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Zum l. März ober später für siäbtisch - ländlichen
Bezirk gesucht

Bezirkspflegerin
(Wohlfohrtspflegerin mit fiaatl. Anerkennung).
Verlangt wird praktische Erfahrung in der Familienflirsorge, besonders in der Säuglingsfürsorge, und die
Fähigkeit, selbständig zu arbeiten.
Besoldung nach
Gruppe VI.
Bewerbungen an:
BezirkSverbanb b. Amtöhauptmannschaft Rochlitz
(Freist. Sachsen), Wohlfahrtsamt.

Evangelische

Wohlfahrtspflegerin
mit ftaatl- 2Iriettennung gesucht zum 1. April
ober später, hauptsächlich für Reise- und DortragSbicnst. Anfongegehait Gruppe 7.
6b. Wohifahrtäbicnst für die Mark
Brandenburg, Spandau, JvhanneSstist
Zimmermann, Pastor.

WMsWlM'ill

für ländlichen Bezirk gesucht. Besoldung
nach Gruppe 6 des Tarifs für Reichs- und
Slaatsangestellte.
Eingerichtete Wohnung
vorhanden.
Bewerbungen find sofcrt zu richten an den
KreiSauSschnß de« Kreises Zürich - Bei,zig
in Belzig i. Rt-

Kreisfarsorgerin

für bas Wohlfahrtsamt dcs LandkreifrS Elbing zum
I. April 1926 gesucht.
Vorbedingungen: Abgrschlossene Auebilbung in
sämtlichen Zweigen der Gesundheitspflege und An
erkennung alo ftaottiche Wohlsahrtepflegeiin. Erwünscht:
Mehrjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. Radfahren
erforderlich.
Arbeitsgebiet: Die gesamte Mohlfahrtö- und Gesund
heitsfürsorge im Landkreise Eitzing bei Entfernungen
vom Amtssitz bis 24 km.; ;
Entschädigung: Anstellung zunächst auf Dienstvertrog
mit sechswöchiger Kündigung zum Dierteljohreöschluß.
Besoldung Gruppe V der staatlichen Besoldungcgiundsätzc, Ortözuschlog für Am'ssiN Elbing Kl. 6., gesetzliche
Versicherung, Dlcnslrad, Reisekosten.

Die neugeschaffene Stelle eines

Erziehungsinspektors
(Bes.-Gr. 7)
beim LanbeSjugenbamte Braunschwcig ist zu besetzen.
Der Erzichungvinspkllor ist Staatsbeamter mit Ruhe
gehalt und HinNrbliebenenversorgung.
Seine Aufgabe ist in erster Linie die Bereisung von
Erziehungsanstalten und Familienerziehungsstellen.
Bedingungen sind ein festes und zugleich wktvoffcs
Auftreten sowie praktische Erfahrungen in Fürsorgeerzithunge angelegt nheitcn.
Meldungen mit Lebenslauf und Zeugnissen sind an
das Unterzeichnete Lanbesjugendamt (Bohlweg 52) zu
richten.
Braunschweig, den 1. Februar 1926.
Das Lanbesjugendamt
Dr. Beramann.

Gemeindeschwester
mit reicher Erfahrung auf dem Gebiete der Säuglings-,
Kleinkinder-, Tuberkulose-, Krüppel- und Zugendfürsorge
sowie in der Bearbeitung von W ohlfohrtssochen für
l. April l926 evtl, früher gesucht. Besoldung nach
Gruppe 4 der staatlichen Besoldungsordnung. OrtSkl.B.
Evtl. Anrechnung anderwärts verbrachter Dienstjahre.
I Bewerbungen mit Zeugnissen bis 1. März 1926 erbeten,
persönliche Vorstellungen zunächst nicht erwünscht.

Gememöerot Schönau
tel Ehemnitz

Wohlfahrtspflegerin
mit staatlicher Anerkennung (Kindergärtnerin, Kranken
pflegerin), mehrjährige Praxis, z. Zt. in ungekündigter
Stellung (Außenfllrsorge) sucht eine Arbeit, die es ihr
ermöglicht, vre Erziehung ihres 1^/2 jährigen Kindes selbst
zu leiten. Kleineres Kinder- oder Mutterheim bevorzugt.
Angebot unter H. 655 an die Geschäftsstelle dcs
Blattes in Berlin W 8. Mauerftratze 44.

Briefmarken!

iimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii» iiiiiiiiiiiiiimiiiimmmir

Akademiker mit Anstalts

5VV verschied, aus aller erfahrung sucht kürzere oder
Welt, nur 2,— M. längere
1000 verschied, aus aller
.
Welt, nur 5,— M.
Auswahlen mit hohem Rabatt
bei Slonvcsongabe. 1000 Brief
marken . im Katalog-Wert über
100,— nur 10.—OTf. DeiDorauokafle stets fr anko. sonst Porto extra.

W. Kuhfe
RUstringen i. Oldenburg

Vertretang von Anstaltsleitern

zu übernehmen. Dorvermerke auch für den Sommer.
Off. erb. unter M. 528 an
die GeschäftSst. b. Blattes
Berlin W8, Mauerstr. 44.

vostfach

SoMleKMllsDleTliiileli.Mr;

1. Mohlfahrtsschule
t
2. Iugendleiterinnenseminar {
fiaatuche
Meldungen sind bis zum 25. Februar mit beglaubigten
3. Äortnerinnenscminar
j Abschlußprüfung
Zeugnisabschriften, setbslgcschricbencm Lebenslauf und
4. Allgemeine Frauenschule I
Lichtbild an den Unterzeichneten Vorsitzenden cinzureichen.
persönliche Vorstellung nur aus Einladung.
Ausnahme für Wohlfohrtssrbule. Lortnerinnenseminar
und Frauenschule Ostern und Oktober, Aufnahme für
Wohlfahrtsamt des Landkreises Elbing.
Iugendleiterinnenseminar Oktober.
Der Vorsitzende
Die Schule ist Internat.
gez. EichoriuS, kommissarischer Lanbrat.
Direktorin: Maria Keller.

Berlin, Februar !926
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Die Arbeitsfürsorge als vordringliche Aufgabe der sozialen Verwalü
Von Direktor 1
Die Rcichsoerfassung stellt in Art. 157
die Arbeitskraft unter den besonderen Schutz
des Reiches.
Im Art. 183 betont sic die
sittliche Pflicht eines jeden Deutschen, seine
geistigen und sittlichen Kräfte so zu betätigen,
wie es das Wohl der Ecsamthcit erfordert.
Diese sittliche Pflicht gibt keinen irgendwie
gegen den einzelnen ocrfolgbaren Rechts
anspruch; wohl aber bedeutet sic eine Richt
schnur für Gesetzgebung und Verwaltung, die
nicht unberücksichtigt bleiben darf. — Dieser
„Pflicht zur Arbeit" entspricht das iin gleichen
Artikel der RV. gegebene „Recht auf Arbeit":
„Jedem Deutschen soll die Möglichkeit ge
geben werden, durch wirtschaftliche Arbeit
seinen Unterhalt zu erwerben." Auch hier
mit ist dem einzelnen kein Rechtsanspruch ge
geben; wohl aber mutz im Sinne der Reichs
oerfassung das ernste Bestreben der Wirt
schaft und der öffentlichen Verwaltung dar-

Link, Lübeck.
auf gerichtet sein, Arbeitsgelegenheit soweit
zu schaffen und zu erhalten, daß möglichst jede
noch nutzbare Arbeitskraft auch wirklich Ge
legenheit zu nutzbringender Betätigung hat.
Das ist aus wirtschaftlichen wie aus sozialen
Gründen ln gleicher Weise geboten. — Soweit
eine angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiescn werden kann, soll für den notwendi
gen Unterhalt
der
Arbeitslosen
gesorgt
werden.
Das Recht auf Arbeit sucht die Gesetz
gebung dadurch zu verwirklichen, daß sie die
Arbeitsvermittlung regelt (Arbeitsnachwcisgcsetz), daß sie für besondere Fälle die Lösung
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
erschwert
(Kündigungsbcschränkungen
zu
gunsten der Schwerbeschädigten sowie bei Be
triebsstillegungen), datz sie durch das Betriebsrätegcsctz, über diese Sondersälle hinausgehend, die Möglichkeit der Nachprüfung von
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vermeintlich ungerechtfertigten Entlassungen
gibt, und daß sie zugunsten der Schwer
beschädigten den Einstellungszwang vorsieht.
Eingehend geregelt sind schließlich auch die
Notslandsarbeiten, wenn auch ihre Einrich
tung nicht zwingend oorgeschrieben, sondern
in das Ermessen der öffentlichen Verwaltung
gestellt ist.
Diese Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung
reichen insbesondere dort nicht aus, wo die
Erwerbsbefähigung fehlt oder die bereits vor
handen gewesene Arbeitsfähigkeit beeinträch
tigt oder verloren gegangen ist. Um auch in
solchen Fällen das Recht auf Arbeit nach
Möglichkeit durchzuführen, bestimmen die
Rcichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und
Matz der öffentlichen Fürsorge, daß die öffent
liche Fürsorge den Hilfsbedürftigen tunlichst
instand setzen soll, sich und seinen unterhaltsberechtigtcn Angehörigen den Lebensbedarf
selbst zu beschaffen, und daß zu diesem not
wendigen Lebensbedaff die Wiederherstellung
der Arbeitsfähigkeit, bei Blinden, Taub
stummen und Krüppeln auch die Erwerbs
befähigung gehören. — Dem Recht auf Ar
beit ist auch in den Reichsgrundsätzen die
Pflicht zur Arbeit gegenübergestcllt. Jeder
Hilfsbedürftige, auch der nicht vollarbeits
fähige, muß seine Arbeitskraft zur Beschaffung
des notwendigen Lebensbedarfs einsetzen. Die
Unterstützung Arbeitsfähiger kann nach § 19
der Verordnung über dis Fürsorgepflicht in
geeigneten Fällen und, soweit dies ohne offen
sichtliche Härte möglich ist, durch Anweisung
angemessener Arbeit gemeinnütziger Art ge
währt oder von der Leistung solcher Arbeit ab
hängig gemacht werden. — Von dieser Pflicht
sind ausdrücklich die Frauen ausgenommen,
wenn bei ihnen durch die Erwerbsarbeit die
geordnete Erziehung ihrer Kinder gefährdet
wird; auch sonst sollen bei Frauen dfe
Pflichten besonders berücksichtigt werden, die
ihnen die Führung eines Haushalts oder die
Pflege von Angehörigen auferlcgt.
Die
Pflicht zur Arbeit wird dadurch besonders
nachdrücklich betont, daß bei Arbeitsscheu die
Voraussetzungen der Hilssbedürftigkeit aufs
strengste geprüft, sowie Art und Maß der
Fürsorge auf das zur Fristung des Lebens
Unerläßliche beschränkt werden sollen.
Auch die in Gestalt der Erwcrbslosenuntcrstützung den Arbeitslosen, die in versichcrungspflichtigcr Beschäftigung gestanden
haben, zugcsicherte gehobene Fürsorge ist aus
drücklich von der Arbcitswilligkeit abhängig
gemacht. Die Unterstützung ist nach der Ver
ordnung über die Erwerbslosenfürsorge zu
versagen oder zu entziehen, wenn der Erwerbs

lose sich weigert, eine nachgewiesene Arbeit
anzunehmcn. Notstandsarbeiter sind vom Ar
beitsnachweis zurückzurufen, wenn ihnen Arbeit
nachgewiesen werden kann. Bei ungerecht
fertigter Ablehnung dieser Arbeit entgeht
ihnen nicht nur die Notstandsarbeit, sondern
auch die Erwerbslosenunterstützung.
Aufgabe der sozialen Verwaltung ist es,
diesen Grundsätzen entsprechend die Arbeit bei
allen noch arbeitsfähigen Hilfsbedürftigen
geradezu zur Grundlage ihrer gesamten Für
sorge zu machen. Sie darf sich hierbei in
dessen nicht auf das beschränken, was die
Neichsgesetzgebung vorschreibt, sondern muß
ihre Tätigkeit den allgemeinen wirtschaft
lichen und sozialen Notwendigkeiten anpassen.
Insbesondere bei außergewöhnlichen Not
ständen darf sich die soziale Verwaltung nicht
auf das beschränken, was die Reichsgesetz
gebung, im allgemeinen nur für den Regel
fall, anordnet. Rasche Erfassung der neuen
Aufgaben und tatkräftige Durchführung der
erforderlichen Maßnahmen ist unumgänglich.
Versagt in solchem Falle die soziale Verwal
tung, so wird die Folge sein, daß di« Rcjchsgesctzgebung immer umfassender die soziale
Arbeit regelt und damit letzten Endes di«
Schwungkraft lähmt, die aus der noch ver
bliebenen Bewegungsfreiheit, aus dem un
mittelbaren Miterleben der Not und'aus dem
Verantwortungsgefühl der zum Handeln be
rufenen Stellen und Persönlichkeiten erwächst
und die gerade auf sozialem Gebiete unter
keinen Umstände» entbehrt werden kann. Noch
läßt die Neichsgesetzgebung, trotzdem sie immer
weitere Gebiete der sozialen Arbeit Sonder
regelungen unterzogen hat, weiten Spielraum
für die Ausgestaltung der sozialen Fürsorge.
Aufgabe der sozialen Verwaltung ist es, von
dieser Bewegungsfreiheit mit freudiger Ent
schlußkraft Gebrauch zu machen, und rechtzeitig
in die Wege zu leiten, was aus wirtschaft
lichen und sozialen Rücksichten geschehen muß.
Dieser Aufgabe ist die soziale Verwaltung
gegenüber den Arbeitslosen zweifellos noch
nicht hinreichend gerecht geworden. Das
Recht auf Arbeit — die Pflicht zur Arbeit:
diese Grundsätze weisen die Richtung für den
Ausbau der sozialen Fürsorge gerade in
Zeiten großer Arbeitslosigkeit. Millionen von
Arbeitskräften liegen brach. Sie sind, soweit
sie die Voraussetzungen der Verordnung über
Erwcrbsloscnfürsorgc erfüllt haben, auf eine,
bei längerer Dauer der Arbeitslosigkeit
zweifellos unzureichende, Erwerbslofenfürsorgc
angewiesen. Mit offenen Augen sehen wir,
wie ihre Wirtschaft, wie ihre Familien ver
fallen, wie ihre Arbeitskraft erschlafft, wie sie
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an ihrer Arbeitsfrischc und Arbeitsfreudigkcit
Schaden nehmen und wie sie an Spannkraft
in einer nicht wieder auszuglcichenden Weise
verlieren. Das wertvollste wirtschaftliche Gut
des deutschen Volkes, die Arbeitskraft, wird
schwer geschädigt; an Stelle des dringend not
wendigen sozialen Wiederaufbaues erleben wir
einen weiteren Abstieg der arbeitenden Bevöl
kerung.
Vollwertige Notstandsarbeiten, die
diesen Folgen entgegenwirken könnten, sind
in so geringem Ausmaße eingerichtet, daß sie
die hier angedeuteten Schäden nicht abwenden
können.
Neben beu Arbeitslosen, die Anspruch auf
Erwerbslosenunterstützung haben, steht die
große und gerade in der gegenwärtigen Wirt
schaftskrise rasch zunehmende Zahl derer, die
einen solchen Anspruch nicht haben, oder die
ihn nach Ablauf der gesetzlichen Höchstdauer
der Unterstützung wieder verloren haben. Diese
Arbeitslosen sind alsdann auf die gemeindliche
Wohlfahrtspflege angewiesen. Hier werden sic
mit dem notwendigen Lebensbedarf versehen,
ohne daß man ihnen den notwendigsten
Lebensbedarf böte, eine straff aufgezogene,
in ihren Bedingungen würdig gestaltete Ar
beitsgelegenheit. Mehr noch als die übrigen
Kreise der Erwerbslosen werden sic von der
Erfahr des Verfalles bedroht. Auch die Für
sorge soll, wie Klumkcr (Fürsorg-aresen, S. 25)
sagt, „nicht nur versorgen, sondern die viel
fachen Kräfte in der große» Masse ihrer
Schützlinge verwerten, sie volkswirtschaftlich
nutzbar machen."
Was geschieht, um dieser Ausgabe ge
recht zu werden? Selten nur finden sich aufrüttelndc Abhandlungen, die die soziale Ver
waltung mit dem gebührenden Ernst an ihre
Pflichten auf dem Gebiete der Arbeitssürsorge
mahnen und dartun, daß cs sich hier gegen
wärtig um das Zcntralproblcni unserer gcsanitcn Fürsorge handelt. Der Streit um
den § 33 2 der Reichsgrundsätzc und andere,
gegenüber der Arbeitssürsorge minder wich
tig: Probleme, werden eingehend behandelt;
ebenso die Grundsätze für die Berechnung
der Unterstützung, der Anrechnung des Ar
beitsverdienstes und etwa vorhandener Ver
mögenswerte; aber kauni je erfährt man, daß
dieses Zentralproblcm der Fürsorge, die Ver
wirklichung des Rechts auf Arbeit und der
Pflicht zur Arbeit, in den Mittelpunkt der
Erörterungen gestellt und durch die Erörte
rungen der Fachkreise die Grundlage für ein
rasches und planmäßiges Vorgehen geschaffen
wird.
Was kann geschehen? Was muß ge
schehen? Es gibt mancherlei Wege zur Durch
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führung der Arbeitsfürsorge. Aber die mög
lichen Verschiedenheiten dürfen sich nur auf
Einzelheiten erstrecken. Die Hauptsache ist, daß
die Arbeitslosen Gelegenheit zur Arbeit haben,
daß die Arbeitsbedingungen würdig gestaltet
werden, und daß die Arbeitslosen durch den
Arbeitsertrag eine wesentliche Besserstellung
gegenüber der reinen Unterstützung erfahren,
daß sie auf diese Weise vor dem Verfall
und vor der Verzweiflung bewahrt werden
und ihre Arbeitskraft und ihre Arbeitsfrischc
der Gesamtheit erhalten bleiben. Dieses Ziel,
diese Notwendigkeit muß alle Einzelheiten be
stimmen. Diese Aufgabe ist schließlich auch
von so weittragender Bedeutung, daß ihre
Durchführung an der Finanzfragc nicht schei
tern darf. Solange wir noch die Möglich
keit haben, Fürsorge zu üben, muß sic wirt
schaftlich gestaltet werden. Gerade die wirt
schaftliche Not erfordert es gebieterisch, daß
die Fürsorge die in der Arbeitskraft liegen
den wirtschaftlichen Werte zu erhalten sucht.
Selbstverständlich kann nicht verkannt
werden, daß die schwere Wirtschaftskrise auch
die Einkünfte der öffentlichen Verwaltung
schmälert und in der Folgezeit noch weit mehr
schmälern wird und
deshalb
allergrößte
Sparsamkeit auch in den Fragen der soziakcn
Fürsorge geboten ist. Wenn man aber von
den Sonderzuwendungen für Erwerbslose, die
entgegen den Vorschriften der Verordnung
über Erwerbsloscnfürsorge heute an den ver
schiedensten Stellen in einer den Fürsorgcgrundfätzen durchaus zuwidcrlaufenden Weise
schematisch gewährt werden, absicht, und ihren
Betrag zur Ausgestaltung der Arbeitsfürsorge
verwendet, wird sich ein Mehraufwand durch
die Arbeitssürsorge vielfach kaum ergeben. Wo
schematische Sondervcrtcilungcn nicht statt
finden, wird zumeist die gemeindliche Wohl
fahrtspflege, grundsätzlich im Einzelfall, tat
sächlich aber in der Mehrzahl der Fälle, Bei
hilfen gewähren, die ebenfalls bei einer gut
ausgcführten
Arbeitssürsorge
entbehrlich
wären und den tatsächlichen Mehraufwand
durch die Arbeitssürsorge erheblich verringern
würden. Schließlich verdienen auch die all
gemeinen wirtschaftlichen und sozialen Werte
gewisse Berücksichtigung, die bei zweckmäßiger
Auswahl der Arbeitsgelegenheit
für
den
Träger der Notstandsarbcit zu erwarten sind.
Eine nähere Prüfung der Kostenfrage
erfordert zuvor ein Eingehen auf die Gestal
tung der Arbeitsfürsorge. Wenn ich hierbei
das in der Lübecker Sozialverwaltung (Ar
beitsbehörde und Wohlfahrtsamt,
die
in
Lübeck unter einheitlicher Leitung stehen; vgl.
den Aufsatz in der Fanuar-Nummer dieser
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Zeitschrift) durchgeführte System zugrunde
lege, so um deswillen, weil dieses System
praktisch erprobt ist und sich auch bei starker
und rascher Zunahme der Erwerbslosigkeit
restlos bewährt hat. Dabei erübrigt sich an
dieser Stelle ein näheres Eingehen auf die
Mahnahmen, die zum Ausbau der Arbeits
vermittlung, insbesondere auch zwischen den
einzelnen Wirtschaftsgruppen und den ein
zelnen Wirtschaftsgebieten, erforderlich sind,
sowie auf die Maßnahmen, die die Arbeits
vermittlung im Einzelfall zu fördern in der
Lage sind (Berufsausbildung, Berufsaus
rüstung, Erstattung von Reisekosten znr Ar
beitsstelle). Auch der Hinweis, dah allen
Sondermahnahmcn der Arbeitsfürsorge die
restlose Ausnutzung der Möglichkeiten voran
gehen muh, die das Gesetz zum Schutze dev
Schwerbeschädigten bietet, erübrigt sich an
dieser Stelle. Ebenso muh die soziale Ver
waltung auf die Durchführung der Still
legungsverordnung, deren wesentliche Bedeu
tung heute in ihren Kündigungsschutzbestim
mungen liegt, Einfluh suchen, wenn ihre Zu
ständigkeit auf diesem Gebiet nicht von vorn
herein bereits gegeben ist. llebcr diese Maß
nahmen hinaus muh die soziale Verwaltung
bestrebt sein, in Zeiten größerer Arbeitslosig
keit die Erteilung von Aufträgen anzuregen
und zu fördern und dadurch auf die Belebung
des Arbeitsmarktcs hinzuwirken. Hinweise
z. B., dah Jnncnrcparaturen, insbesondere
Malerarbeiten, auch im Winter unbedenklich
ausgeführt weiden können und voraussichtlich
wesentlich gründlicher ausgeführt werden, als
in Zeiten sommerlicher Hochkonjunktur, wer
den die Arbeitsbeschaffung fördern und den
beteiligten Kreisen zum Bewußtsein bringen,
dah die soziale Verwaltung sich der wirt
schaftlichen Voraussetzungen ihrer Arbeit be
wußt ist und ihre eigene» Hilfsmaßnahmen
nur trifft, soweit nicht auf dem einfachsten
und natürlichsten Wege Arbeitsmöglichkcit zu
schaffen ist. Nicht selten wird zu erreichen
sein, daß die zur Förderung des Wohnungs
baues verfügbaren Mittel oorschuhweise schon
vor Beginn des Rechnungsjahres, für das sie
bestimmt sind, zur Verfügung gestellt werden
und dadurch die Arbcitsmöglichkeit im Bau
gewerbe in zweclmähiger Weise verteilt wird.
Die vielcrorten im Rahmen der sozialen Ver
waltung bestehenden gemeinnützigen Darlehnskassen werden in der Lage sein, bei Ge
währung von Darlehen die Gesichtspunkte der
Arbeitsbeschaffung mit in Betracht zu ziehen.
Für stellenlose Geistesarbeiter wird sich die
Einrichtung öffentlicher Schreibstuben emp
fehlen, die sich zumeist ohne Zuschüsse aus

öffentlichen Mitteln erhalr n und geeignete
Arbeitsgelegenheit bieten. Das Gefühl der
Verantwortung für die möglichste Linderung
der wirtschaftlichen und sozialen Rot wird
diese und viele andere möglichen Wege ohne
weiteres weisen. Selbstverständlich ist auch,
dah bei diesen Maßnahmen Zuständigkeitsbcdensten kein Hindemis bilden dürfen, und
die soziale Verwaltung über ihren eigenen Zu
ständigkeitsbereich hinaus auch auf andere
Zweige der Verwaltung in ihrem Sinne an
regend und belebend wirken muh.
Mit diesen Maßnahmen läßt sich die
Arbeitslosigkeit gegenwärtig vielleicht nur
zu einem bescheidenen Teile vermeiden und
überwinden.
In Zeiten der Massen
arbeitslosigkeit reichen sie bei weitem nicht
aus, und müssen daher, sollen die be
reits angedcuteten Folgen der Arbeitslosig
keit vermieden werden, durch Schaffung zu
sätzlicher Arbeitsgelegenheit ergänzt werden.
Die Durchführung dieser Aufgabe gestaltet sich
verschieden für die Arbeitslosen, die Anspruch
auf Erwerbslosenunterstützung haben, und für
solche, die diesen Anspruch nicht oder nicht
mehr haben.
Für die unterstützungsberechtigten Ar
beitslosen ist die Arbeitssürsorge auf der
Grundlage der Pflichtarbeit im Sinne des
Z 14 der Verordnung über Erwerbslosen
fürsorge, auf der Grundlage der produktiven
Erwcrbsloscnfütsorge im Sinne des Z 32
der genannten Verordnung, sowie im Sinne
der Bestimmungen über öffentliche Notstands
arbeiten vom 30. April 1825 zu regeln. Diese
rcichsrechtliche Regelung der Arbeitssürsorge
bietet die Möglichkeit, einmal überhaupt das
Problem der Erwerbslosenfürsorge in wür
diger, wirtschaftlich und sozial wertvoller
Form, nämlich durch Darbietung von Arbeit,
zu lösen, dann aber auch die Erwerbslosen
selbst wesentlich besser zu stellen, als dies im
Rahmen der unterstützenden Fürsorge mög
lich ist.
Z 14 der Verordnung über Erwerbslosenfürsorgc verpflichtet dazu, die Unterstützung,
soweit die Gelegenheit dazu besteht, von einer
Arbeitsleistung abhängig zu machen. Die Arbeiten dürfen nur gemeinnützigen Charakter
tragen. Den zu diesen Arbeiten herangczogenen sog. Pflichtarbeitern ist die Unter
stützung zuzüglich eines Zuschlages für den
durch dis Arbeit bedingten Mehraufwand
(höchstens 50 °/o der Hauptunterstützung) ZN
zahlen. Zu diesen Pflichtarbeiten werden
zweckmäßig neben einzelnen anderen Gruppen
von Erwerbslosen die alleinstehenden weib
lichen Arbeitslosen und ausnahmslos die
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jugendlichen hcrangezogen. Be! den Jugend
lichen ist besonderes Gewicht auf die Auswahl
geeigneter Arbeiten zu legen. Vorzugsweise
eignen sich Arbeiten, deren wirtschaftlicher und
sozialer Wert sich auch den Jugendlichen be
sonders leicht erschließt <z. B. Herstellung
und Instandsetzung von Spielplätzen für
Jugendliche und für die vielfach auch gerade
der Arbeiterschaft nahestehenden Spiel- und
Sportvereine, Anlegung von Kinderspiel
plätzen in den öffentlichen Anlagen, Schaf
fung von Einrichtungen der örtlichen Erholungsfllrsorgc, Ausbesserung der Kleidung
und Wäsche für alleinstehende Erwerbslose
und sonstige Bedürftige, insbesondere auch
für die Erzichungs- und Pflegeheime, Kinder
gärten und ähnlichen sozialen Einrichtungen,
Instandsetzung des Schuhzcuges für Erwerbs
lose, insbesondere bei ihrer Heranziehung zur
Arbeit usw.). Besonderer Wert wird bei der
Durchführung der Pflichtarbcitcn für Jugend
liche darauf zu legen sein, daß aus dem Kreise
der Erwerbslosen geeignete Vorarbeiter
bestellt werde». Auch ist, wiederum durch Er
werbslose, für eine stete und enge Verbin
dung mit dem Jugendamt bei solchen Jugend
lichen zu sorgen, die als gefährdet anzufehen
sind. Bei weiblichen Arbeitslosen ist beson
ders darauf Bedacht zu nehmen, daß sic
durch die Heranziehung zur Pflichtarbcit nach
Möglichkeit ihre hauswirtschaftlichen Kennt
nisse und Fähigkeiten erweitern. Einrichtung
von Nähstubcn nnd Schneiderwerkstätten
wird hierzu die Möglichkeit bieten, wenn die
Leitung bemüht ist, im Geiste der Fürsorge
erzieherisch auf die Beschäftigten cinznwirken.
In derartigen Betrieben kann für die be
dürftige Bevölkerung gearbeitet werden. Ein
großer Teil der Konfirmandenausrüstung, die
oon der Fürsorge zu gewähren ist, kann in der
artigen Werkstätten hergestellt werden. Unter
Heranziehung von geübten Schneidern, die
sich zeitweilig unter den Erwerbslosen in er
heblicher Zahl finden, werden selbst die Konsirmandcnanzügc in solchen Werkstätten hcrzustcllcn sein, und zwar in der Regel preis
werter und dauerhafter, als wenn man auf
Konfektionsware angewiesen ist. Auch an son
stigen Pflichtarbcitcn besteht nirgends ein
Mangel. Die öffentlichen Anlagen werden
wohl noch an keinem Orte wieder ihren
früheren Zustand erreicht haben. In den der
Stadt nahegelegcncn Forsten sind Wege auszubcssern, Gräben und Brücken wieder hcrzustcllcn, Bänke aufzustellcn, Wegweiser anzubringcn. Die stellenlosen Handels- und
Büioangcstelltcn wird man bei sonst nicht
möglichen, aber für den Ausbau des Ver
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kehrswesens nützlichen Verkehrszählungcn ver
wenden können, wird sie zweckmäßig zu be
sonderen Erhebungen über die Wohnweisc
kinderreicher Familien, über dos Schlafstcllcnwcsen und zu anderen für die soziale Verwaltung«
bedeutsamen Feststellungen heranzichen; in den
Büros wird man mit ihrer Hilfe wünschens
werte, aber nicht unbedingt notwendige Re
gister und Kartotheken Herstellen, wird wich
tige Fürforgcaktcn neu anlegen, wird mit
ihrer Hilfe die Bcttlcrfürforge (Bcttclschcck)
weiter ausbaucn. Mühelos lassen sich auch
hier zahlreiche weitere Betätigungsmöglichfeiten finden für städtische wie für ländliche
Verhältnisse. Läßt sich die Arbeit so einrichten, daß ihr Wert auch den beschäftigten
Arbeitslosen verständlich ist, wird man uni
so eher eine befriedigende Arbeitsleistung er
warten können. Wo cs besonderer Aufsicht
bedarf, z. B. bei den Arbeitsbuden, wird
wiederum mit geeigneten Arbeitslosen ein be
sonderer Wachtdicnst cinzurichtcn sein. Ar
beitslose werden auch die Verbindung Her
stellen zwischen den Arbeitsstellen und den
Werkstätten, in denen das Schuhzcug der
Erwerbslosen instand gesetzt, ihre Kleidung im
Bedarfsfälle in Ordnung gebracht wird. Auf
diese Weise kann auch eine Berücksichtigung
besonderer Umstände (Alter, Schwäche) und
früherer beruflicher Tätigkeit bei der Aus
wahl der Arbeit stattfinden.
Die Pflichtarbeit als Maßnahme der
Arbeitsfürsorge ist wertvoll und findet in der
Praris auch durchaus Beachtung. Die Ucbersicht der Reichsarbcitsverwaltung über die
unterstützten Erwerbslosen in Gemeinden mit
10 voll und mehr Einwohnern nach dem
Stande voni 15. Januar 1828 läßt erkennen,
daß Mitte Januar unter 1782 305 Hauptuntcrstützungscinpfängcrn im ganzen Reichs
gebiet 177151 Pflichtarbciter waren. Rund
10 o/o der Hauptuntcrstützungscmpfängcr stan
den hiernach in Pflichtarbcit. Die Verteilung
der Pflichtarbcit in den einzelnen Ländern
und Bezirken ist verschieden. Rach der er
wähnten Zusannnenstcllung kommt die Pflicht
arbcit in Hamburg, in Bremen und Meck
lenburg-Schwerin beispielsweise überhaupt
nicht zur Anwendung. In Baden und Hessen
hat sie nur sehr geringe praktische Bedeutung,
während Oldenburg offenbar gerade oon der
Pfiichtarbcit ausgiebigen Gebrauch macht. Die
Pflichtarbcit ist eine Fürsorgemaßnahmc nach
ihren Beweggründen, »ach ihrer Form, nach
ihren Bedingungen. Sic bietet zwar den Er
werbslosen durch die Zuschlagsgewährung eine
gewisse Besserstellung, aber sie führt auch
bei Gewährung solcher Zuschläge nicht zu
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einer auf die Dauer ausreichenden Besse
rung ihrer wirtschaftlichen Lage. Auch
mit dem Zuschlag zur Erwerbslosenunter
stützung bleibt der dem Pflichtarbeiter ge
zahlte Betrag weit hinter dem üblichen
Lohn zurück. Die Pslichtarbeit wird da
her non den Erwerbslosen selbst vielfach
nicht voll gewertet; insbesondere dort, wo die
Pflichtarbeiter sich nicht innerlich mit der Ar
beit verbunden fühlen, pflegt die Arbeits
freudigkeit nicht groh zu sein. Die überall
zu findenden berufsmähigen Störenfriede
finden einen günstigen Boden für ihre Treibe
reien. Vor allem ist auch auf eine moralische
Unterstützung der Pflichtarbeiten durch die
Gewerkschaften nicht zu rechnen, solange die
Pflichtarbeit die einzige Form der Arbeits
fürsorge ist. Sie verweisen, ebenso wie
die Arbeitslosen selbst, darauf, das; die
Zahlung
der Beiträge zur Erwerbs
losenfürsorge,
wie sie Voraussetzung für
den Unterstützungsanspruch ist, ein An
recht aus die Unterstützung gebe, ohne das;
diese im Einzelfall noch besonders durch Ar
beitsleistung verdient werden müsse. Diesem
Hinweise kann, namentlich dort, wo die Be
schäftigung lediglich in Gestalt der Pflicht
arbeit erfolgt, eine gewisse Berechtigung nicht
abgesprochen werden.
Die Pflichtarbeit als alleinige Fürsorge
der Arbeitsfürsorge ist in der Tat unzu
reichend. Sie findet aber dort geringeren und
vielfach überhaupt keinen Widerstand, wo sie
nicht die Hauptform, sondern nur eine
Nebenform der Arbeitsfürsorge ist, wo
die Arbeitslosen in erster Linie in voll
wertiger, tariflich gelohnter Arbeit be
schäftigt werden. Eine solche vollwertig
geregelte
Arbeit muh die
Grundlage
und den Hauptbestandteil aller Beschäftigung
der Arbeitslosen bilden. Diese Beschäftigung
vollzieht sich in der Form der Notstands
arbeiten. Sie müssen einen wirtschaftlichen
Wert haben; es muh sich aber auch bei ihnen
um zusätzliche Arbeitsgelegenheit handeln. Als
besonders geeignet bezeichnen die Bestimmun
gen des Reichsarbeitsministers über öffent
liche Notstandsarbeiten vom 30. April 1925
Arbeiten, die geeignet sind, die Menge ein
heimischer Nahrungsmittel, Rohstoffe und Be
triebsstoffe zu vermehren, die in hohem Mähe
menschliche Arbeitskraft beanspruchen und in
geringem Mähe sachlichen Aufwand ver
brauchen; durch deren Ausführung für die
Dauer eine vorteilhaftere Verteilung der Ar
beitskraft herbeigeführt und neue Arbeits
gelegenheit geschaffen wird; vor allem auch
solche Arbeiten, die dem llebergang groh-

städtifcher Arbeitskräfte in ein ländliches oder
kleinstädtisches Arbeitsoerhältnis dienen. Für
Beschäftigung bei solchen Arbeiten sollen die
Notstandsarbeiter nach ß 9 der vorerwähnten
Bestimmungen eine Vergütung erhalten, die
der Leistung anzupaffen ist. Besonders zweck
mäßig wird es sein, die Vergütung nach den
tariflichen Bedingungen zu regeln, wie sie
am Orte für die in Frage kommende Arbeit
bestehen. Alsdann werden auch die Notstands
arbeiter das Veschäftigungsverhältnis als
vollwertig ansehen und werden durch die Höhe
des Arbeitsentgelts vor der Gefahr wirt
schaftlichen und sozialen Verfalls bewahrt.
Sind die Notstandsarbeiter für die in Frage
kommende Arbeit nicht voll arbeitsfähig, fei
es, dah sie überhaupt erwerbsbeschränkt sind,
sei es, dah sie zunächst der Einarbeitung in
eine ihnen neue Tätigkeit bedürfen, so er
halten sie, in Uebereinstimmung mit den
Grundsätzen der Tarifverträge, einen ihrer
Leistungsfähigkeit entsprechenden Teilbetrag
des vollen Lohnes, der bei Zunehmender
Leistungsfähigkeit bis zur Erreichung des
vollen Lohnes zu steigern ist.
Einer den tariflichen Arbeitsbedingungen
entsprechenden Bezahlung muh die Pflicht der
Notstandsarbeiter entsprechen, die eigene Kraft
restlos für die übertragene Arbeit einzusetzen,
also mit voller Hingabe zu arbeiten und.jed
wede Störungsoersuche zu unterlassen und ab
zuwenden. Wer sich zur Erfüllung dieser Be
dingungen nicht verstehen kann, ist von der
Arbeit auszuschliehen, ist dann auf die gemeindliche Wohlfahrtspflege zu verweisen und
von dieser nur auf Grund angemessener Ar
beitsleistung zu unterstützen. Wenn nach
diesen Grundsätzen nur in einzelnen Fälle»
einmal verfahren ist, pflegt dies eine heil
same Wirkung auszuüben und eine straffe
Arbeitsdisziplin bei den Notstandsarbeiten
zu gewährleisten.
Bei diesem System der Arbeitsfürsorge
bleiben Arbeitsfrische und Arbeitsfreudigkeck
erhalten; die Spannkraft erlahmt nicht. Die
Fürsorge ist in der Tat eine gehobene, die
Gefahr des wirtschaftlichen Verfalls wird
wesentlich herabgemindert, der Allgemeinheit
fliehen als Gegenleistung für die den Arbeilsiofeit gezahlten Beträge erhebliche volkswirt
schaftliche Werte zu. Selbstverständlich kann
dieses System nicht restlos bei jedem unter
stützungsberechtigten Arbeitslosen zur Anwen
dung kommen. Z 6 der Bestimmungen des
Reichsarbeitsministers über öffentliche Notstandsarbeiten bestimmt zunächst einschränkend,
dah die Erwerbslosen, bevor sie zu der Not
standsarbeit zugelassen werden, mindestens
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zwei Wochen auf Grund der Verordnung über dingungen würde geeignet sein, diesen An
Erwcrbslosenfürsorge unterstützt sein müssen. trieb zu lähmen und damit wesentliche wirt
Aber auch diese Karenzzeit wird im allgc? schaftliche und soziale Gefahren heraußzubemeinen nicht ausreichen. In der Praris hat schwörcn. Rach der wirtschaftlichen Erholung,
es sich als zweckmäßig erwiesen, in der ersten nach der inneren Auffrischung, die die cinZeit, cs sei denn, dag die Arbeitswilliglcit monatliche Arbeitsleistung bedeutet, setzt
zweifelhaft ist, oder wenn es sich um Jugend wieder die Unterstützung für zwei Monate
liche oder sonstige besondere Fälle handelt, ein, um erst im dritten Monat wieder zu
von der Heranziehung zur Arbeit abzuschen. gunsten der Notstandsarbeit zurückzutreten.
Die Gefahren der Arbeitslosigkeit werden in Dieser Vorgang wiederholt sich notfalls zum
der Regel erst bei längerer Dauer eintrctcn. dritten Male, bis auf diese Weise der An
Nach den ersten zwei bis drei Wochen emp spruch an die Erwcrbslosensürsorge erschöpft,
fiehlt sich die Heranziehung zur Pflichtarbeit, zugleich aber durch die krankenversichcrungsund erst, wenn die Erwerbsloscnunterstühung pflichtige Beschäftigung selbst der Grundstock
zwei Monate lang gewährt ist, die Heran gelegt ist für einen neuen Anspruch an die
ziehung zu den Notstandsarbciten. Dann be Erwerbslosenfürsorge.. Die Zuweisung zur
darf der Erwerbslose, besonders wenn er Fa Arbeit und die Wiederherauszichung aus der
milie hat, in der Tat dringend der wirt Arbeit ist für die Verwaltung nicht einfach.
schaftlichen Besserstellung, bedarf er auch der Insbesondere ist auch für die Arbeitslosen die
Wiedercinordnung in geregelte Arbeit. Selbst Herausziehung aus der Arbeit ein Uebel,
wenn er zwei Monate auf die reine Erwerbs- das sie zumeist gern durch weitere Arbeit
lofenuntcrstützung angewiesen ist und nur im vermieden sähen. Aber an diesem Wechsel
dritten Monat vollen Tariflohn bezieht, er ist fcstzuhalten, um an dem Charakter der
fährt er dadurch im Durchschnitt der dreizehn Notstandsarbciten, als einer aushilfsweisen
Wochen eine erhebliche wirtschaftliche Besser Maßnahme, festzuhalten.
stellung. Die Fürsorge wird wirklich zu einer
Die finanzielle Belastung der Gemeinde
gehobenen. Die durchschnittlichen Bezüge durch die Einrichtung einer solchen Arbeitsbleiben zwar immer noch hinter dem regel fürforge ist, auch bei vorsichtiger Berechnung,
mäßigen Arbeitslohn zurück, aber sic erhöhen gering. Die Pflichtarbeit erfordert nur einen
sich' wesentlich gegenüber der reinen Unter sehr bescheidenen Aufwand, bei den Notstands
stützung. Der Arbeitslose kann wenigstens arbeitern ist die Förderung aus den Mit
kleine Anschaffungen wieder machen, kann die teln
der Erwcrbslosenfürsorge, daneben,
Miete bezahlen und wird in der Regel nicht beim Vorliegen der besonderen geschlichen
mehr angewiesen sein, auf die Zuschußleistun- Voraussetzungen, die verstärkte Förderung aus
gcn der gemeindlichen Wohlfahrtspflege, zu Reichs- und Landcsmitteln in Anschlag zu
deren Erstattung er nach Wiedererlangung bringen. Bei dieser Förderung können die
geregelter Beschäftigung verpflichtet sein gesamten Kosten der Notstandsarbciten bis
würde. Die soziale Verwaltung wird ent zu 80 o/o in Anrechnung gebracht werden.
lastet, entlastet nicht nur von den Zuschuß- Die verstärkte Förderung besteht nur in der
zahlungen, sondern vor allem auch von der Uebernahme einer Bürgschaft, eine Maß
unerfreulichen doppelten Verwaltungsarbeit, nahme, die verhältnismäßig selten in Betracht
einer doppelten Aktenführung, einer doppelten kommen wird, oder in der Hingabe eines
Prüfung der Verhältnisse der Bedürftigen Darlehns. Die Bedingungen für die Ge
und ihrer Heranziehung zur Erstattung.
währung dieses Darlehns sind so günstig, daß
Zwei Monate Unterstützung, untermischt sie verhältnismäßig leicht getragen werden
mit Pfiichtarbcit, ein Monat Beschäftigung können. Dem Restbetrag der Kosten und
unter tariflichen Bedingungen! In der Tat dem planmäßig zu tilgenden Darlehen stehen
ein einfacher Weg, ein Weg zur Hebung der die geschilderten Werte der Beschäftigung, der
Erwerbsloscnfürsorgc und Vermeidung der wirtschastlichc Wert der Arbeit und steht end
Gefahren, die der heutige Zustand mit sich lich gegenüber, daß die Erwerbslosen auf
bringt. Die Beschäftigung ist zunächst auf Grund der Beschäftigung einen neuen An
einen Monat zu beschränken,' denn um keinen spruch an die Erwcrbslosenfürsorge erwerben
Preis darf dem Arbeitslosen der Antrieb ge und auf diese Weise die gemeindliche Wohl
nommen werden, sich mit aller Kraft auch fahrtspflege, die andernfalls unbeschränkt für
selbst um Wiedercinordnung in das Wirt die sogenannten Ausgesteuerten eintrctcn
schaftsleben und Wiedererlangung einer Stelle müßte, erheblich entlasten. Unter diesen Um
auf dem freien Arbcitsmarkt zu bemühen. ständen hat die sehr stark auf die wirtschaftGesichtspunkte eingestellte FinanzEine längere Beschäftigung zu tariflichen Be jichen
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bchörde in Lübeck dem Ausbau der Arbeitsfürsorgc auf der geschilderten Erundlagc be
reitwillig zugestimmt^ mit Rücksicht auf die
dargelegten Werte dieses Systems der Arbeitsfürsorgc hat auch die Lübecker Bürger
schaft, trotz der gebotenen Einschränkung aller
Ausgaben, einstimmig die angcfordcrtcn
Mittel bewilligt, ein Zeichen, daß es sich hier
um eine wirtschaftlichen und sozialen Ersordernisicn in gleicher Weise Rechnung tragende
Form der Erwerbslosensürsorgc handelt.
Die Statistik der Reichsarbcitsverwaltung lätzt erkennen, daß Notstandsarbeiten
in noch weit geringerem Umfange als Pflichtarbcitcn zur Durchführung kommen. Auf die
am 15. Januar 1926 gezählten 1762 305
Hauptuntcrstützungsempfängcr entfallen 40 781
Notstandsarbeitcr, eine in der Tat autzcrordcntlich geringe Zahl. In einzelnen Be
zirken ist nach der Statistik von der Möglich
keit der Einrichtung der Notstandsarbeiten
überhaupt kein Gebrauch gemacht, wie z. B.
in Hamburg. Für Mecklenburg sind gegen
über 14116 Hauptunterstützungsempfängern
156 Notstandsarbeitcr verzeichnet. Bei Hessen
beträgt die entsprechende Zahl 638 gegenüber
51200 Hauptunterstützungsempfängern. Für
Thüringen betragen die Zahlen 639 und
58 690.
Diese auherordentlich
geringen
Zahlen über die Heranziehung der Erwerbs
losen zu Notstandsarbciten zeigen, daß die so
ziale Verwaltung in Deutschland die sich
aus der gegenwärtigen Wirtschaftskrise er
gebenden Aufgaben nicht hinreichend durch
führt.
Auch diejenigen Arbeitslosen, die An
spruch auf die Erwcrbsloscnuntcrstützung nicht,
oder nicht mehr, haben, müssen beschäftigt
werden. Bei ihnen kommt der Wechsel von
Unterstützung und vollwertiger Beschäftigung
nicht in Betracht. Ihne» wird, naturgemäß
erst dann, wenn sie bedürftig und damit auf
öffentliche Fürsorge angewiesen sind, unter
tariflichen Bedingungen Arbeitsgelegenheit ge
boten, und zwar auf die Dauer von längstens
drei Monaten. Damit erwerben sic den An
spruch an die Erwerbsloscnfürsorgc und
wechseln zwischen Unterstützung und Beschästigung nach dem bereits dargelcgten System.
Erfahrungsgemäß handelt es sich hier zu einem
sehr grossen Teil um ehemalige Händler,
un> kleine Geschäftsleute, die ihren Betrieb
angesichts des wirtschaftlichen Reinigungs
prozesses nicht aufrecht erhalten können, um
bisher selbständige Handwerker, die Lohn
arbeit in ihrem Berufe nicht sogleich finden,
aber auch um ehemalige Strafgefangene, die
bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage schwie

riger noch als sonst Gelegenheit zur Arbeit fin
den. Diese Kreise von Arbeitslosen werden für
die cinzurichtendcn Notstandsarbeiten zu allernieist keine volle Arbeitsfähigkeit aufweifen
und daher den Tariflohn nur zu einem ihrer
Leistungsfähigkeit entsprechenden Bruchteil er
halten. Datz auch unter diesen Umständen
die Beschäftigung für diese Kreise einen hohen
Wert besitzt, bedarf keiner näheren Dar
legung. Aus dem Gebiete der Eefangenenfürsorgc lätzt sich z. B. eine wirksamere Forni
der Fürsorge zurzeit schlechterdings nicht den
ken. Es ist vorbeugende und aufbaucnde
Fürsorge zugleich.
Die Kosten dieser Notstandsarbeite»
trägt die gemeindliche Wohlfahrtspflege zur
zeit noch allein, ohne Zuschuß aus Mitteln
der Erwerbslosenfürsorge und ohne Beihilfen
und Darlehen aus Mitteln des Reiches und
des Landes. Aber auch hier winkt der Ge
meinde der Vorteil, datz die Arbeitslosen durch
die Beschäftigung, weil sie krankenocrsicherungspflichtig ist, den Anspruch an die
Erwerbslosensürsorgc erwerben und damit die
gemeindliche Wohlfahrtspflege frei wird von
der Unterstützungspflicht. Da im Durchschnitt
heute mit einer erheblichen Dauer der Arbeits
losigkeit gerechnet werden mutz, ist dieser Vor
teil recht erheblich, jedenfalls so erheblich,, datz
unter Mitberücksichtigung der durch die Arbeit
geschaffenen wirtschaftlichen Werte sich auch
hier der Aufwand für die Rotjtandsarbeitca
rechtfertigen lätzt. Die wirtschaftlichen Werte
sind bei diesen, im Gegensatz zu den Not
standsarbeiten zweckmäßig als „Wohlfahrtsarbcitcn" zu bezeichnenden Arbeiten um so
höher zu veranschlagen, als cs sich hier nicht
um zusätzliche Arbeitsgelegenheit zu handeln
braucht. Auch notwendige Arbeiten können
mit den Kräften der Wohlfahrtsarbeiter in
Angriff genommen und Lurchgeführt werden,
mit der aus dem Charakter der Arbeiten mit
Selbstverständlichkeit sich ergebenden Ein
schränkung, datz die ständigen Arbeitskräfte
auf diese Weise nicht arbeitslos werden.
Eine Arbeitsfllrsorgc, auf dieser Grund
lage durchgcführt, schließt hohe Werte in sich,
Werte für die Wirtschaft im allgemeinen,
Werte für die Arbeitnehmerschaft, Wert:
schließlich auch für die soziale Verwaltung,
die auf diese Weise eine würdige und wirksamc Fürsorge übt und den Anforderungen
gerecht wird, die sich aus der Reichsverfasiung
und aus der Sozialgesetzgebung ergeben. Wenn
nach dieser Regelung der Arbeitsfürsorgc für
die Arbeitsfähigkeit noch Vorsorge getroffen
wird, datz die Erwerbsbcschränktcn, die nicht
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Mindestens 5V °/o Arbeitsfähigkeit noch be
sitzen, in Werkstätten beschäftigt, hier nach
dem Werte ihrer Arbeit bezahlt und durch
Anlcrnung
und
Ausbildung
in ihrer
Leistungsfähigkeit möglichst gesteigert werden,
wenn autzerdcm Arbeitsgelegenheit für die
Arbeitsfähigen geschaffen wird, die sich in
jenes System der Arbeitsfürsorge nicht einfügen und nur als Unterstützte zur Arbeit
hcranzuziehcn sind, wenn schlietzlich, ent
sprechend den Reichsgrundsätzcn, für die
planmätzigc Wiederherstellung der Arbeits
fähigkeit und ferner für die Erwerbsbcfähigung der Blinden, Taubstummen, Krüppel
gesorgt wird, hat die Arbeit im Bereiche der
Fürsorge die Stellung, die ihr gebührt. Nur
dann kann die Fürsorge in Anspruch nehmen,
daß sie die wirtschaftlichen und sozialen Vor
aussetzungen für die Fürsorgearbcit achtet und
in der Praris berücksichtigt, und datz sie mit
ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag liefert
zum wirtschaftlichen und sozialen Wieder
aufbau.
Erübrigen dürfte es sich, die Möglich
keiten der Einführung von Notstandsarbeit
und Wohlfahrtsarbeit durch Beispiele zu er
läutern. Die örtlichen Verhältnisse müssen
für die Auswahl der Arbeiten entscheidend
sein.
Anlegung und Ausbesserung von
Wegen, Siclanlagcn, Entwässerung und Auf
höhung von Wiesen, Herrichtung von Jndustricgclände und zahlreiche andere, aitch
wirtschaftlich wichtige Aufgaben, lassen sich un
schwer finden. Nur mutz hier für den Anfang
mit einer erheblichen Schwerfälligkeit der Ver
waltung gerechnet werden. Man bringt der
Beschäftigung der Erwerbslosen in technischen
Behörden zunächst keine besondere Vorliebe
entgegen. Ausgabe der Sozialvcrwaltung ist
cs, bestimnttc Anregungen für die Jnangriffnahnic der Arbeiten zu geben und nicht zu
ruhen, bis die Schwierigkeiten überwunden
sind. Keinesfalls darf aber das vielfach be
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stehende Nebenher von Arbeitsamt und Wohl
fahrtsamt ein Hemmnis sein. Beide Be
hörden sind hier in gleicher Weise beteiligt.
Nicht, wer die Arbcitsfürsorge durchführt, ist
wesentlich, sondern, datz sic durchgcführt wird
und jedes der beiden Acmter die Durchfüh
rung mit aller Kraft und mit ganzetn Eifer
»Ilterstützt. Gerade die Aufgaben der Arbeitsfürforge zeigen, datz Arbeitsamt und
Wohlfahrtsamt zweckmätzig eng miteinander
verbunden werden. Wo die Verhältnisse die
Verschmelzung der beiden Aufgabenzweigc in
einer Behörde nicht gestatten, wird es viel
fach möglich sein, beide Behörden der gleichen
fachlichen Leitung zu unterstellen. Wenn auch
das wegen der Grütze der Verhältnisse nicht
durchführbar ist, sollte der Leiter der Arbeitsbchörde mit der Vertretung des Leiters der
Wohlfahrtsbehördc betraut werden und um
gekehrt, um auf diese Weise die Möglichkeit
und die Notwendigkeit engen Zusammen
wirkens von vornherein zum Ausdruck zu
bringen.
Mögen sich im einzelnen noch mancherlei
Hemmungen und Schwierigkeiten ergeben, so
darf daran die Durchführung der Arbcitsfürsorgc nicht scheitern. Das hier geschilderte
System der Arbcitsfürsorge stellt die ethisch
wertvollste, sozial würdigste und wirtschaftlich
günstigste Form der Fürsorge dar. Mehr und
mehr mutz das Problem der Arbcitsfürsorge
als Zentralprobleni der Fürsorge erkannt und
als vordringlich behandelt werden. Nur wenn
bei allen noch arbeitsfähigen Hilfsbedürftige»
die Arbeit die Grundlage der Fürsorge bildet,
werden wir auch auf die Bcrcitwiiligkcit der
Wirtschaft rechnen können, weiterhin die Lasten
der Fürsorge zu tragen. Nur durch die Arbeitsfürsorgc kann unsere Sozialocrwaltung
den Aufgaben gerecht werden, die ihr die
offenbar rasch einander ablösenden Wirt
schaftskrisen und zumal die gegenwärtige
Massenarbeitslosigkeit stellen. —

Erfahrungen mit Notstandöarbeiten für Ausgesteuerte und Jugendliche
in Nürnberg.
Von Oberbürgermeister Dr. Luppe, Nürnberg.
Die gegenwärtige ungeheure ArbcitslosigIcit lätzt das Problem der Notstandsarbcitcn
in verstärktem Matze austauchcn, und wenn
durch solche auch immer nur ein kleiner Teil
der Erwerbslosen Beschäftigung finden kann,
so ist doch der moralische Gewinn für den
einzelnen von so hoher Bedeutung, datz das
Problem stärkster Beachtung wert ist. Ganz
besonders gilt letzterer Gesichtspunkt für die

langfristigen Erwerbslosen, die regelniätzig be
reits ausgesteuert sind, und für die jugend
lichen! lange Arbeitslosigkeit wirkt aus jeden
nicderdrückend
und
demoralisierend, bei
Jugendlichen sind die aus der Beschäftigungs
losigkeit sich ergebenden Gefahren besonders
grotz. Deshalb sollten gerade die Ausge
steuerten und die Jugendlichen <vor allem
die nicht untcrstützungsbcrechtigtcn) bei Not-
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standsarbcitcn besondere Berücksichtigung fin
den. Dem steht freilich vom Standpunkt der
Gemeinde aus zunächst das Bedenken entgegen,
datz bei Notstandsarbeiten für unterstützte Er
werbslose die Erwerbsloscnfürsorge die er
spart« Unterstützung bis zum 1 he fachen Be
trage zu den Kosten beiträgt. Dieser Ge
sichtspunkt hat aber geringere Bedeutung, so
weit die ausgesteuerten Erwerbslosen Unter
stützung von der Wohlfahrtspflege erhalten,
da diese im allgemeinen nicht niedriger ist als
die Sätze der Erwerbslosenfürsorge. Wesent
licher ist allerdings die Frage der Darlehen
der produktiven Erwerbslosenfürsorgc, da die
Gemeinden immer weniger in der Lage sein
werden, Mittel für Notstandsarbeitcn aus
ihren Etats aufzubringen oder aus Inlands
anleihen zu erhalten; und hier ist erfreulich,
datz die Praris auch Ausgesteuerte bei aner
kannten Notstandsarbeitcn zulätzt, wenn für
sie der gleiche Zuschutz seitens der Wohlfahrts
pflege erfolgt wie für unterstützte Erwerbslose
durch die produktive Erwerbslosenfürsorgc.
Hinz» kommt aber, datz nach 13 wöchiger Be
schäftigung die Ausgesteuerten wieder An
spruch auf die Erwcrbsloscnuntcrstützung
haben, also eventuell die Wohlfahrtspflege
entlastet wird. Die Gemeinden sollten also
Notstandsarbciten für Ausgesteuerte gerade in
der jetzigen Zeit besonders ins Auge fassen
und deshalb möge hier aus den Erfahrungen,
die in Nürnberg mit der Beschäftigung von
Ausgesteuerten und Jugendlichen in den
Jahren 1924 und 1925 gemacht wurden, ei
niges mitgeteilt werden.
Im Winter 1924/1925 wurden bei grötzercn Kulturarbeiten, Entwässerungs- und
Stratzenbauarbeitcn in dem für landwirtschaft
liche Bewirtschaftung bearbeiteten früheren
Waldgelände insgesamt 1913 Personen be
schäftigt, davon 1103 Erwerbslose und 810
Ausgesteuerte, Arbeit und Entlohnung waren
für beide Gruppen hie gleichen, nur wurde
für die letzteren kein Zuschutz aus der pro
duktiven Eiwcrbsloscnfürsorgc gezahlt, sondern
die ganze Entlohnung cr'jolgtc aus städtischen
Mitteln, bei den Ausgesteuerten erhöhte sich
der Bruttolohn um den Betrag der 'Steuer
und der sozialen Abzüge. Die Auswahl auch
der Ausgesteuerten erfolgte durch das Arbeits
amt, ohne Prüfung, ob und inwieweit im
Einzclfall die Wohlfahrtspflege durch die Ein
stellung entlastet wurde. Unter den Ausge
steuerten waren lh ungelernte Arbeiter, bei
den Erwerbslosen nur */ä, aber die Qualität
der Ausgesteuerten geht daraus hervor, datz
von ihnen -h schon einmal bei Notstandsarbci
ten beschäftigt morden waren, bei den Er

werbslosen nur i/V Die gemeinsame Arbeit
beider Gruppen hat sich im wesentlichen durch
aus bewährt, es zeigte sich aber, datz unter
den Ausgesteuerten doch viele waren, welche
häufig mit der Wohlfahrtspflege in Berüh
rung kamen, bei denen eine individuellere
Behandlung nötig ist, als sie bei grotzen
Notstandsarbeiten möglich ist. Als sich daher
im Frühjahr 1925 Ausgesteuerte in grotzcr
Zahl (etwa 400) innerhalb weniger Wochen
an das Wohlfahrtsamt wegen laufender
Unterstützung wandten, mutzte das Wohl
fahrtsamt selbst ihrer Versorgung näher
treten. Es konnte sich dabei um unverschuldet
in Not geratene Vollarbcitsfähigc handeln,
denen mit Rücksicht auf ihre lange Erwerbs
losigkeit aus Gründen vorbeugender Für
sorge ein besonderes Matz von Unterstützung
zuzubilligen war, cs konnten Alte und Er
werbsbeschränkte dabei sein, die im stetigen
Kreislauf von den verschiedenen Fürsorgecinrichtungen jahrelang unterhalten wurden,
ohne datz von vornchercin die Unmöglich
keit ihrer Unterbringung auf dem normalen
ArbeitsmarUc gegeben war. Es konnte end
lich sein, datz Arbeitsscheue und Untcrstützungsschwindler die Gelegenheit, auf billige
Art auf Kosten der, Allgemeinheit zu leben,
ergreifen wollten.
Um einerseits Arbeitsfähige und Arbeits
willige während ihrer Hilfsbcdürstigkeit wirt
schaftlich besser zu stellen und ihnen gleich
zeitig das viele beschämende Eesüh. des Be
zuges öffentlicher Unterstützung durch die
Möglichkeit einer Gegenleistung abzunchnicn,
andererseits aber nicht in den Rahmen der
normalen Arbcitsfürsorge gehörige körperlich
Behinderte aus dem Kreislauft Erwerbslosen
fürsorgc — Notstandsarbcit — Erwerbslofcnfürsorge hcrauszunchmen und ihnen geeignet«
individuelle Fürsorge angedcihcn zu lassen und
nicht zuletzt, um die Drückeberger und Arbeits
scheuen kennen zu lernen, wurde vorgcschlagcn,
eine Beschäftigung aller ausgesteuerten Er
werbslosen im Sinne des § 19 RFV. durchzuführcn.
Als „geeignete Arbeiten gemeinnütziger
Art" kamen Bodcnmcliorationcn auf einem
der Stadt gehörigen Gute in Betracht, des
halb, weil sic von jedem Arbeitsfähigen nach
kurzer Anleitung geleistet werden können, weil
sie ohne Vorbereitung in Angriff genommen
werden konnten und weil sie als zwar wünsck)enswcrte, aber nicht unbedingt notwendige
Verbesserung städtischen Grundbesitzes ohne
Eingreifen des Bezirlsfürsorgeverbandes nicht
zur Ausführung gekommen wären, also keine
Beeinträchtigung des Arbcitsmarltcs bedeuten.
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Einfüllung tief gelegener Wiesen, Erd
bewegungen znr Vorbereitung einer Be- und
Entwässerungsanlage, Rodungen und sonstige
Verbesserungen, endlich Flutzuferkorrektion
wurden in Aussicht genommen. Nach Be
willigung der erforderlichen Mittel wurde der
Betrieb im.Juli 1925 eröffnet.
Zunächst wurden 95 Unterstützungsemp
fänger zugewicsen. Die Arbeitszeit betrug
48 Stunden wöchentlich, welche in 5 Tag
schichten zu leisten war. Für die gewissen
hafte Erfüllung seiner Verpflichtungen, welche
in einer Betriebsordnung umschrieben waren,
wurden dem Beschäftigten folgende Gegen
leistungen zugesagt: llebernahme der Kosten
für die Beförderung von und zur Arbeits
stelle, Vergütung von 30 Pf. für jede Ar
beitsstunde und Zuerkcnnung einer ArbeitsPrämie von 10 Pfg. ohne Abzug für Vcrsicherungsleistungen. Die Familie erhielt ent
sprechend den Richtlinien Zusatzunterstützung,
für den Beschäftigten und seine Familie fanden
auch die Grundsätze für die Gewährung ein
maliger Unterstützungen, insbesondere für
Naturalbeihilfcn in vollem Umfange Anwen
dung. Auf Kosten des Betriebes wurde wäh
rend der Arbeit Tee und einfache Suppe
abgegeben, zur Schonung der eigenen Kleider
erhielten die Leute Arbeitsanzüge und -Stiefel
an der Arbeitsstelle.
Der alleinstehende Unterstützungsemp
fänger bezog somit ohne Gegenleistung etwa
80 M. monatlich, wogegen der UnterstützungsHöchstsatz 32 M. betrug, der Verheiratete,
mit zwei Kindern hatte etwa 140 M., der
Unterstühungshöchstsatz machte in diesem Falle
öS M. aus. An den arbeitsfreien Sams
tagen mutzte beim Arbeitsamt wegen ander
weitiger Vermittlung nachgcfragt werden.
War die Beschaffung eines normalen Ar
beitsplatzes während des Beschäftigungsvcrhältnisses unmöglich, so würde der einzelne
nach Umslutz von 13 Wochen der Erwcrbslosenfürsorgc zugcführt, weil dann wieder die
Voraussetzungen zum Bezüge derselben er
füllt sind.
Schau die Zuweisung ergab erfreuliche
Resultate. In geringer Zahl nur tonnten
Arbeitsverweigerungen festgcstcllt werden —
selbstverständlich hatte sie den Entzug der
laufenden Unterstützung und Verweisung an
den hier bestehenden Arbcitsbctricb für Un
wirtschaftliche und Asoziale zur Folge.
Von insgesamt zugewicscnen 155 Leuten
sind etwa 35 in normale Arbeitsverhältnisse
übcrgetrcten. Bon etwa 30 zugewicscnen Erwerbsbcschränlten mutzten etwa 20 für den
allgemeinen Arbcitsmarkt nicht inchr in Be
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tracht kommend der individuellen Fürsorge
übergeben werden, welche einen Teil der Leute
noch in den Erwerbsbeschrünttenwerlstätien
untergebracht hat. Der Krankenstand war
verhältnismätzig gering.
Besonders hervorzuheben ist die ausge
zeichnete Disziplin der Beschäftigten. 9iur in
einem Falle mutzte die dauernde Wegweisung
verfügt werden, während in drei Fällen die
vorübergehend Entlassenen nach einer Karenz
zeit von vier Wochen wieder eingestellt werden
konnten. Im allgemeinen wurde die Wahr
nehmung gemacht, daß die jungen und allein
stehenden Leute etwas schwieriger als dio
älteren und Verheirateten zu behandeln sind.
Es hat sich bewährt, datz die Prämie nicht als
Vergütung für die Arbeitsleistung in erster
Linie, sondern als Anerkennung für den ge
zeigten Arbeitswillen individuell zugesprochen
wurde. Das hatte zur Folge, datz die Nichtgcwährung von Prämie nur vereinzelt und
auch dann immer nur vorübergehend anzuordnerr war. Eine LeistungSprämic konnte
als dem Grundgedanken der RFV. zuwidcrlaufend und auch deshalb nicht in
Frage kommen, weil die Berufszugehörigkeit
der Zugewiejenen es verbot, Vs aller Be
schäftigten gehörte dem Kaufmannsbcrufe an,
ein weiteres Drittel der Metallbearbeitungs
industrie, verhältnismätzig stark war auch das
Eastwirtsgcwerbc vertreten.
Wesentlich für das gute Gelingen des
Versuches scheint der Umstand gewesen zu
sein, datz der Arbeitstrupp auf durchschnittlich
100 Mann beschränkt blieb. Auf diese Weise
ist noch eine individuelle Behandlung möglich.
Im ganzen wird wohl der Wert der geleisteten
Arbeit zusammen mit der cingesparten Unter
stützung die aufgewcndetcn Mittel übersteigen,
so datz die Bereitstellung derselben gerecht
fertigt erscheint. Inwieweit auf die Dauer
solche Mittel zur Verfügung gestellt werden
können wird davon abhängig sein, ob cs der
Gemeinde möglich sein wird weiterhin Gelder,
welche den tatsächlichen Unterstützungsaufwand
um etwa das doppelte überschreiten, in solchen
Anlagen zu investieren. Vom Standpunkt
der Fürsorge wäre die dauernde Aufrecht
erhaltung einer solchen Einrichtung dringend
zu wünschen.
Mit der Beschäftigung von jugendlichen,
nicht unterstützten Erwerbslosen wurden zwei
ganz verschiedenartige Versuche gemacht. Einnial wurde eine Gruppe von 70 Jugendlichen
im Alter von 16—21 Jahren, unter denen
nur 12 Ungelernte waren, mit der gleichen
Art von Kulturarbeiten wie die erwachsenen
Erwerbslosen beschäftigt. ,35 konnten im
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Laufe der Monate durch 'das Arbcitsalmt
wieder anderweitig Arbeit vermittelt erhalten.
Die Auswahl — wobei die Bedürftigkeit
besonders berücksichtigt wurde — geschah
durch das Arbeitsamt im Benehmen mit der
Jugendfürsorge. Als Vorarbeiter wurde ein
ausgeeigneter erwachsener Erwerbsloser
gcwählt. Bei der Zusammensetzung der Kolonnc konnte sich das Jugendamt daraus be
schränken, durch einen Jugcndpflcger, der
mehrmals wöchentlich den Arbeitsplatz auf
suchte, die Verbindung herzustellen. Es war
vor allem fein Bestreben, seine Schützlinge von
den zahlreichen erwachsenen Notstandsarbeitcrn
so sehr wie möglich fernzuhaltcn, sowohl am
Arbeitsplatz und während der Mittagspause
in der Kantine, als auch bei dem Bahntrans
port vom und zum Arbeitsplatz. Es war dies
nicht ganz leicht, ist aber in der Hauptsache ge
lungen. Die Erfahrungen, die mit der Altcnsurther Kolonne gemacht wurden, waren
durchaus günstig. Die Arbeitsleistung war
sehr gut, ebenso auch die Führung bis auf
zwei Vorkommnisse einwandfrei.
Völlig anders geartet war die Beschäfti
gung von 58 Jugendlichen auf einem 70 Km
von Nürnberg entfernten städtischen Eutshofe.
Hierhin wurden nur solche jugendliche Arbeits
lose gesandt, die als mehr oder weniger stark
gefährdet zu bezeichnen waren, fast alle standen
zurzeit noch oder früher unter Schutzaufsicht
der Jugendfürsorge, je V- schwierige, mittelschwere oder leichtere Fälle, fast die Hälfte
vorbestraft,
12 u/o
Fürsorgczöglingc, die
Mehrzahl über 18 Jahre. Heber den Erfolg
berichtet das Jugendamt wie folgt: „Es ist
klar, dah wir unseren Zweck nur dann erreichen
konnten, wenn cs dem Führer der Kolonne,
einem unserer Jugendpflcgerpraktikantcn ge
lang, mit seinen Schützlingen eine Arbeitsund Lebensgemeinschaft zu bilden.
Starke
Schwierigkeiten ergaben sich aus der Witte
rung, räumlicher llnzulänglichkeit und der Zu
sammenarbeit mit erwachsenen Erwerbslosen.
Sic wurde» aber in der Hauptsache sieg
reich bestanden, dank dem erzieherischen Ge
schick und der Hingabe des Führers, der Arbeit
und Ruhe, Freud und Leid mit seinen Schützlingcn teilte und seine ganze Tätigkeit ausbaute auf
freiwilliger
Zusammenarbeit
zwischen Führer und Jugendlichen.
Ohne
Reibungen und Aeutzcrnngen des jugendlichen
Kritikbcdürfnisses (z. B. über das a» sich sehr
gute und reichliche Essen, das ein vo!» Landwirtschaftsamt gestellter Koch im Hause be
reitete) ging es natürlich nicht ganz ab. Aba.s-hen von einigen unter solchen Verhältnissen
f . unvermeidbaren Entwendungen kam aber
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nichts Schlimmeres vor. Als Strafe wurden
in solchen Fällen angewandt besondere Haus
arbeiten bzw. Entzug der Zusatzprämic. Mit
Eintritt der besseren Witterung lebte beson
ders der Sport auf. Jeden zweiten Sams
tag und Sonntag konnten unsere Schützlinge
in Nürnberg verbringen, was zur Erneuerung
der Wäsche unbedingt notwendig war. Die
übrigen Sonntage wurden zu Wanderungen i»
Gruppen benützt, wobei der damit verbundene
Wirtshausbcsuch keine weiteren unangenehmen
Folgen hatte. Von dem Tariflohn, den wir
bei der Altenfurthcr Kolonne in vollem Um
fange zahlten, behielten wir auf dem Nutzen
hof die sogenannte Entfernungszulage ein.
Nach Abzug der Kosten für die volle Ver
pflegung, die mit 1,30 M. pro Tag ange
schlagen war und von Steuern und Versiche
rung, wurden für die 48-Stundenwochc im
Durchschnitt noch netto
3,80 M., bzw.
10,80 M. ausbczahlt. Im Lohn war insofern
eine Differenzierung, als wir die sogenannte
Echwcrarbciterpräniie von 2,40 M. wöchent
lich nur an diejenigen auszahltcn, die sie
wirklich verdienten; das waren 75—80 °/o.
Bei sämtlichen auf dem Rutzcnhof Beschäf
tigten lief die Arbeitsvermittlung weiter
und es gelang auch acht in Nürnberg unter
zubringen. Im ührigcn war die Ausdauer
gut. Auf die Leistungen drückte etwas die
Nähe der Notstandsarbeitcr, deren Arbeits
wille und Arbeitsleistung ein nicht ganz ge
eigneter Matzstab für unsere Schützlinge war.
Es bedurfte manchen Appells um ihnen dies
klar zu machen, um so mehr als auch die Be
zahlung der Notstandsarbeiter eine höhere
war, aber die Bemühungen des Führers
waren nicht umsonst und wir können mit
Freude fcststellcn, datz die Leistungen unserer
Jungen recht stark über die Durchschnitts
leistungen der Notstandsarbeitcr hinausgingen.
In einzelnen Fällen, und zwar bei Beschäfti
gung kleiner Gruppen, getrennt von der Allgcmcinhcit, konnte man sogar wirkliche Ar
beitsfreude und sehr gute Leistungen fest
stellen.
Bei Würdigung der Eesamtumstände,
unter denen die Rutzcnhofcr Arbeit durchgc
sührt wurde, können wir also durchaus von
einem Erfolg unserer Arbeit sprechen. Aus
jeden Fall hat es sich hier wieder gezeigt,
datz auch mit der übclbelcumundeten Erotz
stadtjugend, sogar unter schwierigen Verhält
nissen etwas anzufangen ist, wenn man sie
nur recht anzufasscn versteht. Als nach drei
Monate» die Arbeit ein Ende fand, konnten
unsere Schützlinge fast ausnahmslos vom
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Nürnberger
Arbeitsmarkt
ausgenommen
werden."
Wenn die Mittel irgend flüssig gemacht
werden können,
werden die verschiedenen
Formen der Notstandsarbeiten für Ausge
steuerte und Jugendliche fortgesetzt, und soweit
nötig als Dauereinrichtungen
beibehalten
werden. Gerade bezüglich der Jugendlichen
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handelt es sich zum Teil um Erperimente,
um eine Aufgabe, die je nach Ort, Zeit und
Umständen anders gelöst werden mutz; auch
ander« Städte haben ja solche Versuche ge
macht, der Bericht über den Versuch desi
Düsseldorfer Arbeitsamts zeigt andere eben
falls erfolgreiche Wege, die zur Fortsetzung
anspornen.

Daseinsberechtigung und Rentabilität des Kreiswohlfahrtsamtes.
(Nach einem Vortrage, gehalten in einer Versammlung der Amts-, Gemeinde- und
Eutsvorsteher des Kreises.)
Von Dr. P. Hoffmann- Steinau a. d. Oder.
(Schluß.)
III. Die beiden anderen großen Arbeits
gebiete der Wohlfahrtspflege, die Eesundheitsfürsorg« und die Jugendwohlfahrtspslege ha
ben ebenso wie die wirtschaftliche Fürsorge
gesetzliche Grundlagen, nur daß bei den hier
geltenden Vorschriften häufiger Pflicht aufgaben und Kannaufgaben zu unterscheiden
sind. Das hat seinen Grund auch großenteils
in der Natur dieser Fürsorgezweige. Im fol
genden soll kurz zu zeigen versucht werden,
wie hier eine auf wette Sicht arbeitende
Wohlfahrtspflege, die auch die Kannvorschriften möglichst als Pflichtaufgaben be
handelt, tatsächlich am sparsamsten wirtschaftet,
weil sie den engen Zusammenhang zwischen
einer vorausschauenden Wohlfahrtspflege und
einer blühenden Wirtschaft, die natürliche
Wechselwirkung zwischen beiden berücksichtigt.
Aus dem vielseitigen Gebiet der Ge
sundheitsfürsorge seien nur einige bemerkens
werte Zweige vom Standpunkt der Kostcnfragc aus beleuchtet. Was im folgenden von
der Bedeutung vorbeugender Krüppel-, Tuber
kulose-, Geschlechtskranken- und Säuglings
fürsorge gesagt wird, ließe sich in ähnlicher
Weise von der gesamten Seuchenbekämpfung,
von der in Ostdeutschland leider noch sehr in
den Anfängen steckenden
Schulgesundheitspflcgc sowie von der verhältnismäßig volks
tümlichen Erholungsfürsorgc darlcgcn.
1. Die Krüppclfürsorgc ist in
Preußen gesetzlich durch das Krüppclfürsorgcgcsctz vom 6. Mai 1920 (ES. S. 280) ge
regelt. Danach sollen insbesondere hilfsbedürf
tige Krüppel nötigenfalls in Heil- und Ausbildungsanstaltcn untcrgcbracht werden (vgl.
§ 31 des Ausführungsgcsetzcs zum UWE.).
Der Kreis muß ferner vor allem geeignete
Maßnahmen zur Verhütung der Verkrüppe
lung treffen. Alle Personen, die beruflich in
erster Linie mit Kindern zu tun haben, wie

Acrzte, Schwestern, Hebammen, Lehrer usw.
sind gesetzlich verpflichtet, beobachtete Ver
krüppelungen sofort dem Jugendamt zu mel
den. Zeigt es sich doch auf diesem Gebiet der
Fürsorge besonders deutlich, daß rechtzeitige
Hilfe stets billiger ist als späteres Eingreifen.
Nach Auffassung der deutschen orthopädischen
Wissenschaft könnten mehr als die Hälfte aller
heute mit einem Krüppellciden
behafteten
Menschen gesund und völlig arbeitsfähig sein,
wenn sie rechtzeitig in fachärztliche Behand
lung gekommen wären. Die meisten Krüppel
lciden wie z. B. angeborener Klumpfuß,
Schiefhals, Hüftverrenkung, Rückgratverkrüm
mung usw. sind in den ersten Lebensjahren,
richtig behandelt, in der Regel voll auszuhcilcn. Das ist häufig mit ganz einfachen
Mitteln, ohne Operation, möglich, während
in späteren Lebensjahren selbst monatelangc
kostspielige Anstaltsbehandlung oft nicht mehr
oder nur teilweise den gewünschten Zweck er
reicht. Da solche Anstaltsbehandlung natur
gemäß selten von den Angehörigen des Pa
tienten allein getragen werden kann und dann
aus öffentlichen Mitteln cingcgriffcn werden
muß, bedeutet also richtig betriebene Krüppelfürsorgc offensichtlich eine Ersparnis für die
Allgemeinheit, die heute fortlaufend erhebliche
Summen für die Anstaltsunterbringung von
Krüppeln und Siechen aufwendcn muß.
2. Ebenso kommt der Gedanke der Er
sparnis durch vorbeugende Arbeit bei
der Tu b er kulo senfür so r ge zur Gel
tung. Ein rechtzeitig entdeckter Fall von
Tuberkulose kann häufig durch geeignete Maß
nahmen in der Familie noch geheilt werden,
während später kostspielige Anstaltsbehandlung notwendig wird. Wenn auch diese keine
Hilfe mehr verspricht, so kann der Kranke
erfahrungsgemäß monate- und jahrelang zu
einer Last für seine Familie und damit auch
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für die Allgemeinheit werden. Aufgabe der
Tuberkuloseberatungsstelle und der Familicnbesuche der Fürsorgerinnen ist es daher, Fälle
von Tuberkulose möglichst frühzeitig zu ent
decken und für geeignete Abhilfe zu sorgen.
Erwähnt sei dabei auch das Preußische Tuber
kulosefürsorge-Gesetz vom 4. August 1923
(ES. S. 374), das insbesondere die Meldung
tuberkulös Kranker vorschreibt. Hcilmaßnahmin gehören bei der Tuberkulose
bekämpfung übrigens zweifellos zu den Pflicht
aufgaben der amtlichen Wohlfahrtspflege,
denn es heißt im ß 8 der Reichsgrundfätze aus
drücklich, daß zum notwendigen Lebensbedarf
des Hilfsbedürftigen auch Krankcnhilfe und
Hilfe zur Wiederherstellung der Arbeitsfähig
keit gehören. Außerdem hat sich das Bundes
amt für das Heimatwesen auch zur Zeit,
als das alte llnterstützungswohnsitzgesctz noch
in Geltung war, in einigen Entscheidungen
schon durchaus in gleichem Sinne aus
gesprochen. <Vcrgl. „Zcitschr. für Tuber
kulose", Bd. 42, H. 7, S. 595 ff.) Nach 8 3
der Reichsgrundsätze kann ferner die Fürsorge,
um drohende Hilfsbedürftigkeit zu verhüten,
auch vorbeugend eingreifen, besonders um Ge
sundheit und Arbeitsfähigkeit zu erhalten.
Wenn diese Kannoorschrift das Wohlfahrts
amt auch nicht zum Eingreifen verpflichtet,
so leuchtet doch auch hier wie in der Krüppclfürsorge ohne weiteres ein, wie tatsächlich vor
beugende Fürsorge am sparsamsten ist. Auf
die bedrohliche Ausbreitung, die die Tuber
kulose nach ihrer Eindämmung vor 1914 seit
dem Kriege wieder genommen hat, kann hier
nicht näher eingegangen werden.
3. Aehnlich liegt es mit der Be
kämpfung der Geschlechtskrank
heiten, die leider auch infolge des Krieges
eine überaus traurige und ernste Bedeutung
auf dem Lande nicht weniger als in der Stadt
bekommen hat, wenn das auch heute noch
vielfach unterschätzt wird. Jedem ernsten
Menschen sollte aber die Tatsache zu denken
geben, daß nach ärztlichen Feststellungen heute
fast jeder zehnte Deutsche geschlechtskrank sein
soll. Wiederholt in der Arbeit des Jugend
amts gemachte Erfahrungen lassen leider diese
erschreckende Ziffer nicht ganz unglaubhaft er
scheinen. Eine gesetzliche Grundlage für die
Fürsorgcarbeit bietet hier die Rcichsverordnung zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten vom 11. Dezember 1918 (RGBl.
S. 1413), mittels deren nötigenfalls Heilver
fahren zwangsweise durchgeführt werden
können, selbstverständlich nach Möglichkeit auf
Kosten der Erkrankten. Eine gesetzliche Neu

regelung der Anzeige- und Behandlungspflicht
steht in Aussicht.
4. Die S äug lingsfür sorge, bereits
vor dem Kriege in weiten Teilen Deutsch
lands eingeführt, hat bei uns im länd
lichen Osten noch vielfach mit Vorurteilen
zu kämpfen. Man hält sie für überflüssig,
weil es ja früher auch ohne gegangen sei.
Gegen solche Auffassung spricht ohne weiteres
die Tatsache, daß die Säuglingssterblichkeit
in Deutschland im Vergleich zum Auslände,,
das schon länger Säuglingsfürsorge treibt,
außerordentlich hoch ist. So sterben heute
in Deutschland noch etwa 15 von 100 Kindern
im ersten Lebensjahr, in Frankreich dagegen
nur 11, in Norwegen sogar nur 7. Unbestreit
bar ist ferner, daß auf dem Lande mit seinen
angeblich so gesunden Verhältnissen ebensoviel
Kinder sterben 'wie in der Großstadt, wag
bedeutet, daß nicht nur schwächliche und kranke,
sondern lebenskräftige und gesunde Kinder
infolge mangelhafter Pflege zugrunde gehen.
Das ist zweifellos mit daraus zu erklären,
daß auf dem Lande heute noch vielfach die
Kenntnis richtiger Säuglings- und Kleinkinderpflege, Ernährung usw. sehr mangelhaft
ist. Angesichts des starken deutschen Geburten
rückganges ist hier unbedingt durch planmäßige
Volkserziehung auch auf dem Lande, die ins
besondere durch Müttcrbcratungsstundcn,
Hausbesuche der Fürsorgeschwestern und Lehr
gänge geschehen kann, Abhilfe zu schaffen.
Die dadurch gewonnenen volkswirtschaftlichen
Werte sind natürlich nicht meßbar.
In diesem Zusammenhang ein paar
Worte über die Arbeit der Fürsorgeschwestern. Im Gegensatz zu West
deutschland gab cs diese vor dem Kriege im
Osten Deutschlands noch nicht. Wenn wir
heute trotz der allgemeinen Finanznot sehen,
wie ein Kreis und eine Stadt nach der andern
die Zahl der Fürsorgerinnen vermehrt, so
kommt damit zum Ausdruck, daß man all
mählich überall erkennt, von wie außerordent
licher Bedeutung es für das gegenwärtig«»
Wohl der Bevölkerung wie für die Zukunft
des deutschen Volkes ist, daß auf dem Gebiete
hygienischer Volksbelehrung planmäßig ge
arbeitet wird. Der Erfolg dieser Arbeit läßt
sich wie bei jeder Erziehungsarbeit nicht so
fort Nachweisen und entzieht sich einer genauen
Rentabilitätsberechnung. Wenn es aber z. B.
einer Fürsorgerin jährlich nur in einigen
Fällen gelingt, tuberkulös gefährdete Men
schen rechtzeitig in ärztliche Behandlung zu
bringen, sie zur Beobachtung ihrer und ihrer
Familie Gesundheit zu bewegen und sie da
mit gesund und arbeitsfähig zu erhalten, so
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ist ohne weiteres klar, daß sie damit sehr
schnell ihr Erhalt wieder ersetzt, also keine
unnütze Mehrbelastung, sondern eine Ent
lastung für den Steuerzahler bewirkt. Die
gleiche Ersparnis läßt sich in der Krüppelfürsorge Nachweisen, wenn man überlegt,
welche Kosten vermieden werden, wenn ein
Kind mit einem Krüppelleiden, im Säuglingsalter von der Fürsorgerin entdeckt, rechtzeitig
in spezialärztliche Behandlung kommt, statt
erst in späteren Lebensjahren, wo cs meist
monatclange Heilanstaltsbchandlung braucht.
Ebenso erkennbar ist ferner die Ersparnis, die
cs bedeutet, wenn die Fürsorgerin Familienpslcgestellen für Pflegekinder ausfindig macht,
die sonst in teuren Kinderheimen untergebracht
werden müß'.en. Selbstverständlich wirkt sich
die Tätigkeit einer befähigten und gut aus
gebildeten G e m c i n d e f ch w e st e r in gleicher
Richtung aus. Eine Vermehrung der bei uns
so
dünn
gesäten
Gemeindepflegestationcn, für die manche Gemeindever
tretung leider immer noch so wenig zu haben
ist, kann man trotz der heutigen Finanzlage
der Gemeinden wohl ohne Ucbertrcibung als
eine der rentabelsten Anlagen gerade für das
flache Land bezeichnen. Für die Gemeinde
schwester spricht ferner, datz sie selbst in Ost
deutschland nicht als bloße Nachkriegserschei
nung bezeichnet werden kann. Schließlich be
stätigen die überall in Deutschland und im
Auslande längst gemachten praktischen Er
fahrungen, datz Fürsorgerin und Gemeinde
schwester gerade heute für die Lebensoerhälbnisse weiter Bcvölkerungsschichten einfach un
entbehrlich sind und sich auch gerade infolge
der Not der Zeit immer mehr durchsetzen.!
Wie in der Gesundheitsfürsorge sind Für
sorgerin und Schwester auch auf dem dritten
Hauptgcbict der Wohlfahrtsarbcit, der Jugendwohlfahrtspflege unentbehrlich.
IV. Die Jugeudwohlfahrtspflege gliedert
sich in zwei Arbeitsgebiete, nämlich die Ju
gendfürsorge, d. h. die Arbeit für die gefähr
dete Jugend, und die Jugendpflege, die Ar
beit an der gesamten Jugend.
A. 1. In der Jugendfürsorge, ge
setzlich geregelt in erster Linie durch das am
1. April 1924 in Kraft getretene Reichsgcfctz
für Jugcndwohlfahrt (RJWE.), ist für länd
liche Verhältnisse von besonderer Bedeutung
die Einrichtung
der Amtsvormund
schaft. Sie hat zur Folge, daß jetzt jedes
uneheliche Kind von Geburt ab unter amt
licher Vormundschaft des Jugendamtes steht.
Das bedeutet praktisch u. a., daß heute weit
mehr als früher die unehelichen Väter zur
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Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht gegenüber
dem Kinde herangezogen werden. Dem Ju
gendamt gelingt es infolge feiner Verbindun
gen mit den auswärtigen Behörden, auch mit
dem Auslande, naturgemäß viel leichter als
dem Einzeloormund, der früher meistens der
Großvater des Kindes war, auch schwierige
Fälle zugunsten seiner Mündel durchzüführcn.
Die auf diese Weise gewonnenen Gelder
kommen fast stets Kindern zugute, die andern
falls aus Kreis- und Eemeindemittcln unter
stützt werden müßten, bedeuten also nachweis
lich eine Entlastung der Allgemeinheit. Trotz
des kurzen Bestehens der Amtsvormundschaft
in unserem Kreise entsprechen die laufend cinkommcnden Summen zurzeit bereits etwa dem
Gehalt von 2—3 Angestellten. Unter diesen
Umständen wird diese Einrichtung auch bei
uns bereits seitens der Gemeinde-Behörden
geschäht. Erwähnt sei auch, daß die vom
Amtsvormund den Einzcloormündcrn abgenommcnc Arbeit gleichzeitig eine merkliche Ent
lastung des Amtsgerichts bedeutet, das früher
viel Arbeit mit der Beratung der Vormünder
hatte. Die hier vom Jugendamt geleistete
Arbeit stellt also keine Vermehrung der be
hördlichen Arbeit dar, sondern nur eine Ver
legung vom Anitsgcricht auf die Kommunal
verwaltung.
2. Der Pflegekinderschutz, früher
polizeilich ausgeübt, nach dem RJWE. jetzt
gleichfalls gesetzlich dem Jugendamt über
tragen, wird in erster Linie von den Für
sorgerinnen und Schwestern ausgeübt, die als
Frauen sowie infolge ihrer Vorbildung na
türlich eher als ein Polizeibcamter beurteilen
können, ob Pflege und Ernährung eines
Kindes richtig sind. Selbstverständlich ist die
Mitarbeit interessierter Fraucnvereinsmitglieder. Wie notwendig solche Arbeit ist, zeigt
die bisher hohe Zahl der Todesfälle von
Pflegekindern.
3. Die Jugendgerichts Hilfe, eine
bereits vor dem Kriege in Westdeutschland
vielfach bewährte Einrichtung, ist durch das
RJWE. gleichfalls gesetzlich allen Jugend
ämtern übertragen'). Sic unterstützt Gericht
und Staatsanwaltschaft durch Ucbcrnahme
von Ermittlungen vor der Hauptvcrhandlung,
Vertretung des Jugendlichen vor Gericht und
später nötigenfalls durch Uebcrnahme der
Schutzaufsicht. Diese Neuregelung ent
stand aus der Erkenntnis heraus, daß Ju
gendliche, die sich strafbar gemacht haben,
*) Nicht erwähnt sind hier die BefreiungsMöglichkeiten.
Bgi. ferner das Iugendgerichtsgcfeh vom lg. Februar 1923 <R<SDl. I, ch. 135).
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gewöhnlich mit anderem Matz gemessen werden
müssen als Erwachsene, die sich ihrer Hand
lungsweise voll bewußt sind. Die vom Ju
gendamt vor der Gerichtsverhandlung angcstcllten Ermittlungen sollen die polizeilichen
Feststellungen ergänzen und dabei vor allem
ein Bild des Jugendlichen und seiner Tat
geben, aus dem sich beurteilen lätzt, welche
Strafe
vom
erzieherischen
Stand
punkt notwendig ist, um den Jugendlichen
wieder auf die richtige Bahn zu bringen.
Welcher Belastung der Allgemeinheit u. U.
dadurch vorgebeugt wird, wenn ein straffällig
gewordener Jugendlicher mittels zweckmäßiger
Erziehungsmaßnahmen wieder zu einem nütz
lichen Glied der menschlichen Gesellschaft wird,
läßt sich natürlich zahlenmäßig nicht Nach
weisen. Von der Anführung geeigneter Bei
spiele soll hier abgesehen werden, weil die
Durchführung der Jugendgcrichtshilsc, bei der
auch die ehrenamtliche Mitarbeit der örtlichen
Vcrtrauenspersonen eine erhebliche Rolle
spielt, finanziell für den Kreis so gut wie
gar nicht ins Gewicht fällt. Betont sei nur,
daß sic ebensowenig wie der Pflcgckindqrschutz am wenigsten rein büromätzigc Bearbei
tung verträgt, weil sic nur in lebendiger Füh
lung mit den örtlichen Stellen (Ortsbehörden,
Lehrer, Geistlichkeit) wirklich zu dem beab
sichtigten Erfolg führen kann..
4. Achnliches ist von der Fürsorge
erziehung zu sagen, die als viertes Hauptarbcitsgebiet dem Jugendamt gesetzlich über
tragen ist. Die Fürsorgeerziehung leidet heute
»och unter dem Mißtrauen weiter Vevölkcrungskreisc. wie der meisten amtlichen
Stellen selbst. Man glaubt entweder, daß
unerzogene Kinder oder Jugendliche in der
Fürsorgeerziehung nur noch gänzlich verdorben
werden, oder erklärt es für mehr oder weniger
zwecklos, wenn heute soviel Liebesmüh auf die
„verwahrloste" Jugend verwandt und damit
an öffentlichen Mitteln „verschwendet" wird.
Gegenüber solchen Vorurteilen muß immer
wieder darauf hingcwiescn werden, daß die
Fürsorgeerziehung nicht Strafmaßnahmc ist,
sondern ein Erziehungsmittel, mit dem cingcgriffen werden soll, wo die häusliche Er
ziehung nachweislich versagt, wo die weitere
Entwicklung eines Kindes oder
Jugend
lichen beim Verbleiben in der bisherigen Um
gebung gefährdet würde. Eine völlige Ver
kennung der Fürsorgeerziehung bedeutet also
die Auffassung, daß ein Kind erst in Für
sorgeerziehung kommen könne und dürfe, wenn
cs sich strafbar gemacht habe. Im Gegenteil:
je eher ein Kind, ein Jugendlicher in richtige

Erziehcrhände kommt, um so leichter ist na
türlich nachzuholen, was ihm bisher fehlte.
Früher gegen die Fürsorgccrziehungsanstalten
erhobene Klagen waren leider häufig nicht
ganz unberechtigt; diese Anstalten haben sich
aber heute fast alle gründlich geändert. Die
berechtigte Klage der Fürsorgeerziehung ist
es heute, daß ihr die gefährdete Jugend zu
spät überwiesen wird; dann aber verlangt
man von ihr, daß sie altes seit Jahren Ver
säumte in kurzer Zeit wieder gut machen soll.
Feststellungen einer Brandenburgischcn An
stalt, die man bei Fürsorgezöglingen fünf
Jahre nach ihrer Entlassung machte, zeigten
z. B. gute Ergebnisse bei Schulpflichtigen in
88 Prozent der Fälle, bei Schulentlassenem
von 14—15 Jahren in 70—75 Prozent ,der
Fälle, bei 18jährigen und älteren nur in
50 Prozent der Fälle.
Dem kritischen Finanzpolitiler zeigt diese
Statistik, , welche Vorteile ein Staat bei richtig
durchgcführter Fürsorgeerziehung auch rein
wirtschaftlich haben kann. Was wird denn
aus den 50 Prozent der Sechzehnjährigen und
älteren, die ergebnislos aus der Fürsorgaerzichung entlassen wurden? Sie bevölkern
erfahrungsgemäß später Strafanstalten, Ge
fängnisse und Zuchthäuser, wo sie monatcund jahrelang auf Kosten der Allgemeinheit
unterhalten werden, weil in ihrem Leben zur
rechten Zeit, d. h. in der Jugend, die rechte
Leitung und Fürsorge fehlte. Wie in den
anderen Zweigen der Jugendarbeit ist dem
Jugendamt für die Durchführung der Für
sorgeerziehung in dem eben geschilderten Sinne
wiederum die Mithilfe der Bevölkerung, ins
besondere der Ortsbehördcn ganz unentbehr
lich. Nur in dem Maße, wie cs gelingt,
alte Vorurteile zu beseitigen und in allen
Kreisen verständnisvolle Mitarbeit zu ge
winnen, wird die Fürsorgeerziehung imstande
sein, der Erfüllung ihrer großen Aufgaben
näher zu kommen. Diese Zusammenarbeit
kann wiederum nicht durch büromäßigc Er
ledigung der oockommenden „Fälle" erreicht
werden, sondern nur durch persönliche ört
liche Fühlungnahme, die in erster Linie durch
den Geschäftsführer und die Fürsorgerinnen
erfolgen muß.
6. 1. Stach diesem kurzen llcberblick
über die Jugendfürsorge, die der gefährdeten
Jugend helfen will, noch ein paar Worte
über die Arbeit an der gesamten Jugend.
Die Jugendpflege. Wenn der
Kreis im kommenden Winter 25 ländliche
Fortbildungsschulen neu eröffnet, so
leuchtet ohne weiteres ein, wclck)c Bedeutung
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die berufliche Fortbildung des männlichen
Nachwuchses auf dem Lande für den einzelnen
wie auch für das Wirtschaftsleben hat, wenn
sich das auch nicht sofort zahlenmäßig nachs
wcisen läßt. Das gleiche gilt für die hauswirtschaftliche Ausbildung, die Mädchen und
Frauen jetzt in der seit dein 1. Mai bestehen
den Wanderhaushaltungsschule des
Kreises erhalten, die übrigens nur einen ge
ringen Zuschuß aus Kreismitteln beansprucht.
Jeder, der das praktische Leben mit offenen
Augen ansieht, weiß, wieviel besonders im
Haushalt des kleinen Landwirts und Land
arbeiters davon abhängt, ob die Frau kochen
und wirtschaften kann.
2. Besonders erwähnt sei sodann eine
im hiesigen Kreise leider noch sehr vereinzelte
Einrichtung: die Kleinkinderschule, die
eigentlich in keinem Dorfe fehlen sollte. Die
Wirtschaftslage zwingt heute die Landarbeiter
frau und häufig die Frau des kleinen Land
wirts, fast täglich mit ihrem Manne zusammen
auf Arbeit zu gehen, auch wenn währenddessen
kleine Kinder zu Hause sich selbst überlassen
bleiben. Wie unzureichend dann leider häufig
die Aufsicht durch Erotzmütter, ältere Ge
schwister oder gar verkrüppelte, zu anderes
Arbeit nicht brauchbare Personen ist, zeigen
in erschreckender Weise gesundheitliche und sitt
liche Schäden aller Art. Wieviel könnte hier
mit ganz einfachen Mitteln geholfen werden.
Die laufenden Kosten für Anstellung einer
Kindergärtnerin lassen sich meistens leichter
aufbringcn als z. B. für eine Ecmeindekrankcnschwester, weil erfahrungsgemäß jede
Mutter bereit ist, einen kleinen Beitrag zu
leisten, wenn sic dafür ihr Kind in sicherer
Hut weiß. Muß sie doch sonst häufig weit
mehr dafür bezahlen. Ganz abgesehen von
der menschlichen Berechtigung dieser Forderung
auf Einrichtung von KIcinkmderschulcn, würde
ihre Erfüllung rein wirtschaftlich günstig wir
ken durch Gewinnung mancher Arbeitskraft für
die Landwirtschaft. Neben der Wohnungsnot
bildet zweifellos auch die Kindernot auf dem
Lande vielfach einen starken Antrieb zu der
jetzt wieder erschreckend einsctzendcn Landflucht.
3. Daß die Jugendpflegearbcit
in engerem Sinne, in Preußen bereits 1911
durch einen Ministerialerlaß angeregt, heute
auch auf dem Lande etwas ist, was wir we
niger denn je entbehren können, diese llebcrzcugung setzt sich erfreulicherweise auch in den
Gemeindeverwaltungen
unseres
ländlichen
Ostens immer mehr durch. Wir wissen heute
aus vielen praktischen Beispielen, daß auch
die Landjugend neben ihrer schweren körper
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lichen Arbeit turnerische und sportliche Be
tätigung braucht, um körperlich voll leistungs
fähig zu 'erden. Das gilt jetzt nach Be
seitigung --er allgemeinen Dienstpflicht noch
mehr als früher. Zur geistig-sittlichen För
derung, zur Pflege des Jugendvereinslebens,
von Gesang und Spiel sollte ferner min
destens jede größere Gemeinde neben dem
Sportplatz ein Jugendheim aufwcisen,eine
Einrichtung, mit der uns Westdeutschland mit
seinen vielfach bestehenden Gemeindehäusern
weit voraus ist. Solche Arbeit an und mit
der Jugend ist natürlich noch mehr als die
bisher geschilderten Arbcitszweige Persönlichkeitsarbcit. Sie kann nicht vom Büro aus und
mit Gesetzen gemacht werden, wird auch in
Wirklichkeit fast ausschließlich ehrenamtlich ge
leistet. Sie gedeiht nur bei vorhandenem Ver
ständnis und verantwortungsfreudiger Mit
arbeit weiter Bcvölkerungskreise, die amtlich
nur immer wieder angeregt werden muß, wie
das durch Lehrgänge, Tagungen und
das Kreisjugend fest geschieht.
Das
Kreisjugendfest brachte uns zum erstenmal auch
einen Singwettstreit und einen Volkstanzwettbcwcrb. Schon jetzt hört man, welch ein Strom
von Anregungen und echter Freude dadurch
in manches Dorf getragen wurde. In gleicher
Richtung mit solcher Arbeit, die bewußt die
Bekämpfung von Schmutz und Schund durch
Belebung von wirklich schönem und echtem
Volksgut zum Ziele hat, geht auch die Ein
richtung der K r c i s w a n d c r b ü ch r r c i, de
ren Kisten sich einer lebhaften Nachfrage er
freuen. Im Rahmen der Jugendarbeit seien
schließlich auch die polizeilichen Vorschriften
zum Schutze der Jugend vor Alko
hol, Tabak und schädlichen Ver
gnügungen erwähnt. Durch verschiedene
Polizciverordnungcn ist cs untersagt, an Ju
gendliche unter 18 Jahren Branntwein auszuschänkcn oder Zigaretten, Zigarren und
Tabak zu verkaufen. Außerdem ist Jugend
lichen unter 16 Jahren das Rauchen auf
öffentlichen Plätzen und Straßen sowie in
öffentlichen Räumen verboten. Ferner dürfen
Mädchen unter 16 Jahren und männliche Ju
gendliche unter 18 Jahren öffentliche Tanzlustbarkciten nur in Begleitung ihrer Eltern
besuchen.
Warum hört man nun immer wieder
Klagen über die geringe Wirkung, ja das
Versagen dieser Verbote? Die Beantwortung
dieser Frage führt zurück auf ein schon mehr
fach
berührtes
Erundproblcm
jeglicher
Fürsorgcarbeit, aller Wohlfahrtspflege über
haupt: An der Wirkung dieser Polizei
verbote, die erziehen sollen, erleben wir
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deutlich, wie keine Erziehungsarbeit und da
mit auch keine wirklich wohlfahrtspflcgerische
Arbeit allein mit Eesetzesparagraphen ge
leistet werden kann. Wir brauchen sie als
Handwerkszeug. Die praktische Arbeit jedoch
mutz von lebendigen Menschen getan werden.
Die ungeheure Vielseitigkeit aber, in der sie
uns cntgegentritt, zeigt ohne weiteres, datz
sie nicht von ein paar darin beruflich tätigen
Personen bewältigt werden kann. Diese Men
schen können nur in Einzelfällen helfen, sollen
anregen, Verbindungen Herstellen. Der Erfolg
der Arbeit aber hängt davon ab, inwieweit
cs gelingt, aus allen Bevölkerungsschichtcn
eine Anzahl von Menschen zu finden, die sich
an ihrem Teile verantwortlich fühlen für das
Eefamtwohl, denen zum Bewusstsein gekommen
ist, was Dienst am Volke, am Nächsten be
deutet. Das sind die Menschen, die den Mut
haben, auch einmal persönliche Unannehmlich
keiten und Opfer aus sich zu nehmen, wenn
cs die Beseitigung eines erkannten Mitzftandes
gilt. Wir wissen, wie schwierig das gerade
in dörflichen und kleinstädtischen Verhältnissen
oft ist. Wie unentbehrlich diese Arbeit gerade
in der heutigen Zeit wirtschaftlicher, gesund
heitlicher und sittlicher Not ist, wie sie geradezu
die Grundlage der soviel beredeten Volkscrneuerung bildet, das wird jedem klar, der

sich einmal ernster mit der deutschen Gegen
wart beschäftigt. Solche Einsicht führt einer
seits zum Erkennen der riesengroßen Aufgabe,
die vor uns liegt, sollte andererseits aber doch
ein Trost für den Finanzpolitiker sein. Zeigt
sich ihm doch, wie die Wohlfahrtspflege, die
Fürsorgearbeit als Volkscrziehungsarbeit in
weiterem Sinne in erster Linie Persönlichkeiten
braucht, um sich entwickeln zu können, und
nur ganz nebenbei öffentliche Gelder. Das
lätzt sich vor allem von dem dritten hier
geschilderten grotzen Arbeitsgebiete des Wohl
fahrtsamtes, der Jugendwohlfahrtspflege sa
gen. Sie stellt schon heute neben der Gesund
heitsfürsorge die wichtigste Arbeit des Wohl
fahrtsamtes dar, ihr Etat aber ist bedeutungs
los gegenüber dem der wirtschaftlichen, der
unterstützenden Fürsorge. Diese jedoch, die uns
heute am meisten belastet, mutz zwangsläufig
an Umfang verlieren in dem Matze, als wir
die Kriegsfolgen überwinden. Damit besteht
Aussicht auf einen allmählichen Abbau der
sozialen Lasten. Das Tempo dieses Abbaues
aber wird zweifellos erheblich mit davon abhängcn, wie weit wir trotz der Wirtschafts
krise die Einsicht und den Mut aufbringcn,
wirklich vorausschaucnde Wohlfahrtspflege auf
sozialpädagogischem und sozialhygienischem Ge
biet zu teilen.

Zweifelsfragen aus dem Vorzugsrentenverfahren.
Von Regicrungsrat
Das Gesetz über die Ablösung öffent
licher Anleihen vom 16. Juli 1925 hat die
Fürsorgestelle» vor eine Reihe von neuen
Aufgaben gestellt, die sie teilweise recht er
heblich belasten. Diese Aufgaben bestehen im
wesentlichen in der Entgegennahme der An
träge auf Gewährung einer Vorzugsrente,
der Nachprüfung der Angaben der Antrag
steller und der Mitwirkung bei der Entschei
dung der Ausschüsse für Vorzugsrenten. Die
hierfür in Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen sind im allgemeinen eindeutig und
leicht zu handhaben. Immerhin können in
manchen Fällen Auslegungsschwicrigkcitcn ent
stehen, von denen einige in folgendem behan
delt werden sollen:
In einem Falle sind die Fürsorgesteilen nicht nur als amtliche Mitträgcr
des Verfahrens, sondern auch finanziell an
der Durchführung des Gesetzes interessiert,
nämlich dann, wenn sie sich gemätz 8 9 der
Rcichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und
Matz der öffentlichen Fürsorge Anlcihefordcrungen eines von ihnen Unterstützten zur

T o r m i n, Lübeck.
Sicherung eines Erstattungsanspruches für die
gewährten Fürsorgelcistungen haben abtreten
oder verpfänden lassen. Hier haben die Fürsorgestellcn zu beachten, datz die ihnen ab
getretenen
oder
verpfändeten
Anleihe
ansprüche dadurch aufrechterhalten bleiben,
datz die Anleihe bis zum 28. Februar 1928
zum Umtausch in Anlcihcablösungsschuld angemeldet und, wenn es sich um Altbcjitz han
delt, das Auslosungsrccht beantragt wird.
Im Falle der Abtretung wird allerdings ein
Auslosungsrccht schwerlich in Frage kommen,
weil die Fürsorgcstclle die Ansprüche rcgclmätzig nach dem 1. Juli 1920 erworben
haben wird. Ist die Forderung jedoch nur
verpfändet, so steht sic noch dem Unterstützten
zu, und die Fürsorgestelle wird von diesem
verlangen können, datz er den Antrag auf
Umtausch und Gewährung des Auslosungsrechtcs stellt. Die Fürsorgestclle selbst mutz,
wenn cs sich um Anlcihcstücke handelt, die
ihr übergeben sind, durch Einlicferung der
Stücke bei der Bank am Umtausch Mitwirken.
Gemätz Z 7 des Gesetzes treten dann die neuen
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Ablösungsschuldoerschreibungen an die Stelle
der ursprünglich verpfändeten Stücke. Wird
das Stück ausgelost, so tritt der Auslosungs
betrag an die Stelle des verpfändeten Rechts
({5 16 des Gesetzes).
Wichtiger als der Anleiheumtausch und
bas Auslosungsrecht sind aber für die Für
sorgestellen die Vorzugsrenten. Eine
Vorzugsrente ist einem bedürftigen, im In
lande wohnenden deutschen Reichsangehörigen
zu gewähren, wenn ihm ein Auslosungsrecht
zusteht, das er als Anleihealtbcsitzcr oder in
bestimmten Fällen durch Erbfall erlangt hat.
Die Vorzugsrente beträgt 80—120 0/0 des
Nennbetrages des Auslosungsrechtcs, das
Auslosungsrecht im allgemeinen 25 v. T.
des alten Anleihebctrages, soweit dieser durch
500 teilbar ist; bei der Sparprämienanleihe
25 RM. auf je 1500 M. des alten Anlcihebetrages, soweit dieser durch 750 teilbar ist.
Nicht durch 500 bzw. 750 teilbare Anleihe
beträge fallen also aus. Es fragt sich, ob
bei verschiedenen Anlcihearten Restbeträge,
die unter 500 bzw. 750 bleiben, zusammengerechnet werden können. Das dürfte zu be
jahen sein, sobald es sich beide Male um
Reichsanleihen oder der Reichsanleihe gleich
gestellte Anleihen handelt, einerlei, ob es sich
um Anlcihestückc oder um Buchschulden han
delt, sofern sie nur nach dem gleichen Schlüssel
umzutauschcn sind. Dagegen dürften Rest
beträge der Sparprämienanleihe und der Jnflationsanleihen des § 5 des Gesetzes mit
Restbeträgen sonstiger Anleihen nicht zusammenzurcchnen sein, weil hier der llmtauschschlüssel ein anderer ist. Bedürftige, im In
land wohnende deutsche
Rcichsangchörige,
die Altbesitzanleihe im Eesamtnennbctrage
von weniger als 1000 M. haben, können
nach Z 47 des Gesetzes unter Umständen durch
eine einmalige Barsumme abgcfunden werden.
Hier ist, absichtlich oder versehentlich, der ge
ringere Goldwert der Sparprämicnanlcihe,
der sonst zu einem anderen Umtauschschlüssct
sührt, nicht beachtet. Vielmehr gilt hier offen
bar der gleiche Prozentsatz für die Abfindung,
wie bei den übrigen Anleihen. Ausführungsbcstimmungen zu § 47 sind noch nicht erlassen.
Daher können Anträge auf Grund dieses
Paragraphen noch nicht gestellt werden, wenn
auch die Banken vielfach ihre Kunden schon
jetzt dazu auffordcrn.
Am wichtigsten sind für die Fürsorgcstcllcn die Vorschriften über die Bedürf
tigkeit, die für die Zucrkennung der Vorzugsrentc gefordert wird. Bedürftig ist da
nach eine Person, deren Jahreseinkommen in
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dem der Antragstellung voraufgehenden Ka
lenderjahr den Betrag von 800 Reichsmark
nicht überstiegen hat. Rach einer Erläuterung
des Reichsfinanzministeriums ist der Aus
druck „Jahreseinkommen" im Sinne des Ein
kommensteuergesetzes auszulegen. Ob diese
Auslegung nicht etwas in das Gesetz hin
einlegt, was nicht darin steht, erscheint zweifel
haft. Wäre sie nämlich richtig, so würde
sich z. B. die ausdrückliche Anführung der
Bezüge von Kriegsbeschädigten und Kriegs
hinterbliebenen im Z 10 Abs. 2 erübrigen,
weil diese Bezüge auch nach 8 8 des Ein
kommensteuergesetzes vom 10. August 1825
außer Ansatz zu bleiben haben. Das Reichsfinanzministerium bedarf dieser Auslegung
aber, um zu dem gewiß vernünftigen Er,
gcbnis zu kommen, daß, wenn schon diese Ver
sorgungsbezüge sowie auch die Renten der
Reichsvcrsicherung außer Ansatz bleiben sollen,
erst recht die Bezüge aus öffentlichen Mitteln,
die als Unterstützungen wegen Hilfsbcdürftigkcit gewährt werden, außer Ansatz zu
bleiben haben. Es ist ein Hauptzweck der
Einführung der Vorzugsrcnten überhaupt,
daß sie bei bedürftigen Anleihegläubigern die
Fürsorge durch eine gesetzliche Versorgung
ablöscn soll. Es wäre also widersinnig, wenn
etwa bei der Berechnung des Einkommens
des Antragstellers reine Fürsorgeleistungen
mitgcrechnet werden sollten. Rach der ange
führten Vorschrift des Einkommensteuergesetzes
bleiben aber auch, was die Erläuterung des
Reichsfinanzministeriums nicht sagt, Bezüge
aus der öffentlichen Erwerbslofenfürsorge,
die bekanntlich zum guten Teil heute nicht!
Fürsorge-,
sondern
Vcrsicherungscharakter
haben, außer Ansatz. Hier kann es fchost
zweifelhafter sein, ob eine so weitgehende
Ausnahmebestimmung nicht doch ausdrücklich
hätte in 7>as Gesetz ausgenommen werden
müssen. — Dagegen führt die Heranziehung
des Einkommcnsbcgriffs des Einkommensteuer
gesetzes wieder zu dem unbedingt begrüßens
werten Ergebnis, daß immer nur sogenannte
Nettoeinkommen anzusetzcn, also die sogenann
ten Werbungskosten abzusetzen sind. Das ist
besonders wichtig bei allen Mieteinnahmen.
Mietshäuser, die der Zwangswirtschaft unter
liegen, werden danach in der Regel überhaupt
keine Einnahme erbringen. Aber auch Einnah
men aus der Vermietung möblierter Räume
werden bei einer Reduzierung auf die Reinein
nahme erheblich herabzufctzen sein. — Zweifel
können unter Umständen bei der Bewertung
von Einnahmen entstehen, die nicht in Geld
bestehen, wie freie Wohnung, freie Station
und dgl. Hier bieten die Durchschnittssätze
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des Versicherungsamtes für solche Leistungen
einen Anhalt. Ihre Anwendung ist jedoch
nicht zwingend oorgeschricben. Nach § 21
des Einkommensteuergesetzes sind solche Ein
nahmen mit den üblichen Mittelpreisen des
Vcrbrauchsortcs anzusetzen. — Endlich bietet
einen weiten Spielraum die Eeneralklauscl
des 8 19 Abs. 3, wonach Bedürftigkeit all
gemein nicht vorliegt, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, daß eine Hilfe nicht
benötigt wird. Diese Eeneralklausel will ge
wiß nicht die im vorhergehenden Absatz aufgestellten Vorschriften über die Nichtanrcchnung bestimmter Einkommensteile wieder umwerfen. Es wird also von ihr nur ein sehr
vorsichtiger Gebrauch zu machen sein. Ein
Anwendungsfall wäre der, daß zwar in dem
der Antragstellung ooraufgehenden Jahr die
Bedürftigkeit vorlag, daß sie aber inzwischen
behoben ist und voraussichtlich nicht wieder
cintreten wird.
Schwierigkeiten macht die Berechnung des
Einkommens überall da, wo ein Auslosungsrccht einer Vielheit von Personen zu
steht, während die Vorzugsrentc, die sich nach
Einkommen und Lebensalter einer Person
richten mutz, zudem unoeräutzerlich und un
vererblich ist, als ein streng persönliches Recht
aufzufassen ist, das immer nur einer Person
zustehcn kann. Daraus folgt, daß z. B.
juristische Personen, Vermögensmassen und
dgl. keine Vorzugsrente zuerkannt bekommen
können. Für Anstalten und Einrichtungen der
freien und kirchlichen Wohlfahrtspflege schafft
ß 27 des Gesetzes in der sog. Wohlfahrts
rente einen Ausgleich. — Steht ein AuSlosungsrecht mehreren Mieteigentümern oder
z. B. einer Erbgemeinschaft zu, so mutz erst
eine Teilung stattfinden, und nach der Teilung
fragt es sich, ob derjenige, dem das Aus
losungsrecht bei der Teilung zugefallen ist,
noch als Altbcsitzcr anzusehen ist. Das wird
bei der Erbengemeinschaft auf Grund des
8 10 Ziffer 5 und 8 18 Abs. 1 unter d)
regelmäßig anzunchmen sein.
Gehört das
Auslosungsrccht Eheleuten in Gütergemein
schaft, so würde bei strenger Auslegung nichts
anderes übrig bleiben, als daß das Recht
durch notariellen Vertrag zum Vorbehaltsgut
eines der beiden Ehcgatien erklärt wird, che
dieser auf Grund des Rechtes eine Vorzugs
rentc beantragen kann. Es fragt sich, ob
die Reichsschuldenocrwnltung in der Praris
hier eine freiere Auslegung zulassen wird;
indeni sie etwa eine Vorzugsrentc entweder
einem Ehegatten oder jedem von beiden zu
einem Bruchteil antragsgemäß zucrkennt, auch
wenn eine Herausnahme des Auslosungs

rechtes aus der Gütergemeinschaft nicht er
folgt ist.') Im Interesse einer glatten Ab
wicklung des Rentenverfahrcns für die alten
bedürftigen Leute wäre das gewiß zu be
grüßen, wenn auch auf der anderen Seite
nicht zu verkennen ist, daß unter Umständen
eine Benachteiligung etwaiger Gläubiger eines
Ehegatten dadurch eintretcn kann.
Eine Vorzugsrentc kann nur derjenige
erhalten, dem das Auslosungsrecht als An
leihegläubiger zu steht, nicht derjenige, dem
an der Anleiheforderung und damit an dem
Auslosungsrecht nur ein beschränktes ding
liches Recht eingeräumt ist. Beispielsweise
kann der überlebende Ehegatte, dem am Nach
laß des anderen Ehegatten der Nießbrauch
eingeräumt ist, für sich die Vorzugsrentc nicht
beantragen: ein bedauerliches Ergebnis, bei
dessen Voraussicht manches Testament sicher
lich anders gefaßt worden wäre. Beim gesetz
lichen Eütcrstand erhält die Ehefrau für ihr
Anleihekapital die Vorzugsrentc, der Mann
jedoch die Nutznießung, d. h. praktisch den
Genuß der Rente. In dem oben erwähnten
Fall der Verpfändung von Anleihefordcrune
gen zugunsten einer Fürsorgestellc steht die
Vorzugsrente dem Verpfänder zu. Die Fürsorgestelle darf sie nicht in Anspruch nehmen
und sie auf die Fürsorgeleistung nur anrechnen,
soweit sie den Betrag von 270 Reichsmark
jährlich übersteigt (8 26 des Gesetzes). Da
gegen bedarf der Verpfänder ihrer Zustim
mung, wenn er die erhöhte Vorzugsrente
beantragen, also auf das Auslofungsrecht
überhaupt verzichten will; denn das Aus
losungsrecht unterliegt, wie oben ausgeführt,
dem Pfandrecht der Fürsorgestellc.
In der Beratung des bedürftige»
Anleihegläubigers bei der Frage, ob er die
einfache oder die erhöhte Vorzugsrente
beantragen soll, liegt eine der Hauptauf
gaben der Fürsorge im Vorzugsrentenvcrfahren.
Die Vorzugsrente ist nach 8 25
Abs. 2 nicht vererblich. Damit erledigt sich
die in Nr. 11 der Zeitschrift „Der Rentner"
vertretene Annahme, daß die erhöhte Vor
zugsrente doch auf den Ehegatten übergehen
müsse. Bei der einfachen Vorzugsrentc geht
zwar nicht die Rente, aber das Auslosungs
rccht auf den Ehegatten über, so daß dieser,
wenn er bedürftig ist, für sich erneut eine
Vorzugsrente beantragen kann. Bei der er
höhten Vorzugsrentc erlöschen dagegen mit
dem Tode des Empfängers alle Rechte. Es
ergibt sich also die vom Fürsoigestandpuukt
*) In diesem Sinne hat inzwischen der Reichdsinanzministcr entschieden.
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aus paradoxe Tatsache, datz ein Verheirateter
nur die einfache Vorzugsrente erhält, während
seine Witwe nachher, wenn sie selbst an einer
weiteren Vererbung des Auslosungsrechtes
lein Interesse mehr hat, die erhöhte Vor
zugsrente beziehen wird. Wie einem Ehe
gatten, so kann auch demjenigen der Antrag
auf erhöhte Vorzugsrcnte nicht empfohlen
werden, der noch jung und arbeitsfähig ist
und damit rechnen kann, datz bei der Nach
prüfung seiner Bedürftigkeit in fünf Jahren
die Vorzugsrente in Fortfall kommen wird.
Beantragt er nur die einfache Vorzugsrcnte,
dann lebt auch dann das Auslosungsrecht
wieder auf.
Das Verfahren bei der Gewährung
der Vorzugsrcnte ist in Ausführungsbestimmungen und Dienstanweisungen eingehend ge
regelt. . In zwei Punkten sind jedoch auch hier
Zweifel entstanden. In der von den Ländern
gemeinsam beschlossenen Dienstanweisung über
die Mitwirkung der Bezirksfürsorgestellen
bein, Vorzugsrentenoerfahren heitzt es: „Die
Entgegennahme eines Antrages darf nicht da
von abhängig gemacht werden, datz der An
tragsteller eine Quittung der Vermittlungs
stelle über die Anmeldung von Markanleihe
vorlegt." Nach einer Erläuterung des Reichsfinanzministers soll diese Bestimmung nicht
etwa bedeuten, datz Anträge auf Vorzugs
rente gestellt werden könnten, ehe das
Auslosungsrecht beantragt ist. Das würde
den Bestimmungen der vom Rcichsfinanznrinisterium heransgegebenen Anleitungen
widersprechen, worin es heitzt, datz der
Antrag erst gestellt werden kann, wenn der
Anleihegläubiger ein Auslosungsrecht bereits
hat oder wenigstens die Gewährung bei einer
Vermittlungsstelle beantragt hat. Auch das
Antragsformular für Vorzugsrenten ist so
gefatzt, datz im allgemeinen die Vorlegung der
Quittung über die eingclicferten Anleihestückc
und das beantragte Auslosungsrecht erforder
lich ist, um das Formular richtig ausfüllcn
zu können. Die oben angeführte Stelle in
der Dienstanweisung kann also nur bedeuten,
datz in Ausnahmefällen, in denen das Auslosungsrccht zwar beantragt, der Antragsteller
aber aus irgendeinem Grunde nicht im Besitz
der Quittung ist, gleichwohl der Antrag auf
Vorzugsrente entgegenzunehmen ist. Die Fra
gen r"er das Auslosungsrecht müssen dann
auf Grund der Angaben des Antragstellers
beantwortet werden. Dies 'st deshalb
wichtig, weil sich, wenigstens in den ersten
Monaten des Verfahrens, der Beginn des
Laufes der Vorzugsrentc nach dem Datum
der Antragftellung richtet. Sic läuft näm
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lich von dem auf die Antragstellung folgen
den Monat an. Praktisch ist also der Lauf
der Vorzugsrente davon abhängig, datz der
Anleihegläubiger den Nachweis seines Altbcsitzes und die Beantragung des Aus
losungsrechtes möglichst beschleunigt,
um
möglichst
schnell in
den Eenutz der
Rente zu kommen.
In Lübeck bei
spielsweise scheiterte das wochenlang daran,
datz die Banken nicht im Besitze der
für die Beantragung des Auslosungsrcchts
erforderlichen Formulare waren und infolge
dessen die Anleihegläubiger abgewiesen wer
den mutzten. Darüber verstrich der Oktober,
und die Antragsteller verloren dadurch einen
Monat Rente. Meines Erachtens ist das
Reich hier schadenersatzpflichtig bzw. ver
pflichtet, die Rente von dem Monat an zu
gewähren, der dem Monat folgt, in dem
bei ordnungsmätziger Versorgung der Banken
mit Formularen der Antrag hätte gestellt
werden können.
lleberhaupt scheint man beim Reich die
Zahl der nach dem Gesetz Berechtigten er
heblich unterschätzt zu haben. Ebenso wie die
Antragsformulare für die Banken offenbar in
viel zu geringer Zahl hergestellt waren, so
fehlten auch den Bezirksfürsorgestcllen die An
tragsformulare und den Ausschüssen für Vorzugsrenten die Formulare für Bescheide. Die
Zahl der gelieferten ist weit hinter der Zahl
der bestellten Formulare zurückgeblieben. In
folgedessen wurden alle diese Stellen mehr oder
weniger durch das Versagen der Reichsstellcn
in ihrer Tätigkeit lahmgelegt. Die ersten
Bescheid-Formulare trafen zum Beispiel in
Lübeck Anfang Dezember ein, während das
Verfahren nach der Durchführungsverord
nung bereits am 5. Oktober beginnen sollte.
Diese Erfahrungen eröffnen recht trübe
Aussichten für die Erledigung der ungeheuren
Zahl von Anträgen auf Vorzugsrcnte (unter
Zugrundelegung der Lübecker Erfahrungen
werden es in ganz Deutschland mindestens
700 000 fein) durch die RcichsschuldenVerwaltung. Es ist wohl damit zu
rechnen, datz die Bearbeitung sich viele Mo
nate lang hinziehen wird, so datz den Antrag
stellern nachher unter Umständen erhebliche
Nachzahlungen zu leisten sind. Die Leid. tragenden werden, neben den Bedürftigen
selbst, die öffentlichen Fürsorgestellen sein, die
bis zum Eintreffen der Nachzahlung auch
die Anwärter auf die höchsten Borzugsrenten
in der bisherigen Weise weiter unterstützen
müssen. Es empfiehlt sich aus jeden Fall,
wo es noch nicht geschehen sein sollte, diese
Unterstützung von der Verpflichtung zur Rück-
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crstattung aus einer nachträglich gewährten
Vorzugsrente selbstverständlich unter Beach
tung des § 26 des Gesetzes) abhängig zu
machen. Die hierfür in Betracht kommenden
Anleihegläubiger sind ja den Fürsorgestellen,
die die Anträge ausgenommen haben, be
kannt. Wünschenswert wäre cs, daß in solchen
Fällen, ähnlich wie im Versorgungsverfahren
für Kriegsbeschädigte und -Hinterbliebene, die
Nachzahlung unmittelbar an die Fürsorge
stellen erfolgen könnte. Die Aufnahme einer
derartigen Bestimmung in die weiteren Ausführungsbcstimmungen ist dringend zu befür
worten, da die Bedürftigen selbst, wenn sie
unmittelbar in den Genuß der Nachzahlung
ionimen, diese vielfach trotz entsprechender
Verpflichtung nicht an die Fürsorgestelle abführen, sondern sofort verbrauchen werden.
Diese Berücksichtigung der finanziellen Inter
essen der unterstützenden Gemeinden und Gemeindevcrbände entspricht um so mehr de»
Billigkeit, als die Vertreter des Reichs anläß
lich der Beratung des Gesetzes und der Aus
führungsbestimmungen bei jeder Gelegenheit
darauf hingewieseu haben, datz die Fürsorge
träger Lurch die Durchführung der Auf
wertung der Anleihen erheblich finanziell ent
lastet würden. Nach den bislang in Lübeck
gemachten Erfahrungen wird diese Entlastung
allerdings nur gering zu veranschlagen sein.
Denn so groß die Zahl der Antragsteller auch
ist (bei 120 000 Einwohnern jetzt schon gegen
1.500 Anträge), so handelt cs sich doch in
etwa 35 °/o aller Fälle um Zwergbcsitz, der
unter der Grenze des § 26 des Gesetzes bleibt
und daher die Fürsorgcstclle nicht entlastet.
Auf der anderen Seite bringt die Durch
führung des Verfahrens den Gemeinden und
Eemeindcverbänden ganz erhebliche Mehr
kosten. Beim Wohlfahrtsamt Lübeck ar

beiten beispielsweise seit Monaten mehr als
vier volle Kräfte ausschließlich für das Vorzugsrentenverfahren. Insbesondere kann der
ausdrücklich erklärten Auffassung der Reichs
regierung keineswegs beigetreten werden, die
annimmt, die Beratung bei der Antragstcllung
sei keine neue Aufgabe für die Fürsorgc.stellen, weil diese ja schon gemäß §8 1 und 11
der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art
und Maß der öffentlichen Fürsorge zur Be
ratung der Hilfsbedürftigen verpflichtet seien.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß mit einer
gelegentlichen Beratung hier wenig geholfen
ist, daß vielmehr die Klein- und Sozialrentner
und sonstigen alten und gebrechlichen Per
sonen, die ganz überwiegend den Kreis der
Vorzugsrentenberechtigtcn ausmachen, persön
lich nicht in der Lage sind, die nicht einfachen
Antragsformulare auszufüllen, sondern daß
fast in allen Fällen eine Aufnahme des An
trages durch einen Beamten der Fürsorge
stelle erforderlich ist. Dazu kommt ein er
hebliches Schreibwerk bei den in den Dienst
anweisungen vorgcschriebenen Listen und dgl.,
sowie die Nachprüfung der Angaben durch die
Fürsorgestelle, eine Nachprüfung, die in den
Fällen, wo der Antragsteller der Fürsorge
stelle nicht schon bekannt ist, sich regelmäßig
nur durch Hausbesuch vornehmen läßt, endlich
die Arbeit im Ausschuß für Vorzugsrenten.
Vieles spricht dafür, daß die Reichsregierung
ebenso wie die Zahl der auf Grund des Ge
setzes Berechtigten, so auch den Umfang der
mit der Durchführung verbundenen Arbeit
unterschätzt. Es wird einer recht nachdrück
lichen Vertretung der finanziellen Belang«
der Länder bedürfen, um auf Grund des
8 52 der ersten Durchführungsverordnung
die entstehenden Kosten in ausreichendem Um
fange vom Reich erstattet zu bekommen.

Zur Frage der weiblichen Polizei.
Von Dr. jur. Anna Mauer, Referentin im
Die Frage der weiblichen Polizei hat in
den letzten Monaten die Oeffentlichkeit und
besonders die Frauenkrcise stark beschäftigt.
Den Anstoß dazu gab die in Köln aus den
besonderen Notständen der Besatzung ge
schaffene weibliche Polizei. Im englisch-be
setzten Gebiet konnte auf Grund der von den
Bejahungsmächten zur Bckänipfung der Ge
schlechtskrankheiten bei ihren Truppen er
lassenen Ordonnanz 83 die Festnahme einer
weiblichen Person schon dann erfolgen, wenn
diese „umhertreibcnd" ffoitering) betroffen
wurde. Co begrüßenswert diese Bestimmung

Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt.
in gewissem Sinne im Interesse einer wirk
samen Zugend- und Gefährdetenfürsorge war,
so führte sic doch in der Praris zu zahlreichen
Mißgriffen, Inhaftnahmen von anständigen
Mädchen und Frauen mit deren unangenehmen
Begleiterscheinungen, wodurch begreiflicher
weise die Kölner Bürgerschaft, besonders die
Frauen, stark erregt wurden. Zur Abstellung
dieser Ucbelständc wurde auf Betreiben der
Kölner Fraucnvcrbände mit Unterstützung
englischer Frauen im August 1923 eine weib
liche Polizei nach englischem Muster geschaffen,
in der fünf englische und drei deutsche Freuen
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tätig roaren. Es kann feinem Zweifel unter
liegen, daß diese weibliche Polizei mit großem
Erfolg gearbeitet hat. Die soziale Schulung
der Beamtinnen ließ sie Notstände und Ge
fährdung früher und zutreffender erkennen,
als dies dem Durchschnittspolizeibeamten in
der Regel möglich ist. Das Ziel ihrer Arbeit
war nicht, die Aufgegriffenen der Bestrafung,
sondern der Fürsorge, Heilung und Besserung
zuzuführen, und zwar nicht erst, wenn die
Verwahrlosung schon offensichtlich und darum
schwer heilbar war, sondern bereits in einem
möglichst frühen Stadium der Gefährdung.
Die guten Erfolge der Kölner weiblichen
Polizei ließen es erwünscht scheinen, solche
vorbeugende polizeiliche Arbeit an gefährdeten
Kindern, Jugendlichen und Frauen auch in
anderen Städten Preußens zu versuchen. Mit
der zunehmenden Gefährdung und Verwahr
losung der Jugend ist an vielen Orten das
dringende Bedürfnis nach deren rechtzeitigerer
Erfassung und intensiverem Schutz hervorgetreten. Vielfach hat man, mangels aus
reichender Tätigkeit der Polizei auf diesem
Gebiet, versucht, durch Organe der Fürsorge
die Jugendlichen von bestimmten Straßen und
Plätzen, von den Bahnhöfen, Rummelplätzen
und aus Lokalen fortzuholen: solche Versuche
müssen jedoch unvollkommen bleiben, weil die
Organe der Fürsorge mangels exekutiver Ge
walt auf den guten Willen der Jugendlichen
angewiesen sind. Ferner ist es auch nicht un
bedenklich, fürsorgerische Kräfte für polizei
liche Zwecke zu verwenden, weil sie dadurch
leicht das für ihre Tätigkeit notwendige Ver
trauen ihrer Schützlinge einbüßen. Mit diesen
Fragen hatten sich die beteiligten preußischen
Ministerien bereits eingehend befaßt, als im
Januar 1925 im Landtag ein Antrag auf
Einrichtung einer weiblichen Eefährdetenpolizei
gestellt wurde. Es bedurfte zunächst genauer
Prüfung, ob und in welchem Umfange es
möglich sei, auf dem Boden des in Preußen
geltenden Rechts solche vorbeugende polizei
liche Tätigkeit auszuüben.
Die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit
der preußischen Polizei bildet bekanntlich die
Bestimmung des § 10, II, 17 Allg. Land
recht, der bestimmt, daß es das Amt der
Polizei ist, die nötigen Anstalten zur Erhal
tung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und
Ordnung und zur Abwendung der dem
Publikum oder einzelnen Mitgliedern des
selben bevorstehenden Gefahren zu treffen. In
Auslegung dieser Bestimmung ist sich Lite
ratur und Rechtsprechung einig, daß die Auf
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit,
Ruhe und Ordnung nicht nur darin liegt,
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schon bestehende Schädigungen und vorhan
dene Eingriffe gegenüber diesen Eütem ab
zuwehren, insbesondere durch Verfolgung be
gangener Straftaten (sog. Repressivtätigkeit
der Polizei), sondern daß es auch Aufgabe der
Polizei ist, bevorstehende Straftaten zu ver
hüten und so vorbeugend zu wirken (sog. Prä
ventivpolizei). Die Polizei kann also schon
dann eingreifen, wenn die dringende Gefahr
besteht, daß eine Person eine strafbare Hand
lung begehen wird, z. B. wenn ein Mädchen
im Begriff ist, durch Ausübung der heimlichen
Eewerbsunzucht sich gegen § 361 Ziff. 6
Strafgesetzbuch zu vergehen oder ein umher
treibender Jugendlicher in Gefahr steht, sich
der Bettelei zu ergeben. Ferner kann die
Polizei aus Grund von § 10, II, 17 ALR.
einschreiten, wenn Personen ein Verhalten an
den Tag legen, das geeignet ist, die öffent
liche Sicherheit, Ordnung und Ruhe zu ge
fährden. Auch kann die Polizei auf Gebieten
tätig werden, für die gesetzlich andere Behör
den, z. B. Gerichte und Wohlfahrtsbehörden,
zuständig sind, wenn ein rechtzeitiges Ein
greifen dieser Behörden nicht mehr möglich
ist, um eine dringende Gefahr abzuwenden.
Kann also ein Gericht oder ein Jugendamt
zur Einleitung einer Schutzaufsicht oder der
Fürsorgeerziehung über einen Minderjährigen,
der sich in dringender Gefahr der Verwahr
losung befindet, nicht mehr rechtzeitig in
Tätigkeit treten, so hat die Polizei einzu
schreiten. Ihre Maßnahme trägt allerdings
in einem solchen Falle nur einen einstweiligen
Charakter, und darf nur solange dauern, bis
ein Eingreifen der ordentlichen Behörde mög
lich ist. Endlich ist es Aufgabe der Polizei,
auf Grund von § 10, II, 17 ALR. einzelne
Personen, die in einem hilfsbedürftigen Zu
stand, z. B. krank, obdachlos, geistesgestört,
betrunken, befunden werden, vor den ihrer
Gesundheit oder ihrem Leben drohenden Ge
fahren zu schützen.
Wendet man alle diese Möglichkeiten
polizeilichen Einschreitens auf die Tätigkeit
gegenüber gefährdeten Kindern, Jugendlichen
und erwachsenen weiblichen Personen an, so
ergibt sich hier ein reiches Arbeitsfeld für
eine weibliche Polizei. Dabei wird vielfach
Mahnung,
Verwahrung,
Heimbegleitung,
Meldung an die zuständige Wohlfahrts
behörde als polizeiliche Maßnahme gegenüber
den gefährdeten Personen genügen. Es kann
jedoch auch, wenn nötig, bis zur Inhaftnahme
solcher Personen auf Grund von § 6 des Ge
setzes zum Schutz der persönlichen Freiheit
vom 12. Februar 1850 geschritten werden,
da diese Vorschrift in den Grenzen des § 10
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II, 17 ALR. auch die Jnschutzhaftnahmc von
Personen gestattet. Dainit hat die weibliche
Polizei für ihre vorbeugende Tätigkeit gegen
über gefährdeten Personen die rechtlichen
Grundlagen, sowie ausreichende Handhaben
zum erfolgreichen Wirken.
Nutzer diesen eigentlichen Aufgaben der
Eefährdctcnpolizei wird man diesen Be
amtinnen auch andere polizeiliche Aufgaben
übertragen können, bei denen der fürsorge
rische Gesichtspunkt wesentlich ist und die be
sonderen Eigenschaften der Frau für die Art
und Weise, wie sie zu erfüllen sind, von Wert
sind. Dahin gehört z. B. die Verhütung
des Bcttclns von Kindern und Jugendlichen,
die Verhütung des Stratzenhandels von Kin
dern und die Ueberwachung des Stratzenhandels von Jugendlichen, die Vorführung
von Kindern und weiblichen Personen vor
Gerichten, Transporte von Kindem und weib
lichen Personen in Krankenhäuser, in Er
ziehungsanstalten, Gefängnisse und dergleichen.
Ferner wird man polizeiliche Ernüttlungen
der häuslichen und Erwerbsvcrhältnisse von
Kindern und weiblichen Personen dann, wenn
schonende und unauffällige Erhebungen ge
boten erscheinen, durch solche weibliche Polizei
ausüben lassen. Die Vernehmung von Kin
dern und weiblichen Jugendlichen als Verletzte
oder Zeugen in Sittlichkcits-, Mitzhandlungsund Entführungsprozcssen, sowie die Verneh
mung von Kindern und weiblichen Jugend
lichen als Beschuldigte sind Probleme, mit
denen sich Polizei und Gerichtsbehörden seit
Jahren beschäftigt haben, sowohl um eine
Schädigung der Kinder durch wiederholtes
eingehendes Ausfragcn auf diesen heiklen Ge
bieten möglichst zu verhindern, als auch, UNI
zu einer richtigen Bewertung der Kindcraussagcn zu komme». Vielfach sind deshalb diese
Vernehmungen den sozial geschulten Polizeifürsorgerinnen an Stelle der Polizeibcamtcn übertragen worden. Hier bietet sich
ebenfalls ein umfangreiches Arbeitsgebiet für
eine weibliche Polizei. Auch die Vernehmung
von erwachsenen weiblichen Personen wird in
gewissen Fällen, in denen der fürsorgerische
Gesichtspunkt bei der Behandlung des Falles
stark im Vordergrund steht, besser von weib
lichen Beamten erfolgen.
Betrachtet man diesen Komplei von Auf
gaben für eine weibliche Polizei, so ist ohne
weiteres klar, datz sie von dieser nur dann er
folgreich ausgcübt werden kann, wenn die be
treffenden Beamtinnen neben der polizeilichen
Ausbildung eine gründliche soziale Vorbil
dung und Praris haben, die sie befähigt, die
besonderen Notstände dieser gefährdeten Grup

pen von Menschen zu erkennen, und durch die
sic mit deu Verhältnissen, aus denen diese
Personen stammen, sowie mit ihrer beson
deren psychologischen Einstellung und Men
talität vertraut sind. — Deshalb ist vorzusehcn, datz die Beamtinnen, die auf diesen
Gebieten verwendet werden, die staatliche An
erkennung als Wohlfahrtspflegerin besitzen
müssen und eine mindestens dreimonatige er
folgreiche Tätigkeit auf dem Gebiete der Gcfährdetenfürsorge ausgeübt haben.
Ferner ist es mit Rücksicht aus den beson
deren Charakter dieser polizeilichen Arbeit not
wendig, die Beamtinnen, die auf den genann
ten Gebieten tätig werden, nicht gleichzeitig
mit irgendwelchen anderen kriminalpolizeilichen
Aufgaben zu betrauen, bei denen vielleicht aus
polizeilichen Gründen die Verwendung
einer Frau unter Umständen erwünscht sein
kann, bei denen aber ein für so r g er i sche r
Gesichtspunkt überhaupt nicht mitspricht. Die
Beamtinnen, die in der Gefährüeteupolizei
und den anderen hier genannten Gebieten ver
wendet werden, bedürfen für ein erfolgreiches
Wirken eines besonderen Vertrauens der Be
völkerung. Ihre Tätigkeit mutz, auch wenn
sie eine rein polizeiliche ist, als eine in erster
Linie dem Wohl und dem Schutz der gefähr
deten Kinder, Jugendlichen und Frauen
dienende von allen Kreisen der Bevölkerung
aufgcfatzt werden. Würden sic gleichzeitig im
kriminalistischen Ermittclungsdienst und bei der
Entdeckung und Verfolgung von Straftaten,
z. B. bei der Ueberwachung von Warenhausdicbinnen oder Eepäckdicben an Bahnhöfen
oder in der Sittenpolizei verwendet, so würde
das Vertrauen zu ihnen bald erschüttert und
damit ihre der Fürsorge zuleitendc Tätigkeit
gelähmt werden. Deshalb ist vorzusehen, datz
die Verwendung dieser Beamtinnen gleich
zeitig nicht auf anderen polizeilichen Gebieten
erfolgen wird.
Andererseits müssen sic als Polizcibeamtinncn sich der fürsorgcrischcn Tätigkeit
selbst enthalten, da diese nie polizeilichen
Charakter tragen darf und deshalb ausschließ
lich den Stellen und Einrichtungen der Wohl
fahrtspflege Vorbehalten bleiben mutz. Damit
sind diejenigen Bedenken beseitigt, die aus den
Kreisen der Fürsorge wiederholt ooegebracht
worden sind. Man fürchtet, datz die Einrich
tung der weiblichen Eefährüetcnpolizci zu
einem Abbau der Polizeifürsorgcsteilcu und
Pflegcämtcr führen könne, in dem ihre Arbeit
der weiblichen Polizei übertragen werde. Diese
Bedenken sind nicht gerechtfertigt, da die weib
lichen Polizeibcamtinncn keinerlei fürsorgerische
Tätigkeit ausübcn sollen. Im Gegenteil wirb
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erwartet, daß die weibliche Polizei, wenn sie
in richtiger Weise arbeitet, den Fürsorgestellen
mehr Material als bisher zuführt, weil der
Sinn ihrer Tätigkeit ist, bereits im Stadium
einer erst beginnenden Gefährdung oder Früh
verwahrlosung taktvoll und rasch zuzugreifen,
und dadurch der Fürsorge Fälle zuzuführen,
die bisher an diese erst herankamen, wenn die
Verwahrlosung bereits stark fortgeschritten
und die Heilung daher häufig oft spät oder
gar nicht mehr möglich war. Auf der anderen
Seite soll auch die Fürsorge da, wo weibliche
Ecfährdctcnpolizei besteht, keine polizeilichen
Aufgaben mehr erfüllen, wie dies in Ziffer 6
des Erlasses des Ministers für Volkswohl
fahrt vom 24. Zuli 1924 vorgesehen ist; nur
die polizeiliche Vernehmung und die Herbei
führung der ärztlichen Untersuchung von
jugendlichen und erstmalig ausgcgriffencn er
wachsenen weiblichen Personen muß den Fürsorgestellcn und Pflegeämtern Vorbehalten
bleiben, weil diese Tätigkeit keinen polizci-

505

lichen Charakter tragen, sondern die Grund
lage der cinzuleitcnden Fürsorgemaßnahmen
bilden soll.
Alle diese Erwägungen sind für die
preußischen Behörden maßgebend gewesen, als
sie an die Schaffung einer weiblichen Eeführdctenpolizci herangingcn. Wenn deren
Einrichtung im Interesse der Einheitlichkeit
der Polizei auch im Rahmen der allgemeinen
Kriminalpolizei erfolgt, so wird sie doch in
dieser, wie oben dargelegt, durch die erforderte
soziale Vorbildung und die Abgrenzung ihrer
Verwendung eine gewisse Sonderstellung cinnchmen. Entscheidend für den Erfolg ihrer
Arbeit ist aber hier wie überall, daß sich die
geeigneten Kräfte für sie finden. Möchten aus
den Reihen der Wohlfahrtspflegerinnen, die
auf dem Gebiet der Eefährdetcnfürsorge Er
fahrung haben, sich diejenigen Persönlichkeiten
zur Verfügung stellen, deren innere Einstellung
und Fähigkeiten dieser neuen bedeutungsvollen
Arbeit zum vollen Erfolg verhelfen.

Ziel und Arbeitsweise der Auswl ndererfürsorge in den Hafenstädten.
Pastor Heyne, Leiter der E
Die Auswanderung ist ein Ventil, durch
das die von dem Hochdruck wirtschaftlicher
Masscnnot verursachte Hochspannung zu ent
weichen strebt. So wenig damit andere Ur
sachen geleugnet werden sollen, so trifft doch
diese Auffassung gerade für die nach dem
Kriege cinsctzendc Auswanderung zu, durch
die Deutschland über 400 000 Einwohner ver
loren hat. Ist also die Auswanderung letzter
Akt einer Selbsthilfe, uni drohender Hilfsbcdürftigkcit zu entgehen, so birgt sie dennoch
in sich wieder Gefahren und Schwierigkeiten,
aus denen neue Hilfsbcdürftigkeit entstehen
kann und zwar in solchem Ausmaß, wie sic
der Auswanderer in den meisten Fällen über
haupt nicht ahnt oder nicht glauben will.;
Diese Gefahren liegen, objektiv betrachtet, ein
mal in der eigentlichen Auswanderung, d. h.:
in der Reise vom alten zum neuen Wohnort,
dann in den Verhältnissen, welche der Aus
wanderer in seinem neuen Wohnort vorfindct;
subjektiv betrachtet, in dem Auswanderer selbst.
Sie mit eigener Kraft zu überwinden, ist
stets nur ein Teil der Auswanderer imstande.
Die anderen bedürfen einer Fürsorge, die ans
Grund genauer Kenntnis der besonderen mit
der Auswanderung gegebenen Lage jenen Ge
fahren in erster Linie Vorbeugen will, oft
allerdings bereits eingctretene Hilfsbcdllrftigkcit zu beseitigen hat.

l. Auswanderermission, Bremen.
Deutlich kan» man innerhalb der Auswandcrerfürsorgc zweierlei unterscheiden! Aus
wandererberatung und Auswandcrcrfürsorgc
in engerem Sinne. Beide gehören auf das
engste zusammen, schließen sich nicht etwa aus,
sondern bedürfen einander als notwendige Er
gänzung. Objekt der Auswanderer bcrat u n g ist der Auswanderer vor der Aus
wanderung,
also der
Auswanderungs
will i g c, der daran denkt, oder auch schon
entschlossen ist auszuwandcrn, aber noch nicht
tatsächlich die Auswanderung angetrcten hat.
Für den Erfolg feines Planes ist cs wichtig
über die drei Fragen Klarheit zu erlangen:
1. Bin ich geeignet zur Auswanderung?
2. Was verliere ich, was gewinne ich durch
die Auswanderung? 3. Wohin soll ich auswnndcrn? Seine Unkenntnis der Verhältnisse
im Ausland hindern ihn, sich selbst diese Klar
heit zu verschaffe». Er braucht also sachtundigc Beratung, die ihn nicht nur über die
tatsächlichen Fortkomniensmöglichkcitcn im
Ausland unterrichtet, sondern auf Grund
einer möglichst genauen Diagnose der ganzen
Lage des Auswanderers ihn hinsichtlich des
Ob und Wohin der Auswanderung zu beciuflussen sucht. Diese Auswandcrcrberatung,
die über die Fürsorge für den einzelnen Aus
wanderer hinaus zugleich auch das Werkzeug
der Auswandcrcrpolitik eines Staates ist. sei
cs, um den Auswandcrcrstrom einzudäinmen
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oder um ihm eine bestimmte Richtung zu
geben, so datz er der wirtschaftlichen und welt
politischen Stellung des betreffenden Staates
zugute kommt, soll nicht weiter erörtert
werden. Es handelt sich hier um die Aus
wandererfürsorge
im
engeren
Sinne, die sich aus den eigentlichen Aus
wanderer (der sich also tatsächlich auf der Aus
wanderung befindet) erstreckt, lieber sie
herrscht weithin vollkommenste Unkenntnis,
während die Auswandererberatung vor allem
durch die Einrichtung öffentlicher Beratungs
stellen von seiten des Reiches nach dem Kriege
neben den seit langem bestehenden Beratungs
stellen gemeinnütziger Organisationen bekannt
geworden ist.
Die Fürsorge für den eigentlichen Aus
wanderer ist der ältere der beiden Zweige,
Ihre Anfänge liegen in jener Zeit, wo der
Auswanderer während seiner Reise schutzlos
unvorhergesehenen Schwierigkeiten und allen
denen ausgeliefert war, die aus seiner Uner
fahrenheit Kapital zu schlagen wußten. Im
Abfahrtshasen, wo der Auswanderer sich das
für den Aufenthalt auf dem Schiffe (Etzgeschirr, Echlafdecken, u. a.) und sonst für
die Auswanderung Notwendige kaufte und
oft wochenlang auf die durch widrige Winde
verzögerte Abfahrt des Auswandererseglers
warten mutzte, war er ein willkommenes Aus
beutungsobjekt für Händler, Logiswirte, Ge
päckträger, allerlei Agenten und sonstige ge
wissenlose Personen, die ohne Unterschied auf
seine Leichtgläubigkeit spekulierten. Der Aus
wanderersegler war gewöhnlich ein morsches
Schiff, dem man Frachtgut nicht mehr anzuoertrauen wagte; die Aufenthaltsräume waren
trostlos; sanitäre Matznahmen fehlten voll
kommen. Das Essen war schlecht und unge
nügend; Todesfälle an der TagesordnungIm Ankunftshafen fand der Auswanderer
dieselben Verhältnisse wie im Abfabrtshafen
und war ihnen noch wehrloser ausgeliefert,
da er sich aus mangelnder Sprachkenntnis
noch weniger selbst helfen konnte. Diese Zu
stände riefen die ersten Anfänge einer Aus
wandererfürsorge in den Hafenstädten hervor,
die dem dort weilenden Auswanderer seine
Lage zu erleichtern suchte.
Von Grund auf wurden dann diese Ver
hältnisse sowohl in den Hafenstädten als auch
auf den Transportschiffen durch gesetzliche
Matznahmen geändert, die zunächst von den
an der Küste liegenden Einzelstaaten getroffen
wurden, um später reichsgesetzlicher Regelung
zu weichen. Es ist außerordentlich interessant
die Geschichte dieser Matznahmen, die ja für
die Auswandererfürsorge von grundlegender

Bedeutung sind, zu verfolgen, wie sie für
die Vereinigten Staaten Edith Abbott in
einer umfangreichen Veröffentlichung „Immi
gration" der University of Chicago Press zu
sammengestellt hat. Die reichsgesetzliche Re
gelung für Deutschland bietet das Auswan
derungsgesetz vom 9. 6. 1897 mit den dazu
vom Bundesrat am 14. 3. 1893 erlassenen
Bestimmungen. Heute haben diese gesetzlichen
Bestimmungen, ergänzt durch polizeiliche Matz
nahmen in den Hafenstädten, Zustände ge
schaffen, welche den Auswanderer vor jener
oben geschilderten Notlage schützen. Es darf
auch in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt
bleiben, datz die dem deutschen Auswanderer
an sich sehr hinderlichen Emwanderungsgesetze,
wie sie z. B. die Vereinigten Staaten in
ausgedehntem Matze zur Beschränkung der
Einwanderung erlassen haben, vom Gesichts
punkt der Auswandererfürsorge aus große
Vorteile in sich bergen. Das daraufhin ein
gerichtete strenge Kontrollsystem, wie es für
New Dork auf der oft genannten Insel Ellis
Island durchgeführt wird, bedeutet für den
einzelnen Auswanderer zugleich einen nicht
leicht zu überschätzenden Schutz vor Ausbeu
tung und sonstigen in seiner Hilflosigkeit ge
gebenen Schwierigkeiten. Es ist daher zu ver
stehen, datz die Einwandererfürsvrgeorganisationen in New Jork der jetzt stark erörterten
Verlegung dieser Kontrolle in das Heimatland
des Auswanderers, so sehr dadurch die nachher
noch zu erwähnenden schweren Mitzstände be
hoben werden, nur zur Hälfte mit Genug
tuung begrützen können.
An einem Punkt tritt besonders deutlich
die Wirkung sowohl der Gesetze gegen Mitz
stände im Auswanderungswesen als auch die
scharfen Einwanderungsbestimmungen in Er
scheinung. Der internationale Mäd
chenhandel nach llebersee — nur um
diesen, nicht um den innerhalb eines Landes
und auf dem Kontinent handelt es sich hier
— ist auf das grötztmöglichste Minimum her
abgedrückt. Wenn die Oeffentlichkeii trotzdem
immer wieder durch Nachrichten darüber be
unruhigt wird, so liegt hier, abgesehen von
den auf diesem Gebiete reichlichen und gern
geglaubten Zeitungsenten, fast nie ausge
sprochener Mädchenhandel vor, sondem die
Tatsache, datz sich ein Mädchen durch einen
männlichen Reisebekannten hat verführen
lassen, und dann nicht mehr den Weg aus
der Gefährdung herausfindet, sondern weiter
sinkt. Solche Fälle, die während der Auswan
derung leider öfters eintreten, nach Möglich
keit zu verhüten oder weitere Gefährdung zu
unterbinden, ist Aufgabe der Auswandererfür-
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sorge in den Hafenstädten; denn für diese
bleibt trotz aller erlassenen Gesetze und poli
zeilichen Matznahmen zum Schutze der Aus
wanderer noch immer ein weites Feld der
Tätigkeit.
Träger der Auswandererfürsorge in den
Hafenstädten — ich beschränke mich auf die
Darstellung der Verhältnisse in den deutschen
Auswanderungshäfen Bremen und Hamburg
— sind gemeinnützige Organisationen auf reli
giöser Grundlage, die seit langen Jahrzehnten
bestehen. Es sind dies die evangelischen
Auswandererfürsorgestellen (Auswanderermis
sionen) und der katholische St. Raphaelsvcv,
ein. Autzerdem hat der Verein der Freun
dinnen junger Mädchen in Hamburg, die
Christlichen Vereine junger Männer in Ham
burg und Bremen je eine hauptamtlich« Kraft
für die Fürsorge an jungen Mädchen, bzw.
jungen Männern nach dem Kriege eingestellt.
In beiden Hafenstädten bestehen noch behörd
liche Stellen (Nachweisungsbüro für Auswan
derer), die neben der Auskunstserteilung eine
Ueberwachung des Auswandcrerverkehrs aus
üben. Das Schwergewicht der eigentlichen für
sorgerischen Tätigkeit liegt bei den genannten
privaten Organisationen.
Es handelt sich bei dieser Tätigkeit nicht
um gelegentliche Hilfeleistungen, sondern um
eine systematisch ausgcbaute, individuell einge
stellte Fürsorge, die den Auswanderer wäh
rend der ganzen Reise vom alten bis zum
neuen Wohnort begleiten soll. Es mag die
Frage auftauchen, ob eine solche überhaupt
noch am Platze ist, ob sie nicht vielmehr an
gesichts der oben erwähnten veränderten Ver
hältnisse und der grötzercn Selbständigkeit des
Auswanderers vun heute entbehrt werden kann.
Es wäre in der Tat ein Fehler,
wenn durch eine überspannte Für
sorge der Auswanderer, der in
Uebersce wesentlich mehr auf sich
selb st gestellt ist als in der alten
Heimat, daran gewöhnt würde, sich
aufdieSorgeandererzuoerlassen.
Dem gegenüber ist folgendes zu sagen:
1. Weitaus stärker als vor dem Kriege sind
unter den Auswanderern alleinreisende Ju
gendliche vertreten und unter diesen wieder
die weiblichen Jugendlichen, gerade auch die
Jahrgänge von 16—18 Jahren. Eewih kann
man sich auf den Standpunkt stellen, je früher
sie selbständig werden, desto besser. Es ist aber
auch sehr gewagt, sie damit gerade in dem
Augenblick beginnen zu lassen, wo die Wahr
scheinlichkeit am höchsten ist, datz sie bestehende
Schwierigkeiten selbständig doch nicht über
winden werden.
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2. Das gilt insbesondere auch im
Hinblick auf die Tatsache, datz der Pro
zentsatz derer unter den Auswanderern, die in
ländlichen oder kleinstädtischen Verhältnissen
aufgewachsen sind, trotz allen Selbstvertrauens
sich in ihnen ganz fremden Verhältnissen nicht
ohne weiteres zurecht finden. Gerade im Hin
blick auf die Freiheit amerikanischen Lebens,
welcher oft genug Auswanderer hilflos gegen
überstehen, wünschte man dem Auswanderer
eine Beweglichkeit, die ihn allen Lagen ge
wachsen sein lätzt. Leider lehren gerade die
Erfahrungen der Auswandcrerfürsorge, datz
sie vielen fehlt.
3. Die Auswanderung selbst ist heute
durch die verschiedenen damit verknüpften
Formalitäten und Kontrollen ein kom
plizierter Vorgang,
den zu durchlaufen
Selbstsicherheit allein nicht ermöglicht, son
dern erst eine genaue Kenntnis der verschie
denen Phasen. Besonders die scharfen Ein
wanderungsbestimmungen der Zielländer sind
hier erschwerend. Z. B.: der Auswanderer
hat sich in der Heimat die notwendigen Pa
piere besorgt, darunter auch ein ärztliches
Zeugnis. Dennoch mutz er in der Hafenstadt
sich erneut einer ärztlichen Untersuchung unter
ziehen (für Nordamerika sogar zwei). Trotz
dem er das Einreisevisum von dem Konsulat
seines Ziellandes erlangt hat, wird er hier
auf Grund des Untersuchungsergcbnisses
wegen eines von ihm nicht beachteten oder
unwichtig beurteilten Fehlers zurückgchalten,
vielleicht nur kurze Zeit; vielleicht aber wird
ihm die Ausreise nie gestattet. Ist er durch
diese Kontrolle vor der Abfahrt gut durchgekommen, so kann sich doch noch das gleiche
bei der endgültig entscheidenden Kontrolle im
Landungshafen ereignen. Er wird auf der
Kontrollstation u. U. wochenlang festgehalten
und mutz vielleicht doch noch in sein Heimat
land zurück; er wird deportiert. Dasselbe kann
sich bei der Prüfung der Papiere ereignen,
wenn irgendein Fehler unterlaufen ist. Und
nun trifft dies einen Auswanderer, der in der
Heimat seine Arbeitsstelle aufgab, seine ganzen
Mittel für die mit der Auswanderung ver
bundenen Kosten verausgabte und keine Be
ziehungen hat, die ihm rasch zu Arbeit und
Verdienst helfen oder ihn über Wasser halten.
Es trifft dies — die Fälle sind nicht selten —
das Glied einer Auswandcrerfamilie, den
einen Elternteil oder gar ein unmündiges
Kind. Die Rückkehr in die alten Verhältnisse
ist nicht möglich, weil die Familie dort obdach
los, arbeitslos, mittellos in der Luft hängt.
Das von der Auswanderung ausgeschlossene
Familienglicd vermag nicht selbständig für sich
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zu folgen oder der zugelaffene Familienteil
kann es im fremden Lande nicht. Die so einspringende Fürsorge ist notwendig, selbst
wenn diese Hilfsbedürftigkeit objektiv noch
nicht vorhanden ist, sondern nur in der sub
jektiven Unsicherheit besteht.
4. Gerade ein solches Gefühl der
Unsicherheit herrscht bei einem großen Teil
der „normalen" Auswanderer vor, psychotlogisch, verständlich, abgesehen von tatsächlich
vorhandenen Schwierigkeiten, aus der seelischen
Lage heraus, in welcher der Auswanderer sich
befindet. Er löst sich von seiner Heimat, die
für den Menschen doch mehr ist als nur sein
zufälliger Wohn- und Arbeitsort. Irgendwo
weit über dem Ozean in unbekanntem Lande
soll er eine neue Heimat finden. Wird das
gelingen? Man tariert gerade den deut
schen Auswanderer falsch, wenn man be
haupten wollte, diese Gedanken wären ihm
fremd. Gewiß sind sie nicht bei allen vor
handen, nicht in der gleichen Stärke, nicht

von Anfang an, oft mehr unbewußt. Aber
die ständige Berührung mit Auswanderern
stößt einen immer wieder darauf, wie starl
bei allem zur Schau getragenen rosigen Op
timismus dieses statistisch freilich nie festzu
stellende Unsicherheitsgefühl zum Vorschein
kommt.
5. Und noch ein letztes. Das Einleben
im Ziellande ist nicht leicht. Fremde Sprache,
fremde Lebensart, fremde Verhältnisse sind
Hindernisse. Der erste Anfang ist hier nur zu
oft entscheidend, ob der Auswanderer wirklich
zum Ziel kommt, — namentlich wenn man
dabei nicht allein an sein wirtschaftliches Fort
kommen denkt, sondern den ganzen Menschen
im Auge hat. Die gescheiterten Eristenzen unter
den Auswanderern sind nicht lediglich golge
von ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen,
von Arbeitsscheu — daß diese Ursachen auch
vorhanden sind, soll nicht bestritten werden —,
sondern auch Folge davon, daß der Aus
wanderer sich nicht einleben konnte.
(Sortierung folgt.)

Rundschau.
Allgemeines.
Die Aufwertung von Elterngütern. I. Als
Elterngut (Vatergut, Muttergut) bezeichnet man die
Forderung, die für ein Kind im Falle des Todes
eines seiner Eltern bei der Auseinandersetzung des
Nachlasses begründet wird. Sie richtet sich regel
mäßig gegen einen der Erben und wird, wo dazu
die Möglichkeit besteht, hypothekarisch gesichert. Da
die Fälligkeit oft weit hinausgeschoben ist, werden
diese Forderungen durch einen Währungsverfall
immer stark betroffen. Ihre Entwertung kommt
in den meisten Fällen den Miterben zustatten, gegen
welche die Forderungen begründet worden sind: da.
durch wird eine ungleiche Behandlung an sich gleüchberechtigter Personen bewirkt, die von den Benach
teiligten als schweres Unrecht empfunden wird. Auf
die Ausgleichung dieser Unterschiede wurde darum
schon lange hingestrebt, ehe von allgemeiner Auf
wertung die Rede war. Die Berechtigung des Ver
langens war nicht zu bestreiten: der Weg zur Erfüllung wurde aber lange nicht gefunden. Die
Regelung, welche die Dritte Steuer-Notverordnung
brachte, befriedigte nicht. Auch das Aufwertungs
gesetz läßt manchen Wunsch unerfüllt.
ll. Für alle Eltcrngüter gelten zunächst die
allgemeinen Vorschriften über Auf
wertung. Nach diesen findet eine Aufwertung
nur statt, wenn das Rechtsverbältnis, auf dem der
Anspruch beruht, vor dem 14. Februar 1924 begründet war. wenn der Anspruch auf eine in Mark oder
einer anderen, nicht mehr geltenden inländischen
Währung ausgedrückte Geldsumme geht, und wenn
er durch den Währungsverfall betroffen worden
ist. Es ist der Goldwert des Anspruchs zur Zeit
der Begründung und zur Zeit des Erwerbs durch
den jetzigen Gläubiger festzustellen: der geringere
Betrag ist maßgebend. Fällt der Zeitpunkt vor
den 1. Januar 1918, so gilt der Nennbetrag des

Anspruchs oder des Erwerbspreises als Goldwert,
fällt er später, so ist er unter Anwendung der dem
Gesetz beigegebenen Tafeln zu errechnen. Ein Er
werb nach dem 13. Februar 1924 zählt nicht: hier
ist der letzte Erwerb vor diesem Tag maßgebend.
Bei einem Erwerb außerhalb des Geschäftsver
kehrs wird auf den Erwerb durch den Vorgänger
zurückgegriffen: so bei einem Erwerb von Todes
wegen auf den Erwerb durch den Erblasser, bei
einem Erwerb durch Auseinandersetzung einer Güter
gemeinschaft oder Erbgemeinschaft auf den Erwerb
durch die Gemeinschaft, bei einem Erwerb mit
Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht auf den Er
werb durch den Veräußerer. Bei Elterngütern wird
der Hergang in der Regel der sein, daß niclst sowohl
schon bestehende Ansprüche übertragen, als vielmehr
solche neu begründet werden: die Vorschriften über
die Zurückverlegung des Erwerbs werden selten zur
Anwendung kommen (AufwG. §§ 2, 3).
III. Ausdrücklich ist bestimmt, daß Ansprüche,
die auf den Beziehungen au- einer Auseinander
setzung unter Eltern und Kindern oder unter Mil
erben beruhen, nicht als Vermögensa n l a g e n im Sinne des Aufwertungsgefetzes
gelten. Darunter fallen alle Eltcrngüter, obschon
sie wirtschaftlich sich als Vermögensanlagen dar
stellen. Für sie besteht demgemäß keine Grenze
der Aufwertung, weder nach oben noch nach unten:
Treu und Glauben mit Rücksicht auf alle Umstände,
insbesondere auf die Vermögenslage der Beteiligten, geben den Ausschlag. Die Aufwertung ist
auch dann zulässig, wenn der Anspruch in einem
Bankguthaben oder in einer Kontokorrentforderung
besteht. Die für Vermögensanlagen anwendbaren
Vorschriften üver eine mehrfache Aufwertung im
Falle der Abtretung des Ansprucl>s scheiden aus:
der Anspruch wird nur für den jetzigen Gläubiger
aufgewertet, gleichviel, wann und um welchen Preis
dieser den Anspruch erworben hat. Wurde ein

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Elterngut, das im Jahre 1915 mit 5000 Mark be
gründet morden war, am 1. April 1923 für 5 Mil
lionen Papiermark = 1010 Goldmark abgetreten,
fo kann zwar der Erwerber Aufwertung bean
spruchen, nicht aber der Veräußerer, für den das
Ellerngut doch eigentlich eine Sicherung fein sollte.
Zahlungen, die während des Währungsverfalls ge
leistet wurden, sind nur in ihrem wahren Wert,
also in der Regel ihrem Goldwert zu berücksicl)tigen, auch wenn sie vor dem 15. Juni 1922 ohne
Vorbehalt angenommen worden sind. Wäre also
im vorgenannten Fall das Elterngut nicht abge
treten, sondern mit 5 Millionen Papiermark heim
bezahlt worden, so wäre der Anspruch damit nicht
erloschen, könnte vielmehr aufgewertet werden: der
Wert der Zahlung märe aus den Aufwertungsbctrag anzurechnen. Die Verzinsung und Heim
zahlung des aufgewerteten Betrags ist nach billi
gem Ermessen zu regeln: doch sind hier die für
Hypotheken aufgestellten Vorschriften zu beachten.
Nach diesen ist der Aufwertungsbetrag bis zum
I. Januar 1925 unverzinslich: rückständige Zinsen
gelten als erlassen. Vom 1. Januar 1925 an be
trägt der Zinsfuß 1,2 v. H.. vom 1. Juli 1925
an 2.5 v. H., vom 1. Januar 1926 an 3 v. H.
und vom I. Januar 1928 an 5 v. H. Zahlung
kann vor dem 1. Januar 1932 nicht verlangt
werden: der Schuldner ist berechtigt, den Aufwer
tungsbetrag mit den fälligen Zinsen schon vorher
drei Monate nach Kündigung zu zahlen. Wenn
die wirtschaftliche Lage des Gläubigers oder des
Schuldners es zur Abwendung einer groben Un
billigkeit unabweisbar erscheinen lassen, kann die
Zahlung in Teilbeträgen, die frühestens am 1. Ja
nuar 1930 beginnen und spätestens am I. Ja
nuar 1938 enden, gestattet werden: der Antrag ist
spätestens am 31. Dezember 1926 zu stellen. Eine
für den Schuldner günstigere Regelung kann wir
mit Zustimmung des Gläubigers getroffen werden.
Zuständig für alle Anordnungen und Entscheidun
gen ist das ordentliche Gericht, vor dem der An
spruch im Wege der Klage, Einrede oder Wider
klage geltend zu machen ist (BGB. § 242:
AuswG. §8 1—3. 25. 26. 28. 62. 63. 65. 66).
IV. Fm Fall einer hypothekarischen
Sicherung des Elter n g u t s gelten zum
Teil andere Vorschriften. Der dingliche Anspruch
wird hier regelmäßig auf 25 v. 5). des maßgebenden
Goldwerts aufgcwertet: auf Antrag des Schuldners,
der spätestens am 31. Mürz 1926 zu stellen ist,
kann die Aufwertung bis auf 15 v. H. herabgesetzt
werden, wenn das mit Rücksicht auf seine wirtfchaftlickc Lage zur Abwendung einer groben Un
billigkeit unabweislich erscheint. Der persönliche
Anspruch kann in Abweichung hiervon höher oder
niedriger aufgcwertet werden, cs fei denn, daß der
Anspruch vor dem 14. Februar 1924 von dem ur
sprünglichen Gläubiger auf einen anderen übcrgcgangcn ist: in diesem Falle ist eine Aufwertung
des persönlichen Anspruchs über 25 v. H. unzu
lässig. Außer Betracht bleibt ein Ucbergang außer
halb des geschäftlichen Verkehrs, also ein Ucber
gang durch Schenkung. Ausstattung. Erbgang. Auseinandcrsetzung und ähnliche Rechtshandlungen. Fm
Falle der Abtretung des Anspruchs ist eine mehr
fache Aufwertung zulässig: doch darf der Schuldner
nicht schlechter gestellt werden, als wenn keine
Abtretung ftattgcfunden hätte: die Aufwertung ist
dementsprechend auf die sämtlichen Gläubiger zu
verteilen. Uebcrgänge außerhalb des geschäftlichen
Verkehrs werden'auch hier nicht beachtet: bei ihnen
ist ja für die Aufwertung der Erwerb des Rechts- I
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Vorgängers maßgebend (II). Zahlungen stehen der
Auswertung nicht entgegen, wenn sie mit Vorbehalt
angenommen worden sind: bei Zahlungen, die am
15. Juni 1922 oder später erfolgt sind, ist ein
Vorbehalt für die Regel nicht nötig, doch kann,
wenn ein solcher unterblieben ist, die Aufwertung
abgelchnt werden, wenn sie für den Schuldner
oder den Eigentümer eine unbillige Härte bedeu
ten würde. Zahlungen, die vor dem 15. Juni 1922
ohne Vorbehalt angenommen worden sind, werden
mit dem Nennbetrag auf den Nennbetrag, andere
Zahlungen mit dem Goldwert auf den Aufwertungsbetrag angerechnet. Der Antrag auf Aufwer
tung trotz erfolgter Zahlung ist spätestens am
31. März 1926 zu stellen: der Schuldner und der
Eigentümer können binnen drei Monaten nach der
Mitteilung Einspruch erheben. Ist die Frist un
benutzt verstrichen oder der Einspruch rechtskräftig
zurückgewiesen, so wird die gelöschte Hypothek
wieder eingetragen, die nicht gelöschte richtig ge
stellt: im Falle der Aufwertung für mehrere Gläu
biger geht der frühere dem späteren im Range
nach. (Für die Verzinsung und Heimzahlung gelten
die schon oben dargestellten Bestimmrmgen. Zuständig für alle Anordnungen und Entscheidungen
ist die Aufwcrtunsstelle (AufivG. 8§ 4, 8, 9—12,
14—21, 25, 26. 28, 62. 63. 69).
V. Das Incinandcrgreifen der Vor
schriften führt zu eigenartigen Ergebnissen, die
am besten an Beispielen klarzumachen sind.
1. Beim Tode der Mutter im Januar 1916
ist der Tochter ein Muttergut von 6000 Mark fest
gesetzt worden. Hypothekarische Sicherung ist unter
blieben. Am 1. Mai 1922 ist der volljährig ge
wordenen Tochter das Muttergut mit 100 000 Mark
hcimbezahlt worden: die Zahlung ist ohne Vorbe
halt angenommen worden. Sie hindert die Auf
wertung nicht. Da das dem Vater überlassene
Geschäft der Mutter, das bei deren Tod auf 8000
Mark angeschlagen wurde, jetzt auf den dreifachen
Betrag zu schätzen ist, wird Aufwertung auf 18 000
Mark unter Anrechnung der Zahlung mit 1500
Mark beantragt. Der Vater wendet ein. daß die
Wertmehrung auf seine Arbeit zurückzuführen sei.
Entscheidung: Aufwertung auf 7500 Mark (nack
Treu und Glauben): 1500 Mark sind anzurechnen.
2. Die Tochter hat am 1. März 1922 geheiratet
und das Muttergut in die allgemeine Gütergemein
schaft cingebracht': der Ehemann hat den Anspruch
am 1. April 1922 für 60 000 Papicrmark —
858 Eoldmark abgetreten. Der Erwerber verlangt
Aufwertung auf 858 Eoldmark, der Ehemann der
Tochter namens der Gütergemeinschaft für diese
Aufwertung auf 12 000 Mark abzüglich 858 Gold
mark. Entscheidung: Aufwertung für den jetzigen
Gläubiger auf 858 Goldmark: für die Gütergemein
schaft ist Aufwertung nicht möglich.
3. Das Muttcrgut ist hypothekarisch sichergestellt worden: cs ivird 'Aufwertung auf 18 000
Mark verlangt. Entscheidung: Der dingliche An
spruch wird aus 1500 Mark, der persönliche An
spruch auf 7500 Mark aufgcwertet.
4. Das Muttcrgut ist hypothekarisch sichergcstellt: im übrigen wie in Beispiel 1. Durch diie
vorbehaltslos angenommene Zahlung wird der dinglichc Anspruch getilgt, da sie den Nennbetrag der
Hypothek übersteigt. Der persönliche Anspruch kann
trotzdem aufgcwertet werden, da er vom dinglichen
nicht abhängig ist. Demzufolge wird dann auch
der dingliche Anspruck wieder hergcstellt, indem
er auf 25 v. 5). aufgewertet wird: hiervon kommt
der Goldwert der Zahlung in Abzug. In dieser
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Höhe kann er aber nur bestehen bleiben, roeitu
der persönliche Anspruch ebenso hoch aufgewertet
wird. Die Sache wird also behandelt, als ob
die Zahlung mit Vorbehalt angenommen worden
wäre. Entscheidung: Aufwertung des persönlichen
Anspruchs auf 7500 Mark.- 1500 Mark sind ab°
zuziehen. Aufwertung des dinglichen Anspruchs auf
1500 Mark; 1500 Mark sind anzurechnen,- folglich
keine Aufwertung.
5. Das Muttergut ist hypothekarisch sichergcstellt: im übrigen wie im Beispiel 2. Infolge
der Abtretung des Anspruchs ist eine selbständige
Aufwertung des persönlichen Anspruchs nicht zu
lässig. Der Erwerber kann Aufwertung auf-p =
214,50 Mark, der Ehemann der Tochter für die
Gütergemeinschaft Aufwertung auf

— 214,50

----- 1500 — 214,50 --- 1285,50 Mark verlangen. Die

Hypothek der Gütergemeinsä>aft geht jener des Er
werbers im Range nach.
6. Wie im Beispiel 5,- die Forderung ist am
1. Mai 1922 dem neuen Gläubiger mst 50 000
Papiermark = 750 Goldmark heimbezahlt worden:
er hat die Zahlung ohne Vorbehalt angenommen.
Durch die Zahlung ist der dingliche Anspruch ge
tilgt: da infolge der Abtretung der persönliche
Anspruch nicht selbständig aufgewertet werden kann,
ergreift die Tilgung auch ihn. Es kann keine
Aufwertung stattfinden.
Amtsgerichtspräsident a. D. R i ß, München.
Eine Statistik über die Ausgaben der öffent
lichen und freien Wohlfahrtspflege hat der Amster
damer Armenrat auf Grund einer eingehenden Er
hebung ausgestellt. (Tijdschrift voor Armenwezen,
5. Iahrg., Rr. 99.) Danach verteilen fick die Aus
gaben der einzelnen Träger auf die einzelnen Ar
beitsgebiete wie folgt:
Ausgaben, die 1923 geleistet
wurden von:
Gemeinde
freien Wohl
fahrts ein(inkl. öffentliche
Armenpflege)
richtungen

Arten der Wohlfahrtspflege

Unterstützung mit Geld und Naturalien ......................................
Arbeitsbeschaffung......................................................... • . . . .
Versorgung in Stiften und Leimen für Kinder..........................
Versorgung in Stiften und Leimen für Alte..............................
Beschaffung von Freiwohnungen.................................................
Unterbringung in Zufluchts-Leimen.............................................
Unterbringung in Durchgangs-Leimen.........................................
Unterbringung in Mürte».Leimen für Ledige mit Kindern . . .
Unterbringung in Krippen und Tagesheimen..............................
Versorgung in Pflegestellen............................................................
Versorgung in Ferien- und Kurkolonien......................................
Verpflegung in Siechenhäusern....................................................
Ärztliche Lilfe, ambulante................................................................
Wochenpflege...................................................................................
Unterstützung für Sieche................................................................
Lauspflege...........................................................................................
Krankenstationen, Beratungsstellen etc............................................
1923: zusammen:
1919:
1916:

AuSbllbungSfragen.
Richtlinien über die Beschäftigung von Wohl
fahrtspflege-Praktikantinnen in Arbeitsstätten der
amtlichen Wohlfahrtspflege sind vom Sächsischen
Arbcits- und Wohlfahrtsministerium (W : B. 124/25)
am 28. Dezember 1925 erlassen worden. Es wird
darin zum Ausdruck gebracht, daß:
1. das Probejahr möglichst an derselben Behörde
unter einem über den Bildungsgang der Praktikantin unterrichteten verantwortlichen Sachbearbeiter
abgelegt werden soll:
2. die auf drei Monate zu begrenzende Arbeit
im Innendienst in die oerschledenen Berwaltungs.
zweige (Jugendamt. Fürsorgcumt, Kassensachen) einführen soll unter Vermeidung einer vorwiegenden
Beschäftigung mit technischen Arbeiten:
3. der Rest der Probezeit auf Innen- und
Außendienst (etwa je y3—*2/s)
31 unter besonderer Berücksichtigung der Hausbesuche liegen soll. Gelegenheit für Berichte. Vorbereitung der Beschlüsse usw.

s. 4 924 000
f.
92000
f.
480 000
f.
538 000
f.
36000
f.
120 000
s.
1000
f.
9000
f.
47000
f.
U000
f.
20OM
f. 9 254 OM
f.
886 OM
f.
5OM
f.
21OM
f.
26OM
f.
6OM

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f,
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

930 OM
160 OM
828 OM
909 000
490 000
153 000
53000
28 000
19 000
28 000
25 000
251000
14 000
16 000
3000
3000
4000

f. 16 476 OM
f. 11613 OM
f. 5 296 OM

f. 3 928 000
f. 3 746 000
f. 3 058 000

sowie Einblick in die verschiedenen Beratungsstellen
und in die Vorbereitung des Haushaltsplans gegeben werden soll.
4. Bei der Ausbildung in einer Anstalt ist
die Anleitung durch eine fachlich ausgebildete Kraft
wie besonders geregelte Aufsicht Vorbedingung.
5. Die amtliche Stelle hat dem Antrag auf
Anerkennung seinen ausführlichen Bericht über die
Verwendung der Praktikantin beizufügen.
Beihilfen zum Besuch« einer Wohlfahrts
schule werden von dem sächsischen Arbcits- und
Wohlfahrtsministerium (W : Zc. 6/26) gewährt. Die
Gesuche für Schülerinnen sind durch die Wohlfahrtsschule einzureichen, für solche, die noch keine Schule
besuchen, sind unter Mitteilung des in Aussicht genommenen Arbeitsgebietes der eigenen Bewerbung
beizufügen:
Geburtsurkunde, Gesundbeitszeugnis auf Vordruck, behördlich beglaubigtes Vermögenszeugnis, beglaubigte Abfchrift der Studien- und Berufszeug
nisse. selbstgeschriebener Lebenslauf.
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Fürsorgewesen.
Ueber die Fürsorgelasten der badischen Städte
wurde von der Geschäftsstelle des" badischen Städte
verbandes und Städtebundes unlängst eine Darstel
lung veröffentlicht, der mir folgende Ausführun
gen entnehmen:
Durch die Fürsorgepflichtverordnung des Reichs
vom 13. Februar 1924 und die hierzu ergangene
badische Ausführungsverordnung vom 29. März 1924
wurde die Aufbringung der Mittel für
die gesamte öffentliche Fürsorge in Baden neu
geregelt. Es wurden besondere Fürsorgcverbände
in Anlehnung an die Amtsbezirke gesoffen. von
welchen jedoch die 16 größten Städte des Landes
ausgenommen wurden, welche für sich je einen
eigenen Fürsorgeverband bilden. Während sich die
Fürsorgetätigkeit der Gemeinden vor dem Kriege
im wesentlichen auf das Gebiet der Armenfürsorge beschränkte, sind seit der Neuregelung als
Zweige der sogenannten gehobenen Fürsorge
hinzuaetreten: die Fürsorge für Kriegsbeschädigte
und Kriegshinterbliebene, für Rentenempfänger der
Invaliden- und Angestelltenversicherung. für Klein
rentner, für Schwerbeschädigte und Schwererwerbs
beschränkte, für hilfsbedürftige Minderjährige sowie
die Wochenfürsorge.
Die den verbandsfreien
Städten durch diese neuen Aufgaben erwachsenen
Mehraufwendungen betragen im laufenden
Rechnungsjahr durchschnittlich das 5-fache, in
manchen Städten sogar das 8-, 10- und 11-fache
des Armenaufwandes im Jahre idl3, wie folgende
Ueberficht zeigt:
1925
1913
Fürsorge.
Städte
Arwen^lftvand
aufwandtnRM
Mannheim
1 214 000
4 098 500
Karlsruhe
752 901
3 315 000
257 248
2 076 150
Freiburq
329 425
2 158 000
Pforzheim
Heidelberg
1 490 002
226 200
94 457
531 500
Konstanz
Baden-Baden
93 943
832 224
Durlach
20 617
228 600
Offenburg
64 100
246 650
Bruchsal
51 900
429 070
293 100
Lahr
65 023
Lörrach
47 813
190 500
Weinhcim
21 500
235 600
23 600
180 600
Pillingen
45 000
207 600
Rastatt
14 802
146 440
Siygen a. 5).
Gesamtbetrag 3 322 529
16 659 536
Der voranschlagsmäßige Gesamtfürsorgebetrag
dieser Städte für das laufende Rechnungsjahr in
Höhe von 16 659 536 Mark wird jedoch wesentlich
überschritten werden, da der tatsächliche Gesamtauswand in der ersten Hälfte des laufenden
Rechnungsjahres bereits annähernd 10 Millionen
erreicht und mit einer Verringerung der Fürsorgeaufwendungen während des 'Winters, zumal bei
der derzeitigen Wirtschaftskrise, nielst zu rechnen
ist. Wenn'man von der Armenfütsorge absieht,
deren heutiger Aufwand sich gegenüber dem Jahre
1913 mehr als verdoppelt hat, so sind es haupt
sächlich die Aufwendungen für die Sozialrent
ner mit insgesamt 2,85 Millionen und für die
Kleinrentner mit 2.3 Millionen RM., auf
welche die Hauptmehrbelastung der Städte zurück
zuführen ist. Dazu tritt die notwendige Erhöhung
der gesamten Verwaltungskosten, welche diese Auf
gabenvermehrung zur Folge haben mußte. Nicht
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unberücksiclstigt bleiben darf bei dieser Betrachtung
auch der Umstand, daß fast alle Städte vor dem
Kriege über ganz bedeutende Stiftungskapi1 a l i e n und Fonds verfügt haben, Karlsruhe z. B.
über 40 Millionen M.. deren Zinfendi^nst die Für
sorgeetats ganz wesentlich entlastete. Diese Kapi
talien sind gleich den Sparguthaben der Bevölkerung
durch die Inflation dahingeschwunden, und die Aus
fälle an Einnahmen müssen nun auf dem Wege
der Besteuerung aufgebracht werden.
Dr. Ehrler, Freiburg i. Br.
Kuren im Versorgungswesen. Neben den ge
wöhnlichen Heilverfahren wurden auf Grund des
Reichsversorgungsgeietzes im Haushaltsjahr 1924:
14 499 Kuren gewährt, davon 6851 in Lungenhell-stätten und 7648 in Kurorten. 8189 waren Erstkuren. (Vgl. Heft 2 dieser Zeitschrift, S. 87).

Gesundheitsfürsorge.
Die Schweiz und die deutsche Tuberkulose
bekämpfung. Das Zentralkomitee zur Bekämpfung
der Tuberkulose hat vor einiger Zeit auf Grund
einer Entschließung seines Präsidiums eine Er
klärung dahingehend verbreitet, daß im Deutschen
Reich alle klimatischen Faktoren, die zur Heilung
der kindlichen Tuberkulose notwendig sind, vollkommen ausreichend vorhanden seien. Diese Ent
schließung, die. dem Reichsgesundheitsamt vor
gelegt, auch von diesem angenommen wurde, richtet
sich augenscheinlich in erster Linie gegen eine un
sachliche Ueberspannung der zahlreichen Bestrebungen,
das Schweizer Hochgebirgsklima der Bekämpfung
der Kindertuberkulose nutzbar zu machen.
Man wird ihr ohne weiteres zustimmen können,
wenn und insoweit sie einer planlosen Entsen
dung von Kindern in großem Umfang nach
der Schweiz cntoegentreten will. Liegt aber diese
Gefahr tatsächlick vor? Die Tatsachen lassen keine
solche Gefahr und infolgedessen auck keine sachliche
Notwendigkeit zu ihrer Abwehr erkennen.
Bisher sind Kinder, abgesehen von der Kriegszeit und der der ersten Nachkriegszeit (Organi
sation Abderhalden), nur in sehr geringem Um
fang nach der Schweiz geschickt worden. Praktisch
kommt nur die seit 1922 betriebene Verschickung
tuberkulöser Kriegerwaijen nach Davos in Frage,
die zunächst zu Lasten eines vom Papst dem Reichsarbeitsministcr zur Verfügung gestellten Fonds erfolgte und später auf Grund der gemachten guten
Erfahrungen von den lokalen Fürsorgestellen auf
ihre Kosten fortgesetzt wurde. Es kamen hierfür
jeweils nur 45 bis 50 ins Deutsche Kriegerkurhaus
in Davos geschickte Kinder in Frage, deren Entsendung vom Landaufenthalt für Stadtkinder or
ganisiert war. Das Wesentliche hierbei war, daß
die Auswahl unter der großen Menge der üon
den Fürsorgeärzten präsentierten Kinder unter sehr
strenger Indikationsstellung erfolgte und daß die
Erfolge derartig gute waren, daß die Fürsorger
träger die mancherlei mit der Entsendung ins Ausland verknüpften Schwierigkeiten und Bedenken
reichlich durch den Erfolg ausgeglichen ansahcu.
W i e hoch die Träger der praktischen Bekämpfung
der Kindertuberkulose den Wert des Schiveizcr
Hochgebirgsklimas für bestimmte Fälle — trotz
allem! Eben auf Grund der Praxis! — einschätzen,
geht am besten aus der Tatsache hervor, daß zahl
reiche Länder, und Provinzialverwaltungcn neuer
dings durch Hergabe erheblicher Mittel a foncls
perclu an das Kriegerkurhaus sich das Recht der
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Dauerbelegung non Kinderbetten in Davos erlrauft
haben. Tatsachen und Erkenntnisse der Praxis
zeigen sich wieder einmal stärker als Entschlicßungen. Aachen hat sich sogar eine eigene Unterbtingungsmöglichkeit für Kinder in Davos ge
schaffen!
Sachsen, dem Mangel an Sachkenntnis bezüg
lich der Praxis der Tuberkulosebekämpfung wohl
niemand vorwerfen kann, ist noch weiter gegangen:
es hat sich in Agra bei Lugano in etwa 600 m
Höhe in Anglicderung an die erfahrungsreiche
deutsche Heilstätte mit erheblichen Mitteln eine
eigene Heilstätte für tuberkulöse Kinder geschaffen,
die am 1. April d. 3. eröffnet wird. Sie wird
Platz für 50 Kinder bieten. (Vgl. Dezembernummer
der Sächs. Blätter für Wohlfahrtspflege.) Aus
der Tatsache, daß der verhältnismäßig hohe Tagesfatz von 6 Franken erfordert wird, geht wohl
am besten hervor, welche Wertschätzung das säcl>sische Landeswohlfahrts- und Jugendamt den
Heilungsmöglichkelten seiner neuesten Einrichtung
beimißt. (Die Tageskosten in Davos belaufen sich
auf nur rund 3 Fr., also bedeutend weniger als
bei vergleichbaren deutschen Einrichtungen.)
Von Interesse ist angesichts der gekennzeich
neten Entschließungen auch, daß die mit erheblichen
Reichsmitteln
arbeitende Wirtschaftshilfe
der
deutschen Studentenschaft . sich soeben ein eigenes
Sanatorium für ihre Schützlinge im Hochgebirgs
klima von Arosa geschaffen hat. Deutschland ver
fügt somit gegenwärtig über fünf gemeinnützige
Tuberkuloseeinrichtungen in der Schweiz, nämlich
zwei in Davos, eine in Arosa und zwei bei Lugano.
(Vgl. Nr. 3 dieser Zeitschrift.)
Von einem namhaften Kliniker, auf den augen
scheinlich im wesentlichen die erwähnten Ent
schließungen zurückgehen, sind seine Bedenken vor
allem damit begründet worden, daß es nicht zu
vertreten sei, deutsche Gelder für die Kindcrunterbringung im Ausland anzulegcn, während die
Mittel nicht vorhanden seien, um die erforderliche
Zahl von Betten für tuberkulöse Kinder in Deutscl>land bereitzustellen. Demgegenüber ist cs inter
essant. daß der Kinderheilstattenarzt Dr. Kl ah re
(Scheidegg) feststellt, daß wir einen Bcttenmangel
für Kinder in Deutschland überhaupt nicht haben!
Gegenüber den riesigen Mitteln, die namentlich
die Träger der Sozialversicherung in die Be
kämpfung der Kindertuberkulosc steckten und stecken,
können die wenigen hunderttausend Mark, die für
die Heilung von Spitzcnfällen in der Schweiz an
gelegt werden, für objektiv Denkende allerdings
auch kaum etwas bedeuten. Wenn vernünftige
Oekonomic in der Tuberkulosebekämpfung nötig
ist, so dürften andere Gebiete ein lohnenderes Sin»
griffsobjekt bieten.
Kdt.
Der Preußische Wohlfahrtsminister nimmt in
einem Erlaß vom 28. Oktober 1025 — I M 111.
2863 — zur Tuberkulosebekämpfung durch die
Schulen Stellung, indem er auf die Schrift von
3. Braeuning und F. Lorcntz: „Die Tuberkulose
und ihre Bekämpfung durch die Schule" hinweist,
die für die Hand des Lehrers besonders geeignet
ist und vom Deutschen Zentralkomitee zur Be
kämpfung der Tuberkulose warm empfohlen wird.
Zu der Versorgung Tuberkulosekranker mit
Wohnungen hat der W e st f ä l i s ch e Städtetag Leitsätze erlassen, denen der Wohlfahrtsausschuß des Deutschen S t ä d t e t a g e s in
seiner Sitzung am 12. Dezember 1025 zustimmte.

3n diesen Leitsätzen wird die Herstellung aus
reichender und zweckentsprechend gebauter Wohnun
gen innerhalb der allgemeinen Bebauung gefordert.
Die Erbauung geschlossener Siedelungcn für Tuber
kulosekranke wird abgelehnt. Für eine Berück
sichtigung der geringen finanziellen Leistungsfähig
keit der Tuberkulösen bei der Festsetzung der Miete
ist Sorge zu tragen.
„Die soziale Krankenhausfllrsorge im 3n- und Aus
land."
Medizinalrat
Ör.
Meyer- Estorf,
Grimma/Sachsen.
Sozialhygienische Mitteilun
gen, Verlag E. F. Müller, Karlsruhe i. B.,
9. Iahrg.. Heft 3. Juli 1025.
Meyer-Estorf definiert den Begriff „Soziale
Krankenhausfürsorgc" als „Summe aller fürsorgerischer Bestrebungen, welche geeignet sind, die Arbeit
der Aerzte im Krankenhaus zu vervollständigen, in
dem die genesungshemmenden Wirkungen von
Kummer und Sorge auf den Kranken beseitigt und
die Erfolge der Krankenhausbehandlung nach Mög
lichkeit auch für die Zukunft sichcrgestellt werden."
Er geht dann näher auf ihre verschiedenen Auf
gaben und die Situationen, die ihr Eingreifen er
forderlich machen, ein. Mit großer Sacistrenntnis
schildert Verfasser den Entwicklungsgang der Soz.
Krankcnhausfürsorge und die recht verschiedene Art
ihrer Organisation in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika, England, Frankreich und den
einzelnen Städten Deutschlands. Er betont die
Notwendigkeit des Zusammenarbcitcns der Kranken
hausfürsorgerin mit Aerzten und Schwestern und
schlägt vor, daß diese schon, bevor die Fürsorge
eingerichtet wird, entsprechend vorbereitet werden,
ovtl. sogar in den Dienstanweisungen und Anstellungsverträgcn verpflichtet werden, der Soz.
Krankenhausfürsorge in die Hände zu arbeiten.
Bon großem Perständnis für dieses Gebiet der
Gesundheitsfürsorge, das nach Ansicht des Verfassers
in Deutschland nock nicht genügende Beachtung ge
funden hat, zeugt seine Forderung, daß. mit Rück
sicht auf die Besonderheit der Arbeit, alle in
Frage kommenden Dienststellen angewiesen werden.
Anträge der Soz. Krankcnhausfürsorge bevorzugt
zu erledigen, da es sich fast immer um ganz akute
soziale Mißstände handelt.
Hedwig Landsbcrg, Berlin.

Wohnunyüfitrsorge.
Zur Frage der Regelung und Kontrolle des Schlaf
stellenwesens in Preußen.
Die Frage der Regelung und Kontrolle des
Schlafstellenwesens bedarf aus sozialhygienischen und
moralischen Gründen einer Untcrstichung. Die der
zeitigen. zum größten Teile auf dem allgemeinen
Preußischen Landrecht oder besonderen polizeilichen
Verordnungen sick stützenden Bestimmungen reichen
nicht aus, um herrschende Mängel abzustellcn. Diese
haben sich aus dem schnellen Wachstum der Städte
und den damit verbundenen mißlichen Wohnungsvcrhältnissen hcrausgebildet. Die Ursachenforschüng
über die Verbreitung allgemein gefährlicher Krank
heiten, z. B. der Tuberkulose und Syphilis wc'isl
auf das Schlafstellenwesen als Ansteckungsquelle hin.
Unter einem Mieter einer Schlafstelle im Sinne
der Polizciverordnung vom 19. Januar 1893 und
der Verfügung vom 13. März 1903 (Gen. 6 Ia
G 03) versteht man auf Grund einer Entscheidung
des Oberverwaltungsgerichtcs (Band 37 Seite 14)
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einen Menschen, der v
seinem Vermieter nur die
Gelegenheit zum Schufen und zum Aufbewahren
seiner Sachen gemietet hat (eventuell gemeinsam
mit anderen ihm unbekannten Personen, die für
sich mit dem Vermieter Vereinbarungen getroffen
haben). Ein Schlafstcllenmieter hat dadurch keine
ausschließliche Herrschaft über einen Wohnraum,
aus dem er einen Dritten, z. B. den Vermieter,
fernhaltcn könnte. Er gehört zum Hausstande des
Vermieters. Der Schlafstellenmieter muß es dul
den. daß der Vermieter ihm den Schlafraum, außer
zum Zwecke des Schlafens, versagt. Er kann dem
Vermieter die Benutzung des Schl-afraumes zu
anderen Zwecken und den Aufenthalt ^im Schlaf
raume nicht verbieten und hat i.m Schlafraume
selbst kein Hausrecht.
Für die Stadt Berlin ist für das Schlafstellenwesen die Polizeivcrordnung vom 19. Zanuar 1893
noch rechtskräftig, welche sich stützt auf die §§ 143
und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesoerwaltung vom 30. Juni 1883 und die §§ 5 und 6
des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. Juni 1853. Danach müssen die Schlafräume
mindestens 3 qm Bodenplatz und 10 cbm Luft
raum auf den Platz enthalten. Kein Schlafraum
darf mit Abtritten in offener Verbindung stehen.
Das Schlafftellenwcsen ist von polizeilicher Genehmi
gung abhängig.
Gleichzeitig dürfen Menschen verschiede
nen Geschlechtes als Schlafleute nur dann ausge
nommen werden, wenn jie Eheleute sind, oder Ge
schwister, oder Kinder gleichzeitig wohnender Eltern,
andernfalls ist Trennung der Geschlechter er
forderlich.
Zeder Erwachsene oder je zwei Kinder müssen
eine besondere Lagerstätte haben, die mindestens
aus einem Strohsack, einem Strohkvpfkissen und
einer wollenen Decke bestehen muß.
Ein Verbot des Haltens von Schlaflcuten ge
wissen Personen gegenüber besteht nicht, denn das
Oberrerwaltungsgcricht hat durch Urteil vom 18. Fe
bruar 1899 (Entscheidungen Band 35, Seite 328)
die Bestimmungen des tz 6 der Polizeiverordnung
für den Stadtkreis Berlin vom 19. Januar 1893
als gegen den Grundsatz der Gcwcrbefreiheit verfto\;;nb für rechtsungültig erklärt.
Ein Grund zum Einschreiten der Polizei gegen
das nicht Konzessionspflichtige Schlafftellcnwefen ist
erst r»ann gegeben, wenn eine Gefährdung der Ord
nung und Sittlichkeit durch das Treiben in einem
Schlafstättcnbetriebe angenommen werden kann.
Dieses Eingreifen der Polizei kann aber nicht
«i ! Grund der Verordnung des Schlafstellenwesens
erfolgen, sondern muß aus anderen Rechtsgründen
motiviert werden. Solche Rechtsgründe liegen im
§ 10 II 17 ALR. und § 5 a und int Gesetze vom
11. März 1850.
Diese Rechtsgrundlagen können erst dann an
gewendet werden, wenn die Tat'ache des Schlafstellcnvcrmietcns in Verbindung steht zu einer wei
teren Tatsache not irischer Liederlichkeit der Quar
tiergeberin, Porbcstrafung der Quartiergeber wegen
Hehlerei, verbotenen Glücksspiels. Förderung der
Völkern, des Diebstahls, also irgendeiner Tatsache,
die eine sittliche Unzuverlässigkeit der Quarticirgcbcr ergibt**).
**) Anm.: Der preußische Ministerialerlaß
vom 19. 3. 1901 betrifft nicht Schlafgänger schlecht
hin, sondern nur die ,,Unterbringung von land
wirtschaftlichen und gewerblichen Arbeitern".
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Diese allgemeinen Verordnungen und Bestim
mungen zeigen, daß immer, besonders aber in
Zeiten wirtschaftlicher Krisen eine Unzulänglichkeit
in der behördlichen Ordnung des Schlafstellenwesens
besteht.
Es ist bekannt, daß in Zeiten wirtschaftlicher
Rot die Zahl der Schlafstellenbcnutzer steigt.
Die Wohnungsnot ist gerade in den am dichte-«
sten bevölkerten Teilen der Wohnbezirke der Groß
stadt, in den Proletariergcgenden am größten. In
diesen Bezirken drängt sich das Elend, die Rot
in den verschiedensten Formen zusammen. Gerade
die Aermsten in den Armenvierteln geben, um sich
über Wasser zu halten, von ihren kümmerlichen.
Wohnräumen noch Wohnraum an Schlafgänger ab.
Die Wahrscheinlichkeit, daß von einer erkrankten
Vermieterin oder einem kranken Schlafgänger An
steckungen und Gefährdung ausgehen, ist infolge
der dichten Wohnbelegung bei schlechten Wohnvarhältnissen außerordentlich groß.
In nicht seltenen Fällen wird ein und dasselbe
Bett nachts und tags von verschiedenen Personen
benutzt. Die Trennung der Geschlechter, die Ver
meidung des Zusammenwohnens, auch nicht veriwandter Personen verschiedenen Geschlechts kann
nicht überall streng durchgeführt werden- Verstöße
gegen die Polizeiverordnungen werden erst dann
zur Kenntnis der Behörde kommen, wenn sie als
Verstöße gemeldet werden. Die hygienischen An-«
forderungen, die die Behörde an Schlafftellen als
solche stellt, sind gering. Außer einer knappen
Bemessung von Mindestschlafraum und Mindest
beschaffenheit der Schlafstellen, fehlen Bestimmun
gen über Mindestlüftung, über Mindestbeschaffenhcit der Wände des Raumes, die Oertlichkeit des
Raumes (z. B. Boden oder Kellerraum) Vorschriften
über das Vorhandenscinmüsfen eines Fensters im
Raum, Uber das Vorhandensein der zur Vornahme
einer Mindestkörperreinigung notwendigen Gefäße
usw., also Bestimmungen, die als Mindestforderun
gen an die Hygiene der Körperpflege zu stellen sind.
Man muß sick vor Augen halten, daß man es
hier nicht mit einem kleinen, sondern mit einem
erheblich großen Prozentsatz großstädtischer, stark
proletarisierter und dauernd gesundheitlich, moralisch
und kriminell gefährdeter Menschen zu tun hat: sie
bilden zunächst durch ihre Fluktuation und ihren
engen Zusammenhang mit allen Schichten der Be
völkerung einen die Gesamtheit der Bevölkerung
dauernd gefährdenden Ansteckungsherd. Auf der
anderen Seite wiederum handelt es sich um Men
schen, die mehr oder weniger der Rot ausgesc-tzt
immer wieder den Versuch machen, sich durchs Leben
zu schlagen, die also durchaus nicht immer als nega
tive Elemente zu bezeichnen sind: sie haben einem
Anspruch darauf, wie jeder andere Mensch eine
Seele und Körper nicht gefährdende Schlafstütte zu!
haben.
Es besteht keine Möglichkeit, das Vermieten
von Schlafstellen aus gesundhcitspolizeilichen Grüirden zu verbieten. Weder die Mcdizinalgesetzgebung, noch das Gesetz zur Bekämpfung derTuberkulose, oder die Notverordnung zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten geben eine
Handhabe.
Angenommen,
eine
Schlafstcllcnvermictcrin
leidet an offener Schwindsucht. Da hygienische
Vorschriften für das Schlafstcllenwescn nicht exi
stieren, kann sie unbeanstandet mit ihrem Auswurf
und ihrer Atemluft dauernd die Gesundheit ihrer
Schlafgänger auf das schwerste gefährden.
Es
kommt durchaus nicht feiten vor, daß in Not ge-
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ratene Ehepaare mit ihren kleinen Kindern diedürftigsten Schlafstellen benutzen und das eine oder
andere Kind in einer solchen Schlafstelle geboren
wird. Die Gefährdung solcher kleiner Kinder und
Säuglinge durch schwindsüchtige SichlafstellenverMieter oder schwindsüchtige Schlafstellengänger kann
nicht hoch genug cingeschätzt werden. Es bietet bei vorliegender offener Tuberkulose
das Tuberkulosegesctz keinen Ausweg.
Die in
diesem Gesetze gegebenen fürsorgerischen Maß
nahmen bieten eine Handhabe, Personen, die eine
infizierte Schlafstelle aufsuchen, über die ihnen,
drohende Gefährdung in Kenntnis zu setzen, aber
es gibt keine Möglichkeit sie am Weiterwohnen
zu verhindern, wenn sie, trotz Aufklärung dih
Schlafstelle beibehalten.
Bei Vorliegen von Syphill'is oder einer an
deren Geschlechtskrankheit hat die Polizei nur dann
eine Mögliclstreit sich um die Erkrankung einey
Privatperson zu kümmern, wenn diese Pripatperson eine Prostituierte ist, und als solche, nicht
als einzelne Person, sondern als Publikum zu
gellen hat. Für sie käme gleichzeitig auch der § 9
des Preußischen Gesetzes vom 28. August 1905
in Anwendung. Bei Schlafstellcnvermietern kann
aber die Polizei nicht entsprechend Vorgehen, da
cs sich ja nicht um die Einleitung eines Heilungszwanges (der bisher Kranken gegenüber gar nicht
angewendet werden kann), sondern um ein Verbot
des Vermietens zum Schutze der Mieter handelt.
In ganz seltenen Grenzfällen wird die Polizei,
als Gesundheitspolizei einschreiten können, wemt
die Tatsache der W a h r s ch e i n 1 i ä' k e i t der An
steckung —, nicht bloß der Möglichkeit mit der An
steckung —, als erwiesen gelten kann.
Aus den hier kurz skizzierten Mängeln, die,
die moralische Bedeutung des Schlafstellenwesens
nur streifen konnten, ist hinreichend erwiesen, daß
die Bestimmungen des allgemeinen preußischen Landrechtes, beziehungsweise den Polizeivcrordnungen'
über das Schlafstellenwesen einer gründlichen Re
form bedürfen.
Nach den geltenden Grundsätzen der Hygiene
muß es als ungenügend angeseb«-r werden, wenn
die Polizei nur in ordnungspolizei-licher, sicherhcitspolizeilicher und kriminalpolizeilicher Hinsicht ein
Interesse am Schlafstellcnwesen hat und nur
Mindestansprüche an Raum und sittliches Emp
finden stellt, die für ein modernes Staatswesen und
eine moderne Großstadt nicht länger tragbar sind.
Die hygienische Seite des Schlafstcllenwescns,,
die Gefährdung durch ansteckende Krankheiten, ins
besondere Schwindsucht und Geschlechtskrankheiten,
ist in den polizeilichen Verordnungen und im Landrecht so stark vernachlässigt, daß nicht einmal in
Dringlichkeitsfällen die Polizei oder die Gesund
heitsämter das Vermieten von Schlafstellen unter
sagen können.
Bei der Unklarheit der hier skizzierten Rechts
lage ist es notwendig, nicht nur für die Kommunen
und die Länder, sondern einheitlich für das Reich
klare, die soziale, hygienische und moralische Seite
des Problems erfassend Bestimmungen zur Rege
lung des Schlafstellenwefens zu erlassen.
Stadtarzt Dr. Georg Locwcnstein, Berlin.
Beantragte und bevorstehende Aenderungen der
Wohnungszwangswirtschaft. Der Wohnungs- und
Heimstättenausschuß des Preußischen Landtages hat
sich letzthin mit den Anträgen befaßt, die von den
politischen Parteien in bezug auf Abbau der Wohnungszwangswirtschast eingebracht waren.
Die
Wirtschaftliche Vcremigung, welche besonders die

Interessen des Hausbesitzes vertritt, hat folgende
Forderungen gestellt:
1. ven Abbau der Wohnungsämter restlos und
alsbald zu betreiben:
2. die den Gemeinden Preußens erteilten Er
mächtigungen aus §§ 5 und 6 des Woh
nungsmangelgesetzes zurückzunehmen;
3. die Stempel- und Gebührcnfreiheit in gericht
lichen Angelegenheiten des Hauseigentümers
gegen seine Mieter einzufübren, weil durch
die zwangsläufige Mietpreisbildung im Woh
nungswesen den Hausbesitzern keinerlei Gel
der für derartige Kosten und Gebühren zufließcn:
4. die von den Wohnungsämtern geführten
Listen der Wohnungfuä>enden sollen sofort
neu aufgestellt, die alten Listen für ungültig
erklärt und die Wohnungsuchenden nur dann
in die Listen eingetragen werden, wenn sic
nachweislich ohne Wohnung find: ferner
Tauschwohnungen in die Liften nicht aufzu
nehmen und die neuaufgestellten Listen zur
öffentlichen Einsicht avszulegen.
Die Deutschnationale Volkspartei fordert eben
falls, die Wohnungsämter sofort abzubauen und
schnellstens vollständig aufzuheben: ferner daß der
Tausch von Wohnungen den freien Vereinbarungen
der Vertragsparteien zu überlassen ist, ohne Mit
wirkung oder Einspruch der Wohnungsämter und
daß die Wohnungszmangswirtfäjaft zunächst ab
gebaut wird unter umfassenden Schutzmaßnahmen
auf seiten der Mieter vor wucherischer Aus
beutung ufw.
Ein Antrag der Zentrumsfraktion fordert, daß
freiwerdende Wohnungen bei nachgewiesenem Be
darf dem Hausbesitzer selbst zustehen und daß
weiterhin verheiratete Familienangeyörige des Haus
besitzers vor anderen Wohnungsuchenden das Vor
recht haben sollen.
Nach vielfachen Beratungen hat der Ausschuß
den Antrag des Zentrums angenommen, daß frei
werdende Wohnungen bei nachgewiesenem Bedarf
dem Hausbesitzer zügewiesen werden, und zu' einem
Kompromißantrag verdichtet, daß diese Wohnungen
dem Hausbesitzer nur dann zustehen sollen, wenn
bei ihm die Notwendigkeit und das Bedürfnis genau
wie von jedem anderen Mieter nachgewiesen wird.
Der Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung
betr. Aufstellung neuer Wohnungslisten wurde in
einem gemeinsamen Antrag an das Staatsminifterium dahin abgeändert, bei der Reichsregierung
vorstellig zu werden, die Aufstellung neuer Wohnungslistcn anzuordncn und durchzuführen. Gerade
dieser Antrag muß von den Woh
nungsämtern unterstützt werden, da im
Laufe der Zeit erkennbar geworden ist, wie viele
Schreibarbeit — vollkommen unproduktiv — durch
die Bearbeitung der Wohnuugsanträge solcher Be
werber entsteht, die nicht wohnungslos find und
nicht unbedingt auf einen Wohnungswechsel an
gewiesen sind: diesen evtl, bei eigener Initiative
durch Tauschinserate selbst anbahncn können.
Eine Neuaufstellung der Wohnungslisten wird
ganz erhebliche Uebcrraschungen bringen und die
jetzt so ungeheuer hohe Zahl der Wdhnungsucl>cndcu mit einem Male beträchtlich Herabdrücken. Fest
gestellt wird dann werden, daß die Wohnungsnot
nicht so groß ist wie bisher angenommen wurde!
Die Sichtung der Wohnungslisten in Liegnitz ist
ein Schulbeispiel hierfür.
Am 16. Mai 1925, dem Tage der Wohnungs
zählung, waren in Liegnitz als wohnungslos vor-
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gemerkt 2523 Bewerber,- für einen Wohnungs
wechsel 1847, und zwar wegen unzureichender Woh
nung 577, wegen gesundheitsschädlicher Wohnung
58 und als Inhaber von Notwohnungen 1212, ins
gesamt also 4360 Wohnungsucljende. Eine Zu
sammenstellung der Wohnungsuchenden, die nach
amtlicher Bekanntmachung des Magistrats nochmals
vorgenommen wurde, zeigte das Ergebnis, daß sich
über 2000 Wohnungsuchende nicht wieder gemeldet
haben. Die Zahl der Wohnungsliste war am
30. Januar 1926 auf 2392 gesunken und setzte sich
folgendermaßen zusammen:
A. Ortsansässige Wohnungslose .... 902
B. Wohnungswechsel wegen unzureichender
Wohnung............................................... 670
C. Auswärtige Bewerber................................. 620
D. Versetzte Beamte........................................66
E. Dnnglichkeitsbewerber................................. 122
F. Zur Räumung verurteilte Mieter ... 12
Wir müssen auch beachten, daß die kommende
Mieterhöhung aller Voraussicht nack die Besitzer
übergroßer Wohnungen zum Eintausch gegen eine
kleinere Wohnung nötigen wird, sicherlich aber dann
nötigen würde, wenn der jetzige Zwang des Hausbesitzers zur Duldung der Untermieter auf Grund
des § 29 des Mieterschutzgesetzes in Fortfall käme.
Auf diese Art und Weise werden sich vielleicht auch
die Wohnungsanträge wegen angeblich unzureichen
der Wohnung selbständig erledigen.
Stadtrat Dr. Lehmann, Liegnitz.

ArbeltSfiirsorge.
Erwerbslofenfiirforge. Verordnung zur
Aenderung der 5. Ausführungsver
ordnung zur Verordnung über Er
werbslose nfürsorge vom 14. 11. 1924
(RGBl. I S. 741 vom 18. 1. 26). 6. Ausfüh
rungsverordnung
zur Verordnung
über Erwerbslos enfürforge vom 18. 1.
1926. — Gesetz zur Aenderung der Ver
ordnung über Erwerbslosenfürsorge
vom 17. 1. 1926 (RGBl. I, S. 89). — 7. Aus
führungsverordnung
zur
Verord
nung über Er »verbslose nfürsorge vom
21. 1. 26.
Die Verordnung zur Aenderunc; der 5. Aus
führungsverordnung regelt die B e 11 r a g s f r c i «
heit für bestimmte Beschäftigungen in der Landund Forstwirtschaft, Binnen- und Küstenfischerei,
als Hausgehilfe' oder ländliches Gesinde. Ferner
die Beitragsfreiheit bei Lehrverträgen.
Die 6. Ausführungsverordnung beschäftigt sich
mit der Aufbringung der Mittel zur Erwerbslosenfürsorge und bestimmt die Anteile für den Bezirk
eines Landesamtes und für Zlvecke des Reichsansgleichsfonds.
Das Gesetz zur Aenderung der Verordnung über
Erwerbslosenfürsorge erinöglicht die Einbeziehung
von Arbeitnehinern in die Erwerbslosenfürsorge,
deren Arbeitsverdienst über die Grenze der Krankenvcrsicherungspflicht yinausgeht und ermächtigt den
Reichsminister, die für diesen Personcnkreis, zu er
hebenden Beiträge mit Zustimmung des Reichs
ministers der Finanzen und des Reichsrates in
Verbindung mit dem Verwaltungsrat des Reichsamts
für Arbeitsvermittlung festzulegen.
Die 7. Ausführungsverordnung bezieht in die
Erwerbslosenfürsorge die Angestellten ein, die auf
Grund des Angestelltenversicherungsgesetzes pflicht
versichert sind und verpflichtet diese Kreise und ihre
Arbeitgeber zur Leistung von Beiträgen. Gleich
zeitig wird die Erhebung dieser Beiträge geregelt

und bestimmt, daß bei der Berechnung die Beiträge
an Stelle des »virklichen Arbeitsverdienstes die obere
Grenze der Krankenversicherungspflicht (M. 225,—
monatlich z. 3 ) zugrunde gelegt wird.
Fürsorge und Heimarbeiterlöhne. Wer als
Fürsorgerin oder Wohlfahrtspflegerin tätig ist, »ver
in freier Liebestätigkeit für Hilfsbedürftige sich ein
setzt, der weiß um die Notlage geivisser Kategorien
von Heimarbeitern bz»v. Heimarbeiterinnen, die
wehrlos zu Schundlöhnen Arbeit annehmen, teils
wegen ihrer geringen Sachkenntnis und Leistungs
fähigkeit, teils wegen ihrer Vereinzelung: sie wissen
nicht, welche Löhne für ihre Arbeit angemessen sind
und wagen keine Lohnforderung zu stellen, in der
Sorge, von anderen verdrängt zu »verden, die sich
noch billiger anbieten, einer Sorge, die manchmal
begründet sein mag, aber im allgemeinen das Uebel
verschlimmert, »veil sie di« Löhne noch tiefer drückt.
Von dem Arbeitsentgelt können viele dieser Hcim'arbeiterinnen nicht bestehen. Zum Teil, findet ihr
unzureichender Verdienst seine Ergänzung in dem
Eriverb von Familienangehörigen, — manche kann
sich mit einem Zuverdienst begnügen, — zum Teil
auch wenden sie sich hilfesuchend an öffentliche und
private Fürsorge. Sofern es sich hierbei um voll
erwerbsfähige Personen mit normaler Arbeits
leistung bandelt, bedeutet die Unterstützung dieses
Personenkreises, daß man der sie beschäftigenden
Industrie ein Schmarotzerdasein erleichtert: diese
hat eine Art von Nutznießung an den Löhnen
anderer Industrien bzw. an den von der Volks
gesamtheit für Unierstutzungszwecke aufgebrachten
Mitteln. Bolkswirtschüftlick ist diese Gestaltung als
ungesund und schädlich zu bezeichnen.
Um die Uebelstände der unzureichenden Ent
lohnung zu bekämpfen, dort, »vo die Heimarbeiten
zu hilflos sind, um aus eigener Kraft durch ihre
Organisation zu Lohnregelungen zu gelangen, die
ihnen einen Mindestverdienst sichern, hat der Reichs
tag itn Jahre 1923 das Heimarbeiterlohn
gesetz beschlossen, durch das die Möglichkeit der
obligatorischen Lohnfestse tzung mit
Hilfe der Behörde geschaffen ist, eine Maßregel,
von der die Freunde des Heimarbeitschutzes, ins
besondere die Vorkämpferin der Heimarbeitreform
Dr. Margarete Behm, Hauptvorsitzende des Geiverkvereins der Heimarbeiterinnen, aus deren Ini
tiative das Gesetz entsprang, sich einen großen
Fortschritt auf dem Wege zur Gesundung der
Heimarbeit versprachen. Manche Leserin dieses
Blattes hat die Heimarbeatsausstellung in Berlin
im letzten Frühling gesehen und dort an den Aus
stellungsstücken einiger Branä>en den Vermerk g»
funden, daß für sie Lohnfestsetzungen von Fach
ausschüssen für Heimarbeit in Anivcndimg koinmen. So sind z. B. für die Damenkonfektion in einfachster Verarbeitung in Berlin, für
einfache Wäsche in Berlin und Stettin, für Häkelei
im Bezirk von Apolda usiv. behördliche Lohn
festsetzungen in Geltung. — Infolge der schuiie?
rigen wirtschaftlichen Lage wurde die Auswirkung
des Gesetzes verla,»gsamt. Es sind trotzdein im
Lause des Jahres 1925 eine Anzahl von erst
maligen Mindcstlohnfestsetzungcn und Allgemeinverbindlichkeitserklärungcn von Tarifverträgen für
Heimarbeiter erfolgt, deren Aufzählung hier zu weit
filyren würde.
Bon entscheidender Bedeutung für die Wirksam
keit des Gesetzes ist es, daß für Einhaltung der
Mindestlöhne Sorge getragen wird. Die bekannten
Begleiterscheinungen der Heimarbeit machen es
möglich, daß häufig Heimarbeiterinnen ihre gesetzlich
geschützten Loynansprüche nicht kennen. Daher sind
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zwei Erlasse der preußischen Minister für Volkswohlfahrt und für Handel und Gewerbe mit großer
Freude zu begrüßen, Fürsorge und Heim
arbeit betreffend, welche den Zweck haben, der
Heimarbei.trefvrm zur Durchführung zu verhelfen.
(In ähnlichem Sinne hatte schon der Freistaat
Sachsen Verordnungen erlassen.) Der erste Erlaß
ist an die Bezirksfürsorgeverbönde
gerichtet. Es wird auf das Ziel des Hausarbeit
gesetzes hingewiesen. ..durch Einwirkung auf die Ar
beitsbedingungen dem Heimarbeiter die Beschaffung
des wichtigsten Lebensbedarfs durck eigene Arbeit
zu sichern"___ „Die Bezirksverbände werden daher
zweckmäßig, wenn ihnen bei Entscheidung über
Unterstützungsanträge von Hausarbeitern (Heim
arbeitern) und deren unterhältsberechtigtcn Angehörigen die Arbeitsvergütungen unzulänglich er
scheinen. den zuständigen Eewerbeaufsichtsbeamten
verständigen, damit dieser von den nach demtzausarbeitgesetz bestehenden Möglichkeiten zur Besse
rung der Lohnbedingungen Gebrauch machen kann."
— Der zweite an die Gewerbeaufsichts
beamten gerichtete Erlaß bezweckt eine rege Zu
sammenarbeit der Gewerbcaufsichtsbeamten und Be
zirksfürsorgeverbände zur Beseitiyung des schwersten
Mißstandes, daß die Hausarbeitcr verschiedentlich
die öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen müssen,
weil sie trotz angestrengter Arbeit nicht den Lebens
unterhalt verdienen. „Die Gewerbeaufsichtsbeamten
werden daher ersucht^ in den ihnen durch die Be
zirksfürsorgeverbände mitgeteilten Fällen
eine Prüfung der Löhne der Hausarbeiter vorzunehmen. Beim Vorliegen unzulänglicher Entaelte
sollen sie, soweit Fachausschüsse vorhanden sind,
eine günstigere Lohnregelung anregcn, oder dort,
wo Facl)ausschüsse fehlen, der oo'n-setzten Behörde
über die Notwendigkeit der Errichtung weiterer
FaclMsschüsse berichten." ... Die Geweibcaufsichtsbcamten werden aufgefordert, auf Einhaltung
der vom Fachausschuß als allgemeinverbindlich er
klärten Tarifverträge bzw. der vom Fackausschuß
festgesetzten Mindcstcntgelte zu achten und insbeson
dere auch bei Ucbcrwachuno des Kmderschutzgesctzes
in eine Prüfung der Löhne der in Hausarbeit
tätigen Eltern einzutretcn.
Bei sinngemäßer Du-chführung können diese
Erlasse manchem Heimarbeiter zu wirtschaftlicher
Selbstist digkeit verhelfen, manches Kind von unerlaubter gewerblicher Arbeit befreien, viele Not
und Ausbeutung beseitigen. Die orcjanificrtcn Heimarbeitcrinnen, die sich bewußt sind, ihre wirtschaftlich
schwächsten Berufsgenossinncn nicht zur S.lvsthilfe
emporziehen zu können, die andererseits unter den
Gefahren der Lohnunterbietung schwer zu leiden

haben, erhoffen Fortschritte durch die Mitarbeit
der Fürsorge-Organe. Mögen die behördlichen Ver
ordnungen diesen Erfolg haben. Zweifellos wird
es stets eine wesentliche Hilfe für die Heimarbeiter
sein, wenn, soweit dies tunlich ist, die Fürsorgerin
sie auf die zum Schutz ihrer Interessen bestehenden
Berufsorganisationen hinweist.
Denn auch dort,
wo Fachausschüsse für Heimarbeit bestehen, brgucht
der Heimarbeiter bzw. die Heimarbeiterin — weit
überragend handelt es sich um weibliche Arbeits
kräfte — die Hilfe der Organisation, damit sie in
den von Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch
zusammengesetzten, unter Vorsitz eines Beamten
arbeitenden Fachausschüssen ihre Sache führt. Mit
aufwachendem Berufsbewußtsein erwärl)st meistens
das Verlangen nach Rückhalt am Berufsverband.
Elisabeth Landsberg.
Sozialversicherung.
Vorläufige Ergebnisse der Krankenkassenstatistik
für 1924. In Hest 9 dieser Zeitschrift (S. 422)
haben wir einige Mitteilungen über die Krankewkassenergebnisse für 1923 gebracht. In Ergänzung
dieser Mitteilungen werden folgende Zahlen über
die einstweiligen Ergebnisse für 1924 interessieren,
die wir Heft 24 der Zeitschrift „Wirtschaft und
Statistik" entnehmen:
1924 hat die Zusammenlegung der Kranken
kassen (Orts-, Land-, Betriebs- und InnungsKassen) weitere Fortschritte gemacht.
Etwa 900
sind geschlossen oder mit anderen vereinigt.
Es
waren (ohne Saargebiet) 7210 mit 15.6 Millionen
Mitgliedern (1923: 8143 und 18.1 Millionen. 1914:
9854 und 15,6 Millionen).
Die Reineinnahmen
beliefen sich auf 1069 887 000 RM.. darunter
961 Millionen Beiträge. (1914: 671,4 Millionen
bzw. 523,88 Millionen.) 1 036 485 000 RM. Ausgaben (1914: 659,8 Millionen) verteilten sich wie
folgt:
Krankenbehandlung durch
appr. Aerzte
. . . 206.3 Mill. RM. (104)
Krankengeld
.... 274,4 Mill. RM. (176,7)
Familienwochcnhilfe
. . 37,1 Mill. RM. (12.6)
Bei den vier erwähnten Arten von Kranken
kassen (also ohne Knapvschaftskafsen) entfielen auf
das einzelne Mitglied in RM.:
Für Beiträge
55,30 (1914: 34,55)
., Krankenbehandl.
11,87 (1914: 6,68)
„ Krankengeld
15,79 (1914: 11,85)
„ Wochenhilfe
2,14 (1914: 0,76)
Die Zahl der Knappsckaftskrankenkassrn ging
1924 auf 66 mit 664 571 Mitgliedern zurück.

Rechtsprechung beS Bundesamts
Die Bestimmungen der WUrttembergischen Aus«
fllhrvagsverordnung zur FD., wonach Bezirks«
sllrsorgeoerbände für die gehobene Fürsorge die
Amtsl.örperschaften und Bezirasfürsorgeverbände für
die Armenpflege unter der Bezeichnung „Ortsfü.sergevcrbändc" die Gemeinden sind, stehen nicht
tm Einklang mit dem Rricksrecht und sind daher
rechtsungültig. Die württe.nvergischen Ortsfllrsorge«
verbände können deshalb im Fllrsorgestreitoerfahren als Parteien auftreten.
(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 7. November 1925, Württemberg!«
scher Ortsfürforgcvcrband Stadt FriedrichsHafen gegen BFB. Stadr München —
tz.-Nr. 428).

für bas Heimatwesen.
Aus den Gründen:

Z u der Frage, ob der Klageanspruch materiell
gerechtfertigt ist, hatte das Bundesamt nicht Stel
lung ;u nehmen, da die Klage mangels Aktivlcgitimation des Klägers der Abweisung unterliegt.
Das Land Württemberg bestimmt in seiner
Ausführungsverordnung
zur FürsorgeocrorÄnung
mm 31. Marz 1924 (Regierungsblatt S. 247) in
dem Abschnitt ll „Bezirusfürsorgeverbünde für die
in tz 1 Abs. 1 der Rcichsfürsorgcvcrordnung ge
nannten Aufgaben" im Art. 14: „Bezirksfürforgeverband für die in § 1 Abs. 1 FB. genannten
Aufgaben ist jede Amtskürpcrschaft. D»e Stadt
gemeinde Stuttgart gilt in dieser Beziehung als
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,.Amtskörperscl)aft". und in dem Abschnitt III „Bezirkssürsorgeverbände für die Armenfürsorge (§ 1
Abs. 2 FB.) — Ortsfürsorgeoerbände —" im Ar
tikel 16: ..Bezirksfürsorgeverband für die Armensürsorge (8 1 Abs. 2 FB.) — im folgenden als
Ortsfürsorgeverband bezeichnet — ist jede Ge
meinde, in zusammengesetzten Gemeinden die Ge
samtgemeinde."
Dieser Regelung entsprechend hat — da es
sich um einen Armenpflegesall handelt — nach dem
Inkrafttreten der Fürsorgeverordnung die Ortsfürforgebehörde von Friedrichshafen den Rechtsstreit
weitergeführt.
Die erwähnten Bestimmungen der Württembergischen Ausführungsverordnung stehen nicht im Ein
klang mit dem Reichsrecht und können deshalb als
rechtsgültig nicht anerkannt werden.
Die Fürsorgeverordnung kennt nur Landesfürsorgeverbände
und
Bezi.cksfürsorgeverbände,
deren Zuständigkeit im § 7 Abs. 2 geregelt ist. Im
§ 2 ist den Ländern die Befugnis gegeben, zu be
stimmen, wer Landesfürsorgeoerband und wer Be
zirksfürsorgeverband ist, sowie welche der Aufgaben
die Landesfürsorgeverbände und welche davon die
Bezirksfürsorgeverbände zu erfüllen haben. Es
können hiernach die öffentlichen Fürsorgcaufgaben
zwischen Landesfürsorge- und Bezirksfürsorqeverbänden aufgeteilt werden. Dagegen sieht die Fürsorge
oerordnung nirgends die Befugnis der Länder vor,
mehrere Arten von Bezirksfürsorgcoerbänden zu
schaffen, von denen jede nur einen Teil der im
8 1 FB. vorgesehenen Aufgaben zu übernehmen hat.
Wenn der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den
tz 2 Abs. 1 FB. dahin auslegt, daß den Ländern
ohne jede Einschränkung die Bestimmung der Lan
des- und Bezirksfürsorgeoerbände, also sowohl hin
sichtlick des örtlichen Umfangs wie auch bezüglich
des sachlichen Aufgabenkreises, überlassen sein soll,
so ist dem ohne weiteres beizutreten: nicht dagegen
ist die Folgerung zu billigen, daß sonach die Derteilung der Aufgaben der Bczirksfürsorgcverbände
auf.verschiedene Rechtsträger, die sämtlich als Bez>irksfürsorgeverbände im Sinne der Fürsorgcverordnung bestimmt sind, zulässig sei. Der unzwei
deutige Wortlaut des 8 2 Abs. 1 FB. ergibt, daß
es im Belieben der Länder lediglich steht, welche
sachlichen Aufgaben der Fürsorgeverordnung sie den
Landesfürsorgeverbänden und welche sie den Bezirksfürsorgevcrbänden zuweisen will. Dagegen ist
keineswegs durch 8 2 Abs. 1 FB. zum Ausdruck
gebracht, daß ein Land mehrere Arten von Bezirks,
fürsorgcverbänden schaffen dürfe, die örtlich
nebeneinander bestehen sollen, und von denen
der eine mit diesen, der andere mit jenen sachlichen
Aufgaben betraut ist.
Wenn nach 8 3 Abs.
8 •*> einzelne Aufgaben
der Fürsorgeverbände auch Bersicherungsträgcrn und
Verbänden oder Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege übertragen werden können, so werden
diese dadurch nach außen hin nicht Rechtsträger
der- ihnen zur Ausführung überlassenen Fürsorgeaufgaben (vgl. Baath, Verordnung über die Fürsorgcpflicht. 3. Ausl. Anm. 3 za 8 3. Anm. 1 zu
8 5). Die Ueberlassung der Armenpflege an Gemcinden oder andere Verbände als selbständige
Rechtsträger, als Bezirksfürsorgevcrbände im Sinne
der Fürsörgcverordnung. ist nur dann zulässig, wenn
die Gemeinden ganz allgemein mit den in dieser
Verordnung vorgesehenen Aufgaben, soweit sic nicht
den Landesfürsorgeverbänden zugewiesen werden, belastet werden. Die Möglirtcheit. die Gemeinden
zur Durchführung bestimmter Aufgaben der
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Bezirksfürsorgcverbändc heranzuzichcn, ohne daß
sie selbst zu Trägern der Fürsorge werden, ist in
8 3 Abs. 1 FB. vorgesehen, wie das Bundesamt
bereits in seinem Urteil vom 20. September 1924
in Sachen Neukrug •/. Waldstein ausgesprochen
hat (vgl. auch Preußische Ausführungsbestimmun
gen vom 31. Mai 1924 zur Fürsorgeverordnung
und zur Preußischen Ausführungsverordnung vom
17. April 1924 Z. III, 7). Eine angemessene Ver
teilung der durch die Fürsorge erwachsenden Lasten
zwischen Fürsorgeverbänüen und den mit der Durch
führung der Fürsorge betrauten Gemeinden kann
jedes Land im Rahmen des 8 2 Abs. 4 FB. vor
nehmen.
Der Meinung des Bayerischen Staatsminifteriums des Innern, aus der Entstehungsgeschichte der
Fürsorgeoerordnung sei zu entnehmen, daß die Länder nicht gehindert seien, verschiedene Arten von
Bezirksfürsorgeoerbänden für die verschiedenen Aus
gaben der Fürsorge zu schaffen, vermag das Bundes
amt nicht beizutreten. Ein Hauptzweck der Fürsorge war cs, die bisherige Zersplitterung der Wohl
fahrtspflege durch Schaffung einheitlicher leistungs
fähiger Träger zu beseitigen; deshalb schuf man für
sämtliche in der Fürsorgeverordnung aufgeführten
Aufgaben nur zwei Träger: den Landesfürsoraeoerband und den Bezirksfürsorgeoerband. Es haben
wohl Vertreter einzelner Länder bei den Vorberei
tungen des Entwurfs der Fürsorge geäußert, es
bestehe die Absicht, für die Armenpflege besondere
Bezirksfürsorgeverbände in Gestalt der Gemeinden
zu schaffen, und cs hat Württemberg im Reichsratsausschuß am 5. Februar 1924 zur Begründung
seines — demnächst abgelehnten — Antrags, den
zweiten Satz im 8 2 Abs. 3 FB. zu streichen,
ausgeführt: „Die Bestimmung der Fürsorgevcrbände muß unter allen Umständen den Ländern
überlassen sein. Die geringere Leistungsfähigkeit
der kleinen Gemeinden, bei welchen in Württemberg die Armenfürsorge wie bisher zu belassen
wäre, fällt in der jetzigen Zeit weniger als früher
ins Gewicht ufw.": der Auffassung der Reichsregicrung entsprechen derartige Acußerungen aber
nicht: sie hat sick auch niemals damit einverstanden crnlärt und insbesondere derartigen Absichten
einzelner Länder bei der endgültigen Gestaltung
der Fürsorgeoerordnung nicht Rechnung getragen.
Aus der Streichung der in dem Entwürfe cnthaltenen Bestimmung, daß die Bezirksfürsorgcverbände
in der Regel wenigstens 10 000 Einwohner umfassen sollen, folgt nicht die Befugnis der Länder
zur Schaffung verschiedenartiger Bczirksfürsorgeverbände,
sondern
lediglich die Möglichkeit,
unter Umstünden auch Bezirksfürsorgeoerbände
von weniger als 10 000 Einwohnern für alle
nicht den Landesfürsorgevcrbändcn zugcwiescnen
Aufgaben zu schaffen, sofern sic ihren Aufgaben gewachsen sind.
Ob die von den Ländern Bayern und Württem.
berg getroffene Regelung, insbesondere unter Berücksichtigung der Verhältnisse dieser Länder zweckmäßig ist, wie das Bayerische Staatsministerium des
Innern und das Württembcrgische Ministerium des
Innern darzulegen sucht, kann dahingestellt bleiben,
da die Frage der rechtlichen Zulässigkeit dadurch
nicht berührt wird. Dabei sei jedoch auf eine praktiscy unerwünschte Folge der Schaffung verschiedenartiger, örtlich nebeneinander bestehender Bezirksfürsorgevcrbände hingewiesen: es würde nicht selten
— vor allem bei der Flüssigkeit der Grenzen
zwischen Kleinrentner- und Armenfürsorye —
zwischen solchen Bezirksfürsorgeverbänden die Zu-
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ständigkeit streitig werden, und es würden sich
daraus, im Widerspruch zu einem Hauptzweck der
Fürsorgeoerordnung, die Zuständigkeitsstreitigkeiten
tunlichst einzuschränken, Prozesse wegen Abschiebung
der Fürsorgelast entwickeln.
Ist sonach der nur mit der Armenfürsorge be
traute „Ortssürsorgeverband Stadt Friedrichshafen"
kein Bezirksfürsorgeverband im Sinne der Für
sorgeverordnung, so entbehrt er im vorliegenden
Rechtsstreit der Aktivlegitimation. Sem Rechts
mittel unterlag daher der Abweisung.
Die amtliche Flüchtlingsfürsorge hat der Be
gründung des gewöhnlichen Aufenthaltes im Sinne
der FD. nicht entgegengestanden. Sie war keine
Fürsorge im Sinne der FD. Ist jemand zunächst
von der amtlichen Flüchtlingsfürsorge und sodann
von der Armrnpflege unterstützt worden, so muß
deshalb der Ermittlung des nach der FD. end
gültig verpflichteten Verbandes der Beginn der
Armenpflege zugrunde gelegt werden.
(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 7. November 1925. BFV- Stadt
Frankfurt a. M- gegen LFV. Bezirksoer
band Wiesbaden — Ber. L. Nr. 195/25.)

Aus den Gründen:
Die am 25. Januar 1846 in Frankfurt a. M.°
Bonames geborene preußische Staatsangehörige
Frau W. lebte seit 1868 in Rußland, wurde dort
im Mai 1915 interniert und flüchtete im Juli 1918
nach Deutschland.
Der Tag des Grenzübertritts
läßt sich nicht feststcllen. Frau W. kann nur an
geben, daß sie Mitte Juli 1918 die Reichsgrenze
überschritten habe.
Nach einem ein- bis zwei
tägigen Zwischenaufenthalt bei Bekannten in Berlin
begab sie sich nach Frankfurt a. M. und fand
dort bei ihrem Bruder Aufnahme. Spätestens am
3. August 1918 nahm sie in Frankfurt a. M. die
amtliche Flüchtlingsfürsorge des Landeshauptmanns
in Nassau in Anspruch. Mit dem 31. Dezember
1923 wurde die offene amtliche Flüchtlingsfllrsorgo
allgemein eingestellt. Die in Betracht kommenden
Flüchtlinge waren von diesem Zeitpunkt an von
der sonstigen öffentlichen Fürsorge, namentlich der
Armenpflege, zu betreuen.
Auch für Frau W.
stellte demgemäß der Landeshauptmann zu Nassau
die amtliche Flüchtlingsfürsorge, die er ihr seit
August 1918 in Frankfurt a. M. gewährt hatte,
mit dem 31. Dezember 1923 ein. Frau W. steht
seit Januar 1924 in der Armenpflege des Wohl
fahrtsamtes des Klägers. Bis zum 31. März 1924
sind die Kosten der Armenpflege dem Kläger von
dem Preußischen Ministerium des Innern. erstattet
worden. Der Klüger fordert von dem Beklagten
Ersaß der Kosten der Armenpflege für Frau W.
für die Zeit seit 1. April 1924. Der Beklagte
hat entgegnet, daß der Kläger selbst endgültig
fürsorgcvfllchtig sei.
Der erste Richter hat die Klage abgewiesen.
Gegen diese Entscheidung hat der Kläger unter
Wiederholung seines früheren Antrags Berufung
eingelegt.
Die Berufung ist unbegründet.
Es handelt sich um einen am 1. April 1934
schwebenden Pflegcfall.
Nack dem grundlegenden
Urteil des Bundesamtes in Sachen Stuttgart gegen
Memmingen vom 28. Februar 1925 (Entsch. Bd. 61
S. 109 ff.) richtet sick die endgültige FürsorgePflicht für die am I. April 1924 schwebenden
Pflegefälle seit 1. April 1924 nach neuem Recht.
Bei der Ermittelung des feit 1. April 1924 nach

neuem Rechte endgültig verpflichteten Verbandes
ist auf den vor dem 1. April 1924 liegenden Tag
des Eintritts der Hilfsbedürftigkeit zurückzugrerfen.
Frau W. ist erst im Januar 1924 im
Sinne der Fürsorgeverordnung hilfsbedürftig geworden, da sie er st in
dem genannten Monat nach Wegfall
der
amtlichen
Flüchtlingsfürsorge
die Armenpflege des Klägers inAnf p r u ch n a h m. § 12 FV., auf den der Kläger
seinen Anspruch stützt, kann nicht Platz greifen,
weil Frau W. im Juli 1918 aus dem Auslände
übergetreten und erst im Januar 1924, also nicht,
wie tz 12 FV. vorsieht, binnen eines Monats nach
dem Uebertritt aus dem Auslände hilfsbedürftig ge
worden ist. Maßgebend ist vielmehr § 7 Abs. 2
FV. Da Frau W. bei Eintritt ihrer Hilfsbedürftigkeit im Januar 1924 ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in Frankfurt a. M. hatte, ist nicht der Beklägte,
sondern der Kläger selbst seit 1. April 1924 end
gültig fürsorgepflichtig (§ 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV.).
Die Ausführungen des Klägers, daß Frau W.
den gewöhnlichen Aufenthalt in Frankfurt a. M.
nicht habe begründen können, weil sie von der
amtlichen Flüchtlingsfürsorge unterstützt worden sei,
sind nicht zutreffend. Richtig ist. daß nach der
Vorschrift unter l Abs. 1 der Bekanntmachung,
betreffend Einwirkungen der Flüchtlingsfürsorge auf
das Armenrecht, vom 16. Mai 1918 (Reichsgesetzbl.
S. 409) die als öffentliche Kriegswohlfahrtspflege
anzusehende amtliche Flüchtlingsfürsorge dem Er
werb des Unterstützungswohnsitzes und somit auch
der Begründung des gewöhnlichen Aufenthälts
entgegcnstand. Wenn der Gesetzgeber diese Vor
schrift des alten Rechtes in das neue Recht hätte
übernehmen wollen, so wäre es erforderlich ge
wesen. eine dahingehende Bestimmung in die FUrsorgcvcrordnung aufzunehmen. Das ist aber nicht
geschehen.
Die
Bekanntmachung vom
16. Mai 1918 ist vielmehr durch § 3 5 c
FB. ausdrücklich aufgehoben worden.
Dieser Rechtslage widerspricht es auch, aus dem
Zwecke der Bekanntmachung vom 16. Mai 1918,
welche die Gemeinden, in denen Flüchtlinge Zu
flucht gefunden hatten, vor der Belastung mit Kosten
der Armenpflege für diese Flüchtlinge bewahren
wollte, für das neue Recht allgemein den Grunblatj abzuleiten, daß die Bezirksfürsorgcverbände mit
Kosten der Fürsorge für Flüchtlinge, die in ihren
Bezirk zugezogen, sind, keineswegs belastet werden
dürfen.
Das neue Recht bietet keine Anhaltspunkte, die eine solche Schlußfolgerung gerechtfertigt
erscheinen lassen. Bon Januar bis März 1924 war
der Landarmcnverband Bczirksverband Wiesbaden
für die landarme Frau W. endgültig verpflichtet
(II 1 Satz 2, II 5 und IV Abf. 2 letzter Satz der
Bekanntmachung vom 16. Mai 1918 i. B. m. Nr. 1
Halbsatz I des Erlasses des Preußischen Mini
steriums für Volkswohlfahrt vom 18. April 1923
— III E 537 —).
Daß diese Verpflichtung mit
dem 1. April 1924 auf den Kläger überging, ist
eine auch sonst häufige Folge der Zuständigkcits.
regelung des neuen Rechtes, wonach für Hilfsbedürftige, die bis zum 1. April 1924 landarm
waren, aber einen gewöhnlichen Aufenthalt hatten,
ab 1. April 1924 an Stelle des Landarmcnverbandcs
der Bezirksfürsorgeverband endgültig verpflictstct
ist. Die Fürsorgeverordnung enthält keine Bestim
mung. die diese Folge allgemein hinsichtlick der end
gültigen Fllrsorgepfiicht für Flüchtlinge ausschließt.
Auch der Auffassung des Klägers, daß Frau W.
mit der Inanspruchnahme der amtlichen Flücht-
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lingsfürforge am 3. August 1918. also innerhalb
eines Monats nach dem Uebertritt aus dem Aus
lande im Sinne der Fürsorgeverordnung hilfsbedürf
tig geworden sei und daß deshalb § 12 FV. An
wendung zu finden habe, kann nicht beigetreten
werden.
Die amtliche Flüchtlingsfürsorge war keine Fürsorge im Sinne
der Fürsorgeoerordnung.
Sie gehört
weder zu den im § 1 Abs. 1 FV. genannten Für
sorgezweigen noch zu der Armenfürsorge. Daraus,
daß die Flüchtlingsfürsorge unter den Fürsorge
zweigen genannt ist, die durch § 42 der Dritten
Steuernotverordnung den Ländern zur selbständigen
Regelung und Erfüllung überlassen worden sind,
kann nicht gefolgert werden, daß die Flüchtlingsfürforge als Fürsorge im Sinne der Fürsorgeverord
nung zu gelten hat. Insoweit ist zu beachten, daß
die amtliche Flüchtlingssllrsorge nicht durch den
die Wohlfahrtspflege betreffenden, auf der Dritten
Steuernotverordnung und der Fürsorgeverordnung
beruhenden Finanzausgleich zwischen Reich und Län
dern, der am I. April 1924 in Kraft trat, eingestellt
worden ist. Diese Einstellung erfolgte vielmehr völlig
unabhängig von dem erwähnten Finanzausgleiche
hinsichtlich der offenen amtlichen Flüchtlingsfürsorze
am 1. Januar 1924 und bezüglich der geschlossenen
amtlichen Flllchtlingsfürsorge (Lagerfürsorge) teils
vor, teils nach dem 1. April 1924. Die Erwähnung
der Flüchtlrngsfürsorge in der Dritten Steucrnotverordnung ist lediglich unter dem Gesichtspunkt
des Finanzausgleiä)s zwischen dem Reich und den
Ländern zu betrachten.
Sie hat die zu keinen
weiteren Schlußfolgerungen berechtigende Bedeutung,
daß das Reich sich seit dem Inkrafttreten des
Finanzausgleichs nicht mehr an den Kosten der Für
sorge für Flüchtlinge beteiligt, ohne Rücksicht
darauf, ob diese Fürsorge als besondere Fürsorge
oder im Rahmen der sonstigen Fürsorgezweige ge
währt wird. Ebensowenig kann der Umstand, daß
die amtliche Flüchtlingsfürsorge gleich der in dem
§ 1 Abs. 1 FV. genannten sozialen Fürsorge für
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene. Klcrnund Sozialrentner zur öffentlichen Kriegswohl
fahrtspflege gehörte, zu der Aunahmo führen, daß
die amtliche Flüchtlingsfürforgc als Fürsorge im
Sinne der Fürsorgeverordnung
anzuschcn
ist.
Daraus, daß einzelne Teile der öffentlichen Kricgswohlfahrtspflegc durch § 1 Abs. 1 FV. Fürsorge
zweige der Fürsorgcverordnung geworden sind, folgt
nikist, daß auch die übrigen Teile der öffentlichen
Kriegswohlfahrtspflcge als Fürsorgezweige der FUrsorgcverordnung zu gelten haben. Auch der von
dem Bundesamte in dem Urteil vom 28. Febvuar
1925 in Sachen Stuttgart gegen Memmingen (Entsch.
Bd. 61 S. 107 ff.) vertretene Standpunkt, wonach
in den am I. April 1924 schwebenden Pslegcfällcn
bei der Ermittlung des seit I. April 1924 end
gültig verpflichteten Verbandes nicht nur bezüglich der Armenpflege, sondern auch hinsichtlich der
im § 1 Abs. 1 FV- genannten Fürsorgczwcige aus
den vor dem 1. April 1924 liegenden Tag des
Eintritts d^r 5)ilfsbedürftigkcit zurückzugchen ist.
zwingi keineswegs zu dem Schluß, daß auch auf
den Beginn der amtlichen Flüchtlingsfürsorge zunickgegangen werden müsse. Das erwähnte Urteil
betrifft ausschließlich die in dem § 1 Abs. I FV.
erwähnten Fürsorgczwcige und berechtigt daher zu
keinen Schlußfolgerungen für sonstige Fürsorgegebiete. Auch nach altem Rechte galt die als offen!Uche Kriegswohlfahrtspflege anzuschende amtliche
Flüchtlingssllrsorge nicht als Armenfürsorge. Rach
der Vorschrift unter ll. 5 der Bckanntmaä>ung
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vom 16. Mai 1918 war allerdings zwecks Wahrung
der unter l Abs. 1 der Bekanntmachung festgesetz
ten Monatsfrist der Eintritt der armenrechtlicken
Hilfsbedürftigkeit auf den Beginn der öffentlichen
Kriegswohlfahrtspflege und somit auch der zu ihr
gehörenden Flüchtlingsfürsorge zurückzubeziehen. Da
eine entsprechende Vorschrift in der Fürsorgeoerordnung fehlt, kann der Eintritt der Hilfsbedürf
tigkeit im Sinne der Fürsorgeoerordnung nicht
auf den Beginn der amtlichen Flüchtlingssürsorge
zurückbezogen werden.
Zu vgl. auch das Rund
schreiben des Reichsministeriums des Innern an die
Landesregierungen vom 15. Oktober 1924 — II
7930 B — (abgcdruckt bei Baath, Kommentar zur
Fürsorgeverordnung, 3. Ausl., S. 164) und Ruppert.
Die fürsorgerechtliche Behandlung der Flüchtlinge
nach Abbau der Flüchtlings- und Lagerfürsorge, im
nichtamtlichen Teile des Reichsarbeitsblattes 1924,
S. 640. 642.
Die gemäß der Verordnung über die Auf
lösung der Flüchtlingslager vom 17. Dezember 1923
einem
Unterbringungsorte
überwiesenen Lagerflllchtlinge sind während des Aufenthalts in den
Lagern und feit der Entlassung aus den Lagern
bis zu ihrem Eintreffen am Unterbringungsorte
von der nicht als Fürsorge im Sinne der FV.
anzusehenden Flüchtlingsfürsorge unterstützt morden.
Ihre Hilfsbedürftigkeit im Sinne der FD. ist daher
erst am Unterbringungsorte — also regelmäßig nach
Ablauf eines Monats seit dem Uebertritt aus dem
Auslande —hcroorgetreten. Dies hat zur Folge, daß
1. ß 12 FD. wegen Ablaufs der dort vorge
sehenen Monatsfrist keine Anwendung fin
det. und
2. § 9 Abs. 2 FD. nicht Platz greift, weil die
Hilfsbedürftigkeit der Flüchtlinge nicht b e i
ihrer Entlassung aus den Lagern am Lager
orte. sondern erst am Unterbringungsorte
hervorgctreten ist.
Die Flüchtlingslager sind Fllrsorgeanstalten im
Sinne des 8 9 Abs. 1 FD.
Die Lagcrslüchtlinge. die einem Unterbrin
gungsort überwiesen werden und sich dorthin be
geben. begründen mit ihrem Eintreffen am Unter
bringungsorte den gewöhnlichen Aufenthalt, sofern
keine Umstände vorliegen, die ihrem weiteren Dorbleiben am Unterbringungsorte entgegcnsteben. Diese
Rechtslage erleidet auch dadurch keine Aenderung.
daß dem Lagerflüchtling die ihm am Unterbringungs
orte zugewiesene Wohnung nicht gefallen und daß
er deshalb um Zuweisung einer anderen Wohnung,
nötigenfalls außerhalb des Unterbringungsortes, ge
beten hat.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen vom 7. November 1925, BFB. Stadt
Jena gegen LFB. Land Thüringen —
Ber. l_. Nr. 140. 25.)
*31 n s

den

Gründen:

Die Familie des Zimmcrmanns Daniel Eh. aus
Annaberg (Kreis Graudenz). wurde im Jahre 1921
aus ihrer Heimat von den polnischen Behörden ausgewiesen und alsbald nach ihrem Uebertritt auf das
Reichsgebiet in deutschen Flüchtlingslagern untergcbracht. zuletzt im Flüchtlingslager zu Hameln.
Auf Grund der Reichsverordnung über die Auflösung der Flüchtlingslager vom 17. Dezember 1923
wurde die Familie Eh. dem Lande Thüringen
zugewicscn. das sie wiederum der Gemeinde Jena
zur Unterbringung zuwies.
Am 17. Juli 1924
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wurde sie mit Reisegeld zur Fahrt nach Jena ver
sehen. Da bei der Ankunft der Familie Eh. in
Lena an diesem Tage ihre Wohnungseinrichtung
daselbst noch nicht eingetrofsen mar, konnte sie die
ihr bereitgestcllte Wohnung noch nicht beziehen und
mußte in einem Gasthause untergebracht werden.
Mangels barer Mittel nahm sie die Armenpflege
des Klägers in Anspruch. Der Kläger fordert vom
Beklagten die Erstattung der Kosten dieser vom
17. bis 25. Fuli 1925 geübten Armenpflege.
Der Beklagte hat Abweisung der Klage in
Antrag gebracht und geltend gemacht: Der Kläger
sei nicht aktiv legitimiert, da die Gemeinde
Jena gemäß der Reichsoerordnung vom 17. De
zember 1923 für die Familie CH. als früherq
Lagerflüchtlinge einzutreten habe.
Ferner fei
Hi'lfsbedürftigkeit nicht binnen 1 Monat nach dem
Grenzübertritt eingetretcn.
Der Kläger hat noch ausgefllhrt: Der Be
klagte hafte sowohl auf Grund des § 14 Abs. 2
der Verordnung vom 17. Dezember 1923 (in der
Fassung des § 32 FB.), weil das Land Thüringen
eine diese Bestimmung abändernde Anordnung nicht
getroffen habe, als auch auf Grund des § 12
Abs. 2 FV- Wenn das Rundschreiben des Reichsministcriums des Innern vom 15. Oktober 1924 die
Anwendbarkeit des § 12 FV. auf die Fälle zu
beschränken suche, in denen Flüchtlinge nach dem
1. April 1924 in das Reichsgebiet übergetreten
feien, so finde dies im Gesetz keine Stütze. Für
das Verhältnis zwischen den Fürsorgeoerbänden
habe diese Frage aber auch keine Bedeutung, da
die Kostenlast bereits vor dem Erlaß der Für
sorgeverordnung den Ländern durch § 14 der Ver
ordnung vom 17. Dezember 1923 auferlegt sei.
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt habe die Familie
CH. in Jena nicht begründet, da sie durch eine be
hördliche Verfügung dorthin überwiesen sei. Sie
sei, als sie am 17. Juli 1924 in Jena in hilfs
bedürftigem Zustande zugezogen sei, stets in An
stalten im Sinne des tz 9 FV. gewesen und habe
nirgends einen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt.
Der Beklagte ist diesen Ausführungen entgegengetreten: er hat insbesondere bestritten, daß die
Familie CH. in Anstaltspflege gewesen sei.
Der Vorderrichter hat die Klage abgewiesen.
Er führt aus: tz 14 der Reichsverordnung vom
17. Dezember 1923 finde deshalb keine Anwendung,
weil er nur neu eintreffende Flüchtlinge betreffe.
Es sei vielmehr gemäß tz 1h ebenda nach den allgemeinen Vorschriften die endgültige Fürsoraepflicht zu bestimmen. Träger der Fürsorge für
die ehemaligen Lagerflüchtlinge seien danach nicht
die Gemeinden, sondern die FUrsorgeverbändc. § 12
FV. komme nicht in Betracht, da Hilfsbedürftigbeit im Sinne der Fürsorgeverordnung erst am
17. Juli 1924 cingctrcten sei. Es fei also zu prüfen,
ob die Familie CH. bei Eintritt der Hilfsbedürstigheit am 17. Juli 1924 den gewöhnlichen Aufenthalt
in Jena gehabt habe. Diese Frage sei zu bejahen,
da der Familie Jena als gewöhnlicher Aufenthalt
zugewiescn worden sei und gemäß § 10 FV. ihrem
eigenen Willen keine Bedeutung zukomme. Der
Umstand, daß die Hilfsbedürftigkeit alsbald nach
dem Zuzuge nach Jena eingctreten sei, sei unerhcblich: der gewöhnliche Aufenthalt könne nach der
Entscheidung des Bundesamts (Bd. 60. S. 138)
schon am Zuzugstage begründet werden.
Mit der Berufung macht der Kläger geltend:
Die Haftbarkeit des Beklagten sei durch tzd 12. 9
FV. gegeben. Die Flüchtlingsfürsorge sei durch
die Verordnung vom 17. Dezember 1923 nich ihrer

Eigenschaft als öffentliche Armenpflege entkleidet
worden. Aber auch wenn man § 12 FV. nicht an
wende, sondern nur die allgemeinen Vorschriften,
sei der Beklagte haftbar. Einen gewöhnlichen
Aufenthalt habe die Familie CH. in Jena am
17. Juli 1924 deshalb nicht gehabt, weil sie die
ihnen in Jena angebotene Wohnung als unbrauch
bar ausgeschlagen und erklärt hätte, sie würden
eine andere geeignete Wohnung, sei es in Jena,
sei es an einem anderen Orte, etwa in Weimar,
annehmen. Erst mit der Annahme einer anderen
Wohnung in Jena, die einige Tage nach dein
17. Juli 1924 erfolgt fei, habe die Familie CH.
den gewöhnlichen Aufentl)vlt dort begründet.
Der Beklagte hat diesem Vorbringen wider
sprochen.
Dem Rechtsmittel war der Erfolg zu versagen.
Die Anwendbarkeit des § 14 dev Verordnung
vom 17. Dezember 1923 hat der Vorderrichter mit
zutreffender Begründung abgelehnt.
§ 12 FV. ist nicht anwendbar, weil die Familie
CH. erst am 17. Juli 1924, also nicht innerhalb
eines Monats nach dem Uebertritt aus dem Aus
land hilfsbedürftig im Sinne der Fürsorgeverord
nung geworden ist. (Diese Auffassung wird mit
den Ausführungen des vorstehend abgedruckten Ur
teils Frankfurt */• Wiesbaden vom 7. November
1925 näher begründet.)
Wenn ferner der Kläger feinen Anspruch auf
§ 9 FV. stützt, so kann ihn dieser Weg gleichfalls
nicht zum Ziel führen. Zwar ist ihm darin bei
zutreten. daß Flüchtlingslager, da
sie nicht bloß Obdach, sondern auch be
züglich aller Lebensnotwendigkeiten
den Flüchtlingen Fürsorge ge w ähr
ten, sich als An ft alten im Sinne des §9
FD. d a r ft e l l e n. Die Anwendbarkeit des § 9
Abs. 2 FV. scheidet aber aus folgenden Gründen
aus: Nach § 9 Abf. 2 FV. ist die Voraussetzung
für die darin angeordnete Haftbarkeit, daß die
Hilfsbcdürstigkcit während des Aufenthalts in
einer Anstatt oder bei der Entlassung daraus eingetrcten ist. Ein solcher Fall liegt aber hier nicht
vor. Solange die Familie CH. von der Flüchilingsfiirsorge betreut war, war sie nicht hilfs
bedürftig. Diese Betreuung fand nicht nur in den
Flüchtlingslagern statt, sondern noch bei der Enllassrmg daraus, und zwar dadurch, daß sie von der
Flüchtlingsfürsorge mit Reisegeld bis Jena versehen
wurde. Armenpflege hat die Familie CH. erst in
Jena nachgesucht. Es kann also nicht die Rede
davon sein, daß bei der Entlassung Hilfsbedürftig
keit Vorgelegen hätte*).

0 In dem Urteil vom 28. November 1925,
BFB. Landkreis Anklam gegen LFV- Provinz
Pommern — Ber. L. Nr. 197. 25 — hat das Bun
dcsamt zu der gleichen Frage ausgeführt:
„Von der ihm hiernach nack § 7 Abs. 2 FVobliegenden endgültigen Fürsorgepflicht wird der
Kläger auch durch die Vorschrift des § 9 Abs. 2
FV. nicht frei. Diese Vorschrift bezweckt ebenso
wie die frühere des § 30 Abs. 1 b, Halbsatz 2
UWG. nur den Schutz derjenigen Verbünde, in ;
denen sich Anstalten der dort bezcichneten Art be
finden. Auf die Vorschrift des tz 9 Abf. 2 FV. ?
kann sich daher (ebenso wie nach altem Recht) nur |
der Verband berufen, in dessen Bezirk die Anstall
liegt, aus welcher der aus einem anderen Bezirk
Eingctrctcne oder Eingelieferte im hilfsbedürftigen
Zustand entlassen worden ist. (Vgl. Krecl>-Baalh,
Erläuterung des UWG.. 15. Aufl. Anm. 17 b zu
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Es fragt sich also nur noch, ob der Beklagte
etwa auf ©rutolt) des tz 7 Abf. 2 Halbs. 2 FB.
haftbar ist, weil die Familie Eh. bei Eintritt der
Hilfsbedürftigkeit keinen gewöhnlichen Aufenthalt
gehabt hätte. Diese Frage hat der Vorderrichter
mit zutreffender Begründung verneint. Ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt begründet eine Person da.
wo nach Lage der Umstände voraltssichtlich bis auf
weiteres ihres Bleibens fein wird.
Unerheblich
ist es dabei nach § 10 FB.. ob der Wille der
Person bei der Wahl des Aufenthaltortes keine
Rolle gespielt hat.
Unbeachtlich ist deshalb das
Vorbringen des Klägers, der Familie Eh. habe die
Wohnung, die ihr von der Behörde in Jena zur
Verfügung gestellt worden war, nicht gefallen, und
sie habe um Zuweisung einer anderen Wohnung
nötigenfalls auch außerhalb Jenas, gebeten. Nach
dem einmal gemäß § 2 der Verordnung vom 17. De
zember 1923 die oberste Landcsbehörde von Thürin
gen die Familie CH. der Gemeinde zugewiesen
hatte und nachdem die Familie in Jena eingetroffen war, auch keine sonstigen Umstände Vor
lagen. die ihrem weiteren Bleiben in Jena ent
gegenstanden, hatte sie in Jena ihren gewöhnlichen
Aufenthalt im Sinne der Fürsorgeverordnung?).
Den Kläger selbst trifft sonach gemäß § 7 Abs. 2
Halbs. 1 FB. die -Pflicht zur endgültigen Fürsorge
für die Familie Eh.
Die Vorentscheidung war deshalb aufrecht zu
erhallen.
Fürsorgeanstalten im Sinne des 8 9 Abs. 1
FD. sind alle Anstalten, die Personen Aufnahme
gewähren, die in Anbetracht ihrer körperlichen
oder seelischen Beschaffenheit oder, weil sie mittel
los sind und trotz Arbeitsfähigkeit eine zur Be
streitung ihres Unterhalts ausreichende Erwcrbsarbeit nicht finden können, der Fürsorge durch an
dere bedürfen und für die die Aufnahme in eine
Anstalt nützlich und zweckmäßig ist.
..Eintrttt in eine Fjirsorgeanstalt" liegt nur vor,
wenn die Anstalt dem Hilfsbedürftigen als Für
sorgeanstalt gedient hat.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom lu. Dezember 1925, BFV. Landkreis
Neuß gegen BFV. Landkreis Bonn —
H. Nr. 11. 26.)

Aus den Gründen:
Es war zu prüfen, ob Sch. bei Eintritt seiner
fürsorgercchtlichen Hilssbedürftigkcit den gewöhn
lichen Aufenthalt in Dormagen im Bezirk des
8 30. S. 172). Wenn also die Flüchtlingslager
auch als Fürsorgeanstaltcn im Sinne des § 9 Abs. 1
FV. angesehen werden können, so gibt doch die Vor
schrift des 8 9 Abf. 2 FV- nur den Verbünden,
in denen sich diese Anstalten befinden, Erstattungs
ansprüche, nicht aber anderen Verbänden, in denen
die Lagcrflüchtlinge nach ihrer Entlassung Aufent
halt nehmen und hilfsbedürftig werden. Die "An
sprüche dieser Verbände richten sich nach den allge
meinen Vorschriften. nach denen der Klüger selvst
endgültig fürsorgepflichtig ist."
-) In dem Falle des in Anm. 1 erwähnten
Urteils hat das Bundesamt die Begründung des
gewöhnlichen Aufenthalts einer Lagerflüchtlingsfamilie am Untcrbringungsort mit folgenden Borlegungcn bejaht:
„Die im Heimkehrlager Pr.-Holland befindliche
Familie K. war am 15. Juli 1924 der Fürsorge
stelle in Anklam zur wohnlichen Unterbringung
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Klägers gehabt hat (8 7 Abs. 2 Halbs. 1 FB.)').
Die Beantwortung dieser Frage ist von der Ent
scheidung darüber abhängig, ob das St. AugustinusKrankenhaus in Dormagen eine Anstalt im
Sinne des % 9 FV. ist und ob Sch. als
eine im Wege der An st altspflege zu
betreuende Person in das Kranken
haus eingetreten ist. Im Falle der Be
jahung dieser Frage würde Sch. bei Eintritt der
Hilfsbedürftigkeit seinen gewöhnlichen Aufenthalt
nicht im Bezirke des Klägers gehabt haben, und
es ist, da dann 8 36 Abs. 2 FB. entfällt, unter
Zugrundelegung der Bestimmungen des Unterstützungsmohnsitzgcsetzes zu prüfen, ob der Be
klagte endgültig zur Fürsorge verpflichtet ist. Da
Sch!, zur Zeit des Eintritts in das AugustinusKrankenhaus den Unterstützungswobnsitz in Lesse
nich, im Bezirke des Beklagten, gehabt hat. so ist
dessen endgültige Fürsorgepfliclst gegeben, wenn
durch den Eintritt des Sch. in das Krankenhaus
seine Abwesenheit von Dormagen nicht begonnen
hat (8 23 Abs. 2 UWG.). Es bedarf also hier
der Prüfung, ob das St. Augustinus-Krankenhaus
für Sch. eine Anstalt im Sinne des 8 23 Abs. 2
UWG. war. Eine Bejahung der Frage, ob ein
Eintritt gemäß 8 9 FB. vorlicgt, bedingt nicht
ohne weiteres auch eine Bejahung der Frage nach
einem Eintritt gemäß 8 23 Abs. 2 UWG., und
zwar deshalb nicht, weil 8 9 FB. den Kreis der
in Betracht kommenden Anstalten, insbesondere
durch Hinzufügung der Worte „oder sonstige Für
sorgeanstalt" gegenüber 8 23 Abs. 2 UWG. er
weitert hat. Der Begriff „Fllrsorgeanstalten" ist
gegenüber den im 8 23 Abs. 2 UWG. aufgeführ
ten Anstalten der umfassendere Begriff. Es sind
darunter alle Anstalten zu verstehen,
welche Personen Aufnahme ge w ähren,
die in Anbetracht ihrer körperlichen
oder seelischen Beschaffenheit, oder
iveil sie mittellos sind und trotz ^Ar
beitsfähigkeit eine zur.Bestreitung
ihres Unterhalts ausreichende Er werbsarbeit nicht finden können, der
Fürsorge durch andere bedürfen und
für die die Aufnahme in eine Anstalt
nützlich und zweckmäßig i st. Ist dagegen
die Frage, ob ein Eintritt gemäß 8 23 Abs. 2 UWG.
vorliegt, zu bejahen, so ist damit gleichzeitig die
Bejahung der Frage nach dem Eintritt gemäß
8 9 FB. gegeben.
Das St. Augustinus-Krankenhaus hat beauskunftct, daß cs statutenmäßig nicht nur K>an'§e aufiiberwiesen worden.
Wenn nun auch durch die
Ueberweisung als solche und die zwangsweise Unter
bringung in einer Wohnung allein ein gewöhnlicher
Aufenthalt im Sinne des 8 7 FV. nicht schon
begründet wird, so muß doch nach Lage der Sache
.angenommen werden, daß die Familie K. auch
bis auf weiteres im Kreise Anklam bleiben wollte.
Gerade die Krankheit des Familienhauptcs und der
Kinder schloß in Verbindung mit dem allgemeinen
Wohnungsmangel die Möglichkeit aus. daß sie
sich einen anderen Aufenthaltsort hätten wühlen
und den im Kreise Anklam genommenen nur als
einen vorübergehenden betrachten können. Es blieb
der Familie K. gar nichts anderes übrig, als bis
auf weiteres am Uebcrweifungsorte zu bleiben."
') Es handelt sich um einen am 1. April 1924
schwebenden Pflegcfall.
Der Kläger fordert von
dem Beklagten Erstattung der Kosten für die Zeit
vor und nach dem 1. April 1924.
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nimmt, sondern auch Personen, die infolge Alters
schwäche oder sonstiger Gebrechen besonderer Be
wahrung bedürfen. Es ist also eine Bewahranstalt
im Sinne des § 23 Abs. 2 UWG- (vgl. Entsch.
des Bundesamts Bd. 49, S. I). Aber auch die
weitere Frage ist zu bejahen, daß das St. AugustinusKrankenhaus Sch. als Bewahranstalt gedient hat.
Wenn auch Sch. nach den von dem Beklagten bei
gebrachten Zeugenaussagen in den letzten Jahren
vor seinem Eintritt in das Krankenhairs noch verhältnismÄßig rüstig gewesen sein mag, und wenn
auch der Arzt Dr. B. bescheinigt, daß Sch. nach
seinen körperlichen Leistungen im Frühjahr 1919
nicht in hohem Grade an Arterienverkalkung ge
litten haben könne, so ist doch anderseits zu be
achten, daß die Leitung des St. Auguftinus-Krankenhauses beauskunftet, Sch. habe 1919 an vor
geschrittener Arterienverkalkung gelitten, die in den
folgenden Jahren zwei Schlaganfälle bei ihm aus
gelöst hat. Es ist bei der Würdigung der ärzt
lichen Bescheinigung des Dr. B. nicht unberücksich
tigt zu lassen, daß er zwar Sch. gekannt und ihn
hin und wieder gesprochen und bei seiner Arbeit
gesehen hat, daß er ihn aber nicht längere Zeit
beobachtet und ihn nicht ärztlich behandelt hat.
Bei dieser Sachlage trägt das Bundesamt kein Be
denken, fejtzustellen, daß Sch. im Jahre 1919 als
eine Person, die der Bewahrung' bedurfte, in das
St. Augustinus-Krankenhaus in Dormagen ein
getreten ist.
Maßnahmen der offenen Krüppelfürforge gemäß
tz 2 des Preußischen Krüppel-Fürsorge-Gesetzes sind
nur insoweit Leistungen der öffentlichen Fürsorge, als
sie eine gegenwärtige Hilfsbedürftigkeit beseitigen
sollen. Ist ein Krüppel aus einer Krüppel-PflegeAnstalt, wo er auf Kosten der öffentlichen Fürsorge
gepflegt wurde, entlassen worden und mußte er später
wieder auf Kosten der öffentlichen Fürsorge in die
Krüppel-Pslege-Anstalt ausgenommen werden, ohne
daß in der Zwischenzeit Hilfsbedürftigkeit Vorgelegen
hat, so ist eine fortgesetzte Hilfsbedürftigkeit nicht des
halb zu bejahen wert der Krüppel in der Zwischenzeit
im Wege der offenen Krüppelfürforge wiederholt ärzt
lich untersucht worden ist.
Maßnahmen der vorbeugenden Fürsorge gemäß
8 3 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung Art und
Maß der öffentlichen Fürsorge vom 4. Dezember 1924
begründen keinen Erstaltungsanspruch.
Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 7. November 1925, LFB. Bezirksverband
Cassel gegen LVF. Provinz Hannover — Ber.
L. Nr. 118. 25).
Aus den Gründen:
Das Kind August R. aus Messenkamp ist am
26. September 1922 aus Grund des Preußischen Ge
setzes betr. die öffentliche Krüppelfürforge vom 6. Mai
1920 (GS. S. 280) in die Krüppelpflegeanstalt Annastift zu Hannover ausgenommen worden. Die Kosten
trug der damalige Landarmenv.-rband Hannover. Am
6. Februar 1923 wurde das Kind mit folgender ärzt
licher Begutachtung entlassen: „Linke Bein in guter
Stellung. Hat Schiene und Stiefel erhalten. Wieder
vorstellung in drei Monaten, nötigenfalls früher."
Der Knabe ist dann am 25. Mai, 16. Oktober 1923,
1. Februar, I. April und 1. August 1924 zur Nach
untersuchung im Annastift erschienen. Dabei sind an
Kosten entstanden: Am 1. Februar 1924 14 M. für
Aenderung und Reparatur der Schiene und Ersetzung
des Stiefels, am 1. April 1924 1,50 M. für Reparatur
der Schiene. Am 14. Oktober 1924 ist das Kind

wieder in die Krüppelheil- und Pflegeanstalt Annastift
ausgenommen worden. Der Kläger hat die Kosten der
Krüppelfürsorge für die Neuaufnahme des Kindes, das
am 29. Oktober 1923 in den Bezirk des Klägers ver
zogen war, übernommen und verlangt sie von dem
Beklagten mit der Behauptung erstattet, daß eine Fort
setzung der früheren Pflegebedürftigkeit vorliege. Der
Beklagte hat dies bestritten; er sieht in den Wieder
vorstellungen des Kindes keine Fortsetzung seiner Hilfs
bedürftigkeit.
Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. Er
führt aus, die Hilfsbedürftigkeit des Kindes sei dadurch
unterbrochen gewesen, daß sich das Kind VA Jahre
außerhalb der Anftaltspflege befunden habe. Die in
größeren Zeitabschnitten erfolgten Vorstellungen be
deuteten keine Hilfe, sondern sollten nur Aufklärung
darüber verschaffen, ob inzwischen wieder Hilfe not
wendig geworden sei.
Mit der Berufung gegen diese Entscheidung macht
der Kläger gellend, daß jeder einzelne Krüppelpflegesall häufig nach der Entlastung aus der Anstalt dau
ernde Beobachtung erforderlich mache, um bei eintretender Verschlechterung wieder Anstaltsbehandlung
anordnen zu können. Diese Maßnahmen seien durch
das Krüppelfürsorgegesetz den Kreisen, jetzigen Bezirksfürforgeverbäuden, auferlcgt, woraus folge, daß bis zur
vollständigen Heilung Hilfsbedürftigkeit weiterbestehe.
Daß diese Hilfsbedürftigkeit nicht gleichzeitig A n st a l t s hilfsbedürftigkeit sei, sei unerheblich.
Die
Krüppelfürsorge falle seit dem 1. April 1924 in den
Nahmen der allgemeinen Fürsorge, wozu auch offene
Krüppelfürforge gehöre.
Der Beklagte beantragt Zurückweisung der Be
rufung. Er führt aus, während die Anstaltsfürsorge
in jedem Falle Armenpflege sei, treffe dies bei der
offenen Krüppelfürforge regelmäßig nicht zu. Mit der
Entlassung aus der Anstalt habe daher die Armenpflege
ihr Ende erreicht.
Auf eine Anfrage des Bundesamts hat der Kläger
noch erklärt, daß ihm selbst für das Kind außerhalb der
Anstallspflege keine Kosten entstanden seien.
Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. Es
ist zutreffend, daß die Krüppelfürforge zurzeit einen Teil
der allgemeinen öffentlichen Fürsorge bildet. Es ergibt
sich das aus § 6e der Reichsgrundsätzc vom 4. Dez.
1924 und 86 der Preußischen Ausführungs-Verord
nung zur Fürsorge-Verordnung (vgl. Baath, FürsorgeVerordnung. 3. Ausl., S. 45.47,48.193,194, 215). Das
Preußische Krüppel-Fürsorge-Eesetz vom 6. Mai 1920
sieht aber außerhalb des Rahmens, früher der Armen
pflege, jetzt der allgemeinen Fürsorge, noch weitere
Maßnahmen sür Krüppel voraus, die nicht hilft,
bedürftig im Sinne des Armenrechts, jetzt der FürsorgeVerordnung find. Die Verpflichtung zur Anstaltsfürsorge umfaßt danach zwar nur die armenrechtlich hilfs
bedürftigen Krüppel, und zwar nur diejenigen, „welche
und soweit sie der Anstaltspslege bedürfen . Dagegen
sind in 8 2 des Krüppel-Fürsorge-Gesetzes die Fürsorge
für sämtliche Krüppel unter 18 Jahren, die nicht der
Anstaltspslege bedürfen und die Maßnahmen zur Ver
hütung der Verkrüppelung unabhängig von ihrer Hilssbedürftigkeit den Land- und Stadtkreisen auserlegt.
Diese offene Krüppelfürsorge wird also auch den
Krüppeln zu teil, die nicht hilfsbedürftig im Sinne
des Armenrechts oder der Fürsorgeverordnunq sind.
Insoweit werden die Kreise als solche tätig, während
sie als Fürsorgeverbände nur dann tätig werden, wenn
sie sich der im Sinne der Fürsorgeverordnung hilfs
bedürftigen
Krüppel
annebmen (vgl. Baath.
a. a. O. Anm. 4 zu 8 6 Pr. AB. z. FV., Anm. a zu
8 2 Pr. Krüppelfürsorgegesetz; S. 193, 194).
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Wenn also der Kläger Ansprüche auf Grund der
Fürsorgeverordnung erhebt, so können sich diese An
sprüche nur nach den Vorschriften der Fürsorgever
ordnung richten, und es ist unerheblich, ob und inwie
weit darüber hinaus noch Krüppelfürsorge auf Grund
landesrechtlicher Vorschriften geboten war.
Da das Kind August R. nicht landhilfsbedürftig
im Sinne des 8 7 Abs. 2 FV. ist, so kann sich die
Klage nur auf § 6 Abs. 3 Pr. AV. z. FV. stützen,
wonach der vorläufig fürsorgende Landesfürsorgever
band die Uebernahme des Hilfsbedürftigen, sowie den
Ersatz der aufgewendeten Verpflegungs- und Ueberführungskosten. von demjenigen Landesfürsorgeverband
verlangen kann, dem der endgültig fürsorgepflichtige
Vezirksfürsorgeverband angehört. Der Kläger verlangt
die ihm seit dem 14. Oktober 1924 entstandenen Kosten
erstattet: damals hatte aber der Knabe seinen gewöhn
lichen Aufenthalt nicht mehr in Messenkamp, Kreis
Springe, sondern er hielt sich bereits seit dem 29. Ok
tober 1923 mit seinem Stiefvater und seiner Mutter
in Rodenberg, Kreis Rinteln, auf und hatte dort den
gewöhnlichen Aufenthalt. Für die Frage des gewöhn
lichen Aufenthalts ist es unerheblich, daß der Knabe nach
seiner Entlassung aus dem Annastift in Hannover, die
am 26. Februar 1923 erfolgt war, sich in fast VA Fahr
fünfmal im Annastift zur Untersuchung gestellt hat.
Diese Untersuchungen machten ihn nicht zum Anstaltspflegling, sondern stellten sich, wie der Kläger zugibt,
nur als offene, außerhalb der Anstallspflege liegende
Krüppelfürsorge dar.
Es kann sich daher nur noch fragen, ob der Bezirtssürsorgeverband, aus dessen Bezirk die erstmalige
Einlieferung des Kindes erfolgt ist, deshalb endgültig
fürsorgepflichtig geblieben ist. weil das Kind seitdem
fortgesetzt hilfsbedürftig im Sinne der Fürsorgeoer
ordnung oder des früheren Rechtes geblieben ist. Auch
diese Frage mutz verneint werden. Das Bundesamt hat
bereits in einem Bd. 53 S. 100 abgedruckten Urteil
ausgeführt, datz ärztliche Untersuchungen, die nur dazu
besrimmt seien, Art und Umfang der erforderlichen
Pflege sestzustellcn, diese selbst aber nicht einleiteten,
keine armenrechtliche Hilfeleistung darstellen.
In einem anderen Urteil (Bd. 42 S. 28) wird der
Standpunkt vertreten, datz die Unterstützung erst mit
der Ausnahme in eine Anstalt, nicht schon mit den
darüber geführten Vorverhandlungen beginnen. Densclben Standpunkt hat das Bundesamt auf für das
neue Recht in dem in Bd. 61 S. 31 abgedruckten
Urteil vom 27. Iuni 1925 in Sachen Westfalen gegen
Herford-Land eingenommen.
Es lätzt sich auch nicht
lagen, daß es sich bei den Untersuchungen um vor
beugende Maßnahmen handle, die nach § 3 der Reichsgrundsätze als öffentliche Fürsorge anzusehen seien.
Denn abgesehen davon, datz diese Maßnahmen in so
großen Zwischenräumen erfolgt sind, datz von einer
fortgesetzten Hilfsbedürftigkeit keine Rede sein kann,
setzen sic noch keine Hilfsbedürftigkeit voraus und
würden deshalb auch keinen Erslattungsanspruch ge
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währen. § 3 der Reichsgrundsätze enthält daher auch
nur eine „Kannvorschrift" (vgl. Baath, FB. 3. Aufl.,
Amn. 2 zu § 1 der Reichsgrundsätze, S. 36 und die
Amtlichen Erläuterungen zu 8 3 der Reichsgrundsätze,
ebenda, Anm. 1 S. 37).
Es handelt sich bei
den in größeren Zwischenräumen vorgenommenen Untersuchungen des Kin
des um Maßnahmen, die auf der beson
deren Vorschrift des § 2 des Preußischen
Krüppel-Fürsorge-Gesetzes
beruhen,
die sich aber nur dann als Maßnahmen
im Nahmen des Armenrechts oder der
öffentlichen Fürsorge, durch welche die
Zuständigkeit berührt werde n konnte,
dar st eilen, wenn sie zur Beseitigung
einer
gegenwärtigen
unmittelbaren
Hilfsbedürftigkeit bestimmt
gewesen
wären (vgl. Ausführungsanweisung des Preußischen
Ministeriums für Volkswohlfahrt vom 26. Juli 1920,
Volkswohlfahrt I S. 179 ff., Baath FV., . 3. Auf!.,
Anm. a zu 8 2 Krüppelfürsorgegesetz S. 194). Eine
Hilfsbedürftigkeit in diesem Sinne hat
aber in der Zeit vom 6. Februar 1923 bis
zum 14. Oktober 1924 nicht b e st an den und
deshalb konnte in dieser Zeit durch einen Wechsel des
Aufenthalts des Kindes auch ein Wechsel der Zu
ständigkeit eintreten. Ein solcher Wechsel erscheint auch
im Interesse der Krüppelsürsorge durchaus angebracht,
da die Fürsorge dann den Verbänden verbleibt, inner
halb deren der Krüppel tatsächlich seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.
Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung der
Berufung auf Kosten des Klägers.

Ucberweist der Landesfürsorgeverband einenHilfsbedürftigen, für den er selbst endgültig fürsorgepflichtig ist. gemäß 8 11 Abs. 1 PrAV. z. FD.
gegen Entschädigung dem vorläufig fürsorgepflich
tigen Vezirksfürsorgeverbanoc, so hat er diesem nicht
die vollen Kosten, sondern nur die Tarifsätze zu
erstatten.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 5. November 1925, BFB. Stadt Breslau
gegen LFB. der Provinzen Nieder- und Ober
schlesien — Ber. >L Nr. 94, 25.)

Ist eine Gemeinde, ln der ein Hilfsbedürftiger
bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit seinen gewöhn
lichen Aufenthalt hatte, aus ihrem bisherigen Be
zirksfürsorgeoerbande in einen anderen Bezirks
fürsorgeverband eingemeindet worden, so geht da
mit auf diesen die endgültige Fllrsorgepflicht über,
sofern die Verteilung der Fürsorgelasten zwischen
den beiden Verbänden nicht besonders geregelt
worden ist.
(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 28. November 1925, BFB. Stadt
Kiel gegen BFB. Landkreis Bordesholm —
Ber. L. Nr. 260. 25.)

Entscheidungen des ReichsversorgungSgerichtS.
Mitgeteilt von Ober-Reg.-Rat Or. B e h r e n d, Mitglied des Reichsversorgungsgerichts.
Eine Reihe von Entscheidungen der neuesten Zeit
beschäftigen sich mit der für aue Kriegsbeschädigten
und Kriegshinterbliebenen wichtigen Frage, inwieweit
ihnen die Versorgungsgebührnisse deshaib nicht aus
gezahlt werden, weil ste Einkommen aus öf
fentlichen
Mitteln
beziehen.
Ursprünglich
ruhten die Versorgungsgebührnisse, d. h. sie wurden
in bestimmter Höhe nicht ausgezahlt, wenn ein ge
wisses steuerpflichtiges Jahreseinkommen erreicht wurde.

Später wurde dies durch die 9. Ergänzung zum Be
soldungsgesetz (Art. 12. RGBl. 23 I S.385) dahin
geändert, datz nur bestimmtes steuerpflichtiges Einkommen aus öffentlichen Mitteln angercchnet
werden durfte; dann wurde auf Grund der PersonalAbbau-Verordnung (Art. 10 8 3) vom 27. Oktober 1923
(RGBl. I S. 999) auch das Privateinkommen mit
ersaht und schließlich ist jetzt durch das Gesetz vom
4. August 1925 8 2 nur noch das Einkommen
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aus öffentlichen Mitteln, das nach der
Einkommen st euerberech nu na min
destens monatlich 320 RM. beträgt, zu
berücksichtigen. Wird diese Summe erreicht oder
überschritten, so sind Vio der Versorgungsgebührnisse
zu kürzen.
Deshalb ist es für die Versorgungsberechtigten, Fürsorge st eilen, Verbände und
Reichsauskunftsstellen von größtem
Interesse zu wissen, ob und wann sie
bei Beschäftigung in irgendwelchen Be
trieben, die mit öffentlichen Mitteln
arbeiten, auf eine Kürzungihrer Be
züge zu rechnen ist.
Hierüber sind in
neuester Zeit viele besonders für die Kommunalbehörden
wichtige Entscheidungen des Neichsversorgungsgerichts
ergangen:
Die Beschäftigung eines Angestellten bei der
Sächsischen Staatsbank ist als eine solche im
Landesdienst gemäß § 6 des Pensionsergänzungs
gesetzes vom 21. Dezember 1920 aufzufasien.
Die Bezüge eine solchen Angestellten sind als
Vergütung aus öffentlichen Mitteln im Sinne des
Artikels 2 IV der neunten Ergänzung des Be
soldungsgesetzes vom 18. Juni 1923 anzusehen.
Kläger ist seit dem 1. Oktober 1921 Angestellter
der Sächsischen Staatsbank. Mit Bescheid vom 9. Juni
1922 hat der Beklagte die Teuerungszuschläge zum
Ruhegehalt des Klägers nach § 6 des Pensionsergän
zungsgesetzes vom 21. Dezember 1920 (RGBl. S. 2109)
geregelt, wonach u. a. Ruhegehallsempfänger, die im
Landesdienste Teuerungszuschläge der Lohnangestellten
beziehen, nur insoweit berücksichtigt werden, als diese
Bezüge hinter den nach den Vorschriften der §§ 4
und 5 a. a. O. zu gewährenden Teuerungszuschlägen
Zurückbleiben. In Anwendung dieser Vorschrift ist dem
Kläger der nach dem Pensionsergänzungsgesetz an sich
zustehende Teuerungszuschlag nicht gezahlt worden,
weil er von seiner Zivildienststelle einen höheren
Teuerungszuschlag bezog. Auf die Berufung gegen
den Bescheid vom 9. Juni 1922 hat die Vorinstanz
durch das hier angefochtene Urteil vom 12. März 1923
den Anspruch des Klägers auf Zahlung der Teuerungs
zuschläge nach dem Pensionsergänzungsgesetz in voller
Höhe mit Wirkung vom 9. Juni 1922 an als be
gründet anerkannt.
Das Sächsische Finanzministerium hat dem Reichsversorgungsgericht davon Kenntnis gegeben, das es
in der Frage, ob die Bezüge der Angestellten der
Sächsischen Staatsbank aus öffentlichen Mitteln fließen
und die Pensionskürzungsbeslimmungen im § 57 des
Reichsbeamtengcsctzcs sowie die entsprechenden son
stigen Pensionskürzungsbeslimmungen anzuwenden
seien, im Gegensatz zu früher nunmehr den Stand
punkt cinnehme, daß die Mittel der Sächsischen Staats
bank als „öffentliche Mittel" im Sinne der maß
gebenden Pensionskürzungsbeslimmungen behandelt
werden müssen. Im übrigen wird aus den Inhalt
dieses den Parteien abschriftlich mitgeteilten Schriftsatzes
verwiesen.
Das Rcichsversorgungsgericht hat noch beim Säch
sischen Finanzministerium wegen der Rechtsnatur der
Sächsischen Staatsbank angefragt. Auf den Inhalt
der am 10. Oktober 1925 erteilten und den Parteien
bekanntgcgcbencn Auskunft wird gleichfalls Bezug ge
nommen.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
___ Rach Art. II in Verbindung mit Art. II, IV
der 9. Ergänzung zum Besoldungsgesetz ruht eine
Militärpension, wenn und solange ein Pensionär aus
der Verwendung im Reichs- oder in einem sonstigen
öffentlichen Dienste ein Dicnsteinkommen bezieht.

Abs. 2 des Art. 2, IV erläutert den Begriff der Ver
wendung im Reichs-, Staats- oder Kommunaldienst
dahin, daß darunter „ohne Rücksicht auf die Art und
Dauer der Beschäftigung jede Tätigkeit zu verstehen ist,
für die eine Vergütung gewährt wird, die ganz oder
zum Tell unmittelbar oder mittelbar aus öffentlichen
Mitteln fließt". Daß das Einkommen des Klägers
als Angestellter bei der Sächsischen Staatsbank aus
öffentlichen Mitteln flieht, ist unbedenklich anzunehmen.
Der öffentliche Charakter der Sächsischen Staatsbank
als Staatsanstalt ist bereits gestreift worden'). Sie
hat zwar selbständige Rechtsfähigkeit und eigenes Ver
mögen, der Staat leistet aber für ihre Verbindlich
keiten volle Gewähr (§ 1 Abs. 1 und 2 des Staatsbankgesetzes). Das Vermögen der Staatsbank besteht aus
a) dem Grundkapital und b) dem Rücklagestcck. Er
höhungen des Grundkapitals erfolgen durch den außer
ordentlichen Staatshaushalt. Das Grundkapital gilt
als Verniögen des Staats (§ 4 a. a.O.). In Privathänden befindet sich kein Teil des
Bankvermögens, wie das Sächsische Finanz
ministerium dem Rcichsversorgungsgericht am 10. Ok
tober 1925 noch ausdrücklich auf Anfrage des Senats
mitgeteilt hat. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse hat
sich nunmehr auch dieses Ministerium, wie bereits er
wähnt, auf den Standpunkt gestellt, das die Mittel der
Sächsischen Staatsbank öffentliche Mittel im Sinne der
Neunten Ergänzung sind. Vom 1. Juli 1923 ab ist
daher das Ruhegehalt des Klägers den Kürzungsvor
schriften dieses Gesetzes (Neunte Ergänzung des Be
soldungsgesetzes) unterworfen.
An dieser Rechtslage hat sich auch durch die Ver
ordnung über die Zwölfte Ergänzung des Besoldungs
gesetzes, die mit Wirkung vom 1. Dezember 1923 in
Kraft getreten ist, nichts geändert; nur unterbleibt von
da ab eine getrennte Berechnung des Ruhegehalts und
der Ruhegehalts- usw. Zuschüsse, das Ruhegehalt wird
vielmehr von jetzt an als einheitlicher Betrag festgestellt
und behandelt (Art. 11 a. a. O). In Art. 10 § 9 der
Personal-Abbau-Verordnung, der am 1. Januar 1924
(Art. 22 Abs. 2 a. a. O.) in Kraft getreten ist. werden
sodann die in der Neunten Ergänzung des Besoldungs
gesetzes enthaltenen Kürzungsbestimmungen weiterhin
ausdrücklich aufrecht erhalten. Die Vorschrift in Art. 10
§ 9 der Personal-Abbau-Verordnung ist auch durch das
Gesetz vom 4. August 1925 über Einstellung des Per
sonalabbaues und Aenderung der Personal-Abbau-Ver
ordnung (RGBl. I S. 181) nicht aufgehoben worden:
sie besteht weiter als Art. 10 (Art. 2 § 2 VIII b des
Gesetzes).
Nach alledenr rechtfertigt sich die getroffene Ent
scheidung, die den Bescheid des Versorgungsamts
wiederherstellt.
(Entsch. des 18. Senats vom 10. N o vember 1925 — M 17 201/23'").
Aus
den
älteren
Entscheidungen
des Jahres 19 25 fei mityeteilt, daß
als
Vergütung
aus öffentlichen Mitteln bezeichnet
worden find: die Vergütung der Angesteilten
der Versicherungsträger des
Reichslrnappfchaftsvercins
(Entfch.
des
RVG
Bd. 5 S.
46). der Vermertungsftelle für
die
Reichsmonopolverwaltung für Branntwein (Entfch. vom
17. Juni 1925 - M 12 846/24«), der Berliner
Wasserwerke (Entsch. vom 30. Juni 1926), des
Direktors der städt. Kranken an st alt in
Düsseldorf (Entsch. vom 28. Oktober 1925), da
gegen nicht als Vergütung aus öffentlichen Mitteln
die Entlohnung eines Angestellten der Landwirtschaftskaminer (Entsch. vom 21. Oktober 1925 (M 9980/24').
') Wegen Raimnnangel hier nicht wiedergegebcn.
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Abbau-Verordnung) ergibt sich aber, daß dem Anspruch
Die neuesten Entscheidungen sind fol
aus Rückerstattung überhobener Versorgungsgebührnisse
gende:
der Einwand der nicht mehr vorhandenen Bereicherung
Die Vergütung, welche die Angestellten der
nicht entgegengesetzt werden kann.
Girozentrale Hannover und ihrer Zweiganstalten
beziehen, ist als Vergütung aus öffentlichen Mit
Der Senat befindet ftd) bei dieser Rechtsausfassung
teln im Sinne des Art. 10 der Personal-Abbauin Uobercinstimmung mit der Rechtsprechung des
Verordnung vom 27. Oktober 1923, 8 66 des
Reichsgerichts (zu vergleichen Entscheidungen Z. Bd.81
Webrmachtversorgungsgesehes in der Fassung vom
S. 340), des Reichsversorgungsgerichts (zu vgl. Ent
19. September 1925 (RGBl. 1923 Teil l S. 999 ff.,
scheidungen Bd. V' S. 120 Nr. 35) und des Rcichsver1925 Teil I S. 349 ff.) anzusehen.
sicherungsamts (zu vgl. Entscheidungen und Mitteilun
gen Bd. X S. 10 Nr. 4. Bd. 13 S. 270 Nr. 25).
Der Kläger ist Angestellter der Girozentrale Unterweser, von der er sein Gehalt bezieht. Diese ist eine
(Entscheidung des 2.. Senats vom
Zweiganstalt der öffentlichen Bankanstalt der „Giro
18. Dezember 1925 — M 4949/25').
zentrale Hannover" und diese ist ein Organ, nämlich
Die Vergütung, welche die Neichsbankbeflissenen
die Geschäftsstelle des Zweckverbandes „Sparkassen
(ehemalige Offiziere im Lehrlingsoerhältnis) für
girozentrale Hannover" (88 1 und 6 der Satzung des
ihre Tätigkeit beziehen, ist als Vergütung aus
Sparkassengiroverbandes Hannover).
Da dieser Ver
öffentlichen Mitteln anznfehen.
band nur Kommunen, nämlich Städte, Kreise und
Landgemeinden zu Mitgliedern hat und zur Erfüllung
Soweit Art. 2 IV in Verbindung mit Art. 11
kommunaler Aufgaben (Pflege des kommunalen Giro
der Neunten Ergänzung zum Besoldungsgesetz in
verkehrs und des kommunalen Geld- und Kreditver
wohlerworbene Rechte eingrcift, ist er erst vom
kehrs) errichtet ist (§.3 der Satzung), hat er auf Grund
1. Januar 1924 ab wirksam.
des § 6 des Preußischen Zweckverbandesgesetzes vom
Für Streitigkeiten über den Steuerlohnabzug
19. Juli 1911 (GS. S. 115 ff.) die Rechte einer öffent
auf Grund des Einkommensteuergesetzes sind die
lichen Körperschaft. Das Betriebskapital wird außer
Spruchbehörden des Versorgungswcfens nicht zu
dem von den Mitgliedern (Kommunen) gestellt (h 9
ständig.
der Satzung), die dem Verband mit ihrem Vermögen
I. Da für die Angestellten der Reichsbank früher
und ihrer Steuerkraft für die Deckung der nicht durch
die Kürzungsvorschriften des 8 66 des Wehrmachtver
den Gewinn und das Vermögen des Verbandes ge
sorgungsgesetzes nicht gegolten haben, bedeutet Art. 11
deckten Verbindlichkeiten einschließlich der nichtgedeckten
in Verbindung mit Art. 2, IV der Neunten Ergänzung
Verwaltungskosten, zu denen auch die Gehälter der
des Besoldungsgesetzes für den Kläger einen Eingriff
Angestellten gehören, hasten (8 6 der Satzung). An
in ein wohlerworbenes Recht, nämlich den Anspruch
die Mitglieder fällt bei der Auflösung des Verbandes
auf ungekürzte Zahlung seiner Pension.
Da die
das vorhandene Vermögen (§ 25 der Satzung). Die
Neunte Ergänzung nicht mit der erforderlichen Zwei
Einnahmen der Zentralstelle, wie der Zweiganstalten ! drittelmehrheit des Reichstages angenommen wurde,
fließen somit in das Eigentum (Betriebsvermögen) des
konnte sie zunächst gegenüber dem Kläger keine NechtsVerbandes und, da dieser eine öffentliche Körperschaft
wirksamkeit haben. Diese ist aber mit Wirkung vom
ist, sind auch die Zahlungen hieraus als Zahlungen
1. Januar 1924 durch Art. 10, 22 Abs. 2 der Personalaus öffentlichen Mitteln anzusehen. Das Gehalt des
Abbau-Verordnung hcrgestellt worden.
Soweit der
Klägers fließt daher aus öffentlichen Mitteln im Sinne
Bescheid der Verwaltungsbehörde die Kürzungsvor
der oben erwähnten Vorschriften.
Welcher Art das
schrift auch schon für die Zeit vom 1. Dezember 1923
Dienstverhältnis ist, das zwischen Arbeitgeber und Ar
bis zum 1. Januar 1924 angewcndet hat, war er nicht
beitnehmer besteht, ist nach diesen Vorschriften gleich
zu halten.
gültig. Ohne Belang ist es daher, ob es sich um eine
Hingegen finden die Ruhensvorschriften des Art. 10
Anstellung als Beamter oder um eine Beschäftigung
a. a. O. vom 1. Januar 1924 auf den Kläger An
in der Eigenschaft eines Beamten oder um eine Tätig
wendung,
denn er hat seitdem zunächst als Reichskeit als Angestellter handelt.
bankbeflissener und dann als kaufmännischer Hilfs
Die Versorgungsgebührnisse des Klägers haben
arbeiter in einem Arbeitsverhältnis bei der Reichsbank
sonnt, da unbestritten sein Zivildiensteinkomnien die
gestanden und hat für seine Tätigkeit eine Vergütung
gesetzliche Grenze übersteigt, seit 1. Januar 1924 zu
bezogen.
Der Kläger bestreitet zu Unrecht, daß die
ruhen.
Bezahlung, die er während seiner Lehrlingszeit erhielt,
als Vergütung im Sinne des 8 66 des WehrmachtDer Kläger ist auch verpflichtet, die zu Unrecht
versorgungsgcsetzes in der neuen Fassung anzusehen
empfangenen Beträge zurückzuzahlen.
ist. Denn in den Bestimmungen über die Reichsbank
Formell ergibt sich die Zuständigkeit der Versor
beflissenen, die für das Rechtsverhältnis des Klägers
gungsgerichte zur Entscheidung über diesen Streitpunkt
zur Rcichsbank während seiner Lehrlingszeit maßaus dem § 73 des Gesetzes über das Verfahren in
Versorgungssachen vom 10. Januar 1922 (RGBl. I gebend gewesen sind, ist ausdrücklich unter Nr. 6 gesagt,
| daß die Neichsbankbeflissenen eine nachträglich zu zah! lende Monatsvergütung zu erhalten haben. Es sollte
Materiell ist die Rückzahlungspslicht solcher zu Un ! sonach diese Bezahlung nicht eine freiwillige Zuwendung
recht erhobenen Versorgungsgebührnisse nach den Vor - ohne Rücksicht aus die Tätigkeit der Neichsbankbeflissenen
schriften der Versorgungsgesetze in Verbindung mit den j oder ein Unterhaltszuschuß sein, sondern eine Reallgemeinen Grundsätzen des öffentlichen Rechts zu be | muneration für ihre Tätigkeit, wie das auch bei den
urteilen.
Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz
Lchrlingsverhältnissen im sonstigen kaufmännischen Ge
buches über ungerechtfertigte Bereicherung, insbeson
werbe der Fall ist. Wenn das Reichspensionsamt im
dere die des 8 818 Abs. 3 des BGB. müssen hierbei
Einvernehmen mit dem Arbeitsministerium früher der
als dem Privatrecht angehörig ausgeschaltet werden.
Auffassung Ausdruck gegeben hat, daß die den Reichs
bankbeflissenen gewährte Vergütung als UnterhaltsAus den Versorgungsgesetzen (8 40 des MannZuschuß zu bewerten sei, so kann dies das Rechts
schastsversorgungsgesetzes, 8 71 Abs. 3 des Wehrmachtverhältnis des Klägers zur Reichsbank und insbesondere
versorgungsgcsetzes, 8 68 Nr. 3 des Neichsvcrsorgungsdie Rechtsnatur der von der letzteren bewilligten Vergesetzes, 88 73, 74, 96 des Verfahrensgesetzes. 8 34
gütung nicht beeinflussen. Auch ist der Umstand ohne
des Besoldungsgesetzes in der Fassung der Personal-
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Belang, daß die rechtlichen Verhältnisse der Reichsbank
zum Reich infolge des Dawes-Gutachtens gegen früher
eine Aenderung erfahren haben, weil hierdurch die
Vorschrift des § 66 des Wehrmachtverforgungsgesetzes
in der Fassung des Art. 2, IV der Neunten Ergänzung
nicht beeinflußt worden ist und deshalb nach wie vor
die Neichsbankangestellten unter diese Vorschrift fallen.
Ohne Bedeutung ist auch, ob die Beschäftigung
des Klägers als Reichsbankbeflissener in die Ausbil
dungszeit fiel, ob durch sie ein Anspruch auf spätere
Anstellung begründet wurde oder nicht, und ob die
Lehrlingszeit im Falle der späteren Anstellung nicht
als Dienstzeit in Anrechnung kommt, weil nach § 66
des Wehrmachtverforgungsgesetzes in der neuen
Fassung jede Tätigkeit ohne Rücksicht aus die Art und
Dauer der Beschäftigung genügt. Danach konnte der

Rekurs des Klägers in der Hauptsache keinen Erfolg
haben.
^
II. Hinsichtlich des Steuerabzuges handelt es sich
um einen Streit darüber, ob die Verwaltungsbehörde
in Ausführung des Einkommensteuergesetzes den Ab
zug richtig gemacht hat. Sie hat infolgedessen nicht
als Versorgungsbehörde zur Ausführung eines Ver
sorgungsgesetzes gehandelt, und demgemäß betrifft die
streitige Frage nicht eines der im § 1 des Verfahrens
gesetzes genannten Versorgungsgesetze und ebensowenig
betrifft der Streit Versorgungsgebührnisse im Sinne
des § 37 des Verfahrensgesetzes. Die Spruchbehörden
des Versorgungswesens sind deshalb zur Entscheidung
in diesem Streitpunkte nicht zuständig.
(Entscheidung des 2. Senats vom
2 2. Dezember 1925 — M 4102/25').

Rechtsauskünste.
Bearbeitet von Direktor Kürske,

Neukölln.

Anfragen unter dieser Rubrik find zu richten an Direktor KUröke. Berlin-Reukölln, Kaifer-FrieSrich-Etr. 189/96.— Die Auskünfte
werden unverbindlich erteilt.

Ausdehnung der Sozialrentnerfürsorge auf Unfall
rentner seit 1. Januar 1925.

cher bis zur Beendigung der Lehrzeit das Pflegegeld
weiter bezahlen muß.

Anfrage des Magistrats T.
Der kreisangehörigen Stadt T. ist seitens des
Kreisausschusses die Armenfürsorge im Stadtbezirk
übertragen, während die Fürsorge für Sozialrentner
usw. Obliegenheit des Bezirksfürsorgevcrbandes,
also des Kreises, geblieben ist.
Letzterer lehnt die Fürsorge für Empfänger von
Unfallrente ab.
Wir bitten um Auskunft, ob unsere Ansicht, daß
unter Rentner der Arbeitervcrsicherung nicht nur
Empfänger der Renten aus der Invalidenversiche
rung. sondern gemäß der Rcichsversicherungsordnung auch Unfallrcntner zu zählen sind und demnach
auch für diese, sobald sie alt und berufsunfühig
geworden find, die Sozialrentnerfürsorge einzutreten hat, richtig ist.
A n t iv o r t.
Die dortige Ansicht ist richtig. Wer als Sozial,
rentner zu gelten hat, ist in den reichsministeriellen
Erläuterungen zu § 16 der Reichsgrundfätze über
Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Für.
sorge angegeben. („Die Fürsorge". Jahrgang 1925
S. 8.) Danach gehören seit dem Inkrafttreten der
neuen Reichsgrundsätze (1. Januar 1925) auch berufsunfähig gewordene Unfallrentner dazu.
Begriff der Erwerbsbefähigung bei Minderjährigen.
Anfrage des Städt. Fürforgeamtes H.
Der in unserer Fürsorge stehende B., geb. 4. April
1911, uneheliches Kind der ledigen B., ist Ostern
d. I. aus der Schule entlassen worden. B. ist Ostern
in die Lehre getreten. Der endgültig verpflichtete Bezirksfürsorgevcrband F. hat bis dahin ohne weiteres
die entstandenen Kosten ersetzt.
Er hat nun in einem Schreiben an uns mitgeteilt,
daß er ab Ostern auf 6 Monate eine Lehrbeihilfe in
Form von Weitergewährung des Pflegegelds zahlen
wolle. Nach Ablauf dieser 6 Monate will der Bezirksfürsorgcoerband F. freiwillig lA der Kosten, die nach
Abzug der Beiträge der Kindsmutter und des Lehr
lings selbst entheben, tragen, da B. nach Ansicht des
Bezirksfürsorgevervandes F. ab Ostern in H. den ge
wöhnlichen Aufenthalt erworben habe und somit die
Zahlung der % Kosten eine freiwillige Leistung dar
stelle und die Schulentlassung als Zeitpunkt der Be
endigung der Hilfsbedürftigkcit anzusehen sei.
Wir bitten um gcfl. Mitteilung, ob die Ansicht
des Bezirlsfürsorgeverbands F. richtig ist oder ob sol

Die Entscheidung ist m. E. abhängig von der
Frage, ob die Bewilligung der Lehrbeihilfe als Pflicht
leistung auf Grund der RFV. anzusehen ist oder nicht.
Nur, wenn diese Frage zu bejahen ist, würde der
Bezirkssürsorgeverband F. nach § 15 RFV. auch
weiterhin endgültig verpflichtet und demgemäß nach
§ 14 RFV. ersatzpflichtig sein.
Nach § 6 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung,
Art und Maß der öffentlichen Fürsorge gehört
bei Minderjährigen auch Erziehung und Erwcrbsbefähigung zum notwendigen Lebensbedarf, der von
den Fürsorgeverbänden unter allen Umständen zu ge
währen ist.' Erwerbsbefähigung ist jedoch nicht gleich
bedeutend mit Ausbildung für einen bestimmten Beruf.
Die Unterbringung in einer Lehrstelle bedeutet
aber die Ueberführung des Minderjährigen in einen
bestimmten Beruf.
Bei Kriegerwaisen und Kindern
von Schwerbeschädigten soll allerdings nach § 29 der
Reichsgrundfätze und nach den amtlichen Erläuterungen
zu §8 24—30 a. a. O. eine derartige Ausbildung die
Regel sein, dagegen nicht bei Minderjährigen, die
unter die Bestimmungen der allgemeinen Fürsorge
fallen: hier umfaßt die Erwerbsbefähigung nicht not
wendig die Ausbildung zu einem bestimmten Berufe.
Zur näheren Erläuterung sei auf den Entwurf zum
RJMG. hingewiesen, der über die Frage der Er
werbsbefähigung u. a. folgende Grundsätze aufstellte,
die auch für das jetzige Fürsorgerecht richtunggebend
sein dürften (S. Baath, Erläuterung der RFV..
3.
", Auflage, Anm. 5 zu 8 6 der RGrS.).
„Zu gewähren ist in allen Fällen nur der not'cnbigc Lebensbedarf, d. h. diejenigen Leistungen, die
eine in den einfachsten Verhältnissen lebende Familie,
die von ihrer Hände Arbeit lebt, ihren Angehörigen
zu bieten vermag. Nur in dieser Beschränkung gehören
auch Erziehung und Erwcrbsbesähigung zu den Auf
gaben der öffentlichen Unterstützung (Entw. des RJWG.,
Reichstag, I. Wahlperiode, Drucks. 1666 vom 15. März
1921), Erwerbsbefähigung ist nicht gleich Berufs
befähigung (Bericht des 24. Ausschusses über diesen
Entwurf, Drucks. Nr. 3959 S. 24. Plenum, S. 7800).
. . . . Was die Erwerbsbefäbigung angeht, so reicht
bei gesunden, vollsinnigen Minderjährigen in der Regel
die ordnungsmäßige Erziehung mit der Erfüllung der
allgemeinen Schulpflicht aus, um sie zum Erwerb des
Lebensunterhaltes zu befähigen.
Einer besonderen
Berufsbildung bedarf es bei ihnen nicht.
Dagegen

Antwort.
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muß für die Erwerbsbefähigung von Krüppeln, schwach
sinnigen oder nicht vollsinnigen, sonst kranken Minder
jährigen, soweit sie bildungsfähig sind, durch eine be
sondere, ihrem Zustand entsprechende Ausbildung Vor
sorge getroffen werden (Entwurf S. 69)."
Danach halte ich den Vezirksfürsorgeverband F.
nicht für ersatzpflichtig, wenn es sich um einen gefunden,
vollsinnigen Minderjährigen handelt.
K.
Umfang der Wochenfürsorge.
Anfrage des Amtmanns in A.
Seitens des hiesigen Bezirkssürsorgeverbandes
(Landkreis) werden an Wochenfürsorge regelmäßig nur
30 bis 50 Mark für bedürftige Wöchnerinnen bewilligt.
Ich bitte um Mitteilung, ob die Gewährung solch
niedriger Sätze mit dem § 12 der Reichsgrundsätze in
Einklang zu bringen ist. M. E. ist das nicht der Fall,
da damit von einer „Fürsorge" doch kaum die Rede
sein kann.

Antwort.

In § 12 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung,
Art und Maß öffentlicher Fürforgeleistungen vom
4. Dezember 1924 ist über die Leistung der Wochenfürsorge bestimmt, daß Schwangeren und Wöch
nerinnen unter Berücksichtigung der Art und des
Grades ihrer Bedürftigkeit zu gewähren find: ärztliche
Behandlung, Entbindungskoftenbcitrag, Wochengeld
und Stillgcld. Aus den Erläuterungen des Reichs
arbeitsministers und des Reichsminifters des Innern
vom 13. Dezember 1924 („Die Fürsorge" 1925 S. 5 ff.)
zu § 12 der Reichsgrundsätze geht hervor, daß es bei
der Verschiedenartigkeit der wirtschaftlichen Verhältniffe
in den einzelnen Teilen des Reichs nicht angebracht
schien, einheitliche Mindesteinkommenssätze als Grenze
der Bedürftigkeit für die Wochenfürsorge festzusetzen,
wobei aber gerade bei Schwangeren und Wöchnerinnen
die Frage der Hilfsbedürftigkeit besonders wohlwollend
geprüft werden soll. Ebenso ist die Höhe des Wochen
geldes und des Stillgeldes nicht mehr gesetzlich fest
gelegt, nachdem die hierfür erlassenen Bestimmungen
im Gesetz über Wochenfürsorge vom 9. Juni 1922
(RGBl. I 502) § 3 und in der Verordnung über
Wochcnfürsorge vom 18. August 1923 (RGBl, l 816)
Art. II § 3 bis 5 durch § 32 c RFV. aufgehoben
worden find.
Durch § 12 der Reichsgrundsätze ist
aber angeordnet, daß die Leistung der Wochenfürsorge
den Schwangeren und Wöchnerinnen das sicherstellen
soll, was die Reichsversicherungsordnung den Fa
milienangehörigen eines Versicherten gewährt. Das
bedeutet die erforderliche ärztliche Behandlung, einen
Entbindungskostenbeitrag (jetzt 30 RM.), Wochengeld
in Höhe des Krankengeldes, mindestens aber 0,50 RM.
täglich für 10 Wochen und Stillgeld für 12 Wochen
in Höhe des halben Krankengeldes, mindestens aber
0,25 RM. täglich. Es ergeven sich hiernach Regelleisturrgen der Wochenfürsorge von etwa 86 RM., in
Berlin zurzeit 139 bzw. 156 RM., die sich bei Not
wendigkeit ärztlicher Hilfe bei der Entbindung noch
erhöhen. Selbst wenn die Lebenshaltung in A. eine
billige ist, müssen die vom Vezirksfürsorgeverband ge
währten Leistungen als unzureichende, den gesetzlichen
Bestimmungen nicht entsprechende Hilfe angesehen
werden.
Stadtrat W. Fricdländer, Berlin.
Bezirksfürsorgevcrband der Famllienwohnung nicht er
saß-, sondern nur übernahmepflichtig. Widerruf eines
Anerkenntnisses. Inwieweit bestehen Rückforderungs
ansprüche?
Anfrage des bad. Bczirksjugendamtes
L. - L a n d.
Wir wären um baldige Anfichtsäußerung darüber
dankbar, ub eine bereits gegebene Zusicherung auf An

erkennung der endgültigen Fürsorgepflicht ohne wei
teres und ohne besondere Folgen wieder zurückge
nommen werden kann, wenn sie als Irrtum erkannt
ist. Welche gesetzlichen Bestimmungen sind einschlägig,
sind bereits Entscheidungen ergangen und wo sind
diese zu finden?
Der Sachverhalt ist kurz folgender:
Eine Familie wohnte in B., Bezirksfürsorgever
band B. Zwei Knaben mußten 1919 von der Familie
weg in die Anstalt Be., Bezirksfürsorgeverband S.,
untergebracht werden. Es war dies 1919. Die Kosten
mußten von der Stadtgemeinde bezahlt werden, die
am 1. 4. 1924 in den Vezirksfürsorgeverband aufge
gangen ist. Nach der Verbringung der Knaben in die
Anstalt, aber noch 1919, zog die Familie ohne die
Knaben nach Br., Vezirksfürsorgeverband L.-Land.
Mit dem Inkrafttreten der Reichsfürforgeverordnung
am 1. Avrll 1924 ging die vorläufige Fürsorgepflicht
auf den Bezirksfürsorgeverband über. Als endgültig
verpflichteter Verband wurden wir in Anspruch genom
men auf Grund des § 7 Abs. 3 und 4 RFV. Nach
anfänglicher Weigerung haben wir am 4. November
1924 die endgültige Fürsorgepflicht anerkannt. Am
8. April haben wir S. gegenüber unsere Anerkennung
der endgültigen Fürsorgepflicht zurückgenommen, nach
dem wir unseren Irrtum erkannt hatten.
Der Vezirksfürsorgeverband des Ortes, an dem die
Familie Wohnung genommen hat, ist zur Fürsorge
für die Mitglieder der Familie endgültig verpflichtet,
auch wenn sie bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit ihren
(d. h. gewöhnlichen) Aufenthalt an einem anderen Orte
hatten (§ 7 Abf. 3). Zur Familie im Sinne dieser Vor
schrift gehören Ehegatten und Verwandte auf- und ab
steigender Linie. (§ 7 Abs. 4). Jedoch ist der Bezirksfürforgeverband nur zur Uebernahme des hilfsbedürftigen
Familienmitgliedes verpflichtet (§ 14 Abf. 2), dagegen
nicht zum Kostenersatz (vgl. § 14 Abs. 1); im letzteren
Falle gelten vielmehr die allgemeinen Vorschriften.
Eine Uebernahme wäre auch nur aktenmähig möglich
gewesen, da die Knaben in einer Anstalt im anderen
Bezirk waren. Wenn die Ansicht des Bezirksfürsorge
verbandes S., daß wir verpflichtet sind, richtig wäre,
dann würde heute schon wieder ein anderer Vezirksfürforgeoerband zuständig sein, denn Fl. hat seine Woh
nung und seinen Aufenthalt bereits in unserem Bezirk
aufgegeben. Die Ziffer III Abs. 2 auf Seite 126 von
„Die Fürsorgepflicht, Leitfaden usw. von Wölz —
Ruppert — Richter", kann für den vorliegenden Fall
nicht in Frage kommen.

Antwort.
Der dortige Standpunkt, daß der Verband der
Familienwohnung nur zur Uebernahme, nicht aber
zur Kostenerstattung verpflichtet ist, ist zutreffend
(Entsch. des Bundesamts vom 25. Aprll 1925 in
Sachen Lemgo gegen Bielefeld — „Die Fürsorge",
1925, S. 204 — und vom 3. Oktober 1925 in Sachen
Hamburg gegen Stormarn — „Die Fürsorge" 1925
S. 399 —).
Es kann infolgedessen zunächst dahingestellt blei
ben, ob der dortige Verband überhaupt als Verband
der Familienwohnung anzufchen ist; denn selbst wenn
das der Fall wäre, würden die dortscits ersetzten
Kosten zu Unrecht aufgewendct worden sein. Daß der
dortige Verband ein Anerkenntnis abgegeben hat,
ändert hieran nichts, da im öffentlichen Recht ein An
erkenntnis nicht rechtsbcgründend ist, sondern nur als
Beweismittel gilt; es kann daher durch Gegenbeweis
entkräftet werden und kommt nicht in Betracht, wenn
es mit den obwaltenden tatsächlichen Verhältnissen nicht
im Einklänge steht. (Vgl. Krech-Baath, Erläuterung
des UWG.. 14. Aufl., Anm. 3 a zu § 39.)
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Was die dortigen Nückforderungsanfprüche betrifft,
so können sie zwar nach den entsprechend anzuwenden
den Bestimmungen des BGB. über ungerechtfertigte
Bereicherung (8§ 812 ff.) im fürsorgerechtlichen Streitverfahren geltend gemacht werden; doch ist dabei zu
berücksichtigen, dah der in Anspruch genommene Ver
band insoweit nicht mehr als bereichert gelten kann,
als er infolge der dortigen Zahlung seinen Anspruch
gegen den wirtlich verpflichteten Verband nach § 18
RFV. verwirkt hat (vgl. Krech-Baath, Erläuterung des
UWE., 14. Auf!., Anm. 65 zu § 28).
Bei Prüfung der Frage, ob ein Verband der
Familienwohnung überhaupt in Betracht kommt, fällt
entscheidend ins Gewicht, ob zwischen den seit 1919 un
unterbrochen in einer Anstalt befindlichen Bindern und
der Familie noch.irgendein Zusammenhang besteht, der
nach dem Zwecke der Vorschrift und nach den An
schauungen des Lebens die Vereinigung mit der
Familie im Falle der Hilfsbedürftigkeit noch als
gerechtfertigt erscheinen läßt.
Wir selbst möchten diese Frage verneinen im Hin
blick auf die Entscheidung des Bundesamts vom
20. Dezember 1924 in Sachen Hamburg gegen Meppen
— „Die Fürsorge", 1925, Seite 77 — (siehe auch
Baath, Erläuterung der Fürsorgeverordnung, 3. Ausl.,
Anm. 6 zu 8 7).
Als Verband des gewöhnlichen Aufenthalts nach
8 7 Abf. 2 RFV. kommt der dortige Verband unter
keinen Umständen in Frage, da die Kinder bei Eintritt
der Hllfsbedürftigkeit bzw. bei Eintritt in die Anstalt
im Jahre 1919 den gewöhnlichen Aufenthalt nicht im
dortigen Bezirk hatten.
K.
Aufhören der Ersatzpslicht des Zehnmonatsverbandes
nach Ablauf der sechsmonatigen Frist bei Unterbrechung
der Hilfsbedürftigkeit.
Anfrage des Amtes B.
Die ledige Dienstmagd X. wohnte im Bezirk des
hiesigen Fürsorgeverbandes und mutzte zwecks Entbin
dung in der Landesfrauenklinik in C. untergebracht
werden. Die Entbindung erfolgte am 28. April 1925.
Da die Genannte durch ihre Entbindung hilfsbedürftig
geworden war und es ihr an Obdach mangelte, muhte
sie im Anschluß an chre Entlassung aus der Landesfrauentlinik mit ihrem Kinde im ev. Fürsorgeheim in
E. Aufnahme finden. Die Kindesmutter hatte im
10. Monat vor der Geburt des Kindes ihren gewöhn

lichen Aufenthalt zuletzt in S., weshalb S. auch die
Erstattungspflicht für die entstehenden Fürsorgekosten
zusicherte.
Am 21. August d. I. hat die Kindesmutter ihr
Kind, das inzwischen in einer Pflegestelle untergebracht
war, aus dieser Pflegestelle genommen und sich niit
diesem wieder in den hiesigen Bezirk begeben und bei
einem 50jährigen verwitweten Invaliden eine Stellung
als Haushälterin angenommen. Am 27. November cr.
stellt sie erneut einen Unterstützungsantrag mit der Be
gründung, dah der Invalide I., bei dem sie als Haus
hälterin tätig ist und der sie im nächsten Jahre heiraten
will, nicht imstande sei, für das Kind zu sorgen.
Ich bin mir im Zweifel, ob für den nunmehr
erneut eingetretenen Unterstützungssall ebenfalls noch
der Bczirksfürforgeverband S. endgültig verpflichtet ist
oder ob die endgültige Fürsorgepflicht dadurch, daß
der erneute Unterstützungssall nach Ablauf von 6 Mo
naten nach der Geburt des Kindes eingetreten ist, Sache
der hiesigen Stelle ist. Es handelt sich im wesentlichen
um eine Auslegung, ob die endgültige Fürsorgepflicht
des Verbandes, in dem die Kindesmutter im 10. Monat
vor der Geburt zuletzt chren gewöhnlichen Aufenthalt
gehabt hat, nur aufden ersten Eintritt der Hilfs
bedürftigkeit innerhalb der im 8 8 Abs. 1 vorgesehenen
6monatigen Frist Bezug hat, oder ob die endgültige
Fürsorgepflicht des Zehnmonatsverbandes wieder be
gründet wird, wenn die Hllfsbedürftigkeit nach Ab
lauf der 6monatigen Frist erneut auflebt.
Antwort.
Da hier eine Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit
eingetreten ist dadurch, datz die Mutter das Kind
vom 21. August bis 27. November ohne Inanspruch
nahme öffentlicher Mittel erhalten hat, ist der Zehnmonatsvcrband nicht mehr haftbar. Der neue Pflege
fall hat erst nach Ablauf der ersten 6'Monate nach
der Geburt des Kindes begonnen, weshalb auf diesen
Fall die allgemeinen Bestimmungen des 8 7 RFV.
anzuwenden sind. Hiernach ist also derjenige Verband
endgültig verpflichtet, in dessen Bezirk das unterstützte
Kind bei Eintritt des neuen Pflegefalles (27. Novem
ber) den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Wie aus den
Tatumständen zu entnehmen ist, hat das Kind zu
dieser Zeit offenbar im dortigen Bezirk den gewöhn
lichen Aufenthalt gehabt.
Der dortige Verband ist also als endgültig ver
pflichteter anzusehen.
K.

i

Tagungskalender.
2 5.-26. Februar: Berlin. 29. Haupt.
Versammlung des Deutschen Vereins für ländliche
Wohlfahrts- und Heimatspflege in der Bellevucstratzc 3 (Künstlcrhaus).
2 6. Februar: Königsberg/Pr. Jahres
versammlung der Hauptwohlfahrtsstelle, Körtefaal
der Stadthalle, Vorder-Roßgarten 49, Hauptportak,
Aufgang C, vormittags 101'« Uhr.
2 7. Februar bis 1. Aiärz: Berlin.
Iahresverfammlkmg des Deutschen Ostbundes. Die
Versammlungslokale werden noch bekanntgegeben.
2 0.— 2 8. Februar: Berlin. „Ausstel
lung für ländlichen Hausfleih" des Deutschen Ver
eins für ländliche Wohlfahrts- und Hcimatpflege
in der Funkhalle am Kaiserdamm.
17.— 2 0. April: Dortmund. Xl. Kon
greß der christlichen Gewerkschaften Deutschlands.
Tagungslokal „Kronenburg".

2 9. A p r i l — 2. Mai: Dresden. 13. H---.pt'
Versammlung des Verbandes der Evangelischen
Wohlfahrtspflcgerinnen Deutschlands, Ammonstr. 6.
1 8. — 21. Mai: London. Internationaler
Wattderungskongrcß.
2 6. — 2 7. M a i: Honnef am Rhein.
Jahresversammlung des Deutschen Zentralkomitees
zur Bekämpfung der Tuberkulose.
2 7. — 2 8. Mai: Nürnberg. 9. Deutscher
Kongrch für Krüppclfürsorge in Nürnberg. (Näheres
zu erfragen bei vr. Rosenfeld, Nürnberg, Frommannstratze 23.)
2 9. — 1. I u n i: D a r m st a d t. 3. evangelischer
Frauentag Deutschlands.
1. — 4. Juni 1926: Amsterdam. Kongreß
für Innere Mission und Diakonie.
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Zerlschristenbibliographie.
Uebersicht für Januar 1926. Bearbeitet von S. Götze.

Allgemeine Fürsorge.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.

Aufgaben der Landesfürsorgeverbändc, Landrat Dr.
Krocht. Heide, Zeitschrift für das Heimatwesen.
Nr. 23. 1. Dezember 1925.
Verhältnis der Landesfürsorgeverbände zu den
Bezirksfürsorgcverbänden. Nachrichtendienst des
Deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge, Nr. 1. Januar 1926.
Die Ortsfllrsorgevcrbände rechtsungültig, Nachrich
tendienst des Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge, Nr. 1. Januar 1926.
Uebernahme und Kostenersatz gemäß § 14 Abs. 2
der Fürsorgevcrordnung, Baath, Geh. Reg.-Rat,
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 23. 1. De
zember 1925.
Richtsätze für die Ausübung der Fürsorge, Leo Pelle,
Die Nachbarschaft, Nr. 9. 31. Dezember 1925.
Der Erstattungs'anspruch der Fürsorgeverbünde gegen
den Unterstützten, Beigeordneter B. Baalr, Cleve.
Zeitschrift für das Heimatwescn, Nr. 2. 15. Ja
nuar 1926.
Fürsorge und Rückgriff, Der Rentner. Nr. 1.
Januar 1926.
Die Verletzung der Unterhaltspflicht nack dem gel
tenden Recht und im Entwurf eines Strafgesetz
buches von 1923, Dr. Wilhelm Rode, Zentral
blatt für Zugendrecht und Iugendivohlfahrt,
Nr. 10. Januar 1926.
Erhöhte Fürsorge der Wohlfahrtsämter-Bersicherung oder Fürsorge, Bürgermeister ncrvais,
Aachen, Die Krankenversicherung, Nr. 1. 10. Ja
nuar 1926.
Kleinrentnerfürsorge, F. Bornemann, Augsburg,
Blätter für öffentliche Fürsorge und soziale Ver
sicherung, Nr. 2. 15. Januar 1926.
Der 39. Deutsche Fürsorgctag in Breslau, Fdamarie
Solltmann, Die christliche Frau, Nr. 12. Dezem
ber 1925.
Wohlfahrtspflege auf dem Lande, Die Gemeinde.
Heft 1. Januar 1926.
Die Fürsorgevcrordnung vom 13. Februar 1924 in
ihrer praktischen Auswirkung auf die ostprcußischen Städte, Bürgermeister Makowka. Domnau/Ostpr.. Kommunale Rundschau, Nr. 23.
1. Dezember 1925.
Die Richtsätze für die Unterstützungen in der öffent
lichen Fürsorge in der Provinz Hannover, Wohlfahrtsblättcr für die Provinz Hannover, Nr. 1.
Januar 1926.
Die Neuregelung der öffentlichen Wohlfahrtspflege
in Lübeck, Dir. Dr. Link. Lübeck. Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 10. Fanuar 1926.
Die Fürsorge für Obdachlose. Stadtrat 5). von
Frankcnberg, Braunschweig, Zeitschrift für das
Heimatwescn, Nr. 2. 15. Fanuar 1926.
Die kostenlose Totenbcstattung in Chemnitz, Georg
Landgraf, Chemnitz, Die Gemeinde, Nr. 2. Ja
nuar 1926.
Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Fürsorgczweigen vom Standpunkt der Fürsorgerin,
Oberfürsorgerin Maria Lusch, Kiel, Zeitschrift
für Schulgesundheitspflcgc und soziale Hygiene,
Nr. 12 b. 1925.
Die Bekämpfung der Not der älteren Angestellten,
GDA., Nr. 23. 1. Dezember 1925.

Sozialer Waffenstillstand, Otto Debatin, Stutt
gart, Der Arbeitgeber. Nr. 2. 15. Januar 1926.
Henry Ford und die Abschaffung der Armut und
öffentlichen Wohlfahrtspflege. Hans Kellner.
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 23. 1. De
zember 1925.
Ueber das Soziale und Asoziale, Prof. Mehlis.
Chiavari, Der Arbeitgeber. Nr. 1. 1. Januar 1926.
Zum Problem der ..aussichtslosen" Fülle. Dr. Franz
Kloidt. Caritas, Nr. 1. Fanuar 1926.

Freie Wohlfahrtspflege.
Welche Aufgaben erwachsen der evangelischen Kirche
nach den neueren gesetzlichen Bestimmungen auf
dem Gebiet der offenen Fugcndwohlfahrtsvflege?
Pastor Ahme. Neuenbrok i. O.. Evangelische Iugcndhilfe, Nr. 1. Januar 1926.
Die Bedeutung der evangelischen Wohlfahrtspflege
für das religiös-sittliche Leben, Nachrichtendienst
des ev. Hauptwohlfahrtsamtes, Nr. 8. Fanuar
1926.
Die Mitarbeit der Frau in der evangelischen Liebestätigkeit von 1800 bis 1920, Blätter aus dem
Evangelischen Diakonieverein, Nr. 1. Fanuar 1926.
Forts.
Die Aufgabe der Frauen im Evangelisäi-Sozialen
Kongreß, Frau Martha Krockenberger, Heidenhcim, Evangelisch-Sozial, Nr. 4. Oktober-Dezem
ber 1925.
Die Stockholmer Weltkonferenz. Generalsekretär
Pfarrer Herz, Leipzig. Evangelisä)-Sozial. Nr. 4.
Oktober/Dezembcr 1925.
Soziale Pfarrämter, Evangelisch-Sozial, Nr. 4. Ok
tober/Dezember 1925.
F. B. v. Hirscher als caritativc Persönlichkeit und
sein Caritasprogramm, Dr. Hubert Schiel, Frciburg i. Br., Caritas, Nr. 1. Januar 1926.
Die erste Konferenz der katholischen internationalen
Bereinigung für soziale Arbeit vom 17.—19. Ok
tober 1925 zu Mailand, Dr. Maria Ossenberg,
Die christliche Frau, Nr. 12. Dezember 1925.
Das Rote Kreuz in Deutschland. Die Wohlfahrts
pflege in der Rhcinprovinz, Nr. 15. 1. Dezem
ber 1925.
Die Bestrebungen der Arbcitcrwohlfahrt, Heinrich
Auer, Freiburg i. Br., Vinzenz-Blätter. Nr. 1.
1926.
Die Unterstützungsleistungcn der privaten Fürsorge
in der Schweiz, Dr. W. Feld. Rifferswil, Pro
Fuvcntute, Nr. 1. Fanuar 1926.
X

Finanzfragen.
Der deutsche Sozialetat, Dr. G. Erdmann. Berlin,
Der Arbeitgeber, Nr. 2. 15. Januar 1926.
Wege zur Sparsamkeit in der Wohlfahrtspflege,
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge, Nr. 1. Fanuar 1926.
Städtische Finanzsorgcn, Bürgermeister Dr. C. Dieck
mann, Minden, Kommunales Echo. Nr. 4. 27. Ja
nuar 1926.
Wohlfahrtsbriefmarkcn in Deutschland und im Aus
lande. Dr. Fritz Gumpcrt, Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 1. Fanuar 1926.
Wohlfahrtsbriefmarken. Blätter der Zcntrallcitung
für Wohltätigkeit in Württemberg, Nr. 22/23,
Dezember 19£5.
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Aufwertungsfragen I, Amtsgcrichtspräsident a. D.
Riß, Caritas, Nr. 1. Januar 1926.
Die Aufwertung der Sparkassenguthaben, kr. Si
mon, Preußische Gemeinde-Zeitung, Nr. 1. 1. Ja
guar -1926.
Die Rcichsvorzugsrenic, Landesverwaltungsdirektor
Bartels,
Schleswig-Holsteinische
Wohlfahrtsblätter, Nr. 1. Januar 1926.
Bczirlrsfürsorgeverdand und Borzugsrente, Rcg.-Rat
v. 5)inüber, Blankenburg a. Harz, Zeitschrift für
Selbstverwaltung, Nr. 19. 1. Januar 1926.
Bezirksfürsorgeverband und Vorzugsrente, Zeit
schrift für das Hcimatwefen, Nr. 23. 1. Dezem
ber 1925.
Die Wahl zwischen Auslosungsrecht, einfacher und
erhöhter Vorzugsrcnte vom Standpunkt des Rent
ners aus, Fürsorgeamtsdirektor kr. Brachmann,
Dresden. Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 2.
15. Januar 1926.
Die Vorzugsrente der bedürftigen Anleihcaltbesitzer,
0. A. v. Piehwe, Deutscher Offizierbund, Nr. 2,
vom 15. Januar 1926.

Organisationsfragen.
Droht den Gemeinden eine Unterordnung unter
die Gemeindeverbände? Reg.-Rat kr. Scheebarth,
Köln-Mülheim, Preußisches Berwaltungs-Blatt,
Nr. 16. 16. Januar 1926.
Einordnung der freien Jugcndwohlfahrtspflege in
das Jugendamt, Kommunalpolitische Blätter,
Nr. 1. 10. Januar 1926.
Büromäßige Bearbeitung der Fürsorgefälle nach
Bezirken. Nachrichtendienst des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 1. Ja
nuar 1926.
Grenzen der Familienfürsorgc. Carl Mennicke, So
ziale Praxis, Nr. 4. 28. Januar 1926.
Der Ausbau der Arbeitsgemeinschaften, der Träger
der sozialen Versicherung und der Wohlfahrts
pflege, Bürgermeister Friedr. Kleeis. Aschersleben,
Deutsche Zeltschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 10.
Januar 1926.
Mitarbeit an der behördlichen und freien Wohl
fahrtspflege, Kommunale Mitteilungen. Hannover.
Nr. 4. 10. Januar 1926.
Daseinsberechtigung und Rentabilität des Kreiswohlfahrtsamtcs, kr. Hoffmann,. Steinau a. d. Oder,
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 10.
Januar 1926. Teil I.

VevölkerungSpolitik.
Die Sterblichkeit im Deutschen Reich in den Jahren
1914—1919, kr. A. Gottstein. Zeitschrift für das
gesamte Krankenhauswcscn, Nr. 1. 1926.
Bevölkerungsbewegung und Gesundheitszustand in
Preußen 1924, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege. Nr. 10. Januar 1926.
Die Säuglingssterblichkeit im Rcg.-Bcz. Düsseldorf,
kr. med. Emmy Scheidt, Remscheid, Zeitschrift für
Schulgesundhcitspflege und soziale Hygiene, Nr. 1.
1926.
Zum Problem der Fruchtabtreibung, E)r. mcd. Lilli
Bcrg-PIatau, Breslau, Blätter des Jüdischen
Frauenbundes, Nr. 4. J-rnuar 1926.
Zur Frage des § 218 des Strafgesetzbuches, Blätter
des Jüdischen Frauenbundes. Nr. 4. Januar 1926.
Zur Frage der vorbeugenden Sterilisation. Dr. mcd.
Hclenefridcrike Stelzncr, Der Abolitionist, Nr. 1.
1. Januar 1926.
Der Kindcrmord der Zivilisation, kr. Kleincibst,
Chemnitz. Der Arbcitersamariter. Nr. 1. Januar
1926.

Geburtenrückgang und Fruchtbarkeit, I. Winkel
hagen, Bundesblatt für den Reichsbund der Kin
derreichen Deutschlands zum Schutze der Familie
E. B., Nr. 1. Januar 1926.
Der Geburtenrückgang Deutschlands und seine Be
kämpfung durch die Elternschaftsversicherung, kr.
med. Harmsen, Bundesblatt für den Reichsbund
der Kinderreichen Deutschlands zum Schutze der
Familie E. B-, Nr. 1. Januar 1926.
Die Soziallöhne und die Frage ihres Abbaues,
Reichsarbeitsblatt, Nr. 4. 24. Januar 1926.
Findclhäuscr, Med.-Rat kr. Boege, Ueckermünde,
Pommerschc Wohlfahrtsblätter, Nr. 4. Januar
1926.
Erfahrungen aus der Mütterberatung, kr. Karl
Eottlieb, Die Mutter. Nr. 27. 1. Januar 1926.
Kultur- und Sozialpolitik der Frau, Gabriele
Humbert, Die Studentin, Nr. 5/6. 1. Dezember
1925.
Schutz den schwangeren erwerbstätigen Frauen, Lina
Ege, Deutsche Krankenkasse, Nr. 2. 14. Januar
1926.
Die Gesunderhaltung der Jndustricarbeiterin im Be
ruf, kr. med. Hilde Adler, Die Frau. Nr. 4.
Januar 1926.
Praxis und Theorie der Geburtenregelung in Eng- land, Elfe Wex, Die Frau. Nr. 4. Januar 1926.
Fürsorge für Mutter und Kind in Kanada, Strah
len im Dunkeln, Nr. 1. Januar 1926.

Jugendfürsorge.
Geschichtliche Entwicklung und ethische Grundlagen
der Jugendfürsorge, Prälat kr. Kreutz, Freiburg
i. Br., Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und
soziale Hygiene, Nr. 12 b. 1925.
Der Staat und die Jugend, Magdalene Mulert,
Berlin, Soziale Praxis, Nr. 1. 7. Januar 1926.
Der Vollzug des Reichsgesetzes für Iugendwohlfahrt
in Bayern. Oberreg.-Rat Wilhelm Baumann,
München, Bayerische Verwaltungsblätter Nr. 1/2.
Januar 1926.
Die Grundlagen unseres Unehelichenschutzcs, Chr.
I. Klumkcr, Frankfurt a. M.. Blätter des Deut
schen Roten Kreuzes, Nr. 1. 1926.
Gutachtliche Acußcrungen zu dem Entwurf eines
Gesetzes über die unehelichen Kinder. Nachrichten
dienst des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge, Nr. 1. Januar 1926.
Erweiterte Fllrsorgcpflicht für uneheliche Kinder oder
primäre öffentlict)-rechtliche Unterhaltspflicht? Zen
tralblatt für Iugcndrecht und Iugendwohlfahrt,
Nr. 10. Januar 1926.
Die badische Pflegekinderordnung, Landcsjugendpfarrcr Horning, Karlsruhe, Evangelische JugendHilfe, Nr. 1. Januar 1926.
Aus der Praxis des Pflegcstellcnwcfcns, Elisabeth
Tcincrt, Breslau, Schlesische Wohlfahrt, Nr. I.
5. Januar 1926.
Waisenhaus oder Familicnpflege? Stadtinspcktor
Willi Boeltcr, Zeitschrift für das Heimatwcsen.
Nr. 2. 15. Januar 1926.
Amtsvormundschaft und Einzclvormundschaft, Frau
Landcsverwaltungsrat tzopmann, Die Wohlfahrts
pflege in der Rhcinprovinz, Nr. 15. 1. Dezember
1925.
Lichtluftpflcge für Kinder, Anna Edingcr, Frank
furt a. M., Vierteljahrsschrift des Bundes Deut
scher Aerztinnen, Nr. 1. Januar 1926.
Die Bedeutung einer ausreichenden Freizeit für die
Gc.undheit der erwerbstätigen Jugend, kr. Bogu
fat. Das junge Deutschland. Nr. 1. Januar 1926.
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Bildung von Unterausschüssen für Leibesübungen
bei den Stadt- usw. Ausschüssen für Jugend
pflege, Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblättcr,
Nr. 1. Januar 1926.
Jugendpflege außerhalb der Jugendvereine, Reg.Nat Hecker, Düsseldorf, Soziale Praxis, Nr. 1.
7. Januar 1926.
Das Problem des Kinderschuhes in der Landwirt
schaft, Gertrud Bäumer, Blätter des Deutschen
Noten Kreuzes, Nr. 1. 1926.
Kinderarbeit auf dem Lande, Oekonomierat Lcmbke,
Die Wohlfahrt, Nr. 1/2. 15. Januar 1926.
Kinderarbeit in der Landwirtschaft, Reichsarbeits
blatt, Nr. 1/2. 9. Januar 1926.
Landwirtschaftliche Kinderarbeit, Anna Pappritz, Die
Frau, Nr. 4. Januar 12.
Gegenwartsprobleme der Kindercrwerbsarbcit, Dr.
Edith Jacoby-Oske, Münster i. W., Zentralblatt
für Iugcndrecht und Iugendwohlfahrt, Nr. 10.
Januar 1926.
Der vergessene landwirtschaftliche Kinderschuh, Otto
Albrecht, Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 4. 23. Ja
nuar 1926.
Gefahren der Beschäftigung von Kindern bei Film
aufnahmen, Or. Martha Masse, Blätter des Deut
schen Roten Kreuzes, Nr. 1. 1926.
Das Gesetz, über den Schutz der Jugend bei Lust
barkeiten, Clara Thvrbecke. Der Abolitionist.
Nr. 1. 1. Januar 1926.
Die ärztliche Untersuchung eines Minderjährigen
und seine Unierbringung zur Beobachtung auf
den Geisteszustand im Laufe des gerichtlichen
Fürsorgeerziehungsverfahrens, Landesrat,Or. Saarboura. Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz,
Nr. 1. 1. Januar 1926.
Die gesetzlichen Grundlagen der Fürsorgeerziehung,
Or. S. Nothse, Soziale Fürsorge im Verwaltungs
bezirk Kreuzberg, Nr. 10. Januar 1926.
Etwas vom Jugendgefängnis, G. v. Lueper, Die
Nachbarschaft, Nr. 9. 31. Dezember 1925.
Die Jugendlichen im kommenden Strafvollzugsgcsctz.
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge, Nr. 1. Januar 1926.
Das Gefangcnenhaus für Jugendliche, Die Mutter,
Nr. 27.' 1. Januar 1926.

Gefährbetenfürforge.
Zur sittlichen Gefährdung der Jugend. Volkswohlfahrt, Nr. 1. 1. Januar 1926.
Zur sittlichen Gefährdung der Jugend, Kommunale
Mitteilungen, Hannover, Nr. 5. 13; Januar 1926.
Das gegenwärtige Prostitutionswesen in Hamburg
in seinen Beziehungen zur Abschaffung der Bor
delle. Or. Anita de Lemos, Vicrteljahrsschrift
des Bundes Deutscher Aerztinnen, Nr. 1. Januar
1926.
Weibliche Polizei, Josephinc Erkcns, Köln. Bicrtcljahrsschrift des Bundes Deutscher Aerztinnen,
Nr. 1. Januar 1926.

Slrofgefanqenenfürsorge.
Asoziale Elemente und das Strafrecht, Landgcrichtsrat Or. F. Kemmcr, Blätter für öffentliche Für
sorge und soziale Versicherung, Nr. 1. 1. Januar
1926.
soziale Ecrichtshilfe, Alfred Bozi, Bielefeld, II.,
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 10.
Januar 1926.
Der Aufbau der sozialen Gerichtshilfe für Er
wachsene, Nachrichtendienst des Deutschen Vereins
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für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 1. Ja
nuar 1926.
^
Bericht über den Stand der Fürsorgearbeit für ent
lassene Strafgefangene in Frankfurt a. M., Gefängnispfarrer Borning, Preungesheim, Frank
furter Wohlfahrtsblättcr, Nr. 10. Januar 1926.

Wöchnerinnenfürforge.
Ein Jahr Wochenfürsorge, Oberfürsorgerin Maria
Lusch, Kiel, Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. I. Januar 1926.
Wochenhilfe und Gemeinlast, Deutsche Krankenkasse.
Nr. 3. 21. Januar 1926.

Kriegsbeschädigten- und -Hinterbliebenen
fürsorge.
Nachklänge zu den Iuli-Reichstagsverhandlungen
von Echmalfuß-Hof, Der Kriegsblinde, Nr. 1.
Januar 1926.
Rückblick und Ausblick von A. Bischofs, Der Kriegs
blinde, Nr. 1. Januar 1926.
Die Heilfürsorge für Kriegshinterbliebene, Landesrat
Or. Stande, Stettin. Pommersä)e Wohlfahrts
blätter, Nr. 4. Januar 1926.
Das Bettelunwesen Kriegsbeschädigter, B. Piep
gras, Düsseldorf, Die Wolilfahrtspflege in der
Rheinprovinz. Nr. 15. I. Dezember 1925.

Wohnungsfürsorge.
Drei grundsätzliche Fragen zur Wohnungspolitik,
Reg.-Präsident Krüger, Lüneburg, Reichsarbeitsblatt, Nr. 1/2. 9. Januar 1926.
Das preußische Städiebaugesetz, A. Abcndroth, Kom
munale Rundschau, Nr. 23. 1. Dezember 1925.
Entwurf eines Städtebaugesetzes, Vr.-Ing. Rappaport. Westfälisches Wohnungsblatt, Nr. 1. Ja
nuar 1926.
Freiwirtschaftlicke und gemeinnützige Wohnungsbau
tätigkeit, Dir. Bormbrock. Münster, Westfälisches
Wohnungsblatt, Nr. 1. Januar 1926.
Erbbaurecht — Bauförderung, H. Ibing. FrankenHausen, Die Gemeinde. Heft 1. Januar 1926.
Behebung der Wohnungsnot, Zentralblatt der christ
lichen Gewerkschaften Deutschlands, Nr. I. 11. Ja
nuar ,1926.
Wie wohnt unser Proletariat, Dir. a. D. Albert
Kohn, Berlin-Dahlem. Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege, Nr. 10. Januar 1926.
Woh"ungsbeschaffung für kinderreiche Familien,
Reg.-Rat Tormin, Lübeck. Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege, Nr. 10. Januar 1926.
Der Wohnungsbedarf im Ruhrkohlenbezirk, Or.
Rehorn, Preußisches Berwaltungsblatt. Nr. 14.
2. Januar 1926.
Die gesetzliche Miete in den Jahren 1924/25,
Reichsarbcitsblatt, Nr. 1/2. 9. Januar 1926.
Die tzauszinssteuer, Mager, Solingen, Die Ge
meinde, Heft 1. Januar 1926.
Wohnungswirtschaft und Hauszinssteuer, Bürger
meister Mcyrer, Preußische Gemeinde-Zeitung,
Nr. 3. 21. Januar 1926.
Soziale Gartcnproblcme und Krcditfragc, Max
Schcmmcl, Gartcnfürsorge Breslau. Wohnungswirtschaft, Nr. 1. 1. Januar 1926.
Anregungen aus dem amerikanischen Sicdlungswesen für das deutsche, Friedrich Paulsen, Berlin.
Westfälisches Wohnungsblatt. Nr. 1. Januar 1926.
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Die Wohnungspolitik der Sowjctregierung. Woh- j Zur Sonderunterstützung für kurzarbeitende Tabaknungswirtschaft, Nr. 1. 1. Januar 1926.
und Brauereiarbeiter. Oberreg.-Rat Dr. Zschucke,
Dresden, Soziale Praxis. Nr. 4. 28. Januar
1926.
Lebenshaltung.
Zusatzrcnte für Kriegsbeschädigte bei Erwerbslosen
Das Ende der Lohn- und Gehaltsregulierungen
und Kurzarbeiten, Nachrichtendienst des Deutschen
durch den Index in Deutschösterreich, Dr. Erwin
Vereins für öffentliche und private Fürsorge,
Pancth, Wien, Soziale Praxis, Nr. 1. 7. Ja
Nr. 1. Januar 1926.
nuar 1926.
Produktive Erwerbslosenfürsorge — Wirtschaft und
Zahlen zur Wirtschaftslage, Zcntralblatt der christ
Gemcindehaushalt, Reg.-Baüinspektor Hermanns,
lichen Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 1.
Kommunalpolitische Blätter, Nr. 2. 25. Januar
7. Januar 1926.
1926.
Ernährung, Ernährungsgcwerbc und Gesundheit,
Die Durchführung des Gesetzes über Arbeitslosen
Die Jugendherberge, Nr. 1. Januar 1926.
versicherung, Preußisches Berwaltungs - Blatt,
Rückgang der Konsumkraft in Deutschland? Dr.
Nr. 16. 16. Fanuar 1926.
Sogemcycr, Berlin, Der Arbeitgeber, Nr. 1.
Grundzügc der kommenden Arbeitslosenversicherung,
1. Januar 1926.
Dr. Erwin Münch, Berliner Wirtschaftsberichte,
Gemeinschaftsküchen, Dr. Karl Bornstcin, Die BolksNr. 48. 5. Dezember 1925.
ernährung, Nr. 4. 20. Dezember 1925.
Zum Entwurf des Arbeitslosenversicherungsgefetzes,
Ernährungsrcgcln, Dr. mect. Georg v. Mendt, Die
GDA., Nr. 23. 1. Dezember 1925.
Bolksernährung, Nr. 4. 20. Dezember 1925.
Massenernährung
in
Sowjetrußland,
Friedei,
Allgemeine
Gesundheitsfürsorge.
Haustein, Die Bolksernährung, Nr. 4. 20. De
zember 1926.
Bevölkerungsbewegung und Gesundheitszustand in
Preußen im Fahre 1924 unter besonderer Berück
Arbeitsfürsorge.
sichtigung Frankfurts. Stadtmcd.-Rat Dr. FifcherDefol), Frankfurt a. M., Frankfurter WohlAerztliche Berufsberatung, Dr. Paul Stein, Die
fahrtsblättcr. Nr. 10. Januar 1926.
Mutter. Nr. 28. 15. Januar 1926.
Bolksgesundheitspflege in Preußen im Jahre 1925,
Zur Frage des hauswirtschaftlichen Jahres, Dr.
Kommunale Mitteilungen, Hannover. Nr. 3.
Erna Barschak. Berlin. Mutter und Kind, Nr. I,
6. Januar 1926.
Ausgabe A. Januar 1926.
Nassenhygicne
und Volksgesundheit, Dr. Krohne,
Weibliches Arbeitsdicnstjahr im Nürnberger DiakoBlätter für Bolksgesundheitspflege. Nr. 12. 1925.
nicvcrein, Evangelisch - Sozial, Nr. 4.
Ok
Die
rcichsund
landesgesetzlichen 'Grundlagen der
tober—Dezember 1925.
Gesundheitsfürsorge, Min.-Nat Dr. Wälz, Berlin.
Wie wirkt die Verkürzung der Arbeitszeit auf Ge
Zeitschrift
für
Sckulgcsundheitspflege
und soziale
sundheitszustand und Leistungsfähigkeit der Ar
Hygiene, Nr. 12 b. 1925.
beiter? Dr. O. Stillich, Berlin-Lichtcrfclde,
Zentralisationsbestrebungen
in
der
Gesundheitsfür
Deutsche Krankenkasse. Nr. 3. 21. Januar 1926.
sorge, Stadtfürsorgearzt Dr. Paetsch, Bielefeld.
Die Frau in der Betriebsvcrtretung. II. Reichs
Zeitschrift für Schulgcsundhcitspflegc und soziale
arbeitsblatt. Nr. 4. 24. Januar 1926.
Hygiene, Nr. 1. 1926.
Vereinbarter Arbeitcrschutz, Dr. Ludwig Preller,
Praktische
Durchführung der Gesundheitsfürsorge
Dresden, Rcichsarbeitsblatt. Nr. 4. 24. Januar
vom Standpunkt des Arztes, Stadtmed.-Rat Dr.
1926.
Wolf,
Frcital,
Zeitschrift für SchulgesundheitsDie Organisation ei.ies großen öffentlichen Ar
pflcge und soziale Hygiene, Nr. 12 b. 1925.
beitsnachweises, Hugo Gchde, Hamburg. Der
Die
Durchführung
der
gcsundheitsfürsorgcrischcn Auf
Vchörden-Angestellte, Nr. 1. 15. Januar 1926.
gaben der Reichs- und Landesgesctze durch de»
Kommunaiarzt,
Stadtmcd.-Rat
Dr. Fischer, Essen,
Erwerbslosenfürsorge.
Zeitschrift für Schulgcsundheitspflege und soziale
Die Erwerbslosenfürsorgc in der Wirtschaftskrise,
Hygiene, Nr. 12 b. 1925.
Rcichsarbeitsblatt. Nr. 4. 24. Januar 1926.
Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Fürsorge
Die Erwerbslosenfürsorgc seit 1. Juli 1924. Die
zwcigen vom ärztlichen Gesichtspunkt. StadtWohlfahrtspflege in der Nheinprovinz. Nr. 1.
medizinal-Rat Dr. Wendenburg. Gclsenkirchcn.
1. Januar 1926.
Zeitschrift für Schulgcsundhcitspflegc und soziale
Neuerungen in der Erwcrbsloscnfürsorgc. Deutsche
Hygiene, Nr. 12 b. 1925.
Krankenkasse. Nr. 4. 28. Januar 1926.
Praktische Durchführung der Gesundheitsfürsorge
Die Erwerbslosenfürsorgc für die höheren Ange
vom Standpunkt des Vcrwaltungsmanncs. Bür
stellten. Nachrichtendienst des Deutschen Ver
germeister Dr. Hcimcrich, Kiel, Zeitschrift für
eins für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 1.
Schulgcsundheitspflege
und soziale Hygiene,
Januar 1926.
Nr. 12 k. 1925.
Sondcrmaßnahmen für die Erwerbslosen im besetzten
Erzieherische und seelische Unterstützung der Ge
Gebiet. Nachrichtendienst des Deutschen Ver
sundheitsfürsorge durcb die Fürsorgerin, Frl. Dr.
eins für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 1.
Kätc Winkelinann. Breslau. Zeitschrift für
Januar 1926.
Schulgesundhcitspflcge
und soziale Hygiene,
Bevorstehende gesetzliche Regelung der KurzarbeiterNr. 12 b. 1925.
Unterstützung? Nachrichtendienst des Deutschen Ver 'Sozialärztliche Aufgaben der Frau, Frmgard
eins für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 1.
Guschmcrt, Die Studentin. Nr. 5/6. 1. Januar
Januar 1926.
__
1926.
Die Sonvcrunterstützung der Tabakkurzarbcitcr,
Die Gcmeindekrankcnpflcgcrin als 5)ilfsorgan der
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für
ländlichen Wohlfahrtspflege.- Nachrichtendienst des
öffentliche und private Fürsorge, Nr. 1. Januar
Deutschen Vereins für öffentliche und private
1926.
Fürsorge, Nr. 1. Januar 1926.
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Arbeit und Gesundheitsfürsorge, Min.-Rat Dr.
Koelsch, Gesolei, Nr. 7. Januar 1926.
5)ygienische Volksaufklärung auf dem Jahrmarkt,
Dr. Roeschmann, Berlin-Südende, Blätter für
Volksgesundheitspflege, Nr. 12.
1925.
Vorbereitung und technische Durchführung einer
Hygienevortragsreiss durch einen Landkreis, Krciskommunalarzt Dr. Maaß. Pinneberg, Blätter für
Volksgesundheitspflege, Nr. 12.
1925.
Aus der Gedankenwelt eines Gesundheitslehrers,
Dr. Karl Bornstein, Blätter für Volksgesundheits
pflege. Nr. 12. 1925.
Die Gelsenkirchener Gesundheilswoche als Vorläufer
der
Reichsgesundheitswoche.
Dr. O. Keiner,
Gelsenkirchen, Zeitschrift für Selbstverwaltung,
Nr. 20. 15. Januar 1926.
Richtlinien für die Veranstaltung einer Reichsgcsundheitswoche (RGW.), Schlesische Wohlfahrt, Nr. 2.
20. Januar 1926.
Zur Organisation des hygienischen Dienstes bei
Sport- und Leibesübungen in der Schweiz, Dr.
Knoll, Arosa, Schweizerische Zeitschrift für Ge
sundheitspflege, Nr. 1. Januar 1926.
Die körperliche nnd geistige Entwicklung des Säug
lings und Kleinkindes. Kommunale Mitteilungen,
Hannover, Nr. 3. 6. Januar 1926.
Das Säuglingsturnen als Mittel zur körperlichen
Erziehung und der Beseitigung von Krankheiten
oder Krankheitsanlagen im K'nderkrankcnhaus,
Schwester Käthe Bleisch, Zeitschrift für das ge
samte Krankenhauswesen, Nr. 1. 1926.
Zur Prophylaxe der Wirbelsäulenverkrümmungen
im Schulunterricht, Dr. Georg Hinsche, Halle c. S..
.Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und soziale
Hygiene, Nr. 1. 1926.
Etwas über die Zahnpflege der Kinder, Stadtarzt
Dr. Hofmann, Gevelsberg, Bundesblatt für den
Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands zum
Schutze der Familie, E. V-, Nr. 1.
Januar
1926.
Gesundheitsfragen der Jugendlichen, Dr. meck. Ilse
Szagunn. Das junge Deutschland, Nr. 1. Ja.
nuar 1926.
_
Die Notwendigkeit einer ausreichenden Freizeit für
unsere jugendlichen — im besonderen weiblichen —
Erwerbstätigen vom Standpunkt des Arztes.
Oberreg.-Rat Dr. Hans Bogusat, Berlin, Mutter
und Kind, Nr. I, Ausgabe A. Januar 1926.
Amerikanisierung der Eßgewohnheiten und ihre Ge
fahren für die Volksgesundheit, Dr. H. Strauß,
Die Volksernährung. Nr. 4. 20. Dezember 1925.
Die Gcsundheilspflege der Industriearbeiter, Dr. med.
Floret, Elberfeld, Gesolei, Nr. 7. Januar 1926.
Arbeiten und Aufgaben des Gutachter-Ausschusses
für das öffentliche Krankenhauswcsen, Geheimrat Dr. med. Alter, Düsseldorf, Zeitschrift für
das gesamte Krankcnhauswescn. Nr. 1.
1926.
Welche Aufgaben stellen die augenblicklichen Verhältnisse in den deutschen Krankenanstalten dem
leitenden Verwaltungsbeamtcn und welche Ausblicke ergeben sich für die Zukunft? P. Wcin^
stock, Zeitschrift für das gesamte Krankenhaus
wcsen. Nr. 1. 1926.
Die Ausgaben der sozialen Krankcnhausfürsorgc. Dr.
Franz Goldmann, Berlin, Deutsche Medizinische
Wochenschrift, Nr. 49. 1925.
Eine Statistik des Kropfes in Deutschland. Geh.
Rat Dr. L. Aschoff, Freiburg i. Br^ Rcichsgesundheitsblatt. Nr. 2. 13. Januar 1926.
Seuchenbekämpfung Daheim
und
im Ausland.
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes. Nr. 1.
1926.
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Zum Wiener Abkommen mit Polen, Reg.-Asfessor
Dr. Heinrich, Preußisches
Verwaltungs-Blatt.
Nr. 14. 2. Januar 1926.
Körpererziehungs-Programm
für
die
Züricher
Schulen. Dr. Osk. Hug, Zürich, Schweizerische
Zeitschrift für Gesundheitspflege, Nr. 1. Januar
1926.

Erholungsfürsorge.
Erholungsfürsorge und Erziehung, Univ.-Prof. Dr.
Klumker, Frankfurt a. M-, Das Erholungsheim,
Nr. 1. Januar 1926.
Erholungsheim für Arbeiterkinder, Elka Rochler,
Insel Föhr, Industrielle Wohlsahrtspflege. Ja
nuar 1926.
Ueber ländliche Erholungsfürsorge. Min.^Rat Dr.
König, Berlin, Blätter für Polksgesundheitspflege. Nr. 12. 1925.
Winterkuren, Mitteilungen des Vereins zur Be
kämpfung der Schwindsucht in Chemnitz und Um
gebung E. V., Nr. 1. 15. Januar 1926.
Bäderkuren für unseren Mittelstand. Dr. Max
Hirsch, Blätter für Volksgesundheilspflege, Nr. 12.
1925.

^llkoholfürforge.
Kritische Betrachtungen zur Alkoholfrage. Prof.
Dr. med. Dresel, Heielberg, Deutsche Zeitschrift
für Wohlfahrtspflege, Nr. 10.
Januar 1926.
Zur Frage des Gemeindebestimmungsrechtes, Dr.
R. Kraut, Berlin. Rcichsgesundheitsblatt, Nr. 2.
13. Januar 1926.
Das Gemeindebestimmungsrecht, Die Wohlfahrt,
Nr. 1/2. 15. Januar 1926.
Die Stockholmer Konferenz und die Alkobolfragc,
Bischof James Cannon, Der Christliche Abstinent,
Nr. 6. November/Dezember 1925.
Alkoholfrage und Gcmeindebestimmungsrecht, Kom
munalpolitische Blätter, Nr. 2. 25. Januar 1926.
Das Alkohol-Problem in England und Wales und
die Verantwortung der Kirchen, Henry Carter,
Der Christliche Abstinent, Nr. 6. Novcmbcr/Dczembcr 1925.

«SeschlechtSkrankenfürforge.
Zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Bckämpfung der Geschlechtskrankheiten. Oberrcg.Rat Dr. Brcger, Berlin, Reichs-Gesundheitsblatt,
Nr. 1. 6. Januar 1926.
Was lehrt uns die Statistik der Geschlechtskrankheiten, Oberreg.-Rat Dr. Breyer, Berlin. Der
Kassenarzt, Nr. 3. 23. Januar 1926.
Anzeigepflicht und Behandlungszwang — oder
völlige Freiheit in der Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten? Prof. Dr. E. o. Düring,
Frankfurt a. M.. Bierleljahrsschrist des Bundes
Deutscher Aerztinnen. Nr. 1.
Januar 1926.
Hautkrankheiten und Ansteckung, Geh. Med.-Rat
Pros. Dr. I. Jadassohn. Breslau. Blätter für
Polnsgesundheitspflcge, Nr. 12.
1925.
Der Kampf der Versicherungsträger gegen die Geschlechtskrankheitcn, Blätter des Deutschen Roten
Kreuzes. Nr. 1. 1926.
Die Pslegeämter im Kampf gegen die GeschlechtsKrankheiten, Irmgard Iaeger, Schwerin l. M..
Vicrtcljahrsschrift des Bundes Deutscher Aerz
tinnen, Nr. 1. Januar 1926.
Zusammenarbeit von Geschlechtskrankenfürsorge und
Gefährdetenhilfe, Irmgard Iaeger, Schwerin i. M.,
Der Kassenarzt, Nr. 3. 23. Januar 1926.
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Das Sexualleben im modernen Rußland, Der Abo
litionist, Nr. 1. 1. Januar 1926.

LrwerbSbeschränklenfiirsorge.
Krüppelfürsorge, Prof. Dr. Biesalskri, Reichs-Ge
sundheitsblatt, Nr. 3. 20. Januar 1926.
Die bisherigen Ergebnisse in der Durchführung des
Krüppelfürsorgeaesetzes, Landesrat Dr. Szajkoivski,
Düsseldorf, Volkswohlfahrt, Nr. 1. 1. Januar
1926.
Blindenstatistik, Dir. Horbach, Düren. Die Wohl
fahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 2. 16. Ja
nuar 1926.

Tuberkulosefürsorge.
Staatliche und Kommunale Fürsorge, TuberKuloseFürsorge-Blatt, Nr. 1. 30. Januar 1926.
Die Rolle der sozialen Faktoren in der Tuberkulose
mortalität. Chefarzt Privatdozcnt Dr. E. v. Fried
rich, Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 3. 1926.
Tuberkulose- und Wohnungsproblem, Stadtarzt Dr.
Rosellen, Oberhausen. Die Wohlfahrtspflege in
der Rhcinprovinz, Nr. 2. 16. Januar 1926.
Zum Kampf gegen die Tuberkulose, HandwerksZeitung, Nr. 4. 24. Januar 1926.
^
Ein empfehlenswerter Weg zur Fassung Tuber
kulöser, Prof. Dr. Beschorner, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. I. 30. Fanuar 1926.
Ueber die heutige Tuberkulosebekämpfung vom
Standpunkt der Seuchenbekämpfung aus. Med.Rat Dr. Fckert, Mansfeld, Tuberkulose-FürsorgeBlatt, Nr. I. 30. Januar 1926.
Amtsärztliche Erfahrungen auf dem Gebiete der
Tuberkulosebekämpfung, Stadtmed.-Rat Dr. med.
Reichsradt, Chemnitz. Zeitschrift für Tuberkulose.
Nr. 2. Fanuar 1926.
Die Mitwirkung des Lehrers bei der Tuberkulose
bekämpfung. Dr. Helm, Berlin, Blätter fürVolksgesundheitspflcge, Nr. 12. 1925.
Die badischen Bestimmungen bctr. die Versorgung
von Lehrern mit anstcckungsfähiger Tuberkulose,
Stadtarzt Dr. Geißler, Karlsruhe, Zeitschrift für
Schulgesundhcitspflege und soziale Hygiene, Nr. 1.
1926.
Ueber tuberkulöse Ansteckung und Erkrankung im
Schulalter, Kreisarzt Dr. F. Kreuser, Zeitschrift
für Tuberkulose, Nr. 3. 1926.
Vorsorge und Fürsorge gegen tuberkulöse Erkran
kung der Ziehkinder. Prof. Dr. Johannes Schoedcl,
Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 2. Januar 1926.
Arbeitserholung — Erholungsfürsorgc für bcrufsunfähige Schulentlassene — Dr. med. Rothfeld,
Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 2. Januar 1926.
Erholungskuren. Dr. mecl. Rothfeld und Dr. med.
Margarete Meißner. Zeitschrift für Tuberkulose.
Nr. 2. Januar 1926.
Walderholungsstättc — Heilstätte — TuberkuloseKrankenhaus. Dr. med. Wil'.y Hinzclmann, Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 2. Januar 1926.
Die Nordsee im Dienste der Tuberkulosebekämpfung,
Dr. med. Gundermann, Blätter für Volksgesund,
hcitspflege, Nr. 12. 1925.
Die Beratung der Kehlkopflubcrkulösen in den Fürsorgestellcn, Prof. Dr. Georg Finder. Berlin.
Pommcrsche Wohlfahrtsblättcr, Nr. 4. Januar
1926.
Die Tuberkulosestcrblichkeit in Chemnitz. Stadtobcrmcd.-Rat Dr. Hausse, Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 2. Januar 1926.

Wanbererfürsorge.
Wanderer- und Obdachlosenfürsorge, P. Kockelke.
Münster. Der Wanderer, Nr. 1. Januar 1926.
Fürsorge für hilfsbedürftige Wanderer. Blätter der
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württem
berg, Nr. 22/23- Dezember 1925.
Die Fürsorge für männliche jugendliche Wanderer
vom Standpunkt der Arbeitsvermittlung, Bei
geordneter Dr. Frey, Gießen, Reichsarbeitsblatt,
Nr. 4. 24. Januar 1926.
Jugendliche Wanderer, Schleswig-Holsteinische Woblfahrtsblätter, Nr. 1. Januar 1926.
Die Bedeutung der Wanderungsfrage für Oester
reich, Dr. Otto Siegel, Wien, Reichsarbeitsblatt,
Nr. 4. 24. Januar 1926.

Betriebswohlfahrtspflege.
Der Kampf um die Seele des Arbeiters, Industrielle
Wohlfahrtsarbeit. Januar 1926.
Neue Entwicklungstendenzen in der Fabrikpfleae,
Margarete Kaiser-Harnisch, Die Studentin, Nr.
5/6. 1. Dezember 1925.
Die Praxis der Fabrikpflege. Lotte Jahn, Die
Studentin, Nr. 5/6. 1. Dezember 1925.
Volksbildung und Fabrikpflege, Dr. Johanna
Mellinger, Industrielle Wohlfahrtspflege. Ja
nuar 1926.
Die Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft auf
der Gesolei, Dr. Paul Osthold, Gelsenkirchen,
Gesolei, Nr. 7. Januar 1926.
l

Sozialversicherung (Allgemeines).
Die Aufgabe der Sozialversicherung, Zentralblatt
der christlichen . Gewerkschaften Deutschlands,
Nr. 2. 25. Januar 1926.
Die Sozialversicherung nach der Inflation, Deutsche
Jnvalldcn-Zeitung, Nr. 2. Februar 1926.
Zwei Denkschriften über, die soziale Belastung
der deutschen Wirtschaft, Gewerkschafts-Zeitung,
Nr. 4/5. 23./30. Januar 1926.
Die Nentcnbezugsdauer der Alters- und Jnvaliditätsrcntner, Ergebnisse einer Untersuchung über
die 1924 bei der Landcsversichcrungsanstalt Rhcinprovinz weggcfallenen Renten, Dr. Kurt Sacnger,
Düsseldorf, 'Reichsarbeitsblatt, Nr. 1/2. 9. Ja
nuar 1926.
Beitragsrückstände zur Invalidenversicherung und
deren Folgen. Die Krankenversicherung, Nr. 1.
10. Januar 1926.
Rechnungsergebnisse der Invaliden- und AngestelltenVersicherung für das Jahr 1924, Die Jnvalidenund Hinterbliebenenversicherung
in Sachsen,
Nr. 11/12. Dezember 1925.
Die Zukunft der Krankenversicherung, Dr. A. Weiß.
Blätter für öffentliche Fürsorge und soziale Ver
sicherung, Nr. 1. I. Januar 1926.
Zur Bcrufs- und Krankheitsstatistik, Oberarzt Dr.
med. Busch. Magdeburg, Deutsche Krankenkasse,
Nr. 2. 14. Januar 1926.
Vorläufige Ergebnisse der Krankenstatistik im
Jahre ' 1914, Deutsche Krankenkasse. Nr. 214. Januar 1926.
Der Krankenstand bei den Krankenkassen. Ver
trauensarzt Dr. Rigler, Darmstadt. Deutsche Kran
kenkasse. Nr. 1. 2. 3. 4. 7./30. Januar 1926.
Ist gegen den Willen des Arbeitgebers der An
schluß einer Bctriebskrankenkasse an einen örtlichen Kassenverband erzwingbar? Reg.-Rat Dr.
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Waschow, Preußisches Verwaltungs-Blatt. Nr. 13.
26. Dezember 1925.
Das Reichsknappschaftsgesetz, Soziale Praxis, Nr. 4.
28. Januar 1926.
Die knappschaftliche Versicherung, G. Werner» So
ziale Praxis, Nr. 4. 28. 1. 1926.
Im Kampf gegen die Unfallgefahr, Reichsbahnober
rat Dr. Hans A. Martens, Berlin, Reichsarbeits
blatt Nr. 3. 16. Januar 1926.
Die Organisation der Unfallverhütungsbild-Propa
ganda, Oberreg.-Rat F. X. Karsch, München,
Reichsarbeitsblatt, Nr. 3. 16. Januar 1926.
Lyphilisinfektion als Betriebsunfall, stello. Verwaltungsdir. Schweitzer, Magdeburg. Deutsche Kran
kenkasse, Nr. 2. 14. Januar 1926.
Gewerbewesen und Gewerbcpolizei um 1750 in
Preußen sowie die Anfänge des Arbeiterschutzes,
Reichsarbeitsblatt, Nr. 3. 16. Januar 1926.

Berufsfragen.
Unser Beruf im Dienste von Volkserziehung und
Polkswohlfahrt, Dr. Charlotte Dietrich. Kinder
garten, Nr. 12. Dezember 1925.

535

Der Beruf der Wohlfahnspflegerin, Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 1. Januar 1926.
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des wohlfahrtspflegerischen Berufs, Hedwig Stieve, Schlesische
Wohlfahrt. Nr. 2. 20. Januar 1926.
Die beruflichen Verhältnisse der Fürsorgerinnen in
Württemberg, Min.-Rat Schmidt, Blätter der
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg,
Nr. 22/25. Dezember 1925.
Keine besondere Verwaltungsprüfung der Fürsorgerinnen, Nachrichtendienst des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 1.
Januar 1926.
Vom Iugendtag des Deutschen Fröbel-Verbandes
in Bremen, Nöte und Aussichten unseres Berufes,
Mintje Bostedt, Bremen. Kindergarten. Januar
1926.
Die Arbeit der Kindergärtnerin in einer Kleinstadt,
Elisabeth Leutheußer, Kindergarten. Nr. 12. De
zember 1925.
Die unterrichtliche Tätigkeit der Jugendleiterin, IoHanna Wezel, Frankfurt a. M., Kindergarten,
Nr. 12. Dezember 1925.

Büchereingänge.
Das Aufwertungsgesetz vom 16. Juli 1925, Dr. A.
Philippsborn. Verlag der Deutschen Liga für freie
Wohlfahrtspflege. Berlin 1925,
111 Seiten.
Preis: M. 1.50.
Der eiserne Mann. Arthur Pound, Verlag Olden
burg,
München 1925,
131 Seiten. ' Preis:
M. 3.60.
Jahrbuch der Verwaltungsakadcinic, Berlin 1926,
Rsg.-Rat Poetsch, Selbstverlag, Berlin 1926, 198
Selten. Breis: M. 2.—.
Ablösungsgesetz, Sammlung deutscher Gesetze, Oberreg.-Rat Dr. Neufeld, Verlag: I. Densheimer,
Mannheim 1926, 444 Seiten.
Die Werbetätigkeit in der Praxis der Bcrufsberatung. Hermann Vues, Carl Hcymanns Verlag,
Berlin 1926. 47 Seiten. Preis: M. 2.—.
Iugendgerichtsgesetz, P. Messerer, I. Schweitzer
Verlag, München 1926,
161 Seilen. Preis:
M. 4.—.

Wirtschafts-Statistisches Jahrbuch 1924, Kammer
für Arbeiter und Angestellte, Verlag: Arbeit und
Wirtschaft, Wien 1925, 223 Seiten.
Internationale Sozialpolitik. Ritzmann.
Verlag:
I. Bensheimer, Mannheim 1925. 220 Seiten.
Preis: M. 7.50.
39. Westfälischer Städtelag am 2. und 3. Oktober
1925 in Recklinghausen, Recklinghausen 1925,
95 Seiten.
Reichsgcsetz für Jugcndwohlfahrt, Dr. Franz Fichtl,
Becksche Verlagsbuchhandlung, München 1926,
286 Seiten. Preis: M. 6.50.
Kinderspeisung. Dr. Clara Hcnriques. Verlag BöhlHaus, Weimar 1926. 160 Seiten. Preis: M.5.—.
Die Deutsche Wirtschaft, Dr. A. Bozi und Otto
Sartorius, Verlag: Reimar Hobbing, Berlin 1926,
528 Seiten. Preis: M. 24.—.

Bücherbesprechungen.
Handwörterbuch der Rechtswissenschaft. Unter Mit
beratung einer Reihe von Fachleuten heransgegebcn von Fritz Stier-Somlo, Dr. jur.,
ord. Prof, an der Universität Köln und Akcxandcr Elster. Dr. jur., Berlin. I. Liefe
rung. Band 1. Bogen 1—10. Abandon bis An
Verlag Walter de Gruyter & Cie..
fechtung.
Berlin und Leipzig. 1925. Preis 6 M. 160 S.
Es erscheint symptomatisck für unsere Zeit, das;
mehr und mehr die einzelnen Wissens- und Bctätigungsgcbiete in Gestalt von Handwörterbüchern der
schnellen und bequemen Einsicht nähcrgcbracht wer
den.
Neben das bekannte Handwörterbuch der
^taatswissenschaften sind in den letzten Jahren eine
ganze Anzahl von Wörterbüchern getreten, die sich
rasch eingebürgert haben. Es lag gerade bei der
Zerrissenheit des Rcchtsstoffs in der heutigen Zeit,
nahe, auf dem enzyklopädischen Weg einen neuen
Versuch zu unternehmen. Soweit der vorliegende
Teil des Unternehmens einen Eindruck gibt, kann

gesagt werden, daß die Herausgeber einen guten
Wurf getan haben.
Besonders sympathisch berührt cs, daß die Behandlung der einzelnen Stich
worte bei aller Klarheit und Vollständigkeit recht
knapp und konzentriert ist. Literaturangabcn fehlen
nicht. Druck und Ausstattung entsprechen dcm guten
Namen des Verlags.
Das Werk soll insgesamt 300 Druckbogen um
fassen und Ende 1926 fertig vorliegen. Das Berzcichn.s der Mitarbeiter läßt erwarten, daß die
Fragen der Wohlfahrtspflege ausreichend zur Be
handlung gelangen werden.
Das Augenmerk der Wohlfahrtsämter, die heute
in ihren Beschaffungsetats stark beschnitten sind
und die deshalb ein doppeltes Interesse an „kon
zentriertem Wissen in Buchform" haben, sei darum
eindringlich auf die Neuerscheinung verwiesen, über
die später weiter berichtet werden wird.
Ministerialrat Dr. Karstedt.
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Die sittlichen Voraussetzungen der Wohlfahrtspflege.
D. Fr. Mahling, Bd. l der Sammlung: Die
Wohlfahrtspflege in Einzeldarstellungen, Berlin,
Earl Heymanns Verlag. 1925.
Die neue Schriftenreihe, die eine Darstellung
von Einzelgebieten der öffentlichen und privaten
Wohlfahrtspflege bringen will, führt sich mit der
Schrift von Mahling glücklich ein. Zunächst hat
Mahling sich dadurch ein Verdienst erworben, daß
er eine Bestimmung der Begriffe: Sozialpolitik,
Wohlfahrtspolitik, Wohlfahrtspflege und der dazu
gehörigen Begriffe: Fürsorge und freie Liebesarbeit
herausgearbeitet hat. Es liegt hier ein ganz greif
barer Fortschritt gegenüber bisherigen Versuchen vor,
diesen Worten einen einheitlichen und fest um
grenzten Inhalt zu geben.
Die Aufgabe, die Mahling sich gestellt hat, die
sittlichen Voraussetzungen der Wohlfahrtspflege dar
zustellen, löst er in der Form, daß er in einem
Abschnitt sozial-ethische Grundanschauungen, näinlich »n bezug auf die Wertung des einzelnen Menschen, der Familie und des Berufs, gibt. Von
dieser Wertung aus können erst Grundsätze für
die Wohlfahrtspflege überhaupt abgeleitet werden.
Denn es ist im letzten Ende „die Ehrfurcht vor dem
Menschen, die uns dazu bringt. Hemmnisse zu be
seitigen und ihm Kräfte zuzuführen, die iyn inner
lich packen, fesseln, anregen und ihm die Entfaltung
alles Guten ermöglichen."
In einem zweiten Abschnitt werden die sozialethischen Motive, Kräfte und Ziele behandelt. Auch
hier wieder arbeitet Mahling die einzelnen Begriffe mit großer Klarheit und innerer Anteilnahme
heraus: „Im einzelnen Fürsorgefall handelt cs
sich darum, einem Menschen zu helfen, daß er innerlich und äußerlich Herr wird über seine Not. Ziel
der Gesamlarbeit der Wohlfahrtspflege aber ist,
daß die Volksgemeinschaft innerlich und äußerlich
Herr wird über die gemeinsame Not."
Besonders verdienstvoll ist die Zusammenstellung
von Aussprüchen, durch die Angehörigen verschiedener
Konfessionen ihre religiösen Tricbkrä,te in bezug auf
die Ausübung der Wohlfahrtspflege zum Ausdruck
bringen.
Das Ueberkonfessionelle der religiösen
Triebkräfte wird dadurch in das rechte Licht gesetzt,
und so kommt zum Schluß in einer Anführung von
Dr. Marr das Ergebnis zum Ausdruck, daß die
wichtigste Aufgabe darin bestehe, gottergriffene
Menschen in die Wohlfahrtspflege hineinzuführen.
Denn die innere Kraft zu einer Kleinarbeit, die
vor der Vernunft vielleicht oft nutzlos erscheint,
besitzt auf die Dauer kein Mensch, der nicht eine
höhere Orientierung hat.
Or. Alice Salomo».
Lauber. H.. Wien. Handbuch der ärztlichen
Berufsberatung. 586 Seiten, 6 Figuren. Wien
1923. Urban & Schwarzenberg. Geheftet 12,—
Mark, gebunden 14.40 Mark.
Angesichts der leider noch nicht überall gewür
digten großen Bedeutung der ärztlichen Mitwir
kung bei der Berufsberatung muß dieses Handbuch
besonders begrüßt werden.
Erfahrene Fachärzte
schildern aus ihren Fachgebieten in z. T. sehr ein
gehender Weise den Einfluß der einzelnen Krank
heitszustände und der Beschaffenheit der Sinnes
organe auf die Berufswahl. Gute Literaturangpbcn.

ein sehr ausführliches Sachverzeichnis und ein alpha
betisches Verzeichnis der Berufe mit Anführung
der Gegenanzeigen, der besonderen Anzeigen für
ihre Ergreifung und der erforderlichen Sinnes-funktionen, erhöhen die praktische Brauchbarkeit
des Werkes.
Auch die psychotcchnistlien Unter
suchungsverfahren sind von sachverständiger Seite
dargestellt, um dem Arzt die Kenntnis und damit
die Möglichkeit der Beurteilung dieser Methoden
zu vermitteln, was um so wichtiger erscheint, als
ja leider diese Untersuchungsverfahren gegenüber
den so wichtigen ärztlich-klinischen Untersuchungsmethoden stark überschätzt werden. Das Buch ist
eine Fundgrube für die in der Berufsberatung
tätigen Aerzte, in erster Linie für die Schulärzte
und die bei der Arbeitsoermittlüng mitwirkenden
Aerzte, besonders aber auch für die Aerzte, die auf
dem Gebiete der Wohlfahrtspflege tätig sind. Ist
doch eine dem Körperzustand angepaßte Berufs
ausübung bei den engen Beziehungen zwischen Ge
sundheit und Beruf gesundheitsfürsorgcrisch wichtig.
Aber auch die Berufsfürsorge, d. h. die Unterbrin
gung von körperlich Geschädigten oder Beeinträch
tigten in einem ihren Kräften und Fähigkeiten
entsprechenden Beruf verlangt eine sachverständige
Mithilfe des Fürsorgearztes. Hingewiesen sei auf
das Schwerbeschädigtengesetz und auf die letzte
Novelle zum Unfallversicherungsgesetz, die die Bcrufsfürsorge als Pflichtleistung der Berufsgenossenschäften in das Gesetz cinbezogen hat. Es ist drin
gend zu wünschen, daß dieses Handbuch die Auf
merksamkeit der Aerzteschaft auf die Wichtigkeit
ihrer Mitarbeit bei der Berufsberatung hinlenkt,
daß es auch die Klinik veranlaßt, dieses Gebiet
in Forschung und Unterricht mehr als bisher zu
behandeln, und daß es den nichtürztlichen Kreisen
in der Schule, Berufsberatung und" Arbeitsvermitt
lung. in der Sozialversicherung und in der Wohl
fahrtspflege die große Bedeutung der ärztlichen
Mitarbeit bei der Berufsberatung vor Augen führt.
Prof. vr. >M a r 1 i n e ck . Berlin.
Die Erwerbslosenfürsorge. Erläutert von vr. Bern
hard Lehfeldt, Ministerialrat im RAM. 2. voll
ständig neu bearbeitete Auflage, Berlin 1925.
484 Seinen. Preis: geh. M. 17,—, geb. M. 18.—.
Die neue Auflage des gut eingeführten Werks
ist durch die neuen Verordnungen über Enverbslosenfürsorge nebst den Ausführungsvorschriften und
Verordnungen des Reichs und der Länder erweitert.
Ebenso hat sie eine Ergänzung durch den Abdruck
des Arbeitsnachweisgesctzes und der RG. zur FV.
sowie des neuesten Gesetzentwurfs der Reicl-srcgtcrung zur Arbeitslosenversicherung erfahren.
Ratgeber für die Angestelltenversicherung von Ru
dolf Peters, und
Ratgeber für die Unfallversicherung von Friedrich
K l e e i s . 2. Auflage, Leipzig. 1925, bzw. 1926.
Die neuen Auflagen von Wordels Schlüsi'clbüchcrn, von denen die Schrift von Peters in ihrer
neuen Auflage den Veränderungen der Zwisäi»enzcit
Rechnung trägt und die Kleeissche Schrift in un
veränderter Auflage erschienen ist, werden in ihrer
populären Darstellung den Praktikern in der Wohl
fahrtspflege nützlich sein.
W.

Deranttvortllch: Für Ben rebaNioncNen Teil: Ministerialrat Dr. O. flarficBt, Steglitz. StinBcstr. 4. — Für Ben Anzeigenteil: vaul
Wolfs. Berlin W 8. Mauerstr. 44. — Gedruckt bet Zuliu« SlttenfciB, Berlin W 8.
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Was MM
jurMtnotifdien Setömüfung
Der Mitis?
Die Gefahre« der Rachitis.

Einbanddecke
Für den jetzt vollständig werdenden ersten Jahrgang der

„Deutschen Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege"
wird, wenn Bestellungen darauf in genügender Anzahl ein.
gehen, eine Einbanddecke angeferrigk werden. Der Preis
betrügt etwa 1,5» M. Bestellungen, werden umgehend erbeten. Bet verspätet eingehenden Bestellungen kann Gewähr
für Lieferung nicht übernommen werden.

Earl Hegmann« Verlag zu Berlin W 8
Rücken bis -um schwersten Höcker, vlattfüßen mit ihren
lebenslänglichen Beschwerden, Zwergwuchs, Häßlichkeit
der Gesichtszüge. stockige Zähne, Vvrfpringenbe Stirn,
elngezopene Rase, Bcckenbercngunpen beiRläbchen, Sie
bei späterer Geburt zur Gefahr werben, sind alles Folge
erscheinungen schwerer, rachitischer Erkrankungen ber
Kindheit: alle davon Betroffenen werben Unglückliche
und in ihrem ganzen Leben in traurigster Weise körperNch und seelisch bcnachleilig».
Ein» neue Errungenschaft deutscher medizinischer
Forschung:

Rachitis (englische Krankheit)
ist jetzt sicher heilbar!
Die Forschung hatte seit Jahrzehnten keinen praktischen
Fortschritt bei ber Bekämpfung ber Rachitis gebracht.
Erst seit 1919 wurde, zuerst von vr. HulbschinSkg und in
mehreren beuk'chen Llniversitütakliniken, ber Rochwels er
bracht. baß die rationelle Anwendung ber neuen so
genannten Ultraviolett-Therapie. b. h. Bestrahlung mit
Quarzlampe .Ftvnftliche Höhensonne — Original Hapou — olö ein neues, sicheres Heilmittel gegen die
Rachitis anzuschen ist, bah in jedem Faste die Krankheit
in tstrzester Zeit zum Stiststand und zur Abheilung bring«.

f,

Ausblicke
der neue« Entdeckung:
Da es möglich ist, im Rlonat 192 Kinder und im
Jahre Welt über 1000 Rachitiker mit einem einzigen
Apparat zu heilen ober erfolgreich voibcugcnb zu be
handeln. jo sollten aste Eltern. Stadtverordnete. Dolksfreunbe, Betriebsräte darauf bringen, baß aste Kinder im
ersten Lebensjahre sustemaiilch einer Bcstrahlungokur
zuoeführt werben. Jede Fabrik, jede Gemeinde,
jede Krankenkaffe kann die relativ geringen Kosten
für Einrichtung eines ärztlich geleiteten Bestrahlung«Snstitutcs ohne Schwierigkeit ausbringcn.

Eine llnterlaffungssünde
würbe vorNegcn. wenn nachstehende Forderung unbeachtet
bleibt
„Die Schutzbcstrahlung gegen Rachiti« sollte
so allgemein etngeführr werden, wie die Schutz.
Impfung gegen die «Pocken. Jede« Kind, gleich,
ob bereit« Zeichen von Rachiti« an ihm wahr,
uehrnbar sind oder nicht, sollte in feinem ersten
Lebensjahre wenigste»« einen Monat lang einer
Drstrahlung«kur unterworfen werden. Geschieht
da«, so hoben wir jetzt Aussicht, die Rachiti« al«
Dolk«frvche überhaupt verschwinden zu sehen,
«rüppeltum infolge von Rachiti« darf jetzt in
einem geordneten Gemeinwesen überhaupt nicht
mehr Vorkommen.
Verlangen Sie zur Begründung
Anträgen da«

„Rachitis-Merkblatt für Mütter
und Pflegerinnen"
i"'—

kosten!»«.

—————

Quarzlampen.Gesellschaft „7*.
».(tfon528 Hanau a.M. v-s«?--»»-»

Carl Hehmanns Verlag zn Berlin W8
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Oberreaierungsrat ulld Mitglied
des Retchsversorgungsgerlchts

De. Oskar Karstedt

S. Mronskh

Ministerialrat
Archiv für Wohlfahrtspflege
im Reichsarbeitsministerium
Berlin

Band l

Die sittlichen Voraussetzungen
der Wohlfahrtspflege
von Professor Dr. Mahling
-

Geh. Kirchenrat

Preis 3,60 Mark
Band 2

Die Fürsorgeerziehung
von Landesrat Dr. Goeze
Preis 4,80 Mark
Neu erschienen:
Band 3

Soziale Diagnose
von Dr. Alice Salomon
Preis 2,80 Mark
Band 4

Der Aufbau des Wohlfahrts
amts in einer größeren Stadt
von Dr. jur. Franz Memelsdorff
Preis 5 Mark

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Bekanntmachung.

l Heilstätte für Alkoholkranke

Heimleiterin

für das im Bau befindliche Kinderheim des
Kreises Ruppin gesucht. Gefordert wird Ersahruntz in Kinderpflege und Lauswirtschaft. Be
werberinnen, die eine ähnliche Stelle schon bekleidet
haben, werden bevorzugt. Anstellung auf Privatdienstvertrag. Besoldung nach Vereinbarung.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften
und Angabe von Referenzen an Kreisaiisschutz des

Kreises Ruppin in Neuruppin.

Salem bei Rickling (Holstein)
gegründet 1887

Gute Erfolge / Gesunde Lage / Billige preise
Prospekt durch Hausvater Meves
Aufnahme von privaten und Sozialversicherten
. Pastor D. Voigt, Sanitätsrat Dr. Tofft.

Berliner EisenmüUeiiaiirili T» "r
Neukölln, Liberdastraße 14

Neuruppin, den 17. Februar 1926.

Gegründet 1890 / Fernspr.: Neukölln 4069/4070

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Das Kurheim für Jugendliche

Wilhelmirrenhof b. Rauen
hoch und am Walde gelegen, nimmt sofort und jederzeit

erholungsbedürfttge Mädchen
vom 10. Lebensjahre an einzeln oder in Gruppen auf.
Gelegenheit zu hauswirtschaftlichem Unterricht im Leim.
Näheres durch den Direktor der Samariter-Anstalten
Fllrftenwalde a. b. Spree.

KQrperüDungen im frühen Kindesalter
(Methode Neutnann-Neurode)
in heilkräftigem Seeklima.

Bettstellen / Liegestühle
Nachttische
für Kranken-, Waisen- und
Erziehungshäuser, Jugendheime

KiDdergenesangslieiiii „FriedenstiDrg“
Ostseebad Ahlbeck
Inhaber: Bernhard!, Hauptmann a. D.

Direkt am Strande gelegen.

Höhensonne, Gpnasttk, Massage, Solbäder.

Hufnahmeatter 2—6 Jahre.

Prospekt cinfordern.

«r
mmr ■
forderr^i^rarisundfrank^AJALOGvo^e^
„SIGURD-GESELLSCHAFT m.b.H.CASSEL »4 I

Deutsche
Notgeldscheine

Erinnerung an Deutschlands
schwerste Zeit nur komplette
Serien, kaflenfrisch

Wohnbaracken, Holzhäuser, Hallen
bei Römhild (Grabfeld)
Post- und Bahnstation.

tOOO

..

9.00) P°r,° Lehrwirtschaft für Willens

W. Kuhse

MKüWwe«
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schwäche u. haltlosejüng-

Rllstringen i. Oldenburg Iinge gebildeterStände.
— Postfach —
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii:!iiiiiiiiiiniii

wenig gebraucht, zerlegbar, doppelwandig als Wohndaracken
f >r Ätotwodnungcn, rkindcrervoiungshelme. Sdrulbaracken.
speziell Wald- uno Lausbal ungslivulen. Jugendherbergen,
Krankendaracken, als Umkleide» äume für Sportvereinigungen
be-ens geeignet.

Ansstellungs-, Markt-, Sport- und
Turnhallen
Leicht ausstellbar bei Stellung eines Richtmeisters unter
Zuhilfenahme von Erwerbslose.

Kämper & Sceberg K.-S.

