 1917 die „Zentral-Wohlfahrtsstelle der deutschen Juden“ begründet.

Alle bisher genannten Verbände sind nationalen Ursprungs, aus den Bedürf
nissen Deutschlands erwachsen und ihrer Befriedigung gewidmet. An dem Armen
pflegertag ist die Entstehung und stets neue Befruchtung aus der städtischen 
Verwaltung, ebenso wie die Rückwirkung, sozusagen sinnlich wahrnehmbar; er 
ist die der Verwaltung fehlende höchste Instanz mit einer moralischen Autorität 
für die Auslegung der Armenpflege-Pflichten. Die konfessionellen Zentralverbände, 
wiewohl ihre Bekenntnisse in der Beziehung auf die Menschheit gipfeln, be
schränken ihre Organisation nicht zufällig auf Deutschland, sondern erblicken in 
dieser Begrenzung den Sinn ihrer Aufgabe; sie sind nicht nationale Zweige einer 
Weltorganisation, sondern der Nation dienende Organisationen, die ihren Dienst, 
eine jede im Geiste einer über die Welt verbreiteten Anschauung verrichten wollen. 
Die konfessionelle Armenpflege würde weniger prinzipielle Gegner haben, wenn 
sie, eine jede über die Welt organisiert, auch in Deutschland ihre Verwaltungs
stellen hätten. Das Problem entsteht dadurch, daß sie national sind, die nationale 
Gestaltung der Armenpflege, so wie sie ist, also konfessionsfrei, anerkennen und 
dieselbe Materie unter ihren Gesichtspunkten behandeln. Das friedliche Zusammen
arbeiten wird dadurch erleichtert, die prinzipielle Auseinandersetzung schwieriger 
gestaltet und gewissermaßen vertagt.

Rotes Kreuz als Es gibt aber eine andere karitative Organisation, die Weltorganisation ist 
organfsation und sein will, die, von oben nach unten bauend, in den einzelnen Staaten Vereine 

als Bestandteile der großen Weltinstitution begründet. Die Genfer Konvention
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von 1864 ist eine Übereinkunft der Staaten; aber die Organisation, der die Staaten 
kraft Übereinkunft Schutz im Kriege gewährten, unter Anerkennung des „Roten 
Kreuzes“ als Schutzzeichens, war eine auf menschheitlicher Grundlage erwachsene 
Organisation, vertreten durch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes in Genf; 
nur die durch dieses Komitee aufgenommenen Vereine genießen den Schutz. Für 
jeden Staat wird nur e i n Verein aufgenommen. Dieser steht zu der Regierung seines 
Staates in amtlichen Beziehungen und gliedert sich nach der staatlichen Ein
teilung in Untervereine (in Deutschland- Landes-, Kreis- und Ortsvereine). Er ver
pflichtet sich, für den Kriegsfall ein bestimmtes Kontingent an Sanitätskolonnen 
und weiblichem Personal zu stellen, wird mit dem Augenblick der Mobilmachung 
Bestandteil der kriegführenden Armee, ohne seine Anerkennung als Bestandteil 
der menschheitlichen Organisation mit dem daran haftenden Schutzprivilegium 
des „Roten Kreuzes“ zu verlieren. Da die Leistungsfähigkeit für den Kriegsfall 
nur durch Tätigkeit aufrechterhalten werden kann, so entfaltet in jedem Staate 
sein Rotkreuz-Verein auch eine Friedenstätigkeit, zunächst analog der militärischen 
in Verwundeten- und Krankenpflege, Krankentransport, erster Hilfe u. a. m., dann 
auch in anderen karitativen Werken; in dieser Friedensbetätigung ist der Verein 
frei von der Weltinstitution, deren Bestandteil er ist. Für diese zweite Tätigkeit 
können parallele Formationen gebildet werden, die im Kriegsfall daheim bleiben, 
wenn die mobilgemachten ins Feld oder in die Lazarette rücken. Während eines 
Krieges gibt es also eine Organisation unter militärischem Kommando, und eine, 
die die Friedenstätigkeit fortsetzt und dem gesteigerten Bedürfnis entsprechend 
erweitertn . Die prinzipielle Grundlage der Betätigung bleibt in allen Fällen die
selbe: nicht der Zwang staatlichen Gesetzes, nicht konfessionelle Lehre, Über
lieferung oder Zusammenschließung, nicht (s. u.) fachmäßige Begrenzung auf ein 
Spezialinteresse; die Grundlage soll lediglich menschheitlich sein.

Dies etwa war der Organisationszustand karitativer Tätigkeit, wie ihn die 
neue Reichsverfassung vorfand. An den gesetzlichen Grundlagen der Armenpflege 
nahm sie zwei Änderungen vor. Einmal löste sie die Reichskompetenz aus dem 
Zusammenhang mit der Freizügigkeit und machte in der Aufzählung der Gesetz
gebungs-Gegenstände aus dem „Armenwesen“ einen selbständigen Punkt (Art. 7, 5). 
Sodann stellte sie den Anspruch auf Lebensunterhalt in einen neuen, ideal gedachten, 
Zusammenhang zwischen Arbeitspflicht, Recht auf Arbeit und Anspruch auf 
Lebensunterhalt:

Art. 163: Jeder Deutsche hat unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die 
sittliche Pflicht, seine geistigen und körperlichen Kräfte so zu betätigen, wie es 
das Wohl der Gesamtheit erfordert. 11

11 Die Durchführung der Organisation ist wesentlich verwickelter. Bei Beginn des 
Weltkrieges wurde der Mangel an Durchsichtigkeit beklagt. In meiner Beschreibung der 
Heimatsarbeit während der ersten Kriegswoche habe ich damals versucht, eine tunlichst 
klare Darstellung zu geben (J a s t r o w , Im Kriegszustände, 2. Aufl., Berlin 1915, S. 92—99). 
Obgleich jene Verwicklungen heute zum Teil beseitigt sind, so ist ihre Kenntnis für ein 
Verständnis des heutigen Zustandes noch immer notwendig.

Im neuen Reich 
(„Fürsorge*1)
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Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, durch wirtschaft
liche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. Soweit ihm angemessene Arbeit 
nicht nachgewiesen werden kann, wird für seinen notwendigen Unterhalt 
gesorgt. Das Nähere wird durch besondere Reichsgesetze bestimmt.

In diesem Zusammenhang erhielt der ,.notwendige Unterhalt“ eine etwas 
anders gefärbte Bedeutung und eine gewisse Distanz gegenüber dem „not
dürftigen“. Am bedeutungsvollsten aber war der Schlußsatz, der endlich nicht 
nur die Kompetenz des Reiches über alle Einzelheiten des Armenrechts zweifels
frei stellte, sondern auch ausdrücklich verhieß, daß das Reich von dieser 
Befugnis Gebrauch machen werde. — Die Art, wie das Reich in dieser Beziehung 
seinen ersten Schritt tat, ist allerdings etwas schwer durchsichtig. In der Zeit 
der „Ermächtigungsgesetze“, in denen der Reichstag im weiten Maße sein Gesetz
gebungsrecht auf die Regierung delegiert hatte, wurden in den „Steuer-Notverord
nungen“ mit Gesetzeskraft Dinge geregelt, die mit der Steuer kaum noch in 
Zusammenhang standen, dann aber weitere derartige Verordnungen mit Gesetzes
kraft notwendig machten. Eine solche ist auch die „Verordnung über die Fürsorge
pflicht“ vom 13. Febr. 1924, die sich als Vollzugsverordnung einer Steuernotverord
nung bezeichnet. Trotz dieses ihres Ursprungs und ihrer Bezeichnung ist sie die 
g e s e t z l i c h e  Grundlage für die gesamte von ihr behandelte Materie („Fürsorge
pflicht-Verordnung“, „FV.“). In der Verordnung werden (in Rücksicht auf 
die vorgenommene Verteilung von Steuermitteln) gewisse Fürsorgezweige der 
Kriegs- und Nachkriegszeit vom Reich auf kommunale Verbände abgewälzt: für 
Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Kleinrentner, außerdem für hilfs
bedürftige Minderjährige, Wochenfürsorge u. a. m. Daran wurde der Satz 
geknüpft: „Den Fürsorgeverbänden liegt auch weiterhin die Armenfürsorge ob“. 
Auf Grund dessen hat sich der veränderte Sprachgebrauch gebildet, das her
gebrachte Wort „Armenpflege“ zu meiden und statt dessen „Fürsorge“ zu sagen. 
Generationen waren tätig gewesen, der Institution der Armenpflege einen Inhalt 
zu geben, der dem freundlichen Worte „Pflege“ entsprach. Jetzt, wo dieses Wort 
Aussicht hatte, in seinem edlen Sinne verwirklicht zu werden, scheute der Gesetz
geber den bedrückenden Mißklang („der Armenpflege zur Last fallen“) und machte 
der Abschaffung des Wortes freie Bahn. Man kann dies bedauern. Um so mehr, 
als dadurch in dem ohnedies schon unklaren Gebrauch der Wörter „Fürsorge“, 
„Wohlfahrtspflege“ u. a. eine noch größere Unsicherheit12 gekommen ist. Aller-

12 Ausländer, die sich mit deutschen „Wohlfahrts-Einrichtungen“ beschäftigen, klagen 
vielfach darüber, daß es ihnen nicht gelingt, den Sinn des Wortes „Wohlfahrt“ bestimmt 
zu erfassen. Um sie vor Verzweiflung zu schützen, sei ihnen gesagt, daß uns selbst das 
auch nicht gelingt. Das Wort hat im Laufe der Zeit verschiedene und zum Teil· entgegen
gesetzte Bedeutungen angenommen. Diese können immerhin so geordnet werden, daß im 
Einzelifale es annähernd1 möglich ist, die Bedeutung sachgemäß abzugrenzen (oder fest- 
zus teilen, daß auf die Abgrenzung kein Gewicht gelegt wird). Die ursprüngliche Be
deutung (1) ist: Gute Fahrt =  gute Fortbewegung, guter Fortgang. Dementsprechend 
gleichzeitig das erreichte Ziel· dieser Bewegung: der gute Zustand. Dies gibt der Eng
länder mit zwei Wörtern wieder; man könnte etwa sagen Wohlfahrt —  welfare +  well- 
being. In der französischen Sprache hingegen gibt es kein Wort, das man als Ausgangs
punkt der Betrachtung wählen könnte; denn bien public und salut public bezeichnen beide
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dings ist diese Zusammenstellung der Armen mit Kategorien, die nicht auf den 
guten Willen angewiesen sind, sondern einen individuell geregelten Anspruch 
haben, doch einer gewissen Gleichstellung der Armenansprüche zugute gekommen. 
Die „Reichsgrundsätze“ (Fassung vom 4. Dez. 1924) machen in der Tat einen 
bescheidenen Anfang mit einer Regelung der Einzelheiten von Reichs wegen. Die 
sachlich wichtigsten Fortschritte des neuen Fürsorgerechts liegen nach drei 
Richtungen. Der Begriff des kunstgerecht zu errechnenden Unterstützungs
wohnsitzes hat nach mehrfacher Herabsetzung der Erwerbungszeit schließlich 
sein natürliches Ende gefunden: maßgebend für die Unterstützungspflicht ist der 
„gewöhnliche Aufenthaltsort“. Ausländer sind Deutschen so weit gleichgestellt, 
daß eine Verwirklichung des Sinnes aller Karitas, unterschiedslose Liebestätigkeit 
an allem, was Menschenantlitz trägt, im Notwendigsten geschaffen und weiteres 
angebahnt ist. Endlich ist bei kleinen oder armen Gemeinden für Herstellung 
leistungsfähiger Bezirks-Fürsorgeverbände im Verwaltungswege gesorgt.

Die Fürsorgepflicht-Verordnung ist über ihren positiven Inhalt hinaus Anstoß 
zur Selbstbesinnung der Gemeinden auf ihre Aufgaben geworden, so daß das 
Jahr 1924 einen Wendepunkt organisatorischer Entwicklung zu bedeuten scheint; 
sei es, daß neue Zusammenfassungen in Angriff genommen sind, sei es, daß ältere

nur den erstrebten Zustand, nicht den Weg. Außerdem haftet ihnen, sobald von Maß
regeln die Rede ist, die nähere Bestimmung an, daß der, der sie erläßt, selbst und1 end
gültig bestimmt, was bien oder salut sei. In diesem diktatorischen Sinne: „comité de salut 
public“. Die Übersetzung dieses Behördennamens mit „Wohlfahrts-Ausschuß“ dürfte im ge
samten deutschen Sprachschatz der einzige Fall sein, wo Wohlfahrt mit diesem Diktatur- 
Beiklang (und offenbar als Verlegenheits-Übersetzung eines französischen Ausdrucks) ge
braucht ist. Sonst stets ohne allen Beiklang lediglich in jener ursprünglichen Bedeutung. 
In diesem Sinne wird das Wort auch (2) in der Staatstheorie zur Bezeichnung der Rich
tungen gebraucht, die dem Staate zur Aufgabe machen, die Wohlfahrt seiner Bürger zu 
fördern Wohlfahrtszweck, s. o. S. 11), im Gegensatz zu der, die dem Staate nur oder 
fast nur) den Sicherheitszweck zuschreibt. In einer feierlichen Staatsurkunde kann das Wort 
gebraucht werden, ohne daß mit dieser Bezugnahme auf eineStaatsanschauung eine Verpflich
tung eingegangen wird. So in der Präambel zur alten Reichsverfassung: „einen ewigen Bund 
zum Schutze des Bundesgebietes und1 des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur 
Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes“. Da der tatsächliche Staat sowohl Sicherheits- 
wie Wohlfahrtszwecke verfolgt, so wird jenem als bestimmtes Ressort die Polizei zu
gewiesen (Polizei =  Sicherheitspolizei, s. o. S. 13 f.) und auf die andern Ressorts, die dem 
Wohlfahrtszweck dienen (3) das Wort „Wohlfahrt“ angewendet. In diesem Sprach
gebrauch gewinnt die Anwendung insoweit einen bestimmten Sinn, als die Summe beider 
den ganzen Staatsinhalt ausdrücken soll. Diesen konkreten und rechtlich bedeutsamen Sinn 
hatten die Ausdrücke gewonnen, als die neue Reichsverfassung sie aus der dekorativen Prä
ambel herausnahm und in den Abschnitt von der Reichskompetenz stellte: „Art. 9. Soweit 
ein Bedürfnis für den Erlaß einheitlicher Vorschriften vorhanden ist, hat das Reich die 
Gesetzgebung über: 1. die Wohlfahrtspflege; 2. den Schutz der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit.“ Das soll nichts anderes heißen als: Im Bedürfnisfalle hat die Reichs-Gesetz
gebung j e d e  Kompetenz. Dieser Sprachgebrauch (Wohlfahrt contra Sicherheit) ist also 
auch klar. Eine Verwirrung tritt aber dadurch ein, daß a) trotzdem von „Wohlfahrts- 
p o l i z e i “ gesprochen (S. 12) oder b) gar der Begriff der Wohlfahrt so weit erstreckt 
wird, daß darunter die Wahrung der Sicherheit (also S i c h e r h e i t s p o l i z e i )  mitbe
griffen wird. — Obgleich so der Sprachgebrauch ein Jahrhundert hindurch an die Ent
wicklung von Staat und Staatstheorie angelehnt war, ist doch im Laufe des 19. Jahr
hunderts (4) ein anderer Sprachgebrauch aufgekommen, der unter Wohlfahrts-Bestrebungen
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längst begonnene und nur langsam fortschreitende jetzt zum Abschluß und zur Ver
allgemeinerung gelangten. Die Verordnung legte eine Anzahl Fürsorgepflichten, 
die von der Armenpflege grundsätzlich verschieden waren und bleiben sollten, mit 
dieser zusammen. Für viele Gemeinden wurde dies ein Anlaß, darüber hinaus
zugehen und verwandte Aufgaben anderer Art ebenfalls dem „Fürsorgeamte“ 
anzugliedern. Die Großstädte, die statt dessen die besonderen Ämter bestehen 
ließen, aber über ihnen ein sie umfassendes „Wohlfahrtsamt“ 13 eingerichtet 
hatten, wurden für andere zum Vorbild. Längst war die Bewegung im Gange, die 
öffentliche und private Armenpflege miteinander in Verbindung brachte. Ihre 
Erfolge waren beträchtlich, aber sie waren rein lokal; die Arbeit der Zusammen
fassung mußte an jedem Orte neu begonnen werden. Wenn jetzt ein Reichsgesetz 
die Fürsorgestellen zu „Bindegliedern zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrts
pflege“ erklärte (§ 5), so war das, was jene Bewegung anstrebte, unter die amt
lichen Aufgaben aufgenommen. Es war nicht mehr nötig, Widerstrebende zu 
überzeugen, hochmütige Ignoranten zu belehren, die Abneigung eines vermeint
lichen Praktikers gegen Erfahrungen anderer zu überwinden: der Hinweis auf die

gerade solche versteht, die nicht aui staatlichem Zwang oder auch nur auf staatlicher An
ordnung beruhen: „freie Wohlfahrtspflege“ oder: Wohlfahrtspflege schlechthin, z. B. 
Armenstiftungen, Universitäts-Stipendien, persönliche Mildtätigkeit, „Wohlfahrtseinrich- 
tungen“ in Fabriken u. a. m. Gefördert wurde dieser Sprachgebrauch dadurch, daß die 
private Armenpflege als „Wohltätigkeit“ bezeichnet wurde, aber gerade edeldenkende 
Naturen vielfach daran Anstoß nahmen, sich ein so lobendes Prädikat auszustellen und 
daher „Wohltätigkeit“ in „Wohlfahrt“ umwandelten. — Diese Verwirrung wurde durch die 
neuerdings eingetretene Vieldeutigkeit des Wortes „Fürsorge“ noch vergrößert. Dieses 
Wort ist an sich (1) der allgemeinste Ausdruck der deutschen Sprache, um jede Tätig
keit zu bezeichnen, mit der ein Mensch f ü r andere sorgt. Dadurch, daß infolge der 
neuesten Gesetzgebung das Wort (2) an Stelle von Armenpflege getreten ist (S. 30), ist 
im Sprachgebrauch des täglichen Lebens die alte Bedeutung nicht ausgetilgt. Nun gibt es 
aber (3) auch gesetzliche Einrichtungen aus früherer Zeit, denen der Ausdruck „Für
sorge“ anhaftet. So Fürsorge-Erziehung — Zwangserziehung (z. B. verwahrloster Kinder, 
die den Eltern abgenommen werden müssen). — Eine Kumulierung der beiden Ver
wirrungs-Reihen kann eintreten, wo eine Gemeinde ihre Armenpflege ( =  Fürsorge) mit 
ähnlichen Einrichtungen zusammen als „Wohlfahrtsamt“ organisiert, ln einer größeren 
Gemeinde stehen innerhalb des Wohlfahrtsamtes nebeneinander: Fürsorgeamt, Jugendamt, 
Arbeitsamt, Wohnungsamt, Gesundheitsamt usw. In kleineren Gemeinden sind die Zweige 
ungetrennt beisammen und führen bald den Namen Fürsorge-, bald Wohlfahrtsamt. Wer 
wegen eines Armenpflege-Falles auf das Rathaus geht, wird bei der einen Stadt ins Wohl
fahrtsamt, bei der anderen ins Fürsorgeamt gewiesen, in der dritten zunächst ins- Wohl
fahrtsamt, und sodann innerhalb desselben in das Fürsorgeamt. Stellt sich dann heraus, 
daß sein Falt mit F ü r s o r g e e r z i e h u n g  zu tun hat, so muß er hören, daß Fürsorge
erziehung nicht Fürsorge sei, sondern daß er deswegen ins Jugendamt gehen müsse. (Vgl. 
Beigabe D). Auch die Gesetzgebung, die sich neuerdings mit Definitionsversuchen auf 
das glatte Parkett begeben hat, ist dabei ausgeglitten (Durchführungsverordnung, betr. 
Anleihe vom 4. Dez. 1926, § 2, RGBl. S. 494). — Trotz alledem kann dem Ausländer für 
das praktische Zurechtfinden ein ziemlich ausreichender Rat gegeben werden. Wo die 
Wörter „Wohlfahrtspflege“ oder „Fürsorge“ in einem b e s t i m m t e n  Sinne gebraucht 
werden, geht es in der Regel aus dem Zusammenhänge mühelos hervor. — Wo das nicht 
der Fall ist, kann er dreist annehmen, daß sie in der Tat so unbestimmt und verschwommen 
gebraucht sind, wie sie ihm erscheinen.

13 S. 30. Anm. 12. Beigabe D S. 81.
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reichsgesetzliche Pflicht genügte. Auch daß die Gemeinde einzelne Aufgaben an 
Vereine, Stiftungen usw. übertragen, daß sie neue kommunale Einrichtungen nicht 
schaffen solle, wenn vorhandene freie genügten, entsprach schon dem tatsächlichen 
Zustande, war aber eine Anerkennung von programmatischer Bedeutung. Ja , das 
Reich ermächtigte die Länder, einzelne Aufgaben sogar für ihr ganzes Landes
gebiet freien Verbänden zu übertragen. Damit war im Prinzip zwischen öffent
licher und privater Organisation kein Unterschied mehr. Die öffentliche Pflege 
war zu den Ideen zurückgekehrt, aus denen sie einstens erwachsen war. Als 
Verwaltung gewordene Karitas entstanden, hatte sie jahrhundertelang in sich den 
Widerstreit zwischen Zwang und Liebe, zwischen vernunftgemäßem Ordnen und 
gefühlsmäßig-triebhaftem Handeln zu dulden, zu überwinden, zu bekämpfen 
gehabt. Sie konnte Strenge betonen, weil Milde von den andern betont wurde. 
Aber sie hätte sich von den ewigen Grundlagen ihres Tuns entfernt, wenn nicht 
dieselben Personen in beiden Zweigen tätig gewesen und die Kälte der Paragraphen 
durch Warmherzigkeit gemildert hätten. Weil diese Verwaltung vom Geiste der 
Menschenliebe angehaucht blieb, blieb sie auch befähigt, auf die freie Karitas als 
Prinzip und Vorbild der Ordnung zu wirken. Jetzt ist diese Tätigkeit anerkannt 
und ihre Übung zur Pflicht gemacht. — Der Sieg derer, die seit den 80er Jahren 
von der öffentlichen Armenpflege ein Zusammenwirken mit der „privaten“ ver
langt hatten, ist vollständig. Aber er ist so vollständig, daß manchen der alten 
Kämpfer vor dem eigenen Siege Bedenken kommen können. Die ersten Männer und 
Frauen, die einen Zusammenschluß der neben- und gegeneinander wirkenden 
Stellen angestrebt hatten, hatten sich die Zusammenschließung der freien Tätig
keiten auch wieder als freie Tätigkeit gedacht; sei es, daß sie ihre Zentralisierung 
in der Tat auf „private Fürsorge“ beschränkten, sei es, daß sie die öffentliche mit 
unter sich aufnahmen, als Freie unter Freien, als Gleiche unter Gleichen; wenn der 
kommunale Dezernent zum Vorsitzenden der Zentrale gewählt wurde, so war er 
g  e w ä h 11 e r  Vorsitzender, nicht geborener. Als in der Inflationszeit die privaten 
Mittel dahinschmolzen und der ehemalige kommunale Zuschuß zum alleinigen 
finanziellen Träger der Zentralisierung wurde, sah die eine in der vollen 
Kommunalisierung nur die Lösung und Erlösung. Aber andere erblickten in ihr 
zugleich auch die Ablenkung von dem ursprünglichen Wege. Nicht die freie 
Tätigkeit hat die behördliche in ihren Kreis mit aufgenommen, das Band der 
Karitas um sie alle schlingend, sondern die Behörde hat die freien Tätigkeiten 
in i h r e n  Kreis gezogen, sie dem Prinzip der Ordnung und der Regelung einge
fügt. Es ist fraglich, ob Freude an behördlicher Anerkennung, oder gar Stolz auf 
Abstempelung, ohne Schaden für das Wesen freier Liebestätigkeit getragen werden 
kann. Daß diese Bedenken berechtigt sind, wird ebenso wenig bestritten werden 
können, wie daß sie heute nicht beliebt sind. Das Bedeutsamste, was die freie 
Tätigkeit der behördlichen geleistet hat, war ihr Pionierdienst, ihr wagemutiges 
Vordringen in unerkannte Gebiete menschlichen Elends, ihre sanfte Ausdauer 
gegenüber klugen Abmahnungen, ihr unermüdliches Sehnen nach Aufrüttelung zu 
neuen Aufgaben, wo der Bedächtige es vorzog, den nicht Begehrenden ihre Ruhe 
zu lassen, um die seinige nicht zu stören. Hundertmal hat sie getane Wege zurück
tun müssen, um beim hundertundeinten Male den Pfad zu finden, dem dann die
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Ne»® Stellung 
der

Spifzenrerbände

überlegenen Warner nachgefolgt sind. Unter allen heute anerkannten Verbessse- 
rungen der Armenpflege werden sich nur wenige befinden, die nicht von ihren 
behördlichen Vertretern anfangs für unausführbar oder für unnötig oder für beides 
erklärt wurden. Der Geist der Behörde heißt: Zuständigkeit; die Karitas ist die, 
die nimmer aufhört und keine Abgrenzung kennt. Aber wenn alles dies richtig 
ist, so kann aus der behördlichen Abstempelung doch der Karitas kein schlimmerer 
Nachteil erwachsen, als daß zu den stets vorhanden gewesenen eine neue 
Schwierigkeit hinzugekommen ist. In Zukunft werden zwar (sobald der heute 
noch vorhandene akute Reformeifer abgeblüht ist) neue Zweige der Karitas damit 
zu kämpfen haben, daß sie, solange sie behördlich nicht einbezogen sind, als 
zweitklassig betrachtet werden. Aufhören werden sie darum nicht (ein Markt 
der „unnotierten Werte“)· Es läßt sich nicht voraussehen, welches das Schicksal 
der öffentlichen Zwangs-Armenpflege selbst sein wird. Schon vor dem Kriege 
gab es bei uns einzelne Kenner der Armenpflege, die mit h o h e r  Bewunderung 
von den französischen Gesetzen über einzelne Pfleglings-Kategorien (Kranke, 
Waisen u. a.) sprachen und es für möglich hielten, bei diesem System für den 
bloßen etwaigen Rest den staatlichen Zwang entbehren und der Freiwilligkeit 
wieder ihren alten Platz gewähren zu können. Jetzt sind die Kategorien von 
Pfleglingen, die nicht „Arme“ sind, sondern besonderen Gesetzen unterstehen, 
bedeutend vermehrt, und das Gesetz sieht weitere Vermehrungen nach Landes
recht vor. Niemand kann sagen, wieweit diese Spezial-Fürsorge in Zukunft gehen 
wird, und wieviel oder wie wenig d e r  Fürsorge verbleibt, die man heute noch als 
allgemeine benennen hört. Dann kann möglicherweise ein Zeitpunkt kommen, 
in dem sie in der privaten aufgeht. Mit der heutigen Kommunalisierung der ört
lichen Zentralen ist daher im Verhältnis öffentlicher und privater Armenpflege 
noch nicht das letzte Wort gesprochen; das Problem bleibt bestehen. Von dieser 
Problematik unabhängig ist allerdings für die nächste Zeit der Weg gewiesen, 
und die Führung ist kommunal.

Heute steht in ganz Deutschland die freie Wohlfahrtspflege noch unter dem 
Zeichen der Anregung, die ihr die gesetzliche Anerkennung ihrer Mitwirkung 
gebracht hat. Jeder Spitzenverband entwickelte eine erhöhte Tätigkeit, um das 
Niveau seiner Ortsvereine durch gegenseitige Belehrung und durch Einwirkung 
von der Spitze aus nach Kräften zu heben. Ja , an der Spitze wiederholte sich der 
Vorgang der Zentralisierung. Die Spitzenverbände nahmen untereinander Füh
lung. Im Jahre 1925 waren sie soweit, daß sie eine „Deutsche Liga der freien 
Wohlfahrtspflege“ begründen konnten. Nach der veränderten Stellung, zu der 
in den letzten Jahrzehnten die konfessionelle Mildtätigkeit sich emporgehoben 
hatte, stand sie mit ihren drei Spitzenverbänden zunächst zur Verfügung. Unab
hängig von konfessioneller Zusammenschließung gab es nur e i n e  über ganz 
Deutschland verbreitete und in sich organisierte Gruppe von Vereinen: die des 
Roten Kreuzes. Das Deutsche Rote Kreuz trat der Liga bei mit der Maßgabe, daß 
zwischen den Aufgaben, die es ebenso wie die übrigen Verbände der freien Wohl
fahrtspflege betreibt, und seinen sonstigen traditionellen Aufgaben, die sich aus 
der Genfer Konvention und seiner Stellung als Glied der Weltgemeinschaft des 
Roten Kreuzes herleiten, zu unterscheiden ist, und daß sein Eintritt
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keine Bindung für die letztere Seite seiner Aufgabe mit sich führen kann. 
Gerade diese Seite hatte inzwischen in ihrer Organisation eine Krisis zu bestehen. 
Wie in allen Ländern der Erde, so war auch in Deutschland das Rote Kreuz als 
Glied der Weltorganisation erwachsen (S. 28 f.), die in einem Kriege, ohne Unter
schied von Freund und Feind, auf rein menschheitiicher Grundlage Verwundeten- 
und Krankenhilfe leisten sollte; hieraus war ihre Friedenstätigkeit auf derselben 
Grundlage erwachsen. Seine Stellung und Leistungsfähigkeit hatte sich auf der 
ganzen Erde in engem Zusammenhänge mit der Wertschätzung entwickelt, die 
die Kriegsministerien einer Institution entgegenbringen mußten, die ihnen die Er
füllung der hohen Aufgabe des Sanitätsdienstes an Freund und Feind erleichtern, 
ja überhaupt ermöglichen sollte. Dieses kam der Friedenstätigkeit zugute. Ob
gleich das Rote Kreuz ein Friedensverein war und selbst im Kriege Werke des 
Friedens zu üben hatte, so wurde es dennoch unter die Vereine gezählt, die nach 
Art. 177 des Versailler Vertrages „in keinerlei Verbindung mit dem Kriegs
ministerium oder irgend einer anderen militärischen Behörde stehen dürfen“. Man 
mag über diese Anwendung des Artikels, die zur Lösung der Beziehungen zum 
Reichswehr-Ministerium führte, denken, wie man wolle: auch für den Gegenstand, 
der hier zu behandeln ist, übte sie nur die Wirkung, daß die Friedenstätigkeit 
des Roten Kreuzes sich desto deutlicher zeigte. Seiner militärischen Beziehungen 
entkleidet und, wie jeder andere Verein, nur zu den zuständigen Ressorts der 
Zivilverwaltung in Beziehungen, ließ es jetzt desto reiner den einzigen prinzipiellen 
Unterschied gegen andere hervortreten: die reine menschheitliche Grundlage; keine 
Unterscheidung unter Menschen, auch keine prinzipielle Beschränkung auf be
stimmte Füsorgeziele. Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, als ob in Deutschland 
das R ote Kreuz allein die rein humanitäre Grundlage der Karitas vertrete, als 
ob es in der freien Wohlfahrtspflege nur die konfessionellen Spitzenverbände und 
das Rote Kreuz gebe. Das gemeinnützige Vereinsleben Deutschlands ist nicht 
auf konfessioneller Grundlage erwachsen. Krankenhäuser und Kindergärten, Er- 
ziehungs- und Altersheime, Säuglings-, Krüppel-, Blindenheime, wohltuende Ein
richtungen aller Art werden in allen Teilen Deutschlands von Vereinen unter
halten, die weder unter Mitgliedern noch unter Pfleglingen Unterschiede machen. 
Man darf annehmen, daß dies der umfangreichste oder bedeutsamste Teil der 
freien Wohlfahrtstätigkeit in Deutschland ist. Aber diese Vereine verfolgen 
meistens Spezialzwecke, sind für diese ausreichend organisiert (Vereine oder Zeit
schriften für Kindergärten, für Krüppelheime usw.), sind aber durch die Spezial
zwecke eher voneinander unterschieden als miteinander verbunden. Als für die 
Zwecke der Liga sich die Vereine, die weder konfessionell noch Rotes Kreuz 
waren, sich zusammentun wollten, konnten sie keinen Namen für den geplanten 
Verband finden. So kam es, daß dieser Spitzenverband, der für sich beanspruchen 
konnte, a l l e s  zu umfassen, sofern es nicht einem der vier vorangestellten ange
hörte, sich mit der Numerierung „Fünfter Wohlfahrtsverband“ begnügte. Dieses 
Ergebnis der Zusammenschluß-Bewegung stand bereits fest, als die Sozial
demokratische Partei Deutschlands einen „Flauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt“ 
einsetzte als Spitze einer Organisation, die alle in der Wohlfahrtspflege tätigen 
Partei-Mitglieder umfassen und in Landes-, Provinzial- und Ortsausschüssen ge·
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gliedert sein sollte. Es war die Absicht, diesen Hauptausschuß und gleichzeitig 
einen schon seit 1901 im Entstehen begriffenen Spitzenverband innerhalb der 
christlichen Arbeiterschaft aufzunehmen. Die letztere Absicht gelang, während 
die erstere nur bis zur Anbahnung von Beziehungen gedieh. Die Aufzählung ge
schieht in folgender Art:

1. Zentralausschuß für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche.
2. Deutscher Caritasverband.
3. Zentral-WohlfahrtssteKe der deutschen Juden.
4. Deutsches Rotes Kreuz.
5. Fünfter Wohlfahrtsverband.
(6. Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt.)
7. Zentrals-Wohlfahrtsausschuß der christlichen Arbeiterschaft.

Die wunderliche Reihenfolge ist dadurch bestimmt, daß der „Fünfte Wohl
fahrtsverband“ nun einmal benummert und von seiner Stelle nicht wegzubewegen 
war. So wird die Reihe mit konfessionell oder parteipolitisch-gewerkschaftlich 
begrenzten Verbänden eröffnet und geschlossen, während die beiden begrenzungs
freien (4, 5), die die rein menschheitliche Grundlage auch in ihrer Mitgliedschaft 
zum Ausdruck bringen, in die Mitte genommen erscheinen. —- In einem Lande, 
wo autoritative Anerkennung von so weittragenden Wirkungen ist, wie in 
Deutschland, ist es von nicht geringer Bedeutung, wenn die höchste staatliche 
Autorität, das Gesetz, private Verbände auch nur nennt, gleichgültig, ob der An
laß erheblich ist, oder nicht. Bei der Aufwertung der Kriegsanleihe wurde Ver
einen usw. der freien Wohlfahrtspflege, wenn sie die Aufgaben der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege erfüllen, das Privileg erteilt, daß sie 15 Jahre hindurch statt 
an der Auslosung teilzunehmen, eine Rente beziehen können („Soziale Wohlfahrts
rente“). Die Durchführungs-Verordnung v. 4. Dez. 1926 (§ 8 ), zählt jene sieben 
Spitzenverbände auf, um ihre Mitgliedsvereine von dem Nachweise zu befreien, 
daß auf sie die Bedingung zutrifft.

Karitas in aa- Der Gesichtspunkt allgemeiner Menschenliebe ist nicht auf die Armenpflege 
GcsuntSs- beschränkt. Als ein Beispiel der fruchtbaren Durchdringung eines Verwaltungs- 

p!lege zweiges mit diesem Motiv sei die G e s u n d h e i t s p f l e g e  besprochen. Erwähnt 
ist sie von uns bereits aus Anlaß der Polizei. In der älteren Polizeiwissenschaft 
besaß Deutschland eine Lehre von der „Medizinalpolizei“, gegliedert in Maß
regeln zur Erhaltung der Gesundheit (Sanitätspolizei) und solche zu ihrer Wieder
herstellung (Krankenpflege, auch Medizinalpolizei i. e. S.); die Seuchenbekämpfung 
erschöpfte sich seit dem 16. Jh. in immer neuen und immer erfolglosen Versuchen, 
die Grenze zu sperren, bis man statt dessen anfing, der einzelnen Seuche mit ein
zelnen Maßregeln entgegenzutreten (österreichische Pest-Polizeiverordnung schon 
1728). Aus dem 18. Jh. besitzen wir bereits ein „System“, das sich mit einem ge
wissen Recht als „vollständiges“ bezeichnen konnte, von Johann Peter F r a n k ,  der 
Arzt und Verwaltungsmann in einer Person war: „System einer vollständigen 
medizinischen Polizei“ (9 Bände, zum Teil posthum 1779— 1827). Wenn also das 
19. Jh. vom 18. bereits eine Medizinalverwaltung in Praxis wie in Theorie über-
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nahm, so hat beides Sicherheit in Zielen und Mitteln doch erst im Laufe des 19. Jh. 
gefunden. Die erste entscheidende Wendung kann man fast auf Tag und Stunde 
datieren: es ist der Pariser Cholera-Schrecken von 1832. Heinrich Heines be
rühmte Schilderung der Pariser iMitfasten-Redouten, deren Masken, wie alles, so 
auch die angekündigte Cholera verspotteten, bis der tollste Harlekin beim Ab
nehmen der Maske ein blau angelaufenes Gesicht zeigte, zuerst Gelächter und 
dann Verzweiflung auslöste, wo man aus den Tanzsälen Kranke und Sterbende in 
ihren Narrenkleidern ins Hotel Dieu trug, gilt dem Ereignis, das ungezählten 
Millionen die Augen darüber geöffnet hat, daß es Seuchen einzelner Volks- 
k 1 a s s e n nicht geben kann. Wie die Cholera die eindringlichste Predigt für die 
Solidarität aller Volks t e i l e  war, so hat sie auch die Solidarität aller Nationen 
wirksam gelehrt. Sie hat schließlich zu der Cholera-Konvention als erster inter
nationaler Einrichtung auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge geführt (1S94). 
Dabei stellte sich heraus, daß wirksame Seuchenbekämpfung nur bei wirksamen 
Dauermaßregeln zur Gesunderhaltung möglich ist. Für diese schuf die wissen
schaftliche Medizin das Fundament, indem sie auch in der Pflege des Individuums 
die Gesunderhaltung schärfer betonte und Ernährung, Kleidung, Lüftung, Heizung 
mit in ihren Bereich zog. Wenn aber diese medizinische Richtung zeigte, was das 
Individuum braucht, so zeigte sie gleichzeitig, wie wenig das Individuum dieser 
Bedürfnisse Herr war. Virchows Denkschrift über den oberschlesischen Hunger
typhus von 1848 hatte die Erfolglosigkeit aller Bekämpfungsmaßregeln betont, 
wenn es nicht gelang, das Kulturniveau der Bevölkerung im allgemeinen zu heben. 
Pettenkofer in München, ursprünglich Chemiker, begründete 1854 seine Grund
wasser-Theorie und hat die Assanierung der Stadt und das Erlöschen des Typhus 
daselbst noch erlebt. Seitdem Danzig im Jahre 1869 zum ersten Male die Kana
lisation einer ganzen Großstadt zum Abschluß gebracht hatte, folgte eine Reihe 
anderer Städte. Robert Koch wies so sichere Wege in der Feststellung von Krank
heitsursachen, daß er aus seinem Wirkungskreise in einer Posenschen Landstadt 
in das Reichs-Gesundheitsamt berufen und in ferne Länder entsandt wurde (1883 
in Indien Entdeckung des Cholera-Bazillus). In dieser Zeit umgestaltender 
theoretischer Erfolge fanden die Ärzte gleichzeitig eine stets steigende praktische 
Betätigung in der Berührung mit der Bevölkerung, der ihr Wirken galt. Erst 
durch die deutsche Arbeiterversicherung ist in den größten Teilen des deutschen 
Volkes der Arzt heimisch geworden (wenngleich das Verhältnis von Kranken- 
kassen und Ärzten bis heute ein ungelöstes Problem ist). In der Selbstverwaltung 
der Städte und Kreise lernten die ärztlichen Mitglieder den Zusammenhang der 
hygienischen mit der Gesamtverwaltung. Und wenngleich Versuche, alle örtlichen 
Einrichtungen zum Wohl der Gesamtheit als bloßes Anhängsel der Gesundheits
pflege zu betrachten und ein kommunales Gesundheitsamt mit einigen Anhängseln 
als „Wohlfahrtsamt“ zu bezeichnen, irregeleitet und irreleitend waren, so haben 
sie doch einen vorhandenen Zusammenhang richtig betont. Der „Deutsche Verein 
für öffentliche Gesundheitspflege“, im Jahre 1873 begründet und um die Jahr
hundertwende zur Höhe gebracht, war nicht mehr in der Hauptsache ein ärztlicher 
Verein. Weit eher könnte man seine Versammlungen als Tagungen städtischer 
und anderer Verwaltungsmänner bezeichnen, in denen mit Oberbürgermeistern,
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tu Rettungs- 
v/esen

(Erste Hille)

Juristen, Ingenieuren — Ärzte, und auch diese meist in Verwaltungsstellen, Z u 

sammenwirken. Das neue „Handbuch der Sozialhygiene und Gesundheitsfürsoi'ge“ 
(v. Gottstein u. a., Berlin 1925—27; 6 Bände) ist von der Beschränkung auf das 
Medizinische frei. Wiewohl es in der Vorrede sich damit einführt, daß es auf eine 
Definition „Sozialhygiene“ verzichtet, so liegt ihm doch in allen seinen Teilen eine 
ausgesprochene und ausreichend klare Auffassung zugrunde: die Lehre von allen 
gesundheitlichen Maßregeln, die der Sozialgemeinschaft zufallen, mag diese Staat, 
Gemeinde oder Verein sein, mag sie sich in polizeilichen Zwangsmaßregeln, in 
karitativer Tätigkeit, in Hebung des Volksniveaus usw. äußern.

Aus dieser Zeit, in der die ärztliche Tätigkeit aus würdevoller Zurückhaltung 
zu vertrauensvollem Zusammenwirken mit der Bevölkerung gelangte, in der der 
Arzt mit dem Silberknopf auf dem Stock anfing, eine historische Erinnerung zu 
werden, stammt auch der Versuch, die Elemente der ersten ärztlichen Hilfe in alle 
Kreise des Volkes zu tragen. Im Jahre 1881 gründete Esmarch (nach gewissen 
Vorläufern, die es in englischen Johanniterorden schon gab) in Kiel einen Verein, 
dessen glücklich gewählter Name überall Verständnis und Nachfolge fand: 
„Samariter-Verein.“ Mit dem Verein gleichzeitig wurde eine Schule für- die Aus
bildung freiwilliger Helfer gegründet, und ihr von dem Begründer selbst in Ge
stalt seiner „Samariterbriefe“ ein Unterrichtsbuch geschrieben. Die über ganz 
Deutschland zerstreuten Ansätze faßte im Jahre 1886 das Rote Kreuz zusammen, 
indem es neben sein bestimmungsgemäß im Kriege zu stellendes Kontingent an 
Sanitätskolonnen die „Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im Kriege“ 
stellte; beide nach dem oben (S. 29) besprochenen System im Frieden für unvorher
gesehene Fälle bereithaltend: die erste Organisation für ein Rettungswesen in 
Deutschland. Die Bezeichnung „Sanitätskolonne“ taucht erstmalig im Kriege 1870 
bei freiwilligen, vom Bayerischen Roten Kreuz ausgerüsteten Sanitätskolonnen 
auf. In der Folgezeit schlief jedoch die Bewegung wieder ein, obwohl Virchow 
bereits 1869 derartige Neuorganisationen vom Roten Kreuz und ihre Betätigung 
im Friedens-Rettungsdienst gefordert hatte. Erst der Initiative des jungen 
Wiehern und der an den deutschen Hochschulen ins Leben gerufenen „Genossen
schaften“ folgte nun, in den Anfängen aus den Reihen der Kriegervereine ent
stehend, in raschem Aufblühen das System der freiwilligen Sanitätskolonnen vom 
Roten Kreuz. Ihre planmäßige Ausdehnung über Stadt und Land, sich anpassend 
an die stets wandelbaren Formen der Gefahrenquellen in Verkehr, Industrie, Land
wirtschaft, hat sie zum Rückgrat des gesamten Rettungswesens in Deutschland 
gemacht. Nur in den Großstädten wurde, meist in Verbindung mit der Feuerwehr, 
ein kommunaler Rettungsdienst organisiert, dem in arbeitsgemeinschaftlicher Form 
die freiwilligen Sanitätskolonnen ergänzend zur Seite stehen, wie übrigens 
auch sonstige, dem Rettungswesen dienende Organisationen, der Arbeiter- 
Samariter-Bund, die sportlichen Rettungsvereine, Lebensrettungs-Gesellschaften 
u. a. m. — Wie langsam und mühsam sich die Entwicklung vollzog, davon gibt 
die Geschichte des Rettungswesens in der Reichshauptstadt ein in seiner Un- 
erfreulichkeit besonders anschauliches Bild. Es gab (schon seit 1872) hier und da 
eine aus freiwilligen Mitteln unterhaltene nächtliche Sanitätswache, in der man, 
wenn man sie kannte und erreichte, einen Arzt, etwas Verbandzeug, vielleicht
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auch eine Krankenbahre vorfand. Erst seitdem die Berufsgenossenschaften, vom 
Versicherungsgedanken ausgehend, Mittel für die Unfallverhütung in Fabriken 
bereitstellten und weiter in der Verhütung von Unfall f o l g e n  durch frühzeitiges 
Eingreifen eine Wahrung ihres eigenen pekuniären Interesses erblicken lernten, 
war eine kapitalkräftige und Erfahrungen sammelnde Stelle gegeben, die imstande 
war, alles dies auch einer weiteren Allgemeinheit zugute kommen zu lassen. Aber 
mit ihren seit den 90er Jahren über die Stadt verbreiteten „Unfallstationen“, die 
dem Roten Kreuz angeschlossen wurden, trat zunächst mit einer gewissen an
feuernden Konkurrenz gleichzeitig ein lähmender Streit zwischen Wachen und 
Stationen ein. Dazu kam die Notwendigkeit, auch nun den Interessen der 
praktischen Ärzte einen Ausgleich zu schaffen. Als im Jahre 1897 der 
Chirurg Ernst v. Bergmann sein hohes wissenschaftliches und menschliches 
Ansehen der jungen Einrichtung lieh, indem er in der Begründung der 
„Berliner Rettungsgesellschaft“ die Führung übernahm, die auch ihrerseits 
Wachen errichtete, trat nur insoweit eine Änderung ein, als jetzt der Auf
gabe eine genügende Anerkennung auch für die Beanspruchung größerer 
öffentlicher Mittel gesichert war. Als an die Stadtgemeinde Berlin, die schon bisher 
kleine Zuschüsse gezahlt hatte, von beiden Seiten fortlaufende Erhöhungs-Anträge 
gestellt wurden, machte sie einen kommunalen Einfluß auf die Organisation zur 
Bedingung. Dies führte zu einem dreieckigen Abkommen: Wachen und Stationen 
nahmen eine Abgrenzung vor, die Stadt richtete in ihren Krankenhäusern eben
falls Verbandstätten ein; alle drei gemeinsam organisierten den Betten-Nachweis. 
Das war der örtliche Hintergrund zu einem umfassenderen Plane, den v. Berg
mann mit Hilfe des Ministerialdirektors Althoff im Kultusministerium durchführte: 
die Begründung des „Zentralkomitees für das Rettungswesen in Preußen“ (1901); 
auf Deutschland ausgedehnt: 1913. Dieses Komitee faßte die Angelegenheit von 
der Verwaltungsseite an und erklärte das gesamte örtliche Rettungswesen für eine 
Aufgabe der Gemeinden. Trotzdem dauerte es noch 12 Jahre (1913), bis unter 
Aufhebung sowohl der Wachen wie der Stationen ein Netz städtischer Rettungs
stellen über die Stadt ausgedehnt wurde.

Das gesamte Rettungswesen liegt also nunmehr in städtischer Hand (Rettungs
amt). Daneben üben die Vereine vom Roten Kreuz nach wie vor ambulanten 
Rettungsdienst bei besonderen Anlässen (Umzügen, Festlichkeiten, Sport
veranstaltungen, Massenansammlungen, Katastrophen usw.) aus; sie arbeiten bei 
diesen Gelegenheiten Hand in Hand mit den städtischen Organisationen. Außerdem 
ist an den Groß-Berliner Gewässern, vor allem an den westlichn Havelseen, ein 
Wasserrettungsdienst (Rettungswachen, ,Motorboote usw.) eingerichtet. (An den 
östlichen Gewässern liegt dieser vorwiegend in den Händen anderer Organisa
tionen, Sportvereinen usw.) Inzwischen hatten Kongresse und Ausstellungen 
die Aufmerksamkeit auf das Rettungswesen gelenkt, zuerst national, dann 
international (1908 Frankfurt a. M., 1913 Wien). Aber beinahe noch wichtiger 
war es, daß allgemein-hygienische Ausstellungen den Sinn für die Bedeutung 
der individuellen wie der sozialen und öffentlichen Gesundheitspflege in die 
weitesten Kreise trugen (Berlin 1883, 1907). Die Hygiene-Ausstellung Dresden 1911 
in einer unerhört strengen Auswahl der ausgestellten Gegenstände und planmäßigen
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Gliederung· ihrer Abteilungen wirkte epochemachend auf den Begriff der Aus
stellung überhaupt, indem sie aus einer Anhäufung zufälliger Einsendungen, die 
die Leitung allenfalls zu ordnen hatte, ein bewußt durchdachtes einheitliches 
Ganze machte mit Themen, die den Ausstellern gegeben wurden. Aus ihren 
Beständen ging das Dresdener Hygienische Museum hervor, das, in der Nach
kriegs- und Inflationszeit in Bedrängnis geraten, einen Teil seiner Mittel durch 
Herstellung von Schulsammlungen zu erwerben begann und so den Unterricht in 
Gesundheitspflege einführen half. Samaritervereine und Rettungswesen waren die 
Einfallspforten für die Bestrebungen, die Bevölkerung zu Interesse und tätiger 
Mitwirkung an Einrichtungen der Gesundheitspflege zu bringen; die Ausstel
lungen zogen den Kreis weiter; die Schulsammlungen erzogen die heranwachsende 
Generation. Der wissenschaftliche Ausdruck davon ist, daß „erste Hilfe in 
Unglücksfällen“, vor 50 Jahren als Thema der ärztlichen, der Verwaltungs-, wie auch 
der gemeinnützigen Literatur so gut wie unbekannt, heute in der ihnen allen gemein
samen neuen Wissenschaft der „Sozialen Hygiene“ ihren festgewiesenen Platz hat.u

Die Geschichte eines so mühselig erreichten Zieles (wenn es erreicht ist!) wird 
als Ruhmesleistung derer gewertet, die durch Schwierigkeit und Langwierigkeit 
sich nicht haben schrecken lassen. Aber die Schwierigkeit und Langwierigkeit 
selbst gereicht der Afenschheit nicht zur Ehre. Sie ist ein neuer Beweis dafür, wie 
wenig die Menschen dazu neigen, aus der Abwehr möglicher Gefahren eine 
dauernde Verwaltungseinrichtung zu machen. Der Kampf mit dem nassen 
Element war gar zu augenfällig eine gemeine Gefahr, als daß die Menschheit 
nicht schon in der Urzeit gemeinsames Deichen hätte lernen sollen. Die Anwen- *
düng der Lehre auf das Feuer, durch große Brände eindringlich genug gepredigt, 
hat ungezählte Jahrhunderte gebraucht, bis an Stelle der jedesmaligen Zusammen- 
rufung durch die Sturmglocke die ständige Feuerwache, an Stelle der zufälligen 
Geschicklichkeit die geschulte Ausbildung trat. Und die erste Hilfe in Unglücks
fällen, für die in dem Wanderer aus Samaria das Vorbild gepredigt war, hat an 
zwei Jahrtausende gebraucht, um vom Vorbild zur Nachahmung, und ein 
weiteres halbes Jahrhundert, um von der Nachahmung zur verwaltungsmäßigen 
Einführung zu gelangen14 15.

14 In dem oben besprochenen „Handbuch“ von dem ersten Herausgeber selbst be
arbeitet (Bd. 1, 1927, S. 270—311): G o t t  s t e i n ,  Rettungswesen. — Die Berliner Vor
gänge sind ausführlich behandelt von Erwin F r a n k ,  Entwicklung und gegenwärtiger 
Stand des Rettungs- und Krankentransportwesens in Deutschland; Veröff. a. d. Geb. d. 
Medizinalverwaltung, 21, 1925 (Berlin, Schoetz); und G o t t s t e i n ,  Die Organisation 
des Rettungswesens in Berlin und seinen Vororten (Jena, Fischer, 1913).

15 Vielleicht noch auffallendere Beispiele ließen sich vom Rettungswesen zur See bei- 
bringen (namentlich aus der Geschichte der Strandungen). Doch würde dies eine eigene 
Darstellung erfordern. Die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“, im Jahre 
1865 in Bremen begründet, soll an den Küsten 100 Rettungsstationen rein ehrenamtlich 
unterhalten und in 60 Jahren 5000 Menschen vom sicheren Tode errettet haben, sich aber 
jetzt selbst in Not befinden, da ihre Mitgliederzahl1 auf den Stand von 1885 zusammen
geschmolzen sein soll. Die Männer, die sich abgemüht haben, werden mit Recht gerühmt; 
daß sie sich abmühen m u ß t e n ,  ist für niemanden ein Ruhmestitel. Denkt niemand daran, 
daß hier eine V e r w a l t u n g s  aufgabe vorliegt? (Der Aufsatz von Joh. W i n t e r -  Ham
burg, eb. S. 312—318, unterrichtend, aber allzu kurz.)
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An diese Ausführungen über Rettungswesen sei hier rückblickend eine allge- Reichs-
t -> 1 .... . , Versicherung rur

meine Bemerkung angefugt, die sich nicht auf die Rettungsbedürftigen, sondern „Lebensretter“ 
auf die Retter bezieht. In einem Lande, das seine weitgehende Unfallfürsorge 
so gern rühmen hört, wie Deutschland, sollte man meinen, daß für die 
Männer, die für den Unfallschutz ihrer Mitmenschen ihr Leben einsetzen, be
sonders gut gesorgt sein müßte. Das Gegenteil ist der Fall. Die Feuerwehrleute z. B. 
sind weder der allgemeinen Arbeiter-Unfallversicherung unterstellt, noch gibt es 
ein anderes Reichsgesetz, auf das im Falle einer dienstlichen Verunglückung sie 
oder ihre Angehörigen sich berufen könnten. Auch stehen ihnen nicht die Rechte 
der Beamten zu, wo ihnen nicht örtlich Beamtenrechte beigelegt sind. Noch in 
den 90er Jahren konnte es Vorkommen, daß ein Feuerwehrmann, der sich im 
Dienst eine tödliche Krankheit geholt hatte, darauf angewiesen war, daß ein eigener 
Gemeindebeschluß zu seinen Gunsten zustande kam. Heute sind wohl die meisten 
Wehren in den Kassen eingekauft, die die öffentlichen Feuerversicherungs-Anstalten, 
je für ihr Provinzialgebiet, eingerichtet haben. Das Reichs-Arbeitsministerium 
bereitet eine Novelle zur Reichs-Versicherungsordnung vor, die außer den Feuer
wehrleuten auch „Lebensretter“ einbegreift. Demnach werden — eine seltene Aus
nahme in einem auf der persönlichen Vorleistung aufgebauten Versicherungsrecht 
— alle Menschen, die bei der Hilfeleistung für einen in Lebensgefahr geratenen 
Menschen verunglücken, ebenso mit einem Recht auf Leistung aus der Versicherung 
ausgestattet, als wenn sie persönlich der Versicherung angehört hätten. Diese 
Regelung wird auch den Korporationen des Rettungswesens, z. B. den Sanitäts
kolonnen vom Roten Kreuz, zugute kommen. Für die letzteren ist inzwischen 
auf privater Grundlage ein Unfallversicherungsverein vom Roten Kreuz geschaffen, 
der die Kolonnenmitglieder korporativ gegen Unfälle im Dienst des Roten Kreuzes 
versichert. Der bisherige Mangel war wenig bekannt. Alle, die sich mit Kata- 
strophen-Abwehr beschäftigen, mögen die Erfahrung beherzigen, daß es i h r e  
Aufgabe ist, die Interessen derer wahrzunehmen, die in stiller Treue ihr opfer
reiches Werk tun.

Anhang: Technische Nothilfe.

In den Unruhen des Jahres 1919 gingen politische und gewerkschaftliche 
Bewegungen, gewerkschaftliche und „wilde“ Streiks, Partei-Veranstaltungen und 
solche, die unter dem Namen einer Partei eher sich gegen deren Leitung zu 
richten schienen, ununterscheidbar durcheinander. Hierbei wurden Betriebe in 
Mitleidenschaft gezogen, deren Stillegung von unberechenbaren Folgen war. Es 
wurde erzählt, daß in einem Krankenhaus das elektrische Licht erlosch, während 
ein Arzt in einer Operation den ersten Schnitt ausführte. Später bemerkte man, 
daß selbst bei umfassenden Streiks Gas und Elektrizität ganz oder teilweise 
weiter funktionierten. Gegen Ende des Jahres wurde bekannt, daß eine Anzahl 
Ingenieure und sonstiger technisch gebildeter Personen zu einer „Technischen Not- 
hilfe“ zusmmengetreten waren, um in jedem Falle, wo „lebenswichtige Betriebe“ 
stillgelegt werden sollten, einzutreten. Die Vertreter der Gewerkschaften 
erblickten in den Vorgängen zumeist eine gegen das Koalitionsrecht gerichtete 
Spitze, in der Betonung der Lebenswichtigkeit einen Vorwand und vermuteten
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auch politische, insbesondere anti-revolutionäre Ziele. Die Technische Nothilfe 
bestritt dies und erklärte sich für politisch neutral. Sie erhielt, da die Schwierig
keiten, in denen man ihrer bedurfte, sich häuften, einen Reichszuschuß und wurde 
dem Reichsministerium des Innern unterstellt. Die Gegensätze dauerten fort, aber 
in der Haltung trat eine Änderung ein. Die Sozialdemokratie, auch wenn sie an der 
Regierung war, sah zunächst keine Möglichkeit, den Reichszuschuß abzuschaffen, 
suchte aber eine Abschaffung dadurch vorzubereiten, daß sie den Gewerk
schaften selbst den Schutz lebenswichtiger Betriebe ans Herz legte. Ferner war 
mit der allgemeinen politischen Beruhigung ein von der Nothilfe geltend gemachter 
Gefahrengrund weggefallen. Die Technische Nothilfe wird daher heute von ihren 
gewerkschaftlichen Gegnern nicht mehr mit dem Argument unbedingter Unzu
lässigkeit bekämpft, sondern nur noch mit dem, daß die ehemals geltend gemachten 
Gründe ihre Bedeutung verloren hätten. Die Auflösung wird nach wie vor ver
langt, und zwar jetzt von den Gewerkschaften aller Richtungen (gemeinsame 
Reichstags-Eingabe vom 15. April 1925). Zurzeit ist nicht abzusehen, wie die 
weitere Entwickelung verlaufen wird. Stellt sich die Schonung lebenswichtiger 
Betriebe einerseits und die politische Neutralität der Nothilfe anderseits als 
ausreichend gesichert heraus, so verbliebe der Nothilfe als Hauptgebiet ihrer 
Tätigkeit: das Eingreifen gegen Elementar-Notstände. Sie würde dann also eine 
organisierte Erste Hilfe größeren Stils sein 15a.

läa S t e g e r w a l d ,  Technische Noihilfe und Volksgemeinschaft, in: Räder, 3, 5, 
69/70. V o l l b r e c h t ,  Ausbreitung der Notarbeitsverträge in den Gemeinden, Soz, 
Praxis 34, 14, 303—305; 15, 321/322. D ie  W a h r h e i t  ü b e r  d i e  T e c h n i s c h e  
N o t h i 1 f e. Denkschrift über die Tätigkeit und Kosten der Technischen Nothilfe. Zentral
verband der Maschinisten und Heizer (Berlin 1921), 15 S. P e t e r s ,  Die Technische Not
hilfe und ihr Einsatz bei Arbeitskämpfen, Neue Z. f Arbeitsrecht, 5, 3, 155— 164.
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Zweiter Teil: Gegenwart
Die Kriegs- und Inflationsjahre bezeichnen einen so erschütternden Einbruch 

In die deutsche Entwicklung, daß ein Versuch, sich über den gegenwärtigen Stand 
irgendeines Tätigkeitsgebietes zu unterrichten, von der Gesamtauffassung darüber 
abhängig ist, wieweit man die Erschütterungen als überwunden ansehen kann. 
Die maßgebendste Tatsache ist wohl, daß es Deutschland gelungen ist, in der 
Revolution seinen Verwaltungsapparat in historischer Kontinuität zu erhalten; 
nicht bloß in Staat und Gemeinde, sondern in der Hauptsache auch in der freien 
Tätigkeit. Wenn als Träger der Verwaltung an Stelle der bisherigen vielfach neue 
Volksschichten getreten sind, denen die alten Überlieferungen fehlen, so darf über 
den Schwierigkeiten der Anlernung nicht vergessen werden, daß damit der Kreis 
tätiger Teilnehmer am neuen Staat gewaltig erweitert worden ist. Diesem Aktivum 

steht das Passivum gegenüber, daß zurzeit die wirtschaftliche Leistungsfähig
keit Deutschlands noch nicht eingeschätzt werden kann. Und das aus zwei Gründen. 
Einmal sind in den großen Vermögensverschiebungen Ki'eise, die gewohnt waren, 
für gemeinnützige Zwecke Geld und Gut, Arbeitskraft und Erfahrung zur Ver
fügung zu stellen, zu einem erheblichen Teil verarmt, und die „neuen Reichen“ 
zeigen in Deutschland dasselbe Gesicht, wie in anderen Ländern: sie haben noch 
nicht gelernt, daß Reichtum ein Amt ist; die augenfälligste (aber nicht einmal die 
bedeutendste) Wirkung der Inflation für alle Arten gemeinnütziger Zwecke ist 
das Erlöschen der Stiftungsvermögen. Sodann lastet auf der deutschen Volks
wirtschaft eine Verpflichtung, deren Höhe noch immer nicht bekannt ist; solange 
über die zukünftige Gestaltung der Reparationslast keine Sicherheit besteht, kann 
ein Urteil über Deutschlands Gegenwart immer nur mit Vorbehalt ausgesprochen 
werden.

Mit diesem Vorbehalt darf wohl gesagt werden, daß das Ergebnis der im 
„Ersten Teil“ dargelegten Entwicklung in dem Deutschland von heute vorhanden 
ist. Die Einrichtungen stehen nicht auf dem Papier. Wie im privaten, so sind 
auch im öffentlichen Leben die Leistungen zwar noch immer nicht auf der Höhe. 
Aber entscheidend ist nicht das Statische, sondern das Dynamische: wir sind 
ernsthaft und mit zunehmendem Erfolge bestrebt, auf allen in Betracht kommenden 
Gebieten den gesetzlich oder programmatisch anerkannten Forderungen ent
sprechend das Leben auch in Wirklichkeit zu gestalten. Es dürfte entbehrlich
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sein, der dargelegten Entwicklung einen ebenso ausführlichen Abschnitt über das 
Entwicklungs - E r g e b n i s  folgen zu lassen. Es kann vielmehr, nachdem die 
Rekognoszierung im weiten Felde ihre Dienste getan hat, von jetzt ab eine An
näherung an den Zielpunkt eintreten: Erste Hilfe. Wir müssen zunächst ein Bild 
davon zu gewinnen suchen, wo in Deutschland etwas für Erste Hilfe (auch 
allgemeines Rettungswesen, Unfallverhütung) zu finden ist. Im Wege weiterer 
Verengerung wird dann im „Dritten Teil“ die endgültige Beschränkung auf Erste 
Hilfe bei Katastrophen eintreten können.

Um ein Bild davon zu geben, wie die Einrichtungen, die wir an verschiedenen 
Stellen kennen gelernt haben, sich im wirklichen Leben auswirken, sei im folgenden 
ein Beispiel ausgewählt. Wir wollen zusammenstellen, mit wievielen Einrich
tungen des Rettungswesens und der Unfallverhütung in dem heutigen Deutsch
land ein Fabrikbesitzer zu tun hat. Vor Errichtung seines Fabrikgebäudes 
hat er die in allen Kulturstaaten übliche Instanz anzugehen. Wo ein Bebauungs
plan besteht, ist er an die Fluchtlinien gebunden, Bauhöhe und sonstige
Bauweise ist durch die Bauordnung (Baupolizeiordnung) vorgeschrieben. Bevor 
er den ersten Spatenstich tut, muß er die Zeichnungen des ganzen Bauwerkes 
fertig haben und bei der Baupolizei einreichen, um den Baukonsens zu erhalten. 
Nicht bloß die Vorschriften für Bauwerke und Fabriken im allgemeinen sind 
zu beachten, sondern auch die für gewisse Arten von Anlagen. Es gibt ein 
Verzeichnis genehmigungspflichtiger Anlagen (Reichs-Gewerbeordnung §§ 16—24), 
das ständig auf dem laufenden gehalten wird. Die Baupolizei, die alle diese 
Befugnisse handhabt, hat bautechnisch und gewerbehygienisch gebildete Mit
glieder schon in ihrer .Mitte; sie nimmt aber außerdem Fühlung mit der
Gewerbeinspektion, die über mehr als lokale Erfahrungen verfügt. Die Berufs
feuerwehren legen Gewicht darauf, beizeiten befragt zu werden, und die Polizei
behörden sind angewiesen, dem in allen geeigneten Fällen stattzugeben. Ist der 
Entwurf geprüft und mit den erforderlichen Änderungen genehmigt, so kann 
schon während des Baues kontrolliert werden, ob alles befolgt wird; nach Voll
endung erfolgt die polizeiliche „Abnahme“. Aber auch wenn diese anstandslos
abläuft, ist der Fabrikant noch immer nicht sicher, ob er seinen Betrieb eröffnen
kann. Die private Feuerversicherung stellt zuweilen höhere Bedingungen und 
verlangt Verpflichtungen nicht nur für das Gebäude, sondern auch für die 
Benutzungsweise. — Während des Betriebes kann der Polizei die Kontrolle über 
den Zustand des Gebäudes nicht versagt werden. Die Gewerbeinspektion, die 
zu solchen Kontrollen verpflichtet ist, hat zwar an sich nur mit den Arbeiterschutz- 
Bestimmungen zu tun; aber zu diesen gehören nicht bloß die Vorschriften über 
Arbeitszeit, Arbeitsordnung usw., sondern auch die Verpflichtung der Unter
nehmer (§ 120 a) „die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerät
schaften so einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeln, daß die 
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit so weit geschützt sind, wie 
es die Natur des Betriebes gestattet“. Die Dampfkessel unterliegen einer besonderen 
Kontrolle. Diese wird zwar durch Überwachungsvereine der Unternehmer selbst 
ausgeführt; aber der Ehrgeiz, den Behörden, die diese Selbstverwaltung gestatten, 
keinen Anlaß zu Ausstellungen zu geben, ist desto größer. Die Unfallverhütungs-
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Vorrichtungen endlich, die die Berufsgenossenschaft vorschreibt (auch eine Selbst
verwaltung der Unternehmer), wird von deren eigenen Revisions-Ingenieuren 
revidiert. Außerdem besitzt die Polizei ein mit allen genannten Organen konkur
rierendes Kontrollrecht. Dafür stehen dem Fabrikanten aber auch im Falle eines 
Notstandes alle diese Organe zur Verfügung. Bei Feuer- oder Wassersgefahr, bei 
Explosionen oder Einstürzen ist für schnellste Herbeiholung gesorgt. Er hat an die 
Arbeiterversicherungen fortlaufende Beiträge zu entrichten oder zu vermitteln; da
für lasten aber die Folgen von Krankheit, Unfall und Invalidität der Arbeiter nicht 
auf ihm, sondern auf den Versicherungseinrichtungen; und wo die Renten hinter 
dem Existenzminimum Zurückbleiben, muß die „Fürsorge“ eintreten.

Das Bild davon, mit wieviel verschiedenen Organen eine einzelne Person in 
Beziehung treten muß, sei ergänzt durch den gegenteiligen Gedankengang, indem 
wir eine Einrichtung bis in alle Stellen verfolgen, wo sie zu finden ist: die „erste 
Hilfe“. Der Ausdruck ist heute in Deutschland genügend fest geprägt, um seine 
Identität erkennen zu lassen, mag sie als Rettungswache, Sanitätswache oder 
-Station, o. ä. bezeichnet sein. In großen Städten dürfte sie unter einem dieser 
Namen überall eine bereits reguläre Verwaltungseinrichtung bilden. Auf dem Lande 
noch nicht. Hier wird sie von Sanitätskolonnen nach Zeit und Ort verschieden 
geleistet; ebenso in kleineren und mittleren Städten, wo das Rettungs- und Kranken
transportwesen wesentlich auf dem System der freiwilligen Sanitätskolonnen vom 
Roten Kreuz (vgl. S. 29) beruht, in Verbindung mit den Rettungsstationen 
der Krankenhäuser, den Gemeinde-Krankenpflegestationen usw. Auch ohne 
ausdrückliche gesetzliche Unterlage wird kraft der allgemeinen Anschauungen 
von der Polizei überall erwartet, daß sie im Notfälle sich im Besitze des 
notwendigen Materials für „erste Hilfe“ befindet, und wo es angeht, auch 
im Besitze wenigstens der notwendigsten Kenntnisse. Ein ärztlich ver
waltetes Krankenhaus, in dem nicht ebenfalls dafür gesorgt wäre, dürfte es in 
Deutschland heute kaum noch geben. Die Feuerwehr müßte schon im eigenen 
Interesse Apparate für „erste Hilfe“ und geschultes Personal besitzen. Da sie für 
Notstände aller Art zu Hilfe gerufen wird, so muß sie auf „erste Hilfe“ in einem 
noch weiteren Sinne gerüstet sein. An den wenigen Orten, die heute noch Gar
nisonen besitzen, wird man in der Kaserne nicht vergeblich anklopfen. Jeder 
Eisenbahnzug ist an sichtbaren Stellen mit Axt und Säge ausgerüstet, die den 
Fahrgästen das beruhigende Bewußtsein geben, daß kleineres Material erstrecht 
vorhanden sein wird. Jede größere Fabrik ist für Notfälle ausgestattet.

Für den Beratungsgegenstand, dem diese Denkschrift dienen soll, würde es 
zweckdienlich sein, noch ein drittes Bild hinzuzufügen: wie bei K a t a s t r o p h e n  
im heutigen Deutschland für ein Zusammenwirken der Einrichtungen gesorgt ist, 
deren Entwicklung im „Ersten Teil“ besprochen ist. Nur mit einem gewissen 
Zagen kann an diese Aufgabe herangegangen werden. Denn wenn Deutschland 
vielleicht in früheren Zeiten so viel oder so wenig geleistet haben mag wie andere 
Länder auch, so sind in den letzten Jahren Leistungen hervorgetreten von einem 
so umfassenden Charakter, daß ihnen gegenüber die anderen, auch die unsrigen, 
nicht in Bedacht kommen. USAmerika hat sein Rotes Kreuz mit dem Katastrophen-

E rste  Hille an 
verschiedenen 
Einrichtungen

Katastrophen

45



schütz beauftragt, und dessen Hilfeleistung in der Mississippi-Überschwem
mung 1927 (64 Flüchtlingslager mit etwa 400 000 Menschen) würde sich wie ein 
Märchen lesen, wenn nicht alles beglaubigt wäre. Noch weiter entfernt sich von 
dem bisher für möglich Gehaltenem, was das Nansen-Comité in der Umsiedelung 
der Griechen, Armenier und Bulgaren aus der Türkei unter der Ägide des Völker
bundes geleistet hat. Denn über Kolonisationen (und um eine solche handelt es 
sich) gibt es viele Berichte aus allen Zeiten, und die Geschichtsforscher stimmen 
darin überein, daß in dem Ereignis der Erzählung sich nur ganze Wanderungs
reihen von Jahren, Jahrzehnten oder Generationen widerspiegeln können, da 
plötzliche Umsiedlungen dieses Umfanges technisch nicht möglich seien. Hier ist 
das Unmögliche möglich gemacht, und die Berichterstattung ist auch hier von 
gewährleisteter Zuverlässigkeit16 Trotzdem müssen wir das Vertrauen haben, 
daß auch bescheidenes Abmühen und Kenntnis der eigenen Mängel ein gewisses 
Interesse finden.

Verwaltungsmäßige Vorsorge für den Fall, daß Ereignisse katastrophen
artigen Umfang annehmen, gibt es in Deutschland so wenig wie in einem andern 
Lande. Das Kriterium des Katastrophen-Charakters liegt darin, daß der Notstand 
die ordnungsgemäßen Verwaltungseinrichtungen überragt. Ein Verwaltungsreclii 
der Katastrophe gibt es nicht. Allenfalls kann man fragen, für welche Stellen im 
Staate die Kompetenzregelung so allgemein ist, daß für ein notwendiges Eingreifen 
wenigstens die erste Initiative gesichert ist. Daß dies bei der Polizei der Fall ist 
(Orts- wie Landespolizei), wird nach den früheren Ausführungen (S. 11) keinem 
Zweifel unterliegen. Die Paragraphen aufstöbern, die auch nichtgedachte Fälle 
mit umfassen, würde dem Ernst der Sache widersprechen. Die Legitimation ist 
dadurch gegeben, daß sie nicht angezweifelt wird. Wieweit die Initiative praktisch 
etwas bedeuten kann, darüber sind Erfahrungen bisher nicht gesammelt (Wasser
polizei und Überschwemmungen: S. 17 f.). In ihr ist aber das Recht enthalten, die 
Reichswehr zu requirieren, was durch schleunige Beschaffung von Menschen
kräften und darunter geschultem Personal (S. 14) unter Umständen ausreichen kann.

Noch allgemeiner, als heute in Deutschland die Aufgabe der Armenpflege 
(„Fürsorge“) bestimmt ist, wird sie kaum je bestimmt werden können. Die „Hilfs
bedürftigkeit“ ist die einzige Vorbedingung ihres Eingreifens. Nicht einmal 
zwischen Ansässigen und zufällig Anwesenden, zwischen Deutschen und Aus

16 O. M e s s  e r  l y ,  Les ondations du Mississipi en avril-mai 1927, Matériaux pour 
l'Etude des Calamités, publiés par les soins de la Société de géographíe de Genève, 1928, 
S. 209—230, mit 1 Karte und 1 graph. Darstellung. — Über das griechische Hilfswerk 
der Bericht von Nansen selbst. Extrait d’un rapport du Dr. N a n s e n  (Doc. C. 736 
| aj 1922). Société des Nations L’oeuvre d'Etablissement des Réfugiés Grecs. C524 
M 187, 1924 II, und Near East Refugees, C 243, 1924, Annexe 636. League of Nations, 
Official Journal, July 1924. Rapport du Dr. Fridtjof N a n s e n ,  Président de la 
Commission chargé d'étudier la question du placement des réfugiés arméniens. Société 
des Nations, Bureau International du Travail, Doc. A 41, Annexe I, 1925.

Im weiteren Rahmen: Madeleine d e B r y a s ,  Les peuples en marche. Les migrations 
politiques et économiques en Europe depuis la Guerre mondiale, Paris 1926, Pédonne 16, 
1926, VIII S. 224 S. (Mit einem empfehlenden Vorwort des Historikers L. H a n o t a u x . )
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ländern darf sie in der ersten Fürsorge einen Unterschied machen. Aber von einer 
Katastrophe wird die Armenpflege mit betroffen. Auch kann sie Hilfe nicht 
gewähren, wenn es sich um Hilfs m i t t e l  handelt, über die sie nicht verfügt. Eine 
desastrierte Bevölkerung an die Armenpflege weisen, würde bedeuten, daß 
jemand am eigenen Schopf sich aus dem Sumpfe ziehen solle. Nur in ei n e r 
Beziehung besteht ein — mittelbarer — Zusammenhang. In einem Lande, in dem 
die Fürsorgepflicht so allgemein geregelt ist wie in Deutschland, gewinnen die 
unteren staatlichen, insbesondere polizeilichen, Organe, in ruhigen Zeiten das 
Vertrauen, daß Fürsorge-Aufwendungen ihnen ersetzt werden. Diese Gewöhnung 
übt bei den ersten Vorboten einer Katastrophe, wo es immer kluge Leute gibt, für 
die „die Sache nicht so schlimm ist“, ein heilsames Gegengewicht.

Endlich fällt hierunter die in Deutschland weitreichende Autonomie der Kom
munen. Dazu gehören nicht bloß die Ortsgemeinden, sondern auch die höheren 
Verbände, insbesondere Provinzial-Kommunen. Es wird nicht leicht gegen einen 
Landes-Hauptmann, der in einem Notstände eingegriffen hat, nachträglich sein 
Provinzial-Landtag den Einwand erheben, das habe nicht zu den Aufgaben der 
Provinz gehört. Aber dies hat doch keine höhere Bedeutung, als daß die Provinz 
gewissermaßen das Sieb bildet, in dem die Notstände Zurückbleiben, die noch 
nicht Katastrophen sind.

In der Tat könnte man von dem Umfang der bisherigen Katastrophen-Fürsorge 
in Deutschland einigermaßen eine Vorstellung gewinnen, wenn man sich an die 
Fälle hielte, die in Preußen — über die Provinz hinaus — bis an den Staat 
gebracht wurden. Eine Auszählung der im Preuß. Landtag behandelten Unglücks
fälle (Hochwasser, Wetterschäden, Schlagwetter, Explosionen, Ernteschäden, Miß
ernten usw.) ergab für die Jahre

1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

3 2 — 8 26 31 27 35 Fälle.

Indes ist nicht in allen diesen Fällen die Notwendigkeit staatlicher Hilfe 
anerkannt worden, und es befinden sich auch geringfügige Fälle darunter, in denen 
die Abgeordneten der betreffenden Gegend nur zeigen wollten, daß der Vorgang 
besprochen zu werden verdient. Zuweilen können kleinere Notstände durch ihr 
Zusammentreffen den Appell an den Staat notwendig machen. Endlich wurden in 
den Kriegsjahren Sorgen, die man früher schwer nehmen konnte, durch noch 
schwerere zum Schweigen gebracht; und andererseits waren in der Nachkriegszeit 
die Provinzen so geschwächt, daß nichts übrig blieb, als die Hoffnung auf den 
Staat. Eine gleiche Auszählung für das Reich würde noch größere Schwierigkeiten 
geben. Es würde aber lohnen, den einzelnen Fällen nachzugehen und über die 
erheblichen die wichtigsten Tatsachen genauer mitzuteilen (vgl. Beigabe B S. 6 8  ff.). 
Wenn einzelne Landesteile durch Ernteausfälle besonders schwer betroffen sind — 
mag dies durch eine äußerlich sichtbare Katastrophe geschehen oder nicht — , so 
greifen nicht selten Staat und Reich unterstützend ein: in Form niedrig verzins
barer Anleihen oder zuweilen auch mit Gaben ä fonds perdu. Darüber erscheinen 
zuweilen Berichte in der Tagespresse. So macht während der Fertigstellung
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dieser Denkschrift eine (aus dem Amtlichen Preußischen Pressedienst vom
10. August 1928 stammende) Notiz die Runde über Unwetterschäden, die im 
Jahre 1927 große Teile der Ernte in der Uckermark und in Vorpommern vernich
teten. Die beiden beteiligten Provinzen haben 3,6 Mill. M. und der preußische 
Staat 8 Mill. M. bereitgestellt, das Reich (anscheinend nach vorausgegangener 
weiterer Beteiligung) im Jahre 1928, um die von Barmitteln entblößten Landwirte 
bei der Bergung der neuen Ernte zu kräftigen, 3 Mill. M. Der Gesamtbetrag der 
Hilfe wurde auf 25 Mill. M. geschätzt. Unter Leitung der staatlichen Ver
waltungsbehörden und unter Mitwirkung der Preußischen Zentral-Genossen- 
schaftskasse erfolgte die Verteilung durch die Selbstverwaltungs-Organe von den 
Provinzen bis zu den Landgemeinden, sowie durch landwirtschaftliche Organi
sationen. Es wird angenommen, daß durch diese Aktion eine Verwindung der 
Schädigung erzielt worden ist. Wenngleich Unterstützungen dieser Art mit 
„erster Hilfe“ nichts zu tun haben (vielmehr ausgezeichnete Beispiele für „spätere 
Hilfe“ sind), so müßte ihnen doch nachgegangen werden, damit man so die Fälle 
sammle, in denen der späteren eine „erste“ Hilfe vorangegangen war. Denn sach
kundige Berichte über eine „erste Hilfe“ sind selten. Meistens erfährt man nichts 
Zuverlässiges darüber, ob sie eine organisierte Hilfe war; ob aus Mangel an 
Organisation Kräfte gegeneinander arbeiteten; ob der Erfolg den Mitteln ent
sprach oder nicht. Denn, des leidlich wiederhergestellten Zustandes froh, plagt 
man sich in der Regel nicht damit ab, nachträglich genau und zuverlässig zu 
berichten. Und selbst wenn eine solche Berichterstattung erfolgt, so bleibt sie 
meistens in Akten oder amtlichen Drucksachen17 vergraben. Einen der 
wenigen Ausnahmefälle bietet das große „ O p p a u e r  U n g l ü c k “ im Jahre 1921, 
das ganz Deutschland zur Teilnahme aufrief und nach abgeschlossener Hilfs
tätigkeit die bayerische Regierung zu einem Bericht in Buchform18 veranlaßte. 
Am Morgen des 21. Sept. 1921, 7 'A Uhr, erfolgte in den Stickstoffwerken der 
Badischen Anilin- und Sodafabriken in Oppau in der Bayerischen Pfalz eine 
Explosion, durch die ein Silo-Bau, in seinen Mauern geborsten, in die Luft flog 
und mit seinen Trümmern einen weiten Umkreis unter Schutt und Gestein begrub. 
561 Personen wurden getötet, 1952 verwundet. Außer Oppau war die Nachbar
gemeinde Edigheim mitbetroffen. Bis Ludwigshafen, Mannheim, Worms und 
Heidelberg wurden infolge der Erschütterung Dächer abgedeckt, Schaufenster- 
Scheiben zertrümmert und auf die Straße geschleudert und der Straßenbahn-

17 So würde man in den älteren Drucksachen des Preußischen Abgeordnetenhauses 
vielfach Regierungs-Denkschriften über Hilfsaktionen finden, z. B. aus den Jahren 1910/11, 
Nr. 97 betr. Hochwasser im Ahrgebiet Jan. 1910 (dazu 18. Sitz, und Herrenhaus 
9. Sitz.); Nr. 1104 betr. Unwetter im Mansfelder Seekreis am 14. Juli 1910 (dazu 165. Sitz.); 
Nr. 1105 betr. Hagel im Kreise Kreuznach (dazu 176. Sitz.). Die meisten Vorfälle reichen 
nicht an das heran, was als Katastrophe im Sinne des Bundes zu betrachten wäre. Aber 
eine Sammlung des Materials würde doch wohl eine gewisse Verwaltungspraxis hervor
treten lassen.

is Denkschrift über die Tätigkeit des Hilfswerkes Oppau. Herausgegeben vom baye
rischen Staatskommissariat für das Hilfswerk Oppau, 1925. Druck und Verlag der Pfälzi
schen Verlagsanstalt Karl Liesenberg, Neustadt a. d. Haardt. I. XL1II +  94 S. Abb. u. 
1 Plan.
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Verkehr zum Stocken gebracht. Die ersten Versuche zur Bergung von Toten 
und Verwundeten wurden durch das Werk selbst und die Gemeindeverwaltung 
geleistet; dann kamen auf die Nachricht hin freiwillige Sanitäts- und Samariter- 
Kolonnen, sowie Feuerwehren, Polizei und Gendarme. Nahrungsmittel wurden 
vom Roten Kreuz und der Heilsarmee aus Mannheim gebracht. Das 
Rote Kreuz lieferte auch Baracken und Kleidung. Bereits am Nachmittag 
des Unglückstages ermächtigte der Bayerische Landtag die Regierung, 
5 Mill. P. M. zur Verfügung zu stellen. Das Staatsministerium für soziale 
Fürsorge entsandte einen Kommissar, der am 26. Sept. in Ludwigshafen vor einer 
Versammlung aller beteiligten Behörden und Organisationen ein Referat über die 
Grundzüge einer Hilfsorganisation erstattete. Diesem Staatskommissar wurden 
für das Unglücksgebiet übei'tragen: sämtliche Befugnisse des Bezirksamtes und 
der Regierung im Bereich der Wohlfahrtspflege, die gesamten Bausicherheiten, 
Gesundheits- und Gewerbepolizei, das Enteignungsrecht in allen mit dem Unglück 
zusammenhängenden Angelegenheiten. Unter seiner Leitung wurde ein Haupt
ausschuß mit Gliederung in Unterausschüssen für alle Zweige der Hilfstätigkeit 
eingesetzt (Erneuerung, Unterbringung, Bekleidung, Einrichtung und Bau, 
Finanzen, Presse u. a.). Dieser Organisation mußten sich sämtliche Hilfsbereiten 
einordnen; an sie gingen sämtliche Geldspenden. Nach Angaben des Bayerischen 
Staatskommissars (lt. Schreiben vom 22. 6 . 1924) wurden aufgewendet: für Mobiliar
schäden insgesamt 39,8 Millionen P. M., für Personenschäden 5,9 Billionen P. M. 
Der Fortgang der Arbeiten reichte bis in die schlimmsten Zeiten der Inflation. 
Erst am 1. Okt. 1923 konnte mit dem Abbau des Hilfswerkes begonnen und am 
30. Nov. 1924 damit abgeschlossen werden.
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Dritter Teil: Nutzanwendung
Wenn die vorstehende Darstellung ein Bild davon gibt, wie die Hilfseinrich

tungen eines Landes im Zusammenhang mit den eigenartigen Triebkräften seines 
staatlichen, kommunalen und gesellschaftlichen Lebens sich entwickeln, so wird 
dieser enge innere Zusammenhang sich in jedem anderen Lande zwar auch 
zeigen, aber in jedem in anderer Lebensäußerung. Danach muß von vornherein 
der Weg als aussichtslos erscheinen, die Aufgabe internationaler Hilfe, die der 
Welt-Hilfsbund sich gestellt hat, etwa in der Form lösen zu wollen, daß man von 
jedem Volke die bestbewährten Einrichtungen auswählt und daraus für eine 
zukünftige Weltorganisation ein Ensemble bildet. Wenn eine Hilfseinrichtung in 
einem Volke sich gut bewährt hat, so hat sie sich deswegen gut bewährt, weil sie 
aus seiner Eigenart herausgewachsen ist; gerade deswegen wird sie sich auf 
andere Völker ohne die Gefahr des Mißlingens nicht glatt übertragen lassen; und 
noch weniger würde es möglich sein, auf diese Art eine internationale Organi
sation des Welt-Hilfsbundes selbst zustande zu bringen (wenn an eine solche über
haupt gedacht wird). Denn wenn wir schon darüber im unklaren sind, ob die 
bei einem Volke bewährte Einrichtung auch den Entwicklungsmöglichkeiten eines 
anderen Landes entspricht, so fehlt uns vollends jede Erfahrung, ja jeder Anhalt 
darüber, wie etwa eine ständige internationale Organisation als Vorbereitung 
zu Eingriffen in geeigneten Fällen aussehen könnte. In dem gegenwärtigen 
Stadium müssen wir uns darauf beschränken, Meinungsäußerungen der 
Mitgliederstaaten über zwei Fragen herbeizuführen: was der einzelne Staat als 
eventuell Hilfesuchender vom Bunde erwartet, und was er als Hilfeleistender in 
Aussicht zu stellen vermag. Diesen beiden Punkten aber muß eine Verständigung 
über die Aufgaben des Bundes vorangeschickt werden.

Über diese drei Punkte der Konferenz d i e Anschauung zu unterbreiten, die 
man (soweit in so kurzer Zeit eine Orientierung möglich war) als die den deut
schen Verhältnissen ungefähr entsprechende bezeichnen darf, ist der eigentliche 
Zweck dieser Denkschrift, dem die beiden vorangeschickten Teile als Vorbereitung 
dienen. Immer wird vorausgesetzt, daß dieser Denkschrift ähnliche aus den 
Kreisen anderer Nationen zur Seite treten, damit die Konferenz auf diese Art ein 
Gesamtbild erhält.
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Begriîi der 
Katastrophe

Hyper-
Katastrophen

I. Bundeskompetenz
In der Zweckbestimmung· des Bundes (S. 5) ist der zentrale Begriff der 

der „Calamité“ oder des „Disaster“. Das griechische Fremdwort „Katastrophe“, 
dessen sich die vom Deutschen Roten Kreuz beigefügte Übersetzung (S. 5) be
dient, gibt den Begriff mit besonders plastischer Anschaulichkeit wieder. Es muß 
ein Ereignis sein, so groß und gewaltig, daß dadurch „das Unterste zu oberst 
gekehrt wird“, d. h. ein Unglück wird nur dann als katastrophal bezeichnet, wenn 
es die Empfindung hervorruft, daß ein veränderter Gesamtzustand herbeigeführt 
ist. Die Zweckbestimmung unterscheidet:

1. Bundestätigkeit bei solchen Katastrophen, „deren außergewöhnliche 
Schwere die Kräfte oder Mittel des betroffenen Volkes überschreitet“, und

2. bei allen Katastrophen.

Daß hierbei die Erwähnung der höheren Gewalt zu 1., die genauere 
Bestimmung als „öffentliche“ Katastrophen zu 2. gesetzt ist, darf als zufällig 
betrachtet werden. Beide Hinzufügungen haben für beide Punkte Kraft; sind 
übrigens, wenn die deutsche Bezeichnung Katastrophe angewendet wird, in 
dieser bereits enthalten. Da die ganze Tätigkeit des Bundes nach dieser Unter
scheidung gegliedert ist, so muß für die Katastrophen zu 1. ein besonderes Wort 
gefunden werden. Vielleicht empfiehlt es sich, sie (trotz naheliegender philo
logischer Bedenken) „Hyper-Katastrophen“ zu nennen.

Bei solchen H y p e r  - K a t a s t r o p h e n  werden dem Bunde zwei Aufgaben 
gestellt :

a) erste Hilfe angedeihen zu lassen,
b) zu diesem Zwecke Gaben, Geldmittel und sonstige Hilfe aller Art zu 

sammeln.
Die Worte „zu diesem Zwecke“ machen deutlich, daß auch die Sammeltätigkeit 
auf „erste Hilfe“ beschränkt ist. Der Sinn ist also: die Sonderstellung, die den 
Hyper-Katastrophen eingeräumt wird, besteht lediglich darin, daß der Bund sich 
die „erste Hilfe“ angelegen sein läßt; sei es, daß er sie selbst stellt, sei es, daß er 
dafür Mittel sammelt, und zwar (*) Naturalien; (2) Geldmittel; (3) sonstige Hilfe. 
Da alle drei Arten auf „erste Hilfe“ beschränkt sind, so kommt es zunächst 
darauf an, diesen Begriff festzulegen. In der Verwaltungstätigkeit des Rettungs
dienstes kann heute „erste Hilfe“ als ein ausreichend fest umgrenzter Begriff 
gelten. Es erscheint auf der Rettungswache jemand, der auf dem Glatteis ausge
glitten ist. Der anwesende Arzt renkt den Fuß ein und sichert den Erfolg seiner 
Tätigkeit durch einen Verband; wenn erforderlich, wird der Kranke nach Hause 
gebracht. Kommt er am nächsten Tag wieder, damit der Verband nachgesehen 
werde, so wird ihm gesagt, daß die Rettungsstelle nur für „erste Hilfe“ da sei. 
Dies hat sich zwar in der langen Geschichte des Rettungsdienstes als notwendige 
Rücksicht auf die ärztliche Praxis herausgestellt. Der gegenwärtige Zustand ist aber, 
namentlich in den Großstädten, nicht befriedigend. Wo die Ärzte ziemlich gleich
mäßig nach Schluß ihrer Morgen-Sprechstunde den Vormittag über unterwegs 
sind, kann ein Verunglückter, dem die „erste Hilfe“ zuteil geworden ist, bei Not-
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Wendigkeit einer ferneren Betreuung hilflos umherirren. Wird jener Begriff der 
„ersten Hilfe“ für Rettungswachen aufrechterhalten, so wird in Zukunft zwischen 
ihr und der regulären Behandlung eine „zweite Hilfe“ eingeschoben werden 
müssen. Für den geplanten internationalen Hilfsdienst empfiehlt es sich, die 
„erste Hilfe“ so zu interpretieren, daß eine solche Unterscheidung überflüssig 
wird; etwa in der Art: die „erste Hilfe“ ist solange fortzusetzen wie erforderlich 
ist, um die regelmäßige Hilfeleistung innerhalb des betroffenen Volkes selbst an 
ihre Stelle treten zu lassen. Andererseits muß dem Rettungsdienst der „ersten 
Hilfe“ eine gewisse Hilfe vorangehen: der Verunglückte muß auf die Rettungs
wache g e b r a c h t  werden. Zwar sucht der Rettungsdienst auch dies schon in 
den Kreis seiner „ersten Hilfe“ einzubeziehen, indem er bei gewissen Anlässen 
(z. B. großen Volks-Veranstaltungen) dafür sorgt, daß er zur Stelle ist. Der Be
griff der „Hyper-Katastrophe“ als eines Ereignisses von strengstem Ausnahme
charakter macht es unmöglich, daß jemand auf den Gedanken kommen könnte, 
der Bund könne seine Organisationen bis zur Auflauerung der Gefahr ausdehnen.
Jene „allererste Hilfe“ kann nur innerhalb des betroffenen Volkes selbst geleistet 
werden. Ein Volk, das das nicht automatisch leistet (wenn es ein solches gibt), 
würde das Schicksal von Sodom und Gomorrha erleiden.

Für K a t a s t r o p h e n  i m a l l g e m e i n e n  stellt sich der Bund drei ?· Katastrophen
1 °  im allgemeinen

Aufgaben:

a) die Bemühungen der Hilfsorganisationen zusammenzufassen;
b) Untersuchungen und Verhütungs-Maßnahmen zu fördern;
c) für Mitwirkung aller Völker einzutreten.

Zu a) ist hinzugefügt: „s’il y a lieu“, „as occasion offers“. Wenn das, was mit 
dieser Begrenzung gemeint war, durch die deutsche Übersetzung „ n ö t i g e n 
falls“ zutreffend wiedergegeben ist, so ist anzunehmen, daß beim Erfülltsein 
dieser Bedingung wohl immer eine Hyper-Katastrophe vorliegen wird. — b) stellt 
dem Bunde (1) die ohne Begrenzung ausgesprochene Aufgabe, alle Unter
suchungen, die sich auf Katastrophen beziehen, zu fördern; außerdem (2) soll er 
auch Verhütungs-Maßnahmen fördern. Es ist nicht anzunehmen, daß der Bund 
zu (,) tätig werden wird, ohne vorher Q  untersucht zu haben. Sein „Fördern“ 
von Verhütungs-Maßnahmen (2 ) kann nur darin bestehen, daß er sie untersucht 
und, wenn das Ergebnis günstig ist, sie empfiehlt (mehr als empfehlen kann er 
nicht). Empfehlen aber wird er zu (1) auch, wenn das Ergebnis eine Maßregel 
betrifft und günstig ist; denn etwas anderes könnte er mit einem solchen Ergebnis 
nicht anfangen. Es ist also (2 )  in ( j )  enthalten. In dieser Auffassung wird man 
dadurch bestärkt, daß sonst durch die Nichterwähnung der noch wichtigeren 
R e t t u n g s m a ß r e g e l n  eine Lücke entstände. Die deutsche Übersetzung folgt 
dem französischen Original (während das englische Original anscheinend über 
dem Mangel an Präzision gestolpert ist), b) umfaßt also nicht zwei Tätigkeiten, 
sondern nur eine (in der eine zweite implicite enthalten ist). — c) scheint nur 
darauf hinzudeuten, daß der Bund, wenn er ins Leben tritt, bestrebt sein muß, 
alle Staaten der Erde zur Mitgliedschaft oder Mitarbeit zu gewinnen; dieser Punkt 
brächte dann keine neue Zweckbestimmung hinzu.
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KurzgcîaSte
Zweck

bestimmung

Versuch einer 
Rubrikenbildung 
für Katastrophen

Die Zweckbestimmung des Bundes läßt sich also kürzer und doch ebenso 
erschöpfend dahin ansdrücken:

1. gegenüber Hyper-Katastrophen „erste Hilfe“ zu beschaffen,
2. Untersuchungen über alle Seiten aller Katastrophen, einschließlich der Ver- 

hütungs- und Hilfstätigkeit, zu fördern.

Was die Durchsiebung der einzelnen Bestimmungen übriggelassen hat, ist 
aber nicht minderwertig. Wir sehen jetzt klar die beiden Aufgaben, die der Bund 
übernommen hat, und wir können uns ein Urteil darüber bilden, was er im gegen
wärtigen Augenblick zunächst in Angriff nehmen kann. Die Hyper-Katastrophen 
als Ganzes geben im Augenblick für Arbeiten des Bundes kein geeignetes Arbeits
feld. Wir besitzen keine Sammlung der Fälle, die man als Hyper-Katastrophen 
bezeichnen könnte. Will der Bund diese kennenlernen, so kann er dies nur, indem 
er Katastrophen ü b e r h a u p t  studiert. Einstweilen kann also der Bund sich 
nur der zweiten seiner Aufgaben, Katastrophen im allgemeinen, widmen und dabei 
die beiden Zwecke im Auge behalten: einmal seine zweite Aufgabe zu erledigen, 
und sodann dabei gleichzeitig zu einem vorbereitenden Ergebnis betreffend die 
erste Aufgabe zu gelangen. Nur wenn die Arbeit so angefaßt wird, wird der 
Bund imstande sein, von seinem zukünftigen Arbeitsgebiet sich eine anschauliche 
Vorstellung zu beschaffen. Keine noch so gute, noch so allgemein anerkannte 
Definition der „Katastrophe“ wäre imstande, diese Anschaulichkeit zu liefern. 
Dies kann nur eine Aufzählung und Rubrizierung der Unglücksfälle, die man dazu 
rechnen wird. Wenn man Katastrophen als Elementargewalt, Elementarausbrüche 
oder ähnliche bezeichnet, so liegt dem d i e Bedeutung von „ E l e m e n t e n “ zu
grunde, die im Altertum bestand. Man meint „die vier Elemente“, als welche den 
Alten vorschwebten: Erde, Wasser, Luft und Feuer; die vier großen Mächte, die 
den Werken des Menschen gefährlich werden können („Denn die Elemente hassen 
das Gebild der Menschenhand“). Unter diese vier Rubriken würden fallen:

1. E r d e :  Erdbeben (einschließlich der Erdwirkung der Seebeben), vulka
nische Ausbrüche, Bergrutsche, Lawinen;

2. W a s s e r :  Überschwemmungen im weitesten Sinne (Flochwasser, Sturm
fluten, Wolkenbrüche Rohrbrüche [vgl. S. 55]), Frost);

3. L u f t :  Sturm (gesteigert bis zum Zyklon, Tornado o. ä.), Schneesturm 
und Schneeverwehungen, Hagel, giftige Gase (z. B. Phosgenvergiftung der 
Luft);

4. F e u e r :  Feuersbrünste größten Stils, auch Acker-, Wald- und Prärien
brände.

Aber die Einteilung der „elementaren Ereignisse“ nach den vier Elementen kann 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, denn sie umfaßt nur die anorganische 
Natur. Es fehlen in ihr die Feinde des Menschen aus der — 5. — P f l a n z e m -  
u n d  T i e r w e l t .  Die älteste anschauliche Schilderung einer Katastrophe, die 
wir überhaupt besitzen, ist das erschütternde Bild des ein Land kahlfressenden 
Heuschrecken-Volkes (Joël 1, 6 ). Die Bekämpfung der „Schädlinge“ bildet einen 
regelmäßigen Bestandteil jeder geordneten land- und forstwirtschaftlichen Ver-
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waltung. Der Kartoffeliraß des Kolorado-Käfers (1877) hat die Kulturwelt auf die 
Notwendigkeit nationaler Maßnahmen hingelenkt und die Weinbergverwüstungen 
durch die Reblaus (1881) haben sie besonders schnell zuwege gebracht. Die 
St. José-Schildlaus im Obst (1898), und die Forl-Eule in den Kieferwaldungen 
(1924) zeitigten ähnliche Tendenzen. Für die bloßen Zwecke der Rubrizierung 
braucht zwischen Gefahren, die a u s  der Pflanzen- und Tierwelt stammen, sowie 
solchen, die diese selbst (und dadurch mittelbar den Menschen) bedrohen, nicht 
unterschieden zu werden. Bei dem Fortschritt der Bazillentheorie könnten 
schließlich der Theorie zuliebe — 6 . — alle „ V i e h - u n d M e n s c h e n s e u c h e n “ 
unter diese Rubrik gebracht werden, wenn es nicht wichtiger wäre, der Praxis 
zuliebe es dabei zu belassen, daß sie eine Rubrik für sich bilden. Endlich die 
Gefahren, die dem Menschen — 7. — v o m  M e n s c h e n  s e l b s t  drohen: Alle 
gewerblichen „Unfälle“ sind Schädigungen, die durch menschliche Tätigkeit ver
ursacht werden. Wenn auch der ins Riesenhafte gehenden Ausdehnung moderner 
gewerblicher Etablissements erhöhte Schutzmaßregeln in einem früher nicht ge
kannten Maße zur Seite gehen, so gibt es doch keine Sicherheit dagegen, daß 
irgend einmal ein unglückliches Ereignis sich auf die ganze gigantische Anlage 
erstreckt und einen Katastrophen-Charakter annimmt. Explosionen sind heute 
sicher in Riesenbetrieben verhältnismäßig seltener als in kleinen; aber wieweit 
sie sich einmal erstrecken k ö n n t e n ,  entzieht sich der Voraussage. Der Mensch 
bändigt die Elemente, und wenn die Bändigung einmal versagt, so ist e r die Ur
sache des „elementaren“ Ausbruchs (Rohrbruch s. S. 54). Mit zunehmendem Verkehr 
nehmen auch Verkehrsunfälle zu, und das Jahrhundert der Eisenbahn hat eine 
Art von Unfällen gebracht, die der Natur der Ursache nach zum massenhaften 
neigen. Von der Analogie der Riesendampfer-Katastrophe gilt, was von See- 
Unfällen allgemein gesagt ist. Es eröffnet unheimliche Perspektiven, wenn wir 
auch Räuberbanden und gewaltsamen Aufruhr einbeziehen wollten (wiewohl 
gegen letzteren die „politische Versicherung“ schon vorkommt); denn dadurch 
würden wir logisch genötigt sein, alle Wirkungen des Krieges unter die Kata
strophen mitzurechnen. Aber so sicher dies nicht in der Absicht der Begründer 
des Welt-Hilfsbundes lag, so dürfen wir doch nicht vergessen, daß gerade der 
Schutz gegen Kriegsfolgen das älteste Tätigkeitsgebiet des „Roten Kreuzes“ ist. 
Den Übergang zwischen Kriegs- und Friedensfürsorge bildet die Betreuung der 
Flüchtlinge, der Verdrängten, Vertriebenen, Optanten usw., deren Massenhaftigkeit 
ihnen einen nur allzu begründeten Anspruch auf Anerkennung des katastrophalen 
Charakters gewährte. Die Zwangsumsiedlung der Griechen, Armenier und Bul
garen aus der Türkei nimmt sich wie ein gewaltiges Schulbeispiel dafür aus, daß 
auch ein Friedensvertrag Katastrophen und sogar Flyper-Katastrophen herbei
führen kann.

Dieser erste Skizzenversuch zu einer einigermaßen geordneten Übersicht zeigt 
bereits eine solche Mannigfaltigkeit, daß die bloß beschreibende Ausführung, 
wenn sie je zustande kommt, an sich ein großes Werk darstellen würde. Es würde 
nicht genügen, überall in der Welt auf „Katastrophen“ zu fahnden; denn man muß 
sich nicht bloß auf solche Fälle einrichten, die schon in der Vergangenheit zu 
katastrophalen Umfang gediehen sind, sondern man muß a l l e  Gefahrenarten ins
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Arbeits
programm iür 

des
W elt-Hilisbund

Auge iassen, um darauf ein Studium über die Möglichkeit der Steigerung bis zur 
Katastrophe zu gründen. Die erste Aufgabe des neuen Welt-Hilfsbundes müßte 
also sein: einen Überblick darüber zu gewinnen, welche einigermaßen größeren 
Notstände, und welche Hilfsmaßregeln bei jedem Volke V o r k o m m e n .  Dem 
Bunde erwächst hier für die Menschheit im ganzen dieselbe Aufgabe, wie einem 
Staate, der genötigt ist, vor einer großen Reform sich über den Zustand zu unter- 3

richten, der innerhalb seiner Grenzen besteht. Was der Bund zu veranstalten hat, 
ist eine „Enquete“, und die Auskunftspersonen sind die einzelnen Völker. Jedes 
Volk soll Zeugnis ablegen

a) über die bei ihm bestehenden oder empfindlich vermißten Hilfseinrichtungen 
(wobei das Material für den Katalog der K a t a s t r o p h e n  von selbst er
wachsen wird);

b) darüber, welche Katastrophen über einen engeren Kreis, z. B. über eine 
Provinz, hinausreichten und den Staat selbst in Anspruch nahmen (Rohmaterial 
zur Auswahl für einen engeren Katalog möglicher H y p e r - Katastrophen)

Wenn die vorstehenden Ausführungen richtig sind, so enthalten sie eine Be
stätigung der vorweggenommenen Meinung, daß der Bund von seinen beiden 
Zweckbestimmungen die zweite zuerst in Angriff zu nehmen hat, d. h. er müßte 
zunächst die fehlende Literatur über Katastrophen schaffen; wie denn der wissen
schaftlich-literarische Charakter dieser seiner Aufgabe ihm in seiner Zwecksetzung 
zu 2. auch deutlich genug („Untersuchungen“) ans Herz gelegt ist.

So wenig an diesem Ergebnis zu rütteln ist, so liegt in ihm doch eine gewisse ,|
Schwierigkeit. Wenn ein Bund für „erste Hilfe“, d. h. für das Schleunigste, das es 
in menschlichen Angelegenheiten geben kann, eingesetzt wird und die Beratung 
über diesen Punkt zurückstellen wollte, bis er eine wissenschaftliche Untersuchung 
über Hilfe im allgemeinen fertig hat, so würde er sich in den Ruf bringen, daß er 
die wissenschaftliche Gründlichkeit als einen brauchbaren Vorwand benutze, um 
sich der Pflicht entschlossenen Eingreifens zu entziehen. Der Bund darf daher 
seine Arbeiten über Punkt 2 nicht beginnen, ohne gleichzeitig auch für Punkt 1 
gewisse Anordnungen zu treffen. Als solche empfehlen sich:

a) eine v o r l ä u f i g e  U m f r a g e  an sämtliche Bundesglieder: Hilfe 
welcher Art im Notfälle sofort zur Verfügung gestellt werden könnte? An 
Mitteln kommen, wie für jede Verwaltungsaktion, persönliche, sachliche und 
finanzielle in Betracht. Was zunächst die letzteren betrifft, so hat in dem Stadium 
der „ersten Hilfe“ die Sammlung von Geldmitteln nicht die Bedeutung, die ihr 
häufig beigelegt wird. Wo es sich darum handelt, Nackte zu kleiden, Hungrige 
zu speisen, Obdachlosen ein Dach über dem Kopf zu geben, kann mit Geld nicht 
viel ausgerichtet werden. Wenn die Dinge nicht da sind, können sie auch mit 
Geld nicht gekauft werden; wenn sie da sind, werden sie in höchster Not einst- 
weilen auch ohne Geld genommen, wo man sie findet. Geld ist ein wichtiger 
Punkt für z w e i t e  Hilfe, nicht für erste. Weit wichtiger sind Sachgüter, und 
zwar nicht bloß Nahrungsmittel und Kleidung (darüber wird sich im voraus nicht 
viel mehr sagen lassen, als man ohnedies wissen kann). Bei katastrophalen Not
ständen duldet die Frage der Behausung keinen Verzug. Man muß wissen, bei
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welchen Staaten man Baracken in größerer Zahl anfordern kann. Ferner Medi
zinalstoffe im weitesten Sisne. Bei gelungenen Hilfsaktionen großen Stils hat 
man von modernen Mitteln gehört, wie sie sonst nur noch einer Armee im Felde 
zur Verfügung gestellt werden (mit der die Hilfsaktion überhaupt beachtenswerte 
Analogien aufweist). In mancher Beziehung noch wichtiger ist die Frage nach 
Personen. Es ist gleich wichtig, geeignete Personen zu gewinnen, wie ungeeignete 
Masse fernzuhalten. In der Antwort sind genaue Qualifikationen zu verlangen 
(z. B. gelernte Krankenschwestern, ungelernte Krankenschwestern). Es darf in 
den Fragen nicht der Anschein erweckt werden, als ob der Bund Personen für 
die oberste Leitung suche. Dieser muß der Bund sich in aller Stille versichern. 
Es gibt in der Welt Persönlichkeiten, die bewiesen haben, daß sie Hilfsaktionen 
zum Erfolge führen können.

b) Einige, wenn auch unbedeutend scheinende Äußerlichkeiten wären zweck
mäßig sofort zu regeln. Dahin gehört die Regelung der Adressen. Es darf kein 
Zweifel sein, wer in jedem Staate befugt ist, den Hilferuf ertönen zu lassen, und 
an wen er zu richten ist. Vermutlich werden alle Völker darauf bestehen, daß ein 
Hilferuf nicht von einer anderen als der Verwaltung des Äußeren ausgehen darf. 
Der Bund hätte das zu respektieren und seinerseits lediglich s e i n e  Amtsstelle 
zu bestimmen. 'Beides aber muß in ruhigen Zeiten eindeutig geregelt sein. Es 
wäre unerträglich, wenn der Bund an einer Unglücksstelle erschiene und um
kehren müßte, weil den Hilferufenden die Aktivlegitimation fehlte. — Es gibt 
Fälle, in denen ein Volk mit Recht von anderen Völkern „erste Hilfe“ in Anspruch 
nimmt, in denen aber kein Anlaß besteht, ihm die Kosten der „ersten Hilfe“ end
gültig abzunehmen. Es ist nicht wünschenswert, daß der Anschein entstehe, als ob 
mit der Gewährung der „ersten Hilfe“ auch der Kostenpunkt bereits entschieden sei. 
Freilich noch weniger wünschenswert ist der entgegengesetzte Anschein, als ob 
der Bund nur Hilfe gewähren wolle, wenn ihm die Kosten dafür erstattet werden. 
Es empfiehlt sich, einen formulierten Wortlaut festzustellen, bevor sich ein erster 
Fall ereignet. Etwa: „Antrag erhalten. Erste Hilfe eingeleitet. Nähere Mit
teilung folgt. Bund gewährt grundsätzlich Hilfe sofort, ohne Rücksicht auf nach
trägliche Kostenregelung.“

c) Darüber hinaus kann e i n Thema genannt werden, das zur sofortigen In
angriffnahme geeignet ist. Es ist die H o c h w a s s e r - G e f a h r .  Die Versiche
rung gegen Hochwasserschäden wird bereits seit Jahren als Problem erörtert. 
Sie ist vielfach als ein unlösbares Problem bezeichnet worden. In jedem Lande 
seien nur bestimmte Gebiete der Gefahr ausgesetzt, und ein Ausgleich durch die 
gefahrenfreien Gegenden falle fort; die Wiederkehr sei zu unregelmäßig und die 
Gebiete zu klein, als daß eine Statistik als Unterlage der Wahrscheinlichkeits- und 
Prämienberechnung sich ermöglichen ließe. Aber diese Gründe gelten nur inner
halb eines einzelnen Landes; für alle Länder der Erde zusammengenommen gelten 
sie nicht. Die Hochwasser-Versicherung international (und vielleicht mit einem 
überall durchgeführten Zwang) zu gestalten, ist bisher niemals ernstlich versucht 
worden, weil es an einer Stelle mit ausreichender internationaler Autorität fehlte. 
Jetzt ist im Welt-Hilfsbund eine solche Stelle gegeben. Der Plan einer inter-
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nationalen Hochwasser-Versicherung kann sofort in Angriff genommen werden, 
wenigstens insoweit, als mit den Versicherungsgesellschaften, die schon bisher 
Interesse dafür gezeigt haben, sowie mit den Vertretern der Versicherungswissen
schaft Fühlung genommen wird 1D. Zwar schafft eine Versicherung eine Schädi
gung nicht aus der Welt, sondern legt den Schaden nur auf andere Schultern 
(auch wenn für ein niedergebranntes Gebäude der Wert aus der Kasse ersetzt 
wird, bleibt die Volkswirtschaft als Ganzes um ein Gebäude ärmer). Aber hiei 
können wir auf die Erfahrungen (S. 8  ff.), die im Versicherungswesen gemacht 
wurden, Bezug nehmen. Wie in anderen Fällen, wird es von ausschlaggebender 
Bedeutung sein, daß mit einer Versicherung großen Stiles kapitalkräftige Gesell
schaften geschaffen werden, mit einem opferbereiten Interesse daran, daß alle 
Einrichtungen ins Leben gerufen werden, die Überschwemmungen v e r h ü t e n  
können, und daß in jedem Lande eine Klassierung der Wasserläufe und ein Melde- 
und Rettungsdienst organisiert werde, der selbst beim Eintreten der Über
schwemmung nach Möglichkeit dem K a t a s t r o p h e n  -Charakter entgegentritt. 
Wenn der Welt-Hilfsbund die internationale Hochwasser-Versicherung betreibt, und 
das Problem auch nur so weit bringt, daß es eines Tages den Interessenten selbst 
überlassen werden kann, so hätte er damit allein gegen Hyper-Katastrophen 
bereits etwas Hervorragendes geleistet.

Wenn der Bund mit diesen drei Dingen vor die Welt tritt, so hat er aus
reichend bekundet, daß er neben der großen Enquete über Katastrophen im all
gemeinen seinen ersten Programmpunkt, die Hyper-Katastrophen, nicht aus dem 
Auge verliert. Einen vorläufigen Operationsplan für den Ernstfall auszuarbeiten, 
empfiehlt sich nicht. Jede Verwaltungsbehörde kann in die Lage kommen, für 
eine Aufgabe eine langwierige Untersuchung nötig zu finden, und schon während 
sie sie führt, von einem Ernstfall überrumpelt zu werden. Ohne das ruhige Ver
trauen, das, wofür die sorgsame Vorbereitung fehlt, so gut es billigerweise ver
langt werden kann, instinktiv tun zu können, kann überhaupt keine Verwaltung 
geführt werden. Dem Bunde braucht auch, wenn er zu einem unvorbereiteten 
Eingreifen genötigt sein sollte, kein ungünstiges Prognostikon gestellt zu werden. 
Wird ein Land von e i n e m  Notstände befallen, so gesellt sich leicht ein zweiter 
dazu in der Gestalt unberufener Helfer, die nicht nur neben-, sondern auch gegen
einander agieren. Wie leicht und schnell der Hilfebringende sich Vertrauen er
wirbt und in ein WiiTsal Ordnung bringt, das hat Deutschland an dem Hilfs
werk der Quäker kennengelernt.

Darüber M a n e s in der Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 26, 
1926, Heft 2. Der Aufsatz (der nicht bloß in Deutschland, sondern auch in anderen ge
fährdeten Ländern, namentlich in kleineren, wie Holland, Schweden, Finnland, ferner in 
Argentinien, in der Tagespresse abgedruckt ist) zeigt, daß dem Plane einer Hochwasser- 
Versicherung an der Ausführbarkeit nichts fehlte, als die Internationalität, und erklärt es 
für eine Aufgabe des Völkerbundes, sie herbeizuführen. Wie genau sie in die Kompetenz 
des vom Völkerbunde begründeten Welt-Hilfsbundes fällt, konnte dem Verfasser noch 
bekannt sein.
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II. Forderungen an den Bund
Welche Art Hilfstorderungen an den Bund zu stellen Deutschland etwa in 

die Lage kommen könnte, ist schwer zu sagen. Deutschland wird zu den erd
bebenfreien Ländern gezählt. Wenn auch die Stöße von 1911 von der Seismo- 
graphie unter die Erdbeben aufgenommen sind, so ist doch diese Erhebung in den 
Adelstand noch zu jung, um Reputierlichkeit zu gewähren. Wenn man gegen
über den erloschenen Vulkanen der Eifel daran erinnert, daß auch der Vesuv ein 
„erloschener Vulkan“ war, als er unter seiner Lava Pompeji und Herculanum be
grub, so hat dies nur den philosophischen Sinn der allgemein berechtigten War
nung vor überhebungsvoller Sicherheit. Aber auch von solchen außerhalb mensch
licher Erfahrung liegenden Gefahrenquellen abgesehen: Deutschland besitzt 
ebensowenig wie ein anderes Land ein Verzeichnis der Katastrophen, die (etwa 
während der letzten Jahrzehnte) sich ereignet haben. Wir haben daher auch kein 
erfahrungsgemäß zu begründendes Urteil darüber, auf welchen Gebieten Ge
fahren einen so großen Charakter annehmen, daß man sie auf die Liste der Kata
strophen oder gar der Hyper-Katastrophen stellen könnte. Personen, denen man 
ein Urteil darüber Zutrauen kann, sind der Meinung, daß als Naturerscheinungen 
für Deutschland nur die Überschwemmungen in Betracht kommen könnten. 
Deutschland gehört ferner zu den europäischen Ländern, in denen der Riesen
oder, wie man es darüber hinaus zu steigern anfängt, der Mammut-Betrieb indu
strieller Etablissements besonders weit fortzuschreiten begonnen hat. Aber die 
Pflicht, mit diesem Fortschritt in Unfallverhütungs-Vorschriften aller Art Schritt 
zu halten, wird so ernst genommen, und der Glaube an die Möglichkeit des Er
folges bildet so sehr die Voraussetzung der dafür aufgewendeten Mühen und 
Opfer, daß man es als sündhafte Lähmung der Tatkraft empfinden würde, die 
gegenwärtige Generation mit der Möglichkeit zu ängstigen, es könnte der Riesen
ausdehnung eines Tages eine Riesenverwüstung entsprechen.

III. Leistungen für Bundesaktionen

Inwieweit Deutschland bei den allgemein bekannten Lasten seiner aus
wärtigen Zahlungsbilanz imstande wäre, bei einer Hyper-Katastrophe in anderen 
Ländern sich mit Geldspenden zu beteiligen, braucht an dieser Stelle nicht er
örtert zu werden, weil ohnedies davon abgeraten wird, auf solche Geldspenden 
schon im Stadium des ersten Eingreifens das entscheidende Gewicht zu legen. 
Sollte; der Bund in die Lage kommen, einmal sich zur Zentralstelle für Geldsamm
lungen zu machen, so wird es sicher nur in einem Falle besonders einleuchtender 
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit geschehen. Daß dann Deutschland, was in 
seinen Kräften steht, leisten wird, ist nicht zu bezweifeln. Bei der großen Aus
dehnung der Organisationen, die im Ersten Teil dieser Denkschrift besprochen 
sind, ist Deutschland in bezug auf Gestellung von Personal aller Art in einer 
günstigeren Lage. Denn jener Ausdehnung parallel ist überall der Ausbildung des 
Personals Aufmerksamkeit zugewandt worden; in so hohem Maße, daß sich schon 
das Bedenken geltend macht, ob nicht auf die Schulung gar zu viel Gewicht ge-
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legt werde („Verschulung“). An Personal, das Deutschland stellen könnte, kämen 
in Betracht:

1. Studierte Medizinalpersonen: Ärzte, insbesondere Fachärzte (z. B. für Un
fälle aller Art) und Hygieniker (Seuchenschutz); Apotheker;

2. andere Medizinalpersonen, insbesondere Hebammen;
3. geprüfte Krankenschwestern, ungeprüfte berufsmäßige und Hilfs- ί

Schwestern (geistliche aller Bekenntnisse und weltliche), kommunale und 
private „Fürsorgerinnen“, insbesondere organisierte Sanitätskolonnen des 
Roten Kreuzes;

4. Feuerwehrleute;
5. Ingenieure (insbesondere für Tiefbau).
6. Hingegen ist es fraglich, inwieweit Bestände aus der noch verbliebenen 

kleinen Armee abgegeben werden können. Der Bestand an Pionieren ist durch 
den Vertrag von Versailles auf 2800 Mann unter 84 Offizieren beschränkt. Vor 
dem Kriege hielt Deutschland an Pionieren, Eisenbahntruppen und Train etwa 
25 000 Mann beisammen und verfügte über ein Mehrfaches an Reserve. — An 
sachlichen Mitteln werden die obengenannten Personen ihr kleines Handwerks
zeug in der Regel besitzen und mitbringen. Apparate großen Stils werden von 
Organisationen (zu denen meistens die Personen Beziehungen haben werden) 
gestellt werden können. Da die chemische Industrie eine besonders gepflegte 
Spezialität Deutschlands ist, so wird Deutschland vermutlich zunächst Medi
kamente, Desinfektionsstoffe u. ä. auch in größerem Umfange liefern können.

Das Deutsche Rote Kreuz verfügt über 90 Baracken und 1200 Betten im 
Zentraldepot Neubabelsberg, jederzeit auf telegraphischen Abruf versandbereit.

Die Deutschen Vereine vom Roten Kreuz zählten am Schluß des Geschäfts
jahres (April 1928) insgesamt: 

rd. 5000 aktive Schwestern
2562 Sanitätskolonnen mit 95 515 ordentl. u. 92 210 außerordentl. Mitgl.

49 Pflegerschaften „ 2 664 „ „ 2 115 „ „
11 Samaritervereine „ 678 „ „ 679 „ „

An Einrichtungen waren vorhanden:
511 Krankenkraftwagen,
388 mit Pferden bespannte Krankenwagen,

20725 sonst. Krankenbeförderungseinrichtungen und Geräte,
409 Einrichtungen zur Desinfektion.

Personal und Material könnten auf Grund der Verpflichtung zur Unterstützung 
des amtlichen Sanitätsdienstes größtenteils für Katastrophen-Hilfe zur Verfügung 
gestellt werden.

Schluß: Thesen.
Die Ergebnisse der Denkschrift in bezug auf die zukünftige Tätigkeit des 

Bundes lassen sich etwa wie folgt zusammenfassen:
1. Ein Programm über die Bundestätigkeit beim Eintreten einer H y p e r -  

K a t a s t r o p h e  läßt sich zurzeit noch nicht aufstellen. Es muß einstweilen das 
Vertrauen maßgebend sein, daß gegebenenfalls das, was sich ohne pro-
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grammatische Vorbereitung leisten läßt, geleistet werden wird. Eine knapp ge
haltene Umfrage und die Regelung einiger Äußerlichkeiten ist sofort zu ver
anlassen.

2. Der Bund muß zunächst an die Erfüllung seiner zweiten Zweck
bestimmung herantreten, an die „Untersuchung“ betreffend K a t a s t r o p h e n  
i m a l l g e m e i n e n ,  einschl. Rettungs- und Verhütungsmaßnahmen. Zu diesem 
Zweck sind a) die einzelnen Staaten um einen Bericht über die bei ihnen be
stehenden Hilfseinrichtungen auf a l l e n  Gebieten des Rettungsdienstes und der 
Wohlfahrtspflege in weitestem Sinne zu ersuchen. Daraus ist b) ein Verzeichnis 
a l l e r  vorkommenden Katastrophen zu bilden und nach Rubriken zu ordnen. 
Erst auf Grund dessen kann später c) in derselben Art ein Verzeichnis der (mög
lichen) H y p e r -  Katastrophen aufgestellt werden.

3. Inzwischen kann auch betr. H y p e r  - K a t a s t r o p h e n  mit einem 
Einzelthema begonnen werden: der Behandlung der Hochwasser-Schäden, zu
nächst im Einvernehmen mit Vertretern von Versicherungsgesellschaften und der 
Versicherungswissenschaft.
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Beigaben

A . Amtliche Richtlinien u. ä.
1. Grundsätze für den planmäßigen Aufbau und die Ordnung des Rettungs

und Krankenbeförderungswesens.'
Vereinbart im Preußischen Landes-Gesundheitsrat am 20. März 1926. 

(Veröffentl. aus d. Gebiete der Medizinalverwaltung 22 [1926]).

P l a n m ä ß i g e r  A u f b a u .

1. Das Rettungs- und Krankenbeförderungswesen ist planmäßig nach Provinzen 
zusammenzufassen.

2. Für das Gebiet jeder Provinz wird eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, die sich 
zusammensefzt aus der Sfaatsregierung, der Provinzialverwalfung und Vertretern 
des provinziellen Städtetages und Landkreistages, der anerkannten Arbeitgeber- 
und Arbeifnehmerverbände, der Reichsversicherungsträger und privaten Ver
sicherungsgesellschaften, der Ärzteorganisationen, des Roten Kreuzes, der Feuer
wehr und der übrigen am Retfungswesen beteiligten Verbände und Behörden.

Die Arbeitsgemeinschaft wählt Vorstand und Geschäftsführung.
Bestehende Arbeitsgemeinschaften dieser oder ähnlicher Art sind zu berück

sichtigen und gegebenenfalls zu erweitern.
3. Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, die Einrichtungen des Rettungs- und 

Krankenbeförderungswesens planmäßig zu fördern und nach Kräften zu unter
stützen, einschließlich der Versicherung der Nothelfer gegen die Folgen von Unfällen 
bei der Ausbildung und im Dienst (Unfallversicherung) und gegen etwaige 
Schadenersatzansprüche aus Anlaß der Ausübung des Dienstes (Haftpflicht- 
versicherung).

4. Entsprechende Arbeitsgemeinschaften zur planmäßigen Durchführung des 
Rettungs- und Krankentransportwesens werden für das Gebiet eines Stadt- und 
Landkreises oder mehrerer Kreise gebildet, die zweckmäßig an die Gesundheits
ämter (Wohlfahrtsämter) angegliedert werden.

5. Als Zentralinstanz ernennt der Minister für Volkswohlfahrt einen Kommissar für 
das Rettungs- und Krankenbeförderungswesen, dem als beratendes Organ ein 
Ausschuß aus den zu 2 beteiligten Verbänden zur Seite steht.

N o t w e n d i g e  E i n r i c h t u n g e n .
A. Zu Lande.

1. Rettungsstellen.
a) In Großstädten: Rettungsstellen mit ständigem ärztlichen Dienst und voll

kommener Einrichtung zur Ersten Hilfe bei Unfällen und plötzlichen Erkran
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kungen innerhalb und außerhalb der Rettungsstellen mit Lagerungsräumen, 
entweder selbständig oder im Anschluß an Krankenanstalten.

b) In Mittelstädten: Rettungsstellen in Verbindung mit vorhandenen Krankenhäusern 
unter besonderer örtlicher Einrichtung für die Rettungsstellen im Krankenhause.

c) In kleinen Städten ohne ständig ärztlich besetzte Krankenhäuser: Rettungswachen, 
Rettungseinrichtungen der freiwilligen Sanitätskolonnen und ähnlicher Organi
sationen oder solche in Polizeiwachen oder Feuerwachen unter Versorgung durch 
im Sanitätsdienst ausgebildetes Personal.

d) In kleinen Orten, Dörfern, Gutsbezirken usw.: Vorhandensein von Verband- und 
notwendigstem Medikamentenmaterial unter Beaufsichtigung durch eine tunlichst 
ständig erreichbare, im Sanitätsdienst ausgebildete Vertrauensperson.

e) Vorhandene Einrichtungen der beteiligten Rettungsverbände sind bei den unter
a) bis d) zu schaffenden Einrichtungen zu berücksichtigen und auszubauen.

2. Beförderungseinrichtungen:
Vorhandensein von jederzeit abfahrbereiten Rettungstransportwagen in Groß
städten und von möglichst schnell fahrbereiten Rettungstransportwagen in Mittel
und kleineren Städten, hier im Anschluß an die bestehenden Rettungsverbände, die 
Feuerwehren und dergl., auch unter Benutzung von Krankentransportwagen oder 
von leicht zu solchen umzugestaltenden Lastkraftwagen von Großbetrieben, Vor
handensein von Krankenkraftwagen bei den Kreiskrankenhäusern, Bereitstellung 
von fahrbaren Tragen bei den Rettungsstellen großen und kleinen Umfangs.

3. Ausbildung des Hilfspersonals:
Allenthalben Anschluß und Verbindung mit den vorhandenen Sanitätskolonnen 
usw. behufs Ausbildung von Nothelfern (Betriebshelfern) und sonstigem Hilfs
personal.

4. Meldewesen:
An allen Stellen mit nicht ständigem ärztlichen Dienst Vorkehrungen zur Erlangung 
ärztlicher Hilfe durch Vermittlung der Rettungseinrichtungen, Verbindung mit den 
vorhandenen Sanitätskolonnen usw. zur Hilfeleistung bei Massenunfällen, Vor
sorge für Erreichbarkeit von Unfallhilfen, auch an Sonn- und Festtagen. Anferti
gung von Verzeichnissen (wenn möglich auch Karten) über die Lage und Größe 
der vorhandenen Rettungsstellen und Beförderungseinrichtungen, über den Aufent
halt der Ärzte und des Hilfspersonals unter Angabe der Fernsprech- und Ver
kehrsverbindungen.

5. Hinweiswesen:
Ein durchgebildetes Hinweiswesen auf die vorhandenen Rettungseinrichtungen und 
ihre Erreichbarkeit (Fernsprecher), insbesondere auf Straßen, Chausseen, an Kilo
metersteinen, Bahnübergängen, Bahnwärterhäusern usw.

6. Aufklärung weiter Kreise über Art und Nutzen der Ersten Hilfe etwa durch Rund
funkvorträge, Vorträge bei Gesundheitswochen, Unterricht in Schulen, Anbringung 
von Merktafeln, Wandbildern usw.

B. Zu Wasser.
1. Vorhandensein von Rettungsmaterial (Kähnen, Rettungsringen, Hinweistafeln für 

Erste Hilfe in Ertrinkungsgefahr Geratener) mit Angabe der nächsten Rettungs
einrichtungen an möglichst vielen Gefahrstellen (Brücken, Wassertreppen usw.), 
in Badeanstalten, an Freibadepiätzen usw. ständiger Rettungsdienst.

2. Ausgedehnte Ausbildung durch Vereine, Schulen usw. in der Wiederbelebung in 
Ertrinkungsgefahr Geratener und im Rettungsschwimmen.

2. Durch die Praxis gewonnene Erfahrungen in der Organisation des Rettungsdienstes. 
Runderlaß des Preuß. Landesvereins vom Roten Kreuz vom 7. 2. 1921, Amtl. Nachrichten

blatt vom Roten Kreuz 1921 S. 34.
Es ist überall anzustreben, sich in den Dienst der Heimatsbehörden jm d  Gemeinde

verwaltungen zu stellen und diesen damit einen möglichst erheblichen teil der ihnen
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gesetzlich auferlegten Gesundheitspflege abzunehmen. Gegenleistung der Gemeinden: 
kostenfreie Überweisung von Unterrichts- und Übungsräumen, von Räumen zur Unter
bringung von Bekleidungs- sowie Ausrüstungsgegenständen der Kolonnen, Überlassung 
von Räumen zu Rettungswachen und Unfallstationen, von Alarmvorrichtungen und 
Gewährung eines feststehenden Zuschusses an die Kolonnen zur Zahlung von Unfall
versicherungsprämien u. dgl.

Zweck: Erste Hilfe bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen.
Hierzu ist nötig:

a) In kleineren Städten (unter 50 000 Einwohner) und auf dem Lande: Eine Anzahl 
von Kolonnen- usw. Mitgliedern müssen telephonisch, durch elektrisches Läute
werk (wie bei der Feuerwehr) oder durch Polizeimannschaften ihres Bezirks schnell 
herbeigeschafft werden können. Bereitstellung von Verband- und Beförderungs
mitteln an günstig gelegenen Stellen.

b) In mittleren und größeren Städten (50 000 Einwohner und darüber): Einrichtung 
wenigstens einer Sanitätswache oder Unfallstation. Bis 20 000 Einwohner kann 
das Rettungswesen noch zentralisiert bleiben und der Dienstbetrieb (was große 
Vorteile hat) von einer Zentrale aus bewältigt werden. Anlage mehrerer Geräte
niederlagen (auch in entlegenen Stadtteilen) wünschenswert. Übernahme des 
Desinfektionswesens durch geeignete Kolonnenmitglieder.

c) In Großstädten macht die Zentralisierung des Rettungsdienstes rasche Erste Hilfe 
unmöglich, Dezentralisierung ist nötig. Die Stadt wird unter mehrere Vereini
gungen (Sanitätskolonnen, Genossenschaftsverbände usw.) in abgegrenzte Abschnitte 
eingeteilt, ln diesem werden von der betreffenden Vereinigung am Zentralpunkt 
eine Hauptwache mit Personal, Beförderungsmitteln und Fernsprechanlagen, in 
entlegenen, Verkehrs- oder industriereichen Stadtteilen Nebenwachen oder -Stationen 
möglichst mit unmittelbarer Fernsprechverbindung zur Hauptwache errichtet. Die 
Nebenwachen usw. sollen in den ihnen zunächst gelegenen Stadtteilen rasch die 
Erste Hilfe leisten, während die Hauptwache die Krankenbeförderung ausführt. 
In den Wachen hängen Verzeichnisse der nächstwohnenden Ärzte aus (Name, 
Wohnung, Rufnummer). Die Sanitätskolonnen und deren Stationen werden durch 
Unfallmeldestellen benachrichtigt. Diese sind in Häusern einzurichten, deren 
Fernsprecher auch nachts zugänglich sind und außerhalb ein deutlich sichtbares 
Schild „Unfallmeldestelle“ besitzen, z. B. in Polizei- und Feuerwehrwachen, 
Apotheken, Bahnhöfen, öffentlichen Fernsprechstellen, Privalhäusern mit Fern
sprecher, in Pförtnerwohnungen usw. In allen Häusern sind Anschläge mit der 
Rufnummer der nächstgelegenen Rettungswache anzubringen.

Kolonnenärzte: Ein Teil übernimmt die ärztliche Leitung des Rettungs
dienstes, ein anderer Teil wird für die einzelnen Stationen verpflichtet, um täglich 
die Hilfswachen zu beaufsichtigen.

A u f g a b e n  d e r  S a n i t ä t s k o l o n n e n .
Bei Schaffung aller Einrichtungen ist es nötig, daß sie im Benehmen und engsten 

Anschluß an die zuständigen Behörden unter Berücksichtigung der Wünsche der Ärzte
schaft und Eigenart der örtlichen Verhältnisse erfolgt.

A. R e t t u n g s d i e n s t .
Auch da, wo bereits behördliche Einrichtungen bestehen und die Möglichkeit ihrer 

Übernahme oder einer Angliederung an sie nicht vorhanden ist, lohnt es sich erfahrungs
gemäß für die Sanitätskolonne, außerdem einen eigenen Rettungs- und Krankeu- 
beförderungsdienst einzurichten und auszubauen.

a) Einrichtung von Verbandstellen oder Beteiligung an solchen, Abstellen des nötigen 
Personals für fliegende Wachen bei Volksfesten, Volksversammlungen, an Ruder
stationen, auf Sportplätzen, in Theatern u. dgl. Anbringung großer, leicht lesbarer
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Schilder an allen Orten, an denen solche Einrichtungen bestehen. Fortdauernde 
Übung in der Herstellung von behelfsmäßigen Krankentransportmitteln, wie sie bei 
großer Entfernung von Unfallstationen und Rettungswachen nicht selten erforder
lich sind.

b) Organisation des Krankenbeförderungsdienstes: Bereitstellung von Krankenkraft
wagen, pferdebespannten Krankenwagen, Fahrradtragen. Beförderung Verunglückter 
oder Erkrankter innerhalb des Stadt- oder Landkreises zum Arzt oder ins Kranken
haus sowie die Überführung von Kleidungs- und Wäschestücken zur Desinfektions
anstalt. Die sachgemäße Entseuchung der benutzten Fahrzeuge und Gebrauchs
gegenstände (Wagen, Tragen, Decken u. dgl.). Übernahme von Bahnbeförderungen 
Erkrankter oder sonstiger Hilfsbedürftiger, auch bei einem Wohnungswechsel. 
Dienst bei Geisteskranken bis zur Überführung in eine geschlossene Anstalt, Be
gleitung solcher Erkrankter in diese Anstalten. Abschließen von Verträgen mit 
Fuhrunternehmern wegen Gestellung einer im Ernstfälle nötigen größeren Anzahl 
von Bespannungen.

c) Organisation des Unfallmeldewesens in der Stadt und auf dem Lande: Unfallmelde
stellen auf dem Lande und in kleinen Städten geeigneten Kolonnenmitgliedern über
geben. Auch Fabriken dazu benutzen. Durch große, leicht lesbare Schilder 
sind die Unfallmeldestellen kenntlich zu machen. Tafeln mit Namen, Wohnung 
und Rufnummer der Mitglieder in Polizeiwachen, allen öffentlichen Räumen u. dgl 
aufhängen, ln Verbindung treten mit Eisenbahnverwaltungen für etwaige Eisen
bahnunfälle. Alarmvorrichtungen schaffen für Massenunfälle bei Bränden, auf 
Eisenbahnen, in Bergwerken und sonstigen Betrieben.

d) Einrichtung öffentlicher Verleihanstalten von Krankenpflegegeräten, deren sach
gemäße Verwaltung und etwa nötige Ergänzung unter ärztlicher Aufsicht, aber 
unter verantwortlicher Leitung eines einsichtsvollen, besonders vertrauenswürdigen, 
zuverlässigen und stets erreichbaren Kolonnenmitgliedes stehen muß. Für Ab
nutzung und erforderliche Reinigung und Entseuchung der Gegenstände ist eine 
mäßige Leihgebühr zu erheben. Anbringung großer, leicht iesbarer Schilder an 
allen Orten, an denen solche Einrichtungen bestehen.

e) Bei größeren industriellen Betrieben ist die Bildung von Werkkolonnen und ihre 
Eingliederung in die örtlichen Sanitätskolonnen (als ein geschlossener Teil davon) 
unter besonderer Bezeichnung (wie z. B. Borsig-Zug) anzusireben. Hierbei muß 
unter allen Umständen die Bildung einer neuen, völlig selbständigen Organisation 
vermieden werden, das würde sonst zu einer Zersplitterung führen im Gegensatz 
zu der jetzt überall angestrebten Verschmelzung aller Sanitätsvereinigungen eines 
Ortes zu einem einheitlichen Ganzen. In diesen industriellen Betrieben empfiehlt 
sich die Einrichtung geeigneter Unfallstationen und deren Übergabe an zuver
lässige sowie sachkundige Kolonnenmitglieder. Die Kosten für die erste An
schaffung und Unterhaltung der wichtigsten Einrichtungsgegenstände werden die 
Werke meist selbst übernehmen, ebenso die Erhaltung der Sanitälskolonnen im 
allgemeinen und ihre Bekleidung in gewissem Umfang bestreiten.

In Gegenden, die von großen, zu Überschwemmungen neigenden Flüssen 
durchströmt werden, empfiehlt sich die Einrichtung von Wasserwehren, die sich 
z. B. in Ost- und Westpreußen sowie in der Provinz Sachsen in hohem Maße 
bereits bewährt haben.

Auch die Bildung von Radfahrerzügen kann ins Auge gefaßt werden.
f) A u s b i l d u n g :  Eine gute, andauernde Schulung in der Ersten Hilfe und in der 

Krankenbeförderung sowie in der ersten Versorgung Verunglückter und plötzlich 
Erkrankter ist Vorbedingung für die nutzbringende Tätigkeit der Kolonnenmitglieder 
im Rettungsdienst. Nur einwandfreie Leistungen können das Ansehen des Roten 
Kreuzes heben. Sehr zu empfehlen ist das Heranziehen geeigneter Kolonnen
mitglieder durch die Kolonnenärzte zu ihren Sprechstunden und zu Operationen
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sowie in großen Städten die Nachtarbeit geeigneter Kolonnenmitglieder auf Unfall
stationen und Rettungswachen. Jedes Mitglied der Kolonne soll dauernd ein bis 
zwei Verbandpäckchen bei sich führen sowie einen Ausweis, der zum Eingreifen 
bei Unglücksfällen berechtigt.

B. K r a n k e n p f l e g e .
Uebernahme von Krankenpflege bei Tag oder Nacht gegen Erstattung des dem 

Kolonnenmitglied in seinem eigentlichen bürgerlichen Beruf entgehenden Arbeitsver
dienstes. Errichtung einer Vermittlungsstelle für solche Krankenpflege in jedem Ort. Das 
Umbetten Schwerkranker und Ausfahren Genesender. Führung von Blinden und 
sonstigen, fremder Wartung bedürftigen Personen. Besonders in Badeorten können die 
Ausfahrten Schwerkranker übernommen werden.

Zur Krankenpflege ist theoretische und praktische Ausbildung notwendig. Während 
jene bei der Kolonne erfolgen kann, muß diese in einem Kraukenhause geschehen. 
Tüchtige Kolonnenmitglieder können mit Vorteil in den Sprechstunden der Ärzte, bei 
Operationen, beim Anlegen größerer Verbände u. dgl. verwendet und auf diese Weise 
fortgebildet werden. Unterweisung der Kolonnenmitglieder in den Grundzügen der 
K r a n k e n p f l e g e ,  soweit diese in den Familien bei plötzlichen Erkrankungen und 
Unglücksfällen ausgeübt werden muß.

Sowohl bei der Krankenpflege als auch bei der Seuchenbekämpfung ist eine 
Einigung mit den berufsmäßigen Organisationen empfehlenswert.

C. S e u c h e n b e k ä m p f u n g .
Einrichtung und Übernahme von Desinfektionsräumen (auch auf dem Lande). Aus

bildung von Hilfsdesinfektoren. Mitwirkung bei der gesamten Desinfektion ist anzu
streben. Hierzu gehört auch die Durchführung der laufenden und der Schlußdesinfektion 
in den von der Seuche betroffenen Häusern. Überwachung Quarantänepflichtiger, dereu 
Beköstigung und sonstige Pflege. Fürsorge für das Vieh in den verlassenen Wohnungen 
verdächtiger Kranker.

Notwendig ist die genaue Kenntnis der Seuchen sowie ihrer Übertragung, der 
Desinfektionsverfahren und der Behandlung Seuchenkranker bei der Beförderung. 
Belehrung und Übung in der Entnahme und Verpackung der Beförderung verdächtiger, 
zur mikroskopischen und bakteriologischen Untersuchung bestimmter Auswurfstoffe. 
Kenntnis und Übung in der Versendung, dem Aufbau, der Unterhaltung, der Instand
setzung bei Beschädigungen, des Abbruchs, der Desinfektion, der Verpackung und Rück
sendung beweglicher Baracken sowie deren Ausstattung. Belehrung über den Selbstschutz 
der Sanitätsmannschaften (Bekleidung, Kleiderwechsel, Desinfektion vor der Nahrungs
aufnahme, Beschränkung im Verkehr mit anderen).

3. Preußischer Ministerialerlaß vom 1. August 1922 betr. Sfaatsbeihilfen für Notstands
aktionen.

(Verfügung des Ministers des Innern, des Finanzministers und des Ministers für 
Landwirtschaft usw.: Ministerialblatt für die Preußische Innere Verwaltung. 1922 S. 770 ff.)

Die überaus ernste Finanzlage des Staates läßt es zur Vermeidung unnötiger 
Anträge notwendig erscheinen, auf die Grundsätze, nach denen aus Anlaß von Schäden, 
die durch elementare Ereignisse herbeigeführt sind, eine staatliche Notstandsaktion ein
geleitet werden kann, von neuem hinzuweisen.

Zunächst muß daran festgehalten werden, daß es grundsätzlich nicht als eine 
Aufgabe des Staates angesehen werden kann, zur Ausgleichung oder Milderung von 
Schäden, die durch elementare Ereignisse verursacht wurden, mit seinen Mitteln ein
zutreten. Die Gewährung von Staatsbeihilfen ist und bleibt eine außergewöhnliche 
Maßnahme zur Beseitigung eines außergewöhnlichen Notstandes. Die Einleitung einer 
staatlichen Notstandsaktion kann daher nur dann in Frage kommen, wenn
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a) die Bevölkerung ganzer Ortschaften oder Landesteile in ihrem Nahrungsstande 
gefährdet ist und die zur Erhaltung im Nahrungsstande erforderlichen Beihilfen 
von den nächstbeteiligten Kommunalverbänden allein nicht verfügbar gemacht 
werden können;

b) eine Versicherung gegen das elementare Ereignis nicht hat stattfinden können. Hieraus 
ergibt sich ohne weiteres, daß bei versicherungsfähigen Feuer- und Hagelschäden 
grundsätzlich Staatsmittel nicht zur Verfügung gestellt werden;

c) die nächstbeteiligten Kommunalverbände (die Kreise einschließlich der Gemeinden 
und die Provinzen) sich mindestens mit je Vs an der Hilfsaktion beteiligen.
Die Schäden sind stets an der Hand der bisher üblichen Formulare zu prüfen 

und rechnerisch festzustellen. Bei der Schadensfeststellung sind Orts- und Kreis
kommissionen zu beteiligen, deren Zusammensetzung unter Mitwirkung der Landräte 
bzw. der Regierungspräsidenten zu erfolgen hat. Die Nachprüfung hat alle in Betracht 
kommenden Verhältnisse zu berücksichtigen.

Wir betrachten es im übrigen als selbstverständlich, daß Bestrebungen nach 
ungerechtfertigter Inanspruchnahme von Staatshilfe bereits von dort aus mit Entschieden
heit entgegengetreten wird.

Nur bei Erfüllung aller dieser Voraussetzungen, von denen nur in ganz besonderen, 
uns gegenüber eingehend zu begründenden Ausnahmefällen abgegangen werden darf, 
sind Anträge auf Staatsunterstützung künftig einzureichen.

An die Ober- und Reg.-Präs.

B . Statistiken
Das statistische Material über Katastrophen ist in Deutschland nicht gering. Nur 

liegt es meistens in Akten vergraben. Sowohl im Reichstag, wie im Preußischen Landtag 
befinden sich umfangreiche Aktenstücke über die Fälle, in denen Reichs- oder Staatshilfe 
in Anspruch genommen wurde (s. o. S. 47). Namentlich aber ist im preußischen 
Ministerium des Innern über jeden einschlägigen Fall (seit den 50er Jahren) 
ein Aktenstück vorhanden. Das Gesamtmaterial wird nach besonderen Notständen, 
Wasserschäden und Feuerschäden getrennt (Anzahl der Aktenstücke etwa 300 bis 
350). Das Ministerium befaßt sich z. Z. damit, alte Aktenstücke auszusondern, um sie dem 
Geh. Staatsarchiv zu übergeben. Das Deutsche Rote Kreuz hat mit einer Durchsicht be
gonnen. Bisher durchgesehene Aktenstücke (1908— 1924) enthalten: Bericht der von der 
Katastrophe betroffenen Gemeinde, des zuständigen Landrats, des Regierungspräsidenten 
bzw. Oberpräsidenten und die Entscheidung des Herrn Ministers des Innern. In den 
Berichten wird meistens die Katastrophe genau beschrieben, die Ausdehnung derselben 
und die Höhe des entstandenen Schadens angegeben. Den Berichten sind Nachweisungen 
beigefügt, aus denen die einzelnen Schadensfälle, der entstandene Schaden an öffentlichem, 
privatem usw. Eigentum, der beihilfsfähige Schaden, die Höhe der beantragten Beihilfe 
bzw. des beantragten Darlehns sowie die Beteiligung der Gemeinde, des Kreises, der 
Provinz und des Staates zu ersehen ist. In der Regel beteiligen sich Kreis, Provinz und 
Staat mit je einem Drittel des beihilfsfähigen Schadens; bei ärmeren Kreisen wird die Be
teiligung mit 1/ii, 1/io, Vso eventl. Freistellung genehmigt. Neben den erwähnten Regierungs
stellen stellt bei großen Katastrophen das Reich Mittel zur Verfügung; der Herr Reichspräsi
dent schenkt aus seinem Dispositionsfonds. Besondere Hilfe gewährt ferner der Herr Minister 
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten in Form von Saatgutkrediten, der Herr Finanz
minister durch Steuerstundungen, Steuererlaß, das Verkehrsministerium durch Fracht
ermäßigungen, die Reichswehr durch Truppenhilfe. Hin und wieder gibt auch der 
Preußische Landesauschuß oder die Reichsgeschäftsstelle der deutschen Nothilfe Beiträge. 
Ob und wann eine Verarbeitung dieses Materials sich wird ermöglichen lassen, ist 
zurzeit noch nicht zu bestimmen. Wir begnügen uns einstweilen damit, seine Bedeut
samkeit durch die nachfolgenden Proben darzutun.
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4. Hochwasserschäden und Entschädigungen in Preußen 1925—1928*).

Provinz
Grund

der eingeleiteten 
Notstandsaktion

G e
schätzte
Gesamt
schäden

RM

Beihilfe
fähige

Schäden

RM

Zur Erhaltung 
im Nahrungs* 
u. Besitzstände 
erforderliche 

Beihilfe

RM

Beteiligung a. d. zur Erhaltung im Nah
rungsstande erforderl. Beihilfen seitens Spende 

des Herrn 
Reichs* 

Präsidenten

RM

des
Staates

RM

der
Provinz

RM

der Kreise 
und

Gemeinden
RM

des
Reiches

RM

W e stfa le n .......................... ) ( 14 000 000 11 000 000 5 000 000 950 000 1 383 000 1 269 000 1 300 000
Hessen-Nassau................. Winter- 5 200 000 2 780 000 2 270 000 749 000 782 000 576 000 163 000 100 000
Hannover .......................... 1 hochwasser < 9 120 000 3 430 000 730 000 258 000 258 000 215 000 5 000
Sachsen .............................. 1925/26 5 000 000 3 000 000 1 500 000 400 000 610 000 238 500 250 000 34 000
R h e in p ro v in z ................. J l 43 800 000 36 500 000 18 000 000 11 300 000 2 000 000 1 980 000 2 500 000 229 000

O b e rsch le s ie n ................. 6 300 000 3 015 000 1 298 000 690 000 303 000 170 000 136 000 10 000
Niederschlesien . . . . 38 000 000 £2 600 000 11 000 000 5 583 000 2 103 000 2 366 000 980 000 30 000
Brandenburg .....................

uüTuTTTCi"
35 000 000 26 800 000 8 092 000 2 807 000 2 363 000 1 777 000 1 145 000 50 000

Sachsen .............................. iQ 9ß 32 000 000 22 000 000 11 000 000 4 085 000 3 285 000 2 100 000 1 530 000 30 000
H a n n o v e r ......................... 14 000 000 9 850 000 3 509 000 1 376 000 1 220 000 542 000 370 000 5 000
P o m m e rn .......................... 4 000 000 2 940 000 548 000 153 000 183 000 183 000 30 000 5 000

O s tp re u ß e n ..................... 2 255 000 332 750 332 750 156 500 —

O b e rsch le s ie n ................. 1 207 000 121 066 121 066 121 066 —
Niederschlesien . . . . 1 911 500 380 550 380 550 213 800 30 000
Brandenburg ................. 30 500 000 3 319 494 2 064 494 2 064 494 1 200 000
Grenzmark Pos.-W estpr. 505 000 83 000 83 000 83 000 —
P o m m e rn ..........................

1927 / 100 067 000 8 760 000 6 760 000 steht noch 
nicht end* 6 750 000
gültig fest

Schleswig-Holstein . . . 976 000 170 667 170 067 176 667
Sachsen .............................. 3 327 000 517 153 517 153 133 000 —
H a n n o v e r ...................... 5 880 000 1 895 741 1 097 750 579 500 100 000
W e s tfa le n .......................... 477 000 50 000 — 100 000 _
Sigm aringen ...................... > 200 000 35 000 30 000 30 000 —

O s tp re u ß e n ...................... j 4 586 000 750 000 380 000 336 000 600 000
Obcrschlesicn * * )  . . . . 5 000 000 167 000 167 000 167 000
Niederschlesien**) . . . 1928 9 20 000 20 000 20 üüü —
Rheinprovinz**) . . . . ) 9 3U0 000 300 000 300 000

*) Nach Mitteilungen des Preußischen Ministeriums des Innern.
** ) Schadenserinittelungen und Festsetzung der Entschädigung noch nicht endgültig.



5. Notstandsaktionen in Brandenburg:

In der Drucksache Nr. 21 des Brandenburgischen Provinziallandtages, 
58. Tagung 1928, vom 27. 1.28 (11 Seiten und eine Generalnachweisung) gibt der 
Landesdirektor der Provinz Brandenburg eine bis in jede Einzelheit geführte 
Übersicht über Schäden durch unzeitige und anhaltende Überschwemmungen in 
den Jahren 1926 und 1927. (Für das Berichtsjahr 1926 ist der Umfang dieser 
elementaren Schäden näher beschrieben und in tabellarischer Übersicht wieder
gegeben worden in Drucksache Nr. 16.)

Der Provinziallandtag hält für die folgenden in den Jahren 1926 und 1927 
entstandenen Schäden Notstandsaktionen erforderlich:

(Hochwasser 1926 Reg.-Bez. Potsdam
>> Frankfurt a.O .

Leberegel 1927 Potsdam
Hochwasser 1927 V Potsdam

V Frankfurt a. O.
Unwetter 1927 >> Potsdam
für die brandenburgischen Hochwasserflüsse.)S c h ä d e n :

H o c h w a s s e r  1 9 2  6.
Niederungsgebiet der unteren D o s s e  2500 Morgen unter Wasser gesetzt und 

versandet. Notstandsaktion aus öffentlichen Mitteln.
Staat, Provinz und Kreis (Ruppin), Gesamtbetrag 60 000 M. =  39,6 % des von 

der Kreiskommission ermittelten Gesamtschadens von rd. 150 000 M.
Provinzanteil =  % von 60 000 M. =  20 000 M.; Staat- und Kreisanteil je U.

H o c h w a s s e r  d e s  J u n i  u n d  J u l i  1 9 2  6.
Verheerend heimgesucht das Gebiet der L a u s i t z e r  N e i ß e  mit Einschluß 

der Lubst, des Spreewaldgebietes, die Warthe- und Netzeniederung, das Odergebiet 
mit Einschluß des Bobers, das Niederungsgebiet von Elbe und Havel mit Neben
vorflutern sowie das Gebiet an der Schnellen Havel, insgesamt 23 Land- und 
5 Stadtkreise mit rd. 680 000 Morgen überschwemmter Fläche (davon 75 % Wiesen, 
25%  Äcker).

Herbst und Dezember 1926 und Januar 1927 erneut große Flächen Acker- 
und Wiesenlandes überflutet, große Gebiete von den Überschwemmungen seit 
Juni 1926 überhaupt nicht befreit.

U m f a n g  d e s  S c h a d e n s  a b  J u n i  1 9 2  6.
Amtlich festgestellt: Hochwasserschäden rd. 30 Millionen Mark mit einem 

erforderlichen Aufwand an auf das Mindestmaß beschränkten Notstandsmitteln von 
rd. 8 729 300 M. Der Prozentsatz der Unterstützung betrug (nach Abzug der 
Eigenlasten der Provinz für ihre Flüsse) im Regierungsbezirk Potsdam 38,3 %, 
Frankfurt a. O. 19,4 % und für die Gesamtprovinz 25,3 % des Gesamtschadens. 
Anteiliges Provinzialdrittel an den Bewilligungen rd. 2 379 600 M.; dazu für die 
brandenburgischen Flußläufe 754 000 M. Anteil der Provinz 3 133 000 M.
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L e b e r e g e l - N o t s t a n d s a k t i o n  1 9 2  7. (Leberegel-Seuche als Folge der 
Überschwemmungen.)

Höhe des Schadens: 713 983 M. Erforderliche Notstandsmittel: Gesamt
bedarf 445 915 M. (Beihilfen 397 490 M., Darlehen 48 425 M.). Provinzialanteil 
Va — 148 638,34 M. (132 496,67 M. Beihilfen, 16 141,67 M. Darlehen). 

H o c h w a s s e r  1 9 2  7.
April 1927, Juli 1927: 17 Landkreise. Der neuerdings entstandene Schaden 

beträgt rd. 12 700 000 M. An Unterstützungen waren erforderlich insgesamt 
2 583 260 M. (2 223 420 M. Beihilfen, 359 840 M. Darlehen). Die Relation zwischen 
notwendiger Unterstützung und Schaden beträgt im Durchschnitt 20,3 %.

Auf die Provinz und die Kreise entfallen je Ya =  1 482 280,05 M. Beihilfen 
+  239 893,35 Darlehen, zusammen 1 722 173,40 M., davon Provinz: 861 086,70 M.

Die Hälfte dieses Anteils erhält die Provinz als billigen Staatskredit (Zins
satz 'Vai % unter Reichsbankdiskont, Tilgungssatz 10% ) vorgestreckt.
U n w e t t e r - N o t s t a n d s a k t i o n  1 9 2 7  f ü r  d i e  U c k e r m a r k .

Ziel der Aktion: In Abweichung von der bei den bisherigen H o c h w a s s e r -  
Notstandsaktionen vorliegenden Notwendigkeit der Gewährung von Beihilfen 
ohne Verpflichtung der Rückzahlung, wurden hier diejenigen Landwirte, die noch 
ihrem ganzen Vermögensstande nach zu halten waren, durch Gewährung von 
Darlehen in den Stand gesetzt, sich weiter zu behaupten und ihre notleidenden 
Wirtschaften wieder aufzubauen. Höchstgrenze der zu gewährenden Darlehen 
50 % des Schadens gegenüber einer normalen Ernte; bei einigen über den Wert 
ihres Inventars hinaus verschuldeten Pächtern 60 % des Schadens. Bei kleineren 
Besitzern, wo die Unterstützung nicht über 5000 M. hinausgeht, ist in einzelnen 
Fällen diese Grenze überschritten worden. Schadensfälle unter 30 % nicht 
berücksichtigt.

Im Durchschnitt: Schaden gegenüber einer Normalerate fast überall 40—50 %.
Zinssatz für Darlehen 4 % auf sechs Jahre, Tilgung vom dritten Jahre ab in 

vier gleichen Jahresraten.
Festgestellte Schäden bei 801 Schadensfällen 17 757 600 M. Darlehensbedarf 

4 813 975 M. (27,7 % der Schadenssumme).
Drittelung zwischen Reich, Staat, Provinz und Kreise: je 1 604 65S M.
Viertelung zwischen Reich, Staat, Provinz und Kreise: je 1 203 494 M.
Die Hälfte des provinziellen Anteils als billiges Staatsdarlehen.

Gesamtschaden an öffentlichem 'Eigentum 875 945 M.
„ Eigentum von Deichverbänden 550 005 „
„ privatem Eigentum 59 100 786 „

zusammen 60 526 736 M.
Erforderliche Beihilfen und Darlehen 15 878 435 M.

Anteil des Reichs: 949 000 M. Beihilfen,
1 203 494 „ Darlehen;

Anteil der Provinz (Drittelanteil):
4 612 820 M.;

Staat und Kreis je dasselbe.
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6. Hilfe der Vereine vom Roten Kreuz in Deutschland 
a) b e i  K a t a s t r o p h e n  i n a n d e r e n  L ä n d e r n .

1902 Erdbeben auf der Insel Martinique j
1902 Erdbeben in Guatemala
1904 Feuersbrunst in Aalesund
1908 Erdbeben in Italien j

I
I

1921/24 Seuchenkatastrophe in Rußland

Die Hilfsexpeditionen brachten Ver
bandmaterial, Baracken, Zelte, 
Kleidungsstücke, Wäsche, Bettzeug, 
Lebensmittel, Eßgeschirr u. a. m.

Hiifsexpedition auf besonders aus
gerüsteten Sanitätsdampfern mit 
Ärzten, Pflegern, Schwestern, Medi
kamenten, Desinfektionsmitteln, Le
bensmitteln. Errichtung eines bak
teriologischen Laboratoriums in 
Moskau. Übernahme eines Kranken

hauses in Petersburg.

1922 Zweite Hilfsexpedition für die deutschen Kolonisten in Südrußland. Ver
mittlung der Nansen-Liebesgabenpakete.

1926 Hilfe für die Flüchtlinge in Bulgarien! Entsendung einer Schwestern-
1 expedition.

1928 Erdbeben in Bulgarien, 
land und Kleinasien

G riechen-! Sammlung von Spenden gemeinsam 
! mit anderen Organisationen dei 
1 freien Wohlfahrtspflege.

b) H i l f s a k t i o n e n  d e s  R o t e n  K r e u z e s  b e i  K a t a s t r o p h e n  u n d  
U n g l ü c k s f ä l l e n ,  S e u c h e n  i n D e u t s c h l a n d  1872— 1920 

1872/74 Hilfeleistung bei außergewöhnlichen Notständen, Sturmflut 1872 Ostsee, 
Feuersbrunst 1874 in Meiningen.

1879 Hilfeleistung bei der Überschwemmung in Oberschlesien.
1882/89 Bekämpfung weiterer innerer Notstände, verursacht durch Überschwem

mungen in: Rheinland, Berg'eland, Eifel, Posen, Westpreußen, Schlesien. 
1892 Bekämpfung akuter Seuchen: Cholera, Granulöse, Typhus. Aufnahme der 

Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit.
1901/09 Hilfstätigkeit bei weiteren Notständen: T  y p h u s e p i d e m i e n in 

Gelsenkirchen und Essen, Ü b e r s c h w e m m u n g e n  in Schlesien, 
Posen, Brandenburg, Pommern, Westpreußen, Provinz Sachsen und Regie
rungsbezirk Wiesbaden.

1920 und folgende Jahre: Kriegsfolgenhilfe: Flüchtiingsfürsorge, Fürsorge in den 
besetzten Gebieten, allgemeine Notstandsmaßnahmen.

c) b e i  U n g l ü c k s f ä l l e n  u n d  K a t a s t r o p h e n  i n d e n  J a h r e n  1 9 2 1  
b i s  1 9 2 6  i n D e u t s c h l a n d .

G r u b e n k a t a s t r o p h e n  i n :
Saarwellingen Dezember 1921
Beuthen (O.-S.), Heiniizgrube Januar 1922
Dortmund, Grube Minister Stein Februar 1925
Zeche Dorstfeld Mai 1925
Zeche de Wendel in Herringen März 1926
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f e r n e r  b e i ' E i s e n b a h n - M a s s e n - U n g l ü c k s f ä l l e n  :
Liegnitz September• 1922
Darmstadt (Hauptbahnhof) Juni 1923
Mainz, Tunnel Oktober 1924
Herne i. W. Januar 1925
München Mai 1926
Leiferde und Langenbach August 1926
Harzquerbahn August 1927

b e i  E x p l o s i o n e n :
Oppau
Glatz
Sprengstoff-Werk Reinsdorf

b e i  W a s s e r s n o t :
Überschwemmungen vom Rhein 
und Mosel im
und im Erzgebirge

b e i  B r a n d k a t a s t r o p h e n :
Einäscherung der großen Schokoladen
fabrik in Berlin-Tempelhof

b e i  d e r  S t u r m k a t a s t r o p h e :  
in Otersen i. Holstein 

b e i  d e n  T y p h u s - E p i d e m i e n :  
in Anklam 
in Pommern 
in Hannover

B. F l ü c h t l i n g s f ü r s o r g e  d e s  D e u t s c

im Jahre 1920
im Jahre 1923
im Jahre 1925

Frühjahr 1926/27
August 1927

Januar 1922

August 1925

im Jahre 1925
im Jahre 1926
September 1926

h e n  R o t e n  Kr

Das Rote Kreuz betätigte sich nach Beendigung des Krieges vor allem auf 
dem Gebiete der Kriegsfolgenhilfe. In dieser nahmen die Flüchtlingsfürsorge, die es 
schon zu Beginn des Krieges aufgenommen hatte, die Hilfe in den besetzten 
Gebieten und die Gefangenenfürsorge einen besonders großen Umfang an.

Das Deutsche Rote Kreuz hat im Aufträge der Reichsregierung und der 
Landesregierungen die amtliche Flüchtlingsfürsorge ausgeübt, und zwar:

1914 für die Flüchtlinge aus Ostpreußen; 
von 1914/17 für die Vertriebenen aus dem Auslande und den Kolonien; 
von 1918/23 für die Vertriebenen aus den abgetretenen Gebieten (Elsaß-Loth

ringen, Ostmark, Nordschleswig, Eupen-Malmedy, Hultschiner 
Ländchen, Oberschlesien, Memelgebiet);

von 1918 ab für die Vertriebenen aus den besetzten Gebieten an Rhein und Ruhr 
(nicht für die Beamten).

Von den insgesamt 2 Millionen Flüchtlingen wurden etwa 1 370 000 durch 
das Rote Kreuz betreut.
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7. Rapport du Dr. Fridtjof Nansen. Président de la Commission chargé d’étudier la 
question du placement des réfugiés arméniens. Société des Nations. Bureau 

International du Travail. (Auszug.) (Doc A 4 /Annexe I, 1925.)

Lysaker, 28. Juli 1925.
Die Zahl der Armeniei', die während des Krieges von der Türkei nach Ruß

land gewandert sind, wird zwischen 400 000 und 420 000 geschätzt. 300 000 
haben sich innerhalb der Grenzen des gegenwärtigen Armeniens niedergelassen.

100 000— 120 000 haben sich nach den anderen kaukasischen Ländern und 
dem eigentlichen Rußland begeben.

Am stärksten war die Wanderung im Jahre 1918, als die russische Armee die 
Front verließ.

Eine neue Wanderung setzte nach der Revolution ein aus Anlaß der türkischen 
Besetzung von Landesteilen, die ehedem zum russischen Armenien gehörten. Die 
Zahl der Flüchtlinge wird auf mehr als 125 000 geschätzt.

Die Wanderungen vollzogen sich, bevor die neue armenische Republik ge
schaffen war. Die eigentliche Bevölkerung Armeniens macht nur das Doppelte 
bei den Wanderungsziffern aus.

Armenien hat dauernd Flüchtlinge aufgenommen. Von 1921 an bis zum
1. Juni 1925 waren 13 539 Flüchtlinge eingetragen, die zum Teil aus der Türkei, 
Mesopotamien, Persien und Griechenland kamen. Die Ausgaben für ihren 
Transport, ihren Unterhalt und ihre Niederlassung wurden von der armenischen 
Regierung bestritten. Die armenische Regierung hat im Laufe der Jahre 1925 
und 1926 Maßnahmen für weitere 7000 Flüchtlinge aus Griechenland, Konstanti
nopel und Mesopotamien getroffen; die ersten 1500 kamen aus Konstantinopel. 
Ohne Beistand für die Entwicklung seiner großen natürlichen Hilfsquellen, sagt 
Nansen, wird es Armenien nicht möglich sein, eine beträchtliche Zahl Flüchtlinge 
aufzunehmen und sie in einer befriedigenden Weise festzusetzen. Das Land leidet 
an einem großen Kapitalmangel; die fruchtbare Erde kann nicht genügend genutzt 
werden ohne Kultivierung gewisser Landesteile.

Um das Problem der armenischen Flüchtlinge vollständig abzuschließen, ist 
es notwendig, einen großen Plan für die Bodenkultur auszuführen und die indu
striellen Möglichkeiten Armeniens zu erschließen. Die Aufgabe Nansens beschränkt 
sich darauf, die verschiedenen Bodenkulturpläne, die ihm von der armenischen 
Regierung unterbreitet wurden, zu prüfen.

Es sind drei Pläne:
1. Irrigation de la plaine de Sardarabad;
2. Irrigation des districts de Kirr;
3. Drainage et irrigation des marais de Kara-Sou et de Zangabassar.

Die Gebiete, mit denen man sich beschäftigen soll, sind nach Nansen:
Kirr occidental et o r i e n t a l ................................ 19 000 déciatines
Marais de K a r a - S o u ..........................................  10 000 „

„ „ Z a n g a b a ssa r .....................................  4 000 „

33 000 déciatines
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Kosten für die einzelnen Gebiete:

3 000 000 roubles 
1 500 000 „

600 000 „

zusammen 5 100 000 roubles
unvorhergesehene A u s g a b e n ........................... 900 000 „

zusammen 6 000 000 roubles

25 000 Menschen können nun leicht auf diesen Böden ansiedeln. 15 000 Flücht
linge sollen von der armenischen Regierung bevorzugt werden. Weitere 
3 000 000 roubles sind notwendig, um 15000 Flüchtlinge mit den notwendigsten 
Geräten usw. zu versehen (200 roubles auf den Einzelnen). Die Gesamtsumme 
erhöht sich demgemäß von 6 000 000 roubles auf 9 000 000 roubles. Die Mittel 
sollen durch eine Anleihe aufgebracht werden, ähnlich wie dies bei der Anleihe 
für die griechischen Flüchtlinge geschehen ist.

4000 Flüchtlinge können für Bodenkuiturarbeiten herangezogen werden. Mit 
ihren Familien wird die Zahl 15 000 erreicht.

Dieser Plan, sagt Nansen, wird Armenien einen starken Impuls zur Ent
wicklung geben, was diesem Lande nach und nach möglich machen wird, alle 
Armenier in der Fremde, welche zurückkommen wollen, aufzunehmen.

Pour les Kirrs 
„ le Kara-Sou 
„ Zangabassar

C, Rubriken der Wohlfahrtspflege
Die an sich bedauerliche Unbestimmtheit des Sprachgebrauches in der Verwendung 

der Wörter „Wohlfahrtspflege“, „Fürsorge“ u. ä. zeitigt doch andererseits die gern hinzu
nehmende Wirkung, daß in alle Sammel- und Ordnungsarbeiten der Ausdehnungsdrang 
kommt, der dem Wesen karitativer Tätigkeit entspricht. Von dem gegenwärtigen Tätig
keitsfeld kann kaum auf eine Art ein besseres Bild gegeben werden, als durch den Abdruck 
einiger solcher Rubriken-Übersichten.

8. Registratur des Archivs für Wohlfahrtspflege (Berlin).

Dieses Archiv, das die Bestände der „Ethischen Gesellschaft“ übernommen hat (S. 00), 
dürfte der älteste in Deutschland vorhandene Aktenbestand aus privater Fürsorge 
sein. Das gesamte Material ist aus praktischer Tätigkeit hervorgegangen, die 
Ordnungsprinzipien sind theoretischen Gesichtspunkten angepaßt. Die „Systematik“ dieser 
Registratur bietet daher ein besonders anschauliches Bild der sowohl für die Praxis, als 
für die theoretische Verarbeitung in Betracht kommenden Arbeitsfelder.

S y s t e m a t i k  d e r  S a m m l u n g  ü b e r  W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n .
A l l g e m e i n e r  T e i l .

I. B e h ö r d l i c h e  W o h l f a h r t s p f l e g e :

a) im Reich, b) in den Ländern, c) in den Provinzen, d) in den Kreisen, e) in den Ge-
mei ndeverbänden.
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II. F r e i e  W o h l f a h r t s p f l e g e :
a) Allgemeine Wohlfahrtspflege, b) Humanitäre Wohlfahrtspflege, c) Ländliche Wohl
fahrtspflege, d) Konfessionelle Wohlfahrtspflege, e) Arbeiterwohlfahrtspflege, f) Be
rufswohlfahrtspflege, g) Selbsthilfemaßnahmen der Wohlfahrtspflege, h) Betriebswohl- 
fahrtspflege.

III. S t i f t u n g e n .
IV. S o z i a l e s  V e r s i c h e r u n g s w e s e n .
V. M i t t e l b e s c h a f f u n g  d e r  W o h l f a h r t s p f l e g e .

VI. S c h u t z  d e r  W o h l f a h r t s p f l e g e .
VII. A u s b i l  d ü n g  s w e s e n  f ü r  s o z i a l e  A r b e i t  (Schulen, Kurse).

VIII. A r c h i v e ,  A u s k u n f t s s t e l l e n .

F a c h g e b i e t e .
A. W i r t s c h a f t l i c h e  F ü r s o r g e .

I. Hilfwesen.
a) Armenfürsorge, b) Sozialrentnerfürsorge, c) Klein- und Mitfelstandsfürsorge.

II. Arbeitswesen.
a) Arbeitsfürsorge, b) Berufliche Fortbildung und Berufsberatung, c) Erwerbs
losenfürsorge, d) Erwerbsbeschränktenfürsorge, e) Arbeitsnachweis und Stellen
vermittlung.

III. Wohnungswesen.
a) Wohnungsfürsorge, b) Unterkunftsheime, c) Siedlungen.

IV. Kriegsfolgenhilfe.
a) Kriegsbeschädigtenfürsorge, b) Kriegshinterbliebenenfürsorge, c) Veteranen
hilfe, d) Kriegsgefangenenhilfe, e) Flüchtlingsfürsorge, f) Fürsorge für die be
setzten und abgetretenen Gebiete, g) Hilfsaktion des Auslandes.

V. Rechtsschutzwesen.
VI. Ausbildung.

B. G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e .
I. Mutter- und Säuglingsfürsorge.

a) offene, b) halboffene, c) geschlossene.
II. Gesundheitspflege (Grenzgebiet).

Schulgesundheitspflege, Spielplätze, Leibesübungen, Badewesen, Zahnkliniken. 
Desinfektion u. dgl.

III. Erholungsfürsorge.
a) Offene und halboffene Erholungsfürsorge, b) geschlossene Erholungsfürsorge.

IV. Krankenfürsorge:
a) offene, b) halboffene, c) geschlossene.

V. Bekämpfung der Volkskrankheiten:
a) Bekämpfung der Tuberkulose, b) Bekämpfung der Krebskrankheiten, c) Be
kämpfung des Alkoholismus, d) Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

VI. F ü r s o r g e  f ü r  g e i s t i g ,  s e e l i s c h  u n d  k ö r p e r l i c h  B e h i n d e r t e :  
a) Fürsorge für Geistes- und Nervenkranke, b) Fürsorge für Krüppel, c) Für
sorge für Taubstumme, d) Fürsorge für Schwerhörige, e) Fürsorge für Blinde 
und Augenkranke, f) Fürsorge für Sprachkranke.

VII. S t i f t u n g e n f ü r  G e s u n d h e i t s p f l e g e .
VIII. A u s b i l d u n g .

C. J u g e n d w o h l f a h r t  (Grenzgebiet).
I. F ü r s o r g e  f ü r  K l e i n -  u n d  S c h u l k i n d e r ,  

a) für Kleinkinder, b) für Schulkinder.
II. F ü r s o r g e  f ü r  S c h u l e n t l a s s e n e .

a) Berufsberatung (s. A II b), b) Berufliche Fortbildung, c) Jugendpflege und 
J ugendbewegung.
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III. ü e f ä h r d e t e n f ü r s o r g e .
a) Vormundschafts- und Pflegestellenwesen, b) Waisenfürsorge, c; Fürsorge
erziehung und Jugendgerichtshilfe, d) Anomalenfiirsorge.

IV. S t i f t u n g e n  f ü r  J u g e n d  w o h l  f a h r t .
V. A u s b i l d u n g s w e s e n  f ü r  J u g e n d w o h l f a h r t .

D. V o l k s b i l d u n g s  w e s e n  (Grenzgebiet).
I. Volksbüchereien (Lesestuben).

II. Volksschulen, Vorträge, Kurse.
III. Volksunterhaltung (Bühnen, Vortragsabende usw.).

IV. Kinoreforni.
V. Bekämpfung von Schmutz und Schund.

VI. Stiftungen für Volksbildungswesen.
Noch weiter ist in der Gesetzes- und bibliographischen Sammlung dieses Archivs 

der Rahmen gespannt.

S y s t e m a t i k  d e r  G e s e t z e s s a m m l u n g  u n d  F a c h b i b l i o g r a p h i e
d e s  A r c h i v s .

I. Allgemeines. — II. Organisationsformen der Wohlfahrtspflege. — III. Mittel
beschaffung der Wohlfahrtspflege. — IV. Beaufsichtigung und Schutz der Wohlfahrtspflege.
— V. Bevölkerungspolitik (Grenzgebiet). — VI. Hilfswesen. — VII. Jugendwohlfahrt (Grenz
gebiet). — V1II/IX. Arbeitsfürsorge (Grenzgebiet). — X. Versicherungswesen (Grenz
gebiet). — XI. Wohnungswesen (Grenzgebiet). — XII. Lebensbedarf, Ernährung, Kleidung.
— XIII. Gesundheitsfürsorge (Grenzgebiet). — XIV. Darlehnswesen. — XV. Rechts- 
fürsorge (Grenzgebiet). — XVI/XV1I. Kriegsfolgenhilfe. — XVIII. Volksbildungswesen 
(Grenzgebiet). — XIX. Soziales Ausbildungswesen. — XX. Berufsorganisationen der Wohl
fahrtspflege.

Einen noch besseren Überblick über die Spannweite erhält man aus der „Biblio
graphie“ selbst, die das Archiv neu begründet hat (Bibliographie der Wohlfahrtspflege für 
1927. Hrsg. v. Archiv f. Wohlfahrtspflege, Berlin. Bearb. v. Sofie G ö t z e .  I. Jg., Berlin,
C. Heymann, 1928, VIII., 247 Seiten).

9. Anstalten und Vereine des „Fünften Wohlfahrtsverbandes“.
Dieser Verband, dessen mit seinem Namen zusammenhängende Stellung oben dar

gelegt ist, gehört zu den Organisationen (S. 35), denen der Wohlfahrtsbegriff erst aus 
einer Erweiterung der gesundheitlichen Fürsorge zugewachsen ist. Obgleich die Rubrizierung 
noch immer mit diesem Schwergewicht belastet ist, so ist ihr Zielpunkt doch Umfassung. 
In seinem „Handbuch“ (Hrsg, von L a n g s t e i n  und v. H o 1 b e c k. Berlin, Engelmann, 
1927, 415 S.) werden die Einrichtungen nach ihren Zwecken, wie folgt, gegliedert (in 
Schlagwort-Kürzung).

A. G e s u n d h e i t :  a) geschlossene: Krankenhäuser (allgemeine und spezielle), E r
holungsheime, Anstalten für Mütter und Kinder; — b) halboffene: Walderholungsstätten, 
Krippen; — c) offene: Lungenkranke, Trinker, Säuglinge, Polikliniken (allgemeine und 
spezielle).

AA. B e  h i n d e r t e  n - F ü r  s o r g e :  a) geschlossene: Krüppel, Blinde, Taubstumme, 
Epileptische und Schwachsinnige; — b) offene: Krüppel, Blinde, Taubstumme.

B. E r z i e h u n g :  a) geschlossene Erziehungsheime: für Vorschulpflichtige und Schul
pflichtige, männliche Schulentlassene, weibliche Schulentlassene, Heil-Erziehungsheime; —
— b) halboffene: Kindergärten, Horte; — c) Vereine: Jugendfürsorge, allg., Zurück
gebliebene, Kriminelle.

C. W i r t s c h a f t :  a) geschlossene: Altersheime, Strafentlassene, Obdachlose und 
Wandernde (Heime, Arbeitsstätten), Studentenheime; — b) halboffene: Tagesheime für 
Rentner, Volks- und Mittelstandsküchen; — c) Vereine: für allg. Wirtschaftsfürsorge, Haus
pflege, wirtschaftliche Fürsorge für Mutter und Kind.
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10. Arbeitsgebiete der Vereine vom Roten Kreuz in Deutschland.

Die gemeinsame Aufgabe aller Organisationen ist die Unterstützung des amtlichen 
Sanitätsdienstes.

W e i t e r e  A r b e i t s g e b i e t e .
I. S e u c h e  n a b we h r :

Stellung von Baracken, Behelfseinrichtungen bei Seuchen.
II. R e t t u n g s w e s e n :

Ausbildung von Sanitätsmannschaften.
Erste Hilfe.
Rettungs- und Krankeilbeförderungswesen.
Mitwirkung an Hilfeleistungen bei außerordentlichen Notständen.

III. K r a n k e n p f l e g e :
Ausbildung von Schwestern und Pflegehiifskräften, Entsendung von Schwestern 

in Krankenhäuser, Heilanstalten, Gemeindekrankenpflegestationen, Fürsorge
einrichtungen usw.

Entsendung von Schwestern über See für deutsche Siedlungen.
Unterhaltung von Krankenhäusern und Heilanstalten.
Unterhaltung von Gemeindekrankenpflegestationen.
Verleihung von Krankenpflegegerät, Krankenkostabgabe.

IV. G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e  (Vorbeugung und Heilung):
Unterhaltung von Heimen und Beratungsstellen für Mütter und Kinder.
Unterhaltung von Milchküchen, Krippen usw.
Unterhaltung von Erholungsheimen.
Örtliche Erholungsfürsorge.
Kampf gegen Volkskrankheiten, besonders Tuberkulose, Krüppelfürsorge, Ge

schlechtskrankheiten, Trunksucht, besonders durch Unterhaltung von Beratungs
stellen.

Nachgehende Fürsorge.
Volksbelehrung auf den Gebieten der Gesundheitspflege:

Wanderausstellungen, Verteilung belehrender Merkblätter und Gesundheits
plakate, Volksbelehrung auf dem Lande.

V. J u g e n d w o h l f a h r t s p f l e g e :
Fürsorge für Klein- und Schulkinder.
Pflegekinderaufsicht.
Unterhaltung von Kindergärten, Horten, Erziehungsheimen, Jugendpflege; haus

wirtschaftliche Ausbildung von jungen Mädchen.
Übernahme von Schutzaufsichten.

VI. A l l g e m e i n e  W o h l f a h r t s p f l e g e :
Familienfürsorge, Unterhaltung von Speiseeinrichtungen, Kleiderkammern usw. 
Altershilfe, Kleinrentnerfürsorge.
Studentenhilfe.
Soziale Krankenhausfürsorge.

VII. J u g e n d r o t k r e u z :
Erziehung der Jugend zur Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und gesunder Lebens

führung.
VIII. A u s b i l d u n g  v o n  V e r e i n s h i l f s k r ä f t e n  in Kursen, Lehrgängen usw.

11. Kartei der Inneren Mission.
Über die Innere Mission ist ein zweigeteilter grundlegender Bericht erschienen. 

Während der erste Teil sich mit ihrem Wesen und Aufbau beschäftigt, behandelt der 
zweite alle einzelnen Tätigkeitsgebiete ( J. S t e i n w e g ,  Die Innere Mission der evange
lischen Kirche. Eine Einführung in ihr Wesen und ihre Arbeit, sowie in ihre Zu
sammenhänge mit der Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik. Heilbronn, Salzer, 1928, XII, 
512 Seiten). Die anschauliche Darlegung wird noch übertroffen durch eine eigenartige
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ungedruckte, aber doch der Öffentlichkeit zugängliche Aufstellung, die von ihr ver
anstaltet ist. Sie hat in der Berliner Staatsbibliothek sämtliche Schriften, die für ihre
(wirklichen und möglichen) Arbeitsgebiete in Betracht kommen — sie mögen
bibliothekarisch in welcher Abteilung auch immer unfergebracht sein — auf
Karten verzeichnet, nach d e n  Rubriken geordnet, die für die Wohlfahrtspflege usw. 
in Betracht kommen, und zu allgemeiner Benutzung aufgestellt. Vergrabene Schätze 
werden auf diese Art entdeckt und die größtmögliche Reichhaltigkeit der Rubriken wird 
gewährleistet, wenn das Literatur-Suchen nicht von vornherein auf bestimmte Teile einer 
allgemeinen Bibliothek eingestellt wird. Eine solche Kartei ist etwas wesentlich anderes, 
als ein (mit Recht auf bibliothekarische Gesichtspunkte eingestellter) „Realkatalog“. — Das 
zugehörige Verzeichnis der hierher gehörigen Teile 11—IV lautet:
114. T h e o r i e  u n d  O r g a n i s a t i o n .

a) P r i n z i p i e l l e  U n t e r s u c h u n g e n  über Liebesarbeit und soziale Wohlfahrts
pflege im allgemeinen.

b) P r i n z i p i e l l e  U n t e r s u c h u n g e n  i m b e s o n d e r e n .  — Wesen der Inneren 
Mission. Begründung derselben. Ihre Aufgaben. Ihre Organisation, Zentralausschuß, 
Provinzialvereine, Stadtvereine (Stadtmission), Frauenhilfe, Evang. kirchlicher Hilfs
verein, sonstige Vereine und Anstalten der Inneren Mission, persönliche Arbeitskräfte 
der Inneren Mission (männliche und weibliche Diakonie, Diakonissen, Eingliederung 
der Inneren Mission in das Gesamtgebiet der praktischen Theologie).

115.
A. F ü r s o r g e  f ü r  d a s  v o r s c h  u l  p f l i c h t i g e  A l t e r  d e r  K i n d e r .  — 

Wöchnerinnen- und Mutterschutz (uneheliche Mütter), Säuglingspflege, Krippe und 
Kinderbewahranstalt, Kleinkinderschule und Kindergarten.

B . F ü r s o r g e  f ü r  d i e  s c h u l p f l i c h t i g e n  K i n d e r .  — Innere Mission und 
Schule, Schulgarten, Schulhygiene, Schulspeisungen, Kinderküchen, Kinderhorte 
(Asyle — Heime), Knaben- und Mädchenhorte, Landerziehungsheime, Landaufent
halt der Stadtkinder (Waldschulen).

C. F ü r s o r g e  f ü r  s c h u t z b e d ü r f t i g e  K i n d e r .  — Waisenkinder (Halb
waisen), Aug.-Herm.-Franckes-Waisenhaus und -Stiftungen, Französisches Waisen
haus in Berlin, Pflege- und Ziehkinder, Erziehungsvereine, Erziehungsanstalten und 
-heime, Rettung verwahrloster Kinder, Rettungshäuser, strafbar gewordene Kinder, 
Fürsorgeerziehung, Jugendgerichte, unehel. Kinder, Berufsvormundschaften, Findel
kinder (Findelhäuser).

D. V e r a n s t a l t u n g e n  z u r  k ö r p e r l i c h e n  E r t ü c h t i g u n g  d e r  K i n d e r .  
— Wandervereine, Schülerwanderungen, Ferien- und Schülerreisen, Wandervogel und 
Pfadfinder (Jungdeutschland), Turn- und Sportabteilungen für Kinder, Jugend- und 
Volksspiele.

E. R e l i g i ö s e  u n d  s i t t l i c h e  B e e i n f l u s s u n g  d e r  K i n d e r .  — Kinder-, 
Schülerbibliothek und Kinderlesehatten (Jugendlektüre).

F. F ü r s o r g e  f ü r  d i e  s c h u l e n t l a s s e n e  J u g e n d .
a) B e r u f s w a h l .
b) J u g e n d p f l e g e  (männliche, weibliche; — Arbeiter Jugendfürsorge, Kon

firmandenfürsorge.
c) O r g a n i s a t i o n  d e r  J u g e n d l i c h e n .  Jünglingsvereine, Bund Deutscher 

Jugendvereine, christl. Vereine junger Männer, Jugendbund für entschiedenes 
Christentum, Jugendklubs, Gesellen- und Gehilfenvereine, Jugendvereine in Ver
bindung mit anderen Organisationen, Jungfrauenvereine, christl. Vereine junger 
Mädchen, (freie deutsche) Jugendbewegung, sozialdemokratische Jugendbewegung.

d) B i l d u n g s b e s t r e b u n g e n  f ü r  d i e  h e r a n  w a c h s e n d e  J u g e n d .  — 
Arbeitsschule, Fortbildungsschule, gewerbliche männliche Fachschulen, Berg- und 
Hüttenschulen, forstwirtschaftl. Schulen, Gartenbauschulen (Obst- und Weinbau
schulen), kaufmännische Schulen, landwirtschaftliche Schulen (ländliche Fort
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bildungsschulen), gewerbliche weibliche Fachschulen, besondere Ausbildungs- 
anstalten und Heime für weibliche Dienstboten (M arthahäuser), besondere Aus
bildungsanstalten und Heime für den Hausfrauenberuf in Stadt und Land.

e) H e r b e r g e n  u n d  H e i m e  f ü r  d i e  s e ß h a f t e  J u g e n d .  — Heime für 
junge Mädchen (Töchterheime, Töchterhorte, Töchterstiftungen, Töchterpensio- 
nate), Herbergen und Heime für die wandernde Jugend (Herbergen zur Heimat), 
Bahnhofsmission.

f) F ü r s o r g e  f ü r  d i e  m i t  d e r  P r o s t i t u t i o n  o d e r  d e m  G e r i c h t  in 
Z u s a m m e n h a n g  g e k o m m e n e  w e i b l i c h e  J u g e n d .  — Magdalenen- 
anstalten, weibliche Rettungsanstalten überhaupt, Polizeiassistentinnen.

g) W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n  f ü r  b e s o n d e r e  B e r u f e .  — Heim
arbeiter, Kellnermission, Seemannsmission, Soldatenmission. Wohlfahrtseinrich
tungen für Studierende (Stipendien, akad. Predigten).

h) P f l e g e  d e r  F a m i l i e .  — Zeitschriften, Gründung der Familie, Ehe, freie 
Liebe, Reformehe, Ehereform, religiöse Beeinflussung (Traureden, Flochzeits- 
predigten, Hausandacht), Obrigkeit und Untertanen, Hilfe bei religiöser Gefähr
dung, Sorge für den Sonntag (Sonntagsruhe und Sonntagsheiligung), Hilfe bei 
sozialer Gefährdung, ländliche Wohlfahrtspflege, Siediungswesen, ländliche Dar
lehnskassen (Raiffeisen), Bauernstand, Heimstätten, Pflege der Heimatkultur, Für
sorge für die Familienlosen und Einsamen (Ledigenheime, Siechenhäuser, Wit
wenheime).

i) 1. F ü r s o r g e  f ü r  G e f a n g e n e  u n d  E n t l a s s e n e .
2. F ü r s o r g e  f ü r  W a n d e r n d e .
3. F ü r s o r g e  f ü r  A u s  w a n d e r n  de.
4. F ü r s o r g e  f ü r  d i e  D i a s p o r a .  (Gustav-Adolf-Verein, Gotteskasten,Evan

gelische Bund, Los-von-Rom-Bewegung.)
5. F ü r s o r g e  f ü r  A u s l ä n d s d e u t s c h e .  Allgem. Deutscher Schulverein.
6. F ü r s o r g e  f ü r  d i e  i m K r i e g  (F e ld )  B e f i n d l i c h e n .  Kriegsreden, 

Kriegsbetstunden, Grüße ins Feld, Feldseelsorge. Fürsorge für ehern. Kriegs
teilnehmer, Fürsorge für die Familien der Kriegsteilnehmer, die Hinterbliebenen 
der Kriegsteilnehmer, Fürsorge für verwundete und kranke Krieger (Ver
mißten, Lazarettseelsorge), Fürsorge für die gefangenen Krieger, Invalidenfür
sorge (Kriegsbeschädigte), Flüchtlingsfürsorge, Fürsorge für die heimkehrenden 
Krieger, Kriegerheimstätten, Genfer Konvention, Rotes Kreuz, Vaterländischer 
Frauenverein.

III. D ie  a l l g e m e i n e n  N o t s t ä n d e  u n d  i h r e  B e k ä m p f u n g .
1. K r a n k e n p f l e g e .  Krankenanstalten (Wald-Erholungsstätten) in Deutschland, in 

außerdeutschen Orten; Lungenheilanstalten, Rettungswesen (Samariterbund), Blinden
fürsorge (Blindenschrift), Taubstummenfürsorge (Schwerhörige, Ellen Key), Taub
stummenblindenfürsorge, Irrenpflege.

2. A r me n p f l e g e .
3. D ie  B e k ä m p f u n g  d e r  U n s i t t l i c h k e i t .  — Bekämpfung der Prostitution, 

Erziehung zur Sittlichkeit, Bund des Weißen Kreuzes, Sittlichkeitsvereine, Geburten
rückgang, Schundliteratur (Bekämpfung des Schmutzes in Wort und Bild).

4. D ie  B e k ä m p f u n g  d e r  T r u n k s u c h t  u n d  d e s  A l k o h o l  m i ß -  
b r a u c h e s .  — Mäßigkeitsbestrebungen, Mäßigkeitsvereine, Trinkerheilspflege, 
Blaues Kreuz, Guttempier, Kreuzbündnis, Trinkerheilanstalten.

5. D i e W o h n u n g s n o t .  Wohnungsfürsorge, Gartenstadtbewegung.
6. D ie  B o d e n r e f o r m .
7. D i e  L o h n  f r a g e .
8. D i e  V o l k s e r h o l u n g .  — Lustbarkeiten, Volksunterhaltungs- und Elternabende.
9. D i e V o l k s b i l d u n g .  — Theater und Kunst, Volkshochschule, Volksbibliotheken.
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10. D ie  F r a u e n f r a g e .  — Frauenbewegung, Frauenberufe, Frauenerwerb, Frauen
bildung und Frauenstudium, Frauendienstpflicht, Frauenemanzipation, Frauenfrage 
und Christentum, Frauenkongresse (Frauentage), Frauenorganisationen, Frauen
rechte, Frauen und Krieg.

11. D ie  s o z i a l e  F r a g e .  — Lösung der sozialen Frage (soz. Reformen, Sozial
reform), Schule und soziale Frage, evgl.-soz., christl-soz., Christentum und soziale 
Frage, Christentum, Kirche, Religion und ihr Verhältnis zur Sozialdemokratie u. a. 
Richtungen, kirchlich-soz. Kampf gegen die Sozialdemokratie, Kampf gegen den 
Kommunismus und Anarchismus.

12. D ie  A r b e i t e r b e w e g u n g .  — Gewerkschaften, ländliche Arbeiterfrage, länd
licher Arbeitermangel (Landflucht), Wanderarbeiter (Sachsengänger), Arbeiterwohl
fahrt, Arbeiterwohnungen, Arbeiter- und Arbeiterinnenheime, Arbeits- und Stellen
vermittlung, Fürsorge für Arbeitslose, Arbeiterkolonie und Heimatkolonie, Wander- 
arbeitsstätte, Arbeiterinnenkolonie (Frauenheime), Brockensammlungen, Bettelei und 
Vagabundentum, Fürsorge für Obdachlose, Volksküchen, christlich-nationale A r
beiterbewegung, Arbeiter- und Arbeiterinnen-Vereine, evgl. Arbeiter- und Arbeite
rinnenvereine, kathol. Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine.

13. D i e P r e s s e .
14. K i r c h e  u n d  S t a a t .

IV. E v a n g e l i s a t i o n  u n d  A p o l o g e t i k .
1. Die Kirche.
2. Die Gemeinde.

12. Vereins-Übersicht der katholischen Karitas.
Die Jahresberichte des Karitas-Verbandes sind Vereins-, nicht Ressortberichte 

(H. A u e r ,  Die karitative und soziale Tätigkeit der Katholiken Deutschlands 1925/26; in: 
Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland 14 1926/27). Aber der Teil, der 
die Vereine mit Spezialzwecken aufzählt (S. 164— 178) gibt doch ein ungefähres Bild 
wenigstens von den hauptsächlich betonten Zweigen (wiewohl andere Sonderzweige in 
den allgemeinen Karitasvereinen gepflegt werden mögen). Es sind (schlagwortmäßig): 
Hausarmenpflege und Familienfürsorge — Karitashilfe in der Seelsorge — auf dem Lande 
— an den Kindern (halboffene, geschlossene, Gesundheits- und Heilfürsorge) — an der 
Jugend — Mädchenschutz — Kranke — Gebrechliche — Arbeits- und Obdachlose — 
Trunksucht — Auswanderer — Katholiken im Ausland — Studienvereine. — Viel Ver
wandtes enthalten in den Vereinen zur Pflege der Kultur und Volksbildung (Volksverein 
für das katholische Deutschland u. a.).

D. Gliederung Städtischer Wohlfahrts-, Fürsorge- u. ä. Ämter
Damit gegen das, was oben (S. 30 ff.) über den heutigen Zustand der Terminologie 

gesagt ist, sich nicht der Verdacht der Übertreibung rege, werden im folgenden als Gliede
rungs-Beispiele aus vier städtischen Verwaltungen von anerkannt bedeutsamer sozialpoliti
scher Vergangenheit ausgewählt. Bei dem einen (Frankfurt a. M.) ist Wohlfahrt die um
fassende Bezeichnung, in einem andern (Karlsruhe) Fürsorge. Zwei stehen in der Mitte 
(Stuttgart und Mannheim), indem sie Fürsorge und Wohlfahrt koordinieren. In Frank
furt ist der A u s d r u c k  Fürsorge, der anderswo h a u p t s ä c h l i c h  die alte Armen
pflege bezeichnet, gerade für diese vermieden und der Spezialfürsorge Vorbehalten.

13. Frankfurt am Mailt.
I. S t ä d t i s c h e s  W o h l f a h r t s a m t .

a) Unterstützungsausschuß (=Fürsorge-Armenpflege),
b) Ausschuß für Mittelstandsfürsorge,
c) Ausschuß für Gesundheitsfürsorge,
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d) Ausschuß für Altersfürsorge,
e) Ausschuß für Gefährdefenfürsorge,
f) Ausschuß für Wanderer- und Erwerbsbeschränktenfürsorge,
g) Ausschuß für soziale Gerichtshilfe,
h) Ausschuß für Trinkerfürsorge,
i) Ausschuß für soziale Ausbildung.

II. S t a d t .  J u g e n d a m t .
III. S t a d t g e s u n d h e i t s a m t .

14. Karlsruhe.
Fürsorgeamt Z. (Zentralstelle und Leitung).
Fürsorgeamt A (früheres Armenamt).
Fürsorgeamt J (Stadtjugendamt).
Fürsorgeamt K (Fürsorge für die Kriegsbeschädigten und -Hinterbliebenen, Alt

veteranen, Personenschädengesetz).

15. Stuttgart.
I. Städtisches Fürsorgeamt (Allgemeine Fürsorge).

II. Städtisches Wohlfahrtsamt (Sonderfürsorge): Geschäftskreise: Jugendamt, K riegs
fürsorge, Sozialrentnerfürsorge, Kleinrentnerfürsorge, Allgemeine Wohlfahrtspflege, 
Außendienst, Kasse und Buchhaltung.

16. Mannheim.
1. Städtisches Fürsorgeamt. U n t e r s t  üt  zu n g s  - A b t e i l  u n g  : 1.—IV. All

gemeine Fürsorge. — V. Krankenscheine und Hauspflege. — VI. Sozial- und Klein
rentner. — VII. Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene.

2. W o h l f a h r t s a u s s c h u ß .  S o n d e r a u s s c h ü s s e :  a) Sonderausschuß für die 
allgemeine Armen- und Wohlfahrtspflege mit einem Unterausschuß für ergänzende 
Fürsorge für Erwerbslose, b) Sonderausschuß für Kriegsbeschädigte und Kriegs
hinterbliebene. c) Sonderausschuß für Kleinrentner, d) Sonderausschuß für Sozial
rentner.

E . Literatur
Ausländern, die in wenigen Worten zu einem Gesamt-Überblick über die Einrich

tungen angeleitet werden wollen, die man heute in Deutschland als Wohlfahrtsarbeit u. ä. 
zusammenzufassen pflegt, ist das Heftchen zu empfehlen, das aus ähnlichem Anlaß soeben 
unter Leitung des Archivs für Wohlfahrtspflege, Berlin, in deutscher und englischer 
Sprache ausgegeben worden ist:

Bilder deutscher Wohlfahrtsarbeit (Viewing German Welfare-Work. Herausgegeben 
von den Organen der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. Zusammengestellt im 
Archiv für Wohlfahrtspflege. Berlin, Herbig [1928] 32 S. schmal 8°).

Daß es sich an die Einrichtungen e i n e s  Ortes anschließt und sie (es werden 33 
genannt und kurz charakterisiert) gewissermaßen als Anschauungsmaterial zu benutzen 
anleiten will, ist zweckdienlich. Daß dieser eine Ort aber gerade die Hauptstadt ist, darf 
den Ausländer nicht zu der Meinung verleiten, als ob dieser eine Art Vorrang- oder 
Musterstellung für sich in Anspruch nehme. Eine solche Vorzugsstellung einer Haupt
stadt hat es in Deutschland nie gegeben, und sie wird auch heute von keiner Seite ge
wünscht. Eine Gemeinde, die in Wohlfahrtseinrichtungen als führend allgemein anerkannt 
wäre, gibt es zurzeit in Deutschland nicht; man wird die eine Einrichtung hier, die andere 
dort am besten studieren können. Trotzdem ist nicht nur durch die Gesetzgebung, sondern 
auch durch den Eifer der Kommunen, freiwillig voneinander zu lernen, schon heute so 
viel Gleichmäßigkeit in die Entwicklung gekommen, daß der Ausländer, der nicht ein
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Speziaiinteresse verfolgt, jede größere Stadt, in der er sich aus anderen Gründen einige 
Zeit aufhält, gleichzeitig zu diesem Zwecke benutzen kann; in kleineren Städten und 
Landgemeinden muß stets ein ganzer Landkreis und insbesondere die Kreishauptstadt 
einbezogen werden. Es empfiehlt sich, vorher anzufragen, ob es örtliche Literatur gibt, die 
zur Einführung geeignet ist (Verwaltungsberichte, Handbüchlein über Ämtergliederung 
oder dergleichen).

Freilich besteht in erster Linie das Bedürfnis nach einem guten Lehr- und Handbuch, 
das eine Kenntnis der deutschen Wohlfahrts-, Fürsorge- und ähnlichen Einrichtungen, wie 
auch immer sie benannt sein mögen, dem Leser bietet. Ein solches Buch gibt es zurzeit 
nicht und kann es auch noch nicht geben (dem Vernehmen nach stehen von einigen Leit
fäden Neubearbeitungen bevor; worüber ein Nachtrag Vorbehalten bleibt). Die gesetz
lichen Änderungen der Kriegs- und Nachkriegszeit, an sich zahlreich, haben noch 
zahlreichere örtliche Änderungen im Gefolge gehabt. Diese zu verarbeiten und zu einem 
Gesamtbilde zu gestalten wird noch Jahre in Anspruch nehmen (wenn nicht gar durch 
andauernde Änderungen andauernde Verzögerungen eintreten). Trotzdem ist unter andern 
Gesichtspunkten etwas von allgemeiner Literatur entstanden, die auch unter dem unsrigen 
genannt zu werden verdient. H u e  d e  G r a i s ’ wohlbewährtes 

„Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen und dem Deutschen Reiche“ 
hat nach 12jähriger Pause eine Neubearbeitung erfahren (durch H u e  d e G r a i s  d. J., 
H. P e t e r s ,  W.  H o c h e ,  Berlin, Springer, 1926); und wenn es auch kein der Wohlfahrts
pflege gewidmetes Werk ist, so behandelt es doch diese, wie alle anderen Zweige des 
öffentlichen Lebens, und vermittelt namentlich dem Suchenden die Kenntnis des größeren 
Rahmens, innerhalb dessen die Wohlfahrtspflege steht. Das Buch bindet sich nicht so 
stark an die verwaltungs r e c h 1 1 i c h e Seite wie ähnliche Werke. — Für die kommunale 
Seite leistet dies das Handwörterbuch der Kommunalwissenschaften, Jena, Fischer, 4 Bde. 
und 2 Ergänzungsbände, 1918— 1927, in so hohem Maße, wie es ein Nachschlagewerk 
sich nur irgend zum Ziel setzen kann. — Umgekehrt ist das bereits dankbar erwähnte 
(S. 38) große

„Handbuch der Sozialen Hygiene“, Berlin, Springer, 1925—1927, 6 Bände, 
zwar nur einem Teile der Wohlfahrtspflege gewidmet, gestaltet diesen aber so liebe- und 
verständnisvoll aus, daß man es wohl als ein Handbuch der heutigen Wohlfahrtspflege unter 
dem Gesichtspunkte des Hygienikers bezeichnen kann. Dabei ist es von der Einseitigkeit 
frei, die Wohlfahrtspflege als bloßes Anhängsel der Hygiene zu betrachten. Jeder Zweig 
wird unter dem i h m innewohnenden Leitpunkfe dargestellt und erst dann für die wissen
schaftliche Hygiene verwertet. Das neue Armenpflege-Recht, die Sozial- und die private 
Versicherung, Berufsberatung u. a. m. sind durch Fachleute vertreten. Es ist nicht das ver
mißte Handbuch der Wohlfahrtspflege; aber es gibt zurzeit kein Werk, das eher verdiente, 
an dessen Stelle genannt zu werden.

Wie immer, wo in einem Fache das umfassende Werk vermißt wird, ist die mono
graphische Literatur desto zahlreicher. Schon die Bibliographie e i n e s  J a h r e s  (1927), 
wie sie das Archiv für Wohlfahrtspflege aufgestellt hat (S. 77), zeigt eine Überfülle von 
Material für jeden einzelnen Zweig. Wenn hier die Menge die Wahl erschwert, so ist es 
desto dankenswerter, daß der Anfang aus früheren Jahren eine Auswahl gibt. Diese 
Auswahl ist zurzeit der eigentliche Literaturberater.

Etwas von Spezialliteratur ist, wo die Sache es erfordert, in den Anmerkungen an
gegeben. Doch sollen hier für solche Leser, die das eine oder andere der im „Ersten Teil“ 
behandelten Gebiete zum Gegenstände von Studien machen wollen, einige allgemeine 
Werke genannt werden. Über V e r s i c h e r u n g  im weitesten Umfange orientieren die 
Werke von M a n e s  unter Angabe weiterer Literatur; sowohl sein „Versicherungslexikon“ 
(2. Aufl., Berlin, Mittler, 1924, 1526 Sp.), als auch sein „Versicherungswesen“ (4. Aufl., 
1924, 2 Bände) u. a. Hier ist auch die deutsche Sozialversicherung (und ihre Literatur) 
mit berücksichtigt. Für diese hat des Reichsversicherungsamt seit seiner Begründung aus 
Anlaß von Weltausstellungen u. a. Merkblätter herausgegeben, die gerade als erste Ein
führung für Ausländer bestimmt waren; der neueste von 1926 aus Anlaß der Düsseldorfer
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Ausstellung für Gesundheitspflege. Der größere (aber im Umfang immer noch seinem 
Namen entsprechende) „Leitfaden“, von Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes, Berlin, 
Springer, 1924, 56 S., ist zurzeit vergriffen. Der neueste Stand wird in zwei Lexikon- 
Artikeln wiedergegeben, von denen der eine (Handb. d. Kommunalwiss., 2 Supplementbd., 
1927, s. o. Arbeiterversicherung: Fr. Z a h n) den Vorzug hat, den behandelten 
Gesichtspunkten näherzustehen, das andere (Handb. d. Staatswissench. A Bd. 7, 1926, 
s. o. Sozialversich.: R. S c h m i t t  m a n n )  internationale Vergleichung zu bieten; 
beide mit geordneten Literaturangaben. — Fortlaufendes Material über die private Ver
sicherung findet man in den Jahresberichten aller Gesellschaften. Der Verband öffentlicher 
Feuerversicherungs-Anstalten gibt von Zeit zu Zeit ein „Jahrbuch“ heraus (zuletzt 1923), 
in dem er nicht nur über seine, sondern auch über die private Versicherung berichtet und 
auch auf die für uns wichtigen Gesichtspunkte der Verhütung, Rettung (Feuerwehr) u. a. 
eingeht. — In der großen Literatur über P o l i z e i  befindet sich noch kein Buch, das die 
hier behandelten Gesichtspunkte leitend sein ließe. Das Notwendige bietet: H u e  d e 
G r a i s (s. o.), wo (S. 3551 und sonst) auch einige Literaturangaben, — Alles, was mit 
K a r i t a s  zusammenhängt, hat in den einzelnen europäischen Ländern eine verschiedene 
Entwicklung genommen. In diese Eigenart einzudringen, ist (für Deutschland wie für 
jedes andere Land) nur auf historischem Wege möglich. Wer diese Mühe nicht scheut, 
wird durch die einschlägigen Werke (an erster Stelle U h 1 h o r n, 1882— 1890, 3Bde.) reich 
belohnt werden. Während für „Wohlfahrtspflege“ soeben, wo nur der gegenwärtige Zu
stand ins Auge gefaßt wurde, ein Vakat verzeichnet werden mußte, kann auch noch auf die 
früheren Arbeiten von Münsterberg (1897), K l u m k e r  (1918) u. a., als immer noch 
brauchbare Mittel, in Geist und Wesen der öffentlichen wie privaten Armenpflege 
Deutschlands einzudringen, aufmerksam gemacht werden.

F . Zeittafel20
— Familien-Solidarität; Altgermanische Schutzgilden; Deichrecht; Feuerlösch

pflicht.
MA. Kirchliche Armenpflege; Arbeiterschutz in Innungen; altes Bergrecht.

14. Jh. Seedarlehen als Versicherung im Mittelmeer.
15. u. 16. Jh. Brandgilden (aus Skandinavien) nach Schleswig-Holstein.

16. Jh. Protestantische Kastenordnungen.
16. — 18. Jh. „Reichs-Polletzeyordnungen“.

1676 Hamburger General-Feuerkasse.
1685 Collegium medicum des Gr. Kurfürsten.
1701 Feuersozietät Brandenburg.
1718 Feuersozietät Berlin.
1728 Österreichische Pest-Polizeiverwaltung, 

c. 1750 Hamburger Feuerwehr.
1755 Erdbeben Lissabon.

1756—1866 Blüte der deutschen „Polizeiwissenschaft“.
1762 Equitable Society.
1765 Seeversicherungs-Gesellschaft Hamburg.
1779 ff. Frarks Medizinische Polizei.
1783 Kalabrisches Beben.
1794 Allgemeines Landrecht.

1802—1867 Erste Arbeiterschutz-Gesetzgebung Englands.
1821 Gotha Feuer.
1832 Pariser Choleraschrecken.
1835 Seuchenregulativ.

20 Betr. Preußische u. Reichsgesetze s. o. S. 7, Anm. 1.
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1842 Hamburger Brand. — Freizügigkeit u. „Unterstützungs-Wohnsitz“ in 
Preußen.

1848 Innere Mission. — Virchows Denkschrift über den oberschlesischen Hunger
typhus.

c. 1850 Feuerwehren in Berlin, Breslau, Königsberg u. a.
1850 Preußisches Polizeiverwaltungs-Oesetz.
1852 Elberfelder System der Armenpflege.
1864 Genfer Konvention — Rotes Kreuz.
1865 Berggesetz. — Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (Bremen). 

1867, 1870 Reichsgesetze über Freizügigkeit u. Unterstützungs-Wohnsitz.
1869 (Liberale) Reichs-Gewerbeordnung.

1869— 1884 Lorenz v. Stein, „Verwaltungslehre“.
1872 ff. Berliner Sanitätswachen.
1873 Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege. — Erdbeben Kalabrien. — 

Sizilien.
1875 Oberverwaltungsgericht (Neueres Verwaltungsrecht). — Seewarte Hamburg. 
1877 ff. Internationale Schädlingsplagen: 1877 Kolorado-Käfer; 1881 Reblaus; 

1898 St.-Jose-Schildlaus.
1879 Wassergenossenschafts-Gesetz.
1880 Deutscher Verein für Armenpflege u. Wohltätigkeit (Armenpfleger-Tag).
1881 Botschaft Wilhelms I. betr. Arbeiterversicherung. — Samariterverein 

(Esmarch-Kiel).
1883— 1890 Deutsche Sozialversicherung.

1883 Cholera-Bazillus (Rob. Koch).
1886 Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im Kriege sog. „Sanitäts- 

kolonnen“).
1890 Februar-Erlasse Wilhelms II. betr. Arbeiterschutz. Internationale Konferenz. 

Abschied Bismarcks.
1891 Sog. Deutsches Arbeiterschutz-Gesetz (Tit. VII GO.).
1894 Cholera-Konvention.
1897 Karitasverband. — Berliner Rettungsgesellschaft (v. Bergmann).

Auskunftsstelle und Archiv der ,,Ethischen Gesellschaft“.
1899 Haager Friedenskonferenz: Rotes Kreuz im Seekrieg. — Zentrale f. private 

Fürsorge in Frankfurt a. M.
1901 Aufsichtsamt für Privatversicherung. — Zentralkomitee für Rettungswesen. 

— Charlottenburger Vereinigung der Wohltätigkeitsbestrebungen.
1902 Reichsgesetz zum Schutz des Neutralitätszeichens vom Roten Kreuz.
1903 Arbeitsschutz-Museum.
1904 Feuerwehr-Gesetz.
1905 Seuchengesetz.
1906 Erdbeben San Franzisko und Valparaiso.
1908 Revision der Genfer Konvention. — Gesetz über Versicherungsvertrag. — 

Feuerwehr-Beirat. — Erster Internationaler Kongreß für Rettungswesen 
(Frankfurt a. M.). — Erdbeben Messina.

1910 Deutscher Zentralverband für Rettungswesen.
1911 Zusammenfassende „Reichs-Versicherungsordnung“ u. „Angestelltenversiche- 

rungs-Gesetz“. —  Hygiene-Ausstellung Dresden.
1913 Wassergesetz. — Kommunalisierung des Berliner Rettungswesens. — Zweiter 

Internationaler Kongreß für Rettungswesen (Wien).
1914— 1918 Weltkrieg. Kriegsfürsorge. Beginn der Zentralisierung in kommunalen 

Wohlfahrtsämtern.
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1918 Deutsche Republik; Proklamierung des 8-Stunden-Tages.
1919 Reichsverfassung. —  Industrielle Auskunftsstelle für Feuerversicherung. — 

Technische Nothilfe. — Liga der Rotkreuz-Gesellschaften. — Hauptausschuß 
für Arbeiterwohlfahrt.

1920 Völkerbund. Versailler Vertrag. Umgestaltung des Deutschen Roten Kreuzes. 
— Erdbeben in China.

1921 Oppauer Explosion.
1921— 1924 Seuchenkatastrophe in Rußland.

1922 Erlaß betr. Staatsbeihilfen in Notstandsaktionen. — Erdbeben in Chile.
1923 ff. Griechisch-bulgarisch-armenisches Flüchtlingswerk. — Erdbeben in Japan.
1924 Fürsorgepflicht-Verordnung. — Fori Eule.
1925 Liga der Freien Wohlfahrtspflege. — Handbuch der Sozialen Hygiene.
1926 III. Internationaler Kongreß für Rettungswesen (Amsterdam). — Richtlinien 

des Preuß. Landes-Gesundheitsrates.
1927 Welt-Hilfsbund. — Deutsche Arbeitslosenversicherung. — Mississippi-Über

schwemmung (Rotes Kreuz).
1928 Rotkreuz-Konferenz betr. Welt-Hilfsbund.
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Tirage Spécial du Mémoire
“Union Internationale de Secours et institutions de secours en Allemagne“ 
rédigé par ordre de la C ro ix  R ou ge A llem an d e par Dr. J. Ja s tro w , 

professeur des sciences administratives à l’Université de Berlin.

Thèses.
Les conclusions du Mémoire peuvent être résumées, en vue de l’action future 

de l’Union, comme suit:
1. Un programme de l’action de l’Union lors d’une ca lam ité  e x tr a 

o rd in a ire  (h y p e rca ta s tro p h e ) ne peut pas encore être établi à présent. 
En attendant il faut avoir la confiance que, le cas échéant, tout ce qui peut être 
fait sans préparatifs systématiques, sera accompli. Une enquête concise et le 
règlement de quelques formalités doivent être entrepris sans délai.

2. L ’Union doit se mettre aussitôt à remplir son second but, c. à. d. „à l’enquête“ 
concernant les ca la m ité s  en g é n é ra l y compris les mesures préventives et celles 
de sauvetage. A ce but il faudra a) demander aux différents Etats des rapports 
sur les institutions de secours existant chez eux pour tous les ressorts du service 
de sauvetage et de la charité et bienfaisance dans le sens le plus large; b) en 
dresser une liste de tou tes les calamités qui peuvent arriver, classées par 
catégories; c) en se basant sur ces données, on pourra plus tard dresser une liste 
analogue des calamités extraordinaires (hypercatastrophes) possibles.

3. Dans l’intervalle, on pourra aussi s’occuper, comme thème spécial, d’une 
de ces calamités: p. ex. du traitement de dommages d’inondations, tout d’abord 
d’accord avec des représentants de sociétés d’assurance et avec la science de 
l’assurance.



Specially Reprinted from a Memorandum entitled 
“International Relief Union and Relief Institutions in Germany“ 

and Written at the Request of the G erm an  Red C ro ss  by Dr. J . Ja s tro w , 
Professor of Political Science at the University of Berlin.

Summarized Conclusions.
The conclusions as regards the future activities of the Union to be drawn 

from the Memorandum may be summarized as follows:
1. No programme can at present be framed concerning the activities of the 

Union on the occurrence of a super-calamity. For the time being, it must be 
taken on trust that, in the event of an emergency, everything will be done that is 
capable of realization without any established programme. The issue of a short 
questionnaire and the settlement of a few formalities should be taken in hand 
forthwith.

2. The Union must therefore first proceed to fulfil its second object, namely, 
an investigation concerning disasters in general, — the investigation to extend also 
to measures of rescue and prevention. To this end, (a) the various states should 
be asked for a report concerning their relief arrangements in every sphere of rescue 
service and welfare work in the widest sense of the word. From these reports, 
(b) a schedule of all disasters occurring should be drawn up in groups. Only on 
this basis will it be feasible (c) to prepare in similar manner a schedule of 
(possible) super-calamities.

Meanwhile, one topic relating to super-calamities may be taken in hand, 
namely, the procedure in regard to damage caused by floods, representatives of 
insurance and insurance experts companies being initially consulted.


