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Die Krise der öffentlichen Wohlfahrtspflege.
Von Stadtrat llr. Sperling, Wiesbaden.

Es ist kein Zweifel, Latz wir mitten in 
einer Krise der öffentlichen Wohlfahrtspflege 
stehen, wie wir sie in einem auch nur an
nähernden Ausmatz in den letzten Jahr
zehnten nicht gehabt haben.

Die öffentliche Wohlfahrtspflege hat feit 
Beginn des Weltkrieges wiederholt sehr 
schwere Zeiten durchgemacht: In der ersten 
Kricgszeit hinsichtlich der Organisation, 
bis es gelang, die Umstellung der alten 
Armenpflege in die Kriegsfürsorge zu bewerk
stelligen. Es handelte sich darum, neue For
men für die Ausübung der Fürsorge der 
Kricgcrfrmilicn, der Kriegsbeschädigten und 
-Hinterbliebenen zu finden, da von allen 
Testen die Aufnahme dieser Gruppen ln die 

(Armenpflege wegen des vermeintlichen Ma
kels, der letzterer anhaftcte, abgclchnt wurde. 
Von einer Krise konnte man damals kaum 
sprechen, sicher war es keine Finanzlrisc, da 
Mittel zur Finanzierung der Kricgswohl-

fahrlspflegc aus der öffentlichen Hand und 
von privater Seite in genügender Höhe zur 
Verfügung standen; auch hilfsbereite Kräfte 
fanden sich in ausreichender Zahl, die teils 
rein ehrenamtlich, teils gegen geringe Ver
gütung bereit waren, die Lücken auszufüllcn, 
die infolge der Einziehung von Beamten und 
Ehrenbcamtcn zum Heeresdienst entstanden 
waren.

Eine weitere schwere Belastung brachte 
das Kriegsende der öffentlichen Fürsorger Es 
war gcwitz leine leichte Aufgabe, die grotze 
Zahl der aus dem Heeresdienst Entlassenen 
und der Flüchtlinge zu unterhalten und zu 
betreuen, crstcrc während der Umstellung der 
Beiricbe aus der Kriegswirtschaft in die Frie
denswirtschaft. Da der grotz aufgezogene und 
gut funltionicrcnde Apparat der Krlcgswohl- 
fahrtspflegc beim Kriegsende noch zur Ver
fügung stand, hätten die aus diescni Massen 
problcm erwachsenden Schwierigkeiten wob!
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auch dann bewältigt werden können, wenn 
nicht den vorhandenen Arbeitsämtern oder 
Arbeitsnachweisen infolge der Einführung der 
Erwerbslosenuntcrstützung die Auszahlung der 
reichlich bemessenen Untcrstützungsgelder über
tragen worden wäre. Dank der Mitwirkung 
des Roten Kreuzes und der sich bildenden 
Hilfsorganisationen für Flüchtlinge und Aus
ländsdeutsche vollzog sich auch die Betreuung 
der Flüchtlinge trotz der Ungunst des Woh- 
nungstnarktcs verhältnismäßig glatt, nachdem 
die Schwierigkeiten der ersten Zeit über
wunden waren. Auch hier trat die Sorge 
der Finanzierung dieser Masscnnotständc kei
neswegs in den Vordergrund, da der Haus
halt der Gemeinden, die ihre eigenen Ein
nahmequellen hatten, trotz der langen Kriegs- 
zeit noch gesund war, und Reich und Länder 
zunächst gewillt waren, ihrerseits alle vorhan
denen Mittel aufzuwenden, um die durch den 
unglücklichen Ausgang des Krieges heroorge- 
rufenen Röte zu lindern. Es waren also auch 
in dieser Zeit in erster Linie V e r w a l - 
tungs- und Organisationssorgen, 
die sich in den folgenden Jahren von 1920 
bis 1923 fortsctzten infolge der unglücklichen 
Zersplitterung, unter der die Ausübung der 
Wohlfahrtspflege insofern schwer zu leiden 
hatte, als immer neue Gruppen (Sozial
rentner, Kleinrentner usw.) der allgemeinen 
Fürsorge entzogen wurden und nach beson
deren Gesichtspunkten betreut werden mutzten.

Zum erstenmal im Jahre 1921 stellten 
sich in wachsendem Matze finanzielle 
Schwierigkeiten auf dem Gebiet der 
Wohlfahrtspflege ein, die dem Deutschen Ver
ein für öffentliche und private Fürsorge Ver
anlassung gaben, auf dem Fürsorgetag in 
Weimar das Thema „Finanznot und Wohl
fahrtspflege" zum Mittelpunkt der Verhand
lungen zu machen. Rückblickend können wir 
heute wohl sagen, datz cs weniger das An
wachsen der Teuerung, wie man damals 
meinte, als vielmehr der zunehmende Wäh
rungsverfall war, der die finanzielle Rot der 
Jahre 1921—23 bis zur Stabilisierung der 
Mark im Gefolge hatte. Neben der in diesem 
Jahre in ungeheurem Tempo sich verschlech
ternden Valuta setzte eine große Beunruhi
gung des inneren Geschäftsbetriebes der 
Wohlfahrtsämter ein infolge der Notwendig
keit, fortgesetzt neue Richtsätze für die Be
messung der Unterstützungen aufzustclicn, und 
der Schwierigkeit, die erforderlichen Geldzeichen 
zu beschaffen und dieselben in möglichst kurzer 
Zeit zur Auszahlung zu bringen, um deren 
Entwertung zu verhindern.

Das Jahr 1924 brachte die wertbcstän 
digc Währung und das Inkrafttreten der 
Fürsorgcpflichtverordnung. Aber wer geglaubt 
hatte, diese beiden Faktoren würden es er
möglichen, die Ausübung der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege nunmehr in ruhige, geord
nete Bahnen zu lenken und eine planmäßige 
Fürsorge nach den allein richtigen Grundsätzen 
einer individuellen Betreuung durchzuführen, 
sah sich im Laufe des Jahres 1925 schwer 
enttäuscht. An der Wende dieses Jahres 
stehen wir — wenigstens in der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege — in einer Krise, deren 
Höchstmaß voraussichtlich noch nicht erreicht ist.

Es ist interessant und lehrreich, auf die 
hauptsächlichsten Ursachen dieser Krise etwas 
näher einzugchcn; wir werden dabei finden, 
daß neben zwangsläufigen Faktoren, die wir 
hinnchmen müssen, auch Momente eine nicht 
unbedeutende Rolle spielen, die auszuschalten 
oder zu mildern im Bereich der Möglichkeit 
liegt.

Im Lause des Jahres 1925 hat sich die 
Wirtschaftslage Deutschlands außer
ordentlich und in beschleunigtem Tempo ver
schlechtert; durch Fortsetzung des bereits in 
dem Vorjahre begonnenen Abbaues bei 
Behörden nnd Privatbetrieben, durch Still
legungen, Konkurse, Ecschäftsaufsichten und 
Betriebseinschränkungcn wurden viele Tau
sende von Angestellten und Arbeitern beschäf 
ttgungslvs. Die abnehmende Kaufkraft dieser 
Schichten hatte ihrerseits wiederum einen ver
ringerten Konsum und damit Absatzstockung 
in der Industrie und im Handel zur Folge. 
Der überall auf das äußerste eingeschränkte 
Bedarf brachte verminderte Geschäftstätigkeit 
bei dem Kleinhandel und Handwerk. Viele 
kleine Geschäftsleute (Ladcnbcsitzcr, kleine 
Handwerker, Agenten, Droschkenkutscher usw.), 
die ihr Auskommen in ihren« Betrieb nicht 
mehr fanden, mußten, wenn auch zum Teil 
nur vorübergehend, ihre Zuflucht zur öffent
lichen Fürsorge nehmen, und damit kam neben 
den Arbeitslosen, den Sozial- und Kleine 
rcntncrn und Kriegsopfern usw. eine wei
tere Gruppe früher selbständiger noch nicht 
erwerbsunfähiger Personen in die Fürsorge 
hinein. Die bis zum Herbst 1925 fortschrei
tende Teuerung und die Erhöhung der Miete 
machte sich ungünstig bemerkbar und nötigte . 
die Wohlfahrtsämter zur Erhöhung ihrer ' 
llntcrstützungsrichtsätze. Die Arbettsämter ver
mochten vermittels der Erwcrbslosenfürsorge 
nicht alle Erwerbslosen zu übernehmen; die 
Ausgesteuerten und diejenigen, die, weil sie 
früher selbständig waren oder wegen Ucbcr- 
schreitung der Lohngrcnzc nicht zur Erwerbs-
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ifcnunterjtütjung zugclassen werden konnten, 
mtzten von der öffentlichen Wohlfahrtspflege 
etreut werden. Auch bei den übrigen Er
werbslosen muhten vielfach die Fürsorgeocr- 
ändc INI Hinblick auf die geringen Sätze der 
irwcrbsloscnuntcrstühung und die Dauer der 
irwcrbslosigkeit mit einmaligen Beihilfen für 
Niete, Kleider, Wäsche usw. einspringen. Die 
fahl der von den Arbeitsämtern nich! unter- 
ütztcn Erwerbslosen wird vielfach unterschätzt; 
m ein Beispiel zu geben, hatte die Stadt 
Wiesbaden am 31. Dezember 1825 neben 
225 Partien, die Erwerbsloscnunterstützung 
czogen, etwa 800 Partien nicht bezugsberech- 
igtcr Erwerbsloser, die im Wege der all- 
emeincn Fürsorge vom Wohlfahrtsamt be
reut und aus Gcmcindcmitteln unterstützt 
mrdcn. In vielen anderen Städten werden 
ic Verhältnisse ähnlich liegen.

Die Zahl der alten crwcrbsun- 
ähi gen Personen, insbesondere der 
klein- und Sozialrentner, die in Fürsorge gc- 
wmmen werden muhten, ist im vergangenen 
zahr dauernd gewachsen. Viele, von ihnen, 
ne bisher noch mit Hilfe von Verwandten ihr 
Leben fristeten, waren genötigt, Unterstützung 
u beantragen. Immer wieder wird als 
brund der Inanspruchnahme öffentlicher Hilfe 
»igcgeben, dah die Verwandten wegen Vcr- 
chlechterung ihrer eigenen Wirtschaftslage 
licht mehr imstande seien, die bisherige Bei- 
stlfc weiter zu gewähren. Bis zur Nachkricgs- 
)eit rechnete man damit, dah von den Sozial
rentnern etwa 80»,'o mit Hilfe der Rente und 
llntcrstützung ihrer Angehörigen auskommcn 
lonntcn, während 20»/o die öffentliche Für
sorge in Anspruch nahmen; heute ist die Zahl 
der letzteren auf 50—60°/o gestiegen. Bei 
den Kleinrentnern ist wenigstens in den 
Rentnerstädtcn der Bcharrungszustand noch 
nicht erreicht. Im Jahre 1925 wird hier in
folge der Auswirkung der Aufwcrtungsgesctzc 
eine kleine Entlastung eintreten, die ziffc» 
mähig noch nicht genau angegeben werden 
kann. In Wiesbaden werden voraussichtlich 
nsolge der Aufwertung von etwa 1500 Klein
rentnern ungefähr 80 aus der Fürsorge ganz 
Md ungefähr 120 teilweise ausschcidcn, wci- 
!ere 200 werden Aufwertungsbeträgc unter 
170 M. jährlich erhalten. Die Hoffnung, die 
luf eine erhebliche Entlastung der Wohlfahrts
pflege durch die Anfwcrtungsgcsetzc gerichtet 
var, wird sich hiernach nur in sehr geringem 
Mähe erfüllen.

Unentgeltliche Pflege st c l I c n für 
mchelichc Kinder und Waisen in der Sticf- 
paterfaniilic oder bei Verwandten sind im 
Gegensatz zu früher sehr selten mehr zu finden.

Das Krüppelfürsorgegesetz mit seinem an sich 
durchaus bcgrühenswerten Anzeige- und Heil
zwang beginnt sich auszuwirken und bringt 
infolge der teueren Kuren und Heilmittel 
eine starke Belastung der Fürsorgeocrbände. 
Die Krankenhäuser, Altersheime, Irren- und 
Jdiotenanstallen sahen sich infolge der zuneh
menden Teuerung genötigt, im Laufe des 
Jahres 1925 wiederholt die Pflegesätze bzw. 
Jndividualpflcgesätze zu erhöhen.

Alle diese Momente verursachten ein 
Anschwellen der Wohlfahrtsctats 
der Gemeinden, das zu den ernstesten 
Besorgnissen Aniah geben muh. Leider haben 
wir über die Zahl der Unterstützten und den 
Umfang der finanziellen Leistungen der Ge
meinden für Wohlfahrtszwccke keine einheit
liche und keine bis in die letzten Monate fort- 
gcführte Statistik. Dies bedeutet übrigens 
eine ganz empfindliche Lücke, die möglichst 
bald ausgcfüllt werden sollte. Aus einer Um
frage des Deutschen Städtetages, die sich auf 
den Monat April 1925 bezog, ergab sich, 
dah damals durchschnittlich auf 100 Ein
wohner der befragten Grohstädte 4,25 unter
stützte Personen ohne Berücksichtigung der Er
werbslosen ' und Kriegsopfer entfielen. In 
einigen Städten betrug damals schon diese 
Prozcntzahl das Doppelte des Durchschnitts. 
Inzwischen sind diese Zahlen ganz erheblich 
angcwachscn. Nimmt man hinzu, dah Anfang 
Januar 1926 etwa 1,5 Millionen Haupt- 
untcrstützungscmpsänger nebst ihren Angehöri
gen Erweibslosenunterstützung bezogen, so 
wird man die aus einzelnen Städten in der 
Presse veröffentlichten Notizen als durchaus 
glaubhaft bezeichnen müssen, wonach in einer 
Reihe von Städten 15—20°/» der Bevölke
rung von Fürsorge- und Erwcrbsloscnunter- 
stützung leben; für Wiesbaden betrug die auf 
den 31. Dezember 1925 crrcchncte Prozent- 
Zahl 16.

Von dem Aufwand für die Durchführung 
der Fürsorgcpflichtvcrordnung entfallen, wenn 
man das Ergebnis für April 1925 auf das 
Jahr umrcchnct, nach jener Statistik durch
schnittlich auf den Kopf der Einwoh
ner 17,04 M., ein Betrag, der sich in ver
schiedenen Städten bis zu 31 M. erhöht. 
Hierbei sind aber die Verwaltungskostcn, die 
anteiligen Kosten der Erwerbslosenfürsorgc 
und des Arbeitsnachweises, die städtischen Zu 
schüsse zu den Notstandsarbeiten und der Auf
wand der vorbeugenden Fürsorge (Tubcr- 
knlosebclämpsung, Kindcrerholungsfürsorge, 
Schulspeisungen usw.j nicht mitgcrechnct. Rach 
einer neueren statistischen Aufzeichnung des 
Deutschen Städtetags sind die gesamten
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Wohlfahrtsausgaben im Durchschnitt 
der Großstädte von 5,60 M. im Jahre 1913 
aus 27,40 M. im Jahre 1925 pro Kopf 
der Bevölkerung angewachsen. Gleichzeitig ist 
der Anteil der Wohlfahrtspflege ani Ecfamt- 
finanzbedarf der Städte von 12,3 o/o im Jahre 
1913 auf 35,4o/o im Jahre 1925 gestiegen. 
Auch diese Durchschnittszahl dürste von man
chen Städten noch ganz erheblich überschritten 
werden: In Wiesbaden zum Beispiel werden 
im Rechnungsjahr 1925 nicht weniger als 
490/0 der gesamten Steuern von der Wohl
fahrtspflege im weiteren Sinne beansprucht. 
Im Jahre 1913 genügte die Einkommensteuer 
mit 2 885 000 M., um hier siebenmal den 
Zuschuß für Wohlfahrtszwecke mit 390 000 M. 
zu decken; im Jahre 1925 betrug das Auf
kommen an Einkommensteuer 2 500 000 M., 
während der Zuschuß für Wohlfahrtszwecke 
rund 4000000 M. erforderte. Wenn der 
Wohlfahrtsetat allein derartige Summen ver
schlingt, so ist die Frage berechtigt, ob das, 
was übrig bleibt, genügt, um alle anderen 
städtischen Aufgaben auch nur im bescheidenen 
Maße erfüllen zu können. Die Frage muß 
verneint werden, und es bedarf keiner näheren 
Darlegung, daß dieser Zustand für die Ge
meinden untragbar ist, zumal, da nur geringe 
Aussicht besteht, daß sich diese Verhältnisse 
im Jahre 1926 wesentlich ändern. Allein mit 
organisatorischen Verbesserungen, mit gutem 
Willen und sozialer Einstellung läßt sich keine 
Wohlfahrtspflege betreiben, die finanzielle 
Seite ist von wesentlicher, wenn nicht aus
schlaggebender Bedeutung.

Es ist von seiten der Vertreter der Kom
munen auf Tagungen und in der Literatur 
wiederholt mit allem Nachdruck darauf hingc- 
wicsen worden, daß eine Gesundung der Ec- 
mcindefinanzcn nur auf dem Wege eines für 
die Gemeinden günstigeren und ge
rechteren Finanzausgleichs zwischen 
Reich, Ländern und ©cmcmbcn gefunden wer
den könne, solange den Kommunen die Steuer
hoheit nicht zurückgegebcn ist. Bei der Auf
stellung eines gerechteren Verteilungsschlüssels 
wird man an der Höhe des jeweiligen 
Fürsorgcaufwandes insofern nicht vor- 
übcrgchcn können, als auf die Belastung der 
einzelnen Bczirksfürforgeverbände auf dem 
Gebiet der fürsorgerischen Pflichtaufgabcn in 
ganz anderer Weise als cs bisher geschehen ist, 
Rücksicht zu nehmen sein wird. Daneben wird 
ein besserer Lastenausglcich zwischen den 
Landcssürsorgevcrbänden und den Bezirks- 
fürsorgcvcrbändcn erstrebt werden müssen; in 
der Behandlung dieser Frage sind leider im 
vergangenen Jahre nur geringe Fortschritte

erzielt worden. Man darf aber die Bedeu
tung eines solchen Lastenausgleiches nicht 
überschätzen, da auch die Etats der Landes- 
fürsorgcverbändc vielfach schon jetzt aus das 
äußerste angespannt sind und eine Vermeh
rung der Ausgaben auf dem Esebiet der 
Wohlfahrtspflege nur in beschränkter Weise 
gestatten werden. Erfolgt nach beiden Rich
tungen in diesem Jahre keine Lösung, die den 
Gemeinden eine erhebliche finanzielle Erleich
terung' bringt, so werden die Gemeinden nicht 
mehr imstande sein, die von ihnen übernomme
nen freiwilligen Aufgaben, vor allem die vor
beugende Fürsorge, auch in nur annähernd 
gleicher Weise wie zurzeit durchzuführcn, und 
die Wohlfahrtspflege wird auf das Niveau 
der früheren Armenpflege herabsinken. Ein 
außerordentlicher Rückschritt auf dem Gebiet 
der Volksgesundheitspslcge und der Volks- 
crziehung und damit ein Rückgang unseres 
kulturellen Niveaus überhaupt würde die 
Folge fein!

Die derzeitige Massennot hat aber nicht 
nur finanzielle Schwierigkeiten zur Folge, son
dern auch solch« der Verwaltung. Von 
einer individuellen Betreuung kann heute vor 
allem auf dem Gebiet der wirtschaftlichen 
Fürsorge nur noch sehr bedingt gesprochen 
werden. Die Büroräumc der Wohlfahrts
ämter und der Jugendämter erweisen sich viel
fach als zu eng, um den Andrang der Gesuch
steller zu bewältigen. Die Beamten des In
nendienstes, die gewohnt waren, in normalen 
Zeilen eine bestimmte Anzahl von Gesuchen 
aufzunehmen, sehen sich genötigt, die doppelte, 
ja die dreifache Zahl zu erledigen. Darunter 
leidet die Gründlichkeit der Aufnahmen und 
Verhandlungen, teilweise zum Vorteil unlau
terer Elemente, teilweise zum Nachteil wirk
lich Bedürftiger. Das Personal des Au^m 
dicnstcs, insbesondere die Fürsorgerinnen, sind 
weit über Gebühr belastet, ihre Nervosität 
und Abspannung zeigt sich vielfach in ihren 
Berichten. Es ist zu verstehen, wenn auch die 
ehrenamtlichen Pfleger bei der Menge der 
ihnen zugcwiesenen Fälle sich mehr als in nor
malen Zeiten an die Richtsätze halten und bei 
ihren Beschlüssen weniger der besonderen Lage 
des Einzclfalles Rechnung tragen. Dazu 
kommt die Unzufriedenheit vieler Pfleglinge, 
die über das Warten in den Geschäftsräumen 
und die Verzögerung der Erledigung ihrer 
Anträge unmutig werden und ihrem Aergcr 
in Beschimpfungen und Bedrohungen der Be
amten Ausdruck geben. Nur wer über die 
Häufung der vereinzelt auch früher vorgekom
menen peinlichen Auftritte in den Büro- 
räumen großstädtischer Wohlfahrtsämter un
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terrichtet wird, wird ermessen können, wie 
schwer und nervenaufreibend hierdurch in Ver
bindung mit der Ileberlastung der Dienst der 
Beamten geworden ist.

Vielleicht gibt diese letztere Feststellung 
eine, wenn auch nicht allein ausschlaggebende 
Erklärung für die Schwierigkeit, in aus
reichender Zahl ehrenamtliche Pfleger 
zu gewinnen: Auch in den Wohnungen der 
ehrenamtlichen Organe spielen sich nicht selten 
derartige unerquickliche Auftritte ab, die ge
eignet sind, den davon Betroffenen die Ar
beit zu verleiden und andere davon abzu- 
schreckcn. Sonstige Ursachen wirken mit, die 
hier nur kurz angcdeutet werden können. Die 
Schichten, die früher den Armenämtern die zu
verlässigsten Pfleger stellten, sind teils ver
armt, teils haben sie zuviel mit sich selbst, 
ihrem Beruf und ihrem Haushalt zu tun, um 
die nötige Zeit für den ehrenamtlichen Dienst 
aufzubringcn. Das letztere gilt auch für die 
Arbciterkreisc, die man mit Recht neuerdings 
mehr als früher zum Pflegerdienst heran
zieht. Teilweise ist auch die politische Ver
ärgerung über die Staatsumwälzung nach 
dem verlorenen Krieg und die Unzufrieden
heit mit der Regierung und einzelnen Regie- 
rungsmaßnahmcn ein Grund, um jeder so
zialen Arbeit den Rücken zu wenden. Manche 
Bürger, die als Pfleger vorgeschlagen wer
den, sind zwar geneigt, einige Fälle zu über
nehmen, verwahren sich aber entschieden da
gegen, mit 10 oder gar 15 Fällen, wie cs 
leider heute nichts Außergewöhnliches ist, be
lastet zu werden. So ist cs dahin gekommen, 
daß in einer Zeit, in der man aus finan
ziellen Gründen in verstärktem Matze auf 
ehrenamtliche Mitarbeit in der öffentlichen 
Fürsorge angewiesen ist, wenigstens in den 
Städten die Ersatzffage mit den größten 
Schwierigkeiten verbunden ist. Die Eingliede
rung der Betreuung der Sozialrentner und 
Kleinrentner in den Apparat der ehrenamt
lichen Bezirkspflcge ist leider aus diesen Grün
den vielfach nicht möglich gewesen oder über 
schwache Ansätze nicht hinausgekommcn.

Alle diese im vorstehenden angeführten 
Umstände erschweren die Verwaltung autzer- 
ordcntlich. Man hat versucht, durch persön
liche Werbung, durch Vorträge und Ausbil- 
dungslursc neue ehrenamtliche Kräfte zu ge
winnen, bisher mit geringem Erfolg; aber 
nian wird diese Bemühungen fortsetzen müssen, 
da cs den Gemeinden angesichts ihrer trost
losen finanziellen Lage nicht möglich ist, ge
nügend besoldetes Personal als Ersatz für die 
fehlenden freiwilligen Hilfskräfte cinzustcllcn. 
Es wird sich auch empfehlen, noch mehr als

bisher Organisationen der privaten und kirch
lichen Wohlfahrtspflege gewisie Gebiete der 
Fürsorge, insbesondere der Jugendfürsorge 
(Schuhaufsichten, Pflegekinder- und Mündel
aufsichten usw.) zu überlassen, da es sich ge
zeigt hat, daß es namentlich den örtlichen 
Zweigoeieinen der Inneren Mission, des 
Caritasverbandes und der Arbcitcrwohlfahrt 
leichter gelingt, Helfer zu finden als der 
öffentlichen Wohlfahrtspflege.

Immer mehr greift die Parteipoli- 
tik auf das Gebiet der Wohlfahrtspflege 
über, nicht nur in den Parlamenten des Reichs 
und der Länder, sondern auch in den Kör
perschaften der Gemeinden. Aus parteipoli
tischen Gründen werden in den Stadtverord
netenversammlungen, insbesondere von seiten 
der eittcmcn Linken, fortgesetzt Anträge zu
gunsten gewisser Gruppen, namentlich der Er
werbslosen, gestellt, die sachlich oft ungerecht
fertigt oder zum mindesten stark übertrieben, 
in finanzieller Beziehung im Hinblick auf die 
verminderte Finanzkrast der Gemeinden un
tragbar sind. Nicht nur die hohen gesetz
lichen Feiertage (Weihnachten, Ostern usw.) 
geben Anlaß zu derartigen Anträgen auf Be
willigung einmaliger besonderer Beihilfen an 
Personen in laufender Fürsorge und auch an 
andere vcrwaltungstechnisch kaum erfaßbare 
Gruppen, sondern auch die politischen Wahlen, 
von denen wir ja in der letzten Zeit über
genug hatten, haben im Interesse des partei
politischen Stimmenfangs derartige Anträge 
im Gefolge. Die heute mehr denn je aus
schlaggebende Deckungsfrage spielt dabei in 
der Regel eine sehr untergeordnete Rolle, 
ebenso die Frage der verwaltungsmäßigen 
Bewältigung und Auszahlung etwa bewillig
ter Beihilfen in kürzester Frist durch die schon 
infolge des laufenden Betriebes bis an die 
Grenze der Leistungsfähigkeit in Anspruch ge- 
noinmencn Wohlfahrtsämter.

Aber nicht nur diese lokalen Reibungen 
erschweren den Geschäftsbetrieb, wir haben 
leider die Effahrung machen müssen, daß 
Parlamente und Regierungen bei 
Gesetzen, Verordnungen und Erlassen, welche 
die Wohlfahrtspflege betreffen, vielfach auch 
nicht die geringste Rücksicht darauf nehmen, 
wie sich dieselben in finanzieller Hinsicht und 
auf den Verwaltungsbctricb der Fürsorgeocr- 
bändc auswirlen. Die Durchführung der Vor
schriften der Fürsorgepflichtverordnung, der 
Rcichsgrundsähc über Art und Maß der Für
sorge und des Rcichsjugcndwohlfahrtsgcsctzes 
brachten für die Uebcrgangszcit — und wir 
befinden uns heute noch im Uebcrgang — 
eine große Mehrarbeit und eine Erschwerung
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des Verwaltungsdienstes. Man hätte er
warten dürfen, dah nicht fortgesetzt durch neue, 
teilweise nicht einwandfreie, teilweise undurch
führbare Bestimmungen vermehrte Beun
ruhigung in die praktische Arbeit getragen 
würde. Wir erinnern in diesem Zusammen
hang an die Novelle zur Fürsorgepslicht- 
vcrordnung vom 12. August 1925, die beim 
besten Willen nicht nur aus finanziellen Grün
den undurchführbar gewesen wäre, über deren 
Schicksal bis heute noch keine Klarheit ge
schaffen ist, und an die einstweilige Lösung 
dieser Frage durch Einfügung des § 33 a in 
die Grundsätze über Art und Matz der Für
sorge, die eine überstürzte und vom für
sorgerischen Standpunkt keineswegs glückliche 
Regelung brachte. Ein weiteres Beispiel ist 
der mehrfach gemachte Versuch, eine sche
matische Fürsorge für bestimmte Gruppen 
unter Hineintragung des Gesichtspunktes der 
Entschädigung für einen erlittenen Ver- 
mögcnsnachteil cinzuführcn, wie es in den 
88 84 und 26 der beiden Aufwcrtungsgcsctze 
und im Artikel III des Gesetzes vom 
10. August 1925 über die Erhöhung der 
Bier- und Tabaksteuer geschehen ist. Personen, 
deren an sich berechtigte Ansprüche in diesem 
Gesetz nicht erfüllt werden konnten, werden 
an die Fürsorge verwiesen, deren Ermessen 
wiederum ein breiter Spielraum cingcräumt 
wird. Mit Recht wird in einem Artikel Nr. 68 
des „Nachrichtendienstes" des Deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge 
hierüber folgendes ausgeführt: „Es ist un
vermeidlich, datz in solchen Fällen in den 
Kreisen der Bedürftigen Erwartungen ent
stehen, die in dem Gesetz keine Stütze finden. 
Die Enttäuschung darüber entlädt sich natur- 
gemäh gegenüber der örtlichen Fürsorgcstellc, 
die sich damit das Odium zuzieht, das Gesetz 
nicht pflichtgemätz vollzogen zu haben. Es 
ist auf die Dauer für die örtlichen Stellen un
tragbar, die Ausgleichsstcllc zwischen den 
Forderungen der Massen und der Leistungs
fähigkeit des Staates zu sein. Die Reichs- 
und Landcsgesetzgcbung mutz von der 
Leistungsfähigkeit des Staates, wie sie sich 
unter den Wirkungen des Krieges, des Wäh- 
rungszcrfalls und des Dawcs-Abkommcns er
gibt, ausgchen und die berechtigten Forde
rungen der Hilfsbedürftigen mit ihr in Ein
klang bringen, aber bereits in den Parla
menten des Reichs und der Länder, nicht der 
Kommunen."

Sicherlich sind für die oben erwähnten 
gesetzlichen Vorschriften in erster Linie die 
Parlamente, in denen parteipolitische Er
wägungen den Ausschlag geben, und nicht

die Regierungen verantwortlich zu machen. 
Wie wenig aber auch von Regierungs
seite darauf Rücksicht genommen wird, ob 
cs im Bereich der Möglichkeit liegt, Anord
nungen und Erlasse in die Praris zu über
setzen, hierfür ein Beispiel aus der letzten 
Zeit: Es ist die sogenannte Ruhrbeihilfe 
(einmalige Zuwendungen an Arbeitnehmer 
des besetzten Gebietes). Uebcr die Zwcck- 
mätziglcit dieser allein von politischen Rück
sichten diktierten, vom Reichstag beschlossenen 
Matznahmc kann man verschiedener Ansicht 
sein; jedenfalls wäre es nicht nötig gewesen, 
die ersten Richtlinien der Reichsrcgierung, 
die in dieser Sache herausgegebcn wurden, 
so zu fassen, dah die Wohltat dieser Zu
wendung in erster Linie denen zugute kam, 
die in den Jahren 1924 bzw. 1925 jeder 
geregelten Arbeit aus dem Wege gegangen 
waren, während die arbeitswilligen Elemente 
infolge der unglücklichen Bestimmungen über 
Zeit und Dauer der Erwerbslosigkeit leer 
ausgchen muhten. Aber zunächst mutzten Ar
beitsämter und Wohlfahrtsämter des besetzten 
Gebietes in gemeinsamer, mühevoller Arbeit 
diejenigen Personen heraussuchen, auf welche 
jene Voraussetzungen zutrafen. Diese Arbeit 
stand nahe vor dem Abschlutz, als eine zweite 
ministerielle Verfügung eintraf, welche die 
Grundsätze der ersten Richtlinien, die als 
zweckwidrig erkannt waren, von Grund auf 
änderte. Von den in der Stadt Wiesbaden 
gestellten 2058 Anträgen muhten infolge
dessen nicht weniger als 1348 an Hand der 
einzelnen Akten zweimal vom Arbeitsamt 
und Wohlfahrtsamt durchgearbeitct werden 
mittels täglicher Ucbcrstundcn, die von 41 Be
amten beider Acmter während fünf Wochen 
geleistet wurden! Dah trotzdem die Aus
zahlung der Beihilfen nicht vor Weihnachten 
1925, wie cs von der Regierung verlangt 
und in der Presse angckündigt worden war, 
sondern erst im Laufe des Januar 1926 sich 
ermöglichen Netz, ist bei diesem Verfahren 
ebenso verständlich, wie der Unmut vieler 
Ecsuchstcller, die täglich zu Hunderten auf 
das Wohlfahrtsamt kamen, um sich über die 
nicht rechtzeitige Auszahlung zu beschweren. 
Nachdcn Erfahrungen in dieser Sach«darf man 
gespannt sein, wie sich die bereits vor Weih
nachten 1925 im sozialpolitischen Ausschuh 
des Reichstages beschlossene, in der Praris 
lebhaft erörterte, aber Mitte Februar 1926 
noch im Stadium der Erhebungen befindliche 
Aktion über „Notstandsmahnahmen für aus
gesteuerte Erwerbslose und von der Erwcrbs- 
losenfürsorgc nicht ersatztc Angestellte" in der 
Praris gestalten wird.



Deutsch- Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 7

Das Zusammenwirken all der oben be
sprochenen Faktoren hat eine Zuspitzung der 
Lage der öffentlichen Wohlfahrtspflege ge
bracht, die man nicht anders als eine Krise 
bezeichnen kann. Es wäre töricht, vor dieser 
Erkenntnis die Augen zu verschließen; aber 
eine Krise ist keine Katastrophe, und nichts 
wäre verkehrter, als sich nunmehr einer Panik
stimmung hinzugcben und die Hände resigniert 
in den Schoss zu legen. Im Gegenteil: wir 
müssen alles daran setzen, die jetzige Krise zu 
überwinden und die Wohlfahrtspflege bei 
straffster Anspannung der vorhandenen Mittel

und der persönlichen Kräfte wenigstens auf 
ihrem jetzigen Stande zu erhalten, in der 
Hoffnung, daß ein planmäßiger weiterer 
Ausbau in den kommenden Jahren möglich 
fein wird. Wir sind aber berechtigt, zu ver
langen, daß auch Parlamente und Regie
rungen bei Gesetzen, Verordnungen und Er
lassen auf die derzeitige Lage der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege gebührende Rücksicht nehmen, 
da ein Versagen der Wohlfahrtspflege an
gesichts der in den unteren Schichten herr
schenden Spannung zu den schwersten Er
schütterungen des Staates führen könnte.

T
Neuerungen im preußischen Fürsorgerecht.

Von Ministerialrat W ittc l sh öscr, Berlin.

l. Durch das Gesetz zur Aenderung der 
Ausführungsverordnung zur Verordnung über 
die Fürsorgepflicht vom 17. Februar 1926 
<ES. S. 79) ist die erste Abänderung der 
Preußischen AV. zur FV. im ordentlichen 
Gcsctzgebungswegc erfolgt. Den diesem Ge
setz zugrunde liegenden Entwurf habe ich be
reits in der Zeitschrift für das Heimatwcsen, 
Jahrgang 1926, S. 659 ff. besprochen. Hier 
sei im wesentlichen das Ergebnis des Ge
setzes unter Berücksichtigung der während der 
parlamentarischen Verhandlungen cingetrete- 
ncn Acnderungen des Entwurfs erläutert.

1. Die Aenderung des § 1 klärt das 
bisher strittige Verhältnis der Insel Hel
goland dahin, daß Bczirksfürsorgcvcrband 
und Träger der Fürsorge der einzige zu dem 
staatlichen Verwaltungsbezirk „Insel Helgo
land" gehörige Selbstocrwaltungskörpcr die 
Landgemeinde Helgoland ist.

2. Die frühere Fassung des § 4 AV. 
hatte den Zweck, die nach 8 12 FV. dem 
Lande Preußen aufcrlcgtc Fürsorgclast für 
in das Reichsgebiet zurückkehrende Preußen, 
staatlose ehemalige Preußen oder dem Lande 
Preußen von der Reichsrcgierung zugewiese- 
ncn unmittelbare Reichsano-hörige, staatlose 
ehemalige unmittelbare Rcichsangchörigc, 
staatlose ehemalige Elsaß-Lothringer, sowie 
Staatlosc deutscher Abkunft aus die Landcs- 
sürsorgevcrbändc zu übertragen, nicht voll 
erreicht. Bisher war der Landcsfürsorgcvcr- 
band endgültig verpflichtet, in dem der Hilfs
bedürftige oder sein letzter nachweisbarer 
preußischer Vorfahre, geboren war. Für den 
Fall, daß ein solcher Landcsfürsorgevcrband 
nicht zu ermitteln war, traf die Verpflichj- 
tung den Landcsfürsorgevcrband, in dessen 
Bezirk sich der Hilfsbedürftige bei Eintritt 
der Hilfsbcdürftigkeit befand. Die Ver

pflichtung zu Ermittlung von Vorfahren, 
nach denen sich die endgültige Fürsorgepflicht 
bestimmt, war daher theoretisch unbeschränkt, 
wenn cs auch, um die Inanspruchnahme des 
Landcsfürsorgeverbandes des Hervortritts der 
Hilfsbcdürftigkeit zu rechtfertigen, in der 
Praris hätte genügen müssen, daß der vor
läufig verpflichtete Verband alle diejenigen 
Ermittlungen oornahm, die nach Lage der 
Verhältnisse zur Ermittlung eines nach Ge
burtsort eines Vorfahren verpflichteten Lan- 
dcsfürsorgeverbandcs als geeignet anzusehen 
sind svgl. Wohlcrs-Krech, Unterftützungs- 
wohnsitzgesetz, 15. Auflage, § 30, Anm. 6 a). 
Die hilssweifc ungeordnete Verpflichtung des 
Landcsfürsorgcocrbandcs des Heroortritts der 
Hilfsbcdüiftigkeit mußte aber in allen Fällen 
versagen, in denen die Hilfsbedürftigkcit 
außerhalb Preußens eingetrcten war und 
während der Monatsfrist innerhalb Preußens 
nicht zu Fürsorgcaufwcndungen führte. Solche 
Fälle waren nicht selten. Insbesondere hat 
eine nicht unerhebliche Zahl Hilfsbedüfftigcr, 
die selbst und deren Vorfahren im Auslande, 
insbesondere seit Generationen in den ab
getretenen Gebieten, geboren waren, das 
Reichsgebiet in Bayern, Bade» und den 
Hansestädten betreten. Die endgültige Ver
pflichtung zur Fürsorge für alle diese Per
sonen hätte daher das Land Preußen un
mittelbar getroffen, wenn man nicht bei 
weitgehenden Ermittlungen nach Vorfahren 
zufällig auf einen im jetzigen preußischen 
Staatsgebiet geborenen stieß. Diese Er
mittlungen hatten aber ihre Grenzen daran, 
daß schon bei den Eltcm erwachsener Hilfs
bedürftiger, sicherlich aber bei den Eroß- 
eltem, die standesregisterlichen Eintragungen 
fehlen. Völlig ausgeschlossen aber war die 
Verpflichtung eines preußischen Landcsfür-
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sorgeverbandes, wenn eine Frau, deren 
preußische Staatsangehörigkeit lediglich auf 
der Eheschließung mit einem Preußen beruhte, 
nach Auflösung der Ehe, sei es durch Tod 
oder Scheidung, in das Reichsgebiet über
trat und innerhalb der Monatsfrist nur 
außerhalb Preußens hilfsbedürftig wurde, da 
in solchen Fällen mit preußischen Vorfahren 
nicht zu rechnen ist.

Der Entwurf sah für den Fall, daß der 
Hilfsbedürftige nicht selbst in Preußen ge
boren ist, die endgültige Verpflichtung des
jenigen Landesfürsorgeoerbandes vor, in dem 
der Geburtsort des zuletzt in Preußen ge
borenen Vorfahren 1. oder 2. Grades liegt, 
verlangte aber nicht mehr die preußische 
Staatsangehörigkeit des Vorfahren. Trotz 
dieser Beschränkung der Ahnenforschung hätten 
in den Fällen, in denen nicht beide Eltern 
in Preußen geboren sind, wegen der Möglich
keit, daß die Eltern eines Elternteils nach 
dem andern Elternteil SB. die Eltern der 
Mutter nach dem Vater) geboren sind, 
hätten die Geburtsorte und Geburtstage 
aller vier Großeltern ermittelt werden 
müssen. Auch diese Ermittlungen wären 
mangels standcsrcgistcrlicher Unterlagen viel
fach äußerst schwierig und unsicher gewesen.

Das Gesetz hat daher die Ahnenforschung 
auf die Eltern des Hilfsdürftigcn beschränkt 
und ferner für weibliche Hilfsbedürftige, deren 
preußische Staatsangehörigkeit lediglich auf 
der Eheschließung mit einem Preußen beruht, 
angeordnet, daß sich der endgültig verpflichtete 
Landesfürsorgeoerband nach den für den 
letzten Ehemann preußischer Staatsangehörig
keit maßgebenden Verhältnissen bestimmt, auch 
wenn die Ehe nicht mehr besteht.

Versagen diese Zustandigkeitsvorschriften, 
so ist der Landcsfürsorgcvcrband endgültig 
verpflichtet, in dessen Bezirk nach dem 
Betreten preußische! Gebiets die Hilfs- 
bcdürftigkcit heroorge^ un ist. (LFV. des 
Hcrvortritts der Hilfsbedürftigkeit.) Ist auch 
ein solcher Landesfürsorgeocrband nicht vor
handen oder zu ermitteln, so bestimmt der 
Minister für Volkswohlfahrt ebenso wie in 
denjenigen Fällen, in denen das Land 
Preußen hinsichtlich unmittelbarer Rcichsan- 
gehöriger, staatloscr ehemaliger unmittelbarer 
Rcichsangehörigcr, staatlose ehemalige Elsaß- 
Lothringer sowie staatloscr Personen deutscher 
Abkunft durch die Rcichsrcgicrung oder die 
von dieser bestimmten Stelle <8 12 Abs. 2 
FV.) für endgültig verpflichtet erklärt ist, 
den endgültig verpflichteten Landesfürsorgce 
verband.

Mit diesen SBestimmungen will das Gesetz 
die llebertragung der Lasten des Landes auf 
die Landesfürsoigeoerbände in einer Weise 
regeln, welche die an den Grenzen Preußens 
bclegenen Landesfürsorgeveibände möglichst 
entlastet. Deshalb ist die Belastung des 
Landesfürsorgevcrbandes des Heroortritts der 
Hilfsbedürftigkeit hinsichtlich der hilfsbedürftig 
gewordenen Preußen oder ehemaligen Preußen 
auf die Fälle beschränkt, in denen die Rege-, 
lung nach dem Geburtsort des Hilfsbedürf
tigen oder seiner Eltern versagt. Deshalb 
ist bezüglich der vom Reich zugewiesenen un
mittelbaren Reichsangehörigen usw. die Be
lastung ausschließlich von der Bestimmung des 
Wohlfahrtsministers abhängig. Dieser ist bei 
der Ausübung des Bestimmungsrechts in der 
Lage, einen Ausgleich zwischen den einzelnen 
Landesfürsorgeverbändcn sowohl in den voni 
Reich zugewiesenen wie auch in denjenigen 
Fällen, in denen hinsichtlich hilfsbedürftiger 
Preußen oder ehemaliger Preußen ein end
gültig verpflichteter Landesfürsorgeverband 
nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist, 
zu schaffen.

Folgende Beispiele mögen zur Erläute
rung der Neuregelung dienen)

Ein in Stettin geborener Preuße kehrt 
nach mehrjährigem Aufenthalt im Ausland 
in das Reichsgebiet zurück. Wird er im ersten 
Monat nach der Rückkehr in SBerlin hilfs
bedürftig, so ist der Landesfürsorgeocrband 
der Provinz Pommern endgültig verpflichtet.

Das gleiche gilt, wenn der Hilfsbedürf
tige selbst im Ausland, sein Vater aber 
am 20. März 1875 in Kolb erg, seine 
Mutter am 19. März 1875 in Merse
burg geboren ist. Ist dagegen die Mutter 
erst am 21. März 1875 geboren, so trifft 
die endgültige Fürsorgcpflicht den Landcck- 
sürsorgeverband der Provinz Sachsen. Wären 
beide Eltern ani 20. März 1875 geboren, so 
ist zur Ermittlung des endgültig verpflichteten 
Landesfürforgcoerbandcs aus den Geburts
urkunden festzustcllen, welcher Elternteil an 
diesem Tage später geboren ist. Läßt sich 
dieses nicht feststellen, so muß der Minister 
für Volkswohlfahrt bestimmen.

Sind der Hilfsbedürftige und beide 
Eltern außerhalb Preußens geboren, so ist 
dcrLandessürsorgcoerband der Stadtgemeindc 
Berlin als Landesfürsorgeocrband des Hcr- 
oortritts der Hilfsbedürftigkeit endgültig für
sorgepflichtig. Ist jedoch die Hilfsbedürftig- 
kcit nicht in Berlin, sondern in München 
hcrvorgctretcn, so bestimmt der Minister für 
Volkswohlfahrt, welcher Landesfürsorgcvcr- 
band zur Fürsorge endgültig verpflichtet ist.
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Doch auch der Bestimmung des Ministers 
bedarf cs dann nicht, wenn binnen der 
Monatsfrist die Hilfsbedürftigkeit nicht nur 
in München, sondern auch in Preußen her- 
vorgctreten ist. Ein von Italien kommender 
hilfsbedürftiger Preuße, der weder selbst noch 
dessen Eltern in Prcuhen geboren sind, hat 
beispielsweise am 10. November 1925 das 
Reichsgebiet in Kufstein betreten und wird 
am 11. November 1925 in München durch 
Reise- und Zehrgeld bis Halle, wo er von 
Verwandten ausgenommen zu weiden hofft, 
unterstützt. Am 26. November 1925 wird er 
jedoch bereits wieder in Halle hilfsbedürftig. 
In diesem Falle ist der Landesfürsorgcvcr- 
band Sachsen, in dessen Bezirk er nach 
Betreten preußischen Gebiets, hilfsbedürftig 
geworden ist, zur Fürsorge und damit auch 
zum Ersatz der sowohl vom vorläufig ver
pflichteten Bezirksfürsorgeoerband München 
wie vom vorläufig verpflichteten Bezirks- 
fürsorgeocrband Halle ausgewendetcn Kosten 
verpflichtet.

Die Einfügung der Worte „nach Be
treten preußischen Gebiets" in § 4 Abs. 1 
letzter Satz sollen die bisher bestehenden 
Zweifel darüber, ob die hilfswcise angeordnete 
endgültige Verpflichtung des Landesfürsorge- 
ocrbandes des Heroortritts der Hilfsbcdürf- 
tigkcit nur für in Preußen aufgewcndetc oder 
auch für außerhalb Preußens im Reichsgebiet 
aufgewendcte Fürsorgekosten gelten sollen, im 
letzteren Sinne entscheiden. Denn wenn die 
gemäß § 12 Abs. 4 Satz 1 FB. getroffenen 
Bestimmungen des § 4 AB. auch gegenüber 
den Fürsorgeverbänden der andern Länder 
in der Weise wirken, daß sie unmittelbar») 
von den nach preußischem Recht verpflichtetem 
Landcsfürsorgeverbänden, und nur von Liesen 
— nicht aber vom Land Preußen — Kostcn- 
ersatz und Ucbcrnahmc verlangen können, so 
können sic doch die Verpflichtungen des Landes 
Preußen nur auf preußische Landcs- 
fürsorgcvcrbändc übertragen. Die Hilssbe- 
dürstigkeit mußte daher auch schon nach der 
bisherigen Fassung in preußischem Gebiet hcr- 
vorgctretcn sein, der Hilfsbedürftige also 
preußisches Gebiet betreten haben. Wenn 
also die Worte „nach Betreten preußischem 
Gebiets" neu cingcfügt worden sind, so sollen 
damit ausdrücklich auch die Fälle getroffen 
werden, in denen der Uebcrtritt aus 
dem Rcichsau sland mit dem Be
treten preußischen Gebietes nicht 
zusammenfällt. Voraussetzung ilt also

*) Wölz-Ripp-rt-Richlcr, Ecitfoöcn, „Die Für- 
iotjKpflidjt", 3. Auslage, 6. 45.

stets eine ohne die Regelung des § 4 Abs. 1 
letzter Satz bestehende Verpflichtung gegenüber 
einem vorläufig verpflichteten preußischen 
Bezirksfürsorgeoerband. Diese kann allein 
übertragen sein, mit ihr, aber nicht 
ohne sic auch eine Verpflichtung gegenüber 
einem vorläufig verpflichteten außcrpreu- 
ß i s ch e n Bezirksfürsorgeoerband. Mit andern 
Worten: Die llcbertragung der auf § 12 FV. 
beruhenden Verpflichtung des Landes Preußen 
auf den preußischen Landcsfürsorgeoerband 
des Heroortritts der Hilfsbedürftigkeit soll stets, 
eine Verpflichtung gegenüber einem preu
ßischen, aber nicht allein diese, sondern auch 
eine etwa vorhandene Verpflichtung gegenüber 
außcrpreußischen vorläusig verpflichteten Bc- 
zirksfürsorgeverbänden umfassen, gleichviel, ob 
der außcrpreußische Verband vor oder nach 
dem preußischen Fürsorge gewährt hat. Daraus 
folgt, daß auch für den Fall, daß Fürsorge 
vorher außerhalb Preußens geübt worden ist, 
die Hilfsbcdürstigkcit auch in Preußen, wenn 
ihr Hcroortreten für die llcbertragung der 
Verpflichtung auf einen Landesfürsorgcver- 
band erheblich sein soll, innerhalb der 
M v » a t s f r i st erfolgt sein muß. Denn eine 
später in Preußen hervortretende Hilssbedürf- 
tigkcit braucht, da sic nicht stets unter die 
Ausnahnicrcgclung des § 12 FV. fällt, eine 
Belastung des Landes Preußen und die 
ohne eine solche nicht mögliche Belastung des 
Landesfürsorgeoerbandes des Heroortritts der 
Hilfsbcdülftigkcit nicht zur Folge zu haben. 
Wenn beispielsweise nach beendeter Hilfsbc- 
dürftigkeit der in München Unterstützte nach Ab
lauf des Monats in Halle, wo er schon. 
Arbeit gcstmden hatte und zu bleiben beab
sichtigte, hilfsbcdüfftig wird, so ist für diese 
spätere, neue Hilssbedüfftigkcit der Bczirks- 
fürsorqcvcrband der Stadtgcmeindc Halle 
vorläufig und endgültig verpflichtet, da 8 12 
FV. nicht Anwendung findet. Wollte man 
diesen neuen Pflcgcfall für die Uebcrtragung 
der Verpflichtung des Landes Preußen gegen
über dem vorläufig verpflichteten Bczirksfür- 
sorgcvcrband München entscheidend sein lassen, 
so würde die llcbertragung einer Verpflich
tung des Landes Preußen gegenüber einem 
vorläufig verpflichteten preußischen Verband 
fehlen. Hinzu koinmt, daß nach dem Sinne 
des § 12 FV. alle für die Konkretisierung 
des fürsorgercchtlichen Rechtsverhältnisses aus 
dem Ablauf des Pflcgcfallcs erheblichen Tat
sachen binnen der Monatsfrist eingctrctcn sein 
müssen, und daß endlich ein zeitlich unbe
grenztes Offenlasscn der endgültigen Gestal
tung des Rechtsverhältnisses für den vorläufig 
verpflichteten außeipreußischcn Verband eine
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Unsicherheit über den Schuldner schafft, die 
während der Verfolgung der Erstattungs- 
ansprüchc sogar eine Aendcrung des Rechts
verhältnisses zur Folge haben könnte. Denn 
da das Bestimmungsrecht des Wohlfahrts
ministers nur subsidiär ist, würde auch seine 
Bestimmung hinfällig werden, wenn für die 
Gestaltung des Rechtsverhältnisses das spätere 
Schicksal des Hilfsbedürftigen maßgeblich 
wäre. Es kann daher, wenn innerhalb 
Monatsfrist die bei dem Hilfsbedürftigen ein- 
gctretencn Tatsachen zur Konkretisierung des 
Rechtsverhältnisses nicht geführt haben, ledig
lich die Bestimmung des Wohlfahrtsministers 
entscheiden, nicht aber später «intretenden 
sonstigen Ereignissen ein entscheidender Ein
fluß eingcräumt werden.

Hinsichtlich Hilfsbedüfftigcr, für die ein 
Ecburtsortsvcrband nicht in Frage kommt, 
ist bei mehreren innerhalb der Monatsfrist 
in Preußen eingetretenen Pflegcfällcn 
der Landesfürsorgeverband des jeweiligen Hcr- 
vortritts der Hilfsbedürftigkeit endgültig ver
pflichtet. Wenn z. B. ein aus Schweden 
zurückkehrendcr Preuße bei der Rückkehr in 
Stettin mit Reise- und Zehrgeld nach Halber
stadt unterstützt wird, in Halbcrstadt eine 
Woche Arbeit findet, danach aber infolge 
Krankheit cmcut hilfsbedüfftig wird, so ist 
für die erste Hilfsbcdürstigkeit der Landes- 
fürsorgeverband der Provinz Pommern, für 
die zweite der der Provinz Sachsen endgültig 
verpflichtet. Denn die hilfsweise angc- 
ordnetc Verpflichtung des Landesfürsorgcvcr- 
bandes des Hervortritts der Hilfsbcdüfftig- 
kcit hat zuni Ziel, neben dem Land den 
vorläufig verpflichteten Bczirksfürsorgevcr- 
band, auch wenn der Hilfsbedürftige binnen 
der Monatsfrist einen gewöhnlichen Aufent
halt begründet hat, zu entlasten, nicht aber 
den Zweck, eine fortgesetzte Hilfsbedürftigkcit 
zu fingieren und über den Rahmen des § 15 
FV. hinaus den Landcsfürsorgcvcrband des 
Hcroortritts der ersten Hilfsbedürftigkeit mit 
allen während des ersten Monats hcrvor- 
gctrctcnen selbständigen Pflegefällcn zu be
lasten. Dagegen spricht auch nicht, daß der 
Landcssürsorgevcrband eines Geburtsorts mit 
den Kosten aller während Monatsfrist cin- 
tretcnder Pslegefälle belastet wird. Denn da 
dessen Belastung die Entlastung der Erenz- 
landesfürsorgcoerbände veffolgt, bestätigt die 
für ihn getroffene Regelung nur, daß das 
gleiche für den Landcsfürsorgcvcrband des 
Hcroortritts der ersten Hilfsbedürftigkcit nicht 
gelten darf. Sonst würden gerade die Ercnz- 
oerbändc belastet, weil in der Regel bei oder 
alsbald nach Erenzübcrtritt erstmalig Hilss-

bedürstigkeit heroortritt. Auch für die Ver- 
waltungspraris würde eine andere Lösung 
zu unnötigen Ermittlungen führen, da sonst 
der vorläufig verpflichtete Bezirksfürsorgever
band zur Ermittlung des endgültig verpflich- 
teten LFV. das Schicksal des Hilfsbedürftigen 
während des gesamten ersten Monats auf- 
klären müßte, während er nach der hier ver
tretenen Auffassung sich bei neu cingetretener 
Hilfsbcdürstigkeit nur an seinen Landesfür
sorgeverband halten kann.

Dagegen schließt die Tatsache der fort
gesetzten Hilfsbedürftigkeit, in der 
zunächst ein außerhalb Preußens hilfsbedürftig 
Gewordener innerhalb der Monats
frist preußisches Gebiet betritt, nicht aus, 
daß mangels eines Ecburtsortsverbandes 
der preußische Landesfürsorgeoerband end
gültig verpflichtet ist, in dem zuerst innerhalb 
Preußens seine Hilfsbedürftigkeit erkennbar 
wird. Wenn z. B. der in München infolge 
Krankheit hilfsbedüfftig Gewordene ungcheilt 
nach Halle geschickt wird und sich dort sofort 
wieder hilfsbedürftig meldet, so ist doch der 
Landcsfürsorgevcrband Sachsen, falls nicht 
ein Ecburtsortsoerband in Frage kommt, zur 
Fürsorge endgültig und damit nicht nur dem 
Bezirksfürsorgeverband Halle, sondern auch 
dem Bczirksfürsorgeoerband München zur Er
stattung der Kosten der vorläufigen Für
sorge verpflichtet. Selbst für den Fall, daß 
München abgeschoben haben sollte, wird diese 
Verpflichtung des Landesfürsorgcverbandes 
der Provinz Sachsen nicht geleugnet werden 
können, auch nicht angesichts der ausdrücklichen 
Vorschrift des § 12 Abs. 5 Satz 1 FV., 
nach der bis zur Ucbcrnahme der Fürsorge 
durch den endgültig verpflichteten Fürsorge- 
ocrband der Bczirksfürsorgeoerband, in dessen 
Bezirk der Hilfsbedürftige sich befindet, die 
Fürsorge zu leisten hat. Wenn hicmach auch 
die durch die pflichtwidrige Handlung des 
Bczirksfürsorgcoerbandcs München herbeige- 
führte Gestaltung des Pflegcfallcs die Ilcber- 
tragung der Verpflichtung des Landes Preu
ßen auf den Landesfüfforgevcrband Sachsen 
zur Folge hat, so werden dadurch die Folgen 
der Abschiebung nicht völlig beseitigt. Der 
vorläufig verpflichtete Bczirksfürsorgeoerband 
Halle hat die Wahl, ob er sich mit seinen 
Erstattungs- und Üebcmahmeansprüchcn an 
den endgültig verpflichteten Landcsfürsorgc- 
verband Sachsen oder an den abschiebcndcn 
Bczirksfürsorgeoerband München wenden will. 
Gegenüber dem letzteren als auherpreußischem 
Verbände ist er nicht auf die Forde
rungen aus dem preußischen Tarif beschränkt, 
sondern kann darüber hinaus volle Kosten-
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erstattung und nach § 17 FB. auch Ver
gütung für feinen Verwaltungsmehraufwand 
verlangen. Auch der endgültig verpflichtete 
Landesfürforgeverband kann unter Umständen 
von dem Bezirksfürsorgeverband München die 
Erstattung der ihni entstandenen Aufwendun
gen fordern, sofern und soweit diese mehr 
betragen als von ihm dem abfchicbenden Ver
band zu erstatten gewesen sein würde, wenn 
dieser seiner llnterstützungspflicht gegenüber 
dem Hilfsbedürftigen genügt hätte (vgl. 
Wohlers-Krech, Rcichsgefetz über den Unter
stützungswohnsitz, 15. Ausl., § 28, Anm. 62).

Daß die Ehefrau und minderjährige 
Kinder, wenn diese die preußische Staats
angehörigkeit nicht besitzen oder nie besessen 
haben, dem preußischen oder ehemals preu
ßischen Ehegatten oder Eltcmtcil, mit dem 
sic zusammen das Reichsgebiet betreten, inso
weit folgen, als die Verpflichtung des Landes 
Preußen für den preußischen oder ehemals 
preußischen Ehemann oder Elternteil begrün
det ist, hat die Reichsocrordnung bereits be
stimmt. Eine Wiederholung dieser Bestim
mung in § 4 der preußischen Verordnung 
hätte daher nur zur Folge haben können, 
daß diese Personen auch hinsichtlich der 
Uebertragung der Verpflichtung des Landes 
Preußen dem Ehemann oder Elternteil folg
ten. Das Gesetz sicht darüber hinaus vor, 
daß gewisse Familienangehörige, auch wenn 
sie die Sto.atsangehörigkeitsver- 
hältnifse teilen, den fürsorgerechtlichen 
Verhältnissen desjenigen ältesten preußischen 
oder ehemals preußischen Familiengiicdes, mit 
dem sie in Schicksalsgemeinschaft das Reichs
gebiet zusammen betreten, folgen. Auf diese 
Weise wird vermieden, daß, wenn beispiels
weise ein in Berlin geborener Mann mit einer 
in Stettin geborenen Ehefrau und einem in 
Köln geborenen Kinde das Reichsgebiet in 
hilfsbedürftigem Zustand betritt, für den 
Mann der Landesfürforgeverband Berlin, für 
die Frau der Landesfürsorgeocrband Pom
mern und für das Kind der Landcsfürsorge- 
oerband der Rheinprooinz endgültig zur Für
sorge verpflichtet sind und der vorläufig ver
pflichtete Verband drei preußische Landcsfür- 
sorgeverbändc in Anspruch nehmen muß, ganz 
abgesehen von der aus § 5 der Reichsgrund- 
sütze entstehenden Schwierigkeit, zu beurteilen, 
ob die untcrhaltsberechtigten Hilfsbedürftigen 
— Frau und Kind — als selbständig hilfs
bedürftig gelten und wie sich der Gesamtauf
wand aus den einzelnen verteilt. Das Ge
setz beschränkt den Kreis der Familienglicder 
auf Ehegatten, Verwandte auf- und absteigen
der Linie, Geschwister und Halbgeschwister,

und läßt das älteste preußische oder staatlose 
ehemalige preußische Familienglied maßgeblich 
sein. Kehrt daher beispielsweise ein hilfs
bedürftiger ehemaliger Preuße mit seiner Ehe
frau und einer preußischen Schwiegermutter 
zurück, so bestimmt sich der endgültig ver
pflichtete preußische Landesfürforgeverband 
nach der Schwiegermutter als Verwandten 
der Ehefrau, falls die Schwiegermutter älter 
als der Schwiegersohn ist. Kehrt er da
gegen nur mit der Schwiegermutter zurück, 
so bestimmt sich für beide Personen, da ein 
Verwandtschastsverhältnis nicht besteht, die 
endgültige Verpflichtung selbständig. Befin
den sich in seiner Begleitung außer dev 
Schwiegermutter auch die Kinder aus der 
Ehe der verstorbenen Frau, so ist wieder die 
Schwiegermutter, falls sie das älteste Fa
milienglied ist, mit Rücksicht auf die Ver
wandtschaft mit den Kindern maßgeblich.

Um etwa infolge der bisher nicht aus
reichenden Regelung der Zuständigkeitsoor- 
schristcn noch schwebende Pslegefälle zu er
ledigen, hat das Gesetz bezüglich der Zu- 
ständigkeitsbcstimmungen rückwirkende Kraft 
vom 1. April 1924 angeordnet und dafür 
eine dem § 36 Abs. 3 FV. entsprechende 
Fassung gewählt, um die Verwertung der zu 
dieser Bestimmung ergangenen Rechtsprechung 
des Bundcsaints für das Heimatwesen zu 
ermöglichen.

3. Die Aendcrung des § 6 ist durch 
§ 6e der Rcichsgrundsätze über Voraus
setzung, Art und Maß der öffentlichen Für
sorge vom 4. Dezember 1924 (Rcichsgcsetzbl. I 
Seite 765) und die Verordnung über Für- 
sorgelcistungcn vom 20. Dezember 1924 (Ge
setzsammlung Seite 764) bedingt, die die Er- 
wcrbsbesähigung auch für die volljährigen 
Blinden, Taubstummen und Krüppel zur Auf
gabe der Fürsorge machten. Die Aendcrung 
regelt die Verteilung der hieraus entstehenden 
Lasten dahin, daß der Landesfürforgeverband^ 
soweit hilfsbedürftige erwachsene Blinde, 
Taubstumme und Krüppel der dem Lan- 
desfürsorgeoerband obliegenden An- 
staltspflege bedürfen, auch Träger der aus 
der Erwerbsbefähigung sich ergebenden Lasten 
ist und die Erwerbsbefähigung durchzu- 
führen hat. Dadurch wird verhindert, daß 
bei ohnehin Anstaltspflegebcdürftigen die Er- 
werbsbefähigung andern Trägern der Für
sorge obliegt. Darüber hinaus wird die Er
weiterung der Fürsorge auf die Erwerbs- 
befähigung, soweit diese infolge des Ge
brechens außerhalb von Anstalten nicht ge
währt werden kann, die Verpflichtung zur
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Anstaltspflege auch in Fällen begründen, in 
denen sie bisher nicht erforderlich war.

4. Die Aenderungen des § 20 Abs. 2 
bis 7 bringen nur insoweit eine Neuregelung 
des Beschwerdeverfahrens, als in Zukunft in 
Fällen der llebertragung von Fürsorgeaus
gaben an kreisangehörige Gemeinden und 
Eemeindeverbände niemals mehr der Kreis- 
ausschuß als Organ des Bezirksfürsorgeoer- 
bandes über Beschwerden endgültig entschei
det. Soweit ihm bisher die Entscheidung 
über die Beschwerde zustand, ist sie an den 
Bezirksausschutz verlegt worden. Um aber 
dem Bezirksfürsorgeoerband als dem verant
wortlichen Träger der Fürsorge Gelegenheit 
zur Abstellung von Mitzständen innerhalb 
seines Bezirkes in den Fällen zu geben, in 
denen der Befürforgte den Rechtsmittelwcg bc- 
schreitet, ist in Zubrnft die Entscheidung über 
Einsprüche gegen Verfügungen kreisange
höriger Gemeinden und Eemcindcoerbände 
(mit Ausnahme der Städte über 10000 Ein
wohner und der selbständigen Städte der 
Provinz Hannover) diesen nur noch über
lassen, wenn sie dem Einspruch stattgeben 
wollen, andernfalls jedoch dem Bezirksfür
sorgeverband (Kreisausschutz) übertragen. Be
züglich der Mitwirkung der Hilfsbedürftigen 
im Einspruchsoerfahren ist es bei der bis
herigen Regelung verblieben, die dahin ging, 
datz sie Mitwirken, wenn sie bei Erlaß der 
angefochtenen Verfügung mitgewirkt haben 
und die Stelle, die die Verfügung erlassen 
hat, selbst über den Einspruch entscheidet (vgl. 
Ausführungsbestimmungen vom 31. Mai 1824 
zu V, 6, Volkswohlfahrt 1924 S. 250 ff). 
Lediglich hinsichtlich der Mitwirkung der 
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen 
ist eine Aenderung eingetreten. Sie wirken 
nach wie vor bei allen Entscheidungen des 
Krcisausschusses im Rcchtsmitteloerfahren in 
Angelegenheiten der sozialen Fürsorge mit; 
da aber dieser nicht mehr über die Beschwerde 
zu entscheiden hat, beschränkt sich auch ihre 
Mitwirkung auf das Einspruchoerfahren.

Desgleichen wirken sie nach wie vor mit 
bei der Entscheidung über den Einspruch 
gegen Verfügungen der Stadtkreise als Be- 
zirksfürsorgeoerbände, der kreisangehörigen 
Städte mit mehr als 10000 Einwohnern und 
der selbständigen Städte der Provinz Han
nover. Ob sie bei der Erledigung des Ein
spruchs gegen Verfügungen anderer kreisan
gehöriger Gemeinden, soweit sich diese selbst 
mit ihm befassen, Mitwirken, hängt davon 
ab, ob sie bei dem Erlaß der Verfügung! 
mitgewirkt haben und die Stelle, die die 
Verfügung erlassen hat, auch den Einspruch

behandelt. Jedenfalls sind ihre Interessen, 
wenn sie bei der Einspruchsbehandlung durch 
solche Gemeinden nicht Mitwirken, deshalb 
nicht verletzt, weil diese den Einspruch ja nur 
in der Weise abschließend erledigen können, 
datz sie ihm stattgcben.

5. Die Aenderung des § 30 Abs. 1 
bringt nur eine präzisere Fassung des bis
her in diesem ausgedrückten Gedankens. Ter 
neu eingefügte Abs. 5 des § 30 hat in erster 
Linie den Zweck, den Fürsorgestellen bei der 
Art der Kosteneinziehung die Schonung der 
wirtschaftlichen Eristenz des zum Kostcnersatz 
verpflichteten Unterstützten oder zum Ersatz 
verpflichteter Dritter zur Pflicht zu machen. 
Daneben erkennt er die bisher in Preußen 
strittige Verpflichtung des nachttäglich zu Ver
mögen oder Einkommen gelangten Unterstütz
ten zum Ersatz der Fürsorgekostcn an. Das 
Rätselraten, von dem Baack in der Zeitschrift 
für Heimatwesen 1926, S. 11 ff., spricht, 
dürfte damit für Preußen beendet sein.

6. Die Aenderung des § 36 endlich be
seitigt die Verpflichtung des Staatsmmisteri- 
ums, Voraussetzung, Att und Matz der öffent
lichen Fürsorge durch Landesgesetz zu regeln, 
und schräntt das Verordnungsrecht des Wohl- 
fahttsministers für dieses Gebiet dadurch cm, 
datz er seine Verordnungen dem Landtage 
zur Kenntnisnahme vorzulegcn hat.

II. Für die Finanzierung der Fürsorge 
ist durch das Gesetz zur Aenderung der Preu
ßischen Stcuernotverordnung vom 27. März 
1926 (Eesetzsamml. S. 127) eine unbefttstete 
Regelung getroffen worden, die jedoch nach 
der Absicht des Gesetzgebers nur bis zur end
gültigen Neuregelung der Eebäudcentschul- 
dungs- oder Hauszinssteuer gelten soll. Der 
Gemeindeanteil der Hauszinssteucr, der im 
wesentlichen zur Durchführung der durch die 
Fürsorgcpflichtoerordnung den Fürsorgeoer- 
bänden neu übettragcnen Aufgaben bestimmt 
ist'), ist von 100°,« Zuschlag zur Erund- 
ocrmögensteuer auf 150°/» erhöht worden. 
Läßt man den etwaigen Ausfall aus den 
durch Gesetz vom 27. März 1926 neu vor
gesehenen Steuerbefreiungen und aus den 
hauptsächlich zugunsten der Befürsorgtcn oor- 
gcschlncn und im wesentlichen bereits bisher 
im Verwaltungsweg zugclasscnen Steuerstun- 
dungcn und Niederschlagungen außer Betracht, 
so ergibt sich im Vergleich zum äbgelaufcncn 
Rechnungsjahr folgendes:

Nach der Begründung zum Entwurf zu 
dem nicht zur Verabschiedung gelangten Ec-

*) Dgl. meinen Aussatz „Die Aenderung der 
Finanzierung und die der Organisation der Win» 
schaftsfürforgc", Soziale Praxis 1923, S. 1011.
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bäudecntschuldungssteuergesetz betrug der Ee- 
meindeanteil an der Hauszinssteuer für 
das Rechnungsjahr 1925 104,4 Millionen. 
Von diesen verblieben nach Abzug der 
im 8 33 des Preußischen Aussührungs- 
gesetze- zum Finanzausgleichsgesetz in der Fas
sung des Gesetzes vom 27. November 1925 
(Eesetzsamml. S. 162) für die Fürsorge für 
verdrängte und ausgesteuerte Erwerbslose 
vorgesehenen 8 o. H. 97,72 Millionen, von 
denen aus die Landkreise 51,34, auf die 
Stadtkreise 46,38 Millionen Reichsmark ent
fielen; das sind bei 337746 in den Lands
kreisen und 279 971 in den Stadtkreisen am 
1. September 1925 unterstützten Sozial- und 
Kleinrentnern auf den Kopf des Unterstützten 
ln den Landkreisen 152, in den Stadtkreisen 
166 RM., bei einer Einwohnerzahl von rund 
24 Millionen in den Landkreisen und 14 Mil
lionen in den Stadtkreisen auf den Kopf 
der Bevölkerung der Landkreise 2,14, der 
Stadtkreise 3,31 Reichsmark").

*•) Dgl. Nachrichtendienst des Deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge 1926, 
Nr. 3, 6. 49 ff.

Demnach stehen für das laufende Rech
nungsjahr einstweilen 156,6 Millionen Reichs
mark zur Verfügung oder nach Abzug der 
oben erwähnten 8 v. H. 146,58 Millionen. 
Nach § 33 des erwähnten Ausführungsge» 
setzes zum Finanzausgleichsgesetz erfolgt im 
Rechnungsjahr 1926 die Veredelung der Be
völkerungszahl um je i/,„, bereits für jedes 
Zehntel, das die Zahl der Sozial- und 
Kleinrentner 1,5 o. §>., und nicht wie bis
her 2 v. fr)., der Bevölkerung des Bezirksfür- 
svrgcvcrbandes übersteigt. Wie sich diese Ver
edelung auswirken wird, steht noch nicht fest, 
voraussichtlich wird sic das Verhältnis der 
Kopfbeträge zugunsten der Stadtkreise ver
schieben. Jedenfalls ist durch diese Neurege
lung nunmehr endlich für das gesamte 
Preußen annähernd der Betrag für die 
durch die Fürsorgepflichtverordnung den Be
zirksfürsorgeoerbänden neu übertragenen Für
sorgeausgaben zur Verfügung gestellt worden, 
der zur Zeit der Begründung zu der Ver
ordnung vom 28. März 1924 (Eesetzsamml. 
S. 44) der tatsächlichen Neubelastung ent
sprach.

Die öffentliche und die freie Wohlfahrtspflege in der wirtschaftlichen
Fürsorge^

Von Stadtrat Schwöb, Schneidemllhl.
Der Leser möge beruhigt sein: ich will 

nicht zum hundertsten oder tausendsten Male 
längst allgemein Anerkanntes über das Ver
hältnis der beiden großen Nachbarn wieder
holen. Ich unterschreibe vielmehr bedingungs
los alles bisher über das Wesen und die 
hieraus entspringenden besonderen Vorzüge der 
öffentlichen und der freien Wohlfahrtspflege 
Gesagte, komme aber aus den Erfahrungen 
einer jahrelangen Praris zu Schlüssen, die von 
dem hisherigen Schema stark abweichen.

Aus der in der Fürsorgepflichtverordnung 
sogar von Reichs wegen kodifizierten Forde
rung, daß „öffentliche und freie Wohlfahrts
pflege sich zweckmäßig ergänzen und in Fornicn 
Zusammenarbeiten" sollen, „die der Selb
ständigkeit beider gerecht werden", ist vielfach 
ein System des Außendienstes unserer Wohl
fahrtsämter entstanden, das, eine Mischung 
des Elberfeldcr und des Straßburger Sy- 
stcnis, eine Zusammenarbeit ehrenamtlicher, 
aus den Organisationen der freien Wohl
fahrtspflege entnommenen Kräfte mit beruf
lich tätigen Fürsorgern und Fürsorgerinnen 
verlangt. Die in Bezirken zusammcngefaßten 
„Ehrcnbeamten" haben ei» wen» auch be
schränktes Recht selbständiger Entscheidung,

wofür sie andererseits aber wieder „Beamte", 
d. h. zu bestimmten Dienstleistungen ver
pflichtet und an Anweisungen gebunden sind. 
In den über den Bezirken stehenden, mit 
erweiterten Rechten versehenen Wohlfahrts
deputationen sind gleichfalls die Organi
sationen der freien Wohlfahrtspflege stark 
vertreten. Noch weiter darüber steht dann 
schließlich der Vorstand der Verwaltung, der 
Oberbürgermeister, der Magistrat, der Kreis- 
ausschuß usw„ Stellen, auf die in der Regel 
der Dezernent den stärksten Einfluß ausübcn 
wird und in denen die freie Wohlfahrtspflege 
nicht vertreten ist, es niüßte denn gerade 
zufällig eine Persönlichkeit aus ihren Kreisen 
Mitglied eines solchen Kollegiums sein. Auch 
in der letzten Beschwerdeinstanz, in Preußen 
im Bezirksausschuß, ist die freie Wohlfahrts
pflege regelmäßig ohne Einfluß.

Nach allem sind also Angehörige der 
freien Wohlfahrtspflege in starlcni Uinfange 
in den Dienst der öffentlichen Wohlfahrts
pflege cingcspannt. Mag das Recht der Be
zirke und der Wohlfahrtsdeputation auf 
selbständige Entscheidung im einzelnen Falle 
auch noch so weit gesteckt sein, die höchste 
Spitze bleibt doch immer der Vorstand des
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Kommunalverbandes; mag auch die eigene 
Arbeit der freien Wohlfahrtspflege stets voll
kommen selbständig bleiben — cs ist durchaus 
verständlich, daß ihre Organisationen nur 
selten Vertretern der öffentlichen Wohlfahrts
pflege wie diese ihnen Sitz und Stimme ein- 
räumen die Arbeit ihrer Angehörigen 
in der öffentlichen Wohlfahrtspflege kann auf 
die Dauer nicht ohne erheblichen Einfluß auch 
auf ihre eigene Arbeit bleiben, die in der 
öffentlichen Wohlfahrtspflege üblichen Ee- 
dankengänge, 3. B. über die Grenzen der 
Wohlfahrtspflege, müssen schließlich auf die 
freie Wohlfahrtspflege abfärben. Leider aber 
fast immer zum Schaden der freien Wohl
fahrtspflege! Denn ihr besonderer, der Wohl
tätigleit näherstehende Charakter mutz unter 
diesem Einfluß leiden.

Das letzte Ende dieser Entwicklung ist der 
besoldete Geschäftsführer in der freien Wohl
fahrtspflege. Unter ihnen sind zwei Kate
gorien deutlich erkennbare Die eine Kategorie 
ist der Theoretiker, der sich sogleich zu 
Beginn seiner neuen Tätigkeit eine reichhaltige 
Fachbüchern zulegt, aus ihr seine gesamten 
Kenntnisse zieht, damit, durch Erfahrungen 
unbeschwert, von Kongretz zu Kongretz reist 
und dort die geduldigen Zuhörer mit seinen 
Weisheiten überschüttet. Die andere Kategorie 
sind die Organisatoren, die ihren 
grötzten Ehrgeiz darin sehen, in unbewußter 
Anlehnung an die öffentliche Wohlfahrts
pflege einen möglichst großen Apparat auf- 
zuzichcn. Beide, Theoretiker wie Organi
sator, sind schuld daran, datz die heute nur 
noch unter grötzten Schwierigkeiten em- 
kommcndcn freiwilligen Gaben entgegen dem 
Willen der Spender ihrem eigentlichen Zweck 
entzogen werden. Beide sind schuld daran, 
datz die freie Wohlfahrtspflege in völliger 
Verkennung ihrer eigentlichen Wesensart 
inimer niehr nach öffentlichen Geldern schreit. 
Beide sind schuld an der Bürokratisierung, 
dcni Tode der freien Wohlfahrtspflege.

Aber auch die öffentliche Wohlfahrts
pflege hat aus der Eingliederung von An
gehörigen der freien Wohlfahrtspflege in 
ihren Dienst nicht den Vorteil, der ihr gemein
hin imnier zugesprochen wird. Der heutige 
Stand der öffentlichen Wohlfahrtspflege 
macht inimer mehr die Inanspruchnahme be
sonders vorgebildcter, beruflich tätiger Kräfte 
im Autzendienst notwendig. Nicht bloß die 
ersten Ermittlungen und alle schwierigeren 
Fälle werden regelmähig von den Berufs- 
kräften der Wohlfahrtsämter allein erledigt, 
überall werden jetzt wohl auch schon die in 
pflegerischer Behandlung durch ehrenamtliche

Kräfte befindlichen Fälle von Zeit zu Zeit 
durch die Berufskräfte überprüft. Erfährt die 
ehrenamtliche Arbeit in der öffentlichen Wohl
fahrtspflege immer größere Einschränkungen, 
so haben ihre Angehörigen auch nicht mehr 
ein Recht auf selbständige Entscheidung m- 
folge ihrer überwiegenden Mehrheit in den 
Bezirken, zuweilen auch in den Wohlfahrts- 
deputationen. Auch leiden unter ihren Ent
scheidungen in der Regel die Bestrebungen 
der Wohlfahrtsämter, ihre Leistungen durch 
stärkere Betonung von Arbeitspflicht und 
Unterhaltspflicht auf wirklich Hilfsbedürftige 
zu beschränken, diese dafür aber auch wirk
lich ausreichend zu unterstützen. Gerade wer 
mit Sorgen die starke Abneigung weiter Kreise 
gegen die gesamte öffentliche Wohlfahrtspflege 
verfolgt, muh dieses Ziel mit allen zu Ge
bote stehenden Mitteln erstreben. Weiler 
leidet in dem bisherigen System des Autzsn- 
dienstes auch die Schnelligkeit der notwen
digen Maßnahmen. Bis dat, qui cito dat, 
gilt hier jetzt mehr denn je. Wird schlietzlich 
auch noch berücksichtigt, datz die Gewinnung 
ehrenamtlicher Kräfte unter den heutigen Ver
hältnissen immer schwieriger wird, da das 
gesamte übrige öffentliche Leben im Zeitalter 
der Demokratie und des Parlamentarismus 
immer mehr wertvolle Kräfte absorbiert und 
damit zugleich der freien Wohlfahrtspflege 
entzieht, ist der Schritt zu einer völligen 
Aufgabe des Elbcrfelder Systems, der aus- 
schlietzlichen Ausübung des Autzcndienstes durch 
berufliche Kräfte und der erstinstanzlichen Ent
scheidung durch den verantwortlichen Leiter 
des Wohlfahrtsamtes allein nicht mehr weit. 
Die Erfahrungen der freien Wohlfahrtspflege 
bei der Entscheidung über Einsprüche und bei 
der Behandlung genereller Fragen in den 
Wohlfahrtsdcputationen zu verwerten, steht 
hierbei natürlich nichts im Wege, wie es 
andererseits auch selbstverständlich ist, datz die 
öffentliche Wohlfahrtspflege ihre Kenntnisse 
und Erfahrungen in jedem einzelnen Falle 
der freien Wohlfahrtspflege zur Verfügung 
stellt.

Das Elbcrfelder System hat sich in frü
heren Zeiten zweifellos glänzend bewährt, hat 
nach meiner Ansicht heute aber nur noch 
historische Bedeutung. Wer mir vielleicht zeit- 
widrige Autokratie vorwirft, möge nicht ver
gessen, datz die öffentliche Wohlfahrtspflege 
als eine hervorragende Aufgabe der Selb st- 
verwaltung anerkannt ist. Diese aber wird 
nur geschwächt, wenn neben sie besondere 
Selbstverwaltungen, soziale ödest wirtschaftliche, 
gesetzt werden. Nichts hat schon der Demo
kratie mehr geschadet, als ihre Uebertreibung.
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Hier ist es genau so wie mit dem Wahl
recht, dessen allzuoft wiederholte Anwendung 
eine Wahlmüdigkeit hervorgerusen hat.

Keineswegs will ich freilich einer völli
gen Trennung der öffentlichein und der freien 
Wohlfahrtspflege das Wort reden. Ich bin 
vielniehr der Ansicht, daß eine viel weiter
gehende Delegation bestimmter Aufgaben der 
Wohlfahrtspflege, besonders auf dem Ge
biete der Jugendfürsorge und auch der ge
sundheitlichen Fürsorge, an die freie Wohl-

sahrtspslege nicht nur möglich, sondern auch 
nützlich ist. Auf nähere Einzelheitjen einzu- 
gehcn, möchte ich einem späteren Aufsatze Vor
behalten. Die von mir für die wirtschaftliche 
Fürsorge empfohlene Trennung wird jeden
falls der öffentlichen wie der freien Wohl
fahrtspflege die Erfüllung ihrer wichtigsten 
Aufgaben, einerseits die Masssnnöte der 
Nachkriegszeit zu lindern und andererseits dar
über hinaus individuell zu helfen, wesentlich 
erleichtern.

DaS Berufsschicksal der Schwerbeschädigten.
Von Stadtrat F. T i l ch, Breslau.

Die Versorgung der Kriegsbeschädigten 
hat sich im Weltkriege grundlegend gewandelt. 
Früher galt die Heilung eines Invaliden mit 
der Lazarettbehandlung als beendet. War 
das Rcntcnoerfahren abgeschlossen, betrachtete 
der Staat seine Aufgabe dem Kricgsverletztcn 
gegenüber als erledigt und überlietz ihn seinem 
Schicksal und der Nächstenliebe. Nur ein 
kleiner Teil der Kriegskrüppel wurde in so
genannten Jnoalidenposten bei öffentlichen 
Stellen oder, sofern es besonders schwer 
Beschädigte waren, in Jnvalidcnhäusern 
untergebracht. Nur zu oft war für die 
übrigen der Leierkasten die letzte Rettung.

In der deutschen Sozialpolitik der Vor
kriegszeit hatte sich schon allenthalben der 
Gesichtspunkt durchgesetzt, datz der Hilfs
bedürftige über den rcntenmäßigen Eeld- 
ausgleich des erlittenen Schadens hinaus durch 
therapeutische und fürsorgerische Maßnahmen 
in den Stand gesetzt werden muh, den Nest 
seiner Arbeitskraft zum eigenen Vorteil und 
zum Nutzen der Gesellschaft auszunutzcn. Es 
war nur selbstverständlich, diesem Grundsätze 
auch bei der Versorgung der Opfer des Welt
krieges Geltung zu verschaffen. Zwar kannten 
die ersten Kricgsmonatc noch keine die Rentcn- 
versorgung der Verletzten ergänzende Für
sorge. Die unerwartet große Zahl der durch 
ihre Verwundung aus dem bisherigen Beruf 
herausgcrifscnen Männer zwang aber dazu, 
ihrer Wiedcrertüchtigung für das Wirtschafts
leben besondere Maßnahmen zu widmen. Die 
Entwicklung der zu diesem Zwecke in den 
ersten Monaten des Jahres 1915 überall in 
Deutschland ins Leben gerufenen Fürsorge
organisation für die Kriegsbeschädigten war 
ursprünglich bundesstaatlich und in Preußen 
sogar in den einzelnen Provinzen verschieden. 
Erst die Verordnung über die soziale Kriegs
beschädigten- und Knegshinterbliebenen-Für- 
sorge vom 8. Februar 1919 brachte die drin

gend erwünschte reichsgesctzliche Regelung und 
Vereinheitlichung der Fürsorge. Es ist hier 
nicht unsere Aufgabe, auf die Entwicklung 
der Kriegsverlctztenfürsorge in der Zeit wäh
rend und nach dem Kriege cinzugehen. Die 
Literatur darüber ist bedeutend. Auf sie sei 
verwiesen.

Der Ausgabcnkreis der sozialen Kriegs- 
verletztenfürsorge ist umgrenzt in den voni 
Rcichsausschuß der Kriegsbeschädigten- und 
Kricgshinterbliebencnfürsorge am 5. Dezember 
1919 beschlossenen „Zuständigkcitsgrundsätzen". 
Dort heißt es unter I, 1: „Die soziale Für
sorge will den Kriegsbeschädigten.... mit 
Rat und Tat behilflich sein, die wirtschaft- 
lichen Folgen erlittener Dienstbeschädigung 
.......... zu überwinden oder doch nach Mög
lichkeit zu mildem. Vor allem ist ihr Ziel, 
bei den Kriegsbeschädigten: sic, soweit es 
erreichbar ist, wieder erwerbsfähig zu machen 
und in das Wirtschaftsleben zurückzu- 
führcn.... Unter Beachtung der für das 
deutsche Volk allgemein eingctretencn Ver
schlechterung der Lebcnsbedingungen ist mög
lichst auf den Stand der Lebensverhältnifsc 
Rücksicht zu nehmen, auf dem die Kriegs
beschädigten ..........  vorher gestanden haben
oder den zu erstreben sie nach Vorbildung, 
Ausbildung und Fähigkeiten berechtigt sind." 
— Und weiter unter III, 11: „Die Kriegs- 
bcschädigtenfürsorgc umfaßt, entsprechend dem 
Ziel der Zurück- oder Einführung des Kriegs
beschädigten in das wirtschaftliche Leben, vor
nehmlich Berufsberatung, Berufsausbildung, 
Arbeitsvermittlung und Arbeitsbeschaffung, 
Mitwirkung bei Ansicdlung und Selbständig- 
machung sowie Heilfürsorge." Die im An
schlüsse dazu gegebenen Erläuterungen um
reisten diese bedeutungsvollsten Aufgaben der 
Kriegsbeschädigtenfürsorge noch näher. § 21 
des Reichsversorgungsgesetzes vom 30. Juni 
1923 gibt dem durch die Dienstbeschädigung
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in der Ausübung seines Berufes oder in der 
Fortsetzung einer begonnenen Ausbildung we
sentlich beeinträchtigten Kriegsbeschädigten 
einen Rechts ansptzüch auf unentgeltliche be
rufliche Ausbildung durch die soziale Für
sorge. Dazu bestimmen §§ 24—27 der Für
sorgepflichtverordnung, in welchem Umfange 
diese Ausbildung gewährt werden soll.

Alle Maßnahmen der sozialen Kriegs- 
beschädigtenfürsorge für die Wiedereinführung 
der Kricgsverletzten in das Wirtschaftsleben 
mutzten aber, das zeigten schon die Erfah
rungen der Kriegszeit, in der die Verhältnisse 
auf dem Arbcitsmarkt wegen des Mangels 
männlicher Kräfte relativ günstig lagen, er
folglos bleiben, wenn nicht die Einstellung 
und Beschäftigung Kriegsbeschädigter in 
öffentlichen und privaten Betrieben gesetzlich 
gesichert wurden. Der Erwerbsbeschränkte 
wird, selbst bei zweckmäßigster Berufsschulung 
und eigenem bestem Willen, auf dem freien 
Arbcitsmarkt doch nie wettbewerbsfähig. Das 
Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschä
digter vom 12. Januar 1923, dem eine Ver
ordnung vom 9. Januar 1919 und ein Gesetz 
vom 6. April 1920 vorausgegangen waren, 
beschränkt zugunsten der Schwerbeschädigten 
den freien Wettbewerb auf dem Arbeits- 
Markte. Es ist heute neben dem Heilbehand- 
lungsanspruch unumstritten der wichtigste Teil 
der Versorgung der Kriegsbeschädigten.

Wieweit die soziale Fürsorge ihrer 
Hauptaufgabe, der Wiedcrertüchtigung der 
Kriegsbeschädigten für das Erwerbsleben, ge
recht geworden ist, ist leider bisher noch kaum 
untersucht und veröffentlicht worden. Es 
fehlen völlig allgemeine Angaben darüber, ob 
cs gelungen ist, die Kriegsbeschädigten be
ruflich „möglichst auf dem Stand der Lebcns- 
verhältnisse zu erhalten, auf dem sie vorher 
gestanden haben, oder den zu erstreben sie 
berechtigt sind." Uns ist jedenfalls nur eine 
Untersuchung in dieser Hinsicht für den Stadt
kreis Aachen bekannt: „Die soziale Kriegs- 
beschädigtenfürsorgc während des Krieges", 
von vr. Luise Frankenstcin (Verlagsbuchhand
lung Crcutzcr K. m. b. H. 1920). Sie umfatzt 
leider einmal nur einen' zahlenmätzig sehr 
geringen Kreis von Personen und dann auch 
nur die Zeit bis 1. August 1918. Aber erst 
heute läßt sich nach Demobilmachung, In
flation und den Wirtschaftskrisen, die wir 
bisher durchlebt haben und die natürlich auf 
die Kriegsbeschädigten nicht ohne Einfluß ge
wesen sind, übersehen, wie sich das Berufs
schicksal der Kriegskrüppel unter der sozialen 
Fürsorge gestaltet hat. Ein gewisser Bc- 
harrungszustand in der Berufsgliederung ist

eingetreten. Wechsel der Berufe sind heute 
verschwindende Ausnahmen. Die Tätigkeit 
der Kricgsbeschädigtenfürsorge auf dem Ge
biete der Berufsberatung und Berufsaus
bildung ist zum Abschluß gekommen.

Die Bilanz dieser Arbeit, besonders in 
dem oben gekennzeichneten Sinne zu ziehen, 
ist jetzt der richtige Augenblick, ehe sich durch 
die fortschreitende Ueberalterung der Kriegs
beschädigten die Verhältnisse aus anderen 
Gründen wieder verschieben. Solche Unter
suchung sollte freilich bald einmal in ganz 
Deutschland nach einheitlichen Richtlinien an- 
gcstellt werden; aber auch eine Erhebung nur 
für den Bereich einetz Fürsorgestelle dürfte 
allgemein aufschlußreich sein, auch wenn sic 
nur zur Nachprüfung der Verhältnisse andern
orts anrcgt.

Wir haben an Hand des Aktenmaterials 
der Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte der 
Stadt Breslau festzustellen versucht, welchen 
Dauererfolg, denn auf den kommt es nur 
an, unsere Arbeit zur Berufsertüchtigung ge
habt hat. Die Breslauer Ergebnisse brauchen 
nicht typisch für andere Großstädte, erst recht 
nicht für ländliche Verhältnisse, zu sein. 
Immerhin zeigen sie interessante Tatsachen. 
Die Feststellung erfolgte nach dem Stande 
vom 1. April 1925 und nur für die Schwer
beschädigten, wobei die Art der Beschäftigung, 
z. B. beinamputiert usw., außer acht gelassen 
wurde. Breslau hatte an diesem Tage nach 
der Fortschreibung 573 841 Einwohner, dar
unter 8632 rentenberechtigte Kriegsbeschädigte 
und zwar erwcrbsbeschränkt

199 v.H. 394
99 „ 66
89 „ 316
79 „ 689
69 „ 867
59 „ 1728
insgesamt also 4951 Schwer

beschädigte --46,7 v. H. der rentenberechtigten 
Kricgsvcrlctzten. Unsere Untersuchung erfaßt 
3739 -- 92,3 ll. H. aller Breslauer Schwer
beschädigten. Von diesen wohnten 2367 vor 
dem Kriege bereits in Breslau: 1372 gleich 
36,9 v. H. sind erst nach der Mobilmachung 
zugczogcn. Die überwiegende Mehrzahl da
von kam vom flachen Lande und aus der 
Kleinstadt. Die Landflucht der Schwer
beschädigten ist zu verstehen. Sie finden in 
der Großstadt bessere Verkehrsbedingungcn 
und hoffen, hier eher einen leichten Arbeits
platz zu erhalten. Breslau war in der Kricgs- 
zeit als Festung Garnison zahlreicher Ersatz
truppenteile und Sitz vieler Lazarette. Außer-
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dem wurde hier in einer zentralen Kriegs- 
ocrletztcnschule die Mehrzahl der schlesischen 
Verwundeten berufsberaten und umgeschult. 
Erklärlicherweise sind zahlreiche Beschädigte 
dann in der Großstadt hängen geblieben und 
nicht mehr in ihre Heimat zurückgegangen. 
Der unerwünschte Erfolg dieses Zustroms nach 
der Großstadt ist jedoch, gerade wegen der 
Beschränkung des Arbeitsmarktes für die 
Schwerbeschädigten, von der wir oben 
sprachen, daß den durch das Schwerbeschä- 
digtengcsetz gewissermaßen zahlenmäßig be
grenzten Arbeitsstellen ständig ein übergroßes 
Angebot Arbeitsuchender gcgenübersteht. Wir 
haben in Breslau, selbst in der besten Zeit, 
ständig fast 200 Schwerbeschädigte erwerbs
los gehabt, die einfach deshalb nicht unter
zubringen waren, weil alle Arbeitsplätze nach 
dem Gesetz längst erfaßt und besetzt waren. 
In zahlreichen Betrieben waren dabei mehr 
als die Pflichtzahl der Schwerbeschädigten 
beschäftigt.

Die folgend« Tabelle bringt das Er
gebnis unserer Untersuchung über das Bc- 
rufsschicksal der Schwerbeschädigten nach dem 
Berufsverzeichnis für die Arbeitsnachweis- 
statistik. (Siehe Tabelle S. 13.)

Bei dieser Zusammenstellung fällt auf 
den ersten Blick der Rückgang der in den 
gelernten Berufen und den Handwerken Be
schäftigten auf. In den großen handwerk
lichen Berufsgruppen 5/6, 12, 13, 14, 16 
beträgt der Rückgang gegenüber der Fricdens- 
zeit 40—75 o. H. Zunahmen weisen im 
wesentlichen nur die Gruppen 21 (Trans
port- und besonders Handclshilfsarbciter, 
also Geschäftsdiener, Packer, Haushälter, 
Pförtner), 26 (Behördenangcstellte), die Be- 
amtcngruppen und schließlich die selbständigen 
Gewerbetreibenden auf. Die Vermehrung der 
letzteren um 312,5 o. H. erklärt sich einmal 
mit der auch sonst in der Nachkriegszeit be
obachteten Aufblähung des Verteilungsappa
rates der Wirtschaft, dann aber auch aus dem 
Mangel an anderem Erwerb, der, trotz Bc- 
rufsumschulung und Schwcrbeschädigtcngesetz, 
viele Kricgsverletzte zwang, sich dem Handel 
zuzuwcnden. In der Zahl von 231 selb
ständigen Gewerbetreibenden sind nur sehr 
wenig Handwerksmeister begriffen; der weit
aus überwiegende Teil sind Händler und 
Hausierer, Eristenzcn, die auf die Dauer kaum 
eine Versorgung der Schwerbeschädigten be
deuten. Von den 262 Büroangestclllen der 
Gruppe 26 befindet sich der weitaus über
wiegende Teil in den unteren Besoldungs
gruppen 3—5. Die meisten erwarten ihre 
llcbcrnahme in das Beamtenverhältnis, eine

Hoffnung, die im Zeichen der Personal
ersparnis bei den Behörden wohl vielfach ge
täuscht weiden dürfte, wenn nicht für die Ueber- 
nahme beschleunigende und erleichternde Be
stimmungen getroffen werden. Interessant ist 
noch die eine Feststellung, daß die Schwerst- 
beschädigten <100 o. H.) in einem prozentual 
bedeutend größeren Umfange noch als kauf
männische Angestellte untergckommen sind, 
denn als Behördenangestellte. Wir hätten 
eigentlich ein umgekehrtes Verhältnis bei un
serer Auszählung erwartet. Ob man mit dem 
Gesamtergebnis der Berufsumschulung, wie 
es aus den vorliegenden Zahlen spricht, zu
frieden sein darf, scheint nicht leicht zu beant
worten. Zweifellos ist bei zahlreichen Schwer
beschädigten von einem sozialen Abstieg zu 
reden, von einem Herabsinken aus der Gruppe 
gelernter Arbeiter und Handwerker in die der 
ungelernten Arbeiter. Das trifft besonders 
hart wohl bei den jüngeren Altersgruppen. 
Andererseits muß betont werden, daß auch 
unter normalen Verhältnissen zahlreiche ge
sunde Handwerker, vor allem mit Rücksicht 
aus das spätere Alter, den gelernten Beruf 
aufgcben und in „Versorgungsstellcn", wie 
Pförtner, Kassenboten usw., hinüberwechseln. 
— Eines jedenfalls steht fest: daß die Ent
wicklung andere Wege gegangen ist, als wir 
sic beabsichtigt und bei den Berufsberatungen 
oorausgcsehen haben. Oberster Grundsatz 
jeder solchen Beratung, von denen wir im 
Kriege und nachher viele tausend mit den 
zum Berufswechsel gezwungenen Verwundeten 
der Breslauer Lazarette abgehalten haben, 
war, nach arbeitstherapeutischcr Behandlung 
die Beschädigten gelernten Berufen zuzu- 
führcn. Dem Plane, Pförtner usw. zu wer
den, wurde sehr entschieden begegnet, wo er 
austauchte — und das geschah sehr oft. Fast 
alle der „Umschüler" wurden einer hand
werksmäßigen Lehre unterzogen, die unsäglich 
mühsam, mühsam für die Masse der „Lehr
linge" und nicht mindep oft auch für die 
Meister, jahrelang, mindestens bis zum Ge
sellenstück, durchgcführt wurde. Viel Zeit und 
Geld, viel Willenskraft wurden aufgcbotcn, 
„die wirtschaftlichen Folgen erlittener Dicnst- 
bcschädigung zu überwinden". Und nun finden 
wir diese ncuhcrangcbildcten Handwerker eben 
doch als Pförtner, Wächter, Aufseher wieder. 
Das niag entmutigend stimmen. Zum Teil 
liegt cs daran, daß die Ausbildung der 
meisten Umschüler nicht bei Meistern in Einzel- 
Ichrcn erfolgte, sondern, wie schon gesagt, in 
zentralen Schulwerkstättcn, die eben doch nicht 
die richtige Schulung für die Praris zu geben 
vermochten, an Arbeitsmangel litten oder,
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wie besonders in der Kriegszeit, eine sehr 
einseitige Produktion hatten. Der Sattler, 
der nur auf Tornister, Patronentaschen und 
Siclengeschirre gelernt hatte, fand natürlich 
mit diesen mangelhaften Kenntnissen später 
beim Meister keine Arbeit. Die Wirrnisse 
des Wirtschaftslebens, unter denen viele Hand- 
werkszweige überhaupt nicht in Gang kamen, 
taten ein übriges. Mancher mühsam erlernte 
Beruf bot eben schließlich doch nicht die Aus
sichten, die man sich von ihm versprach. „Und 
dann: Der Beruf eines Mannes, das be
deutet doch nicht nut Kunstfertigkeit und 
Sachkunde, sondern zeigt auch die Richtung, 
in der seine Tatkraft und Arbeitslust er
zogen ist. Es gehört eben für einen Kriegs- 
vcrlctztcn schon etwas dazu, sich stramm in 
cineni neuen fremden Berufe zu halten, und 
cs ist nur zu begreiflich, wenn sic sich lieber 
Stellen als Pförtner, Aufseher, Wächter 
suchten. Wer sie darum groß tadelt, weih 
doch nicht recht, was cs heißt, in der Blüte 
der Jugend geknickt zu werden. Es ist ein 
Unterschied, ob man nach jahrzehntelanger 
Arbeit sich erst allmählich an die Blindheit 
gewöhnen muß, oder ob einem jungen, frischen 
Manne in einer Sekunde die Augen ausgc- 
schossen werden. Run, das ist aber überhaupt 
der Unterschied zwischen den meisten Kriegs
opfern und der Masse der sonstigen Erwcrbs- 
beschränktcn." — Bestimmt war meist der gute 
Wille zum Verständnis und Einfühlcn bei 
den Berufsberatern da. Und doch wiil's uns 
heute, rückschauend, scheinen, als habe man 
die seelischen Hemmungen, von denen wir eben 
sprachen, nicht immer genügend erkannt und 
berücksichtigt. Das erklärt wohl manchen Miß
erfolg.

Immerhin ist es aber eine bedeutende 
Leistung, daß cs gelungen ist, die große Zahl

der Kriegskrüppel zu allermeist dem Wirt
schaftsleben wieder einzugl'edern, wenn auch 
zugegeben werden muß, daß damit häufig ein 
sozialer Abstieg verbunden war, der durch die 
Ausgleichszulagc zur Rente kaum entschädigt 
wird.

Seit dem 1. April 1925, unserem Stich
tage, haben sich die Verhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkte für die Schwerbeschädigten be
deutend verschlechtert. Sie sind in erschrecken
der Zahl dem Abbau und der Einschränkung 
der Betriebe zum Opfer gefallen und, trotz 
Kündigungsschutz, erwerbslos geworden. Viele, 
die sich bisher, selbst mit minderen Leistun
gen, an ihrem alten Handwerksplatz gehalten 
haben, werden kaum noch einmal ihre Stel
lung zurückerhalten, auch wenn die Betriebe 
wieder einstellungspflichtig werden. Und dazu 
kommt die lleberalterung. Auch der gesunde 
Handwerker tritt in vorgeschrittenen Jahren 
von seinem Platze, feinet Maschine zurück, 
dem Nachwuchs Platz machend, weil er den 
Anforderungen des Berufs nicht mehr ge
wachsen ist. Beim Schwerbeschädigten wird 
das sicher noch verhältnismäßig früher der 
Fall fein. Man steht nicht ungestraft mit 
einer Oberschcnkclprothese ein Jahrzehnt als 
Schlosser am Schraubstock! Mit dem fort
schreitenden Alter werden sich die körperlichen 
Beschwerden, der Eliedcroerlust usw. stärker 
bemerkbar machen. Die Leistungsfähigkeit, 
die heute oft erstaunlich groß ist, wird Nach
lassen. Was wird dann aus dem schwer
beschädigten Handwerker? Wird er die Jn- 
oalidcnstclle finden, die er braucht? — Ohne 
gesetzgeberische Maßnahmen, Sperrung be
stimmter Kategorien von Arbeitsplätzen, was 
ja in Einzclfällen nach dem Schwerbeschä- 
digtengeseh (§ 6) heute schon möglich ist, 
wird das nicht gehe».

Fünfundzwanzig Äahre soziale Frauenschulen — soziale Frauenbildung.
Von Adele Veercnsson, Berlin.

Wenn man versuchen will — und wir 
sind heute zwangsläufig dazu veranlaßt — 
Ausbildungswege und Ziele für weibliche 
und männliche Kräfte in der Wohlfahrts
pflege zu suchen, die sich oorausschauend der 
stetigen Entwicklung der Arbeit selbst an
passen sollen, so ist es nötig, in einer Atem
pause dieser atcm- und ruhelosen Zeit eine 
Rückschau zu halten auf die Arbeit eines Vier- 
teljahrhunderts, die hinter uns liegt.

Vielleicht läßt sich die Entwicklung und 
Wandlung der Wohlfahrtspflege an keiner 
Stelle deutlicher beobachten als bei dem Ver

folgen der Wege, die die Ausbildung für 
die soziale Berufsarbeit gegangen ist, und 
an dem Interesse, das man ihr entgcgen- 
gebracht hat.

Ungefähr 25 Jahre sind cs, seitdem 
zum ersten Male der Versuch gemacht worden 
ist, der leise sich geltend machenden Forde
rung, Kräfte für die Aufgaben der „sozialen 
Arbeit" zu schulen, nachzugehen. Aus den 
verschiedenen einzelnen Kursen, die hier und 
da im Anschluß an die praktische Arbeit von 
gut arbeitenden Wohlfahrtsocrcinen zur Ge
winnung, Belehrung und Förderung ihrer
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Mitglieder eingerichtet worden waren, sollte 
ein.geschlossenes Ganzes gestaltet werden. Von 
einer „Schulung" im heutigen Sinne war da
mals noch nicht die Rede, aber diese Kurse 
sind doch als Grundlage anzusprechen, aus der 
alle weiteren Pläne, Gedanken und Taten 
in bezug auf die Ausbildung zur Wohlfahrts
pflege herausgcwachsen sind.

Vornehmlich waren es die „Mädchen- 
und Frauengruppen für soziale Hilssarbeit" 
in Berlin, die es sich angelegen sein ließen, 
ihren Mitgliedern eine etwas systematischere 
Schulung für die durchweg noch ehrenamtliche 
soziale Arbeit zu geben. Denn damals stand 
die Frage der Ausbildung als Mittel für eine 
berufs- bzw. erwcrbsmäßig« Ausnutzung 
durchaus nicht zur Erörterung. Und es spricht 
für das ernste Wollen jener mit sozialen 
Gedanken stark erfüllten Zeit, daß die Aus
bildung lediglich im Hinblick auf eine bessere 
Leistung, auf ein erfolgreicheres Dienen ge
fordert wurde.

Aehnliche Gedanken, wie sie in den 
Führern der „Mädchen- und Frauengruppen 
für soziale Hilfsarbeit" durch die Kurse zutage 
traten, waren auch in anderen Fachkreisen 
lebendig. Im „Deutschen Verein für Armen
pflege und Wohltätigkeit" stand auf einer 
Versammlung 1907 nach längerer Vorberei
tung das von Dr. Albert Levy, dem Vor
sitzenden der Zentrale für private Fürsorge, 
Berlin, behandelte Thema zur Erörterung i 
„Die berufliche und sachliche Ausbildung in 
der Armenpflege." Rach Referat und 
Aussprache wurde eine Resolution ange
nommen, die bei der Behandlung dieser 
ganzen Materie auch heute von Interesse 
sein dürste, und die daher hier folgen möge:

1. Bei der wichtigen Stellung, welche die 
Armenpflege im gesamten Öffentlichen 
Leben einzunehmen berufen ist, muß für 
sämtliche in der Armenpflege tätigen 
Organe eine gründlichere Vorbildung ge
fordert werden, als sie zurzeit ermög
licht ist.

2. Für die berufliche Armenpflege ist eine 
gründlichere sachgemäße Vorbildung zu 
fordern. Für die ehrenamtliche Armen
pflege ist die Möglichkeit einer solchen 
Vorbildung erforderlich, jedenfalls die 
Ausbildung und Fortbildung durch Be
ratung und Belehrung seitens erfahrener 
Organe unentbehrlich.

3. Es ist wünschenswert, daß an allen Hoch
schulen Lehrkurse für praktische Armen
pflege abgehalten werden, daß der prak
tische Vorbereitungsdienst der Justiz-

und Verwaltungsbeamten, Aerzte und 
Geistlichen sich auch auf die Armenpflege 
erstrecke, daß ferner auch außerhalb der 
Bildungsanstalten durch die Organisa
tionen der Armenpflege praktische Lehr
kurse veranstaltet werden.

4. Die Versammlung beauftragt den Zen
tralausschuß, eine Kommission zu bilden 
zum Zwecke der weiteren Erwägung und 
Förderung der beruflichen und fachlichen 
Ausbildung in der Armenpflege und so
zialen Fürsorge.

So wurde dem Gedanken einer systema
tischen Ausbildung der Kräfte für die Wohl
fahrtspflege immer breiterer Boden gewon
nen, und es fanden sich bereits zahlreiche Mit
arbeiter aus der Praris, die einer theore
tischen Durchbildung durchaus zugänglich 
waren.

Die 1893 gleichzeitig mit der Begrün
dung der „Mädchen- und Frauengruppen für 
soziale Hilfsarbeit" eingerichteten Kurse armen- 
pslegerischen, rechtlichen und staatsbürgerlichen 
Inhalts wurden 1899 zu einem geschlossenen 
„Jahreskursus" erweitert und ausgebaut: und 
im Zusammenhang hiermit ein besonderer 
pädagogischer Kursus im Pestalozzi- 
Froebelhaus durchgefühst. Dieser Jahrcskur- 
sus, an dem auch bereits einige auswär
tige Schülerinnen teilnahmen, und dessen 
einzelne Kurse von etwa 30—50 Personen 
besucht wurden, wurde von diesem Zeitpunkt 
ab zu einer st ä n d i g e n Einrichtung. Sie 
wurde den Erfordernissen der Zeit ent
sprechend ausgebaut, insbesondere hinsichtlich 
der Hinzunahme neuer tÄbiete: öffentliche 
Verwaltung, Wohnungsfrage, Kinderschuh, 
Arbeiterfragen u. a. m. Aus diesen Kursen 
ist 1908 die „Soziale Frauenschule" — Dr. 
Alice Solomon — in Berlin herausgcwachsen.

1905 war aber auch bereits in Hannover 
die Ehristlich-soziale Frauenschule des Deutsch- 
Evangelischen Frauenbundes gegründet wor
den. Mit der Gründung dieser Schulen ist 
ein neuer Frauenschultypus ins Leben ge
treten, der bestimmt war, ein neues Frauen- 
berufstum zu prägen. Ein neuer Frauen
beruf bildete sich heraus. Nicht geschaffen, 
wie manche Männer der damaligen Zeit 
glaubten und ihre Umwelt Glauben machen 
wollten, um den Frauen eine Erwerbsquelle, 
eine Arbeit zu erschließen, sondern organisch 
geworden aus den Notwendigkeiten der Zeit 
und ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse.

Die Tatsache, daß die Arbeit zunächst 
unbestritten Frauenarbeit war, machte den 
Frauen das Herausarbeiten dieses Berufes
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leichter. Hier war Gelegenheit gegeben, ein
mal die besondere weibliche Leistung, eine 
Kulturarbeit der Frau, herauszustellen, ihre 
besondere Aufgabe, nämlich die Erhaltung 
und Pflege menschlichen Lebens aufzuzeigen. 
Nicht etwa aus frauenrechtlerischen Gründen, 
sondern aus einem natürlichen, mütterlichen 
Instinkt der Frau heraus und zum Besten 
der Allgemeinheit.

Die menschlich-persönliche Eignung der 
Schülerin für ihren späteren Beruf als Wohl- 
fahrtspflcgerin war eine der wichtigsten Vor
aussetzungen für die Ausbildung und selbst
verständliche Forderung der Schulleitung.

So sind die Wege zu einer sozialen: 
Berufsarbeit von Frauen für Frauen ge
ebnet worden, die im Laufe der Jahre von 
vielen Hunderten von Frauen beschritten wur
den, und diese Arbeit ist, als dem innersten 
Wesen der Frau entsprechend, langsam zu 
ihren, ureigensten Besitz geworden.

Daß nun in den letzten Jahren auch 
Männer diesen Weg gehen, diesem Beruf 
sich zuwenden wollen, bedeutet eine neue, nicht 
unbedeutsame Phase auf dem Entwicklungs
weg sozialer Berufsarbeit und Bildung.

Diese beiden obengenannten Schulen, die 
zuerst ins Leben traten, stellen bereits zwei 
verschiedene Schultypen dar, die sich auch 
bei der steigenden Zahl von Schulen, wie 
sic insbesondere seit dem Jahre 1916 geschaf
fen wurden, erhalten haben: die intcrkon- 
fessionellc Schule, die ihre Pforten allen 
Kreisen, Schichten und Weltanschauungen öff
net, und die auf konfessionellem Boden 
stehende, die zwar keine Schülerin ausschließt, 
ihren Kreis aber durch den gegebenen Boden 
von vornherein begrenzt, und zweitens der 
Typ, der den theoretischen Unterricht und die 
Anleitung in der praktischen Fürsorge zeitlich 
trennt und denjenigen, die beides nebenein
ander hcrlaufend durchzuführcn für richtig 
halten.

Beiden Arten ist wohl ihre innere Be
rechtigung nicht abzuerkennen; sie entsprechen, 
wie die Tatsachen in all den Jahren bewie
sen haben, auch besonderen Bedürfnissen. 
Zweifellos gelingt es den konfessionellen 
Schulen leichter, die Gemeinschaft inner
halb ihres Schullcbcns zu schaffen, die mit 
eine Bcdingnis für die Ausbildung zur sozia
le» Berufsarbcitcrin, zur 'Wohlfahrtspflcgcrin, 
darstcllt. Ja, sie braucht diese Gemeinschaft 
lauin erst zu schaffen, sie ist mit den, Zu
sammenleben der Schülerinnen, die alle aus 
einer gleichen Lcbcnssphäre kommen, dein 
gleichen Religionsbekenntnis entstammen und

in ihrem Berufsstreben vereint sind, bereits 
gegeben.

Weit schwerer ist es für interkonfessionelle 
Schulen, den Geist der Gemeinschaft von 
vornherein herzustellen. Die Schülerinnen 
treffen in diesen Schulen aus allen Lebens
zonen zusammen. Insbesondere sind die par
tei-politischen Strömungen durchaus verschie
dene, wenngleich dieses Moment wohl erst 
seit 1918 eine Rolle spielt. Sie sind aber 
auch konfessionell, sozial und wirtschaftlich 
durchaus gemischt. Wir finden in diesen 
Schulen sicher auch die größte Zahl de» 
jenigen Schülerinnen, die mit Volksschulbil
dung kommen, und die aus starkem sozialem 
Empfinden heraus, das ihnen ihr eigenes 
Erleben, ihre eigene Jugend gegeben hat, 
sich zu der Fürsorgearbeit gedrängt fühlen. 
Es liegt auf der Hand, daß es weit schwerer 
ist, in diesen so stark nach Konfessionen^ 
Weltanschauung, sozialer Lage, politischen Re
gionen getrennten Einzelpersönlichkeiten in der 
Schule die alle verbindende Idee, das Ge
meinschaftliche zu finden. Aber diese unzwei
felhaft vorhandene Schwierigkeit umschließt 
zugleich einen großen Reichtum: das Ringen 
um diese Gemeinschaft, der starke Wunsch 
des gegenseitigen Verstehens; das Wissen um 
die gegebenen tiefen Unterschiede ist gewisser
maßen schon eine Vorstufe für das, was den 
Fürsorgerinnen draußen in der Arbeit be
gegnen wird. Diese Vcrschiedenartigkcit des 
Schülcrmaterials birgt aber auch eine nicht 
zu unterschätzende Lebendigkeit und Vielge
staltigkeit, was sowohl dem Unterricht wie 
dem sonstigen Leben der Schülerinnen zugute 
kommt.

Der andere grundsätzliche Unterschied: 
Das Nebeneinander von Theorie und Praris 
oder der zeitliche Wechsel hat in den ersten 
Jahren sozialer Frauenschulbildung die Geister 
sehr bewegt. Es ist viel um das Für und 
Wider des einen und des anderen Systems 
gestritten worden, ohne daß es eigentlich je 
gelungen wäre, die eine oder die andere Seite 
von dem restlosen Besscrsein eines Systems 
zu überzeugen. Es lassen sich auch für beide 
gewisse Vorteile aufzeigcn. So hat der Ver
fechter des zeitlich getrennten Systems durch
aus Recht mit der Behauptung, daß es so
wohl für Schülerin wie für die anleitende 
Stelle nützlich ist, einmal 3—4 Monate hin
durch ungestört und unbeschwert vom theore
tischen Unterricht der praktischen Fürsorge ob- 
zuliegen, um nachher wieder 3—4 Monate 
konzentriert und unabgclenkt von der Praris 
dem theoretischen Unterricht folgen und für 
ihn arbeiten zu können. Bei dem Rcbencin-
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ander von Theorie und Praris aber ist es 
weit besser möglich, die graue Theorie mit 
dem lebendigen Leben aus der praktischen 
Arbeit zu begründen und zu erklären! die 
schweren inneren Erlebnisse aus der Praris 
durch den Unterricht und die Aussprache in 
den Stunden zu mildem und die Hilfsmittel 
darzutun. Der persönliche Austausch, der 
Verkehr zwischen Lehrkraft und Schüler, die 
Möglichkeit, sich auszusprcchen und Rat zu 
holen, scheint vieles von dem aufzuwiegen, 
was vielleicht durch eine Belastung mit 
Theorie und Praris zu gleicher Zeit er
schwert wird. Die meist notwendige Tren, 
nung der Schülerin von ihrer Schule während 
mehrerer Monate des Praktikums stört das 

-Zusammcnwachsen von Schule und Schülerin 
und nimmt naturgemäß die Möglichkeit des 
Stützens und Bceinflussens, das sonst ge
geben ist.

Die beiden Methoden haben sich mit den 
Zähren insofem etwas aneinander angc- 
glichen, als die Schulen mit einem Neben
einander von Theorie und Praris doch in 
einigen Sommermonaten Gelegenheit zu einer 
ungestörten praktischen Arbeit, zugleich einer 
Betätigung in der so sehr nötigen Anstalts
arbeit geben, während die anderen Schulen 
einige Monate für gemeinsame Ausbildung 
theoretischer und praktischer Art eingerichtet 
haben.

Stellt man den Lehrplan der ersten so
zialen Fraucnschule dem Plan des letzten 
„Jahrcskursus" gegenüber, so findet man be
reits eine wesentliche Veränderung und Er
weiterung. Der letzte „Jahreskursus" um
faßte sechs Gebiete und zwar: Fragen der 
Wirtschaftspolitik, Grundlagen der Wohl
fahrtspflege, die preußische und die deutsche 
Verfassung, Fragen aus dem Gebiet der 
Jugendfürsorge, Einführung in die prak
tische Erziehung und Besprechungen über 
armcnpflcgcrischc Tätigkeit.

Die erste Schule will zwei Zwecken 
dienen:

1. Junge Mädchen in systematischer 
Weise für ihre Aufgaben in der Familie an- 
lciten und sie in die sozialen Arbeitsgebiete 
cinführen.

2. Mädchen und Frauen für berufs
mäßige und freiwillige Arbeit auf sozialem 
Gebiet ausbilden.

Der Lehrplan ist nun schon auf zwei 
Jahre ausgedehnt: Unterstufe und Ober
stufe. Er betont stark die Aufgaben der 
Mädchen in der Familie und ist dement
sprechend stark mit technischen und praktischen

Fächern gefüllt. Lehrplan und Lehrziel ist 
wie folgt Umrissen:

Der Lehrplan ist auf zwei Stufen berech
net. Die Unterstufe soll der Fortbil
dung der jungen Mädchen für den Psllch- 
tenkreis in der Familie dienen und 
daneben ihr Interesse für soziale 
Aufgaben erwecken. Die pädagogischen 
Fächer werden in der Unterklasse daher in 
den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt, und 
durch praktische Unterweisung 1. im Kinder
garten, 2. durch technische Fächer (Hand
arbeit, Handfertigkeit, Hauswirtschaft) er
gänzt.

Die Unterstufe soll aber gleichzeitig 
die Grundlage für eine Ausbil
dung von besoldeten und freiwil
ligen Kräften zur sozialen Hilss- 
arbeit bieten, da zu einer wirksamen so
zialen Fürsorgetätigleit — neben den erfor
derlichen Fachkcnntnisscn — auch ein allge
meines Verständnis der sozialen Probleme 
wünschenswert, ein gewisses Maß hauswirt
schaftlicher und pädagogischer Kenntnisse aber 
unerläßlich ist.

Die Oberstufe soll den Schülerinnen 
eine fachliche Ausbildung für so
ziale Arbeit vermitteln und Berufsar- 
bcitcrinncn und Helferinnen für 
alle Gebiete sozialer Fürsorge (insbesondere 
für Armenpflegevereinc, für die soziale Ju
gendfürsorge, für Volksbildungsocreinc, für 
Vereine zur Förderung der Volksgcsundhcit, 
für Anstalten zur Fürsorge für Arbeiterin
nen) ausbilden. Der Besuch der oberen 
Klasse soll im allgemeinen auf den der Un
terstufe ausbaucn. Doch können auch Schü
lerinnen, die hauswirtschastliche, pädagogische 
oder soziale Ausbildung Nachweisen, direkt 
in die obere Klasse ausgenommen werden. 
Dein Lehrziel entsprechend treten in dieser 
Klasse die Sozialwissenschaften und die für 
soziale Arbeit notwendigen Fachkurse in den 
Vordergrund.

Daneben wird von Schülerinnen, die 
sich auf eine berufliche Arbeit oorbcreitc» 
wollen, praktische Mitarbeit in der 
Armenpflege, Jugendfürsorge, Arbciterinnen- 
sürsorgc usw. verlangt. Der praktische Ar
beitsplan wird nach de» individuellen Bedürf
nissen und Absichten für jede Schülerin aus
gestellt. Eventuell werden Ausbildungsgele
genheiten anderer Anstalten für sic nutzbar 
gemacht. Z. B. würde für Schülerinnen, 
die die Leitung einer sozialen A n st a l t über
nehmen wollen, die Ausbildung der sozialen 
Schule mit Unterricht im Pestalozzi-Fröbcl- 
Haus II (hauswirtschaftlichc Ausbildung) kom-
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diniert werden. Diese Schülerinnen müssen 
sich während des zweiten Jahres ganz der 
Ausbildung widmen, während andere, die 
sich zunächst nur auf eine freiwillige Hilfs
tätigkeit vorbereiten wollen, sich an der prak
tischen Arbeit in beliebigem Umfang beteili
gen oder die praktische Ausbildung auf einen 
späteren Zeitraum verschieben können, falls 
sie nicht frei über ihre Zeit verfügen. • 

Insbesondere aus dem letzten Passus 
geht deutlich hervor, wie wenig noch mit 
einer Ausbildung im Hinblick auf die spätere 
berufliche Arbeit gerechnet wird. Und in 
der Tat hat der grötzte Teil der Schülerin
nen, die in einer weit über alle Erwartung 
hinausgchenden Zahl in die Schulen ein
strömten, in den ersten Jahren die Ausbil
dung begonnen mit der Absicht, sich besser 
für ihre ehrenamtliche Arbeit zu schulen, 
besseres leisten, erfolgreicher arbeiten zu kön
nen. Datz manche früher, als sic es selbst 
gewollt, zu einer besoldeten Arbeit heran
geholt wurde, lag eben in der Entwicklung 
der Wohlfahrtspflege, an ihren Erforder
nissen überhaupt.

Der Gedanke einer Berufsausbildung 
für soziale Arbeit gewinnt in den nächsten 
Jahren durch die Gründung mehrerer Schu
len weitere Gestalt. Von den vielen Schulen, 
die Kräfte nur für ein Spezialfach, z. B. 
Tubcrkulosenfürsorge oder ähnl., ausbilden 
wollten, ist hier abzusehen. Voll ausgcbaute 
soziale Fraucnschulcn, oder wie sie sich nun 
schon des öfteren — wie uns scheinen will, 
zu Unrecht — benennen, soziale Frauen- 
s e m i n a r c, wurden in den folgenden Jah
ren begründet:
1908 in Berlin tFraucnschule der Inneren 

Mission).
1909 in München (Soziale und caritativc 

Frauenschule d. kath. Frauenbundes).
1910 in Elberfeld (Soziales Fraucnseminar).
1910 in Charlottenburg (Tozialpädagogischcs 

Seminar des Vereins Jugendheim).
1911 in Heidelberg (Soziale Frauenschulc).
1911 in Leipzig (Abteilung für soziale Be

rufsarbeit der Hochschule für Frauen).
1912 in Augsburg (Christl.-soziales Frauen

seminar. Eingegangen.).
1912 in Berlin (Paul-Eerhardt-Stift. Ein- 

gcgangen.).
1913 in Frankfurt a. M. (Fraucnseminar f. 

soziale Berufsarbeit).
1913 in Dresden (Soziale Frauenkurse).
1915 in Köln (Wohlfahrtsschule der Stadt 

Köln).
1918 in Köln (Soziale Frauenschulc des 

kath. Frauenbundes. Nach Aachen verl.).

1916 in Köln (Frauenhochschulstudium f. soz.
Berufe. Eingegangen.).

1916 in Berlin (Evangel. Frauenseminar. 
1925 „anerkannt").

1916 in Mannheim (Soziale Frauenschule). 
1916 in Aachen (Soziale Frauenschule des 

kath. Frauenbundes. Früher Köln).
1916 in Hamburg (Sozialpädagogisches In

stitut).
1917 in Hamburg (Ehristl.-soz. Frauenscmi- 

nar. Eingcgangen).
1917 in Berlin (Soziale Frauenschule des 

kath. Frauenbundes).
1917 in Stuttgart (Soziale Frauenschule des 

schwäbischen Fraucnvereins).
1917 in Kaiserswerth (Evangelisches Frauen- 

scminar).
1917 in Düsseldorf (Nicderrheinische Frauen

akademie).
1917 in München (Soz. Frauenschule der 

Stadt München.
1918 in Bremen (Frauenerwerbs- und Aus- 

biidungsoerein. Soz. Frauenschule).
1918 in Freiburg i. B. (Evang.-soziale Frauen

schule).
1918 in Königsberg i. Pr. (Soziale Fraucn- 

schule).
1918 in Kiel (Wohlfahrtsschule).
1919 in Breslau (Soziale Frauenschule der 

Stadt Breslau).
1919 in Freiburg i. B. (Sozialpolitische 

Frauenschule).
1919 in München (Soziale Frauenschulc der 

Stadt München).
1921 in Stettin (Soziale Frauenschule für 

ländl. Wohlfahrtspflege in Pommern). 
1921 in Thalc a. H. (Wohlfahrtsschule).
1925 in Weimar (Wohlfahrtsschule des 

Sophienhauses).
1926 in Jena (Wohlfahrtsschule der Uni

versitätsstadt Jena).
Wie die Ucbcrsicht zeigt, ist die Grün

dung der Schulen zunächst in einem durch
aus normalen Tempo vor sich gegangen. 
Hingegen macht sich von 1916 ab — dem 
Zeitpunkt, in dem durch die Kricgsfolgc- 
crschcinungen vielfache Nöte auftauchtcn und 
Abwchrmatznahmcn ergriffen wurde» — ein 
wahrer Eründungstaumel bemerkbar. In den 
Jahren 1916/17 sind nicht weniger als 10 
soziale Fraucnschulcn begründet worden. Die 
vielen Neugründungcn erregten seinerzeit aus 
mehreren Gründen Bedenken. Es mutzte ein
mal gefragt werden, ob alle die in diesen 
Schulen ausgebildeten Kräfte später in 
Deutschland ein Betätigungsfeld finden wür
den. Wichtiger aber war die andere Frage:
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konnten alle diese Schulen gründlich auf- und 
ausgebaut werden? Verfügte man über so 
viele Persönlichkeiten, die zur Leitung, die zum 
Unterricht geeignet waren; gab es so viele 
Einrichtungen der praktischen Arbeit, die die 
Schülerinnen aufnehmen und sinnvoll unter
weisen konnten? Insbesondere tauchten diese 
Fragen für alle mittleren Städte auf. Und 
in der Tat haben viele Schulen unter diesem 
Mangel gelitten; zum Teil sind sie eingegan
gen, zum Teil haben sie ihre Schülerinnen 
— in dem mehrere Monate dauernden „Prak
tikum" — in andere Städte geben müssen, 
wo sie zwar vielleicht eine gute praktische 
Lehre fanden, aber aus dem unmittelbaren 
Zusammenhang mit ihrer Schulleitung kamen.

Wenngleich alle Schulen in der Grund
linie eine gewisse Gleichartigkeit aufzeigcn 
und sich bei dem Aufstellcn ihres Lehrplans 
wie der Bedingungen an die Grundsätze der 
ersten Schule gehalten haben, so war doch 
eine große Verschiedenartigkeit, je nach der 
gründenden oder leitenden Persönlichkeit, nach 
den momentanen und räumlichen Bedürfnissen 
und den verschiedenen Anschauungen üher- 
haupt zu verzeichnen. So schwankt die Dauer 
der Ausbildung zwischen 1—3 Jahren, das 
Aufnahmealter zwischen 16 und 20 Jahren. 
Die Zahl der Wochenstundcn ist autzerordent- 
lich ungleich angcsetzt. Wesentlicher aber noch 
ist die Frage nach dem Schwergewicht des 
Unterrichts. Es wurde je nach der An
schauung des Gründers verlegt auf das hy
gienische, das pädagogische oder das all
gemeine soziale Gebiet, und es entbrannte ein 
lebhafter Streit, ob die gesundheitliche Für
sorge oder die erziehliche das Primäre oder 
Sekundäre der sozialen Ausbildung sein 
sollte. So mutzte das Endergebnis der Aus
bildung, ihr Wert und ihre Bedeutung und 
damit der so ausgcbildctcn Kräfte ein autzer- 
ordcntlich verschiedener sein. Da die Aus
bildung keinerlei Regelung, keinerlei Aufsicht 
unterstand, — was zunächst der Entwicklung 
dieses ganz neuen und eigenartigen Gebietes 
sicher zum Nutzen gereicht ist — war den 
verschiedensten Ideen, Erperimentcn und 
Temperamenten weitester Spiclrauni gelassen.

Der Wunsch einer gewissen Vereinheit
lichung der Ausbildung, einer Zusanunenfassung 
der bestehenden Schulen machte sich mit den 
Jahren immer stärker geltend. 1917 wurde 
auf Veranlassung der Berliner Schule und 
unter Vorsitz von Dr. Alice Salomon die „Kon
ferenz sozialer Fraucnschulcn Deutschlands" 
begründet, der sich im Eründungsjahr 
11 Schulen anschlosscn. 1919 umfatztc die 
Konferenz 16, 1920 24, 1926 28 Schulen.

Wohlfahrtspflege.

Dieser Stelle war es möglich, die Wünsche 
der Schulleitungen, die jo am nächsten an 
der Entwicklung der Ausbildung interessiert 
waren, bei den in Betracht kommenden In
stanzen zu vertreten. Insbesondere hat die 
Konferenz die Prüfungsordnung von 1920 
mit beeinflutzt und ist von diesem Zeitpunkt 
an dauemd vom Preuhischen Ministerium für 
Volkswohlfahrt zur Mitarbeit herangczogen 
worden. Sie hat aber auch selbständig die 
Lehrpläne der verschiedenen Unterrichtsfächer 
eingehend bearbeitet und Anregung zur Neu
gestaltung gegeben.

1918 erschienen die ersten Vorschriften 
über eine staatliche Prüfung von Für
sorgerinnen, erlassen vom Ministerium des 
Jnnem und dem Ministerium der geistlichen 
und llnterrichtsangelegenheiten. Sie waren 
im wesentlichen ohne Beachtung der Wünsche 
aus Fachkreisen entstanden und konnten so das 
Einverständnis und die Billigung dieser Kreise 
nicht finden. Sie forderten ein solches Matz 
an fachlicher Vorbildung und setzten ein so 
hohes Eintrittsaltsr an, datz nur wenige 
Frauen diese Ausbildung hätten nehmen 
können. Vor allen Dingen legten sie auch 
den Anstalten, die als „staatliche" anerkannt 
sein wollten, so weitgehende Forderung in 
Betonung einiger Lehrfächer — besonders der 
hygienischen — auf, datz nur wenige diesen 
Forderungen entsprechen konnten oder wollten.

Von vielen Fachkreisen wurde Einspruch 
erhoben gegen diese Festlegung einer Aus
bildung nach unzweckinätzigen Gesichtspunkten, 
so datz die Prüfungsordnung 1920 durch 
eine andere ersetzt wurde. Der Erlatz dieser 
neue» Prüfungsordnung bezeichnet gewisser- 
matzcn einen neuen Abschnitt in der Ent
wicklungsgeschichte sozialer Fraucnbildung.

Im Oktober 1920 erschienen diese neuen 
Vorschriften, erlassen von dem inzwischen ge
schaffenen Preußischen Ministerium für Volks
wohlfahrt. Ihr wesentlicher Inhalt darf als 
bekannt vorausgesetzt werden. Interessant ist 
die Tatsache, datz in diesen fünf Jahren 
seit deni Vorhandensein dieser Prüfungsord
nung 23 Ergänzungsbestimmungen ergangen 
sind. Wenn davon auch einige unwichtig sind 
— z. B. die Prüfungsgebühren und ähnliches 
betreffend — darf zweierlei daraus geschlossen 
werden. Einmal die Erkenntnis von der schon 
oben betonten Notwendigkeit, sich den Wand
lungen, die die Wohlfahrtspflege durchgemacht 
hat, und die sic in den nächsten Jahren weiter 
wird durchmachcn müssen, auch in der Aus
bildung anzupasscn. Und zweitens die Tat
sache, datz das Preußische Ministerium für 
Volkswohlfahrt durchaus und immer bereit
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war, den Wünschen der Schulleilungen ein 
offenes Ohr zu leihen und gemeinsam mit 
ihnen die Erfordernisse der Berufsausbildung 
zu beraten und durch die ministeriellen Be
stimmungen in geordnete Wege zu lenken.

Die Prüfungsordnung, mit deren Erlaß 
Hand in Hand die Anerkennung der oor- 
handenen sozialen Frauen- oder Wohlfahrts- 
schulen durch das Ministerium ging — soweit 
sie den geforderten Bedingungen des Lehr
planes usw. entsprachen —, gab weiter die 
Möglichkeit, unzureichenden Schulen die An
erkennung zu versagen und überhaupt die 
Zahl der Schulen nicht ins ungcmesssnc 
steigen zu lassen.

Andere Länder sind dem Beispiel von 
Preußen gefolgt und haben ähnliche Prü- 
fungsvorschristen erlassen: Hamburg (März
1921) , Baden (April 1921), Sachsen (Januar
1922) , Bremen (September 1922), Württem
berg (Oktober 1923), Thüringen (1925). 
Bayem hat — trotz vieler Anregungen — 
noch immer nicht eine Prüfungsordnung er
lassen'), was im Hinblick auf eine möglichst 
einheitliche Gestaltung der wohlfahrtspflege- 
rischen Arbeit in Deutschland sehr zu be
dauern ist.

1923 wurden Staatsoerträgc zwischen den 
Ländern, die Prüfungsordnungen mit unge
fähr gleichem Inhalt und gleichen Anforde-, 
rungen hatten, abgeschlossen zu dem Zweck, 
den llebergang der Schülerinnen von einem 
dieser Länder in ein anderes zu erleichtern 
und möglichst wenig Schmierigkeiten formaler 
Art zu bereiten. Verträge kamen zustande 
mit Preußen, Hamburg, Baden, Sachsen, 
Württemberg, Thüringen. Darüber hinaus 
auch noch mit Mecklenburg-Schwerin, Braun- 
Ichweig, Oldenburg, Anhalt, Lippe-Detmold, 
Lübeck, Mecklenburg-Strelitz, Waldcck, Lippe- 
Schaumburg.

Der Abschluß der Staatsoerträgc mit 
den Ländern, die keine Prüfungsordnung 
und also auch keine staatlich anerkannten 
Wohlfahrtsschulen haben, hatten weiter den 
Zweck, die Wohlfahrtspslegerinnen dieser 
Länder aus den llebcrgangsbestimmungen, die 
sonst auf sic nicht hätten Anwendung finden 
können, Nutzen ziehen zu lassen. Aus allen 
diesen Maßnahnien spricht der Wunsch, nach 
den Jahren des freien Werdens und Ent- 
wickclns der sozialen Frauenbildung, sie nun
mehr auf einheitlichen Wegen weiter zu 
führen. Keinesfalls sollte und soll damit einer 
weiteren notwendig werdenden Wandlung Ein-

*) Die Prüfungsordnung ist inzwischen er- 
schienen, ogi. L. 27 der Nummer.

halt geboten werden. Die an der Ausbildung 
beteiligten Menschen werden im Gegenteil ein 
wachsames Auge auf alle Stadien der Ent
wicklung innerhalb der gesamten Wohl
fahrtspflege haben müssen, um allem Neuen 
in der Ausbildung gebührend Rechnung tra
gen zu können.

Der Rückblick auf die 25 Jahre sozialer 
Frauenbildung kann nicht g-schlossen werden, 
ohne eines Momentes zu erwähnen, der sicher 
auch auf diese Ausbildung einen gewissen Ein
fluß nehmen wird: das Eindringen männ
licher Kräfte in die Wohlfahrtspflege. Das 
Problem kann hier nur gestreift, nicht er
schöpfend behandelt werden. Nur so viel darf 
gesagt werden; so weit man männlicher wohl
fahrtspflegerischer Kräfte bedarf — und sie 
werden unseres Erachtens für gewisse Auf
gaben und bestimmte Gebiete gebraucht —, 
muß von ihnen eine entsprechende Ausbildung 
verlangt werden, die sie unzweideutig zu 
Wohlfahrtspflegern erzieht und bildet. 
Sozial nachgeschulte Verwaltungsbeamte, die, 
wie der technische Ausdruck lautet, „Aus
wechselbar" sind, dürsten den Belangen der 
Wohlfahrtspflege nicht genügen, ihnen 
sogar direkt entgegenstehen. Da solche Ge
danken aber — leider — durchaus lebendig 
sind, haben die Frauen, als die bisherigen 
Schöpfer und Leiter von Wohlfahrtsschulcn, 
auch an der Ausbildung männlicher Kräfte ein 
berechtigtes Interesse.

Wenn so die Entwicklung der sozialen 
Berufsausbildung der letzten 25 Jahre in 
ihren verschiedenen Phasen gezeigt worden ist, 
dann ist daran die Frage anzuschließen: ent
spricht das, was jetzt geworden ist, den tat
sächlichen Ansprüchen an die Wohlfahrts
pflege, gehen die so ausgebildeten Kräfte 
mit dem zweckmäßigsten, nützlichsten Rüstzeug 
an ihre schwere Arbeit?

Es werden bereits Stimmen laut, die 
diese Fragen verneinen, und es wird die 
Ansicht vertreten, die jetzt stark betonte „Fa- 
milien-Fürsorge", die überall anzustreben sei, 
fordere eine andersartige Ausbildung. Die 
sogenannte Dreiteilung der Ausbildung in 
gesundheitliche, erziehliche und allgenieine Für
sorge habe zugunsten einer einheitlichen Aus
bildung zu verschwinden u. a.m.

Die Behandlung dieser sehr wichtigen 
Seite des Problems muß einer besonderen 
Aussprache Vorbehalten bleiben. Heute soll 
nur soviel gesagt werden, daß es unseres 
Erachtens zu früh ist, die erst seit kurzem 
in feste und einheitliche Bahnen gelenkte Aus
bildung bereits wieder zu erschüttem ehe 
sie Zeit gehabt hat, sich in allen ihren Folge-



Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.:e
erscheinungcn für die Arbeit, die Menschen, 
denen sie dient, und diejenigen, die sie ausi- 
führen, auszuwirken. Verfügen wir schon über 
authentisches Material, datz die seit fünf 
Jahren begangenen Ausbildungswege, die sich 
in der Praris ja erst feit zirka zwei Jahrcnl 
auswirken, für die heutigen Anforderungen 
der Wohlfahrtspflege nicht die richtigen 
waren? Ehe dieses Bewcismaterial nicht vor- 
licgt, sollte nian sehr vorsichtig sein, bevor 
man die Grundlagen der Ausbildung bereits 
wieder als überholt und unzureichend be
trachtet.

Angedeutet fei hier auch noch die wesent
liche Aufgabe einer fortlaufende» Beobachtung 
und Wandlung der Ausbildungs mcth o d en. 
Was heute in den verschiedenen Schulen geübt 
wird, ist immer noch Versuch. Und das ist 
gut. Den ständig wechselnden Formen und 
Ansprüchen des wohlfahrtspflege
rischen Berufes mutz sich die Unterrichts
methode daucmd anzupafscn versuchen. Dar
über hinaus mutz sie aber auch nach eigenen 
Wegen suchen und aus der Fülle der Er
fahrungen ehemaliger Schülerinnen, jetziger 
Wohlfahrtspflegermncn, Anhaltspunkte ihrer 
Entwicklung aufzufinden bemüht fein.

Der Frage nach Art und Methode der 
Durchführung wohlfahrtspflege- 
rischer Maßnahmen wird im Schulbetrieb 
— abgesehen von der Vermittlung von Wissen 
und Kenntnissen in Theorie und Praris — 
noch zu wenig Beachtung geschenkt"). Aus 
angcsanimelten Bergen von Akten ist bisher 
zu wenig Nutzen gezogen, sind zu wenige Er
gebnisse herausgearbeitet worden.

Auch die Fragen der Fortbildung 
für die Wohlfahrtspflegcrin sind brennend. 
Sie sind um so schwieriger zu lösen, als der 
junge Beruf an sich schwer genug zu kämpfen 
hat, und weil eine Freimachung der einzelnen 
zum Zwecke der Fortbildung heute noch bei
nahe gleichbedeutend ist mit Aufgabe der 
Stellung. Immerhin ist an der Notwendigkeit 
einer laufenden Fortbildung der Fürsorge
rinnen im Hinblick auf die ständige Ent
wicklung der Wohlfahrtspflege selbst, wie auf 
das Schritthaltcn der Arbeitenden mit der 
Arbeit, nicht zu zweifeln, und darum müssen 
Versuche verschiedener Art immer wieder 
unternommen werden"").

Von ausschlaggebender Bedeutung für 
die Entwicklung der Ausbildung wie die der

*) Siche: ..Soziale Diagnose" von Or. Alice Sa- 
lomon. Carl Heymanns Berlag, Berlin. 1926.

Siche hierzu auch Heft 7 dieser Zeftschrift: 
,,Dlc Akademie für soziale und pädagogüche Fraucn- 
orbeit“ von Dr. Charlotte Dietrich.

Fortbildung wird cs allerdings fein, ob es 
gelingt, geeignete Lehrkräfte für die 
Arbeit heranzubilden oder heranzuzichen. Ein 
Teil des Eesamtproblems, sonderlich das der 
Fortbildung, liegt heute in dem Mangel ge
eigneter Dozenten. Diese Lehrkräfte sind ja 
vor eine besonders schwierige Aufgabe ge
stellt. Sic müssen ihr wissenschaftliches Können 
mit einem Können auf dem Gebiet prak
tischer Wohlfahrtspflege verbinden; 
ein nur Kennen genügt nicht. Weder der 
reine Akademiker noch der reine Praktiker 
würden ihre Aufgabe als Lehrkräfte einer 
Wohlfahrtsschule voll erfülle». Die jetzt 
amtierenden Lehrkräfte haben sich ihre Me
thoden selbst hcrausarbeiten müssen. Die be
stehenden — wenigen — Lehrbücher sind von 
diesen Lehrkräften selbst geschrieben worden. 
Die Hauptzahl der Lehrkräfte ist in den 
meisten Schulen nebenamtlich beschäftigt, so 
datz naturgcmätz ihre Hauptzeit anderen. 
Dingen zugcwandt sein mutz. Das ocr- 
grötzert die Schwierigkeit eines einheit
lichen Lehrkörpers, der gerade an einer 
Wohlfahrtsschule unerlätzlich erscheint. Be- 
achtenswertcrweise gibt es ja auch noch keiner
lei Vorschriften über den Ausbildungsweg 
der Lehrkräfte an Wohlfahrtsschulen.

Hier mutz seitens der in Frage kommen
den Instanzen der Hebel angefetzt werden, 
wenn die Ausbildungs- und Fortbildungs
arbeit vorankommen soll.

Das erste Viertcljahrhundert sozialer 
Frauenbildung liegt hinter uns. Dem Ge
danken ist der Weg gebahnt worden trotz 
Krieg und Kricgsfolgen — aus feiner inneren 
Ecsctzmätzigkcit heraus. Die zweite Epoche 
wird voraussichtlich in ruhigeren Zeiten, in 
glcichmätzigcrer Entwicklung arbeiten können. 
Sic wird cs darum nicht leichter haben. Die, 
wie mir scheint, berechtigten Wünsche männ
licher Kreise auf Mitarbeit und Ausbildung, 
werden das bisher ziemlich unbestrittene 
Frauen arbcitsfclü zum Teil mit für sich 
in Anspruch nehmen. Damit wird das Bild 
wesentlich verändert werden. Wie weit 
cs der nachfolgende - Generation gelingen 
wird, eine Teilung der wohlfahrtspflege
rischen Arbeit zwischen Frau und Mann vor
nehmen zu helfen, die der Sache zum Nutzen 
gereicht, wie weit es ihr gelingen wird, die 
Wohlfahrtspflege trotz des immer steigenden 
Anwachsens behördlicher Arbeit von Mechani
sierung und Bürokratismus rein zu halten, 
mutz abgewartet werden. Wir vertrauen der 
lebendigen Kraft, die auf dem Grund jeder 
wohlfahrtspflcgerischcn, jeder dienenden Arbeit 
überhaupt, liegt.
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Rundschau.
Mit Rücksicht auf die große Anzahl wichtiger 

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimat- 
ivesen ist der Rundschauteil dieser stummer stark 
gekürzt worden. Die, nächste Nummer wird diesem 
Teil des Blattes größeren Raum widmen und viele 
aus Platzmangel zurückgestellte wichtige Notizen 
aufnehmen.

Die Redaktion.

Allgemeines.
Die deutsche überseeische Auswanderung im 

Jahre 1923. Im Jahre 1923 hatte die Auswande
rungsziffer 115 416, im Jahre 1924 59 107 Personen 
betragen. Im Jahre 1925 ist sie auf 62 803 gestiegen. 
Auf je 100 000 Einwohnern berechnet, entfielen im 
Jahre 1924 94 Auswanderer, im Jahre 1925 
93 Auswanderer.

Auf die Hauptländer verteilt ergeben sich für 
1925 folgende Zahlen:
Preußen 28 808
Sachsen 3704
Württemberg 5019 
Baden 4717
Thüringen 1366
Hessen 980
Hamburg 3183
Mecklenb.-Schwerin 430 
Oldenburg 916

Uebcr den Rest sind nähere Angaben nicht zu 
erhallen.

Unter den preußischen Herkommensgebietcinl 
steht die Provinz Hannover mit 5232 Auswande
rern an der Spitze. Dann folgt das Rheinland 
mit 4160, Berlin mit 3913, Westfalen mit 2858 und> 
Schleswig-Holstein mit 2800 Auswanderern.

Nach der Kopfzahl der Einwohner war die 
Auswanderung jedoch am stärksten aus Schleswig- 
Holstein (182 auf 100 000 Einwohner), ferner er
heblich aus Pofen-Westpreußen (175), Hannover 
(163), Berlin (103).

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl war dieAus-, 
Wanderung am stärksten aus Bremen (435. auf 
100 000 Einwohner), ferner erheblich aus Hamburg 
(298), Baden (201), Württemberg (190), Oldenburg 
(163) und Lübeck (154).

Braunschweig 374
Anhalt 152
Bremen 1396
Lippe 72
Lübeck 200
Mecklenb.-Strelitz 43
Waldcck 41
Schaumburg-Lippc 21

AuSbilbungSfrayen.
Staatliche Prüfung und Anerkennung der 

Wohlfahrtspflegerinncn in Bayern. Nunmehr ist 
auch in Bayern durch eine Bekanntmachung der zu
ständigen Ministerien vom 10. Mürz 1926 J) eine 
staatliche Prüfung und Anerkennung der Wohlfahrts
pflegerinnen eingeführt worden. Die Bestimmungen

i) Amtsblatt des Bayerischen Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus Nr. 4. S. 43, 
Ministerialamtsblatt der bayerischen inneren Ver
waltung Nr. 7. S. 37 (Beilage zur Bayerischen 
Staatszeitung Nr. 77 vom 5. April 1926). 
gleichen in vielen Punkten denen der anderen 
deutschen Länder, was schon wegen der gegenseitigen 
Anerkennung der staatlich anerkannten Woh.sahrts- 
pflegerinnen notwendig erscheint, wie sie erst kürz-' 
lich wieder zwischen den einzelnen deutschen Ländern 
vereinbart worden ist. Die Zulassung zur Prüfung 
setzt in der Regel den zweijährigen Besuch einer 
staatlich anerkannten Woylfahrtsschule voraus. Als

solche Schulen wurden zunächst die „Soziale und 
caritative Frauenschule des katholischen Frauew- 
bundes in Bayern" und die „Soziale Frauenschule 
der Stadt München" beide in München-), die schoi^ 
13, bzw. 7 Jahre bestehen^), anerkannt. In beiden 
Schulen unterzogen sich schon in den letzten Tagen 
des März insgesamt 31 Schülerinnen mit durchwegs 
gutem Erfolg der Prüfung.

Im Anschluß an diese Prüfung ist in der Regel 
ein praktisches Probejahr abzuleisten. Darnach erst 
wird von den beteiligten drei Staatsmimsterien die 
staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin aus
gesprochen. Sie setzt die Vollendung des 23. Lebens
jahres voraus. In dem Anerkennungszeugnis wird 
das Hauptgebiet, für das die Wohlflahrtspflegerin 
ausgebildet wurde, angeaeben. Die staatliche Aner
kennung als Wohlfahr -.Pflegerin für Gesundheits
fürsorge setzt die staatliche Anerkennung als Kran
ken- und Säuglingspflegerin voraus.

Für die Uebergangszeit kann die staatliche An- 
erkennung als Wohlfahrtspflegerin Bewerberinnen 
verliehen werden, die vor Erlaß der neuen Vor
schriften in einer nunmehr staatlich anerkannten 
Wohlfahrtsschule eine abschließende Prüfung be
standen haben und ein Zeugnis über ausreichende 
Bewährung während einer nachfolgenden einjährigen 
Berufstätigkeit als Wohlfahrtspflegerin vorlegen. 
Die Anerkennung kann ferner bis zum Ablauf des 
Schuljahres 1927/28 fo'chen Bewerberinnen erteilt 
werden, die mindestens. 5 Jahre lang berufsmäßig 
und in befriedigender Weise in der Wohlfahrtspflege 
tätig waren, sofern sie sich auch über ausreichende 
theoretische Kenntnisse ausweisen können.

Die Akademie für soziale und pädagogische 
Frauenarbeit. Berlin W 30, Barbarossastraße 65. 
veranstaltet einenIahreskursus vom Oktober 
1926 bis Juli 1927 für Angehörige der sozialen und so
zialpädagogischen Berufe, mit dem Zweck, durch 
wissenschaftliche Weiterbildung ein tieferes Ein
dringen in die geistigen Grundlagen und Akabem'' 
kerinnen den Uebergang in solche Arbeit zu crmög-^

Neben der Forderung, daß nur Persönlichkeiten 
mit dreijähriger Berufstätigkeit nach abgeschlossener 
Berufsbildung (für Akademikerinnen besteht diese 
Bedingung nicht) zugelassen werden, ist Voraus
setzung, daß die Teilnehmerinnen sich für die Kursus
dauer berufsfrei machen.

Als Abschlußzeugnis wird ein Diplom erteilt. 
Programme sind in der Geschäftsstelle cinzusordern. 
Anmeldungen werden bereits jetzt erbeten (spätester 
Termin l. September 1926).

Fürsorgewesen.
Das Sächsische Wohlfahrtspflegegesetz vom 28. 

März 1925 — als Ausführungsgesetz zum RIWG. 
und zur RFB. erlassen — stellt eine Zusammenfaft 
sung wohlfahrtspflcgcrischer Aufgaben dar. die von

-) Bekanntmachung vom 10. März 1926 Amts
blatt des Bayerischen Staatsministcriums für Unter
richt und Kultus 1926 S. 56.

2) Stenographischer Bericht über die 62. Sitzung 
des Bayerischen Landtags vom 18. Juni 1925 
S. 106.
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der öffentlichen Wohlfahrtspflege unbedingt erfüllt 
werden müssen. Die langerwartete Ausfüh
rungsverordnung zu diesem Gesetz, dem in 
einigen Teilen bisher nur programmatische Bedeu
tung zugemessen werden konnte, ist mit dem 1. 
April 1926 in- Kraft getreten, und be
faßt sich mit allen Zweigen der Wohlfahrtspflege 
vorbeugender und heilender Art. Eine eingehende 
Besprechung der einzelnen Abschnitte des Gesetzes 
wird in der nächsten Nummer erfolgen.

Kriegsbeschädigten- und Hinterbttebenen-
fürsorge.

Abfindungscntschädigung. Die wegen einer 
Minderung der Erwerbssähigkeit von nur 20°/o nach 
der Novelle zum RVG. vom Jahre 1923 abgefundenen 
Kriegsbeschädigten können die durch Artikel I! des 
Gesetzes vom 28. 3uli 1925 (3. Novelle zum RVG.) 
möglich» Entschädigung für die ent° 
wertete Abfindung noch bis zum 31. Mai 
1926 beantragen. Die ursprünglich gesetzte Frist 
jst durch Erlaß des RAM. bis zu diesem Zeitpunkts 
verlängert worden.

Zur Prothesenfrage. In der „Aerztlichen Monats
schrift bespricht Ob.-Reg.-Med.-Rat vr. L. Rosenfeld 
unter dem Titel „Normalisierung und Typisierung von 
Kunstgliedern" die bisherige Betätigung des Reichs
ausschusses der wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft der 
orthopädischen Veschaffungsstellen. Das Ziel seiner Ar
beit ist, beste Ausstattung der Amputierten, möglichste 
Erleichterung der Ersatzbeschaffung und möglichste Ver
billigung der Gesamtausgaben, vr. Rosenfeld führt an 
einer Reihe von Beispielen den Nachweis, daß die Ein
führung der weitgehenden Verwendung von Paß- 
teilen von gewissen Eiicheitsformen der Kunstglieder 
zur Zeit möglich und im Interesse der Volkswirtschaft 
gelegen ist, sie wird von großem Nutzen sein, wenn es 
gelingt, die Schwierigkeiten zu überwinden, welche dem 
Orthopädiehandwerk vorübergehend erwachsen können.

Im gewissen Gegensatz zu diesen Ausführungen 
stehen diejenigen von Reg.-Med.-Rat vr. Wette unter 
„Erfahrungen über Prothesen bei Industriearbeitern", 
welcher statistische Daten darüber gesammelt hat, in 
welchem Umfange die Amputierten ihre Prothesen zur 
Arbeit gebrauchen und inwieweit sie durch dieselben be
fähigt worden sind, ihrem alten Berufe nachzugehen. 
Bezüglich der Armamputierten kommt vr. Wette zu 
dem Ergebnis, daß der Versuch, die große Masse der 
Armamputierten durch Ausrüstung und Ausbildung 
mit einer zweckmäßig konstruierten Prothese, durch Um
schulung und Auswahl bestimmter Arbeitsgebiete zu 
ihrer früheren oder einer verwandten handwerkartigen 
Beschäftigung zurückzuführen, nicht gelungen ist. Zn 
einem bestimmten Fall benutzen von 100 mit einem 
Arbeitsarm ausgerüsteten nur 4 Amputierte diesen Ar
beitsarm: die meisten Armamputierten arbeiten ein
armig.

Die orthopädische Versorgung der Armamputierten 
wird sich im Regelfall aus die Ausrüstung mit einem 
gewöhnlichen Schmuckarm beschränken. Wo in einzel
nen Fällen Arbeitsprothesen angebracht erscheinen, kom
men in der Regel nur möglichst einfache solide Arbeits- 
prothesen mit Haken oder Ring in Frage.

Bezüglich der Beinamputierten lautet das Urteil 
etwas günstiger. Die Unterschenkelamputierten üben 

m größeren Teil wieder ihren früheren Beruf aus, die 
berschenkelamputierten haben teilweise umgelernt und 

eine andere Beschäftigung ausgenommen, zu einem nicht 
kleinen Teil haben sie auch in ihrem früherem Beruf

wieder Beschäftigung oder innerhalb desselben In
dustriezweiges Gelegenheit zu ähnlicher Betätigung ge
funden.

Gesundheitsfürsorge.
Reichsgesundheitswoche. Der allgemeine Ge

sundheitszustand der Bevölkerung hat abgesehen 
von der Schädigung der Kriegs- und Nachkriegszeit 
nicht die Höhe erreicht, die als wünschenswert und 
möglich bezeichnet werden kann. Ausgehend von 
dem Gesichtspunkt, daß der Gesundheitszustand in 
hohem Maße abhängig ist von dem Verständnis, 
das den Fragen der Gesundheitspflege allgemoin 
entgegengebracht? wird, ist auf Anregung der Kran
kenkassenoerbände in der Zeit vom 18.—25. April 
1926 eine Rcichsgefundheitswoche veranstaltet wor
den. die möglichst in allen Orten des Reiches die 
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer 
zweckmäßigen Gesundheitspflege lenken sollte. Un
ter Mithilfe der Gesundheitsämter, der Verbände 
für Gesundheitspflege und Fürsorge wurden im 
ganzen Reiche, unterstützt durch Ausstellungen wnd 
Lichtbildervorführungen, Vorträge für alle Gruppen 
der Bevölkerung, insbesondere auch für die Schul
jugend veranstaltet, die eine großzügige gesundheit
liche Volksbelehrung zum Zweck hatten. Bei den 
sehr guten Erfolgen, die kleinere örtliche Ver-. 
anstaltungen — insvesondere die Gelsenkirchener Kin
dergesundheitswoche — 1925 gehabt haben, ist zu 
hoffen, daß die Vorteile einer mit/ ganz geringen 
Mitteln möglichen zweckmäßigen Gesundheitspflege 
weiteren Kreisen bewußt werden.

Die Universitätsklinik für Augenkrankheiten, 
Berlin, Ziegelstr. 6/9, bittet uns um Bekanntgabe 
folgender Mitteilung:

Fm Anschluß an die Reichgebrechlichen-Zählung 
soll jetzt eine umfassende wissenschaftliche Erhebung 
über die Erblindungsursache am einzelnen Blinden 
durchgeführt werden. Der Zweck dieser Erhebung 
ist, Klarheit über die vorherrschenden Er- 
blindungsursachen im deutschen Reiche zu schaffen, 
um auf dieser festen Grundlage die besten Wege 
zur Verhütung der Erblindung zu ermitteln. Dar
über hinaus kann die Untersuchung vielleicht auch 
noch die Möglichkeiten ergeben, einzelnen jetzt als 
blind bezeichneten noch ärztliche Hilfe zu leisten. 
Die außerordentliche Wichtigkeit dieser Erhebung 
für die Bolksgesundheil leuchtet somit ein. Ent
sprechend dieser W'.ckstigkeit haben sich auch aus 
Umfrage Augenärzte in durchaus zureichender An
zahl erboten, die nötigen Feststellungen ohne Ent
gelt vorzunehmen. Selbstverständliche Voraus
setzung hierfür ist aber, daß die Blinden diesen 
Acrzten zugeführt werden. Das wird die Auf
gabe der Fürsargeschwestern sein, soweit sie von 
den Wohlfahrtsämtern hiermit betraut werden. 
Von der verständnisvollen und freudigen Mitarbeit 
der Fürsorgerin wird der Erfolg der Erhebung 
abhängig sein. Nur wenn die Fürsorgerinnen sich 
der hohen Wichtigkeit ihrer Aufgaben bewußt 
werden, und alles daransetzen, die' ihnen anver- 
trauten Blinden dem Augenarzt zuzuführen, dort, 
wo Schwierigkeiten entstehen, nicht nachzulassen, 
ehe die Schwierigkeiten beseitigt sind, kann die ge
plante Statistik erfolgreich durchgcführt werden.

Zn dem Tuberkulose-Krankenhaus der Stadt 
Berlin, Beetz -- Sommerfeld, fand in der Woche 
vom 8. bis 13. März 1926 ein Fortbildungs
kursus für auf dem Gebiet der offenen und ge-
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chlossenen Tuberkulosefürsorge arbeitende in städt. 
Diensten stehende Aerzte statt. Hiermit ist nach 
anger Zeit wieder einmal der Versuch gemacht 
oorden, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
isfenen und geschlossenen Fürsorge für Tuber- 
mlöse zu fördern.

DohnungSfürsorge.

Der Wohnungsbau im Jahre 1925. Die Zeit- 
chrift Wirtschaft und Statistik veröffentlicht in 
)eft 6 soeben die statistischen Zahlen über die Bau- 
ätiglreit im Jahre 1925. An Wohnungen sind 
»nach in den 42 Gemeinden über 100 000 Ein- 
oohncrn 39 985 Wohnungen, in den 44 Gemeinden 
wischen 50 000 und 100 000 Einwohnern (ohne 
Saarbrücken) 10 519 Wohnungen hergestellt wor- 
>en. Die starke Belebung des Wohnungsbaumarkts 
m Jahr 1925 gegenüber 1924 spricht sich in der 
Latsache aus, daß bei den Großstädten im Berichts-- 
ahr im Durchschnitt 2.6 gegen 1,4 Wohnungen im 
lZorjahr auf je 1000 Einwohner fertiggestellt wur- 
>en. Bei den Gemeinden zwischen 50 000 und 
00 000 Einwohnern sind die entsprechenden Zäh
en 3,4 und 2,0. Auffällig sind die starken Unter- 
chiede zwischen den einzelnen Großstädten. Den 
götzten relativen Zuwachs haben Münster mit 4,6 
3,6) und Lübeck mit 4.2 (3.6). Der geringste Zu- 
vachs ist bei Magdeburg und Altona mit je 1,5 
1,0 bzw. 1.1) festzustellen. Berlin hat bei einer 
ibsoluten Zunahme von 8873 Wohnungen eine 
öerhältniszahl von 2,3 (0.8).

Bon den in den Großstädten hergestellten 
>9985 Wohnungen entfielen auf solchen von 1 bis 
! Wohnräumen (Küchen sind immer als Wohnräume 
>ezählt), 22.6o/o. auf solcke von 4 Wohnräumen 
I7.7V/0, auf solcke von 5 Räumen 21,1 o/a und auf

Wohnungen mit 6 Räumen und mehr 18,60/0. Im 
Gegensatz zu der Entwicklung in den Großstädten 
sind die neuerbauten Wohnungen in den Gemeinden 
mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern im Jahre 1925 
gegenüber dem Vorjahre im Durchschnitt erheblich 
kleiner geworden.

Arbeitsfürsorge.

Der Reichsarbeiisminister hat in einem Rund
schreiben vom 30. März 1926 — IV 5000/26 — an 
die obersten Landesbehörden für Erwcrbslopenfür- 
sorge verfügt, daß mit Rücksicht auf die Fortdauer 
der hohen Erwerbslosigkeit von der Befugnis des 
Reichsarbeitsmini st ers zur Verlänge
rung der Unterftiitzungsdauer gemäß § 18 Abs. 2 
der Verordnung über die Erwerbslosenfürsorge 
nunmehr Gebrauch gemacht wird. Die Verlängerung 
greift bei all denjenigen Berufsgruppen Platz, bei 
denen nicht feststeht, daß Arbeitsgelegenheit vor
handen ist. Ausgenommen sind in dem Rundschrei« 
den z. B. die Land- und Forstwirtschaft in ihren 
verschiedenen Zweigen, die Gärtnerei, das Bauge
werbe mit seinen Hilfsbetrieben, die Baustoff-- 
erzeugung und die hauswirtschaftlichen Berufe. DiS 
Verlängerung der Unterstützungsdauer greift auch 
für die bereits ausgesteuerten Erwerbslosen Platz, 
für die die Voraussetzungen für den Bezug der Er
werbslosenunterstützung einschließlich der des. § 4 
Abf. 1 der Verordnung über die Erwerbslosenfür
sorge vorliegen. Der Ausgesteuerte tritt solange 
wieder in die Unterstützung ein, bis ihm die nach 
dem obigen Rundschreiben zahlenmäßige Höchst
dauer der Unterstützung gewährt worden Ist. Eine 
Nachzahlung kommt nicht in Betracht. Dre Wirk
samkeit dieser Anordnung ist auf den 31. Juli 1926 
beschränkt worden.

Rechtsprechung des Bundesamts für das Heimatwesen.
8 14 Abs. 1 FV. gibt nur dem vorläufig Ftir- 

orge gewährenden, nicht auch dem endgültig ver- 
«slichteten Verbände einen Uebernahmeansprucksi).

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 27. Februar 1926. BFV. Landkreis 
Goldberg/Haynau gegen BFV. Landkreis 

Templin — Ber. !,. Nr. 68. 26.)

Aus den Gründen:
Die unverehelichte Martha G. ist am 25. Ja

guar 1924 von einer Tochter entbunden worden, 
iir die der Bczirksfürsorgeverband Stadt Breslau

si Zu beachten ist, daß das Bundesamt diesen 
rundsatz auf dem Anwendungsgebiete des Zehn- 
onatsverbandcs ausgesprochen hat, dem die Ueber- 

lahmepflicht ausschließlich obliegt, auch wenn ein 
der Familienwohnung vorhanden ist (Leit

hen Wölz-Ruppert-Richter, 3. Ausl. S. 61). 
im Gegensatz hierzu ist aber der BFV. der Fa- 
NlUcnwohnung ausschließlich übernahmepflichtig. auch 
"enn der Hilfsbedürftige ln einem anderen PFV. 
.cn gewöhnlichen Aufenthalt hat (Leitfaden S. 50). 
deshalb dürfte durch obiges Urteil die gänzlich 
nders liegende Frage noch nicht entschieden sein, 
d der BFV. des gewöhnlichen Aufenthaltes, ob- 

er nicht selbst Fürsorge gemährt, sondern 
uur dem BFV. des tatsächlichen Aufenthaltes die. 
tosten seiner vorläufigen Fürsorge erstattet, dennoch

am 18. März 1924 die öffentliche Fürsorge durch 
Aufnahme in das städtische Säuglingsheim hat 
eintreten lassen. Der Kläger hat anerkannt, auf 
Grund des § 8 FD. endgültig zur Fürsorge für 
das Kind verpflichtet zu sein und erstattet dem 
Bezirksfürsorgeoerband Stadt Breslau die Kosten 
für das inzwischen in einer Pflegestelle unterge
brachte Kind, dessen Mutter Breslau verlassen hat. 
Seit Ende 1924 hält sick die Mutter des Kindes 
in Lichtenhain im Bezirk des Beklagten auf. Der 
Kläger ist der Ansicht, daß der Beklagte nunmehr 
auf Grund des § 7 Abs. 3. 4 FB. zur Uebernahme 
des Kindes verpflichtet sei.

von dem BFV. der Familienwohnung die Ueber
nahme verlangen kann. Unseres Erachtens ist diese 
Frage zu bejahen. Sobald der Syüfsbcöürftige 
auf Verlangen des vorläufig Fürsorge gewähren
den BFV. des tatsächlichen Aufenthaltes von dem 
BFV. der Familienwobnung übernommen wird, 
endet die Erstattungspflicht des BFV. des ge
wöhnlichen Aufenthaltes und der BFV. der Fami
lienwohnung bleibt mit den Kosten der eigenen 
Fürsorge endgültig belastet (Entscheidungen Bd. 62. 
Heft 1, S. 50. 1. Jahrgang di'escr Zeitschrift S. 464). 
Damit der BFV. des gewöhnlichen Aufenthaltes 
dieses Ende seiner Erstattungspslicht selbst herbei
führen kann, wird man nicht nur dem vorläufig 
Fürsorge gewährenden BFV. des tatsächlichen Auf. 
enthaltes, sondern auch dem BFV. des gewöhn-
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Der erste Richter hat die Klage mit der Be
gründung abgemiesen, daß der Kläger nach § 8 
Abf. 1 FV. selbst endgültig fürsorgepflichtig sei.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidimg 
macht der Kläger geltend, der Beklagte sei zur 
Uebernahme des Kindes gemäß § 14 Abs. 2 FV. ver
pflichtet, weil das Kind in den Haushalt der Mutter 
gehöre. Ein Wechsel in der Fürsorgepflicht sei auch 
trotz der Vorschrift des § 15 FV. möglich.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung der Be
rufung.

Die Berufung ist unbegründet. Der Kläger 
verlangt Uebernahme des Kindes in eigene Fürsorge 
des Beklagten. Einen derartigen Antrag kann 
aber nach der klaren Vorschrift des § 14 Abf. 1 
FV. nur der vorläufig Fürsorge gewährende Ver
band stellen, der den Hilfsbedürftigen in seinem 
Bezirk oder an anderer Stelle unterstützt. Die 
vorläufige Fürsorge fr. das Kind wird aber im 
vorliegenden Falle nicht von dem endgültig für
sorgepflichtigen Kläger, sondern von dem Bezirks
fürsorgeverband Stadt Breslau ausgeübt, in dessen 
Bezirk sick das Kind in Pflege befindet. Der 
Kläger ist also zur Klagecrhebung gar nicht legi
timiert. Will der Klüger die Fürsorge für das 
Kind selbst übernehmen, so muß es ihm überlassen 
bleiben, gemäß § 14 Abs. 1 letzter Satz FV. von 
dem Bezirksfürsorgeoerband Stadt Breslau die 
Uebergabe des Kindes zu verlangen. Er ist auch 
in der Lage, die Mutter selbst zur Erfüllung ihrer 
Unterhaltspflicht anzuhalten, wozu ihm die §§ 20 ff. 
FV.. § 21 Pr. AB. z. FV. genügende Mittel in die 
Hand gegeben.

Hält sich eine Person zunächst nur vorüber- > 
gehend an einem Orte auf. wird sie dann aber 
genötigt, bis auf weiteres an dem Orte zu bleiben, 
so begründet sie dort den gewöhnlichen Aufenthalt. 

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 20. Februr 1926, BFV. Landkreis Gel
dern gegen LFV. Rheinprovinz — Ber. L. 
Nr. 23. 26 —).

Gründe:
Der Vorderrichter hat den Beklagten antrags

gemäß verurteilt, dem Kläger 366,88 RM. Kosten 
zu erstatten, die dieser in der Zeit vom 12. Fe
bruar 1924 bis zum 4. Oktober 1924 für die 
Krankenhauspflege des am 26. September 1904 
geborenen Schmicdcgesellen Wilhelm K. aufge
wendet hat. Er nimmt an. daß K. bei Eintritt 
der Hilsbedürftigkeit in Geldern einen gewöhnlicher

lichen Aufenthaltes einen Uebernahmeanfpruch gegen 
den BFB. der Familienwohnung zubilligen müssen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der 'BFB. des 
gewöhnlichen Aufenthaltes, der durch die Ueber
nahme des Hilfsbedürftigen in den BFB. der Fa- 
milicnmohnung von der Erstattungspf'icht frei wird, 
ein größeres Interesse an dieser Uebernahme hat 
als der BFV. des tatsächlichen Aufenthaltes, dem 
die Kosten von dem BFB. des gewöhnlichen Auf
enthalts erstattet werden, und daß es deshalb un
billig wäre, wenn man den Ueberna.hmeanspr.uck 
gegen den BFV. der Familienwohnung dem BFB. 
des tatsächlichen Aufenthalts gewähren, dem BFB. 
des gewöhnlichen Aufenthaltes aber vorenthalten 
wollte. Gegenüber diesen praktischen Erwägun
gen dürften die Bedenken zurückzutreten haben, 
daß der § 14 Abs. 1 FB. nur dem vorlüusli'g 
Fürsorge gewährenden Verbände einen Uebernahme- 
anspruch gibt und daß der BFV. des gewöhnlichen

Aufenthalt, insbesondere auch im Bezirk des Klä- 
gers, wie Beklagter es behauptet, nicht gehabt 
habe und deshalb der Beklagte gemäß § 7 Abs. 2 
Halbsatz 2 FV. endgültig' zur Fürsorge ver
pflichtet sei.

Mit der Berufung macht der Beklagte gel
tend: Nack seiner Entlassung aus dem Kranken
haus in Eisenbach. Ende August 1923, sei der lungcn 
kranke und stellenlose K. nach Issum (im Bezirt 
des Klägers) zu seinem früheren Meister W. zu
rückgekehrt, um sich dort zu erholen und sich uir 
eine neue Stelle zu bemühen. Er habe, weil 
elternlos, Issum, wo er vier Jahre lang als Lehr
ling und Geselle gelebt habe, als seine Heimat be
trachtet. Auch im Hinblick auf die Länge der Zeit 
könne von einem besuchsmäßigen Aufenthalt nicht 
die Rede sein.

Der Kläger hat erwidert: Da K. nur vorüber
gehend bei seinem früheren Meister hätte unter- 
kommen können, habe er einen gewöhnlichen Auf
enthalt in Issum nicht begründet. Es könne sich 
höchstens um einen mißglückten Versuch des K. 
handeln, in Issum seinen gewöhn ichcn Aufent
halt zu nehmen. Der Kläger nimmt Bezug auf di« 
in seinen Akten befindlichen protokollarischen Er
klärungen des K. und des W. vom 25. August 1924

Dem Rechtsmittel war der Erfolg nicht zu ver
sagen.

Das Bundesamt legt seiner Entscheidung di« 
für glaubwürdig erachteten Bekundungen von K. 
und W. zugrunde. Danach liegt die Sache fo'gen 
dermaßen: Als K. im August 1923 seinen früheren 

> Meister in Issum, W., aufsuchte, hat er diesem ge
sagt, er wolle nur einige Tage bei ihm bleiben, 
um sich zu erholen und sich dann eine Steilung zn 
suchen: es mag auch zutreffen, daß K. in der Tel 
zunächst nur an einen kurzen, bcsuchsmäßigcn Auf
enthalt bei W. gedacht hat. Da aber in bei 
Folgezeit die Gestaltung des Eesundheitszustandc- 
des K. ihm je länger je mehr die Annahme eine: 
Stellung verbot, vielmehr sich für ihn die Not
wendigkeit weiterer Erholung ergab, ist er mit Zu
stimmung des W. bei diesem fast ein halbes Iah 
lang geblieben, bis schließlich die Verschlimmerung 
seines Leidens die Aufnahme in ein Krankenhaus 
erforderte. So ist aus dem zunächst als 
besuch s mäßig in Aussicht genommenen 
Aufenthalt ein Aufenthalt ..bla au! 
werteres" geworden. K. hat — ohne dax 
es der Feststellung bedarf, ob dies kürzere oder 
längere Zeit nach seinem Eintreffen bei W. der 
Fall war — schließlich den gewöhnlichen Aufent-

Aufenthaltes nicht vorläufig Fürsorge gewährt, son
dern nur Kosten erstattet. Im übrigen hat unsere; 
Erachtens auch der BFV. des gewöhnlichen Auf 
enthaltes. der dem in seinem Bezirke befindliche» 
Hilfsbedürftigen selbst Fürsorge gewährt, einen 
Uebernahmeanfpruch gegenüber dem BFV. der F"- 
milienwohnung. Wenn man ihm diesen zubilligt, 
damit er sich von der Erstattungspflicht befreien 
kann, so wird man ihm auch die Möglichkeit 
geben müssen, sich für die Zukunft von den Kosten 
der eigenen Fürsorge zu befreien. Mit diesen 
bleibt er belastet bis zur Uebernahme des Hilfs
bedürftigen in den BFB. der Familienwohmung. 
der nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes
amtes nur zur Uebernahme, nicht zum Kostenersati 
verpflichtet ist und von dem daher der BFV. de; 
gewöhnlichen Aufenthaltes auch nicht Ersatz de« 
von ihm selbst aufgewendcten Kosten fordern kann.
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halt in Issum begründet und ihn bei Eintritt der 
Hilfsbedürftigkeit dort gehabt. War dies aber 
Der Fall, so war unter Anwendung der Vorschrif- 
ten der §§ 7 Abs. 2 Halbsatz 1, 36 Abs. 2 FV. 
der Kläger selbst endgültig sürsorgepflichtig. Da
nach rechtfertigt sich die Abweisung der Klage.

Der gewöhnliche Aufenthalt an einem Orte 
wird erst mit dem tatsächlichen Verlassen des Ortes 
ausgegeben. Die Absicht der Aufgabe genügt nicht, 
auch wenn bereits alle Vorbereitungen zum Ver
lassen des Ortes getroffen worden finb1).

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 10. Dezember 1925, L. und BFV. Stadt 
Berlin gegen BFV. Landkreis Flatow — 
Ber. L. 'Nr. 247. 25 —).

Aus den Gründen:
Die Berufung des Beklagten richtet sich nur 

dagegen, daß der erste Richter angenommen hat. 
der Tischler B. habe am 16. Januar 1924 bei 
seiner Verhaftung auf dem Bahnhof Krojanke noch 
dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt. Dies 
mutz in Uebcreinstimmung mit dem ersten Richter 
angenommen werden.

B. ist am 22. November 1923 nach Krojanke 
gekommen und hatte dort Arbeit und Schlafstelle. 
Am 16. Januar 1924 wollte er nach Natzcbur fahren, 
um dort eine neue St'elle anzutretcn. Er hatte bereits 
eine Fahrkarte gelöst, als er auf dem Bahnhof 
in Krojanke wegen Zechprellerei verhaftet wurde. 
In diesem Augenblick hatte er unbedenklich noch den 
gewöhnlichen Aufenthalt in Krojanke. Er hatte 
dort Arbeit und Schlafstelle, also den Mittelpunkt 
seiner Lcbensbcziehungen. Dadurch, das; er den 
Entschluß fasste, diese Beziehungen zu lösen, gab 
er den einmal genommenen gewöhnlichen Aufent
halt noch nicht auf, solange er tatsächlich in Kro
janke anwesend blieb. Insbesondere ist cs un
erheblich, das; er bereits alle Vorbereitungen ge
troffen hatte, um seinen Aufenthalt an einen 
anderen Ort zu verlegen. Es kann nicht da
von die Rede sein, das; jemand, der 
an einem Orte den gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. ihn s ch o n dadurch ver
liert. das; er die A b | i d) t f a s; t. den Ort 
zu verlassen: c s muß die Betätigung 

| dieses Willens hinzukommen, w o z u 
nicht bloße R e i i c v o r b e r c i t u n g e n g e - 
>iügen, sondern das t a t s ä ch l i ch e Ver
lassen des Ortes erforderlich ist. Erst 
die Ausführung des Entschlusses, den gewöhnlichen 
Aufenthalt aufzugeben, hebt ihn tatsächlich auf. B. 
ist. Kurz bevor er seine Absicht. Krojanke zu ver
lassen. ausgeführt hatte, dort verhaftet worden und 
danach in Änstaltspflcge gekommen. Endgültig ver
pflichtet ist also gemäß tz 9 Abs. 2 FB. der Be
klagte. in dessen Bezirk B. zur Zeit der Verhaftung 
den gewöhnlichen und nicht nur den tatsächlichen 
Aufenthalt hatte.

Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung der 
Berufung auf Kosten des Beklagten.

J) Die gegenteilige Meinung, daß schon die Ab
sicht der Aufgabe, sobald sie unzweifelhaft fest- 
hehe, den gewöhnlichen Aufenthalt beende, mag 
vielleicht stärkere Gründe der Logik für sich hüben. 
Die Auffassung des Bundesamts hat aber den prak
tischen Vorteil, das; sie cs vermeidet, die häufig 
kaum klarzustellende Frage entscheiden zu lassen, 
wann die Absicht der Aufgabe unzweifelhaft fest- 
gestanden habe.

Ist jemand genötigt, bis auf weiteres an einem 
Orte zu bleiben, so begründet er dort den gewöhn
lichen Aufenthalt, auch wenn er den Wunsch hat. 
nur vorübergehend an dem Orte zu bleiben. Der 
Umstand, daß sofort nach dem Zuzuge Hilfsbcdllrf- 
tigkeit eintritt, steht der Begründung des gewöhn
lichen Aufenthalts nicht entgegen.

(Urteil des Bundesamts für das Hcimatwesen 
vom 14. Dezember 1925, BFV. Amt Schwerin 
gegen LFV. Freistaat Mecklenburg-Schwerin 

— Ber. L. Nr. 275. 25 —.)
Gründe:

Der Maurer Otto I. aus Brüel war als Guts-- 
maurer für das Gut Neuhof angenommen morden, 
wo er die für diesen bestimmte Wohnung be
ziehen sollte. Am 30. September 1924 wurde er 
mit seinen Sachen durch Fuhrwerk des Gutsbesitzers 
D. von Brüel nach Neuhof abgeholt. Unterwegs 
verunglückte er tödlich. Die Leiche wurde nach 
Brüel zurückgebracht, seine Witwe zog mit den 
Sachen und zwei Kindern in Neuhof zu, wo sie 
noch jetzt in der Gutsmaurerwohnung wohnt. Sie 
hat nach der Behauptung des Klägers vom 
1. Oktober 1924 ab Armcnuntcrstützung erhalten, 
deren Kosten der Klüger von dem Beklagten er
stattet verlangt: außerdem wird Ucbernahme der Fa
milie I. in die eigene Fürsorge des Beklagten ge
fordert. Der Beklagte hat erwidert, daß der 
Klüger selbst endgültig, fürsorgepflichtig sei, da die 
Familie I. den gewöhnlichen Aufenthalt in Neu
hof erworben habe.

Der erste Richter hat den Beklagten nach Ver
nehmung der Frau I. zur Kostenerstattung verur
teilt und nur den Uebcrnahmeautrag abgewiescn. 
Er ist der Ansicht, daß die Familie I. keinen ge
wöhnlichen Aufenthalt in Neuhof erworben habe 
und somit landhilfsbedürftig sei. Der Uebernahme- 
antrag sei unbegründet, weil ein Bczirksfürsorgc- 
verband von dem Landesfürsorgeverband, zu dem 
er gehöre, nicht die Uebcruahme verlangen könne.

Der von dem Beklagten gegen diese Entschei
dung rechtzeitig eingelegten Berufung konnte der 
Erfolg nicht versagt werden. Frau I. hatte aller
dings mit ihren Kindern den gewöhnlichen Aufent
halt in Brüel aufgegeben. Sic war mit ihrem 
Hausrat auf dem Wege nach Neuhof. als ihr Mann 
unterwegs tödlich verunglückte. Es blieb ihr nun
mehr nichts anderes übrig, als nach Neuhof in die 
dort für sie bcreitstehende Wohnung zu ziehen, denn 
über ihre Wohnung in Brüel war bereits andere 
weitig verfügt, und irgendeine andere Unterkunft 
stand ihr nickt zur Verfügung. Sie mußte daher 
wohl oder übel in Neuhof bleiben, und zwar 
nicht nur vorübergehend, sondern bis auf weiteres, 
bis sie eine ihr geeigneter erscheinende Unterkunft 
gefunden haben würde. Daß sie eine solche Unter
kunft inzwischen gesunden habe, hat der Kläger nicht 
behauptet: ihre Beziehungen zu Neulhof hatten sich 
von Anfang an auch dadurch befestigt, das; ihr 
16 jähriger Sohn dort Arbeit gefunden hatte. Sie 
hat die Räumung der Wohnung mangels ander
weitiger geeigneter Unterkunft wiederholt abge- 
lelM Unter diesen Umständen ist es unerheblich, 
daß sie selbst den Wunsch hatte, nur vorübergehend 
in Neuhof zu bleiben, weil dort keine Arbeit für 
sie vorhanden war. Die Verhältnisse zwangen sie, 
bis auf weiteres ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

| Neuhof zu nehmen und zu behalten, wo sie mit 
ihren Kindern und Sachen eine Wohnung inne- 

I hatte. Es geht nicht an. einen derartigen Aufent- 
I halt als einen nur tatsächlichen zu bezeichnen. Der
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Erwerb des gewöhnlichen Aufenthalts wird dadurch 
nicht verhindert, daß die Familie 3. von Anfang 
an in Neuhof hilfsbedürftig war, denn diese Hilfs
bedürftigkreit ist erstmalig dort und nicht vorher in 
Brüel oder auf dem Wege von dort nach Neühvf 
einer Fürsorgebehörde erkennbar geworden*).

Die Klage mußte daher unter Abänderung der 
angefochtenen Entscheidung gänzlich abgcwiesen 
werden.

Der gewöhnliche Aufenthalt an einem Orte 
kann begründet werden, auch wenn der Aufenthalt
nehmende den Willen hat. den Ort nach Eintritt 
gewisser Voraussetzungen wieder zu verlassen.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwefen 
vom 9. Januar 1926, BFV. Stadt Hannover 
gegen BFV. Landkreis Minden — Bcr. L.

Nr. 148. 25 —.)
Aus den Gründen:

Das Dienstmädchen Lina K. mar vom 15. Sep
tember 1922 bis 24. Januar 1924 bei dem Ober
ingenieur M. in Hannover in Stellung. Am 
24. Januar 1924 verließ sie krankheitshalber diese 
Dienststelle und begab sick zu ihren Ellern nach 
Holtensen im Bezirke des Beklagten. Dort blieb 
sie bis zu ihrem Eintritt in das Krankenhaus zu 
Hannover am 14. September 1924. Für die Zeit 
vom 18. März bis 15. September 1924 (26 Wochen) 
ist von der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu Han
nover Krankengeld gezahlt worden. Die Kranken
kasse ist auch für die Kosten der Krankenhauspflege 
am 14. und 15. September 1924 aufgekommen. Die 
Kosten der Krankenhauspflege für die Zeit vom 
vom 16. September 1924 bis 1. März 1925 bat 
der Kläger vorläufig übernommen. Er fordert ihre 
Erstattung von dem Beklagten und begründet seinen 
Anspruch' wie folgt: Lina K. habe bereits am 
24. Januar 1924 Hannover verlassen und sei zu 
ihren Eltern narb Holtensen gezogen. 3m März 
1924 höbe der Oberingenieur M. ein anderes Dienst
mädchen in Stellung genommen und Lina K. ent
lassen, weil sie in ihre Dienststelle nicht habe zu
rückkehren können. Lina K. habe sich bis zu ihrem 
Eintritt in das Krankenhaus zu Hannover ununter
brochen bei ihren Eltern in Holtensen befunden. 
Es könne fick demnach nicht um einen nur vorüber
gehenden Aufenthalt gehandelt haben. Lina K. 
habe vielmehr vor ihrem Eintritt in das Kranken
haus zu Hannover ihren gewöhnlichen Aufentihalt in 
Holtensen gehabt. Durch den Eintritt in das 
Krankenhaus habe sie in Hannover einen gewöhn
lichen Aufenthalt nicht begründen können. Der Be
klagte sei daher endgültig fürsorgepflichtig. Der 
Beklagte lehnt die Erstattung der Kosten ab. Er 
macht geltend, Lina K. habe sich seit ihrer Ent
lassung aus der Schule größtenteils außerhalb des 
elterlichen Haushalts aufgehaltcn. Sic sei stets 
nur vorübergehend bei ihren Eltern gewesen. Auck 
am 24. 3anuar 1924 habe sie sich nur zur Er
holung zu ihren Eltern nach Holtensen begeben, 
sie habe dort nicht den gewöhnlichen Aufenthalt 
begründen wollen. Dies gehe schon daraus hervor, 
daß weder eine polizeiliche Abmeldung noch eine 
Lösung des Dienstverhältnisses stattgefunden habe. 
3n der Absicht der Lina K.. sich nur zur Erholung 
bei ihren Eltern in Holtensen aufzuhalten, sei aber 
infolge ihrer Entlassung aus der Dienststelle bei dem 
Oberingenieur M. im März 1924 keine Aende- 
rung eingetrcten, zumal, da sie in Holtensen keine

*) Zu vgl. auch Entsch. Bd. 60 S. 137.

Arbeit hätte finden können. 3m März 1924 sei 
ihre Gesundheit noch nicht wieder hergestellt gewesen, 
sie habe einer weiteren Erholung bedurft. Da 
Lina K. einen gewöhnlichen Aufenthalt in Hol. 
lensen somit nicht begründet habe, sei der Klage 
anspruch nicht gerechtfertigt.

Der erste Richter hat die Klage abgewiescn. 
Er führt aus: Lina K. sei zunächst nur Krankheit-^ 
halber aus ihrer Dienststelle in Hannover nach 
Holtensen beurlaubt morden. Sie habe vorerst 
weiter in Hannover in Stellung bleiben wollen. 
3hre Entlassung aus ihrer Dienststelle in Han 
nover sei erst zwei Monate später erfolgt. Hier 
nach könne es für die Zeit ihrer Beurlaubung nichl 
zweifelhaft sein, daß sie einen gewöhnlichen Aufenr 
halt in Holtensen nicht begründet und ihren gewöhw 
lichen Aufenthalt in Hannover beibehalten habe. 
Mit ihrer Entlassung aus der Dienststelle in Han 
nover im März 1924 sei ihr gewöhnlicher Aufeiw 
halt in Hannover zwar beendet worden, gleichwohl 
habe sie aber alsdann einen gewöhnlichen Aufent- 
halt in Holtensen nicht begründet. Sie habe don > 
nur ihre Krankheit ausheilen und sich nach Wieder ! 
Herstellung ihrer Gesundheit erneut anderwärts in I 
Stellung begeben wollen. 3n Holtensen hätte sic I 
keine Arbeit finden können. Auch seien ihre 
Eltern nicht in der Lage gewesen, ihr dauernd 
Unterkunft zu gewähren; deshalb habe sie sich auch 
nack Beendigung der Zahlungen der Krankenkasse 
als hilfsbedürftig in das Krankenhaus zu Han
nover aufnehmen lassen. Der erste Richter komm: 
somit zu dem Schlüsse, daß Lina K. ihren gewöhn 
lichen Aufenthalt in Holtensen nicht begründet habe. 
Er beruft sick hierbei auf den Baathschen Kommen 
tar zur Fürsorgevcrordnung, 2. Auflage, Anm. 16 
zu tz 7, wo der bis auf weiteres und nicht nur 
vorübergehend oder besuchsweise als gewollter 
Mittelpunkt des Lebens, der persönlichen Existenz 
gewählte Aufenthalt als gewöhnlicher Aufentchall 
bezeichnet werde.

Mit der Berufung macht der Kläger geltend, 
Lina K. habe seit dem 24. Zanuar 1924 keine 
Wohnung mehr in Hannover gehabt. Sie habe 
sich in ihr Elternhaus nach Holtensen begeben ohne 
sichere Ansicht auf eine Rückkehr nach Hannover. 
Daß sie den Wunsck gehabt habe, nach Wiederher 
stellung ihrer Gesundheit wieder in Hannover eine 
Stellung zu finden, solle zugegeben werden. Dieser 
Wunsch der Lina K. könne aber nicht Hannover 
zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht haben. Ho! 
lensen sei vielmehr der Mittelpunkt ihres Leben« 
gewesen. Auck jetzt (Schriftsatz vom 26. Mai 1925) 
befinde sie sick noch krank und erwerbsunfähig bei 
ihren Eltern in Holtensen. Der Beklagte ist nach 
wie vor der Auffassung, daß Lina K. sich nur vor 
übergehend bei ihren Eltern habe aufhaiten wollen 
und daß sie daher dort den gewöhnlichen Aufent 
halt nicht begründet habe. Dem stehe auch nich' 
entgegen, daß Lina K. sick nach ihrer Entlassung 
aus dem Krankenhaus in Hannover zu ihrer voll- 
ständigen Genesung wieder zu ihren Eltern nach 
Holtensen begeben habe. Der Beklagte beruft sick 
für seine Auffassung auf eine von ihm am 12. 3uni 
1925 vorgenommene Vernehmung der Lina K.

3n der mündlichen Verhandlung hat der Der 
treter des Beklagten darauf hingewiesen, daß Lina 
K. sich auch zur Zeit noch bei ihren Eltern in $)ol- 
tensen befinde, ohne in Holtensen Arbeit gefunden 
zu haben. Gerade aus letzterem Umstande folge, daß 
ihr Aufenthalt in Holtensen nur als ein vorüber 
gehender zu betrachten sei.
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Die Berufung ist begründet. Es war zu prüfen, 
ob der Beklagte gemäß § 9 Ab.f. 2 in Verbin
dung mit § 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV. endgültig 
sürsorgepflichtig sei, weil Lina K. vor ihrem Ein
tritt in das Krankenhaus zu Hannover am 14. Sep
tember 1924 in Holtensen ihren gewöhnlichen Aufent
halt gehabt habe. Das Bundesamt hat diese Frage 
bejaht. Maßgebend für diese Entscheidung war 
die Aussage der Lina K. bei ihrer Vernehmung 
durch den Beklagten am 12. Juni 1925, an deren 
Richtigkeit kein Zweifel besteht. Lina K. hat 
angegeben, es habe sirb ganz kurze Zeit, nachdem 
sie von ihrer Mutter in Holtensen gepflegt worden 
sei. herausgcstellt, daß ihre Genesung doch längere 
Zeit dauern würde. Sie hat demnach alsbald nach 
ihrer Rückkehr nach Holtensen erkannt, daß ihr 
Kranlcheitszustand sie daran hindere, in nächster 
Zeit eine Dienststelle anzunehmen, und daß sie des- 
halb genötigt sei, die Wiederherstellung ihrer Ge
sundheit in Holtensen bei ihren Eltern abzuwarten 
und dort bis auf weiteres zu bleiben. Damit aber 
ist Holtensen bis auf weiteres und nicht nur vor
übergehend oder besuchsweise zum gewollten Mittel- 
vunkt ihres Lebens geworden. Dem steht nicht ent
gegen, daß sie entschlossen und durch die wirtschaft
liche Lage ihrer Eltern auch genötigt war, alsbald 
nach Wiederherstellung ihrer Gesundheit außerhalb 
Holtensens erneut eine Stellung anzunehmen. Der 
Aufenthalt einer Perfoir an einem 
Lrtc wird nicht dadurch zu einem nur 
vorübergehenden, daß sic den Willen 
hat und auch gezwungen sein wird, 
nach Eintritt gewisser Voraussetzun
gen den Ort wieder zu verlassen. Läßt 
iick der Zeitpunkt, zu dem jene Vor
aussetzungen vorliegen w erden, noch 
in keiner Weise über sehe n, so ist der 
Aufenthalt an dem Orte nicht nur ein 
vorübergehender. — Damit soll nicht ge
sagt werden, daß in allen Fällen, in denen sich der 
Zeitpunkt des Eintritts der Voraussetzungen nach 
menschlicher Voraussicht übersehen läßt, die Be
gründung des gewöhnlichen Aufenthalts grundsätz. 
lich zu verneinen ist. — Auch Lina K. konnte als- 
bald nach ihrer Rückkehr zu ihren Eltern nach Hol- 
lensen, nachdem sich ergeben hatte, daß ihre Ge
nesung längere Zeit in Anspruck nehmen werde, 
nicht voraussehcn, wann sie wieder gesund und in 
der Lage sein werde, Holtensen wieder zu ver
lassen und anderwärts in Stellung zu gehen. Tat
sächlich befindet sie sich nach den Angaben des Ver
treters des Beklagten in der mündlichen Verhand
lung auch zur Zeit noch in Holtensen bei ihren 
Eltern. Unter diesen Umständen war ihr Aufenthalt 

Holtensen nicht nur ein vorübergehender. Sie 
bat vielmehr alsbald nach ihrem Eintreffen in Höl
zchen daselbst ihren gewöhnlichen Aufenthalt be
gründet und besaß diesen gewöhnlichen Aufenthalt 
auch noch zur Zeit ihres Eintritts in das Kranken
haus zu Hannover am 14. September 1924. Bereits 
>n dem Urteil Dd. 61 S. 61. S. 64/65») hat' des 
Bundesamt in einem ähnlichen Falle, in dem eine 
erkrankte Kontoristin durch ihre Krankheit ge
zwungen war, sich zu ihrer Mutter zu begeben und 
dott bis auf weiteres zu bleiben, die Begründung 
des gewöhnlichen Aufenthalts am Wohnorte der 
Mutter bejaht. Nicht anders ist die Rechtslage in 
vem vorliegenden Falle zu beurteilen.

Wird ein am Wohnsitze seiner Eltern geborenes 
Kind einige Tage nach der Geburt wegen des Todes 
seiner Mutter nach auswärts in Pflege gegeben, so 
hatte es bis dahin den gewöhnlichen Aufentchalt am 
Wohnsitze seiner Eltern.

Auslegung des § 17 Abs. 4 FB.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 14. Dezember 1925, BFB. Stadt Essen 
gegen BFB. Stadt Gladbeck — Ber. L.

Nr. 241. 25 —.)

Aus den Gründen:
Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. 

Das Bundesamt für das Heimatwesen hat sich in 
dem Urteil vom 27. Juni 1925 i. S. Dortmund •/. 
Rastenburg (Entsch. Bd. 61 S. 74)») mit eingehen
der Begründung dahin ausgesprochen, daß sich die 
Vorschrift des § 9 Abs. 3 FV. auf die in § 19 
IWG. aufgeführten Kinder ohne die in § 21 IWG. 
gemachte Ausnahme erstreckte. Es kommt hier
nach nur darauf an. festzustellen, ob das am 23. Ja
nuar 1914 in Gladb'eck geborene Kind, dessen. 
Mutter am 24. Januar starb und das am 27. Ja
nuar 1914 nack Essen in die Pflege seiner Tante 
kam, den gewöhnlichen Aufenthalt in Gladbeck hatte. 
Das ist aber unbedenklich anzunehmen, wenn es sich 
dort auch nur 4 Tage nach seiner Geburt aufgehalten 
hat. Seine Eltern wohnten in Gladbeck und die Um
stände ließen daher den Schluß zu, daß seine Lc- 
bensbcziehungen bis auf weiteres mit seinem tat-- 
sächlichen Aufenthalt verbunden sein würden (Baath, 
FV.. 3. Aufl.. Anm. 5 ju § 7 6. 71). Daß der 
Tod der Mutter darin eine Acnderung eintreten 
lassen würde, war nicht vorauszusehen.

Unbegründet ist nur der Anspruch des Klägers 
auf Erstattung von 25 v. H. Verwaltungsmehr
aufwand. Denn an den Begriff der Pflegekinder 
im Sinne des § 9 Abs. 3 FV. haben sich so zahl
reiche Streitfragen geknüpft, daß die Ablehnung 
des Ersatzanspruchs durch den Kläger nicht als völlig 
unberechtigt bezeichnet werden kann. (Vgl. Entsch. 
Bd. 61. S. 84.)

Werden für eine uneheliche Mutter innerhalb 
von 6 Monaten nach der Geburt Fürsorgemaß. 
nahmen notwendig, die offensichtlich außer Zu-» 
sammenhang mit der Geburt stehen, so ist insoweit 
nicht der Zehnmonatsoerband, sondern der nach sen 
sonstigen Vorschriften der FV. zuständige Verband 
fürsorgepflichtig.

(Urteil des Bundesamts für das Hcimatwesen 
vom 23. Januar 1926, BFV. Stadt Stettm 
gegen BFV. Landkreis Greifenhagen — Ber.

1.. Nr. 151. 25 —.)

Aiis den Gründen:
Zur Aufhellung der Frage, ob und seit wann 

die Hilfsbcdürftigkeil der St. in den Stettiner An
stalten nicht mehr im Zusammenhänge mit der Ge- 
burt ihres Kindes steht, bot sich dem Verwaltungs
richter als Beweismittel ohne weiteres die Befragung 
der Provinzial-Hcbammenlehranstalt sowie gecig- 
nctcnfalls auch vielleicht der Leitung des städtischen 
Säuglings- und Müttcrheims und des Kranken- 
Hauses in Stettin darüber dar. ob der Diphtherie- 
verdacht der einzige Grund der weiteren Pflege 
der St. in den Stettiner Anstalten seit dem 4. Juni 
1924 war. ob die Einlicfcrung in das Krankenhaus 
etwa mittelbar auf Veranlassung der Polizei im 
Interesse der Verhütung von Ansteckungen Dritter.

*) Fürsorge 1925 S. 204 ff. ») Fürsorge 1925 ö. 235 ff.
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oder überwiegend im Fürsorgeinteressc erfolgte und 
ob neben dem Grunde des Diphtherieverdachts 
in wesentlichem Umfang auch körperliche Schwäche 
infolge der Geburt und sonstige mit der letzteren 
zusammenhängende Umstände diese Pflege noch be
dingten, und zwar wie lange noch. Wäre das von 
einem bestimmten Zeitpunkte ab zu verneinen, also 
festzustellen, daß von diesem ab die Fürsorgemaß- 
nahmen allein noch durch Gründe bedingt gewesen 
sind, die mit der Geburt des Kindes nichts zu tun 
hatten, so wäre der „Zehnmonatsverband" im 
Sinne des § 8 Abs. 2 FV. für diese Kosten aller
dings nicht mehr haftbar zu machen, sondern es 
hätte dann, soweit nicht überhaupt Polizeikosten 
und nicht Fürsorgekosten in Frage kämen, nach 
den allgemeinen Grundsätzen der 88 7, 9 FP. der
jenige Perband einzutreten, in dessen Bezirk die 
St. vor ihrer Aufnahme in die erste der nachein
ander in Betracht kommenden Anstalten ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt hat (vgl. Wölz-Rup- 
pert-Richter. die Fürsorgepflicht, 3. Ausl., 1925. 
Seite 59 ff.). Im übrigen aber würde im Rahmen 
des §8 Abs. 2 FV. allerdings der Beklagte (Kreis 
Greifenhagen) als Zehnmonatsverband für die Kosten 
haften. Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 enthält 
ein Sonderrecht, welches der allgemeinen Regelung 
in den §§ 7, 9 FV. nicht, wie der Vorderrichter 
annimmt, „n a ch", sondern vor geht.

Rach alledem ist die Vorentscheidung unhalt
bar. Da die Sache aber nicht spruchreif ist, sondern 
noch eine größere Anzahl von örtlichen und tatsäch
lichen Ermittlungen erfordert, erschien es angezeigt, 
unter Aufhebung des Vorderurteils sie an den 
Bezirksausschuß zurückzuverwcisen.

Unterbringung in Pflege gemäß 8 9 Abs. 3 
FD. liegt nicht vor, wenn sich Mutter und Kind im 
Haushalte der Großeltern aufhalten und wenn die 
Mutter dort das Kind in der Hauptsache selbst 
pflegt.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom l4. November 1925, BFV. Stadt Sten- 
dal gegen LFV. Provinz Sachsen — Bcr.

1_. Nr. 83. 25 —.)
Gründe:

Die damals unverehelichte Alma K. wurde am 
15. Januar 1918 in Stendal bei ihrer Mutter von 
einer Tochter entbunden, die den Vornamen Lisa 
erhielt. Das Kind blieb bei der Großmutter. 
Vom 21. Oktober 1919 ab bewilligte der Rechts- 
vorgünger des Klägers, Ortsarmcnvcrband Stendal, 
für das Kind Pflegegeld. Am 2. April 1921 hat 
Alma K. den Pater des Kindes. Dicnstknecht P.. 
geheiratet. Die Zahlung des Pflegcgeldcs ist darauf 
eingestellt worden. Am 24. Februar 1922 verstarb 
die Mutter der Lisa K. und der Großmutter wurde 
auf ihren Antrag für die Zeit vom 23. August 1922 
an von dem Ortsurmcnverbande Stendal wieder 
Pflegcgeld für das Kind bewilligt. Die in der Zeit 
von November 1923 bis August 1024 mit 48 GM. 
verauslagten Pflcgckosten verlangt der Kläger von 
dem beklagten Landcsfürsorgevcrbande erstattet. Er 
führt aus, bas Kind habe in Stendal keinen ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt, da cs sich dort bei 
der Großmutter in Pflege befunden habe. Wenn 
cs in Stendal, solange es dort mit der Mutter zu
sammen gewesen sei, den gewöhnlichen Aufenthalt 
gehabt habe, so habe es ihn mit dem Fortzug der 
Mutter verloren.

Der Beklagte hat entgegnet, daß der Aufenthalt 
des Kindes bei den Großeltern nicht als Unterbrin

gung in einer Pflegestelle gelten könne. Das Kind 
habe den gewöhnlichen AuseMhalt in Stendal ge
habt und der Kläger sei daher selbst endgültig für 
s'orgepfbichtig.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. El 
führt aus, die Mutter des Kindes habe zur Zeit 
ihrer Entbindung den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Stendal gehabt, den das Kind geteilt habe und 
durch den Fortzug der Mutter nicht habe verlieren 
können. Es hieße den gefunden Sinn des § 9 FD. 
in sein Gegenteil verkehren, wenn jedes uneheliche 
Kind, das die Mutter nach der Geburt der Groß
mutter am gleichen Orte zur Pflege gegeben habe, 
als landarm zu betrachten sein sollte.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger geltend, bis zum I. April 1924 
richte sich der Klageanspruch nach altem Recht. Da 
B. landarm gewesen sei, sei es auch seine Frau 
und das Kind gewesen. Nach dem 1. April 1924 
habe das Kind als Pflegekind keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in Stendal erwerben können.

Der Beklagte hat Zurückweisung der Berufung 
beantragt. Im Termin zur mündlichen Verhand
lung ist der Vertreter des Klägers mit seinen Aus
führungen gehört worden.

Auf Veranlassung des Bundesamts ist die Groß
mutter des Kindes, Frau Anna K.. als Zeugin 
darüber gehört worden, während welcher Zeiten 
ihre Tochter selbst für das Kind gesorgt habe. Hin
sichtlich des den Parteien mitgeteiitcn und zum 
Gegenstand der Verhandlung gemachten Beweis- 
ergebnisses wird auf die Vcrhandlungsniederschrift 
vom 29. Juli 1925 Bezug genommen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen. Für die 
Zeit von November 1923 bis zum 31. März 1924 
verlangt der Kläger 18 M. erstattet. Sein nach 
den Vorschriften des Untcrstützungswohnsitzgcsetzes 
begründeter Anspruch müßte gemäß 8 36 Abs. 2 
FP. dann abgewiesen werden, wenn der'Kläger nach 
den Vorschriften der Fürsorgeverordnung endgültig 
fürsorgepflichtig gewesen wäre. Das ist aber nach 
dem Ergebnis der Beweisaufnahme der Fall. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesamts erstreckt sich 
die Vorschrift des 8 9 Abs. 3 FV. auf die in 
8 19 IWG. aufgeführtcn Kinder ohne die in 8 21 
IWG. aufgcführten Kinder ohne die in 8 21 IWG. 
gemachte Ausnahme, dagegen nicht auf Kinder, die 
von der Mutter, wenn auch bei anderen Personen, 
gepflegt werden. (Entsch. Pd. 61, S. 74)'). Alma 
K. hat nach der Aussage ihrer Mutter anfangs für 
ihr gemeinschaftlich mit ihr bei den Großeltern de 
findliches Kind gesorgt, indem sie cs nährte und 
ihm Wüsche kaufte. Sie hat ihr Kind in der Haupt
sache selbst gepflegt und für seinen Unterhalt ge
sorgt. Das Kind war also nicht bei der Großmutter 
in einer Pflcgestelle im Sinne des 8 9 Abs. 3 FV. 
untergebracht und konnte den gewöhnlichen Aufent 
halt in Stendal erwerben. Als das Kind im Ok
tober 1919 und späterhin wieder im August 1922 
der Armenpflege anheimfiel, sorgte die Mutter nicht 
mehr für das Kind. Es wurde damit allerdings 
ein Pflegekind im Sinne des 8 19 IWG. Da es 
aber damals den gewöhnlichen Aufenthalt in Sten 
dal besaß, so steht die Vorschrift des 8 9 Abs. 2, 3 
FV. dem Klüger nicht zur Seite. Er war vielmehr 
selbst endgültig fürsorgcpflichtig, als das Pflege 
Kind in der Pflegcstelle hilfsbedürftig wurde. Daraus 
folgt gleichzeitig, daß auch die Ansprüche des Klä

') Fürsorge 1925 S. 235 ff.. Entsch. Bd. 62. 
Heft 2. S. 86 (Fürsorge 1925 S. 399).
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jcrs für die Zeit nach dem I. April 1924 unbe
gründet sind und es rechtfertigt sich daher die Zu- 
ückmeisung der Berufung auf Kosten des Klägers.

Unterbringung in Pflege gemäß §9 Abs. 3 
tzB. liegt vor, auch wenn erst der Wechsel der 
Pflegestelle die Hilfsbedürftigkeit verursacht hat. 
Es kommt nicht darauf an, wer das Kind in Pflege 
vntergebracht hat und aus welchen Gründen die 
Unterbringung erfolgt ist.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 23. Januar 1926, BFB. Stadt Mül
heim a. d. Ruhr gegen BFB. Landkreis 

Friedland — Ber. 1_. Nr. 218. 25 —.)
Aus den Gründen:

! Die am 17. Februar 1913 geborene Maria B. 
hatte bis kurz vor dem Tode ihres Vaters im De
zember 1923 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
^öttchersdorf im Bezirke des Beklagten. Von 
hier kam sie zu ihren in Kaydam wohnenden Onkel, 
dem Besitzer Sch, in Pflege. Da ihr Bruder, der 
^Bergmann Gustav B., in Mülheim a. d. Ruhr, der 
auch ihr Vormund war. der Auffassung war, sie 
sei dort nicht gut untergebracht, nahm er sie im Mai 
1924 zu sich in Pflege. Ende Funi 1924 erbat er 
von der Armenvcrwaltung die Zahlung eines Pfle- 
zegeldes für seine Schwester und die Anschaffung 
einiger Kleidungsstücke. Der Kläger entsprach dieser 
Bitte am I. Juli 1924.

Er hat beantragt, den Beklagten gemäß § 9 
Abs. 3 FB. zum Kostenersatz zu verurteilen, weil 
Maria B. sich bei ihrem Onkel und ihrem Bruder 
in Pflege befunden habe.

Der Beklagte hat die Abweisung in Antrag ge
bracht.

Der Vorderrichter hat die Klage abgewiesen, 
weil § 9 Abs. 3 FV. nicht anwendbar sei.

Der Kläger greift die Rechtsauslegung des Vor
derrichters als unzutreffend an.

Der Beklagte hat erwidert: Wenn auch das 
Bundesamt entschieden habe, daß bei Verwandten 
untergebrachte Kinder auch unter den Begriff 
„Pflegekinder" des 8 9 Abs. 3 FV. fielen, müsse er 
die Erstattung ablehnen. Die Notwendigkeit der 
Unterstützung habe sich erst H/» Monate nach der 
Ueberführung der Maria B. durch den Vormund 
nach Mülheim herausgestcllt. Diese Ueberführung 
sei nicht notwendig gewesen. Es könne nicht die 
Absicht des Gesetzes fein, derartigen von den Bie- 
teiligten ohne triftigen Grund hcrbeiführtcn Not-. 

Klagen abzuhelfen. Bei der „Unterbringung in' 
Pflege" sei wohl nur an Kinder gedacht worden, 
die von Bezirksfürsorgeverbänden in einer Pflc- 

Igestelle untcrgebracht feien. Es solle verhindert 
«werden, daß ein Bezirksfürsorgevcrband sich durch 
die Unterbringung in einem anderen Bezirk sich 
seiner Fürsorgcpflicht entziehe. Es könne einem 
Bezirksfürsorgevcrband nicht zugcmutct werden, die 
finanzielle Verantwortung für unzweckmäßige Maß
nahmen in anderen Bezirken wohnender Erziehungs
berechtigter zu tragen.
. Dem Rechtsmittel war der Erfolg nicht zu Ver
lagen. Nach der Entscheidung des Bundesamts vom 
27. Juni 1925 in Sachen Dortmund c/'a. Rastenburg 
lBand 01. S. 74)') ist §9 Abs. 3 FB. auf 
den vorliegenden Fall anzuwcnden. '

Abwegig sind die Ausführungen des Beklagten 
"n zweiten Rechtszuge. Weder der Wortlaut noch 
der Sinn des Gesetzes bieten einen Anhalt für

') Fürsorge 1925 S. 235 ff.
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die Annahme, daß nur die von Bezirks
fürsorgeverbänden untergebrachlen Kinder von 
der Vorschrift des § 9 Abf. 3 FV. getroffen 
werden sollen. § 9 Abs. 3 FV. bezweckt den Schutz 
von Fürsorgeverbänden, in denen Kinder in Pfle
gestellen untergebracht werden. Dieser Zweck würde 
nicht erreicht werden, wenn man die Vorschrift auf 
Kinder beschränken wollte, die von Fürsorgewer- 
bänden untergebracht werden. Für diese FMe 
ist die Vorschrift sogar überflüssig. Denn, wenn ein 
Bezirksfürsorgeverband zur Unterbringung eines 
Kindes in Pflege im Bezirke eines anderen Ver
bandes schreitet, ist die Hilfsbedürftigkeit bereits 
vor der Verbringung des K ndes vorhanden gewesen. 
Es «ist dann also gemäß § 7 Abf. 2 Haibsatz 1 FV. 
der Verband endgültig verpflichtet, in dessen Bezirk 
das Kind vor der Unterbringung bei dem Hervor- 
treten der Hilfsbedürftigkeit feinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte. Das Gesetz wollte vielmehr ge
rade die Fälle treffen, wo Eltern. Vormünder, 
sowie Anstalten und Vereine der privaten Wohl
tätigkeit Kinder in Familienpflege, insbesondere auf 
den Lande, unterbringen.

Welche Gründe für di« Unterbringung ferner 
im einzelnen Falle für den Erziehungsberechtigten 
maßgebend gewesen sind, ist sürsorgerechtlich ohne 
Bedeutung. Tritt nach der Unterbringung Hilfs
bedürftigkeit ein, so ist der durch § 7 Abs. I FD. 
bestimmte Verband zur Hilfeleistung verpflichtet, 
und der gesetzlich zur endgültigen Fürsorge ver
pflichtete Verband hat ihm die erwachsenden Kosten 
zu erstatten.

Da vorliegendenfalls Maria B. unzweifelhaft 
im Sinne des 8 9 Abs. 3 FV. sowohl im Bezirk 
des Klägers als auch vorher in Kaydam (Kreis 
Gerdauen) in Pflege un'.ergebracht gewesen ist, so 
muß auf den Bezirkssürsorgeverband als den env- 
gültig verpflichteten zurückgegriffcn werden, in 
dessen Bezirk sie vor der Unterbringung in Kaydam 
den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Dieser Ver
band ist aber unstreitig der Beklagte.

Daraus ergab sich die Verurteilung des Be
klagten zur Erstattung der Aufwendungen des 
Klägers.

8 9 Abs. 3 FB. steht der Begründung des ge
wöhnlichen Aufenthalts am Orte der Pflegestellc 
nicht entgegen, wenn die Unterbringung in Pflege 
nach Vollendung des 14. Lebensjahres erfolgt ist.

Gibt eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
an einem Orte zum Zwecke des Eintritts in eine 
Anstalt auf und verweilt sie vor ihrem Eintritt in 
die Anstalt nur kurze Zeit am Anstaltsortr, so ist 
sie trotz des Zwischenaufenthalts am Anstaltsorte 
von dem Orte ihres früheren gewöhnlichen Auf
enthaltes aus in die Anstalt eingetretcn.

Wer fortgesetzt der Pflege in einer Anstalt oder 
fremden Familie bedarf, steht mit Haushalt und' 
Wohnung seiner Familie nicht im Zusammenhang. 
Dieser Zusammenhang kann auch durch einen 
vorübergehenden Aufenthalt bei der Familie nicht 
hergestellt werden.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 21. November 1925, BFB. Stadt Berlin 
gegen BFB. Landkreis Lauban — Ber. l_.

Nr. 152. 25 —.)
Aus den Gründen:

Der am 8. August 1903 geborene Walter K. 
war vom 1. Oktober 1910 bis zum I. Oktober 1917, 
bis zu seinem 14. Lebensjahre, in der Idiotenanstalt 
Liegnitz und wurde dann von den Eltern bei denn.
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Stellenbesitzer M. in Neidberg im Bezirk des Be
klagten in Pflege untergebracht, wo er sich von 
Oktober 1917 vis zum 24. Oktober 1922 aufgehalten 
hat. Auf Veranlassung der in Berlin wohnhaften! 
Mutter kam er von dort nach 14 tägigem Zwischen
aufenthalt bei den Eltern in Berlin am 6. November 
1922 in die Irrenanstalt Dalldorf der Stadt Berlin. 
Die Pflegekosten hat von diesem Tage an der. 
damalige Ortsarmenverband Berlin und ab 1. 
April 1924 derBFV. Berlin übernommen. Letzerer 
fordert von dem Beklagten die Erstattung der ihm 
vom 1. April bis zum 30. September 1924 mit 
549 RM- entstandenen Pflegekosten und die Ueber- 
nähme des K. Der erste Richter hat die Klage 
abgewiesen.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger geltend, der Beklagte müsse die 
seit dem 1. April 1924 entstandenen Kosten auf 
Grund der Vorschriften der Fürsorgeoeroridnung 
erstatten, da K. von Neidberg aus in Anstalts
pflege gekommen sei. Der kurze Zwischenaufenthalt 
bei den Eltern in Berlin sei unerheblich.

Der Beklagte führt aus, er sei nicht haftbar, 
da K. nicht von Vogelsdorf aus. sondern erst 
nach 14 tägigem Zwischenaufenthalt in Berlin in 
Dalldorf ausgenommen worden sei.

Die Berufung ist begründet. Der Bekl. 
ist endgültig.sürsorgepflichtig, denn K. besah de>n. 
gewöhnlichen Aufenthalt in Vogelsdorf trotz seiner 
geistigen Beschränktheit und trotzdem er sich dort 
in Privatpflege befunden hat. Ein Pflegekind im 
Sinne des § 9 Abs. 3 FV. war er nicht, nmi 
darunter nur Pflegekinder im Sinne des § 19 IWG. 
zu verstehen find, also nicht Personen, die das 14. 
Lebensjahr vollendet haben, mögen sie auch pfle
gebedürftig sein (vgl. BA. Bd. 61 S. 74*1). K. 
war bereits 14 Jahre alt, als er zu M. nacb Neid
berg in Pflege kam. Er ist allerdings nicht un
mittelbar von Neidberg aus in die Irrenanstalt 
des Klägers gekommen. Es hat sich dabei aber 
nach den glaubhaften Angaben des Klägers nur 
um einen unerheblichen Zwischenaufenthalt ge
handelt. Walter K. hat sich seit seinem 7. Lebens
jahre nicht mehr bei seinen jetzt getrennt lebenden 
Eltern, sondern in Anstalts- oder Privatpflege 
gefunden. Am 24. Oktober 1922 ist er aus der 
Pflegestelle genommen worden, bereits am fol
genden Tage hat das Jugendamt Berlin-Mitte das 
Wohlfahrtsamt Berlin-Mitte um Uebernahme der 
Kosten für Walter K. gebeten, der durch Ver
mittlung der Abteilung 3 des Jugendamts in der 
Landesirrenanstalt Freiburg in Schlesien aus
genommen worden sei. Wenn auch die Anstatt 
Frciburg später beauskunftet hat, K. sei nicht dort 
gewesen, so haben doch seine Eltern jedenfalls die 
Absicht gehabt, ihn sofort, nachdem sie ihn aus der 
Pflegcstelle hatten nehmen müssen, in einer Anstalt 
unterzubringen, da er nach ärztlichem Gutachten 
anstaltspflegiebedürstig war. Es ist unter diesen 
Umständen unerheblich, wenn sich die Aufnahme in 
die Anstalt um einige Tage verzögert hat. Es 
handelt sich dabei um einen kurzen unerheblich/cn 
Zwischenaufenthalt (vgl. Baath, FV. 3. Ausl. Anm. 
1 zu § 9. BA. 60. S. 165). Auch die Vorschrift 
.des § 7 Abs- 3 FD. steht dem Beklagten nicht zur 
Seite. Denn der Familienzusammenhang war be
reits seit dem 7. Lebensjahre des Kranken tat-' 
sächlich aufgehoben worden und mit einer Wieder
aufnahme war wegen der Krankheit nicht zu 
rechnen. Daß ein in Anstalts- und Familienpflege

i) Fürsorge 1925 S. 235 ff.

befindliches Kind trotz vorübergenden Aufenthalt 
nicht wieder in die Familie der Mutter emtrltt, 
hat das Bundesamt bereits in dem Urteil vom 
20. Dezember 1924 i. S. Hamburg/Meppen aus- 
geführt (Bd. 61. S. 65).

Da sich ein Ende der Hilfsbedürftigkeit nichl 
absehen läßt, ist auch der Uebernahmean'trag be- 
gründet.

Der Bekl. mußte daher unter Abänderum 
der angefochtenen Entscheidung zur Zahlung der 
in der Zeit vom 1. April bis zum 30. September 
1924 mit 549 RM. entstandenen Kosten und 4 
v. H. Prozcßzinsen sowie zur Uebernahme des K. 
in eigene Fürsorge verurteilt werden.

Gibt eine Person ihren gewöhnlichen Aufent
halt an einem Orte zum Zweck des Eintritts 
in eine Anstalt auf und nimmt sie vor ihrem Ein
tritt in die Anstalt an einem dritten Orte einen 
kurzen, besuchsmäßigen Zwischenaufenthalt» so 
ist sie gleichwohl von dem Orte ihres früheren 
gewöhnlichen Aufenthaltes aus in die Anstalt «tn= 
getreten,

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 13. Februar 1926, LFV. Provinz West
falen gegen 1. BFV. Landkreis Zauch-Belzig. 
2. LFV. Provinz Brandenburg — Ber. L.

Nr. 19. 26 —.)

Aus den Gründen:
Der Vorderrichter führt aus: Bei ihrem Ein

tritt in die Anstalt Bethel am 3. Juni 1918 habe 
Margarete D. einen gewöhnliä>en Aufenthalt nichl 
gehabt^). Sie sei bei ihrer Tante in Belzig vom 
13. Mai 1918 bis zum 3. Juni 1918 dort lediglich 
zu Besuch gewesen: ihren Aufenthalt in Wolfen
büttel, wo sie bis zum 13. Mai 1918 in Pension 
gewesen ist, habe sie damals aufgegeben gehabt. Ge
mäß §§ 7 Abs. 2, Halbsatz 2, 9, Abj. 1 FD sei 
sonach der zweitbeklagte LFV. Provinz Branden
burg endgültig sürsorgepflichtig.

Mit der Berufung macht der Landesfürsorge
verband Provinz Brandenburg geltend: Nacb dem 
feststehenden Sachverhalt müßte der Eintritt der 
D. in die Anstalt Bethel als von Wolfenbüttel au? 
erfolgt angesehen werden, dem kurzen, besuchs
mäßigen Zwischenaufenthalt in Belzig komme keine 
Bedeutung zu.

Der Kläger hat die Zurückweisung der Beru
fung in Antrag gebracht. Der erstbeklagte BFB 
Landkreis Zauch-Belzig hat die Abweisung der 
Klage beantragt, insoweit er in Anspruch genom
men wird.

Die Berufung ist begründet. Daß es sich bei 
dem Aufenthalt der Margarete D. in Belzig nur 
um einen Besuch gehandelt hat, hat der Vorder
richter zutreffenderweise angenommen. Dagegen 
folgt daraus nicht ohne weiteres die Derpfli-chtunc 
des Zweitbeklagten zur endgültigen Fürsorge. § 9 
Abs. 2 FV. bestimmt, daß, im Falle die Hilft 
bedürftigkeit einer Person während des Aufent 
Halts in einer Anstalt der dort gedachten Art ein 
tritt, der Fürsorgeverband endgültig verpflichtet 
ist, der es b e i dem Eintritt oder der Einlieferuim 
in die Anstalt gewesen wäre. In einer Reihe von 
Entscheidungen hat das Bundesamt bereits -uni

i) Margarete D. ist während ihres Aufcnthalls 
in der Anstalt Bethel hilfsbedürftig geworden. Der 
Klüger fordert von den Beklagten Ersatz der Kosten 
der Anstaltspflcge und Uebernahme.
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Ausdruck gebracht, daß das Mort „bei" im Sinne 
von „unmittelbar vor" zu verstehen ist (vgl. Ent
scheidungen des Bundesamts Bd. 62 S. 40-) und 
963). Der Hilfsbedürftige soll bereits an dem Orte 
seines gewöhnlichen Aufenthalts als hilfsbedürftig 
angesehen werden, von dem aus fein Eintritt 
oder seine Einlieferung in die Anstalt erfolgt ist. 
Daß ein kurzer, unerheblicher Aufenthalt an dem 
Anstallsorte vor dem Eintritt in die Anstalt nicht 
in Betracht kommt, wenn nur schon bei dem Aus
suchen dieses Ortes der Wille zum Eintritt oder 
der Einlieferung in die Anstalt vorhanden war, hat 
bis Bundesamt gleichfalls wiederholt ausgeführt 
(vgl. Entscheidungen Bd. 60 S. 165). Es kann 
grundsätzlich aber auch keinen Unter
schied machen, wenn die die Anstalt 
aufsuchendc Person von ihrem bis he- 
rigen gewöhnlichen Aufenthaltsorte 
aus. wo sie bzw. die Person, die über sie Verfü
gungsgewalt hatte, für sie den Entschluß zum An
staltseintritt gefaßt und die dazu erforderlichen 
einleitenden Schritte getan hatte, an einem drit
ten Orte einen kurzen befuchsmäßigen 
Zwischenaufenthalt nimmt und von 
hier aus erst in die Anstalt eintritt. 
Dieser Zwisckenaufenthalt ist dann 
fürsorgerechtlich als nicht vorhanden 
zu betrachten. Der Eintritt in die An
stalt ist als von jenem ersten Orte aus 
erfolgt anzusehen.

Hier ist ein solcher Fall gegeben. Nach der be- 
dcnkenfteien Aussage des Rentners D. aus Belzig, 
eines Perwandten der Margarete D., hatte dieser 
schon im Laufe des April 1918 die zu ihrer Auf
nahme in Bethel erforderlichen Schritte getan und 
die Zusage der Anstaltsleitung für den Monat Mai 
erhalten. Am 13. Mai 1918 bat er die D. durch 
Frau D., eine andere in Belzig wohnende Ver
wandte, von Wolfenbüttel nach Belzig abholen und 
sie nach einem besuchsmäßigen Aufenthalt in deren 
Haushalt nach Bethel bringen lassen. Kommt so
nach dem Aufenthalt in Belzig eine rechtliche Be
deutung nicht zu, so ist der Fürsorgeoerband end-- 
gültig verpflichtet, der es zur Zeit ihres Aufenthalts 
in Wolfenbüttel war. Dies aber ist keiner der bei
den Bekl.

Die Klage unterlag deshalb der Abweisung.

Hat eine Person, ohne die Absicht, in eine An
stalt einzutreten, ihren gewöhnlichen Aufenthalt an 
einem Orte aufgegeben, tritt sie aber alsbald in eine 
Anstalt ein. fo ist sie gleichwohl nicht von dem Orte 
ihres früheren Aufenthaltes aus in die Anstalt 
eingttreten.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 9. Januar 1926, BFV. Stadt Lübeck 
gegen BFV. Amt Grcoesmühl — Ber. l..

Nr. 12. 26 —.)

Gründe:
Der Kläger hat die Arbeiterin Dorothea B. 

"m 13. Mai 1925 wegen Mittel- und Obdachlosig
keit in sein Versorgungsheim ausgenommen und 
dort bis zum 9. Juni 1925 verpflegt. Gestützt auf 
8 9 Abs. 2 FV. verlangt er Erstattung seiner Aus-- 
lagen von dem Beklagten, in dessen Bezirk sich 
die B. bis zum II. Mar 1925 in Daffow aufge- 
halten hat. Der erste Richter hat die Klage abgc- 
wiesen. Er führt aus, die B. habe ihren gewöhn-

£) Fürsorge 1925 S. 359. 
3) Fürsorge 1925 S. 379.

lichen Aufenthalt in Daffow aufgegeben, um außer
halb Arbeit zu suchen. Sie habe also Dassow nicht 
etwa mit der Absicht verlassen, sich rn das Lübecker 
Derforgungsheim zu begeben. Deshalb fei es auch 
unerheblich, ob zwischen der Aufgabe des gewöhn
lichen Aufenthalts in Dassow und dem Eintritt in 
das Bersorgungsheim nur ein kurzer Zwischenraum 
gelegen habe.

Die von dem Kläger gegen diese Entscheidung 
rechtzeitig eingelegte Berufung konnte keinen Er
folg haben. Auf die Vorschrift des § 9 Abs. 2 
FD. könnte sich der Kläger nur berufen, wenn die 
B. unmittelbar vor ihrem Eintritt in das Dersor- 
gungsheim den gewöhnlichen Aufenthalt in Dassow 
gehabt hätte. Das ist aber nicht der Fall, denn sie 
hat nach ihrer dem Kläger am 18. Mai 1925 ab
gegebenen Erklärung Dassow am 11. Mai verlassen, 
weil sie dort keine Arbeit mehr fand und sie außer
halb suchen wollte. Weil ihr dies nicht gelungen 
sei, habe sie sich in das Versorgungsheim des 
Klägers aufnehmen lassen. Es ist also unzutreffend, 
wenn der Kläger in der Berufungsschrift behauptet, 
die B. habe Dassow mit der Absicht verlassen, an
derswo eine Anstalt aufzusuchen. Diese erst jetzt 
aufgestellte Behauptung widerspricht auch der An
gabe in der Klageschrift, daß die B. Dassow ver
lassen babe, weil sie dort keine Arbeit mehr Habs 
finden können und sie anderswo habe suchen wollen. 
Wenn das Bundesamt sich dahin ausgesprochen 
hat. daß ein kurzer unerheblicher Zwischenaufent
halt zwischen dem Verlassen des gewöhnlichen Auf
enthaltsortes und der Anstaltsaufnahme die An
wendbarkeit des § 9 Abs. 2 FV. nicht ausschließe, 
so ist dies selbstverständlich nur unter der Poraus- 
fetzung der Fall, daß bei dem Verlassen des frühe
ren Aufenthalts von vornherein die Absielst be
stand, eine auswärtige Anstalt aufzusuchen (vgl. 
Entsch. des Bundesamts Bd. 62. S. 40*). Diese 
Absicht hatte die B. aber von Anfang an nicht, son
dern erst später, als sie keine Arbeit finden konnte. 
Es ist unzutreffend, wenn der Kläger ausführt, die 
Auffassung des Vorderrichters müsse zu einer un
gerechtfertigten Belastuntz der Bezirksfürsorgevcr- 
bände führen, in denen sich Fürsorgeanstaltcn befin
den. Denn wenn die B. das Versorgungsheim des 
Klägers aufgesucht hat, ohne daß nach § 9 Abs. 2 
FD. die Zuständigkeit des Bezirksfürsorgeverbandes 
ihres früheren gewöhnlichen Aufenthaltsortes be
gründet wäre und wenn sie einen solchen Aufenthalt 
auch nicht in Lübeck genommen hat, so wäre der 
Lübeckische Staat als Landcsfürforgeverband end
gültig fürforgepftichtig gewesen, nicht aber der 
Bezirksfürsorgeverband der Stadlgemeinde Lübeck. 
Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung der 
Berufung auf Kosten des Klagers.

Eine Gartenbaulehranstalt wird nicht dadurch 
für einen dort untergebrachten Geisteskranken zu 
einer Fürsorgeanstalt im Sinne des § 9 Abf. 1 FD., 
daß die aus einer Anstalt für Geisteskranke ent
lassene Geisteskranke in der Gartenbaulehranstalt 
zum Zwecke eines Heilungsoersuches untergebracht 
worden ist. Soll sie in der Gartenbaulehranstatt 
bis auf weiteres bleiben, so begründet sie daher am 
Anstaltsorte den gewöhnlichen Aufenthalt.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 10. Dezember 1926. BFV. Landkreis 
Pr. Eylau gegen BFV. Stadt Königsberg —- 

Ber. L. Nr. 251. 25 —).

') Fürsorge 1925- S. 359.
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Aus den Gründen:
Dem Rechtsmittel konnte der Erfolg nicht ver

sagt werden. Es handelt sich um einen auf das 
UWG. gestützten Ersatzanspruch, der nicht mehr gel
tend gemacht werden kann, wenn der Kläger nach 
der FV. selbst endgültig verpflichtet gewesen wäre 
(§ 36 Abs .2 FV.). Geinäß § 7 FB- märe der 
Kläger bzw. sein Rechtsoorgänger zur endgültigen 
Fürsorge für Dorothea B. verpflichtet gewesen, 
wenn sie bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit ant 
1. Februar 1924 den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Wittenberg gehabt hätte. Das muß aber im Gegen
satz zum ersten Richter angenommen werden. Daß 
die Gartenbaulehranstalt in Wittenberg, in der sich 
die B. bei Eintritt ihrer Hilfsbedürstigkeit am 
1. Februar 1924 befand, keine Heil-, Pflege- oder 
sonstige Fürsorgeanstalt im Sinne des § 9 FB. ist, 
wenn der Aufenthalt in ihr für die B. auch gesund
heitlich vorteilhaft gewesen sein mag, ist unbedenk
lich. Diese Vorschrift vermag also den Erwerb des 
gewöhnlichen Aufenthalts in Wittenberg nicht zu 
verhindern. Aus dem Bericht des Vormundes der 
B. vom 8. Februar 1925 ergibt sich, daß sie dort 
ihren gewöhnlichen und nicht nur einen vorüber
gehenden oder tatsächlichen Aufenthalt gehabt hat. 
Die B. befand sich bis zu ihrem Eintritt in die 
Gartenbaulehranstalt im Juli 1923 in der Anstalt 
für Geisteskranke in Arnsdorf bei Dresden. Auf 
eine Anfrage des damaligen Vormundes, ob eine 
Entlassung aus der Anstalt möglich sei und ob eine 
Unterbringung in einer Gartenbauschule oder einer 
ähnlichen Anstalt, in der sich die Kranke im Freien 
beschäftigen könne, Aussicht auf Heilung biete, er
widert die Anstalt bejahend und bemerkt, daß die 
Unterbringung in einem Institut, in dem die Kranke 
viel im Freien sei, ein durchaus wünschenswerter 
Versuch zu einer unter Umständen möglichen Besse
rung sei. In der Gartcnbauschule sei die Kranke 
auch zunächst ruhiger und vernünftiger gewesen, in 
den Wintermonaten 1924 feien die Krankheits- 
erschcinungcn dann wieder mehr hervorgetreten, so 
daß sie nickt mehr in Wittenberg habe bleiben 
können. Für einen bestimmten Zeitraum sei der 
Aufenthalt in Wittenberg nicht gedacht gewesen: 
es habe sich um einen Heilungsversuch gehandelt und 
der Aufenthalt in der Anstalt habe, wenn die 
Kranke geistig ruhiger geworden wäre, bis auf 
weiteres bestehen sollen. Dem entspricht auch die 
Auskunft der Anstalt Kortau, daß die Unterbrin
gung der B. in der Gartenbauschule nach ärztlichem 
Ermessen crsorderlick und sehr erwünscht gewesen 
sei. Wenn die Anstalt dann weiter bemerkt, der 
Aufenthalt sei wahrscheinlich nur als ein vorüber- 
gehender, vielleicht für die Dauer eines Jahres ge
dacht worden, so handelt es sich dabei nur um eine 
Vermutung, vor welcher die Erklärung des Vor
mundes. die Kranke habe bis auf weiteres in der 
Anstalt bleiben sollen, den Vorzug verdient.

Wenn sich aber die B. bis auf weiteres bis 
zum Eintritt einer erhofften Besserung, in der Gar
tenbaulehranstalt aufhalten wollte oder sollte, so 
hatte sie dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt, den 
Mittelpunkt ihrer Lebcnsbeziehungen. Es ist un- 
erl-cblich, daß der Aufenthalt früher als vielleicht 
in Aussicht genommen, abgekürzt werden mußte, 
weil sich die erhoffte Besserung nicht cinstellte. 
Die B. stand zu keinem anderen Orte mehr in Be
ziehungen. insbesondere nicht zu dem Aufenthalts
orte ihrer Mutter, von der sie seit August 1922 
getrennt lebte und zu der eine Rückkehr ihres Ge
sundheitszustandes wegen nicht in Betracht kam.

Wenn aber Dorothea B. bei Beginn der Hilfs
bedürftigkeit den gewöhnlichen Aufenthalt in Wit
tenberg hatte, so märe der Kläger (bzw. sein Rechts
vorgänger) nach § 7 FV. selbst endgültig fürsorge
pflichtig gewesen. Die Klage mußte daher unter 
Abänderung des angefochtenen Bescheides gemäß 
der Vorschrift des § 36 Abs. 2 FV. abgewiesen 
werden.

Beantragt ein Hilfsbedürftiger am Orte seines 
gewöhnlichen Aufenthalts Fürsorge, unterbleibt 
diese aber mit Rücksicht auf seinen bevorstehenden 
Wegzug und muß er dann bet fortgesetzter Hilfs- 
bedürftigkeit am Orte seines neuen Aufenthaltes 
unterstützt werden, fo ist der DFD. des früheren 
gewöhnlichen Aufenthalts zum Kostenersatz ver
pflichtet. Diese Verpflichtung endet aber mit der 
Aufnahme des Hilfsbedürftigen in Wohnung und 
Haushalt der Familie am Orte des neuen gewöhn
lichen Aufenthaltes. Von da ab bleibt der BFD. 
der Familienwohnung mit den Kosten der Fürsorge 
endgültig belastet.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 21. November 1925, VFB. Landkreis 
Ölte gegen BFV. Landkreis Arnsberg — 

Ber. L. Nr. 179. 25 —.)

Gründe:
Die Witwe Sch. hatte mit ihrem Manne und 

ihrem am 21. März 1923 geborenen Kinde feit 
1920 in Arnsberg gewohnt. Im März 1924 ver
starb ihr Mann, und sie begab sich mit ihrem Kinde 
nach Olpe, wo sie in dem Haushalt ihres Vaters 
Aufnahme fand. Am 14. April 1924 beantragte 
sie in Olpe öffentliche Fürsorge, die ihr von dem 
Kläger mit 20 M. monatlich gewährt wurde. Die 
für April und Mai 1924 gezahlten 40 M. hat der 
Beklagte erstattet, die weitere Zahlung aber ab- 
gelehnt. Der Kläger hat darauf auf Erstattung der 
weiter entstandenen Kosten Klage erhoben. Er be
hauptet, die Witwe Sch. habe bereits in Arnsberg 
öffentliche Fürsorge nachgesucht: der dortige Bür
germeister habe ihr anfangs eine Unterstützung von 
20 M. monatlich zugesichert, dann aber erklärt, 
wenn sic nach Olpe zu ihrem Vater ziehen würde, 
solle sic dort Unterstützung nachsuchen. Die Stadl 
Olpe werde den Betrag dann von Arnsberg erstattet 
erhalten.

Der Beklagte hat bestritten, daß der Sch. eine 
Unterstützung zugcsichert worden sei. Sic habe er
klärt, daß sie nach Olpe gehen wolle, und cs sei 
möglich, daß ihr darauf mitgeteilt worden sei. 
daß der Stadt Olpe etwaige Unterstützungs- 
beträge erstattet werden würden. Diese Erklärung 
sei unter der Voraussetzung der endgültigen Erstal 
tungspslicht von Arnsberg abgegeben worden. Tat- 
sächlich sei aber die Hilfsbedürftigkeit der Sch. 
erst eingetreten, nachdem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in Olpe bei ihrem Vater ge 
nommen gehabt habe, so daß der Kläger selbst 
nach 8 7 Abs. 3 FV. endgültig fürsorgepflichtig 
geworden sei. Der Beklagte hat deshalb wider
klagend Rückzahlung der irrtümlich erstatteten 
40 M. beantragt und gemäß 8 17 Abs. 4 FD. Er 
stattung von 25 v. H. des Streitgegenstandes verlangt

Demgegenüber hat der Kläger geltend gemacht, 
daß die Hilfsbedürftigkeit der Sch. bereits in Arns 
berg einem Organ der öffentlichen Fürsorge be
kannt geworden sei. Die Vorschrift des 8 7 Abs. 3 
FV. finde keine Anwendung, da die Witwe Sch- 
verheiratet gewesen fei und längere Zeit in Arns
berg gewohnt habe.
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Der erste Richter hat die Klage nach wieder- 
,oller Vernehmung der Witwe Sch. abgemiefcn und 
leu Kläger nach dem Widerklageantrag verurteilt. 
Ix führt aus. die Sch. fei nach ihrer eidlichen 
Üussage in Arnsberg nicht hilfsbedürftig gewesen, 
je habe sich bei dem dortigen Bürgermeister nur 
ine Unterstützung für den Fall sichern wotkn, 
>aß sie nach Olpe ziehen würde. Sie müsse sich 
loch im Besitze der für den notwendigen Lebens- 
interhalt erforderlichen Mittel befunden haben. Als 
ie dann in Olpe hilfsbedürftig geworden fei, habe 
ic ihren gewöhnlichen Aufenthalr nicht mehr in 
Arnsberg gehabt.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
nacht der Kläger unter Bezugnahme auf eine mit 
bcr Witwe Sch. am 29. August 1925 aufgenommene 
Erklärung geltend, daß sie bereits in Arnsberg 
Unterstützung nachgesucht und zunächst dort ihren 
Mvöhnlichen Aufenthalt behalten habe.

Der Beklagte hält die angefochtcne Entschei
dung für zutreffend und bittet um Zurückweisung 
der Berufung.

Das Bundesamt hat noch eine Vernehmung der 
Witwe Sch. und ihres Vaters R. über die Frage 
ihrer Hilfsbcdürftigkeit und ihres Aufenthalts ver
anlaßt. Hinsichtlich des den Parteien mitgeteilten 
und zum Gegenstand der Verhandlung gemachten 
Beiveisergebnisses wird auf die Berhandlungsnieder- 
ichrift vom 30. September 1925 Bezug genommen.

Die Berufung ist nur insoweit begründet, als 
der erste Richter der Widerklage stattgegeben hat.

Fm Gegensatz zu dem ersten Richter muß an
genommen werden, daß die Witwe Sch. bereits 
in Arnsberg hilfsbedürftig geworden ist und daß 
ihre Hilfsbcdürftigkeit dort auch einem Organ der 
öffentlichen Fürsorge bekannt geworden ist. Es ist 
nicht einzusehcn, zu welchem Zwecke sie sonst ihre 
mißliche Lage dem Bürgermeister in Arnsberg gc- 
ichildert haben sollte. Wenn dieser ihr dann mit 
Rücksicht aus ihren bevorstehenden Umzug nach Olpe 
gesagt hat, sie möge dort um Unterstützung nach-- 
'nchen. die von Arnsberg dann an Olpe erstattet 
«erden würde, so mag dem Beklagten zwar keine 
Abschiebung zur Last fallen.- die Hilfsbcdürftigkeit 

Sch. ist also bereits in Arnsberg zutage getreten, 
und daraus folgt, daß der Beklagte nach §8 7 
Abf. 2. 15 FB. auch zur Erstattung der von Olpe 
verauslagten Unterstützungen verpflichtet bleibt, da 
^ Hilfsbcdürftigkeit der Sch. durch ihren Fortzug 
uach Olpe nicht unterbrochen worden ist. Diese 
Verpflichtung des Beklagten wird auch dadurch 
ai'ein nicht berührt, daß die Witwe Sch. ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt nach Olpe verlegt hat.

Mit dem Augenblick trat jedoch eine Acnderrmg 
ier Rechtslage ein, in dem die Witwe Sch. end
gültig in die Wohnung und den Haushalt ihres 
Täters ausgenommen und damit ein Glied seiner 
Familie im Sinne des tz 7 Abs. 3 FV. wurde, 
-aß sie verheiratet war und früher einen selbstän
digen Haushalt gehabt hatte, ist unerheblich. Denn 
«ad) § 7 Abs. 4 FV. gehören zur Familie im 
rinne des Abf. 3 schlechthin Verwandte in ab- 
«eigender Linie, also auch die Tochter des Zeugen 

und ihr Kind. Dieser hat seiner Tochter zwar 
aichl sofort, aber nach einigen Wochen dauernde 
'Aufnahme in seinen in einem eigenen Häuschen be
findlichen Haushalt angebotcn. Die Sch. nahm dies 
Angebot an und hatte nunmehr nicht nur ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt in Olpe, sondern gehört dort 
auch zur Familie ihres Vaters. Damit erlosch die 
bisherige endgültige Fürforgepflicht des Beklagten 
and ging gemäß der ausdrücklichen Vorschrift des

8 7 Abf. 3 FD. auf den Kläger über^). Es ent
spricht dies auch dem in 8 14 FV. zum Ausdruck 
gebrachten Gedanken, eine Auseinanderreißung von 
Familiengliedern zu verhindern.

Es kann zweifelhaft fein, wie lange die end
gültige FürsorAepflicht des Beklagten gedauert hat. 
Da der endgültige Entschluß der Sch. und ihres 
Vaters, einen gemeinschaftlichen Haushalt zu führen, 
erst nach einigen Wochen gefaßt worden ist, kann 
man unbedenklich annehmen, daß der Beklagte für 
Apnl und Mai 1924 endgültig fürsorgepflichtig ge
blieben ist und daher nicht die 40 M., die- er dem 
Kläger erstattet hat, widerklagend zurückverlangen 
kann. Daß die Witwe Sch. damals hilfsbedürftig 
war, kann mit Rücksicht auf den kurz zuvor er
folgten Tod ihres Mannes angenommen werden, 
ist auck von dem Beklagten nicht in Zweifel gezogen 
worden, da er die verauslagten Beträge dem Kläger, 
obwohl ihm die Verhältnisse der Sch. bekannt waren, 
erstattet hat. Die Frage, ob sie auch späterhin 
hilfsbedürftig blieb oder ob sie nicht durch Er
werbsarbeit ihren und ihres Kindes Unterhalt ganz 
oder zum Teil hätte bestreiten können, kann dahin
gestellt bleiben, da der Kläger über den Mai 1925 
hinaus keine Ansprüche gegen den Beklagten er
heben kann.

Die angefochtcne Entscheidung konnte daher nur 
insoweit abgeändert werden, als die Widerklage ab
zuweisen war.

Auch nach neuem Recht wird die Hilfsbedürf
tigkeit nicht dadurch unterbrochen, daß ein anstalts
pflegebedürftiger Kranker sich vorübergehend der 
ihm auf Kosten der öffentlichen Fürsorge gewährten 
Anstaltspflege entzieht und während dieser Zeit 
unterstützungsfrei lebt. Der hiernach endgültig 
fürsorgepflichtige Verband muß auch die Kosten 
der Rückführung des Kranken in die Anstalt er
statten.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 14. November 1925, VFB. Stadt Görlitz 
gegen VFB. Stadt Dresden — Ber. L. Nr.

217. 25 -.)
Gründe:

Der Kutscher Karl E-, der mit seiner Familie 
in ^Dresden wohnte, kam am 14. Januar 1924 
wegen lAlkoholzerrüttung in die Dresdener Hleil- 
und Pflegeanstalt und von dort am 19. März 1924 
ln die Landesanstalt Arnsdorf. Von dort entwich er 
am 29. Funi 1924 und begab sich zu seinem Brüder 
nach Görlitz, der das Wohlfahrtsamt Dresden am 
9. ,Iuli 1924 um ausdrückliche Entlassung seines 
Bruders aus der Anstalt bat und dessen .Rück
führung in die Anstalt verweigerte. Die Anstatt 
benachrichtigte darauf unter dem 23. Juli 1924 
das Wohlfahrtsamt des Klägers, daß E. mit 

I Rücksicht auf diesen Sachverhalt entlassen werden 
! müsse. Da aber anzunehmen sei. daß er infolge 

seiner Trunksucht und offenen Tuberkulose sehr 
bald wieder arbeits- und erwerbsunfähig werden 
und dann der öffentlichen Fürsorge anheimfallen 
werde, so werde das Wohlfahrtsamt Görlitz von 
dem Sachverhalt mit der Anfrage unterrichtet, ob 
der Entlassung des E. nach Görlitz zugestimmt werde. 
Anderenfalls werde gebeten, den E. durch dortige 
Beamte wieder der Anstalt zuführen zu lassen. 
Nach Anhörung seines Arztes nahm der Kläger 
darauf den E. am 1. August 1924 in sein Siechen-

') Ebenso Entsch. Bd. 62. Heft 1 S. 50 ff. 
(S. 464 ff. dieser Zeitschrift).
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Haus iüuf und ließ ihn am 11. August 1924 in die 
Arnsdorfer Anstalt zurückbringen. Dadurch sind 
dem Kläger Kosten in Höhe von 46,15 RM. ent
standen, welche er von dem Beklagten auf Grund 
des.§ 7 Abs. 3,4 FB. erstattet verlangt.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. 
Er führt nus, E. habe, als er am 1. August 1924 
in.Görlitz erneut hilfsbedürftig geworden sei, sei
nen 'gewöhnlichen Aufenthalt in Görlitz gehabt, 
der Kläger fei daher selbst endgültig fürsorgh- 
pflichtig. Die Ueberführungskosten seien nicht er
stattungsfähig, weil ein Ueberführungsantrag des 
Beklagen nicht Vorgelegen habe. Außerdem gebe 
die Vorschrift des § 7 Abs. .3, FB. keinen Kosten- 
«rstattungsanspruch.

Die Berufung des Klägers ist begründet. Es 
kann dahin gestellt bleiben, ob E., nachdem er 
aus der Anstalt entwichen war. den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Görlitz genommen hatte. Es ist 
unzutreffend, wenn der Kläger unter Bezugnahme 
auf das Urteil des Bundesamts vom 2. Mai 1925 
i. <5. Berlin/Oberbarnim (Entsch. Bd. 61, S. 68)*) 
darzutun sucht, E. habe auch während seines Auf- 
entl-alts in Görlitz als Anstaltspflegling im Sinne 
des § 9, FD. zu gelten. Denn er war von der 
Anstalt nicht dort untergebracht worden, unterstand 
auch nicht der Aufsicht der Anstalt, sondern 
hatte sich vielmehr dieser Aufsicht entzogen. Schließ
lich kann auch der Klageanspruch nicht auf die Vor
schrift des § 7 Abs. 3, FD. gestützt werden, weit 
auf Grund dieser Vorschrift nur Uebernahme, 
nicht aber Kostenerstattung gefordert werden kann 
(BA. 61. S. 61). 2)

Es greift jedoch die Vorschrift des § 15 FV. 
zu Gunsten des Klägers Platz. E. war in der 
Anstalt Arnsdorf im Aufträge und zu Lasten des 
damals endgültig fürsorgepflichtigen Beklagten un- 
terg>ebiracht. .Durch seine Entweichung war eine 
Untebrechung seiner Hilfsbedürftigkeit nicht em- 
getreten. Das Bundesamt hat unter der Geltung 
des Unterstützungswohnsitzgesetzes in ständiger 
Rechtsprechung angenommen, daß eine Unter
brechung der Hilfsbcdürftigkeit bei einem anstalts
pflegebedürftigen Kranken, der sich auf verhält
nismäßig kurze Zeit der Anstaltspflege entzogen 
habe, nicht eintrete. (Vgl. Krech-Baath, Erläu
terung des UWG-. 15. Aufl., Anm. 13 b—c zu 
§ 30, S. 166). Das neue Recht bietet keine Ver
anlassung zu einer veränderten Stellungnahme. 
Im vorliegenden Falle hatte die Anstalt bald er
fahren, wohin E. entwichen war und hatte seine 
formelle Entlassung, weil er noch anstaltspflege
bedürftig war. abgclchnt. Der Beklagte ist daher 
entgültig fürsorgepflichtig geblieben und muß dem 
Kläger die verauslagten Kosten erstatten. Dazu 
gehören auch die Kosten der Rückübcrsührung in die 
Anstalt, welche der Kläger auf deren ausdrückliches 
Verlangen aufgewcndet hat. Mangels Gegenbe
weises muß angenommen werden, daß diese durch 
das Entweichen des E. nötig gewordenen Kosten 
auf ungenügende Aufsicht der Anstalt, welche die 
Pflege und Bewachung im Aufträge des Beklagten 
übernommen hatte, zurückzuführen sind (Vgl. 
Krech-Baath a. a. O.. Anm. 48 b zu S. 28. S. 131 
und Anm. 12 zu § 32 a S. 214, Fußnote 266 ) 
Es würde auch ein unbefriedigendes Ergebnis sein, 
wenn der Beklagte, nachdem E. durch Schuld der 
mit seiner Pflege beauftragten Anstalt entwichen

') Fürsorge 1925 S. 234. 
-’) Fürsorge 1925 S. 204.

war, dadurch der endgültigen Fürsorgepflicht für 
ihn ledig geworden sein sollte.

Der Beklagte mußte daher unter Abänderuna 
der angefochtenen Entscheidung nach dem fonft 
bedenkenfreien Klageanträge verurteilt werden.

Verbringt ein Syphiliskranker, der sich aus 
Kosten der öffentlichen Fürsorge mehreren Spritz
kuren in einer Klinik unterziehen must, die Zeit 
zwischen den Kuren untersüitzungsfrei außerhalb 
der Klinik, so wird die Hilfsbedürftigkeit hierdurch 
nicht unterbrochen.

(Urteil des Bundesamts für das Heimativejen 
vom 10. Dezember 1925, BFB. Landkreis 
Wetzlar gegen LFV. Rheinprooinz — Ber. L. 

Rr. 264. 25 —.)

Gründe:
Der am 18. Januar 1895. geborene Heinrich 

W. ist am 18. September 1923 krankheitshalber 
aus der Strafanstalt Freiendiez entlassen worden 
und hat sich zu seinen Eltern nach Burgsolms be
geben. Sem Vater beantragt für ihn bei dem 
damaligen Armenverbande Braunfels am 1. Ok
tober 1923 Aufnahme in die medizinische Klinik 
zu Gießen. Dort wurde er vom 4. Oktober bis 
6. Dezember 1923, vom 24. Januar bis 11. März 
1924 und vom 6. Mai bis 18. Juni 1924 wegen 
Gehirnsyphilis behandelt. In den Zwischenzeite? 
war er bei seinen Eltern in Burgsolms. Unter 
dem 13. Oktoter 1923 erkannte der damalige Land
armenoerband Rheinprovinz seine Derpflichtunc 
zur Erstattung der tarifmäßigen Kur- und Pflegt 
kosten an. Die Erstattung der Kosten für die dritl! 
Kur vom 6. Mai bis 18. Juni 1924, hat er mit dein 
Bemerken abgelehnt, daß W. den gewöhnlicher 
Aufenthalt in Braunfels gehabt habe. Es handk 
sich dabei um einen neuen Unterstützungsfall, cuf 
den sich das frühere Anerkenntnis nicht erstrecke. 
Später'ist W. noch einmal in der Zeit vom 1. bis
20. Dezember 1924 .in der Klinik gewesen. Der 
Kläger führt dagegen unter Bezugnahme auf die 
Bescheinigung der Universitätsklinik zu Gießen vorn
21. Februar 1925 aus, daß es sich um fortgesetzt! 
Hilfsbedürftigkeit handle: die beyandlungsfreien 
Zeiten seien zur Erholung notwendig, da der Krankt 
eine dauernde Spritzkur ohne Unterbrechung nicht 
vertragen haben würde. Der erste Richter Hai 
sich dieser Auffassung angeschlossen und hat den 
Beklagten zur Erstattung von 202 RM. Kurkosten 
für die Zeit vom 6. Mai bis 18. Juni 1924 sowie 
aller nachdem entstehenden Kosten verurteilt.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Beklagte geltend, die Lues, an welcher W 
gelitten habe, erfordere stets Behandlung in ver
schiedenen Zeitabschnitten. In den Zwischenzeiten 
sei der Kranke an sich nicht erwerbsunfähig. W. 
fei auch mährend dieser Zeiten nicht unterstütz', 
worden. Es handle sich daher um einen neues 
Fall, der nach der Fürsorgeverordnung zu beur
teilen sei.

Der Kläger beantragt Zurückweisung der Vc- 
rufung. Er macht geltend, daß W. nicht an ein
facher, sondern an Gehirnlues gelitten habe, >c 
daß eine eingreifende Behandlung erforderlich gc- 
wesen >sei. Während der Behandlungsvausen sei. 
er nicht arbeitsfähig geivesen und sei mit Lebens
mitteln und Kleidungsstücken unterstützt worden. 
Rach Abschluß der Kur sei er wieder in das Ge
fängnis ausgenommen worden. Im ganzen seien 
für ihn 946,95 RM. Kosten entstanden, deren Er- 
stattung der Kläger von dem Beklagten fordert.
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Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. 
Der erste Richter nimmt zutreffend an, daß die 
Klage nur dann Erfolg haben könne, wenn der 
Beklugte aus Grund eines vor dem 1. April 1924 
abgegebenen Anerkenntnisses gemäß § 36 Abf. 
3, 3%. auch für die Zeit danach haftbar fei. Auf 
Grund seines Anerkenntnisses bleibt der Beklagte 
„bis zur Beendigung der Hilfsbedürftigkeit" des 
W. endgültig fürsorgepflichtig. Die Hilfsbedürf
tigkeit .des W. ist durch eine schwere Erkrankung 
an Gehirnsyphilis entstanden, durch die er auch 
hastunfähig wurde. Nach der Bescheinigung der 
Klinik mußte die Kur durch behandlungsfreie Zeit
räume unterbrochen werden, weil der Organismus 
eine dauernde Spritzkur ohne Unterbrechung nicht 
ertragen haben würde. Die Akten des Klägers 
lassen erkennen, daß W. in den Zwischenzeiten, wenn 
er auch, da er bei seinen Eltern war. öffentliche 
Unterstützung anscheinend vom 11. März bis 6. Mai 
1924 nicht erhallen hat, einem Erwerb nicht nach-- 
gegangen ist und auch bei der Schwere der Krank
heit nicht nachgehen konnte. Seine Hilfsbedürftig- 
keil war beim Ende der zweiten Kur am II. Mürz 
1924 noch nicht beendet. Er war nur einstweilen, 
und zwar gerade aus Gründen, die im Interesse 
seiner Heilung lagen, zu sehnen Eltern beurlaubt. 
Hätte er dort nicht Aufnahme und Erholung ges
tunden, sa hätte er in der Klinik bleiben müssen, 
wodurch ungleich höhere Kosten entstanden wären. 
Nach seiner Wiederherstellung ist er wieder zur 
Strafverbüßung eingezogen worden. Als der Be
klagte feine Verpflichtung anerkannte, wußte er, 
daß die Hilfsbedürftigkeit auf der schweren syphili
tischen Erkrankung des W. beruhte, und daß zu 
ihrer Behebung eine Kur nötig war. Unter diesen 
Umständen ist der Beklagte jedenfalls verpflichtet, 
die Kosten, die durch die von vornherein vorgel- 
sehene Wiederaufnahme des W. in die Klinik in! 
der Zeit vom 6. Mai bis 18. Juni 1924 entstanden 
sind, zu tragen. Hierin liegt keine Abweichung 
von der im 61. Band, S. 45, abgedruckten Ent
scheidung des Bundesamts vom 27. Juni 1925, 
denn diese betraf den wesentlich anders liegendem 
Iall, daß ein Kranker als gebessert und nicht mehr 
anstaltspflegebedürftig entlassen worden war und 
zeitweise bei seiner Mutter Unterkunft fand, bis 
die Verschlimmerung seines Leidens die Wieder
aufnahme in ein Krankenhaus erforderlich machte.

Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung der 
Berufung auf Kosten des Beklagten.

War die Fürsorgebehörde nicht bemüht, der 
Hilfsbedürftigkert durch Zuweisung geeigneter Arp 
beit abzuhelfen, so sind Kosten der Fürsorge 
namentlich für gesunde, erwerbsfähige Personen, 
die nicht unter die gehobene Fürsorge fallen, nur 
in beschränktem Umfange erstattungsfähig. 3um> 
Antritt einer Stelle gewährtes Reisegeld ist zu er
statten, nicht erstattungsfähig ober ist Reifegeld, 
das ohne begründete Aussicht auf Erfolg zur Stel
lungsuche gewährt wurde.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwefen 
vom 21. November 1925, BFB. Stadt 
Bochum gegen LFB. Provinz Westfalen — 

' Ber. L. Nr. 207. 25 —.)
Gründe:

Der Klüger hat den auf der Reise befindlichen, 
Ilellungslosen. 29jährigcn angeblich selbständig ge
wesenen Kaufmann E. in der Zeit vom 2. bis 
30. Oktober 1924 in seinem Männerhcim verpflegt. 
Außerdem hat er ihm zur Stellungssuche 10 Mark

Fahrgeld nach Münster, 2 Mark Fahrgeld nach 
Essen, 6 Mark Restsevorschuß und 15 Mark Reise
geld und Unterstützung zum Antritt einer in Münster 
gefundenen Stellung gemährt. Die ihm dadurch mit 
66,60 RM. entstandenen Kosten verlangt er 
von dem Beklagten erstattet. Dieser hat einge
wendet. daß eine derartig lange Unterbringung 
eines Arbeitslosen, die Gewährung von Reisegeld 
in der geforderten Höhe und der Unterstützung nach 
Münster hin nicht zulässig sei. Zuzubilligen seien 
nur 3.60 RM. für eine dreitägige Aufnahme 
im Männerheim und eine außerordentliche Unter
stützung von 3 RM. Diese Summe sei aber nach 
tz 16 Abs. 3 FB. nicht erstattbar.

Der erste Richter hat den Beklagten zur Zah
lung von 61,60 RM. nebst 5 v. H. Zinsen seit dem 
26. März 1925 verurteilt. Er führt aus, der Er
stattungsanspruch des Klägers halte sich in dem 
durch die Reichsgrundsätze vom 4. Dezember 1924 
vorgesehenen Rahmen. Der Aufenthalt in einer 
Wanderarbeitsstätte habe dem E. mit Rücksicht auf 
seine Stellung im' bürgerlichen Leben nicht zugc- 
mutet werden können. Das Fahrgeld von 
23 RM., das ihm das Auffuchen von Stellun
gen habe ermöglichen sollen, sei erstaltungsfähig. 
Für den Lebensunterhalt während der ersten Tage 
des Aufenthalts in Münster seien 5 RM. aus
reichend.'

Der von dem Beklagten gegen diese Entschei
dung rechtzeitig eingelegten Berufung konnte der 
Erfolg z. T. nicht versagt werden. Das Bundes
amt hat unter dem Rechte des Unterstützungswohin- 
fitzgefetzes in ständiger Rechtsprechung angenommen, 
daß es sich, wenn es an Gelegenheit zur Arbeit 
und Verdienst mangele, regelmäßig nur um eine 
vorübergehende Hilfsbedürftigkeit handle und daß 
deshalb eine lang dauernde Unterbringung in einem 
Armenhause oder Gewährung fortlaufender Unter
stützung nicht gerechtfertigt erscheine. Der Nachweis, 
daß es an Arbeitsgelegenheit gefehlt habe, könne 
nicht durch allgemeine Erwägungen (z. B. Schwie
rigkeit wegen ungenügender Arbeitsgelegenheit, stati
stische Feststellungen), geführt werden, sondern es 
müsse im Einzelfall, besonders wenn es sich um 
Unterstützung gesunder, erwerbsfähiger Personen 
handle, dargetan werden, daß der Unterstützte keine 
Arbeit habe finden können. Es sei außerdem 
Pflicht des unterstützenden Verbandes, von der 
landesgesetzlich erteilten Befugnis, die Unterstützung 
durch Anweisung der den Kräften des Hilfsbedürfti
gen entsprechenden Arbeiten zu gewähren, Gebrauch 
zu machen (vgl. Krech •/. Baath, Erläuterung des 
Unterstützungsmohnsitzgesetzes, 15. Aufl. Anm. 9 b zu 
§ 28, Fußnote 122 dazu, S. 85). Der Hilfsbedürf
tige müsse schließlich auch Arbeit annehmen, die nicht 
standesgemäß sei (Krech •/. Baath, A 9 a a.a. O.). 
Bei der Bestimmung des Maßes und der Art der 
Hilfeleistung seien zwar die individuellen körper
lichen Verhältnisse, nicht aber frühere Gewohn-- 
heiten oder gesellschaftliche Stellung zu berücksich
tigen (BA. 35. 77).

Die Fürsorgcvcrordnung und die dazu erlasse
nen Reichsgrundsätze geben keine Veranlassung, in 
diesen Punkten eine' wesentlich andere Stellung 
einzunehmen. Die Reichsgrundsätze vom 4. De
zember 1924, die zur Zeit des Pflegefalles nodj 
nicht galten, geben ebenso wie die früher gültigen 
vom 27. März 1924 in der Hauptsache nur das 
bisher geltende Recht wieder. Insbesondere gilt 
dies von der im 8 5 der Reichsgrundsätze behan
delten Hilfsbedürftigkeit (vgl. Anm. i, 2 dazju 
bei Baath. FV. 3. Aufl.). Aus 8 19 FB-, 8 ^
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der Reichsgrundsätze folgt das Recht und gegebenen
falls auch die Pflicht der Fürsorgeverbände, di« 
Hilssbedürftigkeit durch Zuweisung geeigneter Ar
beit zu beseitigen (vgl. Baath, FV. a. a. O. Anm. 2 
zu § 7 Reichsgrundsätze). Gerade unter den heuti
gen Verhältnissen, wo die Notlage die oerschieden-- 
sten Kreise zu einem sozialen Abstieg zwingt, muß 
ein Hilfsbedürftiger auch Arbeit annehmen, die er 
unter besseren wirtschaftlichen Verhältnissen abge- 
lehnt haben würde. So sagt auch die amtliche Er
läuterung zu § 10 der Reichsgrundsätzc: was von 
der Fürsorge als erforderlich zu gewähren sei, sei 
ohne Engherzigkeit, aber mit der ernsten Verant
wortung zu prüfen, die bei Verwendung öffentlicher 
Mittel besonders geboten sei. Dabei seien einer
seits die berechtigten besonderen Bedürfnisse des 
Hilfsbedürftigen und andererseits die Finanzlage 
sowie die allgemeine Lebenshaltung des Volkes 
in abwägende Rücksicht zu ziehen (Baath, FV. 
3. Aufl., Anm. 1 zu § 10 Reichsgrundsätze 5.52). 
Gehobene Fürsorge, die unter Umständen einen an
deren Standpunkt rechtfertigen könnte, kommt nicht 
in Betracht. Die Verwaltungsakten des Klägers 
und seine Ausführungen im Rechtsstreit bieten kei
nen Anhalt dafür, daß er in dieser Weise bemüht 
gewesen märe, der Hilssbedürftigkeit abzuhelfen. 
Ohne weiteres können auch die 18 RM. Reisegeld, 
welche der Kläger dem E. zum Aufsuchen von 
Stellen in der Umgegend gemährt hat, nicht als 
erstattungsfähig bezeichnet werden (Krech •/• Baath, 
a. a. O., Anm. 9 c, 28 a, zu § 28 UWG.). Es 
erhellt nicht, daß begründete Aussicht vorhanden 
war, E. werde an den betreffenden Orten Arbeit 
finden. Erstattungsfähig sind dagegen die Beträge, 
die ihm gewährt worden sind, damit er die erlangte 
Stelle antreten könne, ivenn auch wohl die Mög
lichkeit bestanden hätte, von dem Arbeitgeber einen 
Vorschuß zu erhalten. Der Einwand, daß der Be- 
zirkssürsorgeverband Münster hierfür zuständig ge
wesen sein würde, kann dem Klüger nicht entgegen- 
gehalten werden, denn E. befand sich damals noch 
in Bochum. Ueberdies ist nach der ständigen Rechte 
sprechung des Bundesamts auch der Bezirksfürsorge- 
oerband aktiv legitimiert, der an Stelle des vor
läufig fürsorgepflichtigen Unterstützung gewährt hat 
(Band 61 S. 164').

Unter Abwägung aller dieser Umstände erschien 
es angebracht, dem Kläger 30 RM. als den Auf
wand zuzusprechen, der zur Beseitigung der Hilfs- 
bedürftigkcit des E. voraussichtlich ausgereicht 
haben würde, die Klage aber im übrigen abzuweisen. 
Die Prozeßzinsen betragen nicht 5, sondern nach 
§§ 288, 291 BGB. nur 4 v. H.

Führt die Aufnahme eines Kindes in die 
Wohnung der Mutier nicht zur Erhöhung der ihr 
bereits vorher gezahlten Mtetunterstützung. so ist 
diese nur der Mutier, nicht auch dem Kinde zuzu- 
rechncn.

(Urteil des Bundesamts für das Hcimatwesen 
vom 20. Februar 1926. BFV. Stadt Lübeck 
gegen BFV. Stadt Hamburg — Ber. L.

Nr. 6/26 —.)

Gründe:
Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt davon 

ab. ob die Hilfsbedürftigkeit des Kindes Herbert 
Sch. dadurch unterbrochen gewesen ist, daß 'es sich 
vom 3. März bis zum 5. November 1924 bei der 
Mutter befunden hat. Der Kläger verneint die

Unterbrechung, weil der Mutter in dieser Zeii 
Mietunterstützung gewährt worden sei. Die Vor- 
instanzen haben Unterbrechung angenommen, weil 
die Miete der Mutter schon im Februar 1924 ge. 
währt worden sei und sic daher ersichtlich nur für 
die Mutter gewährt worden fei.

Die von dem Kläger dagegen rechtzeitig ein 
gelegte Berufung konnte keinen Erfolg haben. Dk 
Frage, ob das Kind selbst oder die Mutter Unter: 
stützung erhalten hat, entscheidet sich danach, ob Die 
Natur der Unterstützung oder sonstige Umstände 
ergeben, daß sie offensichtlich für das Kind bestimm: 
gewesen .ist (Entsch. Bd. 62, S. 30)'). Dies mi:r. 
im vorliegenden Falle verneint werden. Die Mutte: 
des Kindes hat die Mietunterstützung schon in, 
Februar 1924 erhalten, als die Aufnahme des 
des in ihre Wohnung noch gar nicht in Frage stand. 
Infolge der Ausnahme des Kindes am 3. Mär; 
1924 ist ein höherer Mietzins weder gefordert nei 
gezahlt worden. Der Kräger hat daher auch in 
seiner Kostenrechnung vom 26. April 1924 den Miet
zins für Februar bis April 1924 mit je 10 RM. 
nur als für die „Unterstützte selbst" auf. 
gewendet bezeichnet und daneben für das Kind nur 
Pflegekostcn bis zum 3. Mürz 1924 berechnet.

Es ist unerheblich, daß die von dem Vermiete! 
ausgestellten Quittungen als Mieterin „Frl. Ger 
trud Och. mit Kind" bezeichnen, denn der Mietzins 
ist infolge der Aufnahme des Kindes nicht erhöh! 
worden. Es kann daher auch dahingestellt bleiben, 
ob die Erwähnung des Kindes in den Quittungci! 
etwa, wie der Beklagte vermutet, auf Veranlassung 
des Klägers erfolgt ist. Das Bundesamt für da; 
Hcimatwesen hat sich schon unter dem Rechte de? 
Unterstützungswohnsitzgesetzes auf den Standpunkt 
gestellt, daß die Frage, welche von mehreren in 
demselben Haushalt lebenden armenrechtlich selb 
ständigen Personen als unterstützt anzusehen sin-'' 
nach den besonderen Verhältnissen des einzelnen 
Falles, insbesondere danach zu entscheiden ist, durch 
wessen Bedürfnis die Unterstützung veranlaßt worden 
ist (vgl. Krech - Baath, Erläuterung des Unter' 
stützungswohnsitzgefetzes, 15. Aufl. Anm. 7e zu § 14). 
Der Kläger hat weder d.ie Fortdauer der Hilft- 
bedürftigkeit des Kindes besonders festgesteln. 
noch angeordnet, daß für die Unterbringung De; 
Kindes bei der Mutier eine erhöhte ÄUetunte- 
stützung zu gewähren sei (Entsch. 41. 33).

Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung 
der Berufung auf Kosten des Klägers.

Ist zu befürchten, daß Kinder durch die häus
liche Bereinigung mit ihren Eltern sittlich gefährde! 
werden, so kann die Fürsorgebehörde die Kinder 
anderweitig unterbringen oder die Entziehung der 
elterlichen Gewalt erwirken. Der Verband, in dessen 
Bezirk die Eltern leben, hat deshalb gegen de» 
Anspruch auf Uebernahme der Kinder keinen Ein
wand gemäß § 14 Abs. 4c FB.

(Urteil des Bundesamts für das Hcimatweftn 
vom 14. November 1925, DFB. Stadl 
Potsdam gegen BFD. Stadt Duisburg - 

Ber. L. Nr. 186 25 —.)

A u s den Gründen:
Ein Grund zur Anwendung des § 14 Abs. 4c, 

FV. liegt nicht vor. Die Auffassung, die Ucbcr- 
nahme der Kinder in die Fürsorge des Beklagten 
würde zu einer Gefährdung derselben führen, in

') Fürsorge 1925 S. 205. ') Fürsorge 1925 S. 358.
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nicht gerechtfertigt. Sollte die Behauptung des I begegnen, daß er die Kinder anderweitig unter- 
Beklagten zutreffen, die häusliche Vereinigung der I bringt und nötigenfalls eine Entscheidung des Bor- 
Kinder mit ihrer Mutter würde sie sittlich gesähr- I munbfchastsgerichts erwirkt, die den Eltern die 
den, so kann der Beklagte dieser Gefahr dadurch I elterliche Gewalt entzieht.

Entscheidungen beS Reichsversorgungsgerichtes.
Mitgeteilt von Oberrcg.-Rat Dr. Behrend, Mitglied des Reichsocrsorgungsgerichts.

Bei Berechnung der Abfindung von Witwen in
folge Wlederoerheiratung (§ 39 des Reichsverforq 
gungsgefetzes) ist die Zusatzrente nicht zu berück

sichtigen.
Die Klägerin, welche eine 50 prozentige Witwen

rente bezog, hat anläßlich ihrer Wiedervcrheiratung 
die gesetzliche Abfindung nach § 39 des Reichsver
sorgungsgesetzes beantragt. Das Versorgungsamt 
hat bei der Festsetzung der Abfindungssumme die 
Zusatzrente, welche der Klägerin kurz zuvor be
willigt worden war, nicht in Anrechnung gebracht.

Das Versorgungsgericht hat dagegen unter Auf
hebung des Bescheides der Klägerin eine Abfin
dungssumme zugesprochen, bei deren Berechnung 
es außer der Witwenrente auch die Zusatzrente 
zugrunde gelegt hat.

Die Entscheidung der Frage hängt davon ab, 
was unter der „zuletzt bezogenen Rente", wie der 
Wortlaut des tz 39 Abs. 1 Satz 1 des Reichs- 
oersorgungsgesetzes in der Fassung vom 30. Juni 
1923 sagt, zu verstehen ist. Es fragt sich, ob hier-i 
mit gesagt werden sollte, daß alle zuletzt von 
einer Witwe auf Grund des Reichsversorgungs- 
gesctzcs bezogenen Gebührnisse in die Abfindungs
summe des dreifachen Iahresbetrages einbezogen 
werden sollen, oder ob im tz 39 Abs. 1 Satz 1 am 
Ende die Wortfassung „Rente" nur zur Vermeid 
düng der Wiederholung des unmittelbar zuvor schon 
gebrauchten Ausdruckes „Witwenrente" gewählt 
wurde, damit aber die „Witwenrente" im eigent
lichen Sinne und ohne die Zusatzrente gemeint ist. 
Die Frage ist in dem letzteren Sinne, also dahin 
zu entscheiden, das; die „Rente" des § 39 Abs. 1 
Latz l am Ende die Zusatzrente nicht mit einbegreift. 
Zur Begründung würde der Hinweis darauf schon 
genügen, daß der § 39 Abs. 1 Satz 1 d^s Reichs- 
oersorgungsgesetzes vom 12. Mai 1920 genau den 
gleichen Wortlaut hatte. Er sprach ebenfalls von 
der zuletzt bezogenen „Rente" und konnte damit 
nur die Witwenrente des § 37 mit Orts- und 
Teuerungszulage, die es damals nur gab. im Auge 
haben. Die Zusatzrente (§ 88 bis 95) ist erst durch 
die Novelle vom 22. Juni 1923 zum Reiä;sversor- 
gungsgesctz eingcführt und in das bisherige Gesetz 
eingearbeitct worden. Es hat aus diesem Anlaß 
eine Reihe von Aenderungen beziehungsweise Zu
sätzen erfahren (§ 3 Ziffer 3 und 6. § 13 Abs. 3. 
§ 24 Abs. 2, § 36 Abs. 2), die eindeutig die folge- 

l mäßig im Gesetz durchgeführte Unterscheidung zwischen 
der „Rente" und der ..Zusatzrente" erkennen lassen, 

\ die „ferner" (§ 13 Abs. 3) oder „außerdem" (§§ 24 
{ Abs. 2, 36 Abs. 2) „im Falle des Bedürfnisses" ge

währt wird. Die Fassung des § 39 Abs. 1 Satz 1 
des Gesetzes vom 12. Mai 1920 ist dabei unverän
dert geblieben und so in die Novelle vom 22. Juni 
1923 beziehungsweise in die Neufassung vom 
30. Juni 1923 übernommen worden. Daraus allein 
wäre schon zu schließen, daß der Begriff derschon zu schließen, daß der Begriff 

- ..Rente" des § 39 Abf. 1 Satz 1 der gleiche wie 
i früher bleiben, und die im Gegensatz zu anderen 
I Gcsetzesstellen an dieser Stelle nicht eingearbeitetö 

Zusatzrente nicht einbegriffen sein sollte. Schlüsse

in dieser Richtung lassen auch Wortlaut und In
halt des § 74 des Reichsoersorgungsgesctzes in der 
veränderten Fassung vom 30. Juni 1923 zu. Hier 
ist neben der „Rente" des. Beschädigten und der 
„Witwenrente" jeweils die Ortszulage ausdrücklich 
ausgeführt, aber nicht einmal die Teuerungszulage 
und ebensowenig die Zusatzrente genannt. Die 
Nennung der in engster Verbindung mit der 
„Rente" stehenden Ortszulage an dieser Stelle 
läßt nur die Auffassung zu, daß unter der „Rente" 
des Beschädigten und der „Witwenrente" hier nur 
die Rente im engsten Sinne ol^ne Ortszulage zu 
verstehen ist. Ist die letzt'cre hier unter den Be
griff der „Rente" und „Witwenrente" aber nicht 
einmal cinbezogen, so kann keine Rede davon sein, 
daß die in weit loserer Verbindung zu der Rente 
stehende nicht genannte Zusatzrente einbezogen sein 
soll. Hat aber der Gesetzgeber in dem Falle, daß 
es sich um die Schaffung einer wirtschaft
lichen Existenz für die Beteiligten handelt 
(§§ 72 ff. des Reichsversorgungsgesetzes) ausdrück
lich die einzelnen zu berücksichtigenden Renten und 
dabei noch unter Einschränkung aus gewisse Zu
lagen, für welche den Beteiligten ein rechtlich ver-- 
folgbarer Anspruch zusteht, bezeichnet, so kann nicht 
gut angenommen werden, daß bei der Abfindung 
einer Witwe gemäß § 39 des Rcichsocrsorgungs- 
gesetzes, deren Existenz gerade durch die Wicjder- 
verheiratung doch in der Regel bereits wieder be
gründet ist, ein Anspruch aus Kapitalisierung von 
Bezügen gegeben werden sollte, die nach den Be
stimmungen der 88 ff. nur „im Falle des Be
dürfnisses" und nur unter ganz bestimmten, genau 
umgrenzten Voraussetzungen gewähr werden und 
für welche ausdrücklich in § 94 Abs. 2 nur ein 
Beschwerderecht an die Vorgesetzte Verwaltungs
stelle vorgesehen, das Spruchvcrfahrcn aber aus
geschlossen ist.

Gerade auch der letzterwähnte Umstand, daß 
ein im Rechtszuge vor den Spruchgerichten verfolge 
barer Anspruck auf die Zusatzrentc nicht besteht, 
muß die Ansicht noch bestärken, daß die Zufah
re n t e auch keinen Bestandteil der zu 
kapitalisierendcnRcnte im Sinne des 
§ 39 des Reichs Versorgungsgesetzes 
bildet, und daß der Gesetzgeber, wenn 
er die Zilsatzrente neben der Witwen
rente als abfindungsfähig angesehen 
wissen wollte, dies auch wie in d c n 
übrigen Fällen des Gesetzes in einer 
bestimmten und dcutlick erkennbaren 
Form zum Ausdruck gebracht hätte 
(zu vergleichen auch die grundsätzliche Entscheidung 
des 12. Senats hinsichtlich der Berücksichtigung 
der örtlichen Sonderzuschläge bei Berechnung der 
Witwcnabfindung: veröffentlicht in Band V Seite 45 
Nr. 14 der Entscheidungen des Reichsversorgungs
gerichts).

(Grundsätzliche Entscheidung des
14. Senats vom 2 9. Januar 1926
— M. 8895/25»« —.)
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Erhöhung der Rente und Pflegezulage bei späterer 
völliger Erblindung, die nicht auf Dienftbeschädigung 

beruht.
Die einfache Pflegezulage ist vom 

RBGer. grundsätzlich Blinden zugesprochen morden, 
und zwar auch in einem Falle, in welchem der 
Blinde selbständig auf dem Lande zu arbeiten 
und sogar seinen Acker zu bestellen pflegte. Es ist 
hierbei davon ausgegangen, daß „die Bewilligung 
der Pflegezulage nicht von der Arbeitsfähigkeit oder 
dem Grade der Einbuße an Erwerbsfähigkeit ab
hängig gemacht werden könne". Bei Blinden 
muß vielmehr angenommen werden, daß sie, „a u ch 
wenn sie einen Beruf voll ausfüllen 
und äußerlich betrachtet sich selbständig auf der 
Straße bewegen können, doch ständige Hilfsbereit
schaft außenstehender Personen nötig haben" 
(En t sch. RBGer. Bd. 4 S. 74).

Insoweit die erhöhte Pflegezulage 
namentlich bei Hinzutritt weiterer Dicnstbeschädi- 
gungsleidcn — z. B. Verlust des Geruchssinns oder 
Gehörs — gegeben werden, ist von Fall zu Fall 
entschieden und je nach dem Vorlicgen einer hierauf 
beruhenden außergewöhnlichen Pflege bejaht oder 
verneint werden.

Tritt die Erblindung jedoch erst 
dadurch ein, daß, nachdem das eine Auge durch 
eine Kriegsverletzung verloren wurde, das andere 
unabhängig von einer Dienstbefchä- 
d i g u n g erblindet, so hat es, nachdem die 
Frage von den Senaten des RBGer. verschieden 
beurteilt wurde, der Große Senat des 
RBGer. abgelehnt, in solchen Fällen 
eine Pflegezulage an Erblindete zu 
gewähren. Ebenso wird in einem solchen Falle 
die Erhöhung der Rente im Anschluß an 
die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts ab
gelehnt. Aus den Gründen sei folgendes erwähnt:

Die bei den Akten befindlichen ärztlichen Gut
achten ergeben unzweideutig, daß die Erblindung 
des linken Auges weder unmittelbar noch mittelbar 
auf irgendwelche dem Heeresdienste eigentümliche 
Verhältnisse oder auf die Erblindung des rechten 
Auges zurückzuführen ist, vielmehr das schicksals
müßige Ergebnis einer mit dem Heeresdienste des 
Klägers nicht im Zusammenhang stehenden Augen
krankheit darstellt. Die Frage des ursächlichen 
Zusammenhangs der Erblindung des linken Auges 
mit dem Heeresdienste ist daher mit den Vorinstanzen 
verneint worden.

Ob tatsächlich bei den früheren Rentenfeststellun- 
gen für die Erblindung des rechten Auges der 
damals bestehende Zustand des linken Auges über
haupt berücksichtigt worden ist oder gar die aus
schlaggebende Rolle gespielt hat, wie der verweisende 
Senat angenommen hat, ist bei den abwcichcl>tden 
Schätzungen des Sehvermögens auf dem linken 
Auge in den früheren ärztlichen Gutachten nicht 
unzweifelhaft, konnte aber dahingestellt bleiben, 
denn selbst, wenn cs der Fall gewesen ist. ergibt 
sich daraus nicht, daß nunmehr jede unabhängig von 
der Dienftbeschädigung cintretcnde Veränderung die 
Neufestsetzung der Versorgungsgcbührnissc nach §57 
des Rcichsversorgungsgesetzes zur Folge haben muß. 
Der Wortlaut der genannten Bestimmung mag für 
sick allein betrachtet die ihr vom verweisenden Se
nate gegebene Auslegung dahin gestatten, daß auch 
nicht auf Dienftbeschädigung beruhende Verände
rungen der für die frühere Rcntenfeststellung maß
gebenden Verhältnisse bei der Ncufeststellung zu 
berücksichtigen sind: cs ist aber nach Ansicht des 
Großen Senats geboten, den § 57 im Zusammen

hang mit den übrigen Vorschriften und dem Grund
gedanken des Rcichsversorgungsgesetzes in einer dem 
Willen des Gesetzgebers entsprechenden Weise aus
zulegen. Das Reichsversicherungsamt 
hat in ständiger, feit über 20 Jahren auf
reckt erhaltener Rechtsprechung in Aus
legung der mit dem § 57 des Reichsocrstorgungs- 
gesetzes gleichlautenden §§ 65 des Unfal'lversiche- 
rungsgesetzes vom 6. Juli 1884, 88 des Gewerbe- 
Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900, 608 
der Reichsversicherungsordnung den Standpunkt 
vertreten, daß eine wesentliche Veränderung der für 
die Festsetzung einer Rente maßgebend gewesenen 
Verhältnisse im Sinne der genannten Gesetzesvor
schriften nur dann anerkannt werden kann, wenn 
die Veränderung in dem durch den Unfall herbei
geführten Zustande eintrete und auf den Unfall ur
sächlich zurückzuführen sei, und daß in Ermange
lung des Vorliegens dieser Voraussetzungen ein 
Anspruch des Verletzten nuf Renten
erhöhung dann nickt bestehe, wenn 
nach einem Unfall, der zum Verluste 
der Sehkraft eines Auges geführt 
hat, das durch den Unfall nicht be
troffene Auge auf Grund von Uin stän - 
denerblinde, diemitdem früheren Un
fälle nicht im ursächlichen Zusammen
hangs stehen (zu vergleichen Amtliche Nachrich
ten des Reichsvetsicherungsamts 1888 Seite 298, 
Rekursentscheidung 582, 1891 Seite 290, Rekurs- 
cntscheidung 1065, Handbuck der Unfallversicherung, 
Anmerkung 9 g, Absatz 2 zu § 65 des Unfalloer- 
sicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884, Amtliche Nach
richten 1902, Seite 560, Rekursentscheidung 1955, 
1908 Seite 571, Rckursentfchcidung 2268, 1911 
Seite 392, Rekursentscheidung 2462, Handbuch der 
Unfallversicherung, Band l. Seite 527, 4 g und 
Ergünzungsband Seite 35, Anmerkung 4 g, Moesle- 
Rabeling, Kommentar zur Reichsverstcherungsord- 
nung. 3. Auflage, Seite 197, Anmerkung 4 b, siehe 
auch Arbeitervcrsorgung 1901, Seite 173, Seite 241 
und 266, sowie 1902, Seite 197, und Monatsschrift 
für Arbeiter- und Angestelltenversicherung 1918, 
Spalte 403).

Es besteht kein Anlaß, auf dem der 
Unfallversicherung verwandten Ge 
biete d» e r Reichsversorgung einen von 
der langjährigen Rechtsprechung des Reichsversiche
rungsamts abweichenden Standpunkl 
einzunehmen. Ebenso wie dort eine Ver
änderung der Verhältnisse im Sinne der er
wähnten Vorschriften nur dann eine Entscheidungs
pflicht begründet, wenn sie in ursächlichem Zusam
menhang zu dem Betriebsunfall steht, liegt eine 
Veränderung im Sinne des § 57 des Reichsversor
gungsgesetzes nur dann vor, wenn sie auf Dienst
beschädigung beruht. Wie schon oben angedeutel. 
kann diese Vorschrift nicht losgelöst von den übrigen 
Bestimmungen, sondern nur im Zusammenhang mit 
ihnen betrachtet werden.

In den §§ I, 2. 24 und 25 des Rcichsoerso: 
gungsgesetzes kommt als Wille des Gesetzgebers klar 
zum Ausdruck, daß die Erwerbsunfähigkeit nur in
soweit als Bcrsorgungsgrund in Frage kommt, als 
sie durch eine Dienstbeschädigung herbeigeführt ist.

Die Zuerkennung der Vollrentc und Pflcgc- 
zulage in dem Falle, daß nach bereits vorliegen
der Erblindung eines Auges das andere infolge 
einer Dienftbeschädigung die Sehkraft verliert, be
ruht auf der Tatsache, daß hier ein ursächlicher Zu- 
sammenhang unmittelbar zwischen der in der Er
blindung des zuletzt verletzten Auges liegenden
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Dicnstbeschädigung und dem völligen Erblinden vor- 
icgt. Anders liegt es aber, wenn erst nach dem 
ur völligen Erblindung nicht führenden als Dienst
eschädigung anzusehenden Verluste der Sehkraft 
incs Auges unabhängig davon das andere Auge cr- 
linöct und so erst völlige Erblindung cintritt. Hier 
st im Rechtsfinne ein ursächlicher Zusammenhang 
licht mehr gegeben. Ein solcher läßt sich auch 
licht mit der Erwägung begründen, daß die völlige 
Erblindung nicht eingetreten wäre, wenn nicht schon 
lorher das andere Äuge infolge Dicnstbeschädigung 
rblindet gewesen wäre. Das notwendige Band 
cs ursächlichen Zusammenhangs mit der Dienst- 
cichädigung (oder dem Unfall) ist gelöst, wenn durch 
ndere Ursachen, wie z. B. Körperbeschaffenheit 
auch Alter), neue Beschädigungen oder Unfälle 
auch infolge von Handlungen Dritter oder der Be- 
chädigten selbst) die völlige Erblindung oder die 
oeitere Beeinträchtigung des Sehvermögens hcrbei- 
cführt wird.

Wenn der verweisende Senat zur Begründung 
einer abweichenden Rechtsauftassung anführt, daß 
>eiöc Augen eines Menschen zusammen sein Seh- 
'ermögcn'ausmachen, und daher bei der Beurteilung 
icr Folgen der Dienstbeschädigung auf das Seh- 
«crmögen stets der Zustand des nicht beschädigten 
lluges als der wesentlichste Umstand für die Be- 
nessung des Einflusses der Dienstbeschädigung auf 
lie Erwerbsfähigkeit und jede Veränderung der 
Sehkraft des nicht beschädigten Auges zu berück- 
ichtigen fei, so ist dem entgegenzuhalten, daß be- 
cits in der Rechtsprechung des Reichsversiche- 
ungsamts (zu vergleichen Amtliche Nachrichten 
902. Seite 560. 1908 Seite 571) diese Auffassung 
ichl gebilligt morden ist, weil der ganze menschliche 
lörper, insbesondere alle korrespondierenden Teile, 
ic Ohren, Beine und Arme als ein einheitlich Zu- 
ammenhängendes erscheinen, das bei Verletzung 
uch nur eines Teiles in seiner Totalität be
uchen wird. Eine Ausnahmebehandlung der 
lugen läßt sich nicht rechtfertigen. Die Zulassung 
»er Berücksichtigung nicht auf Dienstbeschädigung be
ugender Veränderungen bei der Neufeststcllung der 
)cbiihrnissc nack § 57 des Reichsversorgungsgesetzes 
>ürde zu Folgerungen führen, die mit dem Grund- 
cdanken des Reichsversorgungsgesetzes nicht in 
Miklang zu bringen wären.

Daß die Jahrzehnte bestehende ständige Recht- 
prcchung des Rcichsoersicherungsamts dem Gesetz- 
cber bei Erlaß des Reichsversorgungsgesetzes be- 
annt mar, ist ohne weiteres anzunehmen. Wenn 
r gleichwohl den § 57 wörtlich übereinstimmend 
uil denjenigen gesetzlichen Bestimmungen gestaltete, 
uf die sich die Rechtsprechung des Reichsversiche- 
rmgsamts bezog, so hat cr damit klar zum Aus

druck gebracht, daß eine der bisherigen Recht
sprechung entsprechende Auslegung auch des § 57 
in seinem Willen lag.

Der Große Senat vermochte danach in Ueber- 
einstimmung mit der erwähnten, einen gleich liegen^ 
den Fall betreffenden Entscheidung des Vierzehnten 
Senats und abweichend von der Auffassung des 
verweisenden Senats die Erhöhung der dem Kläger 
bisher gemährten Versorgungsgebührnisse nach § 57 
wegen der inzwischen unabhängig von Dienstbeschädi
gung eingetretenen Erblindung des linken Äug«?s 
nicht für begründet zu erachten.

Auch der Anspruch auf Pflcgezulage 
ist nicht gegeben. Ällerdings ist es nach Ziffer 2 
der Ausführungsbcstimmungen zum § 31 des Reichs- 
oersorgungsgesetzcs nicht erforderlich, daß die Hilf
losigkeit ausschließlich auf eine Dicnstbeschädigung 
zurückzuführen ist, sie kann auch auf dem Zusam
menwirken von Dienstbeschädigungsfolgen mit einem 
anderen Leiden beruhen. Voraussetzung ist aber 
immer, daß die Hilfsbedürftigkeit im Anschluß an 
die Dienstbeschädigung eingetreten ist. so daß also 
die Dicnstbeschädigung nicht nur die alleinige Ursache 
oder eine wesentlich mitmirkende Ursache der Hilfs
bedürftigkeit, sondern auch die letzte die Hilss- 
bedürftigkeit auslösende Ursache ist. Dies trifft zu. 
wenn, wie in dem der Entscheidung des Großen 
Senats in Band HI der Entscheidungen des Reichs
versorgungsgerichts. Seite 74 ff., zugrunde liegenden 
Falle bei Eintritt der Dienstbeschädigung das mit 
dieser zusammen die Hilflosigkeit verursachende 
Leiden schon bestanden hat, nicht aber> wenn, wie 
im vorliegenden Falle, bei Eintritt der Dienstbc- 
schädigung noch nicht die Hilflosigkeit als Folge sich 
ergab, vielmehr diese erst durch ein unabhängig von 
der Dienstbeschädigung entstehendes oder sich ent
wickelndes Leiden ausgelöst wird.

Es mag zugegeben werden, daß gerade in Fällen, 
wie dem vorliegenden die nach dem Willen des 
Gesetzgebers den §§ 57 und 31 des Reichs'oersor- 
gungsgesetzes zu gebende Auslegung zu Härten 
führen kann. Derartigen Härten kann aber nicht 
durch eine im Ergebnis zu vom Gesetzgeber nicht 
gewollten Folgen führende Auslegung der gesetz
lichen Bestimmungen, sondern nur auf dem in 113 
d.es Reichsversorgungsgesetzes vorgesehenen Wege 
abgeholfcn werden.

Dem Rekurse des Beklagten war daher statt- 
zugcben und unter Aufhebung der angefochtenen 
Entscheidung der ablehnende Bescheid wieder her
zufiel len.

(Grundsätzliche Entscheidung des
Großen Senats vom 5. Februar 1926
— M. 10 543/2418 —.)

Rechtsriuskünste.
Bearbeitet von Direktor Kürske, Neukölln.

fragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Direktor Ksirskc. Berlin-Reukölln. Kaiser-Friedrich-Slr. 189 40. — Die Auskünfte
tverben unverbindlich erteil«.

leine nachträgliche Umwandlung von Krankelchaus
hauskosten in Fürforgekostcn.

Anfrage des Kreisausschuss cs Ra.

Ein Fnstmann, der seinen gewöhnlichen Auf- 
mhalt im Kreise S. hat. hat seinen minderjährigen 

in das Krankenhaus des Kreises R. am 
'■ April 1925 eingelicfert und bei der Einlioferung 
jnen Kostenvorschuß von 4— M. bezahlt. Die 
^ankenhnusbehandlung dauerte 156 Tage. Die

von der Krankcnhausvcrwaltung dem zur Zal^ 
lung der Krankcnhauskosten verpflichteten Datcr 
übersandten Rechnungen über Kur- und Berpfle- 
gungskosten wurden nack wiederholter Mahnung 
nicht bezahlt. Am 14. Oktober 1925 ist die vcr- 
anlaßte Pfändung fruchtlos ausgefallen und die 
Hilfsbcdürftigkcit des Vaters fcstgestellt. Der Bc- 
zirksfürsorgcverband S. ist am 29. Oktober 1925 
zur Änerkcnnung der Erstattungspflicht ausgefordert 
worden. Er teilte am 12. November 1925 mit.
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daß er die Uebernahme der Kurkosten unter Be
zugnahme auf § 18 RFV. ablehnt.

Am 2. Dezember 1925 sind wir. der Bezirks- 
fürsorgeverband R., gemäß §§ 7 Abs. 1 und 18 
RFB. eingetreten und wurden von uns die tatsäch
lich entstandenen Krankenkosten im Betrage von 
222,75 M. an die Kreiskrankenhauskasse bezahlt. 
An demselben Tage (2. Dezember 1925) ist erneut 
der Anspruch auf Erstattung der tarifmäßigen Kosten 
im Betrage von 312 RM. nach Abschnitt A -Ziffer 
1 b des Tarifs vom 21. Juni 1924 (vgl. § 16 
Abs. 2 NFB.) an den Bezirksfürsorgcverband <5. 
gestellt. Dieser lehnt die Erstattung mit folgender 
Begründung ab:

„Zurückgesandt unter Bezugnahme auf § 18 
Abs. 4 RFB. Hiernack sind nur diejenigen 
Kosten ersatzfähig, die drei Monate vor der An
meldung entstanden sind oder nachher entstehen.

Die Anmeldung ist hier am 9. Dezember ein
gegangen. Es sind demnack nur die Kosten 
vom 9. September 1925 ab zu erstatten. Er
stattungsfähig sind die Sätze, welche die Kranken
kassen am Orte zahlen."

Nach § 18 Abs. 1 NFB. ist das Verlangen 
auf Kostenersatz spätestens binnen drei Monaten 
nach begonnener Unterstützung anzumelden. .

Die Hilfsbedürftigkcit ist durch den fruchtlosen 
Ausfall der Pfändung des Vaters am 14. Oktober 
1925 festgestcllt. Der Erstattungsanspruch beim Be- 
zirksfürsorgevcrband S. ist am 29. Oktober 1925/
2. Dezember 1925 angemeldet. Die Unterstützung 
hat hier (Bezirksfürsorgcverband R.) mit Bezahlung 
der Krankenhauskosten am 2. Dezember 1925 be
gonnen. Die Anmeldung des Erstattungs
anspruchs dürfte somit rechtzeitig erfolgt sein.

Die Annahme des Bczirksfürsorgevcrbandes S., 
daß nur die Sätze, welche die Krankenkassen am 
Orte zahlen, erstat'tungsfühig waren, erscheint irrig, 
da die Erstattungspflicht durch oben bezeichncten 
reichsgesetzlichen Tarif geregelt ist.

Antwort:
Die Annahme, daß die Hilssbedürstigkeit nach 

fruchtloser Pfändung begonnen habe, ist irrig. Nach 
der unter der Herrschaft des früheren Armenrechts 
ergangenen Rechtsprechung des Bundesamts für das 
Hcimatmesen, die auch für das neue Fürsorgerecht 
Geltung haben dürfte, ist die Rechtslage wie folgt 
zu beurteilen:

Die Bezahlung des von einem Dritten (Kran
kenhaus) ohne Auftrag oder vorgängige Garantie
leistung des Fürsorgeverbandcs dem Hilfsbedürftigen 
Gewährten, insbesondere an Krankenhauspflegc, ist 
in der Regel nicht Sache der öffentlichen Fürsorge: 
es sei denn, daß die Krankenanstalt etc. allge
mein im voraus unter Zusickerung einer Ver
gütung zur Hilfeleistung an Hilfsbedürftige ermäch
tigt ist. (Entsch. d. BÄ. Band 16 S. 75. Bd, 18 
S. 109, Bd. 23 S. 92. Dd. 29 S. 6l). Bd. 35 S. 66. 
Bd. 42 S. 84, 86). Daß ein KreiskrankcnlMUS 
zur Verpflegung von Armen benutzt wird, rechtfer
tigt es nicht, die auf Kosten des Vaters cingeleitete 
Krankenpflege eines Kindes als Armenpflegefall an- 
zuseken, wenn sich nach Beendigung der Kur die 
Zahlungs u n fähigkeit des Vaters herausstellt 
< Entsch. d.BA. Bd. 38 S. 70. —Vgl. auch Krech- 
Baath, Erläuterung des UWG.. 14. Auf!., Änm. 4a 
und 24 k zu § 28).

Es fragt sich also im vorliegenden Falle, ob 
das Kreiskrankenhaus allgemein im voraus ermäck- 
ligt war. für den Bezirksfürsorgeocrband Fürsorge 
im Sinne der RFV. zu üben oder ob eine derar

tige organisatorrscke Regelung im dortigen Kreis- 
nicht vorgenommen worden ist.

Nack tzem mitgeteilten Sachverhalt scheint in 
vorliegenden Falle lediglich eine zivilrechtliche For
derung des Kreises als des Eigentümers des Krei-- 
krankenhauses gegen den Vater des erkrankten 
Kindes bestanden zu haben. Eine nachträgliche llin- 
wandlung der bereits entstandenen Verpflegum-- 
kosten in „Fürsorgekosten" erscheint nicht angängig.

M. E. ist daher der dortseits erhobene An
spruch gegen S. überhaupt unbegründet. K.

Ist der Zehnmonatsverband aus § 8 Abf. 2 R§D. 
auch zur Tragung der durch die Geburt selbst ent

standenen Kosten verpflichtet?
Anfrage des Wohlfahrtsamtes P.

Die unverehelichte Dicnstmagd N. hat im zehn
ten Monat vor der Geburt im Bezirksfürforgeve: 
band A. gewohnt. Sie verzog acht Wochen vor 
ihrer Niederkunft in den BezirksfürsorgeverbandA. 
Dieser brachte sie am Tage der Niederkunft in 
eine Frauenklinik, wo die Entbindung .erfolgte.

BFB. B. verlangt nunmehr von dem BFB.A. 
Erstattung folgender Kosten:

1. Transportkosten der Mutter zur Klinik,
2. Untersuchung der Mutter in der Klinik,
3. Geburt — Narkose,
4. Kaiserschnitt.
5. Aerztliche Besuche,
6. Pflegekosten der Mutter usw.

Strittig ist die Frage, ob die unter 1. bis 4 
aufgeführten Fürsorgekosten dem Zehnmonatsver- 
band A. zur Last fallen oder nicht. Nach § 8 
der FB. besteht die Pflicht des Zehnmonatsverbandc- 
zur Fürsorge für die ü n e h e l i ck e Mutter 
hinsichtlich der innerhalb sechs Monate nach der 
Geburt des Kindes notwendig werdenden Fiir- 
sorgemaßnahmen. soweit die Hilfsbedürftigkcit mir 
der Geburt in ursächlichem Zusammenhang steht.

Hier kommt es auf die Auslegung der Worte: 
„Nack der Geburt" an. „Uneheliche Mutter' 
ist, wer von einem Kinde entbunden ist.

Zu den „für die unehelickc Matter 
hinsichtlich der innerhalb von sechs Monaten naö 
der Geburt des Kindes notwendig rvcr- 
denden Fürsorgemaßnahmen" können deshalb u.k. 
die Entbindungskosten nicht gerechnet werden. Die 
Erstattung der unter 1 bis 4 bezeichncten Fürsorgc- 
kosten dürfte deshalb von dem Zehnmonatsverbair) 
nicht gefordert werden können.

Ist diese Auslegung des § 8 Abs. 2, der FT. 
richtig?

Antwort:
Wir halten die dortige Ansicht für richtig.
Dem Zehnmonatsvcrband fallen nach dem Wort 

laut des § 8 Abs. 2 nur die nach der Gebun 
entstandenen Kosten zur Last, wenn sie nicht außer 
Zusammenhang mit der Geburt stehen. „Nach der 
Geburt" wird heißen müssen: nach vollendeter Ge
burt. Mithin ist der Zehnmonatsverband zur Ta
gung aller bis zu diesem Zeitpunkt, d. h. bis zur 
Vollendung der Geburt, also auch der durch die 
Geburt selbst entstandenen Kosten nicht verpflichte!

Ob allerdings diese Auslegung der Absicht der 
Gesetzgebers entspricht, kann zweifelhaft sein. 5k 
merhin spricht dafür, daß bei dieser Auslegun? 
die auf Absatz 1 und 2 des § 8 gegründeten An
sprüche sich zeitlich decken würden, denn Kosten fü: 
ein Kind können stets erst nach vollendetet 
Geburt entstehen.

>

l
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Auch das Bundesamt für das Heimatwesen 
führt in der Entscheidung vom 12. September 1925 in 
Sachen Bremen gegen Syke (abgedruckt in „Die 
Fürsorge" 1925 S. 337 links, letzter Absatz) u. a. 
aus: „Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 FV. ent
spricht augenscheinlich dem Bestreben, nach der Ge
burt für Mutter und Kind auf sechs Monate einen 
einheitlichen Fürsorgeträger zu schaffen, um die 
Auseinanderreißung der Fürsorge für diesen Feit
raum zu verhindern." K.

Verhältnis des § U zum § 8 RFD.
Anfrage des Stadt. Wohlfahrts

amtes W.
Welche Rechtsauffassung besteht dortseits über 

das Verhältnis des § 11 zum § 8 der Fürsorge
oerordnung? Geht der § 11 dem § 8 der FV. 
vor? Wir sind gegenteiliger Meinung.

Antwort:
§ 11 RFB. ist eine Sondervorschrift für Er

krankungsfälle, die fick ohne jede Einschränkung auf 
alle hilfsbedürftigen Personen bezieht, von denen 
in den vorhergehenden Paragraphen die Rede ist. 
Sie findet infolgedessen nicht nur in denjenigen 
Fällen Anwendung, in denen sich die endgültige 
Fürsorgepflicht — von Erkrankungen abgesehen — 
nach § 7 RFV. richtet, sondern auch auf Fülle, 
die der Bestimmung des § 8 unterliegen. K.

Zur Auslegung des § 11 Abs. 2 RFD.
Anfrage des Bezirksfürsorgevcrban- 

d e s K. - L a n d.
Bei dem Fiegeleibesitzer H. in W., Bczirksfür- 

iorgeverband K.-Land. war der Ziegcleiarbeiter 
August Ha. vom 23. Juni bis zum 6. September 
1925 beschäftigt. Am 5. September hat sich der 
obengenannte Ha. nach seiner Heimat L. polizeilich 
von W. abgemeldet und ist von der Feit an nicht 
mehr nach 017 —~ 
mußte 
otabt j
ausgenommen werden.' Frau Ha. wurde vom 
8. September bis 30. September auf Kosten der 
otabt L. im Krankenhaus verpflegt. Da ein Teil 
der Krankcnhauspflegckosten von der Ziegelcikran- 
kcnkasse gezahlt worden ist, bittet der Bczirksfür- 
sorgevcrbänd L. um Erstattung des Restbetrages in 
Höhe von 150,95 M. den hiesigen Bezirksfürsorgc- 
vcrband als den endgültig Verpflichteten. K.-Land 
hat^ die Kostenerstattung abgclchnt, da Ha. am 
ö. September d. 3. bereits von W. in seine Hei
mat zurückgekehrt ist. Die Stadtverwaltung L. 
erkennt die Ablehnung nicht an und begründet ihre 
Ansicht damit, daß Frau Ha. drei Tage nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisscs des Ehemannes 
»is Krankenhaus ausgenommen worden und die 
»ach § 11 Abs. 1 erforderliche Frist von einer 
Woche also noch nicht verstrichen sei. Rach § 11 
Abs. 2 stehe die Verpflichtung des yiesigen Bezirks- 
»irsorgeverbandes außer Zweifel, da die Ehefrau, 
»ch dort fortgesetzt in der Familie ihres Mannes 
befunden habe, auch wenn dieser als Zicge'ci-Saisön- 
arbeitcr sich auf einer auswärtigen Arbeitsstelle be
funden hätte. Zudem habe Frau Ha. selbst nicht 
*n einem Dienst- oder Arbeitsoerhältnis gestanden.

so. uügcmciuci unv i]i von ver ocu an niaji 
nach W. zurückgckehrt. Am 8. September 

! nach Mitteilung des Wohlfahrtsamtes der 
L. die Ehefrau Ha. in das Krankenhaus L.

Der hiesige Bezirksfürsorgeverband steht nach 
wie vor aus dem Standpunkt, daß die Kosten-- 
erstattungspflicht nicht anzuerkennen ist, da der 
Ort des gewöhnlichen Aufenthalts der Frau Ha., 
in dem sie hilfsbedürftig gewesen ist, im Bezirks
fürsorgeoerband L. liegt, auck wenn ihr Ehe
mann, der zwar in W. polizeilich gemeldet war, 
dort eine Arbeitsstelle als Saisonarbeiter gefun
den hatte. Sollte der Erstattungsanspruch des Be- 
zirksfürsorgevcrbandes L. zu Recht bestehen, so 
würde dieses für Bezirksfürsorgeverbände, in denen 
in ausgedehntem Maße Saisonarbeiter tätig sind, 
Folgen zeitigen, die nicht abzuschen sind.

Antwort:
Die Verpflichtung des Bezirksfürsorgeverbandes 

des Dienst- oder Arbeitsortes erstreckt sich nur dann 
auf Fälle der Erkrankung der Ehefrau, wenn sie 
sich „bei ihm" befindet. In diesem Punkte ent
spricht § 11 RFB. wörtlich dem § 29 UWG. Man 
wird daher die Rechtsprechung des Bundesamts zu 
§ 29 UWG. in dieser Hinsicht auch zur Auslegung 
des § 11 RFV. heranziehen können. Zu § 29 
hat das Bundesamt folgende Grundsätze aufgestellt 
(siehe Krech-Baath, Erläuterung des UWG., 14. Auf
lage Anm. 11a zu § 29):

„Der Familienzusammenhang muß auch tat
sächlich bestehen. Zur* Begründung der Untcr- 
stützungspflicht des Armenoerbandes des Dienstorts 
des Familicnhaupts für ein erkranktes Familien
glied genügt es nicht, daß beide an demselben Orte, 
z. B. ein Dienstmädchen und ihr Kind, sich aufhalten 
oder wohnen: cs muß hinzukommen, daß beide in 
häuslicher oder doch in räumlicher Ge
meinschaft (sei es am Arbeits- oder am Wohn
orte, aber auck in Anstalten) vereinigt sind. (Entsch. 
des Bundesamts Bd. 44 S. 91, 96, 97, Bd. 45 
S. 93. Bd. 48 S. 67) ustv. Ist der Dicnstort des 
Familicnhauptcs ein anderer als der Wohnort der 
Familie, und erkrankt an letzterem Orte ein Fami-^ 
lienangehöriger. so ist die Ünterstützungspfiicht des 
Armenverbandes des Dienstortes begründet, w e n n 
durck diese Verschiedenheit der Fort- 
bestand der häuslichen Gemeinschaft 
n i ch^ aufgehoben wird (z. B. wenn der in 
einem Vororte mit seiner Familie wohnende Arbei
ter täglich in die Industriestadt zur Arbeit geht). 
D.ie Unterstützungspflicht des Dicnstorts erstreckt 
sich in solchem Falle auf die am Dienstorte nicht 
befindlichen Angehörigen des Arbeiters. Ein Schiffs
heizer kann fick während achttägiger Liegezeit seines 
Dampfers bei seiner Familie befinden (Entsch. 
Bd. 48 S. 70). Anders, wenn ein w ä h «* 
rend der sechs Wochentage außerhalb 
arbeitender Mann nur Sonntags zur 
Familie z u r ü ck k c h r.t. (Entsch. Bd. 43, 
S. 110, 111, Bd. 48 S. 108)."

Hiernach muß angenommen werden, daß sich 
die erkrankte Ehefrau zurzeit des Eintritts der 
Hilfsbedürftigkeit nicht „bei ihrem Ehemann" be
fand im Sinne des tz 11 RFB., da die häusliche 
Gemeinschaft ausgehoben war dadurch, daß der Ehe
mann während der Dauer des Arbeitsoerhültnisses 
am Arbeitsorte wohnte, die Ehefrau dagegen an 
eurem anderen Orte.

Der Anspruch von L. erscheint daher nicht be
gründet. K.
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Tagungskalender.
2 9. April — 2. Mai: Dresden. 18. Haupt

versammlung des Verbandes der Evangelischen Wohl
fahrtspflegerinnen Deutschlands (Dresden 1. Am
monstraße 6).

8. — II. Mai: Nürnberg. 7. Vertreter
oersammlung des Gcsamtoerbandes evangelischer Ar- 
beiterinnenvererne.

9. M a i: B e r I i n. 7. ordentlicher Verbands
tag des Fachverbandes der Gefängnis- und Straf
anstalts-Oberbeamten im Spiegel-Saale des Nord- 
west-Hotcls, Turmstraße 7/8.

I 0. — 1 6. Mai: Berlin. Deutsche Kul
turfilmschau des Bundes Deutscher Lehr- und Kul
turfilmhersteller e. V. (Anmeldungen sind an die 
Geschäftsstelle des Bundes Deutscher Lehr- und 
Kulturfrlmhersteller .e. V. Berlin 9B9, Köthener 
Straße 1—4, zu richten.

12. — 16. Mai: Bremen. Hauptversamm
lung des Deutschen Verbandes der Sozialbeamtinnen. 
Berlin, Kurfürftenstr. 124.

1 3. — 1 4. Mai: Aachen. 9. Hauptversamm
lungen der Kommunalpolitischen Vereinigung

18.— 2 1. Mai: London. Internationaler 
Wanderungskongreß.

2 0. —'21. Mai: Hildesheim. 8. Haupt
versammlung der Kommunalen Vereinigung für 
Wohnungswesen (Vereinigung Deutscher Woh
nungsämter). Anmeldungen an die Geschäfts
stelle. München, Stielerstraße 7, l links.

2 5.-27. Mai: Honnef. Tagung des 
Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der 
Tuberkulose, Berlin, Königin-Augusta-Straße 7.

2 7.-2 8. Mai: Nürnberg. 9. Deutscher 
Kongreß für Krüppelfürsorgc in Nürnberg. (Näheres 
zu erfragen bei vr. Rosenfeld, Nürnberg, From- 
manstraße 23.)

2 7.-2 9. Mai: Düsseldorf. Tagung 
des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin. Potsdamer 
Straße 120.)

2 8.-29. Mai: Berlin. Tagung des 
Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der 
Tubernulose (Königin-Augusta-Straße 7).

3 0. Mai: Düsseldorf. Tagung der Ge
sellschaft deutscher Tubcrkulosc-Fürsorgc-Aerzte. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Halle a. S.)

3 0. Mai: Düsseldorf. Tagung der Ber
einigung der Lungenheilanstaltsärzte. (Näheres in 
der Geschäftsstelle: Lohr a. Main, Luitpoldhcim.)

1. — 4. Juni: Amsterdam: Kongreß für 
Innere Mission und Diakonie in Amsterdam.

6. — 9. Iun i: Düsseldorf. Tagung der 
>Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden. (Nähe
res in der Geschäftsstelle: Berlin, Rosenstr. 2/4.)

16.— 17. Juni: Düsseldorf. Tagung 
des Reichsvcrbandes für soziale Gerichtshilse, Ge
fangenen- und Entlassenenfürsorge. (Näheres in 
der Geschäftsstelle: Hamburg 22, Bürgerstraße 21.)

21. — 2 3. Juni: Düsseldorf. Tagung der 
Preußischen Landeszentrale für Säuglingsschutz und 
Kleinkinderfürsorge. (Näheres in der' Geschäfts
stelle: Bcrlin-Charlottenburg, Frankstraße.)

2 4. — 2 7. Juni: Düsseldorf. Tagung des 
V. Wohlfahrtsoerbandes. (Näheres in der Geschäfts
stelle: Berlin, Oranienburger Straße 13/14.)

2 8. — 2 9. Juni: Düsseldorf. Tagung 
des Rcichsoerbandes der privaten, gemeinni'^igen 
Kranken- und Pflegeanstalten Deutschlands. (Nähe
res in der Geschäftsstelle: Berlin, Oranierburgcr 
Straße 13/14.)

1 3. — 1 5. September: Düsseldorf. Ta
gung der Deutschen Vereinigung für Säuglingsschuh 
und Kleinkinderfürsorge. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin-Charlottenburg, Mollwitz-Frank- 
Straße.)

1 6. — 1 8. September: Düsseldorf. Ta
gung des Bundes Deutscher Aerztinnen. (Näheres 
in der Geschäftsstelle: Berlin, Rankestraße 35.)

1 6. — 1 8. September: Düsseldorf. Ta
gung des Bundes Deutscher Fraucnvereine. (Nähe
res in der Geschäftsstelle: Hamburg 24. Armgard 
straße 20.)

2 3. — 2 5. September: Düsseldorf. 
Deutsches Zentralkomitee zur Erforschung und Be
kämpfung der Krebskrankhcit. (Näheres in der 
Geschäftsstelle: Berlin, Luisenstraßc 8.)

2 5. September: Düsseldorf. Tagung 
des Deutschen Vereins zur Fürsorge für jugendliche 
Psychopathen. (Näheres in der GcschäftssteUc: Der- 
lin, Linkstraße 22.)

Zeitschristenbibliographie.
Uebersicht für März 1926. Bearbeitet von S. Gö ß e.

Allgemeine Fürsorge.
Vorschläge zur Auslegung und nötigenfalls gesetz

lichen Abänderung des tz 9 der Reichsvcrordnung 
über die Fürsorgcpflicht (Verstärkung des Schutzes 
der Städte mit Entbindungsanstalten, Frauen
kliniken, Mütter- und Säuglingsheimen), Bürger
meister Pick, Stettin. Zeitschrift für das Hcimat- 
wefcn, Nr. 6. 15. März 1926.

Unterstützungswohnsitz oder gewöhnlicher Aufent
halt? Verw.-Inspektor 5). Baldes, Frankfurter 
Wohlfahrtsblättcr, Nr. 12. März 1926.

Der Streit über die Ersatzansprüche bei gehobener. 
Fürsorge. Reg.-Rat Dr. Manfred Hoffmeister. 
Berlin. Zeitschrift für das Heimatwcsen, Nr. 6.

15. März 1926.
Die Verpflichtung zur Rückzahlung öffentlicher Un

terstützungen. Bürgermeister Bastian, Kolderg,

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. 
März 1926.

Richtlinien öcr nordwestdeutschen Wohlfahrtsdc^er 
nentcn über Beriicksichtigung von eigenen Einuah 
men der Hilfsbedürftigen,' Unterhaltspflicht und 
Erstattung der Unterstützung, Wohlfahrtsblättcr 
für die Provinz 5)annooer, Nr. 3. März 1926.

Richtlinien für die gemäß § 33a der Rcichsgrund 
sätze sestzustcllendcn Richtsätze des Rhein-Maini 
scheu Wirtschaftsgebietes, ausgestellt von der De 
zcrnenten-Konfercnz, Frankfurt. Frankfurter 
Wohlfahrtsblättcr. Nr. 12. März 1926.

Richtlinien für die Vereinheitlichung des Wohl 
fahrts-Unterftützungsvcrfahrens, Soziale Für
sorge. Nr. 12. März 1926.

Ocsfentlich-rechtliche Fürsorge und Sozial-Versrchc- 
rung in Württemberg, Reg.-Rat Karl Mayer. 
Stuttgart, Amtsblatt des Vorstandes der Landes-
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Versicherungsanstalt Württemberg, Nr. 2. 10. Fe
bruar 1926.

Merkblatt über die öffentlich-rechtliche Fürsorge, 
Reg.-Rat Karl Mayer, Stuttgart. Amtsblatt des 
Vorstandes d. Landesversicherungsanstalt Württem
berg, Nr. 2. 10. Februar 1926.

Scrlin im Jahre 1925, Berliner Wirtschaftsberichte, 
Nr. 6. 20. März 1926.

?on der Mannheimer Notgemeinschaft, L. Traut
mann, Blätter für die Wohlfahrtspflege der Stadt 
Mannheim, Nr. 1. Februar 1926. 

vie Sozialpolitik im Reichstage, Karsten. Deutsche 
Znvaliden-Zeitung, Nr. 3. März 1926.

?ie Aufwertungsgesetze unter besonderer Berücksich
tigung der Kleinrentnerfürsorge. Ratsherr Krö- 
ning, Stralsund. Pommersche Wohlfahrtsblätter, 
Nr. 6. März 1926.

?er Landkreis und seine Aufgaben, Die Gemeinde, 
Heft 6. März 1926.

Besondere Aufgaben der Landgemeinden, G. Sro- 
dorf. Die Gemeinde. Heft 6. März 1926. 

öffentliche, soziale und allgemeine Aufwendungen, 
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutsch
lands, Nr. 5. 8. März 1926.

!lus der Praxis der Lebensmüdenftirsorge, Soziale 
Hilfe, Nr. 1/2. Ianuar/Februar 1926.

Lozialc Pflichten der Gemeinden, Die Nachbarschaft, 
Nr. 11. 28. Februar 1926.

Ne Arbeiterschaft in den Fürsorgeausschüssen. Eber
hard Giese, Sprottau. Die Gemeinde, Heft 6. 
März 1926.

Ne kirchlichen, politischen und sozialen Verhältnisse 
in Holland. Die Innere Mission. Nr. 3. März 
1926.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.
Zom würdigen, unwürdigen und entwürdigenden 

Wohltun, Dr. L. Cohn. Wohlfahrtsblatt der Stadt 
Breslau, Nr. 275. Ianuar/März 1926.

Freie Wohlfahrtspflege.
Ne Mitarbeit der Frau in der evangelischen Liebes
tätigkeit von 1900—1920, 13. Fortsetzung, Blätter 
aus dem evangelischen Diakonieverein, Nr. 3. 
März 1926.

Evangelische Kirche und Wohlfahrtspflege. Iugend- 
pfarrer Walther Lutz. Blätter für die Wohl
fahrtspflege der Stadt Mannheim, Nr. 1. Fe
bruar 1926.

Ne evangelische Arbeit auf dem Gebiete der offenen 
Jugendfürsorge in der Provinz Brandenburg, 
P. Bremer, Spandau, Evangelische Iugendhilfe, 
Nr. 3. März 1926.

Evangelische Jugendarbeit im Rheinland, Pfarrer 
Lic. Euler. Äüsseldorf. Gcsolei, Nr. 9. März

. h*26.
Bum ersten Kontinentalen Kongreß für Innere 

Mission und Diakonie in Amsterdam, 0. Füll
krug, Die Innere Mission. Nr. 3. März 1926.

N'r Kontinentale Verband für Innere Mission 
und Diakonie und seine Aufgaben auf 
dem Gebiet der Licbcstätigkeit, l,ic. Steinwcg, 
Die Innere Mission, Nr. 3. März 1926.

Ne Arbeit des Vinzenzvcreins und ihr Verhältnis 
zur öffentlichen Wohlfahrtspflege, Dr. Kurt 
Liieckcn. Darmstadt. Binzenz-Mlätter, Nr. 3. 
>926.

Earitas-Vervand Mannheim, Stadtpfarrer Dr. L. 
Kiefer, Blätter für die Wohlfahrtspflege der 
Stadt Mannheim, Nr. 1. Februar 1926.

Wohlfahrtspflege in der alt-katholischen Gemeinde, 
Stadtpfarrer Dr. Stcinwachs, Blätter für Wohl
fahrtspflege der Stadt Maimheim, Nr. 1. Fe
bruar 1926.

Der Kreis-* (Bezirks-) Caritasausschuß, Generäl-- 
sekretär I. .B. Dieing, Caritas. Nr. 3. März 
1926.

Ein mittelalterlicher Caritasapostel in Kunst und 
Leben, Dr. Sommer, Caritas, Nr. 3. März 
1926.

Müssen wir in den jüdischen Iugendvereinen soziale 
Arbeit leisten? Referendar Karl Salomon, Elber
feld, Der Iugcndbund, Nr. 2. 25. Februar 1926.

Die Wohlfahrtspflege in der israelitischen Gemeinde 
Mannheim. Stadtrabbiner Dr. Oppenheim, Blätter 
für die Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, 
Nr. 1. Februar 1926.

Die Arbeiterwohlfahrt ihre Ziele und Ausgaben, 
Stadtverordneter Hermann Krämer, Blätter für 
die Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, Nr. 1. 
Februar 1926.

Die Bestrebungen der Arbeiterwohlfahrt. Dir. Hein-, 
pich Auer, Freiburg i. Dr.. Vinzenz-Blätter. 
Nr. 3. 1926.

Finanzfragen.
Etwas vom Finanzausgleich. Preußische Gemeinde- 

Zeitung, Nr. 5. 11. Februar 1926.
Aufmertungsfragen Hl. Amtsgeyichtspräsident a. D. 

Riß. Caritas. Nr. 3. März 1926.
Eine unerwünstlste Wirkung des Aufwertungs- 

gesetzes in den Kommunen des besetzten Gebietes. 
Dr. Rudolf Gunst, Preußische Gemeinde-Zeitung, 
Nr. 7. 1. März 1926.

Der Haushaltsplan eines städtischen Wohlfahrts
amts. Shadtinfpektor Kacßler. Mülheim/Ruhr. 
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 6. 
16. März 1926.

Zum Wohlfahrtsetat der Landgemeinden. Dr. 
Hallauer, Trier, Kommunalpolitische Blätter, 
Nr. 6. 25. März 1926.

OrganisationSfragen.
Das Zusammenwirken der öffentlichen und privaten 

Wohlfahrtspflege, Stadtrat Böttger, Blätter für 
die Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, Nr. 1. 
Februar 1926.

Richtlinien über die Zusammenarbeit von Bcrufs- 
amt und Jugendamt, Die Wohlfahrtspflege in der 
Rheinprovinz. Nr. 6. 16. März 1926.

Die organisatorischen Probleme der Einordnung der 
freien Iugcndwohlfahrtspslcgc in das Jugend
amt mit Berücksichtigung der ländlichen Verhält
nisse, Das Land Nr. 3. März 1926.

Wie können wir den Geschäftsverkehr zwischen Ju
gendamt (Amtsvormundschaft) und dem Bvr- 
mundschafts- bzw. Amtsgericht vereinfachen? 
Amtsvormund Böcker, Kommunale Mitteilungen. 
Hannover, Nr. 21/22. 14. März 1926.

Die Bedeutung evangelischer Erziehungsvcreinc und 
ihr Zusammenarbeiten mit den kommunalen Ju
gendämtern, P. Bellingrodt. Schweicheln. Evan
gelische Iugendhilfe, Nr. 3. März 1926.
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Die Zuständigkeit der freien Organisationen in der 
praktischen Jugendfürsorge, Landesrat vr. Bossen. 
Düsseldorf, Die Wolüfahrtspfkge in der Rhein- 
prooinz, Nr. 5. 1. März 1926.

Bevölkerungspolitik.
Ueber die Bedeutung der Rassenhygieite für die 

Volksgesundheit, vr. O. Krohnc, Berlin. Gesolei, 
Nr. 8. Februar 1926.

Zur Frage der Erblichkeit krimineller Anlagen. 
Privatdozent vr. mecl. R. Fetscher, Dresden. 
Reichs-Gcsundheitsblatt, Nr. 9. 3. März 1926.

Zur Lehre von den Degenerationszeichen, vr. W. 
Haubensak, Zürich, Schweizerische Zeitschrift für 
Gesundheitspflege, Nr. 2. März 1926.

Die Kinder asozialer Mädchen, Frankurter Wohl
fahrtsblätter. Nr. 12. März 1926.

Ehe- und Sexualberatungsstellen, Elisabeth Blau- 
stcin, Blätter für die Wohlfahrtspflege der Stadt 
Mannheim, Nr. 1. Februar 1926.

Eheberatung und Heiratszeugnis, Der Kassenarzt, 
Nr. 11/12. 27. März 1926.

Eheberatung und Krankenkassen — Zwei Jahre 
Eheberatung im Linzer Verbände, Der Kassen-, 
arzt. Nr. 8. 6. März 1926.

Neuregelung des Hebammenwescns, Mag.-Rat 
Richard Sickinger, Blätter für das Wohlfahrts
wesen, Wien, Nr. 253. Fanuar/Februar 1926.

Zur Durchführung des preußischen Hebammengesetzes 
vom 20. Juli 1922, vr. Martha Laureck, Die 
Christliche Frau, Nr. 2. Februar 1926.

Ueber die soziale Indikation zur Unterbrechung der 
Schwangerschaft, vr. mecl. Hertha Riese, Die 
neue Generation, Nr. 3. März 1926.

Strafgesetz und Mutterschaftszwang, Der Kassen
arzt, Nr. 4. 6. Februar 1926.

Vom Gebären und vom Sterben, Der Kassenarzt, 
Nr. 9. 13. März 1926.

Neuzeitliche Findelhäuser, Auguste Kirchhofs, Die 
neue Generation, Nr. 3. März 1926.

Mutterschutz und Findelhäuser. Die neue Gene
ration. Nr. 3. März 1926.

Jugendfürsorge.
Die Entwicklung der Kinderpsychologie und ihir 

gegenwärtiger Stand, vr. M. Dyk, Leipzig, 
Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 3. 
März 1926.

Zur Pschychologie der Jugendlichen, Blätter der Zcn- 
tralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg, 
Nr. 3. März 1926.

Normalvertrag für Anstalten in Baden, Landes- 
jugendpfarrcr tzorning, Karlsruhe. Evangelische 
Iugendhilfe, Nr. 3. März 1926.

Die Aufgaben der offenen Jugendfürsorge, P. Lilge, 
Hannover, Evangelische Iugendhilfe, Nr. 3.

Was muß die Mutter von Jugendamt und Von- 
mundschaftsgcricht wissen? Ämtsgcrichtsrat vr. 
Rothschild, Frankfurt a. M.. Kommunale Mit
teilungen, Hannover. Nr. 19/20. 7. März 1926.

Zusammenkunft der Amtsvormündcr der Provinz 
Hannover und der Freistaaten Braunschweig und 
Qchaumburg-Lippe. Kommunale Mitteilungen, 
Hannover, Nr. 21/22. 14. März 1926.

Die Kinderspeisung auf der Gesolei, Gesolei, Nr. 9. 
März 1926.

Unterhaltsfragen in der Amtsvormundschaft. 
O. Prcuß, Soziale Fürsorge, Nr. 12. März 1929.

Prinzipienfragen des Unehelichenschutzes, Gertrud 
Bäumer, Die Frau, Nr. 6. März 1926.

Der Gesetzentwurf zum Schutz des unehelichen Kin
des, P. vr. Stahl, Die Innere Mission, Nr. 3. 
März 1926.

Die Lage der Kinder aus getrennten und geschiedenen 
Ehen, Stadtrat vr. Burghart, Blätter für öffent
liche Fürsorge. Nr. 5. 1. März 1926.

Die Verfolgung von Rechtsansprüchen unehelicher 
Kinder gegen ihre Väter in der Tschechoslowakei. 
Schlesische Wohlfahrt. Nr. 5. 5. März 1926.

Unterbringungshcime für Jugendliche, Amtsgerichts
rat vr. Reining, Dortmund, Schlesische Wohlfahrt. 
Nr. 5. 5. März 1926.

25 Jahre Fürsorgeerziehung in Preußen, Landesrar 
vr. Goeze, Berlin, Preußisches Derwaltungs- 
Blatt, Nr. 23. 6. März 1926.

Die Unvereinbarkeit des Nebeneinanderbestehens von 
Fürsorgeerziehungsanstalt und Zwangsarbeits- 
l>aus, vr. Hans Friedl, Blätter für das Wohl
fahrtswesen Wien, Nr. 253. Ianuar/Februar 
1926.

Die Anhörung des Minderjährigen bei Anordnung 
der Fürsorgeerziehung, Anstaltslchrer I. Birkigt. 
Dresden, Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen, 
Nr. 3. März 1926.

Der Fürsorgezögling, Dir. Pfr. Meyhöfer, Altwaldc. 
Die Wohlfahrt, Nr. 5/6. 15. März 1926.

Dem Jugendrichter Karl Allmenrödcr zum Gedächt
nis, Amtsgerichtsrat vr. Ernst Levi, Frankfurter 
Wohlfahrtsblätter. Nr. 12. März 1926.

Iugendgerichtsgcsetz und Iugcndgerichtshilfe, H. Al
then. Kommunale Mitteilungen, Nr. 26. 28. Mär; 
1926.

Statistik der Iugcndgerichtshilfe Stuttgart vom 
Jahre 1925, Blätter der Zentralleitung für Wohl
tätigkeit in Württemberg, Nr. 3. März 1926.

Mitwirkung der Jugendämter bei der Durchführung 
der Vorschriften über Kinderarbeit, Oekonomierai 
Fr. Lembke, Berlin, Zeitschrift für Selbstverwal
tung. Nr. 24. 15. März 1926.

Die Beschäftigung der Kinder in der LandwirtsäM. 
A. Bohnenstengel, Buslar, Soziale Praxis, Nr. 9. 
4. März 1926.

Kinderarbeit in der Landwirtschaft, Gewerkschafts- 
Zeitung, Nr. 12. 20. März 1926.

Zur Frage der landwirtschaftlichen Kinderarbeit, So
ziale Praxis. Nr. 10. ll. März 1926.

Gewerbliche Kinderarbeit, Käthe Mendc, Berlin. 
Kindergarten, Nr. 3. März 1926.

Erzieherische Maßnahmen für erwerbslose Jugend
liche, vr. Erna Barschak, Soziale Fürsolrgc. 
Nr. 11. Februar 1926.

Die Mithilfe der freien Wohlfahrtsverbände an der 
förderlichen Anwendung der Freizeit Jugendlicher. 
Stadtpfarrer Doelker. Stuttgart, Das junge 
Deutschland, Nr. 3. März 1926.

Die Fürsorge für die Schulentlassenen, Schleswig- 
Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. Mürz 
1926.

Die sozialen Aufgaben der Jugendbewegung, Hannab 
Karminski, Der Iugcndbund. Nr. 2. 25. Fe
bruar 1926.
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Sozialistische Jugendbewegung in England, D. Bo- 
nonk, London, Das junge Deutschland, Nr. 3. 
März 1926.

Sefährdelenfürsorge.
Grundsätzliche Stellungnahme zu den Sittlichkeits

fragen vom Standpunkt der christlichen Sozial- 
Ethik aus. Nachrichtendienst des ev. Hauptwohl
fahrtsamtes, Nr. 9/10. Februar/März 1926.

Zur Psychologie der gefährdeten Mädchen, Nach
richtendienst des ev. Hauptwohlfahrtsamtes, Nr. 
9/10. Februar/März 1926.

Aufgaben und Organisation des Straßendienstes, 
Fürsorger Theek, Der Arbeiter-Samariter, Nr. 3. 
März 1926.

Die Mitarbeit der evangelischen Gemeinde in der 
Gcsährdetenfürsorgc, Nachrichten des ev. Haupt
wohlfahrtsamtes Berlin, Nr. 9/10. Februar/März 
1926.

Weibliche Polizei, Anna Pappritz, Berlin-Steglitz, 
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. 
März 1926.

ve Maatsckappelijke Oorrsken Der ?ro8titutie, 
Pros. Mr. W. A. Banger, Tijdschrift voor Arm- 
wezen, Nr. 101. 27. Februar 1926.

Strafgefangenenfürsorge.
Uebergangsheime für entlassene Gefangene. Pfarrer 

Dr. Just, Breslau, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege. Nr. 12. März 1926.

Richtlinien für die Mitwirkung von Vertrauens- 
Personen auf dem Gebiete der Gcfangenensürsorge, 
Pommersrbe Wohlfahrtsblätter, Nr. 6. März 
1926.

Zur Frage der Beschaffung von Geldmitteln für die 
Gefangenenfürsorge, Monatsblätter des Deutschen 
Reichsverbandes für Gerichtshöfe, Gefangenen-^ 
und Entlasfenenfürforge, Nr. 3. März 1926.

Der Fürsorgeanspruch des entlassenen Gefangenen, 
Monatsblätter des Deutschen Rcichsverbandes für 
Gerichtshilfe, Gefangenen- und Entlasfenenfürforge, 
Nr. 3. März 1926.

Die Strafentlassenenpflege im Freistaat Sachsen, 
Monatsblätter des Deutschen Reichsoerbandes 
für Gerichtshilfe, Gefangenen- und Entlassenenfür- 
sorge. Nr. 2. Februar 1926.

Die Magdeburger Gerichtshilfe — Praktisches und 
Grundsätzliches zur Gerichtshilfsfrage, Monats- 
blätter des Deutschen Reichsverbandes für Ge
richtshilfe, Gefangenen- und Entlasfenenfürforge. 
Nr. 3. März 1926.

Gesangencnfürsorge im Landgerichtsbezirk Stettin, 
Oberstaatsanwalt Saß, Stettin, Pommcrsche 
Woblfahrtsblätter. Nr. 6. März 1926.

Rückblick auf die Gcfangenen-Fürsorge des Jahres 
1925, Dr. A. K. Grund, Soziale Hilfe, Nr. 1/2. 
Ianuar/Februar 1926.

Soziale Gesichtspunkte bei der Strafzumessung, 
Soziale Arbeit. Nr. 11. 20. März 1920.

Der Strafvollzug einst und jetzt, Nachrichten dcs 
Fachverbandes der deutschen Gefängnis- und 
Strafanstalts-Obcrbeamten- und -Beamtinnen, 
Heft 3. März 1926.

Wöchnerinnenfürsorge.
Die Wochensürsorge nach der Fllrsorgepflichtverord- 

nung, Dorothea Hirschftld, Min.°Rat. Die 
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 6. 
16. März 1926.

Eine neue Verfügung des preußischen Ministeriums 
für Handel und Gewerbe bczüglick des. Schman- 
gerenschutzes. Der Kassenarzt, Nr. 9. 13. März 
1926.

Kriegsbeschädigten- und -Hinterbliebenen
fürsorge.

Die Aufgaben der Bezirksfürsorgeoerbändc bei der 
Durchführung der Fürsorge für die Kriegsbeschä
digten und Kriegshinterbliebenen, W. Sondergeld, 
Kommunale Mitteilungen, Hannover, Nr. 24. 
21. März 1926.

Die Durchführung der Heilfürsorge für Kriegs
hinterbliebene und gleichftchende Personen, Dir. 
Dr. Wolters. Münster i. W.. Deutsche Zeitschrift 
für Wohlfahrtspflege. Nr. 12. März 1926.

Die Krankenkassen und die Kriegsbeschädigten, 
Maximilian Brandeisz, Arbeiterschutz. Nr. 4. 
15. Februar 1926.

Kriegsbeschädigten-Bersorgung in Frankreich, Dr. 
Adam, Aerztliche Monatsschrift. März 1926.

Wohnungsfürsorge.
Die Wohnungsmirtschaft im Jahre 1926. Preußische 

Gemeinde-Zeitung, Nr. 7. 1. März 1926.
Förderung der Neubautätigkeit im Fahre 1926, 

Westfälisches Wohnungsblatt, Nr. 3. März 1926.
Der Wohnungsneubau 1924 und 1925 und das Bau- 

programm bis 1935. Henriette Fürth, Frankfurt 
a. M., Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 12. 
März 1926.

Die Belastung der Gemeindefinanzen durch Gerichts
entscheidungen zum Zwungsmiet- und Wohnungs
notrecht, Stadtrat Dr. Lehmann, Licgnitz. Kom
munale Rundschau, Nr. 5. 1. März 1926.

Zum Bevölkerungs- und Siedlungsproblem, Loh
mann, Coesfeld, Bundesblatt für den Reichs
bund der Kinderreichen Deutschlands, Nr. 3. 
März 1926.

Richtlinien für die Verwendung des für die Neu
bautätigkeit bestimmten Anteils am Hauszins
steueraufkommen, Westfälisches Wohnungsblatt. 
Nr. 3. März 1926.

Wohnungsbedarf und Verteilung der für den Woh
nungsbau bestimmten Hauszinssteuermittel in 
preußischen Städten. Mitteilungen des Deutschen 
Städtetages, Nr. 3. 8. März 1926.

Der Wohnungsbedarf im Ruhrkohlenbezirk, Dr. 
Rehorn. Essen, Gesolei, Nr. 9. März 1926.

Die Hauszinsstcuer des Jahres 1926, Oberreg.-Ra1 
Dr. Weber, Münster. Westfälisches Wohnungs
blatt. Nr. 3. März 1926.

Der Wohnungsbau in Deutschland und England,. 
GDA.. Nr. 5. 1. März 1926.

Zur Wohnungsbaupolitik der Stadt Münster i. W., 
Kommunalpolitische Blätter, Nr. 5. 10. Mürz
1926.

Wohnungsaufsicht und Wohnungspflege, F. Klim- 
pel, Freital, Die Gemeinde, Heft 5. März 1926.

Die Wohnungsfrage in England, B. Wcingratz, Ge
werkschafts-Zeitung, Nr. 12. 20. März 1926.

Englischer und holländischer Wohnungsbau. Dr. 
Ing. Büttmann, Düsseldorf. Rheinische Blätter 
für Wohnungswesen und Bauberatung. Nr. 3. 
März 1926.
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Lebenshaltung.
Beiträge zu den Ernährungs-Verhältnissen bernischer 

Arbeiter- und Beamtenfamilien in der Nachkriegs
zeit, Dr. 3. Abelin und Dr. 3- Waldburger, 
Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitspflege^ 
Nr. 2. März 1926.

Einkommensverhältnisse und Nahrungsausgaben der 
untersuchten Familien, Schweizerische Zeitschrift 
für Gesundheitspflege, Nr. 2. März 1926.

Drei Bergarbeiterhaushaltungen. Blätter für Wohl
fahrtspflege. Sachsen, Nr. 3. März 1926.

Großhandels- und Lebenshaltungsindex 1925, De, 
Friedrich Lemmer, Berlin, Der Arbeitgeber. 
Nr. 5. 1. März 1926.

Verdienst und Kosten der Lebenshaltung in Nord
amerika. Dr. Hugo Rohn, Der Deutsche Auswan
derer. März 1926.

ArbeilSfürsorge.
Berufswahl, M. Fitting. München. Gesundheits

wacht, Nr. 3. März 1926.
Der Kongreß „Schule und Berufsberatung" in 

Berlin. Dr. Wanda Lanzer, Lehrlingsschutz, 
Nr. 3. 1. März 1926.

Schwierigkeiten bei der Berufswahl der Mädchen, 
Schleswig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. 
Marz 1926.

Einzelfälle aus der Praxis der Berufsberatung,
0. Stöcker. Basel, pro luventute. Nr. 3. März 
1926.

Statistik über Eignungsprüfungen bei den öffent
lichen Berufsbcratungsstellen Deutschlands. Prof. 
Dr. Hans Rupp, Berlin. Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 8. 24. Februar 1926.

Das Lehrlingswesen in Deutschland, Reichsarbeits-. 
blatt, Nr. 12. 24. März 1926.

Der gegenwärtige Stand des Lehrlingsmesens in 
Deutschland, Dr. R. Liebenberg. Berlin, Lehr
lingsschutz. Nr. 3. I. Mär§ 1926.

Zum ländlichen Fortbildungsschulwesen. Dr. 3. 
Nellessen, Kommunalpolitische Blätter, Nr. 5. 
März 1926.

Zur Frage der ländlichen Fortbildungsschule, Oeko- 
nomierat Lembke, Berlin. Zeitschrift für Selbst
verwaltung. Nr. 23. I. März 1926.

Die Mithilfe der 3ugendverbände an einer fördert 
lichen Verwendung der Freizeit Zugendlicher, Max 
Westphal und Anna Schulze, Berlin. Das junge 
Deutschland. Nr. 3. März 1926.

Die Mithilfe der Gemeinden an der förderlichen 
Verwendung der Freizeit Zugendlicher, Ober
bürgermeister Luppe, Nürnberg. Das junge 
Deutschland, Nr. 3. März 1926.

Zur Frage der Organisation der Berufsberatung in 
Oesterreich. Dr. F. Rager, Lehrlingsschutz, Nr. 3.
1. März 1926.

Das neue österreichische „Bundcsgesetz über die Ge- 
werbernspektion" und die Neuregelung der Ar-/ 
beitsaufsicht im Deutschen Reiche, Divl.-Zng. 
S. Hartig, Brieg. Soziale Praris, Nr. 1U 
18. März 1926.

Erwerbslosenfürsorge.
Arbeitsnachweis, Erwerbslosenfürsorge und Berufs

beratung auf der Gesolei. Dr. H. Klute, Düssel
dorf, Gesolci. Nr. 9. März 1926.

Erwerbslosenfürsorge durch Arbcitsfürsorge, Wohl- 
fahrtsblätter für die Provinz Hannover. Nr. 3. 
März 1926.

Das Erwerbslosenproblem der Stadt Berlin, Wil
helm Reimann, Sozialistische Monatshefte.
Nr. 63. Februar 1926.

Landwirtschaft und Erwerbslosen-Problem, Dr. Erich 
Wiens, Berlin, Der Arbeitgeber, Nr. 6. 15. Mürz 
1926.

Stand der Arbeitslosigkeit Ende Februar 1926, 
Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 12. 20. März 1926.

Fürsorge für die erwerbslose Zugend, Zentralblatt 
der christlichen Gewerkschaften Deutschlands,
Nr. 6. 22. März 1926.

Zugendliche Erwerbslose, Berliner Zugend-Rund- 
briefe. Februar 1926.

pro luventute und die Erwerbslosenfürsorge für 
Zugendliche. O. Binder, Zürich, pro suventute, 
Nr. 3. März 1926.

Der Kreis der in die Erwerbslosenfürsorge ein- 
gezogencn Angestellten. Reg.-Rat Z. Eckert. 
Berlin, Die Krankenversicherung. Nr. 6. 25. März 
1926.

Die Kurzarbeiterfürsorge, Rechnungsoberinspektor 
Hertel, München. Blätter für öffentliche Fürsorge 
und soziale Versicherung. Nr. 6. 15. März 1926.

Die Gewährung von Kurzarbeiterunterstützung, So
ziale Praxis. Nr. 10. 11. März 1926.

Die Anordnung über Kurzarbeiterfürsorge vom 
20. Februar 1926, Reichsarbeitsblatt. Nr. 8. 
24. Februar 1926.

Die Sonderfürsorgegesetzgebung für Tabakarbeit
nehmer, Ein Nachtrag. Mag.-Rat Dr. Michel, 
Frankfurt a. M>. Zeitschrift für das tzeimatwescn, 
Nr. 6. 15. März 1926.

Die ausgesteuerten Erwerbslosen in der Wohlfahrts
pflege. Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, 
Nr. 5. 1. März 1926.

Die Arbeitslosenversicherung, III, Gewerkschafts- 
Zeitung, Nr. 10/11. 6./13. Mätz 1926.

Der Deutsche Städtetag zum Reichsgesetzentwurf über 
Arbeitslosenversicherung, Dr. Klaus Buschmann. 
Berlin. Der Versicherungsbote, Nr. 6. 25. März 
1926.

Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenrisiko, Dr. 
Ernst Bernhard, Berlin, Soziale Praris, Nr. 11. 
18. März 1926.

Die Arbeitslosenversicherung in Oesterreich. Dr. 
Fritz Hawelka. Der Arbeitgeber. Nr. 5. 1. März 
1926.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Die Gesundheitsverhältnisse des deutschen Volkes in 

den Jahren 1923/24, Der Kassenarzt, Nr. 4. 
6. Februar 1926.

Die Volksgesundheit in Preußen, Der Kassenarzt, 
Nr. 11/12. 27. März 1926.

Volksgesundheit, Wohnungsnot und Bodenreform.
Victor Noack. Dölkerwacht. Nr. 3. März 1926. 

Der Gesundheitszustand in Preußen im Zahre 1924. 
Min.-Rat Dr. Koenig, Berlin, Die Volksernäh- 
rung, Nr. 9. 5. März 1926.

Die hygienische Erziehung, Oberreg.- und Med.-Rat 
Dr. Bundt, Pommersche Wohlfahrtsblätter. Nr. 6. 
März 1926.

Persönliche und Oeffentliche Gesundheitspflege. Dir.
Dr. Frey, Berlin. Gesolei, Nr. 8. Februar 1926. 

Gesundheit und Berufswahl. Dr. mect. Ilse Sza- 
qunn, Pommersche Wohlfahrtsblätter, ' Nr. 6. 
März 1926.

Die praktische Durchführung des Sächsischen Wohl- 
fahrtspflegcgesetzes vom Standpunkt des Arztes. 
Stadt- und Med.-Rat Dr. meä. F. Wolf, Frei
tal, Blätter für Wohlfahrtspflege. Sachsen. Heft 3. 
März 1926.
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Dienstanweisung für die Schulärzte der Stadt Han
nover, vom 30. November 1923. Kommunale Mit
teilungen, Hannöver. Nr. 19/20. 7. März 1926.

Schulzahnärztliche Fürsorge, Stadtarzt Dr. med. 
W. Maack. Düsseldorf. Gesolei. Nr. 9. März 1926.

Einführung der Schulzahnpflege — Rundfrage des 
Bayrischen Städtebundes an 232 Bundesmitglie
der —, Blätter für öffentliche Fürsorge und so
ziale Versicherung, Nr. 6. 15. März 1926.

Die Bekämpfung der Zahnkaries (Zahnfäule), Dr. 
Konrad Cohn, Berlin. Blätter des Deutschen 
Roten Kreuzes, Nr. 3. März 1926.

Zur Frage „Gesolei", Pastor W. Engelmann. Die 
Innere Mission, Nr. 3. März 1926.

Die Reichsgesundheitswoche, Prof. Dr. Adam, Reichs- 
Gesundheitsblatt. Nr. 11. 17. März 1926.

Die Rolle der Ernährungsfrage in der Neichs- 
gesundheitswoche, Dr. med. Karl Bornstein. Ber
lin. Die Volksernährung. Nr. 10. 20. März
1926.

Die Mitwirkung der Schule und der Lehrerschaft bei 
den Veranstaltungen der Reichsgesundheitswoche, 
Nachrichtenblatt der Reichsgesundheitswoche, Son
dernummer.

Die Schwester des Sophienhauses vom Roten Kreuz 
in der Gemeindcpflege, Dr. Margot Paazig, 
Weimar, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes. 
Nr. 3. März 1926.

Die Landkrankenpflege vom Roten Kreuz in 
Bayern, Lilly Gabler. Blätter des Deutschen 
Roten Kreuzes, Nr. 3. März 1926.

Untersuchung über die körperliche Entwicklung der 
jugendlichen Industriearbeiter in Schweden. Reichs
arbeitsblatt. Nr. 12. 24. März 1926.

Die Organisation der Berliner Hauspflege und ihre 
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Wohlfahrts
pflege, Cornelie Hoetzfch, Berliner Wohlfahrts
blatt. Nr. 3. Marz 1926.

Die Ziele der Hauspflege, Dr. med. Franz Gold
mann. Berlin. Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 3.

^März 1926.
Soziale Krankenhausfürsorge, Blätter der Zcntral- 

leitung für Wohltätigkeit in Württemberg. Nr. 3. 
März 1926.

Pflegcsätze im Reich — Nebenkostentafel, Mittei
lungen des Rcichsverbandcs der privaten gemein
nützigen Kranken- und Pflcgeanstalten Deutsch
lands, Nr. 1/2. Ianuar/Februar 1926.

Erholungsfürsorge.
Ein Beitrag zur Durchführung der örtlichen Er

holungsfürsorge. Dr. Klose/ Kiel. Blätter des 
Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 3. März 1926.

Alkoholfürsorge.
Nochmals: Gcmcindcbestimmungsrccht. Dr. R. Kraut. 

Berlin, Rcichs-Gesundheitsblatt. Nr. 10. 10. Mürz 
1926.

Das Gemcindebestimmungsrecht, eine nationale For
derung, Prof. 0. Strathmann. Erlangen. Evan
gelischer Aufklärungsdienst gegen den Alkoholis- 
mus. Nr. 3. März 1926.

Die Aufgaben der organisierten Kirche im Kampf 
gegen den Alkoholismus (Schluß), Sup. D. E. 
Rolffs, Osnabrück, Evangelischer Aufklürungs- 
dienst gegen den Alkoholismus. Nr. 3. Mürz 
1926.

Wesen und Ursachen der Trunksucht, Dr. I. Flaig. 
Reichs-Gesundheitsblatt, Nr. II. 17. März 1926.

Die Revision der Alkoholqesetzgebung. D»e Ge- 
meindcstube, Nr. 6. 18. März 1926.

Die Abstinenten und die Statistik, eine Mahnung, 
Dr. W. Feld, Schweizerische Zeitschrift für Ge
sundheitspflege, Nr. 2. März 1926.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Alkohole 
frage. Die Volkscrnährung, Nr. 9. 5. März 1926.

Der Kampf der Schule gegen den Alkohol in Wien, 
Dozent Dr. 3. K. Friedjung, Wien. Internationale 
Zeitschrift gegen den Alkoholismus, Nr. 1. 1926.

Die Bekämpfung der Alkoholnot in Schweden. 
Das Gotenburger System, Nachrichtenblatt der 
Vereinigung evangelischer Fraucnverbände 
Deutschlands, Nr. 7/8. Ianuar/Februar 1926.

Die Trinkerfürsorge in Schweden, Dr. A. Koller, 
Internationale Zeitschrift gegen den Alkoholismus, 
Nr. 1. 1926.

Geschlechtskrankenfürsorge.
Der neue Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 

der Geschlechtskrankheiten, Wohlfahrtsblätter für 
die Provinz Hannover, Nr. 2. Februar 1926.

Tabelle der durchschnittlichen Dauer der Arbeits
unfähigkeit bei Geschlechtskrankheiten, Dr. Levy- 
Lenz, Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 10. 
11. März 1926.

Der neue Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, Wohlfahrtsblätter für 
die Provinz Hannover, Nr. 2. Februar 1926.

Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in 
Sowjetrußland, Prof. Dr. Bronner, Moskau. 
Der Kassenarzt. Nr. 9/10. 13./20. Mürz 1926.

Geistes- und Gemütskranke.
Irrenfürsorge und Wissenschaft, Prof. Dr. Kraepc- 

lin, München, Reichs-Gesundheitsblatt, Nr. 12. 
24. März 1926.

Tuberkulosefürsorge.
Die neuen Erkenntnisse der Tuberkulofeforschung. 

der beiden letzten Jahrzehnte und ihre Bedeutung 
für die praktische Fürsorge, Stadtarzt Dr. Klein. 
Essen, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt. Nr. 2. 28. 
Februar 1926.

Tuberkulosegesetz vom 4. August 1923 und Heil
stätte, .Chefarzt Dr. Schuttes, Granowsee b. 
Oranienburg, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt. Nr. 2/3. 
28. Februar, 30. März 1926.

Gefährden Tuberkulose-Heilstätten die Gesundheits- 
Verhältnisse ihrer Umgebung, Generalsekretär Drj 
Helm, Berlin, Amtsblatt des Vorstandes der 
Landesvcrsichcrungsanstalt Württemberg, Nr. 3. 
5. März 1926.

Nach der Entlassung aus der Heilstätte. Privat-
- dozent Dr. Brinkmann, Schlesische Wohlfahrt. 

Nr. 5. 5. März 1926.
Oeffentliche Tubcrkulosewochen, K. H. Blümel, 

Halle, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 3. 30. 
Mürz 1926.

Denkschrift über den Stand der Einrichtungen zur 
Bekämpfung der Kindertuberkulose in Deutsch, 
land, Generalsekretär Dr. Helm. Tuberkulose- 
Fürsorge-Blatt, Nr. 2. 28. Februar 1926.

Die Bekämpfung der Kindettub"rkulose in Deutsch
land, Blätter der Zentralleitung für Wohltätig
keit in Württemberg, Nr. 3. 'Mürz 1926.

Die Bekämpfung der Kindertuberkulose. Dr. med. 
Rudolf Kochmann, Chemnitz. Der Arbeiter-Sama
riter, Nr. 3. März 1926.

Tuberkulose-Llntcrricht in den Bezirksschulen des 
Stadtkreises Altcnburg i. Thür., Stadt-Med.-Rat 
Dr. Krutzsch, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt. Nr. 3. 
30. März 1926.
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Tuberkulosebekämpfung und Erholungsheime für 
Jugendliche, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege, Nr. 12. März 1926.

Industrie und Tuberkulose. Gewerkschafts-Zeitung.
Nr. 12. 20. März 1926.

Tuberkulose und Industriealisierung, M. Kez. Der 
Kassenarzt. Nr. 9. 13. März 1926.

Arbeitnehmer und Arbeitswissenschaft, Margarete 
'Kaiser-Harnisch, Arbeiterschutz. Nr. 5. l. März 
1926.

Wirtschaftlichkeit der Betriebe und Wege zu ihrer 
Verbesserung, Universitätsprofessor Dr. Friedrich 
Dessauer, Frankfurt a.M., Soziale Praxis. Nr. 
10/11. N./18. März 1926.

Erwerbsbefchränktenfiirsorge.
Grundsätzliche Fragen der Heimarbeit Erwerbs

beschränkter, Reg.-Rat Dr. Gaebel, Die Wohl
fahrtspflege in der Nheinprovenz, Nr. 6. 16. 
März 1926.

Einige Gedanken über Berufsberatung bei Taub
stummen, Otto Taube, Schleswig-Holsteinische 
Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. März 1926.

Anzeigepflicht von Krüppelleiden auf Grund des 
Gesetzes über die öffentliche Krüppelfürsorge, 
Schlesische Wohlfahrtsblätter, Nr. 5. 5. März 
1926.

Krüppelschulung, Nachrichtendienst des Selbst
hilfebundes der Körperbehinderten, Nr. 3. März 
1926.

Wandererfürsorge.
Wanderungsgesetzgebung und Arbeitsmarkt, 

(Schluß), Dr. Dora Benjamin, Berlin, Soziale 
Praxis. Nr. 9. 4. März 1926.

Bekämpfung der Obdachlosigkeit und Wanderernot, 
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 5. 
I. März 1926.

Zur Fürsorge für Obdachlose und namentlich für 
Wanderer, Dr. Stillem. Hamburg. (Schluß), 
Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 6. 15. März 
1926.

Caritas und Wandererfürsorge, Der Wanderer, 
Nr. 3. Mürz 1926.

Fürsorge für jugendliche Wanderer, Die Wohlfahrt, 
Nr. 5/6. 15. März 1926.

Das Leben des Wanderers, wie es . sich im wcsent-r 
lichen in der Herberge zur Heimat abspielt. Der 
Wanderer, Nr^ 3. März 1926.

Die Aufnahme „Weiblicher" in unfern Herbergen 
zur Heimat, Der Wanderer. Nr. 2. Februar 1926.

Wanderwege, Der Wanderer. Nr. 2. Februar 1926.
Die Württembergischen Wanderarbeitsstätten in den 

Jahren 1. Oktober 1920—30. September 1924. 
Der Wanderer, Nr. 3. März 1926.

Die Württembergischen Wanderarbeitsstätten im 
Fahre 1925, Blätter der Zentralleitung für Wohl
tätigkeit in Württemberg, Nr. 2. Februar 1926.

Sind unsere Wanderarbeitsstätten der staatlichen 
Unterstützung wert? Der Wanderer. Nr. 3. Mürz 
1926.

Statistik der Deutschen Arbeiterkolonicn für 1925, 
Der Wanderer, Nr. 3. März 1926.

Auswanbererfürsorge.
Ziel und Arbeitsweise der Auswandererfürsorge in 

den Hafenstädten-, (Schluß). Pastor Heyne. 
Bremen, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege. Nr. 12. März 1926.

Berufsstatistik der Einwanderer, Der Deutsche 
Auswanderer. März 1926.

Betriebswohlfahrtöpflege.
Stand und Entwickelungsmöglichkciten der Fabrik

pflege in Deutschland Dr. Frieda Wunderlich. 
Berlin, Frankfurter Wohlfahrtsblätter. Nr. 12. 
März 1926.

Sozialversicherung.
Entwurf eines Gesetzes über die Geltungsdauer von 

Vorschriften der Reichsversicherungsordnung, 
Reichsarbeitsblatt, Nr. 11. 16. März 1926.

Die Grundlagen der Versicherung, Stadtrat Dr. 
H. von Frankenberg, Braunschweig. Der Der- 
ficherungsbote. Nr. 5. 10. März 1926.

Die Kosten der Sozialversicherung. Dr, Otto 
Wolfgang Brodnitz, Mitteilungen der Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin. Nr. 5. 10. März 
1926.

Aussprache im bayerischen Landtag über die So
zialversicherung, Die Deutsche «Landkranken
kasse, Nr. 6. 16. Mürz 1926.

Zur Sozialversicherung. Abgeordneter Aufhäuser, 
Der Kassenarzt. Nr. 8. 6. März 1926.

Die deutsche Sozialversicherung auf der Gesaler, 
Landesrat Dr. Schcllmann, Düsseldorf. Gesolei. 
Nr. 9. März 1926.

Die Arbeitsgemeinschaften der Sozialversichcrungs- 
träger, Helmut Lehmann. Berlin, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 12. 25. März 1926.

Der Stand der Angestelltenversicherung, Gewcrk- 
Hchafts-IZeitung. Nr. 13. 27. März 1926.

Die Krankenversicherung im Jahre 1924, Der Ber
eich erungsbote, Nr. 5. 10. März 1926.

Die Enquete über die Krankenversicherung der 
Landarbeiter, II. Arbeiterschutz, Nr. 4. 15.
Februar 1926.

Der Krankenstand bei den Krankenkassen, Dr. 
Faeger, Deutsche Krankenkasse, Nr. 9. 4. März 
1926.

Der Krankenstand bei den Krankenkassen, Ver
trauensarzt Dr. Scholem, Berlin, Deutsche Kran
kenkasse. Nr. 10. 11. März 1926.

Der Krankenstand nach dem Kriege, Deutsche 
Krankenkasse, Nr. 12. 25. Mürz 1296.

Krankengeldpolitik und Krankenstand, F. Okraß, 
Charlottenburg, Deutsche Krankenkasse, Nr. 10. 
11. März 1926.

Zum Begrifffe der vcrsichcrungspflichtigen Be
schäftigung im Bereiche der Krankenversicherung. 
Oberrcg.-Rat Dr. Hoffmann, Berlin-Grunewald. 
Die Krankenversicherung. Nr. 5. 10. März 1926.

Die Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht 
auf Angestellte mit einem Jahreseinkommen bis 
zu 6.000 Mb., Clara Meinek, Berlin, Soziale 
Praxis. Nr. 10. 11. März 1926.

Die Bersichcrungspflicht der Bezirkshcbammcn, Med.- 
Rat Dr. Bocge, Ucckcrmünde, Zeitschrift für 
Selbstverwaltung, Nr. 24. 15. März 1926.

Die Neuregelung des Knappschaftswesens im Saar
gebiet, Arbeitersekretär Ioh. Hoffmann. Saar
brücken. Soziale Praxis. Nr. 9. 4. März 1926.

Die Invalidenversicherung. Kreissekretär Pagel. 
Greifcnhagen, Die Nackbarschaft. Nr. 11. 28. 
Februar 1926.

Verbesserungen in der reichsgesctzlichen Unfallver
sicherung. Dortmunder Wohlfahrtsblätter. Nr. 2. 
15. März 1926.
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Die Uebernachme der Heilfürsorge durch die Unfalls 
Versicherungsanstalten, Pros. A. Wittek, Ar- 
beiterschutz, Nr. 6. 15. März 1926.

Unfallverhütung in Amerika, Reichsarbeitsblatt, Nr. 
11. 16. Mürz 1926.

Das Unfallverhütungsbild im Ausland, (2. Ruß
land), Reichsarbeitsblatt. Nr. 11. 16. März 1926.

AuSbilbungSfragen.
Soziale Ausbildung in den angelsächsischen Ländern, 

Alice Salomon, Die Frau. Nr. 6. März 1926.

DerufSsragen.
Sind ehrenamtliche Wohlfahrtspfleger Beamte im 

Sinne des § Z59 StGB.? Die Wohlfahrtspflege 
in der Rheinprovinz, Nr. 6. 16. März 1926.

Zur Einführung der Familienfürsorge in Dortmund, 
Hedwig Bickhosf, Dortmunder Wohlfahrtsblätter. 
Nr. 2. 15. März 1926.

Zur Berufslage der Fürsorgerinnen. Die Wohl
fahrt. Nr. 5/6. 15. März 1926.

Wo soll man in dem überreichen Leben der Ge
meindeschwestern anfangen? Christophorus. Nr. 3. 
März 1926.

Die Tätigkeit der Gemeindeschwestern auf dem 
Lande, Med.-Rat Dr. Beyreis, Dramburg, Das 
Land. Nr. 3. März 1926.

Die chriistliche Kindergärtnerin in unserer Zeit, 
Diakonisse Emma Obermeier, Die christliche Kin
derpflege, Nr. 3. März 1926.

Landwirtschaftliche Fürsorgerinnen im Dienste des 
Ausgleichs auf dem landwirtschaftlichen Arbeits
markt, Frankfurter Wohlfahrtsblätter, Nr. 12. 
März 1926.

Büchereingänge.
Die Gesundheitsfürsorge einer Industriestadt, Stadt

medizinalrat Dr. Hagen, Selbstverlag, Frank
furt n. M. 1925, 39 Seiten.

Willst Du helfen? Heft 1 des Kleinen Ratgebers. 
Dr. A. Stahl, Wichern-Berlag, Berlin-Dahlem 
1926, 64 Seiten.

Fürsorgeerziehung? Heft 2 des Kleinen Ratgebers, 
Dir. Pastor Schlegtendal, Wichern-Berlag, Berlin- 
Dahlem 1926, 46 Seiten.

Straftaten von Kindern und Jugendlichen, Heft 3 
des Kleinen Ratgebers. Dr. P. Stahl, Wichern- 
Berlag, Berlin-Dahlem 1926, 48 Seiten.

Der Ruin der freien Wohlfahrtspflege durch ihre 
Freunde, H. Schreiner, Verlag: Bahn. Schwerin
1925, 30 Seiten. Preis: M. 0.80.

Die katholischen Einrichtungen der halboffenen Für
sorge und der offenen Gesundheitsfürsorge in 
Deutschland, Dr. Else Peerenboom, Earitas-Ver- 
!ag, Freiburg i. Br. 1926. 353 Seiten. Preis: 
M. 17.—.

Die gesellschaftliche Bedeutung der Wohlfahrts
pflege, Dr. Hans Maier,, Verlag: F. C. B. Mohr, 
Tübingen 1926, 40 Seiten. Preis: M. 1.20. 

Taschenwörterbuch der medizinischen Fachausdrücke 
für Nichtärzte, Dr. Walter Marie, Verlag: Urban 
& Schwarzenberg, Berlin 1926, 171 Seiten. Preis: 
M. 4.50.

Die Deutsche Sozialpolitik, Zentral-Verlag. Berlin
1926, 75 Seilen.

Die Regelung der öffentlichen Zuständigkeit. Dr. Jo
hannes Sünder, Verlag des Deutschen Vereins 
für öffentliche und private Fürsorge. Frankfurt 
a. Main 1926, 53 Seiten. Preis: M. 1.40.

Die Fürsorgepflicht: 2. erweiterte Auslage, Min. 
Dr. Geiger, Reg.-Rat Dr. Heß. Verlag:

3. Schweitzer. München 1926, 212 Seiten. Preis: 
M. 6.20.

Die Kunst, alt zu werden und jung zu bleiben. 
Dr. W. Pitschke, Franz'sche Buchdruckerei. 
München. 131 Seiten. Preis: M. 3.—.

Aufbau und Aufgaben der Landesfürsorgeverbändc. 
Dr. B. Jung, Verlag der Westfälischen Verwal- 
tungsakadcmie, Münster i. W. 1926, 34 Seiten. 

Das Bevölkerungsproblem in Deutschland, Henriette 
Fürth, Verlag: G. Fischer, Jena 1925, 109 Seiten. 
Preis: M. 4.—.

Vorlesungs Verzeichnis für Sommer-Semester 1926, 
Verlag der Verwaltungs-Akademie, Berlin 1926, 
92 Seiten.

Fabrikpflege — Ein Beitrag zur Betriebspolitik. 
Dr. F. Wunderlich. Verlag: 3. Springer. Berlin 
1926, 51 Seiten. Preis: M. 2.70.

Bericht über die 7. Fürforgetagung, 1925, Hofrat 
Dr. W. Hecke, Verlag: 3. Springer. Wien 1925, 
88 Seiten. Preis: M. 1.20.

Gesundheitspflege im täglichen Leben, — Band 9: 
Leben und Gesundheit —, Dr. meci. K. Dohrn, 
Deutscher Verlag für Volkswohlfahrt, Dresden. 
91 Seiten. Preis: M. 2.25.

Der Mensch und die Wohnung, — Band 10: Leben 
und Gesundheit —, Dr. mecl. R. Neubert, Deut
scher Perlag für Volkswohlfahrt, Dresden, 
67 Seiten. Preis: M. 2.—.

Anleitung für die schulärztliche Tätigkeit. Dr. G. 
Poelchau, Verlag: Boß. Leipzig 1926, 174 Seiten. 
Preis: M. 7.50.

Entscheidungen des Bundesamts für das Heimat
wesen, Pand 62. Schluß-Heft, P. A. Baath, 
Verlag: Franz Bahlen, Berlin 1926, 262 Seiten. 
Preis: M. 2.—.

Bücherbesprechungen.
Jahrbuch für Soziologie. Eine internationale 

Sammlung. Hrsgb. von Prof. Dr. G. Salomon. 
Erster Band. Verlag G. Braun in Karlsruhe. 
1925. 385 S. Brosch. 12 RM.

Dieses Buch im Rahmen einer Besprechung 
würdigen zu wollen, ist ein vergebliches Unter
nehmen. Man muß cs selbst gelesen haben, um 
einen Eindruck von der Fülle des Großen zu er
langen, das es enthält. 3ch gestehe es. daß mir 
selten ein so eindrucksvolles Werk unter die Augen 
gekommen ist, ein Werk, das in diesem Maß An?-.

laß zum Nachdenken gibt. Dabei erscheint es 
nicht einmal ein sonderlich systematisches Buch, er
klärbar und selbstverständlich in seiner Vielgestal
tigkeit nur aus der Tatsache, daß eben unser 
ganzes Wissenschaftsgebäude im Umbau begriffen 
ist. „Reine" Soziologie bringt es eigentlich wenig, 
mehr Soziologismus. nach der Absicht des Heraus
gebers die Darlegung von Geschichts-, Rechts-, Kul
tur- und religiösen Fragen unter soziologischem 
Gesichtspunkt. Einige Abschnitte: Soziologie und 
Sozialpolitik (Wilbrandt), Die soziale Funktion
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der Kunst (Tietze), Soziologie des Staats (Oppen
heimer), Einheit als Geschehen (Breysig). Maßstäbe 
der Ucberlegenheit und des Fortschritts einer Zivili
sation (Niceforo) usw.

Um es zu wiederholen: Das Buch wird jedem 
Leser einen großen, inneren Gewinn bringen?

Der zweite Band ist inzwischen erschienen.
Ministerialrat Dr. Karstedt.

Bersorgungsrecht und Derforgungsoerfahren. Dr.
Ernst Behrend, Obcrregierungsrat.

Das bekannte Mitglied des Reichsvcrsorgungs- 
gerichtes, Oberregierungsrat Dr. Behrend. hat im 
Verlage von Carl Heymann — Berlin kürzlich 
eine Zusammenstellung sämtlicher in der Haupt
sache heute zur Anwendung gelangenden Gesetze der 
Reichsoeli'orgung herausgebracht und damit allen 
denen, die im Bersorgungswesen oder auch auf dem 
Gebiete der sozielen Fürsorge arbeiten, einen rechten 
Dienst erwiesen. In einem Zeitalter, in dem Ge
setze und auslegende Verordnungen und Verfügun
gen sich lawinenartig über uns ergießen, .muß eine 
solche Arbeit wirklich dankbar begrüßt werden/ 
In übersichtlicher Reihenfolge sind mit treffenden 
und wegweisenden Anmerkungen versehen dargestellt 
das Reichsversorgungsgesetz, die Verordnung zur 
Durchführung des § 7 RBG., die Verordnung zur 
Durchführung der §§ 25 Abs. 3 und 28 RVG.. die 
iZusammenstellung der Bestimmungen über Zusatz
rente, das Altrentnergesetz, das Kricgspersonen- 
schädengcsetz, das Offizierspensionsgesetz, das Pen
sionsergänzungsgesetz, das Reichsgesetz über die 
Schutzpolizei der Länder, das Prß. Schutzpolizei- 
deamtengesetz, das Verfahrcnsgesetz und im Anhang 
die Anstcllungsgrundsätze. Rach dem Vorwort ist 
Hauptwert darauf gelegt, daß jeder, der sich mir 
der Materie befassen muß, sofort die detr. Gc- 
letzesstclle und ihre Auslegung durch die höchsten 
Gerichtshöfe in Vcrsorgungssachen zu benutzen im
stande ist. Da das Werk nach seiner ganzen Dc!- 
arbeitung diesen Gesichtspunkten durchaus entspricht, 
kann es nur zur Anschaffung empfohlen werden, 
vorausgesetzt, daß der Herausgeber Mittel und 
Wege findet, durch geeignete preiswerte Nachträge 
den Wert des Buches wenigstens für eine längere 
Zeitspanne zu erhalten.

Landesrat Dr. Jung, Münster i. W.

,L>ie Fürsorgepflicht" von Dr. Max Geiger. 
Ministerialrat und Dr. Walther Heß. Regie- 
rungsrat. im Staatsministerium für Soziale Für
sorge. 2. erweiterte Auflage, I. Schweitzer. Ver
lag München-Berlin 1920. Preis: 6,20 RM.

Das Buch von Ministerialrat Dr. Geiger und 
Regicrungsrat Dr. Heß: „Die Fürsorgcpflicht", liegt 
nun schon in 2. Auflage vor. Sic ist gegenüber 
der ersten ganz außerordentlich erweitert. Dücs 
gilt besonders für den ersten Teil, der die Rcächs- 
öorschriften enthält. Neben der Reichsfürsorgc- 
pflichtverordnung und den Reichsgrundsätzen mit 
Erläuterungen und Ergänzungen sind auch die ein
schlägigen Vorschriften aus verschiedenen anderen 
Reichsgcsctzcn ausgenommen worden, so ein Auszug 
aus dem Reichsversorgungsgcsetz und die Reichs
verordnung über die soziale Kriegsbeschädigten- und 
Kricgshinterbliebenenfürsorge vom 8. Februar 1919 
und das Schwcrbcschädigtengesetz vom 12. Januar 
1923, alle in der neuesten Fassung. Das letztge

nannte Gesetz ist auch kurz erläutert, insbesondere 
ist die gesamte Rechtssprechung der obersten Ge
richte zum Schwerbeschädigtengesetz verwertet.

Im zweiten Teil sind die bayerischen Bestim
mungen mit ausführlichen Anmerkungen versehen, 
wiedergegeben. Die beste Empfehlung des Buches 
ist wohl der Hinweis, daß die erste, große Auflage 
so rasch vergriffen war, daß die zweite Auflage 
schon binnen Jahresfrist erscheinen mußte.

Reg.-Rat Dr. Schwarz, München.

Kleiner Ratgeber für die Mitarbeit in der Jugend
fürsorge. herausgegeben von P. Dr. Stahl: Heft! 
(64 Seiten 0,30 M.) Willst du helfen? 
von Dr. Stahl. Heft ll (46 Seiten 9.30 M.) 
Fürsorgeerziehung von P. Dr. S ch l eg
ten dal. Heft III (48 Seiten 0,30 M.) Straf
taten von Kindern und Jugendlichen 
von P. Dr. S t a h l. Wichern-Berlag. Berlin- 
Dahlem 1926.

Der kleine Ratgeber, dessen erste drei Hefta 
hier vorliegen, bezweckt, vom Standpunkte der 
Inneren Mission aus brennende Fragen der Ju
gendfürsorge zu behandeln: nicht in gelehrten Aus
einandersetzungen, sondern in kurzer volkstümlicher 
Form. Die bisher erschienenen Hefte erfüllen diesen 
Zweck in erfreulicher Weise.

Heft ! bespricht in gedrängter aber doch alles 
Wichtige kurz behandelnden Weise Wesen und Ziel 
der Jugendfürsorge beginnend mit dem Satz (S. 6): 
„Fürsorge ist die Sorge für den anderen, die Gott 
uns aufträgt: ist Dienst des Menschen am einzel
nen Menschen." Diese Fürsorge soll naturgemäß 
ausgehen vom Elternhause, dehnt sich dann aus auf 
die private und öffentliche Iugendhilfe und ist 
Pflicht der Gesamtheit. Die Kapitel über die Iu- 
gendnot und die Form der Jugendfürsorge, Ju
gendämter, Mitwirkung der freien Liebestätigkeit, 
Mitarbeit in der Praxis führen in überaus glück
licher Weise in den ganzen Fragenkomplex ein und 
werden ergänzt durch zwei Anhänge, deren erster 
eine Uebersicht über die Organisation der freiem 
Wohlfahrtspflege enthält und der zweite die Lite
ratur, die jedem ermöglicht, sich eingehender mft 
dem vorliegenden Stoffe zu beschäftigen.

Heft II behandelt die Fürsorgeerziehung mit 
einem kurzen Ueberblick über die Geschichte der 
evangelischen Fürsorgeerziehung und die staatliche 
Gesetzgebung und vor allem mit praktisch zuge
spitzten und aus der Erfahrung beantwortetem 
Fragen: Wer stellt den Antrag, wer ordnet die 
Fürsorgeerziehung an, welche Altersgrenze besteht, 
wem steht das Beschwerderecht zu, wer trügt die 
Kosten? usw. Auch hier ist der Literaturnachweis 
auf der letzten Seite wichtig und wertvoll.

Auch Heft III wird den Praktikern willkom
men sein zur Einführung für solche, die mit dem 
Aufgabengebiete der Iugcndstrafrechtspflcge be
kannt gemacht werden sollen. Es wird an prak
tischen Beispielen klar gemacht, wie Jugendamt, 
Vormundschaftsgericht eingrcifcn, wie die' Schutz
aufsicht zu gestalten ist. wie bedingte Straf
aussetzung, Strafarten und Strafbemessung vor sich 
gehen: sowie darüber, welche Art der Bestrafung 
für den Jugendlichen seinem Wesen am mcisteir 
entspricht. Auch über Iugendgericktshilfe und Lite
ratur enthält das Schriflchen alles Erforderliche.

D. Ulrich. Berlin.

Verantwortlich: Flir vcn redaktionellen Teil: Ministerialrat vr. O. Karstebt. Steglitz. Stinbestr. 4. — Für den Anzeigenteil: Paul 
Wolfs. Berlin W8. Mauerstr. -1t. — Gedruckt bei Julius (Sittcnfeld, Berlin W 8
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Geschäftliche Mitteilungen.
Ohne DeranttvorlNchkeit der Schriflleitung.

Der „Sigurd"-Gesellschaft nt. b. H., Kassel, ist 
-es gelungen, durcb rationellste Fabrikationsweise 
sowie durch das Prinzip: Lieferung direkt ab Fa
brik an jedermann, ihre Preise für Fahrräder ganz 
erheblich herunterzusetzen. Was dies in der heuti
gen Zeit bedeutet, wird jedem, der sich gern ein. 
Fahrrad anschaffen möchte — sei es zu Verufs- 
zwecken oder für Sport und Erholung — klar. 
Fetzt zu Beginn der schönen Jahreszeit wird wohl 
in vielen der Wunsch rege, ein Fahrrad sein 
Eigen zu nennen, in freien Stunden aufs Stahlroß 
sich zu schwingen und sich an der blühenden Natur 
zu erfreuen. Was gibt es Schöneres für ein 
Radlerherz? — die Möglichkeit, sich diesem gesun
den, Körper und Geist erfrischendem Sport hinzu- 
geben, wird durch die enorm niedrigen Preise obiger 
Firma und die dadurch erzielte kolossale Erspar
nis sehr gefördert, denn oftmals scheitert die An
schaffung eines guten Rades an der Knappheit 
der Mittel. Es liegt daher im eigensten Interesse 
eines jeden Käufers, sich die Vorteile, die die 
Firma durch die verbürgt erstklassige Qualität ihrer 
Räder und ihre schon erwähnt außergewöhnlich 
billigen Preise bietet, zu nutze zu machen. Von nicht 
zu unterschätzender Pedeutung dürfte es auch sein, 
daß die Firma für ihre „Sigurd"°Fahrräder eine 
dreijährige Garantie übernimmt, was schon Gewähr 
für eine in jeder Weise gute, zufriedenstellende 
Bedienung gibt. Darum ist zu empfehlen, diese 
Gelegenheit nicht zu versäumen und sich auf alle 
Fälle den Frühjahrskatalog der „S i g u r d" - 
Gesellschaft m. b. H.. Kassel, welcher von 
derselben auf Verlangen gratis und franko zuge
sandt wird, kommen zu lassen.

Heilstätte für Alkoholkranke
Salem bei Rickling (Holstein)

gegründet 1887
Gute .Erfolge / Gesunde Lage / Billige preise 

Prospekt durch Hausvater Meves 
^Aufnahme von privaten und Eozlalverstcherten 

Pastor v. Dolgt, SanitätSrat Dr. Tofft.

Wohlfahrtspflegerin
mit staatlicher Anerkennung <KIndergärlnei>n, Kranken
pflegerin), mehrjährige Praxis, z. 3,. in ungclltndlgier 
Stellung <Auster>siIrs°rge) facht eine Arbeit, die ea ihr 
ermöglicht, die Erziehung ihres >>/. jährigen Kindes selbst 
zu leiten. Kleineres Kinder-oder Mutierheim bevorzugt.

Angebot unter H. 665 an die SelchäfiosteNe des 
Blaiies in Berlin W 8, Mauerstraste 44.

SWkFmkiisUIeWIe>i.z»kj
1. Wohlfahrtsschu^e 1
2. Zugendleiterinnenseminar I staatliche
3. Lortnerinnenseminar j Abschlußprüfung
4. Allgemeine Frauenschule I

^«Mune für Wohlfahrtsschule, Lortnerinnenseminar 
rrnd Frauenschule Ostern und Oktober, Aufnahme für 

Zugendleiterinnenseminar Oktober.
Die Schule ist Znternat.

Direktorin: Maria Keller.

» |

| Kinder er holungsheim j
- „Friedensburg“ j

Ostseebad Ahlbeck j
; Inh. H. Bernhard!, Hauptmann a. D. |
X Direkt am Strande gelegen. Hohensonne, Gymnastik, I 
» Massagen, Solbäder. Aufnahmealter 2 bis 14 Jahre. |

JKindergenesungsfieim
Ostseebad Arendsee / Brunshaupten

Beste Leilerfolge bei bettnässenden Kindern. Arztl. geleitet, 
individ. Behandlung. Borzügl. Winterkuren. Frau <£. Iacobt.

Das Kurheim für Lugendlich^e

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

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

Fürstenwalbe a. d. Spree.

Carl Lehmanns Verlag zu Berlin W8

Soeben erschien:

Die Ausdehnung 
der Unfallversicherung 
auf Berufskrankheiten

Kommentar
zur ReichSversicherungSordnung und zur 

Verordnung vom 12. Mai 1925 
von

Prof. Dr. med. F. Curschman»

Dr. jur. Z. Krohn
Ministerialrat im Retchsarbeitsministerium 

Preis 6 Mark

Die
Fürsorge im Strafrecht
Vor der Anklage — Im Verfahren 

Nach der Entlassung

Dr. Margarete Sommer
Mil einem Geleiiwort von 
Prof. Dr. I. Jastrow

Preis 0 Mark
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Carl Heymanns Verlag zu Berlin W8

Kürzlich begann zü erscheinen:

Jugend und Beruf
Monatsschrift zur Förderung der Berufsberatung und beruf
lichen Ausbildung Jugendlicher auf jugendpsychologischer, 
sozialpädagogischer und volkswirtschaftlicher Grundlage

In Verbindung mit einer deutschen, österreichischen, tschecho
slowakischen und schweizerischen Arbeitsgemeinschaft

herausgegeben von

Dr. Richard Liebenberg
Direktor des Landesberufsamts Berlin

. Monatlich ein Heft / Bezugspreis vierteljährlich 4£0 Mark / Einzelheft 1,60 Mark

Aus den Urteilen Über „Jugend und Beruf“:
„Die Gründung der neuen Z 

fort bestellt habe, begrüße ick sehr.
Zeitschrift „Jugend und Beruf“, die ick für mein Amt so- 
r. Es fehlte uns Berufsberatern bis heute tatsächlich an 

einer Zeitschrift, in der man sich auch einmal alles Drückende vom Herzen sagen kann. Die 
bisher für uns in Frage kommenden Zeitschriften können, trotz aller Würdigung der Berufs
beratung, unsere eigentliche Materie dock nur ziemlich nebensächlich behandeln, weil auf Jahre 
hinaus die Fragen der Arbeitsvermittlung und Erwerbslosenfürsorge durch die ungeheure Fülle 
von Erlassen und Gesetzen und die Wichtigkeit der finanziellen Auswirkungen stets einen 
größeren Raum beanspruchen werden

„Die Monatsschrift wird nickt nur eine bisher von allen Beteiligten lebhaft em-„L/1C muuuuuuu II L nnu lliuu um «AUW uibum wwaa
pfundene Lücke ausfüllen, sondern sie wird darüber hinaus bahnbrechend und anregend 
wirken auf alle an den einschlägigen Fragen interessierten Kreise.“aut alle an den einschlägigen fragen interessierten Kreise.

„Wir danken Ihnen wärmstens für die Übersendung des Probeheftes Ihrer Zeitschrift, 
das unter allen Menschen, die der Berufsberatung nahestehen, hellste Begeisterung hervorgerufen 
hat. Das, was uns besonders züsagt, ist der fürsorgerische Geist, von dem die neue Zeitsdirift 
getragen ist, eine Lacke, die wir bei keiner der bisherigen Zeitschriften gefunden haben . . .“ 

„Vor allem meinen herzlichsten Glückwunsdi zur ersten Nummer Ihrer Zeitschrift, deren Niveau 
eine so starke Höhe hat, daß ich allein daraus ihr große Erfolge prophezeie. Bei uns z. B. wird 
es nidit bei einem Exemplar bleiben, sondern zu mindestens 10-15 Exemplaren kommen . . .“undestens 1U-15 Lxemplaren kommen 

,Es ist eine begrüßenswerte Tat, wenn der Heymanns Verlag jetzt unter der Leitung 
" " “ * ’ ' Sachkenners, Dr. Liebenberg, eine M

„i-o lai ciuc ucjjiuucuiuciis i«, neun v
des auf dem Gebiete der Berufsberatung besten 
Schrift herausbringt mit dem Titel „Jugend und Beruf“ ... Die 
neben praktischen auch soviel theoretischen_ Gehalt, um ' anzureizen, 

nng mit hineinzuziehen

en habenBerufsfragen Haben 
Kreise der Jugend

bewegung mit hineinzuziehen: denn in der Beschäftigung mit solchen Problemen liegt ein 
Stück der werdenden Synthese der Jugendbewegung. In der Empfehlung sagt daher der
Verlag folgendes: (folgt das Programm der Monatsschrift) . . . Die erste vorliegende
Nummer zeugt von dem Wollen, die angeführten Grundsätze auch zu verwirklichen. Sie 
schlägt die Brücken und zieht mannigfache Randgebiete ein, um sie der Praxis und der Theorie
der Berufsberatung nutzbar zu machen, die wiederum so bereichert der Wirtschaft und Ge
sellschaft dienen wil

Fs ist wertvoll, alle die Gebiete in der Berufsfrage 
Vielleicht dient das, wie auch die Mitarbeit der Jugendbei

zur Zusammenarbeit zu bringen.
[Bewegung dazu, die Jugendpsych«

' logie zu bereichern ... . < -i.- .
Die Zeitschrift wird auf dieser Grundlage sicher sein, die Theorie und Praxis der Be

rufsberatung zu fördern. Sicher ist, daß die Gewerkschaften für diese Frage mann:'dache 
Anregungen erhalten.“ (Gewerkschaftsarchiv)

„Wir zeigen heute die neue Zeitschrift an mit dem Ausdruck großer Freude über ihr 
Zustandekommen. Die engeren Probleme der Berufsberatung sind international. Was die 
Berufsberatung in der Schweiz sucht, ist ihr mit dieser Zeitsdirift geworden, ein Sprech
saal, worin sie in Fühlung treten kann mit ihren Berufskollegen in Deutschland, Oesterreich 
und der Tschechoslowakei . . . “ (Berufsberatung und Berufsbildung, Organ des Sckweizer 
Verbandes für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge.)

i


