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Die Entdeckung der Not.
Von Bundesfürsorgerat Ilse Arlt.
(Siehe Nr. 21404 der „Neuen Freien Presse“ vom 11. April 1924.)
Neben diesen allgemeinen Tatsachen des Erwerbslebens können bei der Gruppe der
Unehelichen noch folgende drei Gründe einkommenhemmend wirken: 945. Der Vater zahlt nicht, weil
er unbekannt oder unauffindbar ist. 946. Weil die Mutter nichts von ihm verlangen will. 947 Weil die
Mutter die Wege nicht weiß, durch die sie ihn zu seiner Unterhaltspflicht zwingen kann.
Nun noch zu einigen allgemeinen Ursachen. Es wurde erwähnt (Punkt 17), daß auch bei
ausreichenden Einnahmen Einschränkung des Verbrauches infolge von Verschuldung aus früheren
Zeiten, Ratenkäufe und dergleichen vorkommt. Reicht aber selbst das Einkommen, so kann auch die
Zeitnot, jene immer wieder unterschätzte Elendsquelle, die Ernährung beeinträchtigen. Zum Beispiel:
948. Vater und Mutter erwerben, es bleibt keine Zeit zum ordentlichen Einkaufe und Kochen – bei
ausreichendem Erwerb sind die Kinder unterernährt. 949. Das Kind ist tagsüber allein in der Wohnung –
ohne Uhr – und richtet sich irgendwann das bereitgestellte Essen oder es bekommt für den Tag nur Brot
und abends bei Heimkehr der Eltern eine der Menge nach für den Tag hinreichende Mahlzeit, die es
aber auf einmal nicht bewältigen kann. 950. Das Kind bekommt in ganz unregelmäßig Zwischenräumen
zu essen (zum Beispiel Hausiererkinder). 951. Das Kind bekommt der Menge und Art nach
ausreichende Mahlzeiten, die es aber nur stehend und ohne jede Ruhepause nachher einnehmen kann,
was der Verdauung hinderlich ist (zum Beispiel das Kind, das dem Vater Essen in die Fabrik bringt;
manche Schulausspeisung; fernwohnende Schulkinder).
Auch die Wohnungsnot spielt mit: 952. Es ist keine genügende Kochgelegenheit da. 953. Es ist
überhaupt keine Kochgelegenheit da (zum Beispiel Vater und Kind, oder Mutter und Kind leben als
Bettgeher).
Jener folgenschwere Fehler unseres Schulwesens, das gänzliche Außerachtlassen des weiblichen
Wirkungskreises, rächt sich in folgenden Variationen: 954. Die Mutter kann nicht kochen. 955. Die
Mutter versteht nichts von geeigneter Kinderernährung. 956. Das Kind bekommt statt Essen Bier, Wein,
Schnaps. 957. Aus Unverständnis wird dem Kinde zu wenig zu essen gegeben. 958. Das Kind ißt in der
Schulküche – die Eltern, Pflegeeltern glauben, damit sei es für den Tag ausreichend ernährt. 959. Die
oft durch vorangegangene bittere Not, oft durch ungeschickte Einteilung hervorgerufene Gewohnheit,
nach Auszahlung des Lohnes viel, gegen Ende der Woche wenig zu essen. 960. Grundsätzlich zu geringe
Kostwahl (zum Beispiel Vegetarier, die auch Fett, Milch, Ei verschmähen).
In gewissem Sinne gehört hieher: Stil. Das Kind ist in einer unzulänglich arbeitenden
Fürsorgeanstalt schlecht ernährt.
Krankhafte Zustände des Kindes könne vielfach Ursache der Unterernährung sein, nur wenige
seien erwähnt. 962. Das Kind hat schlechte Zähne, viel Zahnschmerzen. 963. Das Kind ist krank und
brauchte, um ausreichend ernährt zu sein, mehr als die gewöhnliche Kost (zum Beispiel bei
Tuberkulose). 964. Das Kind ist krank und kann die grobe Kost nicht verdauen. 965. Rasenpolypen
oder sonstige Rasenleiden (Stockschnupfen). 966. Rachenmandeln oder Halsleiden verschiedener Art,
auch Wolfsrachen als appetitnehmend oder als Behinderung beim Essen. 967. Mangel an Eßlust auf
nervöser Grundlage (in der Fabriksarbeiterschaft sehr häufig). 968. Parasiten verschiedener Art.
*) „Zur Erhaltung und Mehrung der Volkskraft.“ Arbeiten einer vom Herzlichen Verein, München,
eingesetzten Kommission, München, 1918, J. F. Schmann.

Krankheit der nicht erwerbstätigen, sondern wirtschaftenden Mutter – 969 – ist einer der Hauptgründe
von schlechten Ernährungszuständen der Kinder.
Böswilligkeit als Ursache nimmt die Formen an: 970. Aus Böswilligkeit wird dein Kinde zu wenig
zu essen gegeben. 971. Das Kind ist in Kostpflege. Aus Gewinnsucht wird es zu knapp gehalten.
Erziehungsfehler wirken sich in der genannten Richtung aus, indem: 972, Rauchen, Raschen,
Trinken und sonstige verderbliche Angewohnheiten als Kinderfehler auftreten.
Daneben steht. Fast unglaublich, aber oft einwandfrei zu beobachten: 973. Freiwillige
Enthaltsamkeit aus Rücksicht auf die übrige Familie.
Immer noch gibt es zahlreiche Fälle sorgenden Art: 974. Das verlassene Kind lebt bald da, bald
dort, weiß nicht, wohin es gehört, kriecht nachts irgendwo unter (die 60.000 Kinder „nobodys [nobody’s]
children“, die Bernardo in England rettete, waren größtenteils solche Kinder).
Sind in einer Familie ungewöhnlich viele Kinder, so daß ein bei 4 Kindern noch ausreichendes
Einkommen zu wenig wird, so wird ebenfalls Unterernährung die Folge sein. Bei gewöhnlichen
Verhältnissen, Vater regelmäßig erwerbend, Mutter zu Hause tüchtig, gedeihen solche Familien
erstaunlich gut. Liegt einer der Fälle 1 bis 17 vor so kompliziert sich die Lage so, daß die vielköpfige
Familie gesondert gezählt werden muß: 975 bis 991.
Die gesamte Wirtschaftstage aber und besondere wirtschaftliche Umstände hängen dann den
armen Kleinen den Brotkorb höher, wenn: 922, die für Kinder geeigneten Nahrungsmittel überhaupt
fehlen (Kriegszeit, Industrieorte in landwirtschaftlich ungünstiger Lage) oder 993, die für Kinder
geeigneten Nahrungsmittel dem heimischen Verbrauche entzogen und verkauft werden. (Die Schweizer
Neunzeichnung der molkereitechnisch vorgeschrittensten Kantone ist: „Große Käse, kleine Rekruten“),
994. Mißernte, Viehsterben usw. in der ganzen Gegend oder vereinzelt beeinträchtigt die Ernährung.
995. Nahrungsmittelverfälschung in dem Ausmaße, daß der Nährwert des Genossenen weit hinter dem
angenommenen zurückbleibt. 996. Noch seien die Trinksitten als arbeitshemmend und
einkommenberaubend erwähnt.
Das ist eine keineswegs vollständige, sondern nur eine die Hauptgruppen berücksichtigende
Übersicht über die Ursachen nur einer Noterscheinung, der Unternährung von Kindern. Neben ihr gibt
es noch zwölf primäre Noterscheinungen, nämlich Unterbefriedigungen der menschlichen
Grundbedürfnisse nach Wohnung, Kleidung, Luft, Körperpflege, Erholung, Erziehung, Geistespflege,
Rechtschutz, Familienleben, ärztliche Hilfe und Krankenpflege, Unfallverhütung und erste Hilfe,
Ausbildung für wirtschaftliche Tüchtigkeit. Für jedes dieser gestalten sich die Ursachen ebenso
mannigfaltig, wie bei dem gewählten Beispiel der Unterernährung. Die gleichen Ursachen wirken sich
aber verschieden aus und alle erdenklichen Kombinationen von Unterbefriedigungen sind möglich.
Über diesen schematisch errechenbaren Mengen von Variationen erhebt sich dann erst die der
Kompliziertheit des Menschen entsprechende individuelle Gestaltung jedes einzelnen Schicksals aus
Anlage, Umgebung, Geschichte!
Das sind aber wohlgemerkt, immer erst die einfachen Fälle von Not. Noch sind die unendlichen
Verwicklungen nicht berücksichtigt, die beispielsweise durch irgendeine verbrecherische Neigung, eine
seelische oder körperliche Entartung hinzukommen.

*) „Zur Erhaltung und Mehrung der Volkskraft.“ Arbeiten einer vom Herzlichen Verein, München,
eingesetzten Kommission, München, 1918, J. F. Schmann.

Es ist also nicht wunderbar, wenn unser Wissen von den Zuständen um uns so erschreckend
mangelhaft ist. Es müßte eher ein Wunder genannt werden, wäre es anders.
Es ist klar, warum die gewöhnliche Lebenserfahrung nicht ausreichen kann, um ein annähernd
richtiges Bild der Notzustände zu geben. Immer wieder sprechen nur Katastrophen eine verständliche
Sprache, dann wird plötzlich die Not entdeckt und stürmischer Hilfswille erfaßt die Menschen.
Merkwürdig ist nur, daß die Analogie mit anderen Arbeitsgebieten, die Analogie mit Wissens
[sic] gebieten, uns nicht mehr Bescheidenheit gelehrt hat. Ich erinnere an eine jetzt so viel besprochene
Frage. Ist wirklich die unendliche Mannigfaltigkeit der Notzustände – mit ihrem so verschiedenen Grade
der Beeinflußbarkeit – in dem Worte „Soziale Indikation“ zusammenzufassen? Oder steht es jedem frei,
sich irgendeine der möglichen Millionen von Elendskombinationen vorzustellen und demgemäß für oder
gegen den sogenannten „Mutterschaftszwang“ zu stimmen?
Die Unklarheit der Vorstellungen über die Einzelschicksale führt gewöhnlich zur Unterschätzung,
manchmal aber auch zur Überschützung des Ausmaßes von Notständen.
Wie verzweifelt zum Beispiel ist jeder, der sich mit Fürsorge befaßt, über die Zunahme
strafwürdiger Übeltaten von Kindern. Nach solchen Vorkommnissen wird oft eine ganze Bevölkerung
beurteilt. Vor zwanzig Jahren etwa übte ein amerikanischer Richter, der dadurch berühmt gewordene
Judge Lindsay, sein Richteramt auf eine Art aus, die jene unglücklichen Kinder auf mühelose Weise in
das normale gedeihliche Gehaben zurückführte. Auch Frankreich hatte seinen Bon juge und der
Budapester Jugendrichter v. Kármán gibt in seiner eben erschienenen Kriminalpädagogik
außerordentlich hoffnungsvolle Ausblicke auf die Möglichkeiten fast ausnahmsloser Rettung. Auch die
österreichischen Jugendrichter fassen die Lage nicht als hoffnungslos auf. Je tiefer man eindringt, desto
erfreulicher wird das Bild.
Ein weiterer Fall der Überschätzung des zahlenmäßigen Umfanges liegt auf dem traurigen
Gebiete sexueller Verirrungen. Da arme Kinder so oft Opfer solcher sind, da der Kinderhandel zum
größten Teil ihnen dient, ist es notwendig, einmal diese Sache offen zu besprechen. Ich zitiere
Kraepelin: „Geschlechtliche Verirrungen und Volksvermehrung“*): „Als Casper im Jahre 1860 bei uns
zuerst einen Fall von Homosexualität beschrieb, war man geneigt, ihn als eine ganz merkwürdige
Ausnahme zu betrachten, und auch Westphals zehn Jahre später erfolgende Veröffentlichung glaubte
noch, eine klinische Seltenheit wiederzugeben. Diese Sachlage hat sich vollständig gewandelt, vor allem
unter dem Einflusse des Buches von Krafft-Ebing über die Psychopathia sexualis, das in rascher Folge bis
1912 nicht weniger als vierzehn Auflagen erlebte, mehr als je ein anderes psychiatrisches Werk. Im
Anschluß daran schossen die Monographien und Handbücher wie Pilze aus der Erde.“ – „Es ist wohl
keine zu kühne Behauptung, daß die Leser und vielleicht auch die Verfasser dieser ungeheuerlichen
Literatur nur zum kleinen Teile durch rein wissenschaftliches Interesse geleitet waren. Vielmehr kann es
keinem Zweifel unterliegen, daß durch die unausgesetzte Behandlung dieser Fragen in der breitesten
Öffentlichkeit bis in die Tagespresse hinein zahllose Menschen zu eifriger Beschäftigung mit den
geschlechtlichen Verirrungen angeregt wurden, die sonst nie in ihrem Leben davon gehört hätten.“ —
„Wir können auch leider nicht daran zweifeln, daß die geschilderte, sich mit Beziehungen zu den
höchsten Kreisen brüstende Werbetätigkeit tatsächlich ein wesentliches Anwachsen solcher Neigungen
bei uns bewirkt und viele Schwankende endgültig der Entgleisung zugeführt hat. Ganz besonders
verhängnisvoll wirkt dieser Spuk auf die heranwachsende Jugend.“
*) „Zur Erhaltung und Mehrung der Volkskraft.“ Arbeiten einer vom Herzlichen Verein, München,
eingesetzten Kommission, München, 1918, J. F. Schmann.

*) „Zur Erhaltung und Mehrung der Volkskraft.“ Arbeiten einer vom Ärztlichen Verein, München,
eingesetzten Kommission, München, 1913, J. F. Lehmann
Schließt man sich der ungemein überzeugenden Auffassung Kraepelins an, so steht man nicht
mehr vor einer weit verbreitenden Entartungserscheinung, die den Vergleich mit den Verfallszeiten
antiker Kulturen und ein hoffnungsloses Gewährenlassen nahelegt, sondern vor einem nur mit äußerster
Kräfteanspannung, aber immerhin mit Aussicht auf Erfolg zu bekämpfenden Mißstand.
Schärfste Wachsamkeit und Mitarbeit aller Gutgesinnten ist erforderlich, nicht aber das
Verzweifeln angesichts eines nicht mehr aufzuhaltenden, auf körperlicher Entartung beruhenden
Niederganges. Die erste Aufgabe also ist das Verstehen der Umwelt.

*) „Zur Erhaltung und Mehrung der Volkskraft.“ Arbeiten einer vom Herzlichen Verein, München,
eingesetzten Kommission, München, 1918, J. F. Schmann.

