
sammen. Aus der Fülle seiner Aufgaben seien nur

einige herausgegriffen: Unter seiner Leitung betreuen

13 nebenamtliche Schulärzte, unterstützt von Schul-

Schwestern, rund 20 ooo Schüler in den Bürgerschulen.
Über ein Drittel aller Volksschulkinder stehen heute

unter der Aufsicht und Pflege der städtischen Schul-
zahnklinik. Eine Schöpfung neuesten Datums, das

städtische Erholungsheim im ehemaligen Marstall-

gebäude auf Wilhelmshöhe, bietet gesundheitlich ge-
fährdeten Kindern und älteren Frauen Kur und _Er-
holung.

Vorbildlich wirkt das Wohnungsamt im

Kampfe gegen die besonders in Cassel herrschende
furchtbare Wohnungsnot. Seine Ermittlungs- und

"Ausführungsabteilungen erfassen vorhandene Woh-

nungen und Räume, richten sie zu Notwohnungen her,
bauen neue, städtische Wohnungen, fördern die pri-
vate Bautätigkeit und führen verfügbare Wohnungen
dem Wohnungsnachweis zu, der dieselben an die Woh-

nungssuchenden nach dem Grade der Dringlichkeit
vermittelt. Der andere Aufgabenkreis des Wohnungs-
amts neben dem Wohnungsnachweis, die Wohnungs-

inspektion, dient dem Zwecke, durch die mehr tech-
nische Wohnungsaufsicht und die fürsorgerische Woh-

nungspfiege auf die Verbesserung der Wohnungsver-
hältnisse, namentlich der der Minderbemittelten,hin-
Vzuwirken und-xidie Befolgung der Vorschriften der

Wohnungsordnung zu überwachen.
Das Tätigkeitsgebiet des Arbeitsamts, das

1917 aus der früheren städtischen Arbeitsvermittlungs-
stelle hervorgegangen ist, umfaßt zunächst den Ar-

beitsnachweis. Dieser, in männliche und weibliche,

beruflich getrennte Abteilungen gegliedert, die zum

Teil von besonderen paritätischen Fachausschüssen

geleitet werden, will durch organisierten, individuali-

sierenden Arbeitsnachweis die wirtschaftliche wie für-

sorgerische Aufgabe erfüllen, den rechten Mann an

den rechten Platz zu stellen. Dem gleichen Ziele dient

ein weiterer Zweig, das Berufsamt, das Personen, die
neu ins Berufsleben eintreten oder ihren Beruf wech-

seln wollen, also vornehmlich den schulentlassenen

Jugendlichen und ihren gesetzlichen Vertretern, bei
der Berufswahl beratend zur Seite stehen und ihnen

gegebenenfalls Lehr- und Arbeitsstellen vermitteln
soll. Schließlich hat das Arbeitsamt noch die Erwerbs-

losenfürsorge durchzuführen.

Den Ring der Maßnahmen auf dem Gebiete der

kommunalen Wohlfahrtspflege der Stadt Cassel schließt

mit ihrem Wirkungskreis die ?F ü r s o r g e s t e l 1e

für Kriegsbeschädigte und Kriegs-
h i n t e r b l i e b e n e". Deren gesetzliche Aufgabe
besteht darin, ?den Beschädigten und den Hinterblie-

benen bei" der Wahl eines geeigneten Berufs, bei der

Berufsausbildung und bei der Unterbringung im Er-

werbslebenbeizustehenund behilflich zu sein, die
Folgen einer erlittenen Dienstbeschädigung oder des
Verlustes des Ernährers nach Möglichkeit zu über-

winden oder zu mildern".

Welche Entwicklung die kommunale Wohlfahrts-

pflegein den letzten Jahrzehnten genommenhat, zeigt
eine Gegenüberstellung der Istausgaben von 1900 und

1920. Danach haben sich die Kosten der Wohlfahrts-

pflege im weiteren Sinne um. das 33fache vermehrt,
während die Ausgaben des Gesamtordinariums nur um

das 15fache gestiegen sind. 14 Prozent oder ein

Siebentel des ordentlichen Etats hat die Stadt Cassel

im jahre 1921 für die Bestrebungen der Wohlfahrts-

pflegebestimmt,um so trotz der schwierigenfinan-
ziellen Lage in vorbeugender und rettender Tätigkeit
den sozialen Schäden unserer Zeit entgegenzutreten.

CASSEL ALS INDUSTRIE- UND HANDELSSTADT.
Von Handelskammersyndikus Dr. METTERHAUSEN, Cassel.

Bis zum Jahre 1866 war Cassel eine Residenz-
und Beamtenstadt, die auf handelsgewerbliche Be-

tätigung über das Maß des Notwendigen hinaus nicht
allzuviel Wert legte. Damals hatte die Stadt etwa

40 ooo Einwohner, in den seitdem vergangenen

51f2Jahrzehnten ist die Bevölkerung auf 167ooo, also

das Vierfache gewachsen. Etwa zwei Drittel der jetzigen
Bevölkerung werden den Berufsgruppen der Industrie,
des Handels und des Verkehrs angehören, diese sind

also der ausschlaggebende Bestandteil des Gemein-
wesens geworden. Die Ausdehnung und die Berufs-

umschichtung haben sich in anderen deutschen Städten
in ähnlicher Weise vollzogen wie in Cassel, doch

ging die industrielle und gewerbliche Entwicklung
Cassels teilweise ihre eigenen Wege.

Ein Bahnweg von rund 250 km Länge führt west-

wärts von Cassel mitten in das rheinisch-westfälische

Industriegebiet, dessen gewerbliche Tätigkeit und Be-

deutung sich überwiegend auf Kohle und Eisen auf-
baut. ' Damit ist die Casseler Industrie, wenn es sich

auch bei dieser zum großen Teil um Metallindustrie

handelt, nicht vergleichbar. Cassel liegt inmitten des

hessischen Braunkohlenbergbaus, der seine Förderung
in den Jahren 1913 bis 1921 verdoppelt hat, während
sie im Gesamtdurchschnitt der deutschen Braun-

kohlenförderung sich im gleichen Zeitraum nur

etwa um die Hälfte erhöhte. Diese Braunkohle macht,

was sich unter der Kohlennot des Krieges und nach

dem Kriege als sehr wichtig erwiesen hat, die Casseler

Industrie, soweit es auf Kesselkohle ankommt, fast


