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J. M. Baernreither als Jugendfürsorger.
Von Marianne Hainisch.

Wien, 22. Oktober.
Am 19. September ist einer der begabtesten, wissenschaftlich gebildetsten, unermüdlichsten
Männer [Oesterreichs] [Österreichs] von uns gegangen. Er hatte das achtzigste Jahr erreicht und war in
Teplitz zur Kur. Obzwar er in Prag—als Sohn einer angesehenen Familie—geboren wurde und als
böhmischer Gutsbesitzer in den letzten Jahren genötigt war, vorwiegend in der Czechoslowakei zu
leben, nehmen wir Baernreither für uns in Anspruch. Er war durch und durch ein Deutschösterreicher
alten Schlages. Ein Großösterreicher, der das ganze Reich liebte, darauf stolz war und überall, wo es ihm
nötig schien, seine Kenntnisse und seine Arbeit einsetzte. Er dehnte seine Hilfsbereitschaft auf alle
Gesellschaftsklassen und alle Alter aus. Das ganze Reich solle blühen, und als Baernreither im Jahre
1878 in den böhmischen Landtag gewählt wurde, wendete er sich zunächst der Reform der Landesverwaltung zu. Da er aber 1885 zum erstenmal in das österreichische Abgeordnetenhaus entsandt
wurde, widmete er sich der Handels- und Sozialpolitik, seine juridischen Kenntnisse waren ihm dabei
nützlich. So konnte er, als es sich um die Arbeiterversicherungsgesetze handelte, als Berichterstatter
fungieren. Als er 1898 Handelsminister wurde, war es sein erstes, das Arbeitsstatistische Amt zu
schaffen und den Arbeitsbeirat anzuregen. Auch während des Krieges ruhte er mit seinen Reformplänen
nicht; so führte er 1917 die Errichtung des Ministeriums für soziale Fürsorge herbei. Trotz der Enttäuschungen, die ihm bei dieser Gelegenheit wurden, hörte er nicht auf, die Errichtung dieses ihm so
wichtig scheinenden Ministeriums zu betreiben, und im Herrenhaus nahm er an den diesbezüglichen
Verhandlungen regsamsten Anteil.
Es sind sehr dürftige Hinweise auf des Staatsmannes politische Tätigkeit, die wir hier anführen,
aber wir glauben, nicht ganz darüber schwiegen zu sollen, obzwar wir einer sehr eingehenden
Berichterstattung entgegensehen, die ein persönlicher Beitrag zur österreichischen Geschichte sein
wird. Im Nachlasse befinden sich nämlich 19 Tagebuchbände, die von drei Mitarbeitern und Mitstreitern des Verstorbenen, Dr. Mitis, Dr. Redlich und Dr. Urban, bearbeitet werden sollen. Auf diese
Bearbeitung weisen wir Jungösterreich; es ist ja eine Tatsache, daß wir von der Geschichte unseres
Vaterlandes am wenigsten wissen, die uns am nächsten liegt.
Die Aufgabe dieser Zeilen ist es, Baernreithers Wirken auf dem Gebiete der Jugendfürsorge
festzuhalten. Er war ein Philanthrop. Diese Gemütsart veranlaßte ihn, Studien zur Wohlfahrtspflege zu
treiben. Daß er zu diesem Zweck England und insbesondere die Vereinigten Staaten aufsuchte, ist
jedem erklärlich, der in Chicago sehen und lernen durften. Wie zu erwarten, kam Baernreither erfüllt
von seinen Reiseeindrücken zurück. Die Früchte der Reise sollten aber auch Gemeingut werden; und sie
wurden es, denn bis zum heutigen Tage ist J. M Baernreithers „Jugendfürsorge und Strafrecht in den
Vereinigten Staaten von Amerika“, Dunker & Humblot 1905, ein vielgelesenes Buch.
Just zur selben Zeit, als dieses Werk erschien, ereigneten sich in Wien einige grausame Kindermißhandlungen. Diese griff die warmherzige und hochbegabte Russin Lydia v. Wolfring auf, um das
öffentliche Gewissen für die unglücklichen Opfer elterlicher Brutalität und Pflichtvergessenheit zu
revoltieren. Da fanden sich J. M. v. Baernreither und Lydia v. Wolfring. Sie versäumten nicht, einen Dr.
Heinrich Reiger, Dr. Franz Klein und andere hervorragende Jugendanwälte zur Mitarbeit aufzufordern.
Die Besten schlossen sich ihnen freudig an und den vereinten Kräften gelang es, im März 1907 den
ersten, von allen Parteien und Ständen beschickten Kinderschutzkongreß abzuhalten. Dieser Kongreß
war eine Tat, die nicht aufgehört hat, fortzuwirken. Der Zuspruch zu ihm war sehr groß und man darf
sagen, daß von da ab die Bevölkerung auf das Kinderelend aufmerksam wurde und die Verpflichtung

empfand, sich der kleinen Wehrlosen anzunehmen. Baernreither beließ es aber nicht bei dem Kongreß,
sondern gründete mit Gleichgesinnten die Zentralstelle für Kinderschutz- und Jugendfürsorge. Er übernahm den Vorsitz und unter seiner Leitung wurde in Salzburg der zweite Kinderschutzkongreß 1913
abgehalten, der die Grundlage für die gesetzliche Regelung der Kinderarbeit schuf. Die Zentralstelle war
es auch, die in allen Kronländern Landeskommissionen für Kinderschutz und Jugendfürsorge anregte,
welche die Grundlage schufen, auf der sich später die Jugendämter aufbauten. Diese umfassende
Wirksamkeit erzielte Baernreither mit der von ihm gegründeten Zeitschrift, die unter etwas verändertem Namen: „Zeitschrift für Kinderschutz, Familien- und Berufsfürsorge“ heute noch ein sehr geschätztes
Fachblatt ist. Auch um das Zustandekommen eines Jugendstrafrechtes bemühte er sich und arbeitete
einen Plan für eine moderne Erziehungsanstalt für straffällige Knaben aus, der aber nicht zur Ausführung
kam.
Da kam der Krieg; der brachte Hungersnot und Elend für die Säuglinge. Alle Fürsorge strebten
nach Abhilfe, so daß Helene Granitsch den Vorschlag machte, eine Kriegspatenschaft zu errichten, wie
man in Deutschland getan hatte. Der Vorschlag gefiel. Es bestand auch eine Stelle, an die man sich
anschließen konnte. Der Vizepräsident der großen Kommission des Kaiser-Jubiläumsfonds für
Kinderschutz und Jugendfürsorge, Graf Ferdinand Trauttmansdorff [sic], hatte gemeinsam mit dem
Primarius Dr. Leopold Moll die Reichsanstalt für Mutterschutz und Säuglingsschutz gegründet. Er
gewährte dem zu gründenden Verein Obdach in der Herrengasse. Da hinein paßte die Kriegspatenschaft. Diese war ja auch ein Mittel, die Säuglinge zu erfassen, ihre Unterstützung zu regeln und die
Mütter zu belehren. Man bemühte sich, Kriegspaten zu gewinnen, die monatliche Beiträge leisteten,
und Dr. Moll ging seinerseits an die Errichtung von Mutterberatungsstellen. Kaum je wurde so intensiv
gearbeitet wie von dem Kuratorium der Kriegspatenschaft und dessen Damenkomitee, das geradezu
Wunder wirkte und eine Organisation schuf, der es gelang, Summen zu beschaffen, durch welche die
Kriegspatenschaft durch mehrere Jahre aufrechterhalten werden konnte. Auch da erwies sich Doktor
Baernreither wieder als ein äußerst geschickter Präsident. Er und seine Mitarbeiter ermöglichten es Dr.
Moll, auf die Kriegspatenschaft die großartige, segensvolle Einrichtung der Mütterberatungen
aufzubauen. Der Erfolg, den Dr. Moll erzielt hat, ist, daß die Kindersterblichkeit trotz allgemeiner Not
dauernd und bedeutend verringert ist. Die Mutterberatungen sind zu einer unentbehrlichen Institution
geworden, die der Staat nicht mehr fallen lassen kann, wenn auch die Privatfürsorge nicht immer
auslangen sollte.
Wie Baernreither mit scharfem Blick, großer Kenntnis von Land und Leuten und einem seltenen
Organisationstalent die Kriegspatenschaft durch alle Fährlichkeiten führte, so war er der helfende
Beistand bei Gründung der „Tagesheimstätten für Kriegerwaisen und –kinder“. Es sollten nicht nach
dem Muster liebloser, unpädagogischer, schablonenhafter Waisenhäuser die Heimstätten geschaffen,
sondern die großen gespendeten Summen zur Errichtung von wahrhaft segensvollen Zufluchtsstätten
und Erziehungsanstalten für arme, verwahrloste Kinder verwendet werden. Baronin Luise Leithner
hatte für diesen Zweck mit großer Energie, mit Opfermut die nötigen, beträchtlichen Gelder gesammelt,
als es aber zur Ausführung kam und eingerichtet werden sollte, da konnte sie gegen überholte, rückständige Ideen nicht aufkommen. Das Werk wäre wohl gescheitert, wenn Baernreither ihr nicht zu Hilfe
gekommen wäre. Ihn lockten die Reformpläne, und mit Zielsicherheit, Scharfsinn und Takt rettete er die
durchdachten, mustergültigen Anstalten. Durch mehrere Jahre lebten sich die Betriebe ein. Als es
immer teurer und die Mittel immer knapper wurden, mußte allerdings der Verein die Anstalten der
Gemeinde zur Weiterführung geben, aber die Methoden und Einrichtungen sind gerettet, die Kinder
heute nach wie vor die Nutznießer.

Das, was hier mitgeteilt wurde, gehört zum guten Teil der Vereinsgeschichte an, aber es zeigt
uns den Kinderfreund gleichzeitig sowohl als Denker wie auch als Mann der Tat. Von der Veröffentlichung des Buches: „Jugendfürsorge und Strafrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika“ an war
Baernreithers Streben—unbeschadet seiner politischen Tätigkeit—auf die Wohlfahrt und das Gedeihen
unserer Nachkommenschaft gerichtet. Wie er nach Vorkehrungen suchte, um die Kindersterblichkeit
einzuschränken und die Kinderernährung zu verbessern, so kämpfte er gegen die Kindermißhandlung,
trat er für ein Jugendstrafrecht ein, sah er in dem Bestand pädagogisch richtig eingerichteter Heimstätten die Mittel zur Hebung der Gesellschaft. Das machte Baernreither zu unserem Freund, Führer
und stets hilfsbereiten Helfer, der uns fehlen wird. Aber seine Ideen gehen nicht verloren, mögen sie
auch manche Metamorphosen durchmachen. Die Verpflichtung gegen das Kind war sein leitender
Gedanke; der lebt in Tausenden fort.

