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Als Sie am 5. November 1865 einer Kommiuion von fUnr
Mitgliedern den Auftrag gaben, verwahrloste Kinder im Bezirke
Zürich anfzuBQchen und in Familien za venorgen, waren Viele
die zweifelten, dus ein solches Unternehmen von günstigen Erfolgen werde begleitet sein. Eine flintjlhrige Erfahrung hat nun
wol gezeigt, dau diese Zweifel nicht berechtigt waren.
Wir haben zwar viele Misserfolge gehabt, doch meist durch
unSere Schuld. Nur allmillig ist una die Grenze rUr unBere
Thltigkeit erkennbar geworden, nur langsam haben wir du Gebiet der FamilieneraiehuD« von dem der Anatalten und dem auch
dieseu nicht mehr gehörigen unterscheiden lernen. Wir werden
Ihnen im Laufe dieses Berichtes unsere diesfllligen Erfahrungen
mit allem Freimuthe mittheilen. Dass aber eine Erginzung der
Thätigkeit der Anstalten in unserm Kanton in der angeregten
Weise nicht nur möglich, sondern auch nöthig war, ergibt sich
aus der groBBen Zahl von Kindern, die bei una angemeldet
warden. Es sind dies 69 Kinder, von denen wir 58 aufnehmen
kon~ten, nämlich 41 Knaben und 17 Mädchen.

I.
Nach, ihrer Heimat vertheilen sich dieselben wie
folgt :
*) Beigabe zu dem 6. Jahl'8lberichte dieeer KolDDIiaalon.
J. Berzog. 1870.
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1. Im Bazi r ke Zürich, verbürgert: 6 Kuaben uod
8 KIelehen, in den Gemeinden Schlieren, Birmensdorf, Seebaeb, AU88ersihl, Wiedikon und Albisrieden.
2. Io anderen Bezirken des Kantons verbürgert:
20 Knaben und 10 Mädchen;
im Be. i r k e U s te r 4. in MönchaitorE und Uster;
"
"
Regensberg 6, in DielsdorE, Regensberg,
Regensdorf , Neerach, Niederweningen,
Weiach;
Hinweil 1, in Gossao;
"
AEfoltern 2, in Bedingen und Hausen a. A.;
"
BIllach I, in Balach;
"
"
Winterthur 8, in EIgg, Seen, Oberwinter"
thur, Zell, Embrach, TUss;
Horgen 2, in Widensweil;
"
"
,
"
Meilen 4, in Meilen und Hombrecbtikon;
"
"
PfäfEikon 2, in Pfiffikon und Bauma.
3. In anderen Kantonen verbürgert: 9 Knaben und
1 Hldchen;
in Aargau 3, in den Gemeinden Unterentfelden u. Windisch;
, Schaffbausen 3, in den Gemeinden Wilchingen und
Beggingen;
" Appenzell A. Rb. 1, in der Gemeinde Lutzenberg;
, Sch wyz 2, in der Gemeinde Pflffik~n;
" Thurgao '1, in der Gemeinde Ermatingen.
4. Im Auslande verbürgert: 6 Knaben und 3 Mädchen,
nilmlich:
im Grossherzogtbum Baden 4, in Bretten, BonndorE und
Lotstetten ;
" Königreiche WUrttemberg 4, in UntertUrkheim,
Rottweil und Altobemdorf;
" Grossherzogthum Hessen 1, in Darmatadt.
Die Zahlen von 2., 3., 4. entsprechen mit merkwürdiger Genauig~eit den Bevölkeruogsverhiltnissen des Ortes, aus dem weitaus
die meisten unserer Kinder uns zugeführt worden, nlmlich der
Stadt Zürich (s. BUrgeretat 1868: 21&6 niedergelassene KaotolJsinklus. Bezirksbürger , 717 Schweizerbflrger, 639 Ausländer).
Verhlltnissmlssig gering ist die Zahl der im Bezirke Zürich verbürgerten Kinder, wol nur ein Zeichen, dass hier die Armenpflegen undWaisenlmter, den UebeIständen näher stehend, schneller
einzugreifen pflegen.

"

"

4
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Die entfernteren beimatlichen BehlSrdea errahren meist fiberhaupt nichts von der Verwahrlosung solcher Kinder, und wenn es
noch geschähe, wUrden sie in vielen Fällen durch das Gesets nicht
verpßichtet sein, einsuschreiten, manchmal sogar nicht einmal berechtigt. Und doch wUrde ein groaaer Theil dieser Kinder, wenn
lIie nicht rechtzeitig auf beasere Wege gebraeht werden, in späterer
Zeit zu den allerllatigsten, gef'hrlichsten und kostspieligsten Armen
der Gemeinden gehISreD. So sehen wir es als unsere Aufgabe
an, theils rechtzeitige Nachricht in die Heimat zu geben, theils
solche Kinder selbst und zwar mit oder 0 h De Bei h uI feder
betreffenden Gemeinden zu versorgen (s. VIII).
Die Thitigkeit unseres Vereines ist somit, wie wir glauben,
eine erwUnschte ErgiDzung der bÜrgerlichen ges etz:lichen ArmeDpflege durch die territoriale und
freiwillige, eine Erglnzung, wie sie in 'Bezirken
mit stidtischen Gemeinwesen Überall sollte gesucht werden.
H.
Geml88 den Statuten haben wir K i.n der im sc h u 1prlichtigen Alter, aho von 6 bis 16 Jahren, aufgeDommen.
Von der Erlaubniss, auch jUngere Kinder zu versorgen, habeD
wir keineD Gebrauch gemacht, weil solche Wl8 bi&her nicht angemeldet wurden.
Von 6 bis 12 Jahren
wurden aufgenommen:
16 KDaben und 12 Mldchon = 28.
Von 12 bis 16 Jahren
wurden aufgenommen:
26 Knaben und 5 Mldchen = 30.
41 Knaben und 17 Mildchen = 58.
Die älteren 30 Kinder, meist im 13. und 14:. Jahre stehend,
also in dem geflhrlichsten Alter, haben wir lum gt"Ö8sten TheUe
in den zwei ersten Jahren unserer Thltigkeit aufgenommen, uDd
hahen dafÜr ein theures Lehrgeld ..blen mUasen.
Eine grosse Zahl VOD ihnen mussten wir wieder entlassen,
weil fIlr ihren Grad von Verwahrlosung die Gegenwirkung unserer,
wenn auch noch 80 trenen, verständigen und aufopfemngsvollen
Familien nicht stark geDug war. Wie soUte e8 anch anders sein,
da Dicht einmal die Anstalten mit ihren viel stärkeren Mitteln sich
getrauen, Kinder, die über 12 Jahre alt sind, aufzunehmen? So
peinlich in vielen Flllen es sein mag, werdeD wir doch iD Zukunft
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UDa bei der Praxis der letzten Jahre begnUgen mUuen, nur in
AU6nabmaflUien auch Illtere Kinder aufzunehmen. Wenn Knaben
von arml'n Eltern im 12. Jahre aua der Schule austreten, nur
uoch .wei Mal in der Woche den Morgen in der Ergln.ungaBchule zubringen mUIsen, ist die Schwierigkeit sehr gross, ff1r sie
eine geeignete Beschäftigung zu fluden. Zum Eintritt in die Lehre
sind sie zu jung und zu schwach, dennoch sollten sie verdienen, und
so bleibt ihnen unter stll.dtischen Verhilltoissen, wenn sie auch nicht
etar" genng eind, bei den Strauenkehrern einzutreten, meist nichts
.oderes übrig, als sich ala Post buben, Kegeljungen, kleine Kellner
zn verdingen, alles Berufsarten, die unter uusereu Verhll.ltuissen
ilft ...hr verderblich sind. Von den 25 Knaben Über] 2 Jahre,
die wir aufnahmen, waren 13, uud unter ihnen die allerschlimmsten,
Postbuhen. Ist ein Knabe anch noch 80 ~hrlich und wolenogen,
80 treten ihm, sobald er die ersten Male auf den Strassen in seinem
neaen Bemfe sich Eeigt, schwere Versuchungen entgegen; die älteren,
erfahrneren nehmen sich seiner schnell an, unterrichten ihn, wie er
es machen könne zu stehlen, höhnen und spotten ihn aUI, wenn
er kein Geld hat zu Schleckereien und dem sonDtll.glichen Wirthlhausbeauch, bis er, und ea geschieht oft genug, anfingt auf sie zu
hören und zu ihoen zu Italten. Von den Unternehmungen solcher
Knaben, ihren guelligen ZusammenkUnften, ihren Schmausereien etc.
wUrd~n wir Vieh's erziblen können. Es liegt nun nabe zu denken,
gerade rur solcbe Knaben wlre es eiDe Wollbat, aufs Land ve....
aetzt zu. werden. Allein nach uoaerer Erfahrung bemächtigt sich
ihrer, wenn aie schon lIngere Zeit an daa wecbselvolle und
amUaaute Leben anf den Strassen der Stadt gewöhnt und aller
«&sten, anhaltenden Arbeit entwöhnt waren, anl dem Lande schnell
eine solche Langeweile, dau sie um jeden Pra.is, beaonders ums
Neajahr, am Sechselluten oder in den Zeiten der Messe BU entfliehen und zu ihrem alten L.eben zurUckzukehren snchen. Bei
.ahr Wenigen ist es una gelungen, sie an ein geordnetea Leben
wieder zu gewöhnl'n.
Eine andere iat die Gefahr flir Kegeljungen und kleine Kellner,
auch abgeaeben von dem vielen wenig Erbaulichen, waa sie ao
frllbe &cbon' zu hören bekommen. Meist mUuen sie Nachts bis
12 Uhr, auch Ilnger aufbleiben, des Morgenl um 6 Uhr wieder
an die Arbeit. Sie werden, gerade in den Jahren der Entwickelung begriffen, dadurch oft so Ubermfldet, dass sie allen Sinn flir
etw.. HölJerea verlieren und eine SchlafFheit und GleicbgUltigkeit
aieb ihres ganlen Wesenl bemlicbtigt, die sie oft auch in splteren
Jabrea nicht mehr zu aberwinden verm!lgeo. Doch haben sie den
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Vortheil regelmlaaiger Arbeit und oft strenger Beaufsichtigung vor
jenen anderen voraus. - Wenn man denkt, welche Elemente unserer
Bevölkerung aus solchen Knaben immerfort sich rekrutiren , sowird man begreifen, wenn wir auch von diesem Standpunkte aus
eine Ausdehnung der Schnle bis zum 14. Jahre, dill
alle diese untauglichen Beruharten mit einem Male
unmöglich machen würde, in hohem Maasse wünschen
müssen. Unter stlf.dtischen Verhältnissen wenigstens kann kein
Zweifel sem, dass diese beiden Jahre der Schnle noch gehören,
gebören sollten. Man sollte nicht alle Jahre~eine Anzahl Kinder
hin&Dsstossen ins Leben, das ihnen noch kein dauerndes Interesse
zn bieten vermag, dessen Versnchnogen aber sie oft widerstandslos
zur Beute fallen.

IU.
Nach dem Familienstand grnppiren sich unsere Kinder
wie folgt:
Ebelicbe Kinder: 46, n&mlicb 34 Knaben und 12 Midchen,
auuer.heliche.
12,
"
7"
,,5
"
Vier Mal haben wir je zwei Kinder aus einer Familie mit
oder nacbeinander aufgenommen.
Doppelwaisen haben wir 3, StiefmUtter haben 7, Stiefväter 6;
bei Müttern, die allein die Haushaltung zu leiten baben, lebten 13,
bei Vätern 2; in offenkundigem Ehestreit und ganz zerrütteten
hlluslicben Verbältnissen lebten 23 Familien, ans denen wir Kinder
übernahmen. - In diesen Angaben dringt sich zusammen ein
entsetzliches Elend, eine Fülle von Qual und Verderben fUr Kinder,
wie es der Menschenfreund nicbt ohne tiefe Erregung sicb ausmalen kann. In der That, man bekommt Lust, an der Rettung
solcher armen verstoss6nen Knaben und Mldcben mitzuarbeiten t
wenn man diese Verhältnisse kennen lernt.
IV.
Gehen wir nun über zu den Beobachtungen, die wir im Laufe
dieser lUnf Jahre machen konnten über die Ursachen der Verw a h r I os u n g, d. h. des Zustandes, in dem scbon einem Kinde
die Bedingungen seines innern-GIUckes und der harmonischen Entwickelung seiner Fäbigkeiten, sowie eines heitern und gedeihlichen
Zusammenlebens mit andern entzogen sind. Denn nur dann ist
ein Kind verwahrlost, wenn ibm Liebe, Vertrauen, Wahrbaftigkeit und Treue zugleicb in mebr oder minderem Grade fehlen. W"r will sieb rÜhmen, die letzten Ursachen solch traurigen,
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ounatUrlichen Zustandes im einzelnen Falle angeben zu können?
Wer kennt die geheimnissvollen Vorginge in der Seele des Kindes,
durch die allmälig sich verdunkelt, was andern heilig ist, zerstört
wird die Spannkraft des Gemfithes, verkUmmert mit der Liebe und
dem Vertrauen zu den Menschen zugleich auch der Glaube an
~ioen Vater im Himmel? Wer weiBS wie es zugebt, dass der Hang
sam Bösen, der in jedem Kinde vorhanden ist, in dem einen so
unüberwindlich stark wird, in dem andem schwllcher und schwllcher?
So kommts ja vor, dass unter den scbmllblicbsten hIluslichen und
ge,elligen Verhilitnissen etwa Irin Kind aufwIchst so rein uud
erfreuend, als ob eine unsichtbare Hand allem Bösen den Eintritt
wehrte in das Heiligthum seines Gemüthes. .Aber freilich, das
Biod doch die selteneren Ausnahmen. In der Regel uben die
VerhllHnine, in denen ein Kind lebt, den stärksten Ein41us8 aus auf seine sittliche Beschaffenheit.
Wir bekommen unsere Kinder sehr oft schon körperlich in hohem
Maasse vernachlässigt, ohne Interesse für etwas anderes als sinnlichen Genuss, als trllge SchUler mit wenigen Kenntnissen nnd oft
.,on einer fast nnüberwindlichen Scheu gegen jede regelmllssig an·
dauemde Arbeit, voll Lust dagegen am Vagiren, an amUsantem
Nichtsthun, selbst wenn es etwa mit Hunger und Entbehrung
verbunden wäre. Fast ohne Ausnahme sind sie seit langer Zeit
ans LUgen gewöhnt, so weit, dass das Bewusstsein der LUge
manchmal gänzlich fehlt. Viele und zwar die Mädchen mehr als
Knaben sind schon sexuell aufgeregt, lange bevor man das für
möglich halten sollte I Sehr viele haben schon gestohlen, auch
acht- und neunjährige Mädchen etwa in ganz raffioirter Weise.
Meist dauert es lsnge Zeit, bis sie Vertrauen zu irgend Jemandem
in ihrer neuen Umgebung f&8sen, geschweige denn in Liebe sich
ihm anschlieuen.
Was Wunder, wenn bisher Streit, Zänkerei, gegenseitige oft
unwahre Beschuldigungeu ihrer Eltern, Faulheit, lJnordnung, Neid
gegeon ane, die es besser haben, das tägliche Brod waren, das sie
in ihrem elterlichen Hause erhielten! Viele hahen niemals
~mpfqnden, 1I&S es heisit geliebt werden, man gönnte ihnen kaum
die nöthigste Nahrung, betrachtete sie als eine Last, al8 solche die
hesser nicht da wären. Wie hltte ihr GemUth gedeihen und ihre
freundlichen und guten Eigenschaften sich entfalten kUonen? Gewiss
~n weitaus den meisten Fillen war die Bllnde der Eltern
der Fluch der Kinder. Wir kennen a08 Dnllerer Erfahrung
.nicht viele Ausnahmen. DazD kommt non noch, auuer dem schon
.aub 11. aogeff1hrten, dass man schon frUber oft, insbesondere aber

Digitized by

GooS le

-

54

-

'Vom 12. Jahre an, ihnen keine Freude mehr gönnte, Knaben und
Mädchen etwa in- einer Weise ausnutste, körperlich und
dadurch auch geistig übermüdete, dass nur natfirlich ist,
wenn ihr Gemütb aufs Tiefste verstimmt wurde. Sie ffihlen
das Unrecht, das ihnen geschieht, wenn auch oft nur instinktiv,
und sind desshalb wie im Krieguustande gegen Eltern nnd Vorgesetzte, die zu solchem Leben sie nöthigten, halten demgemllss
auch alles, was sie ihnen lum Aerger oder Schaden thun können.
fast für erlaubte Nothwehr. Wo ,aber einmal dieser HaBIl gegen
die Menschen angefangen hat zu keimen, da ist er s\lhr schwer
wieder auszurotten.
Eudlich, da fast ohne Ausnahme uusere Kinder ganz armen
Familien angehören, möchte man wol geneigt sein, auch dieArmu th als Grund der Verwahrlosung anzuführen. Die
Armuth ist allerdiogs oft eine Hauptursache der schlechten häuslichen VerhliltniB8e, aber sie ist in diesen Fällen meist selbst
verschuldet, also etwas Sekundäres. Im Allgemeinen können wir
sie als Grund der Verwahrlosung um so weniger anerkennen, als
es ja auch in reichen Familien eben so viele Taugenichtse gibt
und in sehr armen Familien oft treftliche und wolerzogene
Kinder.
Uebrigens versteht es sieh von selbst, dass die angegebenen nnr
ebeu diejenigen Ursachen der Verwahrlosung sind, die uns immer
und immer wieder entgegentreten. In einzelnen Fällen sind es
ganz andere. Bei allein stehenden Vätern und Müttern ist es oft
die Unmöglichkeit, während sie ihrer Arbeit und ihrem Verdienstenacbgehen müsaen, fflr geeignete Aufsieht über ihre Kinder zu
sorgen. Manchmal ist es die Sch"liehe einer Mutter, die den
Sohn verzärtelt und ihm Alles IU Willen gethan hat. Es ist uns
auch vorgekommen, dass eine einzelne in der Unbesonnenheit
hegangene That einen armen Knaben so erschreckt hat, dass er
in der Angst seines Gewissens eines nach dem andern that, um
das erste zu verdecken, bis er sieh endlich an ein schlechtes
Leben gewUhnte u. s. w.
Natürlich ist auch der Grad der Verwahrlosung, oft in
sichtbarem Verbältnisse zu den Ursachen, ein ungemein verecbi.
dener. Auch bei einem sehr hohen Grade aber braoobten wi r,
weDn die Kinder Doch jünger waren, die Hoft'nung fast nie aufzugeben, wllhrend Dur ausnahmsweise gelungen ist, IItere Doch
aal bessere Wege zu bringen. Von denen, die wir vor dem
12. Jahre erhalten hatten. baben wir in einem einzigen Falle,
den &11 Ubemehmen wir lange Zeit Bedenk8ll getragen hatten,

Digitized by

GooS le

M

-

ein Midcben endlich in einer Anstalt versorgen mUssen. während
die glosse Zahl derer, die wir aufgeben mussten, aus solchen
bestand, die .. ir erst im 12. bis 15. Altersjahre bekommen
hatten. Einige wenige haben wir auch aufgenommen, von denen
man nicht sagen konnte, dass sie verwahrlost seien, die aber in
so traurigen Verhilltoissen lebten, dass, wenn man sie denselben
nicht entzogen hlLtte, sie höchst wahrscheinlich schnell dem Verderben wiren preisgegeben worden. Wer kann hoft'en, dass die
Ursachen der Verwahrlosung einmal nicht mehr vorhanden s.in
werden? Zwar der Miubrauch der Kinder im gefährlichsten
Alter von 12 bis 14 Jahren wUrde bei einer Ausdehnung der
Schulzeit bis zum 14. Jahre zum grossen Theile sein Ende
erreicheD. Aber zerUttete Familien wird es immer geben, aus
ihnen werden immer wieder vorzugsweise die vielen Feinde der
menschlichen Gesellschaft hervorgehen 1 - Dass es doch ab und
zu gelingen möchte, dem einen oder anderen armen Kinde das
fehlende Vater- und Hntterherz zu ersetzen und Glaube, Liebe
und Hoffnung in seinem verödeten Gemüthe wieder zu erwecken 1

V.
Dies versuchen wir, indem wir die uns anvertrauten Kinder fast ausschliees1ich in Familien verBorgen. 38, nlLmlich 26 Knaben und 12 Mädchen, haben wir
zunJchst zu Familien auf dem Lande gebracht (2 katholische nach
Dietikon). einen Knaben zu einer Familie in der Stadt, 3 Mädchen
ud 15 Knaben sind seithflr in die Lehre getreten. Zum Theil
haben sie zu diesem Zwecke in der gleichen Familie verbleiben
können, zum Theil sind sie in Handwerkerfamilien eingetreten
auf dem Lande, zwei in Winterthur, einer in MontMJiard, einer
in ZUrich. Ein Mädchen ist in der Lehre bei einer Schneiderin,
eines in einem Geschilft (einer Appretur), eines wird als Dienstbote ausgebildet. Zwei Knaben sind oder waren in der Lehr. bei
einem Hafner, vier bei einem Schreiner, zwei bei einem Schmied,
vier bei einem Schlosser, je einer bei einem Wagner, Sattler und
Buchbinder.
Der traurigen ErfabruD" dass viele Kinder von ihren eigenen
Eltern vernachlässigt und venrabrlQst werden, kiSnnen wir ~ach
allem, was wir erlebt haben, die biSchst erÜ'euliche entgegeutelleu,
cIua es ia nnserem Kanton auch viele Familien gibt, die geeienet
DDcl willig fiel, an fremden Kindern wieder got zu machen, w..
jau verfeblt.

-
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Es ist uns allerdings vorgekommen, wal man so hlufig gegen
diese Art der Versorgung sagt, dass Familien aus Spekulation
solche Kinder aufnahmen; ein gewisses Interesse am Verdienst ist
sogar fast immer vorhanden. Allein seht' hlnfig ist es von Anfang an oder wird es wlhrend der Arbeit noch etwas ganz anderes,
nilmlich wirklich die Freade an der Erziehung und Rettung solcher
armen verstossenen Kinder. Wir haben das nun oft genug gesehen I um e8 bestimmt aussprechen zu können, und der beste
Beweis, dass es wirklich so se~ liegt wol darin vor Jedermanns
Augen, dass in der That eine grosse Anzahl unserer Kinder jetzt
so frisch, bllihend und hoft'nangsvoll sind, wie nur Kinder aus den
besseren und besten Familhm.
Mau hat wol auoh eingewendet, dass bei aller Willigkeit doch
eben die Kaust der Erziehung bei Familien auf dem Lande meist
mangle. Niemand wird leugnen wollen, dass es höchst erwlinscht
wlre, weun ein grösseres Interesse und mehr Sorgfalt bei der Erziehung der Kinder im Allgemeinen in unserm Lande zugewendet
wUrde. Indessen haben wir doch auch häufig genug gefunden
eine aufopfernde Liebe, eine Weisheit des Herzens, eine so treue
Sorge um das W 01 der Kinder uud um ihre Zakanfc, daaa wir
auch darüber in der That berubigt sein können.
Wird sind durch unsere fiinfjlbrige Arbeit in unserem Vertrauen
auf die segensreiche Kraft, die in vielen Familien brach liegt nnd
nur angebrocben und erweckt zu werden braacht, um zum Wole
unsere i Volkes und seines gemeinsamen Lebens mitzuwirken, sehr
weaeutlich bestllrkt worden, und denken nil'ht daran, etwa vou jetzt
an die Anstaltaerziehung mehr zu empfehlen als die in Familien,
nur dass auch dieae ihre Grenzen erkenne und Dicht zu Uberschreiten versuche.
Wir haben unsere Kinder zunlchst fast ohne Ausnahme auf
dem L an d e versorgt, um sie dort mehrere Jahre laug an Körper
nnd Geist erstarken zu lassen. FrUher als im 16. oder 16. Jahre
baben wir keinen unserer Knaben in die Lehre gethan, weil wir
nicht fUr gnt halten, dass aie frUher als im 18. oder 19. Jahre
schon als Gesellen selbstständig werden oder gar auf die Wanderschaft gehen.
Die Familien auf dem Lande und die Meister haben wir zum
grossen Theile durch Vermittlung eines unserer Mitglieder, der als Armenreferent eine sehr grosse Peraonalkenntni8B
besitzt, gefunden, zum Theilauch durch die sehr 'wertbvolle
HUlfe der Herren Pfarrer oder durch Empfehlungen von Seite
nnserer schon bewihrten Familien. Einzelne haben sich auch selbst
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aDgebpten, doch sind wir in sehr seltenen Fallen auf solcbe Anerbietoogeo eingegangen, aus nahe liegenden Gründen.
Worauf wir bei Auswahl der Hauseltern vor allem aus sehen
ist folgendes:
. '
'
1. Dass die lusseren Verhältnisse im Hause ungefäbr 80 seien,
wie sie ein tUchtiger Arbeiter später sich selbst wird schaffen
kÖDneo. Verwöbouog ist &osserst gefährlich uod wUrde leicht in
späteren Jahren Uozufriedenheit uud Neid veranlassen.
2. Dass Ordnung und Sauberkeit in dem Hause berrschen.
Beides lässt auch auf die sittliche Beschaffenheit der Familienglieder schHeuen, beides ist eine höchst nöthige und wertbvolle
Zugabe auf den weiteren Lebensweg unseter Kinder.
3, und dies natiirlich als das l"eitaus 1\,jchtigste, dass Friede
uud Eiotracht sei im HauRe und eio schlichter, frommer Sinn. In
solch freundlichem Familienleben, in dem eines dem abdern dit'Dt,
Mann und Frau, Scbwestern und Brüder von verschiedenem Alter
iu herzlicher Sorge um einander verbuDden sind, wo alle dem
Eiaen dienen wollen in Treue, der über ihnen ist, da geht nach
Gottes alter Ordnung das Herz des Kindes auf und entfaltet sicb
immer mehr alles Freundliche und Gote, das auch in seioer
Seele liegt.
"
4. Dass ein Wille herrsche in einem solchen Hause. Es ist
uos oft geoog vorgekommeo, dass nnter sonst gUnstigen Verhältnissen doch kein Gedeihen fUr unsere Kinder war, weil bald der
Vater, bald die Mutter, bald auch ältere Töchtern oder Söhne
sie erziehen uod ermahnen wollten, obne dass die nöthige Uebereinstimmung vorbanden war, oder die verschiedenen Autoritäten
sich nur als. Instanzen, vor denen ein Weiterzug möglich sei,
betrachteten.
Wir haben UDS freilich, besonders im Anfang, oft getäuscht,
haben manche Familie wieder aufgeben müssen, als nicht geeignet,
einige auch, weil sie oder ein Glied des Hauses wenigstens einen
geradezu schlechteo Einßuss auf die Kinder ausübten. Docb haben
wir jetzt eine recht ansehnliche Zahl kennen gelernt, denen wir
Dun Jahre hiodurch Kinder haben anvertrauen können, und die
hofFeDtlich auch in der ZukuDft nicht müde werden, sich ihrer. BU
erbarmen.
.
Bis jetst haben wir, einige erfreuliche Ausnahmen abgerechnet,
immer Dur je eiD Kind eiDer Familie Uhergehen, theils weil Leote,
wie wir sie brauchen I meist nicbt viel Platz in ihrer W ohDung
ibrig habeD, theils auch weil, wenn mehrere fremde KiD der in
eio Ha08Weseo gleicbzeitig eintreten, sie leicht geneigt sind einen
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SObderbnnd gegen die fibrigen zo bilden, der sehr schwer Juf.
zulöseo ist; auch ist es vorgekommen, day die Eifersucht auf
einander, wenn eines bevorzugt schien oder sicb selbst daflir
hielt, schädlich Ruf ibre sittliche Entwickelung einwirkte. Dagf'gen
ist es in der That gelungen, einem grossen Theile unserer Kinder
väterliche und mUtterliche Sorgfalt und Liebe zuznwenden und
damit ihnen dasjenige zu ersetzen, waa der kindlichen Seele früher
am meisten gefehlt und oft einzig ihr Gedeihen gehindert hatte.
Wir können Gott nicbt genug dat'dr dankeu, dasa wir so viele
Tre11'e und aufopfernde Liebe oft unter sehr unscheinbarem Ge·
wande in uoaerem Volke gefunden haben.
Nachdem wir Anfangs meist im Bezirke Züricb selbst
oder in Dlcbster NAhe desselben nach solchen Familien gesucht
hatten, dehnt sich jetzt daa Terrain unserer Thlitigk ei t vom Horgerberg bis an den Rhein aus, ja einige unserer
Kinder wohnen über den Grensen dea Kantons im Aargau,
Thurgau, Luzern und in Fraukreich. Grössere Entfernung vom
Wohnorte der Eltern war meist sehr erwüoacht; oft aber auch
grössere Entfepnung von der Stadt. Bei dem vielfachen Verkehr.
mit ihr kam es häufig genug vor, dala die früheren Erlebnisse
der Kinder, der Ruf ihrer Eltern im Dorfe bekannt ond den
Kindern in so bitterer, verletzeoder und übertriebener Weise
vorgehahen wurde, dass wir sie so schnell als möglich drm Bereiche dieses Klatscbes entzieben muuten. In grösaeren Entfernungen ir.t dies weniger zu flir.mten. um so weniger als wir
glauben, auch den Pflegeeltern gegenUber in unSf:ren Mittheilungen nicht mehr so ausföhrlich sein zu mtiuen, als wir dies
im Anfange fflr unsere Pflicht hielten. Im 16. und 16. Jahre.
je nachdem die Kinder körperlich und geistig erstarkt sind und
gezeigt baben, dass sie Lnat und hinreichende Kraft zn einer
bestimmten Arbeit haben, lassen wir sie ohne Ausnahme in die.
Lehre treten. Die Knaben erlernen meist tlin Handwerk, bei
dessen Anawahl wir gros88s Gewichc auf die eigene Neigug
legen.
Wie auch die Verblltnisse der kleinen Handwerke in Zukunft
sich gestalten mögen. das können wir doch mit Gewissheit annehmen, daaa, wer ein solches gründlicb gelernt hat, einmal sein
AlllIkommen durch redlichrD Flei88 wird finden kÖDnen. Nur vom
Schuhmacher- und 8chneiderberuf baben wir biaher abgerathen.
wf1rden aber auch hier einem ernstlich ausgesprochenen Wunsche
auf die Dauer nicht widerstreben. Sebr hinderlich ist hiebei
allerdings die meist sehr mangelhafte Scbulbildung der Knaben.
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die durch den Besuch der Gewerbeschulen, durch Privatunterricht·
und Anleitung zu Privatstudien doch nur theilweise ersetzt wird.
Schwieriger ist es den Mldchen die Bahn fiir ihr ~'ortkommen
zu ebnen; bisher haben wir nur eines, das viele J!'ähigkeit und
zunebmenden Fleiss zeigte, in die Sekundarschule eintreten lassen,
damit es splUer einmal im Stande sei, seinen Bl'rut' freier zu
wählen. Bei den anderen, Ubrigens wenigen, die nun das 12. Jahr
Uberschritten haben, dorften wir um ihrer allzu geringen Kenutnisse uod Fähigkeiten willen dies nicbt wagen. Ein Versuch, ein
i1teres Kind zur Dienstmagd ausbilden zu lassen, scheint günstigen
Erfolg zu versprechen und werden wir wol das eine oder andere
diesem Berufe zufiihren.
Nach allem Bisherigen wird es überraschend erscheinen, dass
wir doch 7 unserer Kinder Anstalten (einen katholischen Knaben
der Anstalt Sonnen berg hei Lozern) anvertraut hahen. Es geschah
dies aus eehr verschiedenen Gründen. Bei einem Mädchen und
zwei Knaben ausschliesslich, nm sie von ihren Eltern und deren
verhängnissvollem Einfll188 gänzlich abzuschlie8sen; bei drei Knahen
aber, weil ihre Verwahrlosung so weit vorgeschritten war und sich
in ao hertigen- Ausbrüchen Luft machte, dau wir die strengere
Disziplin der Anstalten, die systematische Einwirkung eines pädagogisch gebildeten Erziehers, den starken, liberwliltigenden Hausgeiat einer wolgeleiteten, grossen Gemeinschaft rUr durchaus uöthig
hielten, um sie zu gewinnen.
Wir haben aUe Ursache lroh zu sein, dass wir diesen Weg
eingeschlagen haben. In solchen Fällen wUrden allerdings die
Hittel, über die unsere }I'amilien zu gebieten haben, zu schwach
sein, ",as manche traurige Erfahrung uns bestätigt.
Ein Kind haben wir in die Anstalt des Herrn Appenzeller in
Wangen (Seidenzwirnerei) untergebracht, ein zweites sind wir im
Bt'.grift", in seine Anstalt in Tagelschw&ngen zu bringen.
Beide Mädchen waren so &DSserordentlich unordentlich, onger.lt in ihrem ganzen We8en, von grosser Arbeitsscheu und einer
geistigen Trägbeit, die unüberwindlich schien, dass wir gerne den
Verauch macben wollf.t!n, ob die Pünktlichkeit, Sauberkeit, Genauigkeit der Arbeit, wie sie an den Seidenzwirnmaschinen nöthig iat,
Dicht unter frf'DDdlicber Anleitung einen gflnstigen Einftnsa auf
ihr pnzes Weieu ausüben wUrde. Bei dem einen ist dies aehon
jetzt in ftberraschender Weise geacbehen.
Es iat wahr, die Arbeit ist monoton, der AuleathaJt in soleben
Anstalten bietet niebt die vielfach.. _ AnregungeD eiDes wolgeordaetea Familienleb8Dtl, es ist fnslicb, ob e8 fiir eiDe gUnatige
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Entwickelung erspriesslich sei, 10 viele Personen des einen Geschlechtes mit eiuander zu erziehen, - aber die Monotonie in
diesen wolgeleiteten Anstalten iat durch vielen und scblSnen Gesang, durch Zuziehung zu allen hIluslichen Arbeiten, durch hlutige
kleine Feste und VergnÜgungen nach Möglichkeit vermindert, und
die strenge und doch mit grossem Wolwollen geUbte Disziplin,
die Gewöhnung an regelmlissige, andauernde, sorgfältige Arbeit
bieten doch Vortheile, die man gern gewinnt, wo die Familienerziehnng sie nicht ZQ schafFen vermag.
So erglnzt sich beides, Anstalts- und Familienerziehung, nnd
wenn wir die letztere empf~hlen, so geachieht es nicht in der
Meinung, d"ss sie überall sich anwenden lasse, wol aber in der
Ueberzeugung, dass sie eiDe wesentliche Erglnzung fUr jene biete.
Anatalten lallsen sich nicht überall grlfnden, geeignete Familien
aber finden sich Uberall. In Anstalten ist oft kein Platz übrig i
wenn sie überall Vereine zur Seite hltten wie der unsrige ist,
würden in ihnen nur Aufnabme finden die Kinder, die wirklich
ihrer Zucht bedÜrfen, und aUe diejenigen nicht, die auch in
Familien wol k~nnten erzogen werden. Dadurch aber würde
wiederum Platz frei werden, so dass wenigstens in unserem Kanton
mit den vorhandenen Anstalten bISchst wahrscheinlich den vor·
handenen Bedürfnissen könnte entsprochen werden, was doch jetzt
nicht der Fall isL
VI.
Von den 58 aufgenommenen Kindern haben wir 19 wieder
entlassen müssen, .nlmlich 16 Knaben nnd 3 Mädchen. Sechs
sind uns von den Eltern wieder entzogen worden, ehe sie DOch
definitiv versorgt waren i 6 sind entlaufen oder entfUhrt worden
und 7 mussten wir wegen gllDzlieber Erfolglosigkeit aUer Bemühungen um sie aufgehen. Es waren dies ausschliesalich Knaben,
die nach dem hohen Grad ihrer Verwahrlosung in Anstalten
gehört hltten, die aber wegen vorgerücktem Alter nicht mebr
konnten aufgenommen werden. Für solche 15- bis 16 jährige
Knaben, die oft schon ganz verwildert , und auf dem direkten
Wege sind, Verbrecher zu werden, fehlt es durchaus an Anstalten.
Es wÜrde sehr erwünscht sein, wenn irgend ein Industriezweig
(man könnte auch an Betreibung von Landwirtbachaft in der Art
der holll1ndischen und belgischen Anstalten denken), dessen Betreibung körperliche Kraft und Intelligenz erfordert, in der Weise
der Appenzellerischen Seidenzwirnereien fUr Mldchen, so durch
Knaben könnte betrieben werden, die in einem Kosthause unter
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strenger Aufsicht zuammen zu leben und den Tag über gemeinsam zu arbeit~nhlitten. Eine solche Anstalt, wenn sie klein
anfinge und aJJmllig heranwüchse unter tachtiger Leitung, würde
manchen schlimmen Knaben im Anfange leiner Verbrecherlaufbahn
aufhalten, manchen, der in anderer Weise biSchst wabrscheinlich
nicht zu retten wlre, einem nützlichen und segensreichen Leben
wieder gewinnen.
Vor der Versorgung wieder entzogen wurden uns eine Anzahl
Kinder, weil das Einleiten derselben sich verzUgerte , manchmal
auch ohne allen erkennbaren Grund durch plötzl~che Abreise. Entf'I1hrt oder zum Entlaufen veranlasst wurden Kinder fast auschlieaslich durch ihre Eltem, besonders, wenn sie in ein Alter
gekommeu, wo sie von ihnen Verdienst erhoffen konnten, fa staus,
schlieaslich, denn es ist auch vorgekommen, dass ein VOfmundein hochangesehener Mann, um die Klagen der Mutter los zu
werden, einem Knaben, der gut versorgt war, Anleitung geben
liess, wie er seine Flucht bewerkstelligen kUnne.
Durch diese, in hohem Grade deprimirenden ErfahruDg~n
veranlasst, sind wir jetzt bei den Aufnahmen in jeder Weise
bedacht, unsere Kinder vor der Möglichkeit solcher Ueberfille
zu schützen, und haben die Freude, dau von den in den letzten
drei Jahren aufgenommenen nur ein eiuziges entlaufen ist.

VII.
Die Thldgkeit Ihrer Kommission, die Anfangs aus 5, seit
3 Jahren aus 7 Mitgliedem bestand, ist eine sehr umfangreich&
geworden.
Was zunlchst die Aufnahme der Kinder betrifFt, so hat sich § 8
unserer Statuten nicht durchf'l1hreu lassen. Fast in allen Fillen
hatten wir alle Vorbereitungen zur Aufnahme ZI! besorgen, also
die nöthigen Scheine zu sammeln (Taufscbein, Gesundheitsschein,
Schulzeugnisse, Berichte von Heimatsgemeiuden und Bebörden über
Eltem und Kinder), das Kind zu prüfen, die Vertrige mit den
Eltern und Bebörden über Abtretung der Kinder und Bezablung
eines Beitrages aß das Kostgeld abzuscbJiessen etc. etc. Ebenso
hatten wir in allen Fillen die VersorguDg selbst emzuleiten und
die Erziehung der Kinder zu überwachen.
Nachdem wir Anfangs, als nur wenige Kinder uns übergeben
waren. in unbestimmten Zwischenrlumen, wo es nöthig schien,
Besucbe gemacbt hatten, ~aben wir seit 3 Jahren regelmlssig in
jedem Vierteljahre jedes Kind einmal, wo es nöthig scbien aucb
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mehrmals besucht und sodann in der nlchsten Bitzun« schriftlich
tiber unsere Beobachtnngen bericbtet.
Diese Besuche sollen allerdinga eine Kontrolle sein nicht nur
fiber die Kinder, sondern auch über die Pflegeeltern. Sie sind
auch zu letzterem Zwecke durchItuB nöthig und baben uns oft Anlass
gflgeben zur Ermunterung. Ermahnung. gelegentlich auch .um
Tadel dieser. Aber wir kommen als Freunde. die mit Rath nud
That helfen wollen, die Kinder zu erziehen und dürfen eB sagen,
daSB wir auch fut ohne alle AUBnahme immer Behr freondlich und
geru in diesem Sinn von den Eltern aufgenommen werden. Die
Besuche mit ihren eingehenden Geaprichen über die Kinder sollen
dienen. vorhandenen Uebelstlnden abzubelfen, die VerbältniSBe der
Kinder eingebend zu prüfen und wo möglich auch den Gedanken
an das schöne grosse Ziel, das nnsere Eltern und uns znm W01
dei" Kinder verbindet, immer lebendig vor Augen zu halten. Obne
eine solche regelmlitlsige Kontrolle nnd freundliche Tbeilnabme
würde allerdings die Familienerziebong kaum so gUnstige Erfolge
aufweisen, wie dies doch der Fall ist. Wir halten sie CUr ganz
unerlässlich.
Jedes unserer Mitglieder hat im Laufe dieses Ja~res somit
20 - 30 Besucbe zu macben. bei einigen mRg es bis auf 60-60
augeatiegen sein. Wenn Sie bedenken, dass unscre Kinder von
Sonnenberg bei Luzern bis Flaach, vom Rorgerberg bis Amrisweil zerstreut wohnen. seben Sie leicbt, wie ausserordentlich viel
Zeit auf diese Besucbe zu verwenden ist. Viel beschäftigt, wie
wir fast aUe ohnedies sind. ist es uns bei der steigenden ZAhl
llnserer Kinder oft vorgekommen, dass wir nicht die nöthige Zeit
auf die einzelnen Besuche verwenden, nicbt eingehend genng die
Verhliltnisse der Kinder prOfen konnten. Es war nicht zu vermeiden. dass etwa eine Versorgung oder die Versetzung eines
Kindes ungewöhnlich lange verzögert und dadurcb entweder ganz
unmöglich gemacbt, oder doch sebr erschwert wurde. Da aber
für uns keine Möglichkeit ist, den homer steigenden Anforderungen
in dieser Beziehung für die Zukunft besser Genfige zu leisten.
haben wir beschlossen. einen eigenen Ins p e k to r anzustellen,
der die Familien aufzQSuchen. die Kinder ihnen zu fibergeben
und die regeJmissigen Besucbe zu machen hlltte. jedoch so, dass
jedes Kind wenigstens einmal im Laufe des Jahres auch
von einem anderen Mitgliede der Kommission besucht würde,
und dem Inspektor fiberdiea jederzeit freiatebt, solche Hülfe
2U verlangen. Auch bei dieser Einrichtung jedoch wird es nicht
m6glich sein, CUr eiD aufgenommenes Kind immer sofort die
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entsprechende Familie zu finden. Um auch diesem Uebelstande
abzuhelfen, sind wir belllUht, eben jetzt eine Familie Im finden
die sich zu vorUbergehender Aufnahme unserer Kinder berei~
erklllrt, bei der wir sie kUrzere oder längere Zeit lassen nnd
beobachten können, um sodaon mit grösserer Sicherheit die geeigneten Pßegeeltern ihnan anzuweisen. Hier könnten auch zeitweise solche Kinder untergebracht werden, die, was zwar selten
vorkommt, von einer Familie zu einer andem mUssen versetzt
werden. Sollten wir ein geeignetes Haus CUr diesen Zlfeck nicht
finden, 80 werden wir uns wol entschliessen mUssen, eine eigene
Wohnung zu miethen, und eine Hand werkerfamilie etwa mit der
Aufsioht der dort zeitweise sich aufhaltenden Kinder zu beauf.
tragen.

VIII.
Ueber unaere ökonomischen Verhilltnisse mag Ihnen das
folgende Tableau, *) in dem die kleineren Posten wie Allerlei
absichtlich weggelassen sind, Auskunft geben:

Uebersicht
vom 1. April 1866 bis 30. September 1870.
A. Rechnungsuldo.

Fr. Rp.

Fr. Rp.

622.05
1,131. 15
4,639.68
4,713.75
6,861.48

1. Den 30. Sept. 1866
2. Den 30. Sept. 1867

3. Den 30. Sept. 1868
4. Den 30. Sept. 1869
6. Den 30. Sept. 1870

B. Jahuseinnahmen (ohne
KapitaJschuld).
1. Vom
2. Vom
3. Vom
4. Vom
6. Vom

Ül

1.
1.
1.
1.

April bis
Okt. 1866
Okt. 1867
Okt. 1868
1. Okt. 1869

30. Sept. 1866 .
bis 30. Sept. 1867
bis 30. Sept. 1~68
bis 30. Sept. 1869
bis 30. Sept. 1870
~nmma der Einnahmen

1,528.50
1,496.31
6,301.90
4,342.63
5,709.07
19,378.41

*) Nach Kit\heilungen uosere. Qul1etor., des Herrn DiakoD Spyrf
NeumllDater.
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1.
2.
3.
4.
5.

Vom
Vom
Vom
Vom
Vom

C. Legate.
1. April bis 30. Sept. 1866
1. Okt. 1866 bis 30. Sept. 1867
1. Okt. 1867 bis 30. Sept. 1868
1. Okt. 1868 bis 30. t;ept. 1869
1. Okt. 1869 bis 30. Sept. 1870
Summa der Legate

Fr. Rp.

4,340. -

1,293.50
485.2,867.20
2,511.20
2,876.50

E. Rfickerstattungen.
Vom 1. April bis 30. Sept. 1866. •
Vom 1. Okt. 1866 bis 30. Sept. 1867
Vom 1. Okt. 1867 bis 30. Sept. 1868
Vom 1. Okt. 1868 bis 30. Sept. 1869
Vom 1. Okt. 1869 bis 30. Sept. 1870
Summa der Rl1ckerstattungeD

220.391.33
1,256.50
879.1,781.68

1.
2.
3.
4.
6.

R~

600.2,100. 800.840.-

D. Gaben von Einzelnen
und Vere inen.
1. Vom 1. April bis 30. Sept. 1866
2. Vom 1. Okt. 1866 bis 30. Sept. 1867
3. Vom 1. Okt. 1867 bis 30. Sept. 1868
4. Vom 1. Okt. 1868 bis 30. Sept. 1869
5. Vom 1. Okt. 1869 bis 30. SepL 1870
Summa der GabeD von Einzelnen und
Vereinen
•.••••••
1.
2.
3.
4.
5.

Fr.

10,033.40

4,528.51

F. GeaammtausgabeD.
Vom 1. April bis 30. Sept. 1866 • •
406.45
Vom 1. Okt. 1866 bis 30. Sept. 1867 1,487.21
Vom 1. Okt. 1867 bis 30. Sept. 1868 2,793.37
Vom 1. Okt. 1868 bis 30. Sept. 1869 4,268.56
Vom 1. Okt. 1869 bis 30. Sept. 1870 4,561. 34
. Summa der Ausgaben
13,516.93

G. Eigentliche Unterstützungen.
389.50
1. Vom 1. April bis 30. SepL 1866 • •
2. Vom 1. Okt. 1866 bis 30. Sept; 1867 1,374.36
3. Vom 1. Okt. 1867 bis 30. Sept. 1868 2,593.45
4. Vom 1. Okt. 1868 bis 30. SepL 1869 4,075.36
5. Vom 1. Okt. 1869 bis 30. Sept. 1870 4,357.09
12,789.76
Summa der eigentlichen Unterstützungen
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H. Allgemeine Kosten.
Vom 1. April bis 30. Sept. 1866 • •
Vom 1. Okt. 1866 bis 30. Sept. 1867
Vom 1. Okt. 1'867 bis 30. Sept. 1868
Vom 1. Okt. 1868 bis 30. Sept. 1869
Vom 1. Okt. 1869 bis 30. Sept. 1870
Summa der allgemeinen Kosten

Fr. Rp.

Fr. Rp.

16.95
112.85
199.92
193.20
204.25
727.17

I. Kosten der Veuorgun~ im
Durchschnitte.
I. Vom 1. April bia 30. Sept. 1866,
••••••••
Kinder I)
81.29
2. Vom 1. Okt. 1866 bis 30. Sept. 1867,
Kinder 19 . . • . . • . •
78.27
3. Vom 1. Okt. 1867 bis 30. Sept. 1868,
Kinder 20 . • . . • • . •
189.66
4. Vom 1. Okt. 1868 bia 30. Sept. 1869,
Kinder 32 . • . . . . . •
133.39
.s. Vom 1. Okt. 1869 bis 30. Sept. 1870,
Kinder 35 . • . . . •
130.32
Durchschnitt bei 111 Kindern
121. 77
Von der Gesammtausgabe betragen die eigentlichen
Uoteratatzungeo zirka • • . • • . • .
94,62%
Von der Gesammtausgabe betragen die allgemeineo our
5,38 "
Von der Gesammteiooahme betragen die Legate zirka
22
"
Von der Gesammteinoahme betragen die freiwilligen
Gaben zirka • . . . • . • . • • .
51
Von der Gesammteinnahme betragen die RUckerstat"
tuogen zirka • • . • • . • • • • •
23
"
Die Dnrchschoittskosteo sind sehr gering. Es ist aber zu beachten, dass wir eine Anzahl Kinder haben, die sich schon vollstlodig selbst erb alten i dass fUr alle in der L,ebre befiodlichen
hur Lehrgeld nnd die Kleider zu bezablen sind i endlich dass
in nicbt wenigen Fllllen die Eltern einen Beitrag an Kleidern
liefern, insbesondere die erste Ausstattung oft allein zu tragen
haben. FUr ein Kind unter 12 Jahren massen "ir auf eine
Aulage von jllbrliub zirka 160 Fr. rechnen, imm.er noch viel
weniger als die Kosten in einer Anstalt betragen.
Die RUckerstattungen, also die Beitrllge der Eltern und der
Beimatsgemeinden sind verbllltni88mlssig gering, nur 23 0/0 der
Jahreaeionahmeo. Von den Eltern sind bei aller MUhe, die wir
5
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gaben, Geldbeitrilge sehr schwer erhilltlich; die Heimat&gemeinden zahlen meist nUll bis zum 12. Jahre, in mancben Fällen
sind sie auch ff1r Kinder unter 12 Jabren nicbt verpflicbtet es zu
thun, von auswlittigen ist Ilberbaupt meist gar nichts erhältlicb.
Es scheint aber auch ort sebr erwünscht, dass unsere Kinder
nicbt almosengenössig werden und ist auch in der Natur der
Sache ganz begründet, dass zur Rettung Verwahrloster vor AJJem
aus diejenigen Gemeinden beitragen, in deren Mitte die Kinder
verwahrlost worden sind. Sehr erfreulich iatd immerhin, das&
insbesondere in der Stadt Zürich das Gerubl dieser VerpflicbtllDg
in so reichen Beiträgen alljährlich sich wieder kund thut.
Nach aUem AngehiSrten denke icb, Sie werden mit uns Ubereinstimmen, dass die Thätigkeit einer Kommission zur Rettung verwahrloster Kinder in unserem Bezirke nicht überfllissig, sondern
in hohem Haasse nöthig sei und werden auch weiter Ihre Hf1JCe
und Ihren Rath derselben nicht versagen und nicht aufhören,
dieses Werk dem zu befehlen, ohne dessen Segen es nicht gedeihen kann, dem treuen V.ter im Himmel.
UDS

Der Berichterstatter:

Paul HIrzeI, Pfarrer.
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