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Größerer Landkreis sucht

Fürsorgerin
mit staatlicher Anerkennung und praktischer Erfahrung. 
Gesundheitsfürsorge (insbesondere Säuglingspflege) als 
Hauptfach ist Bedingung. Die Anstellung erfolgt auf 
privatdienstvertrag. Besoldung nach Gruppe VI der 
staatlichen Besoldungsorönung.

Der landschaftlich reizvolle Kreis besitzt verhältnis
mäßig ungünstige Derkehrsverhältniffe. Aus diesem 
Grunde sind Dienstreisen zu Aade unumgänglich.

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Zeug 
niöabschriften und Lichtbild erbeten an das
Kreiswohlfahrtsamt des Kreises Biedenkopf.

Für das städtische Pflegeamt Altona (Elbe) wird 
sofort eine beamtete

Fürsorgerin,
die gleichzeitig die Vertretung der Leiterin in Vehin- 
derungsfällen zu übernehmen hat, gesucht. Bedingung 
ist staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin, 
praktische Erfahrung in der Gefährdeten-, Geschlechts
kranken-Fürsorge und Gerichtshilfe. Besoldung erfolgt 
nach Gruppe VI.

Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisab
schriften bis 15. Juli 1926 an den Magistrat, Haupt
verwaltung, Z. II, in Altona (Elbe).

Wir suchen für unser Evangelisches Wohlfahrts
amt eine geprüfte

Wohlfahrtspflegerin
zum 1. Oktober 1926.

Die Wohlfahrtspflegerin muß befähigt sein, das 
Evangelische Wohlfayrtsamt zu organisieren und zu 
leiten. Sie muß daher die einschlägigen gesetzlichen 
Wohlfahrtsbestimmungen kennen, auf allen Gebieten 
der Wohlfahrtspflege bewanvert sem, sowie längere 
praktische Tätigkeit Nachweisen.

Besoldung erfolgt in den ersten 10 Dienstjahren 
nach Gruppe VI, nach 10 Dienstjahren nach Gruppe VII 
der Reichsbesoldungsordnung.

Anstellung erfolgt auf Privatdienstvertrag mit 
gegenseitiger oreimonatiger Kündigung vorläufig auf 
zwei Jahre Probe.

Geeignete Bewerberinnen wollen umgehend Gesuche 
mit Lebenslauf und beglaubigten Zeugnisabschriften 
an uns einreichen.

Neukölln, den 15. Juni 1926, Bergstraße 120.
Der Gemeindekirchearat der evangelischen 

Stadttirchengemeinde Neukölln.
E. Schulze.

Heilstätte für Alkoholkrante
Salem bei Rickling (Holstein)

gebrandet 1&87

Gute Erfolge / Gesunde Lage / Billige preise 
Prospekt durch Hausvater Meveö 

Aufnahme von privaten und Sozialversicherten 
Pastor D. Voigt, Sanitätsrat Dr. Tofft.

Bekanntmachung.
Für den Landkreis Saalfeld wird zu bald- 

möglichstem Antritt eine

JÜreis/ürsorgcrivi
gesucht. Bewerberinnen'müssen die staatliche Prüfung 
als Wohlfahrtspflegerin abgelegt^haben und besonders 
auf dem Gebiete der Säuglings- Kleinkinder- sowie 
der Tuberkulosenfürsorge tätig gewesen sein. Die 
Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifs 
für Behörden-Angestellte bei Besoldung nach Grup.VII. 
Bewerbungen sind Zeugnisabschriften, ausführlicher 
Lebenslauf und Lichtbild.beizufügen.

Der Thüringische Kreisdirektor 
* zu Saalfeld/Saale.

Die Stellen zweier^ 
Kreisfürsorgerinnem
eine evangelische und eine katholische, bei dem hiesige» 
Kreiswohlfahrtsamte sind möglichst bald, spätestens? 
am 1. Oktober d. Is. zu besetzen.

Anstellung erfolgt nach dreimonatlicher Tätigkeit 
aus Privatdienstvertrag. Besoldung nach Gruppe VI 
der staatlichen Besoldungsordnung mit Ausrückung nach 
Gruppe VII nach zehnjähriger einwandfreier Dienstzeit.

Bewerberinnen, die im Besitze der staatlichen 
Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin sind und auf den 
Gebieten der Wohlfahrtspflege, insbesondere der 
Säuglings-, Tuberkulose-, Schulkinderfürsorge usw. eine 
praktische Erfahrung haben, wollen ihr Gesuch mit 
eigenhändig geschriebenem Lebenslauf, Zeugnissen und 
Lichtbild bis zum 1. August d. Is. einreichen. 

Kreisausschuß — Kreiswohlfahrtsamt 
des Kreises Schlochau, 

Grenzmark Posen/Westpreutzen.

Beim Kreis-Jugend- und Wohlfahrtsamt 
in Bad Segeberg (Lolstein) ist zum l.Juli 
d. I. die Stelle der

Ifrelsffirsorgcrin
für den Westbezirk zu besetzen. Staatliche 
Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin und 
Kranken- oder SLuglingSpflegerinnenprüfung 
sowie praktische Erfahrung in der Fürsorgearbeit' 
sind Voraussetzung.

Besoldung nach Gruppe 6 der Beamten- 
besoldungSordnung. Monatliche ReiftentschS- 
digung für Reisen innerhalb des Bezirk 50 Rmk. 
Dienstrad wird gehalten, da Radfahren 
erforderlich.

Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnis
abschriften sind möglichst sofort einzureichen. 
Bad Segeberg (Lolstein), den 26. Mai 1926.

Kreis-
Jugend- und Wohlfahrtsamt.
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Reichsfinanzen und Wohlfahrtspflege.
Von Dr. ftarftebt, Ministerialrat, Berlin.

Stadtrat Dr. Sperling hat an dieser 
Stelle kürzlich an dem Beispiel von Wies
baden ein erschreckendes Bild von den Ge
fahren gezeichnet, die der gemeindlichen Wohl
fahrtspflege aus der Wirtschaftskrise und dem 
damit anschwellenden Kreis der Fürsorge- 
bedürftigen einerseits und der schwierigen Fi
nanzlage der Gemeinden andererseits entstan
den sind. Die von ihm angeführten Zahlen 
finden ihr Gegenstück in zahlreichen weit ver
streuten Veröffentlichungen aus allen Ge
meinden Deutschlands. Ein abschlietzendcs 
Bild über die Aufwendungen der Gemeinden 
für Zwecke der Fürsorge und die Finanzlage 
ist zur Zeit noch nicht vorhanden. Es ist auch, 
solange nicht die in Gang befindliche Finanz
statistik abgeschlossen iit, nicht immer leicht, 
die Zahlen aus verschiedenen Gemeinden mit
einander zu vergleichen, da ein einheitliches 
Haushaltsschema noch nicht einmal bei den 
Ländern, geschweige denn bei den Gemeinden

zur Anwendung gelangt. Es steht aber zu 
befürchten, datz, wenn in absehbarer Zeit die 
Finanzstatistik der Länder und Gemeinden 
vorlicgt und verarbeitet ist, das Ergebnis für 
das Gebiet der Fürsorge geradezu erschreckend 
sein wird. Die aus den letzten Monaten vor
liegenden Nachrichten über den drohenden 
finanziellen Zusammenbruch einzelner Länder 
stimmen alle darin überein, datz es die Für
sorge- und Erwerbsloscnlastcn sind, die die 
Länderbudgets nicht zum Ausgleich kommen 
lassen. Aus den Haushaltsanschlägcn von 
Hessen entnehme ich z. B., daß der Gesamt
bedarf der Gemeinden für Zwecke des Für- 
forgewefens sich im Jahre 1914 aus 2,5 Mil
lionen Mark belief, während er anschiags- 
gcmätz für das Jahr 1925 auf fast 17>/e Mil
lionen Mark gestiegen war, also eine Steige
rung um fast 600»,Dabei steht bereits 
fest, datz der Anschlag für das Jahr 1925 
ganz erheblich überschritten worden ist.
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Die Wohlfahrtspflege ist auf Grund der 
Dritten Steuernotverordnung vom 14.2.1924 
auf die Länder übergegangen. § 42 bestimmt, 
daß zu den Aufgaben der Wohlfahrtspflege 
im Sinne dieser Bestimmung gehören:

1. -die Fürsorge für die Rentenempfänger 
der Invaliden- und Angestelltenversiche
rung, soweit sie nicht den Versicherungs
trägern obliegt,

2. die Fürsorge für die Kleinrentner und 
die ihnen gleichgestellten Personen,

3. die soziale Fürsorge für Kriegsbeschä
digte und Kriegshinterbliebene und die 
ihnen gleichgestellten Personen,

4. die Fürsorge für hilfsbedürftige Minder
jährige,

b. die Wochenfürsorge,
6. die Flüchtlingssürsorge,
7. die Fürsorge für die Tumultgeschädigtcn.

Bis dahin hatte bekanntlich das Reich die 
Hauptlasten für die Fürsorge an den gekenn
zeichneten Persönlichkeiten getragen. Daß die 
Fürsorge nunmehr an die Länder überging, 
war ein zwingendes Gebot der Währungs
reform und einer der wesentlichsten Bestand
teile der Neuregelung der finanziellen Be
ziehungen zwischen Reich, Ländern und Ge
meinden.

An den Kosten der eigentlichen Wohl
fahrtspflege ist das Reich theoretisch somit 
kaum noch beteiligt, wenn man die Rentcn- 
versorgung und den Reichsanteil an der Er- 
werbslosenfürsorge in Abzug bringt. Bei 
beiden Posten aber handelt es sich um einen 
finanziellen Aufwand, der euren erheblichen 
Teil des gesamten Rcichsetats in Anspruch 
nimmt.

Für das Jahr 1926 schließt der die 
Renten umfassende allgemeine Pensionsfonds 
mft Ausgaben in Höhe von 1,555 Milliarden 
ab. Dieser Aufwand stellt 42 v. H. der ge
samten Belastung des Reichs durch den ordent
lichen Haushalt dar, wenn man von den 
Sicuerüberweisungen, den inneren Kriegs
lasten und den Reparationszahlungen absieht. 
Es verdient darauf hingcwiescn zu werde», 
daß entgegen einer viel verbreiteten Auf
fassung in den genannten 1,5 Milliarden 
Mari nur 85 Millionen stecken, die für Pen
sionszahlungen an ehem. Zivilbcamte gezahlt 
wurden. Im einzelnen setzt sich der Betrag 
so. zusammen, daß auf Renten für frühere 
Hcercsangehörige 317 Millionen, auf die Zu
satzrenten für sic 70 Millionen Mark, auf die 
Kapitalabfindung 25 Millionen entfallen. 
Hinzu treten noch 180 Millionen, die an

frühere Offiziere und Beamte des Heeres 
sowie an die Kapitulanten zu zahlen sind.

Die Hinterbliebenenorrsorgung erfordert 
an Renten 436 Millionen Mark, an Zusah- 
renten 280 Millionen Mark, an Kapitalabfin- 
dungen 5 Millionen und an Witwenabfin- 
dungen infolge Wiederverheiratung 7 Mil
lionen Mark. Auch hier treten noch rund 
42 Millionen hinzu für die Versorgung von 
Witwen und Waisen von Offizieren, Be
amten und Kapftulanten. Schließlich sind 
noch die Kosten der Heilbehandlung an Kriegs
beschädigte mft 31 Millionen Mark zu er
wähnen, während der Rest auf kleinere Posten 
für die Versorgung der früheren Heeresangc- 
hörigen und ihrer Hinterbliebenen entfällt.

Die Kosten der Erwerbslosenfürsorge be
lasten das Reich anschlagsmäßig für das Jahr 
1926 mit 200 Millionen Mark für die unter
stützende und 100 Millionen für die produk
tive Erwerbslosenfürsorge.

Daneben finden sich im Reichshaushalt 
noch eine Reihe von Einzelposten, die mittelbar 
oder unmittelbar auch der Förderung der 
Wohlfahrtspflege dienen. Ich erinnere z. B. an 
die zur Förderung von Anstalten und Einrich
tungen der privaten Wohlfahrtspflege für 
1926 bereitgestellten 6 Millionen, ferner an 
20 Millionen Mark für Wochcnhilfc, weiter
hin an die dem Rsichsininistcrium des Innern 
zur Bekämpfung des Alkoholismus und zur 
Förderung der auf gesundheitliche Hebung des 
Volkes, insbesondere der Jugend, hinziclcnden 
Bestrebungen zur Verfügung stehenden Mittel, 
an die 20 Millionen, die zur Gewährung von 
Beihilfen an hilfsbedürftige Kriegsteilnehmer 
(Vcteranenbeihilfe) zur Verfügung stehen, 
schließlich auch an den Zuschuß des Reichs zu 
den Invalidenrenten in Höhe von fast 
200 Millionen Mark.

Es fehlt nicht an Bestrebungen, die 
darauf hinziclen, auch die Versorgung der 
Kriegsbeschädigten, natürlich unter Erstattung 
der Kosten durch das Reich, den Ländern z» 
überweisen. Zweifellos spricht auf den ersten 
Blick manches für eine solche Absicht, nachdem 
die gesamte übrige Wohlfahrtspflege den Län
dern überwiesen ist und z. B. die Auszahlung 
der Zusatzrenten berefts durch die Gemeinden 
erfolgt. Das Reich hat aber mit gutem Grund 
allen Anregungen in dieser Hinsicht Wider
stand geleistet, indem es darauf hingewicscn 
hat, daß die Länder über die entsprechenden 
Einrichtungen nicht verfügen, während das 
Reich in seinen Versorgungsbehörden, llntcr- 
suchungsstellen usw. einen aus der Praris her
aus wohl entwickelten Apparat besitzt. Zwar
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ist an die Uebertragung der Versorgungsaus
gaben an die Landesversicherungsanstalten ge
dacht worden, jedoch konnte diesem Hinweis 
mit der Tatsache begegnet werden, daß der 
Kreis der Rentenbezieher aus der Sozialver
sicherung sich nur in ganz geringem Umfang 
mit dem Kreis der Rentenbezieher aus der 
Militärversorgung deckt. Schließlich aber — 
und das ist das Wichtigste — wird das Reich 
nie und nimmer in der Lage sein, die Ver
fügung über die von ihm herzugebenden Mil- 
liardenbeträgc für die Renten Stellen zu über
tragen, auf die es nach Lage der Dinge einen 
unmittelbaren Einfluß und vor allem eine 
Di-nstaufsicht nicht hat, um so weniger, als 
nach den in der Zeit des Dotationssystems 
gemachten Erfahrungen kein Zweifel darüber 
bestehen kann, daß die Uebertragung der 
Rentenfestsehung auf Länder und Gemeinden 
die Rentenlast erheblich steigern würde. Dieser 
finanzpolitische Grund schlägt um so mehr 
durch, als im Gegensatz zu einer weit ver
breiteten Meinung die finanzielle Belastung 
des Reichs aus der Rentenversorgung zunächst 
noch immer «inc natürliche Tendenz zum 
Wachsen hat. Infolge der schwierigen wirt
schaftlichen Lage haben sich erst jetzt weite 
Kreise der Bevölkerung mft ihren Renten
ansprüchen gemeldet, die sie früher nicht gel
tend gemacht hatten. Die Zahl der Beschä
digtenrenten hat in den letzten Jahren nicht 
ab- sondern zugenommen. Auch bei den Hinter
bliebenen ist von einer Abnahme der Zahl der 
Versorgungsberechtigten zurzeit noch nichts zu 
merken. Berücksichtigt man wetterhin die Tat
sache, daß bei anderen großen Gruppen der 
Versorgungsbercchtigten, wie den Elternrenten- 
cmpfängern, Elternbeihilfeempfängcrn, Wft- 
wen- und Waisenbeihilfeempfängern und Zu- 
satzrentenempfängern die Gewährung der Be
züge von den wirtschaftlichen Verhältnissen 
der Versorgungsbercchtigten abhängig ist, so 
ist klar, daß bei den derzeitigen wirtschaftlichen 
Verhältnissen mft einer Abnahme der Vcrsor- 
gungsberechtigtcn in absehbarer Zeit nicht ge
rechnet werden kann, zumal der natürliche Ab
gang einstweilen noch nicht zu Buch schlägt.

Andererseits fehlt es nicht an Bestrebun
gen, die dem Reich überhaupt jedes Recht 
zur Bereitstellung von Mitteln für Zwecke 
der Wohlfahrtspflege bestreiten. Die bekannte 
bayerische Denkschrift vertritt die Auffassung, 
daß das Reich verfassungsgemäß nicht berech
tigt sei, Mittel zur Bestreitung von Ländcr- 
aufgaben in seinen Haushalt überhaupt ein
zustellen, und sei cs auch nur zu deren er
gänzender Erfüllung. Nach der durch den 
Finanzausgleich geschaffenen Regelung der

Beziehungen zwischen Reich und Ländern sei 
nicht der Haushaltsplan des Reichs, sondern 
der Finanzausgleich der Weg, auf dem die 
Länder in den Besitz der Mittel zur Er
füllung der ihnen zukommenden Aufgaben zu 
setzen seien. Wenn diesem Grundsatz zuwider 
Miftel in den Reichshaushalt eingestellt wür
den, so müßten sic den Ländern anteilgemäß 
zur Verwaltung in eigener Zuständigkeit über
wiesen werden.

Diese Argumentation bezieht sich auf eine 
ganze Reihe von Fonds, die das Reich zur 
Erfüllung allgemeiner Ausgaben in den Haus
halt auch dieses Jahres eingestellt hat. Einige 
dieser Positionen sind oben erwähnt worden.

Mit ganz besonderer Energie ist von 
einem Teil der öffentlichen Wohlfahrtspflege 
vor allem die Tatsache bekämpft worden, daß 
das Reich zur Unterstützung der freien Wohl
fahrtspflege Mittel aufwendet. Es darf hier 
als bekannt vorausgesetzt werden,, daß zur 
Unterstützung namentlich der geschlossenen Für
sorge vom Reich in den letzten Jahren um
fangreiche Beträge bereitgestellt worden sind, 
die im wesentlichen ohne Inanspruchnahme der 

| Länder den privaten Organisationen über
mittelt wurden. Die bayerische Denkschrift 
kritisiert mit auffallender Schärfe diese Tat
sache in folgenden Ausführungen:

..Im Reichshaushalt, besonders in den Posi
tionen des Reichsarbeitsministeriums und des Reichs
ministeriums des Innern, werden Mittel für Auf
gaben eingestellt, deren Erfüllung verfassungsgemäß 
nicht dem Reiä)e. sondern ausschließlich den Län
dern zusteht. Rach den „Gesamtübcrsichten über 
die Verwendung der von der Reichsregierung ver
walteten Fonds, -an deren Verteilung die Länder 
ein Interesse haben" (vgl. die Reichsratsdrucksachen 
Rr. 151/24, 135/25), muß angenommen werden, 
daß die Einstellung solcher Mittel systematisch aus
gebaut wird. Die Vorlage des Reichshaushalts 
fiir 1925 und die Beschlüsse des Reichstags in der 
zweiten Lesung hierzu, ferner der Hallshaltsooran-« 
schlag für 1926 lassen nicht erkennen, daß im Reich 
die Absicht besteht, diese Entwicklung zu verlassen.

Bei der Verfügung über die Mittel werden 
die Länder in fortschreitendem Maße ausgeschaltet. 
In gleichem Maße geht das Reich dazu über, die 
Mittel direkt an sogen, „reichswichtige" Einrichtun
gen oder an „Reichsspißcnoerbände" privater Or
ganisationen auf dem Gebiete der Wohlfahrts-, 
Kulturpflege usw. zu überweisen. Die Entwicklung 
kommt am deutlichsten auf dem Gebiet der Wohl
fahrtspflege zum Ausdruck. Es soll- und kann nicht 
Aufgabe dieser Denkschrift sein, zu den rein sach
lichen Fragen der freien Wohlfahrtspflege Stellung 
zu nehmen, deren Bedeutung und Leistungen auch 
durchaus nicht verkannt werden sollen. In dem 
vorliegenden Rahmen kommt nur die staatspolitffrße 
Seite in Betracht, die der Angelegenheit im Hin
blick auf die zentralistische Entwicklungstendenz bei 
der Zuführung der staatlichen Mittel zukommt. 
Parallel mit dieser und durch diese begünstigt läuft 
die zentralistische Entwicklung der Organisation der
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privaten Wohlfahrtspflege selbst. Unter einem noch 
näher zu besprechenden starken Zwang zur Organi
sation gehören die meisten Anstalten der freien 
Wohlfahrtspflege einem Reichsspitzenverband in 
Berlin an. Die Reichsspitzenverbände, im ganzen 
sieben, sind im Reichsverband der privaten ge
meinnützigen Kranken- und Pflcgcanstalten sowie 
im Wirtschaftsbund gemeinnütziger Wohlfahrts
einrichtungen Deutschlands, e. G. nt!, b. H. („Wibu") 
Berlin NW 7, organisiert. Ein eigenes Bank
institut, nämlich die Hilfskasse gemeinnütziger Wohl
fahrtseinrichtungen Deutschlands, G. m. b. H., Ber
lin N 24, Oranienburger Str. 13/14 („Hika"), 
vermittelt die Geldüberweisungen der Neichsregie- 
rung an die Reichsspitzenverbünde. Die „Hika" 
sieht ihre große Zukunftsaufgabe darin, die zen
trale alleinige große deutsche Wohlfahrtsbank zu 
werden, bei der die den Rcichsspitzenvcrbändcn an
gegliederten Anstalten auch ihr Vermögen ganz 
oder teilweise anlegen können.

Fünf große Rcichsspitzenverbände haben sich 
zur „'Deutschen Liga der freien Wohlfahrtspflege" 
vereinigt, die als Abschlußorganisation gedacht ist, 
„um mit der staatlichen und kommunalen Wohl
fahrtspflege zugleich Aufbauarbeit zu leisten".

Für das gesamte Gebiet der Wohlfahrtspflege 
hat sich sonach eine große zentrale Organisation 
mit dem Sitz in Berlin gebildet, deren Unterorgani
sationen teils konfessionellen, teils simultanen, teils 
wie bei den Gewerkschaften auch einen politischen 
Einschlag haben. Seither war die gesamte private 
Wohlfahrtspflege von unten herauf aufgebaut. Der 
staatliche und kommunale Verwaltungsapparat, der 
im wesentlichen ohnedies bestand, und daher keine 
besonderen Kosten erforderte, bewirkte die staatliche 
und kommunale Unterstützung der Wohlfahrtspflege 
unentgeltlich und nach fachlich>en, den besonderen 
örtlichen Verhältnissen Rechnung tragenden Ge
sichtspunkten.

Heute entwickelt sich daneben — die öffentliche 
Fürsorgetätigkeit des Staates in den Gemeinden 
immer mehr in den Hintergrund drängend — ein 
riesiger Organisationsbau von oben herab. Dieser 
Organisationsbau bedarf naturgemäß eines großen 
persönlichen und sachlichen Verwaltungsapparates, 
der aus den zur Verfügung gestellten öffentlichen 
Mitteln und den Mitteln der Organisationsglicder 
unterhalten werden muß. Eine Statistik darüber, 
wie groß die in dieser Organisation jährlich auf
gebrachten Mittel insgesamt sind, und wieviel von 
diesen Mitteln für den Vcrwaltungsapparat (be
sonders auch zur Anschaffung von Verwaltungs
gebäuden) auf der einen Seite, und für den eigent
lichen Zweck der Wohlfahrtspflege auf der anderen 
Seite verwendet werden, wäre von großem 2ntet> 
esse. Das eine würde sich mit Sicherheit ergeben, 
nämlich daß bei der unmittelbaren Zuwendung der 
öffentlichen Mittel durch den Verwaltungsapparat 
der Länder und Gemeinden an die einzelnen Or
ganisationsglieder erheblich größere Mittel für den 
sachlichen Zweck der Wohlfahrtspflege aufgewendet 
werden könnten.

Wenn z. B. die kommende Ausstellung in 
Düsseldorf von einem großen Spitzenverband mit 
einem Aufwand von 100 000 M. oder mehr be
schickt wird, so wird vielfach nicht verstanden wer

den, warum diese Summe nicht besser für die 
sachlichen Zwecke der Wohlfahrtspflege aufge
wendet wird.

Die geschilderte Art der zentralen Ueberorgani- 
sation der privaten Wohlfahrtspflege schließt außer 
dem bereits beschriebenen Nachteil wie jede zen
trale Organisation eine weitere Gestchr in sich. 
Wenn im Verlause der Entwicklung das zentrale 
Finanzinstitut infolge irgendwelcher Umstände in 
eine Krise gerät, dann droht der gesamten privaten 
Wohlfahrtspflege die Gefahr des Zusammenbruchs, 
eine Gefahr, die beim Aufbau von unten her ver
mieden bleibt.

Bestehen sonach sachliche Bedenken gegen die 
überorganisatorische Entwicklung der privaten Wohl
fahrtspflege, so ergibt die rechtliche Prüfung, daß 
das Verfahren des Reichs bei der Zuführung der 
Reichsmittel einer Grundlage in der Verfassung 
entbehrt."

Daß den Ländern und damit den Ge
meinden von seiten des Reichs bei der gegen
wärtigen Wirtschaftslage finanziell über das 
Geschehene hinaus in nennenswertem Umfang 
kaum geholfen werden kann, geht aus der Tat
sache Hervor, daß der Ausgleich des Reichs
haushalts seit der Stabilisierung der Währung 
überhaupt nur dadurch erreicht werden konnte, 
daß selbst lebensnotwendige Aufgaben auf 
dem Gebiet der Verwaltung und der Kultur- 
pflege unerfüllt bleiben mußten. Die Steuer
senkungen und ihre Folgen werden diesen Aus
gleich auch weiterhin erheblich erschweren, wäh
rend auf der anderen Seite mit einer nennens
werten Abnahme der Hilfsbedürftigen, abge
sehen vielleicht von den Erwerbslosen, kaum 
wird gerechnet werden können. Es hilft nichts, 
die Augen vor diesen Tatsachen zu ver
schließen, zumal zu befürchten steht, daß die 
Verhältnisse sich noch schärfer als bisher zu
spitzen werden. Gerade wer es ernst mit dem 
Wunsch meint, daß den Hilfsbedürftigen bis 
zur Grenze des Leistungsfähigen geholfen wer
den muß, muß sich auch darüber klar werden, 
daß ohne einen scharfen Eingriff in die bis
herige Organisation der Wohlfahrtspflege es 
einen Ausweg nicht geben kann. Mag er in 
der Richtung einer schärferen Konzentration 
der Wohlfahrtspflege liegen oder wo sonst 
immer: zweckmäßig wird es auf jeden Fall 
sein, wenn die Träger namentlich der ge
meindlichen Wohlfahrtspflege rechtzeitig an 
die Arbeit gehen, damit sie nicht von Ereig
nissen überrascht werden, die für die Hilfs
bedürftigen ebenso katastrophal werden könn
ten wie für den Gedanken der Wohlfahrts
pflege überhaupt.
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\ >' Die Entwickelung der öffentlichen Fürsorge in der Gegenwart.
Von Regierungsrat 2111 c t s, Braunschweig.

Zwei Jahre waren am 1. April 1926 
seit Inkrafttreten der Fürsorgeoerordnung 
vom 13. Februar 1924 und des Jugendwohl- 
sahrtsgesetzcs vom 9. Juli 1922 vergangen. 
Dieser Zeitraum dürfte genügen, um sich we
nigstens ein vorläufiges Urteil über die Aus
wirkung dieser für die Allgemeinheit bedeut
samen Gesetze zu bilden.

Es ist nicht zu leugnen, datz die Neu
regelung der öffentlichen Fürsorge in mehr
facher Hinsicht gegenüber dem früheren Zu
stande einen erheblichen Fortschritt darstellt. 
Andererseits darf aber nicht verkannt werden, 
datz die erwähnten Gesetze, die für die öffent
liche Fürsorge grundlegend sind, teilweise Er
scheinungen gezeitigt haben, die zu Bedenken 
Anlatz geben. Es ist nicht zu empfehlen, datz 
man vor den Mängeln, die der Neuregelung 
anhasten, die Augen verschlieht. Vielmehr er
scheint eine kritische Betrachtung der Entwicke- 
iung der letzten Jahre durchaus zeitgemätz. 
Die nachfolgenden Ausführungen haben vor 
allem die Verhältnisse auf dem Lande im 
Auge.

Aus der Einleitung zur Fürsorgeoerord
nung geht hervor, datz der Erlaß dieser Ver
ordnung der Festigung der neugeschaffenen 
Währung dienen sollte. Hieraus könnte man 
auf die Absicht des Gesetzgebers schließen, datz 
durch die Neuregelung Ersparnisse erzielt wer
den sollten.

Ilebersieht man nun die Entwickelung der 
letzten Jahre, so wird man seststellen können, 
datz durchweg die Fürsorgcausgabcn erheblich 
gestiegen sind, und zwar nicht eigentlich in
folge einer Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse oder einer Verteuerung des not
wendigen Lebensbedarfs, sondern teilweise so
gar im umgekehrten Verhältnis. Es ist z. B. 
eine merkwürdige Erscheinung, datz die Aus
gaben für Sozialrentncrfürsorge erheblich an- 
wuchscn, während gleichzeitig die Renten er
heblich gestiegen sind.

Fast auf allen Gebieten der Fürsorge 
macht sich eine Steigerung der Ansprüche be
merkbar, sowohl hinsichtlich der Zahl der lln- 
terstützungsanträge als auch hinsichtlich der 
Höhe der Unterstützungen. Fälle, in denen 
früher niemand auf den Gedanken gekommen 
wäre, öffentliche Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen, sind jetzt in großer Zahl durch die 
Fürsorge zu regeln. Wenn früher auf kost
spielige Kuren verzichtet werden mutzte, weil 
die Mittel fehlten, wenn die Angehörigen

es früher als selbstverständlich ansahen, datz 
sie ihren Eltern, Kindern, Geschwistern oder 
sonst Nahestehenden im Notfälle helfen mutz
ten, wenn eine gewisse Scheu bestand, Armen- 
unterstützung anzunehmen, so heißt es jetzt 
zuerst: „Wozu ist die Fürsorge da? Die Für
sorge kann bezahlen."

Es hat ohne Zweifel viel für sich, wenn 
gesagt werden kann, die Kosten dürfen nicht 
ausschlaggebend sein, wenn es sich um die 
Wiederherstellung der Gesundheit handelt. 
Aber in der Praris findet dieser Grundsatz 
doch seine Grenzen, zumal bei einer nieder- 
liegenden Wirtschaft. Es liegt auch sicher ein 
bedenklicher Mangel in der neuzeitlichen Für
sorge, wenn sie mehr und mehr das Verant
wortungsgefühl des Einzelnen untergräbt und 
den Familiensinn ausschaltet. Man wird dem 
zwar entgegenhalten, datz in den §§ 19 ff. der 
Fürsorgeoerordnung die Arbeitspflicht und die 
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen ein
gehend geregelt sei. Aber es ist nicht einfach, 
eine Regelung, die auf dem Papier ausreichend 
erscheint, in die Praris umzusetzcn. Für die 
Fürsoigestellen entsteht mindestens ein erheb
licher Verwaltungsaufwand dadurch, datz eine 
gewährte Unterstützung vom Unterhaltspflich
tigen oder vom Unterstützten selbst wieder ein
gezogen werden mutz. Bei böswilligem Ver
halten genügen die vorhandenen Mittel häufig 
nicht, um mit Erfolg gegen die Verpflichteten 
oorzugehen, und es erscheint notwendig, das 
Verfahren zur Heranziehung Erstattungspflich- 
tiger noch wirksamer durch Strafandrohungen 
auszugestalten.

Während früher als das Nächstliegende 
die Unterhaltspflicht der Angehörigen ange
sehen und nur bei außerordentlicher Bedürf
tigkeit Beihilfen in begrenzter Höhe gegeben 
wurden, ist es jetzt in den meisten Fällen um
gekehrt. Zuerst wird die öffentliche Fürsorge 
in Anspruch genommen, und die Fllrsorgc- 
stelle mutz ihrerseits versuchen, einen Teil der 
Aufwendungen von dem Unterstützten selbst 
oder seinen Angehörigen wieder einzuziehen. 
Man darf die Wirkung dieser Rollenver
tauschung nicht gering einschötzen. Die. Er
fahrung hat gezeigt, daß die Aufwendungen 
für die öffentliche Fürsorge zum Teil aus ein 
Mehrfaches von dem gestiegen sind, was vor 
dem 1. 2lpril 1924 verbraucht wurde. Im 
allgemeinen ist es für die entscheidende Stelle 
auch bequemer, Unterstützungen zu bewilligen 
als Anträge abzulehnen. Man erspart sich
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viel lästige Beschwerden, wenn man mög
lichst „weitherzig" verfährt, wie es von oben 
herab so oft den Kostenträgern nahegelegt 
wird. Die Kehrseite sind jedoch die Mehr- 
lasten, die irgendwie wieder ausgebracht wer
den müssen.

Vor dem Kriege war es auf dem Lande 
eine seltene Ausnahme, daß für Renten
empfänger der Invalidenversicherung noch 
Armenunterstützung beansprucht wurde. Es 
verstand sich von selbst, daß die alten Leute 
von ihren Kindern, mit denen sie meist Woh
nung und Tisch teilten, unterstützt wurden. 
Jetzt ist es fast zur Regel geworden, daß zu 
der Sozialrentc eine Unterstützung aus öffent
lichen Mitteln beansprucht wird.

Gegenüber dem früheren Zustande bringt 
die Fürsorgevcrordnung in Landbczirken eine 
bedeutsame Acnderung hinsichtlich der Abgren
zung der Fürsorgebezirkc. Während früher auf 
dem Lande dieOrtsarmenvcrbände, die sich meist 
mit dem Eemeindebczirk deckten, die Träger 
der Armensürsorge waren, sind es jetzt die 
Fürsorgcoerbände, d. h. in der Regel die Kreis- 
gcmeindcocrbände. Hierdurch sollte vor allem 
die Bildung leistungsfähiger Fürsorgcträgcr, 
daneben eine größere Einheitlichkeit in der 
Durchführung der öffentlichen Fürsorge er
reicht werden.

Reben diese» Vorteilen bringt die Neu
regelung aber auch unzweifelhaft erhebliche 
Nachteile mit sich. Diese bestehen vor allem 
in der Erschwerung der Verwaltung. Wenn 
früher jemand in Not geriet, so wandte 
er sich mit seinem Untcrstützungsantrag meist 
mündlich und formlos an seine Gemeinde
behörde. Dieser waren auf dem Lande die 
Verhältnisse ohne weiteres bekannt. War 
Unterstützung notwendig, so wurde sic be
willigt, wobei zugegeben werden soll, daß die 
Gemeinden das Bestreben hatten, nur das 
Notwendigste zu geben. Jedenfalls erübrigte 
sich bei dem früheren Verfahren umständliches 
Schreibwerk.

Nach der neuen Regelung ist an die 
Stelle des Ortsarmenverbandcs der Bczirks- 
fürsorgeverband getreten. Von der Zentral
stelle aus sind selbstverständlich die Verhält
nisse in den einzelnen Gemeinden nicht ohne 
weiteres zu übersehen. Will sich das Kreis
wohlfahrtsamt über einen llntcrstützungsfakl 
unterrichten, so ist das nur möglich auf Grund 
einer ausführlichen schriftlichen Darstellung. 
Wenn früher die Unterstützung durch die ©e» 
mcindc selbständig gewährt wurde, so ist 
jetzt eine besondere Verrechnung mit dem Be- 
zirksfürsorgeverband erforderlich. Vergleicht 
man nun den gegenwärtigen Verwaltungsauf

wand mit dem von früher, so wird man zu
mindest von einer Verdoppelung der Arbeit 
sprechen können. Ob diese Arbeitsvermehrung 
der Sache selbst zum Nutzen ist, kann bezwei
felt werden. Jedenfalls erfordert die Neu
regelung eine erhebliche Vergrößerung des 
Vcrwaltungsapparates. Während früher di: 
Wohlfahrtspflege in der Kreisverwaltung keine 
wesentlichen Verwaltungsausgaben verursachte, 
weil nur verhältnismäßig wenige bedeutendere 
Fälle (Anstaltsbchandlung u. dgl.) an dieKrcis- 
instanz gelangten, erfordert die neue Regelung 
die Einrichtung besonderer Kreisfürsorgeämtcr 
und Jugendämter, deren Aufgabenkreis zum 
großen Teil in der Aufarbeitung unzähliger 
Einzelfälle besteht. Dabei handelt cs sich 
in der Mehrzahl der Fälle um Angclegen- 
heitvn, deren selbständige Erledigung man un
bedenklich den Gemeinden überlassen könnte.

Man hat sich in den meisten Fällen da
durch geholfen, daß die erste Entscheidung 
über llntcrstützungsanträge wieder in die Ge
meinden verlegt wird. Es ist selbstverständ
lich, daß bei dieser Regelung die Gemeinden 
mit einem angemessenen Anteil an den Kosten 
beteiligt werden müssen. Denn es würde zu 
hohen Ausgaben verleiten, wenn die Ge
meinden sich sagen dürfen, daß sie ihre ge
samten Aufwendungen von einer anderen 
Stelle ersetzt bekommen.

Die Neuordnung der Fürsorge erstrebte 
u. a. auch eine Vereinheitlichung der Fürsorge 
nach bestimmten Grundsätzen. Vergegen
wärtigt man sich, was tatsächlich erreicht ist, 
so muß fcstgcstcllt werden, daß von Einheit
lichkeit nur in beschränktem Sinne gesprochen 
werden kann. Nicht selten sind an ein und dem- 
sclbenFall gleichzeitig die verschiedensten Stellen 
beteiligt, wie Invalidenversicherung, Kranken
versicherung und öffentliche Fürsorge oder 
Kiicgshinterbliebcnenocrsorgung, Invaliden
versicherung und soziale Fürsorge. Der Be
griff der Bedürftigkeit kommt in allen mög
lichen Graden vor, vom notdürftigsten Unter
halt bis zu einer gewissen Wohlhabenheit. 
Zum Teil werden die Voraussetzungen der 
Bedürftigkeit zahlenmäßig in Tabellen fest- 
gelegt, die mit den Erfordernissen der Praris 
überhaupt nicht in Einklang zu bringen find 
Wenn z. B. eine Kricgcrwitwe auf dem Lande 
mit 4 Kindern an Renten allein den Betrag 
von 250 M. monatlich erreicht, während der 
Mann, wenn er noch lebte, günstigenfalls die 
Hälfte für sich und seine Familie verdienen 
würde, oder wenn ein Landarbeiter mit 
mehreren Kindern bei Inanspruchnahme der 
Erwcrbslosensürsorge sich besser steht, als wenn
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er sich um Arbeit bemüht, so sind das Er
scheinungen, die u. ll. den Sinn der Fürsorge 
vollständig umkehren.

Es besteht aber auch die Gefahr, daß die 
Fürsorge von den Parteien als ein Mittel an
gesehen wird, die Wählcrmasscn für sich zu ge
winnen. Das führt zu einem gegenseitigen 
Ucberbictcn und zu Sonderzugeständnisscn an 
solche Gruppen, die es verstehen, ihren Wün
schen mit Nachdruck Geltung zu verschaffen.

Daß die öffentliche Fürsorge und die 
damit zusamnienhängende Sozialpolitik eine 
Angelegenheit von sehr erheblicher allgemeiner 
Bedeutung ist, möge im folgenden an einigen 
Zahlen gezeigt werden.

In einem Landkreise mit 45 009 Ein
wohnern, der verhältnismäßig günstige Wirt
schaftsbedingungen aufwcist, setzten sich die so
zialen Aufwendungen i. w. S. aus folgenden 
Beträgen zusammen:

Die Aufwendungen für allgemeine Für
sorge einschließlich Jugendwohlsahrt betrugen 
im verflossenen Jahre rd. 250 000 M. Das 
ist ausnahmsweise wenig, denn im allgemeinen 
rechnet man selbst in ländlichen Verhältnissen 
mit einer Durchschnittsausgabc von minde
stens 10 M. auf den Kopf der Bevölkerung. 
DieZusatzrentenzahlungcn an Kriegsbeschädigte 
und Kriegshinterbliebene erforderten ebenfalls 
250 000 M. Di- Renten selbst, die durch 
das Versorgungsamt an Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene gezahlt werden, erfordern 
einen Aufwand von schätzungsweise 400000 M. 
Die Erwerbslosenfürsorgc hat rd. 300 000 M. 
verbraucht. <Jm laufenden Jahre werden die 
Ausgaben für Erwcrbsloscnfürsorgc voraus
sichtlich das Doppelte betragen.)

Während noch vor einem Jahre die 
Sachverständigen glaubten, die Ausgaben 
in der Erwerbslosenfürsorge decken zu können, 
wenn 1. v. H. des Grundlohnes erhoben 
würden, decken jetzt die Erwcrblosenbciträge 
mit 3 o. H. nur einen geringen Teil der Aus
gaben, und das zu einer Zeit, in der sonst 
eine wesentliche Belebung des Arbcitsmarktes 
festzustellen war.

Die Krankenversicherung rechnet mit einer 
Jahrcsausgabe von über 550 000 M. An 
Beiträgen werden erhoben 6 o. H. des 
Erundlohns. Die Invalidenversicherung er
fordert schätzungsweise einen Aufwand von 
350 000 M.

Für die Unfallversicherung werden rund 
100 000 M. zu schätzen sein.

Diese Zahlen ergeben einen Gesamtauf
wand von 2 200 000 M., d. h. auf den Kopf 
der Bevölkerung fast 50 M.

Unter Zugrundelegung dieser Zahlen 
würde sich die Gesamtausgabe im Reich auf 
rund 3 Milliarden Mark belaufen. In Wirk
lichkeit wird die Ausgabe im ganzen Reiche 
noch wesentlich höher sein, da die Verhältnisse 
anderswo, besonders in den Großstädten und 
reinen Industriegebieten, ungünstiger liegen.

Im Reichshaushalt für 1925/26 sind 
die gesamten Einnahmen an Steuern, Zöllen 
und Abgaben mit 6900000000RM.angegeben. 
Wenn man das gesamte Volkseinkommen mit 
35 Milliarden annimmt, so beanspruchen die 
sozialen Aufwendungen insgesamt etwa ein 
Zehntel davon.

Schon diese Zahlenzusammenstellung zwingt 
zu der Frage, ob eine weitere Steigerung der 
sozialen Ausgaben wünschenswert und trag
bar ist, und ob wir nicht schjon bei einer 
Ucberspannung der Fürsorge angclangt sind, 
die den Bestand der Wirtschaft ernstlich 
bedroht.

Fast alle Fürsorgeausgabcn weisen stei
gende Tendenz auf. Es mag das mit darauf 
zurückzuführcn sein, daß es bequemer ist, zu 
bewilligen als abzulehnen. Aber neben der 
Schwierigkeit der Ausgabendeckung besteht bei 
der so beliebten „weitherzigen" Auslegung 
die Gefahr der demoralisierenden Wirkung, 
die nicht gering eingcschätzt werden darf. 
Man hört so oft die Behauptung, auf dem 
Gebiete der öffentlichen Fürsorge geschehe noch 
längst nicht genug. Wer in der Praris steht, 
wird dem Grundsatz zustimmen, daß da, 
wo es nötig ist, nachhaltig geholfen werden 
inuß. Die Fürsorge soll möglichst individuell 
den einzelnen Fall betreuen. Das wird aber 
erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, wenn 
sich die Fürsorge weiter im bisherigen Maße 
zur schematischen Masscnfürsorge entwickelt.

Wenn oben schon gesagt ist, daß durch die 
neue Regelung Fürsorgefällc in grpßerZahl 
künstlich geschaffen werden, so trifft dies be
sonders für die Erwerbslosenfürsorge auf dem 
Lande zu. Welcher Bauarbeiter hätte z. B. 
ftühcr daran gedacht, im Winter öffentliche 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen? Mit 
Rücksicht auf die natürliche Arbeitspause im 
Winter sind die Bauarbciterlöhne höher als 
die der meisten übrigen Arbeiter. Welcher land
wirtschaftliche Arbeiter hätte früher daran ge
dacht, sich im Winter unterstützen zu lassen? 
Deputatland und Naturalbezüge waren dazu 
bestimmt, über die Wintermonate, in denen 
die Arbeit knapp war, hinwegzukommen. Daß
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im Winter die Bautätigkeit und die Arbeit 
in der Landwirtschaft eingeschränkt wird, ist 
nicht erst eine Folge des Krieges- Aehnlich liegen 
die Verhältnisse bei einem großen Teil der 
Arbeiter auf dem Lande. Die Einrichtung der 
Erwerbslosenfürsorge fordert aber dazu her
aus, landwirtschaftliche Arbeiter, die sonst im 
Winter durchgehaltcn wurden, zu entlassen. 
Auf diese Weise erhält der Arbeiter, beson
ders bei größerer Familie, erheblich mehr an 
Barbczügen als er vom Arbeitgeber zu er
warten hätte. Wintervorräte wie Kartoffeln, 
ein oder mehrere Schweine zum Schlachten, 
Viehfutter, Gemüse u. dgl. haben die meisten 
Arbeiter auf dem Lande unter Dach, so daß 
es für den Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleich 
bequem ist, wenn der Arbeiter „stempelt 
geht", wie der übliche Ausdruck lautet. Wo 
Konscrvenindustric verbreitet ist, bietet sich 
für die Konservenarbeiterinnen günstige Ge
legenheit, sich durch die Sommerarbeit die 
Anwartschaft auf Versorgung in den Winter- 
monaten zu sichern. Das hält manches Mäd
chen davon ab, sich um Arbeit in, der Land
wirtschaft zu bemühen, so daß es schwer hält, 
weibliche Dienstboten für die Landwirtschaft 
zu bekommen.

Man tut gut daran, sich diese Entwicke
lung vor Augen zu halten, wenn man die er
schreckend hohen Erwerbsloscnziffern auch in 
ländlichen Bezirken liest. Bedenklich muß cs 
erscheinen, wenn auf der einen Seite die Nach- 
ffage nach ländlichen Arbeitskräften nur durch 
ausländische Saisonarbeiter beftiedigt werden 
kann, während gleichzeitig einheimische Arbeits
kräfte in großer Zahl unterstützt wervcn 
müssen, wie es selbst verständlich eine betrü
bende Feststellung ist, daß wir Kraftwagen 
und Maschinen in erheblichem Umfange vom 
Auslande cinführen, während die inländi
schen Betriebe mit verkleinerter Belegschaft 
arbeiten.

Wie sich die öffentliche Fürsorge in der 
nächsten Zeit weiter entwickeln wird, läßt sich 
mit Bestimmtheit nicht Voraussagen. Man 
wird aber schon jetzt von einer gewissen Uebcr- 
spannung des Fürsorgebcgriffs sprechen kön
nen, und es besteht die Gefahr, daß die 
Fürsorge in sich zusammenbricht, wenn nicht 
ntit den vorhandenen Mitteln sparsam ver
fahren wird. Wenn man sich die gegenwärti
gen wirtschaftlichen Schwierigkeiten vor Augen 
hält und nach den Ursachen forscht, so läßt 
sich der Einfluß der stark angcwachsencn so
zialen Belastung nicht verkennen. Man kann 
aus einer geschwächten Wirtschaft, die vor 
gar nicht langer Zeit die stärksten Fieber

schauer durchgemacht hat und fast ganz zu er
liegen drohte, nicht Steuern und Beiträge in 
jeder beliebigen Höhe herausholen. Und cs 
muß für unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
Weltmarkt etwa» bedeuten, ob die Beiträge 
^Krankenversicherung, Invalidenversicherung 
und Erwerbslosenfürsorge zusammen 14—15 
vom Hundert vom Lohn ausmachen oder nur 
8 v. H.

Im folgenden soll noch mit einigen Wor
ten auf die verschiedenen Fürsorgcgebiete ein
gegangen werden.

Bei den Sozialrentnern müßten die frü
heren Verhältnisse wieder angestrebt werden, 
so daß es die Aufgabe der Invalidenversiche
rung ist, die Versicherten im Bedarfsfälle aus
reichend zu versorgen. Man muß sich darüber 
wundern, daß früher, als die Invalidenoer- 
fichcrungsbeträge 2—3 v. H. des Lohnes aus
machten, erhebliche Rücklagen angefammell 
werden konnten, während jetzt bei der Er
hebung von 4—6 o. H. noch nicht einmal die 
früheren Leistungen erreicht sind. Eine Er
höhung der Leistungen dürfte u. a. dadurch zu 
erzielen sein, daß die Versicherung wieder 
mehr Invalidenversicherung wird. Jetzt 
erhält derjenige Versicherte, der das 65. Le
bensjahr vollendet hat, seine Rente, einerlei, 
ob er noch voll verdient oder ob er nur 
von der Rente leben muß. Für den einen 
ist die Rente eine Zulage zum Lohn, für 
den anderen die einzige Einnahme. Durch 
eine Unterscheidung zwischen Invalidenrente 
und Altersrente, wie sie früher üblich war, 
ließen sich die Rentenbezüge der wirklich Be
dürftigen auf Kosten der weniger Bedürf
tigen erhöhen. Ersparnisse werden auch da
durch zu erreichen sein, daß das Vorliegeu 
der Invalidität sorgfältiger nachgeprüft wird. 
Die Kosten eines ausführlichen ärztlichen Gut
achtens dürfen dabei nicht ausschlaggebend sein.

Andererseits wird anzustrebcn sein, daß 
die Altrentner nicht mehr darunter zu 
leiden haben, daß sie ihre Beiträge seiner
zeit in einer anderen Währung geleistet 
haben. Die Bcitragseinnahmen werden da
durch zu steigern sein, daß die Lohnstufcn 
auch die höheren Einkommen besser erfassen 
als es jetzt der Fall ist. Wenn die Leistungen 
der Invalidenversicherung so auf die frühere 
Höhe gebracht werden, dürfte sich eine be
sondere Masscnfürsorge für Sozialrentner er
übrigen. Für die öffentliche Fürsorge würde 
das eine erhebliche Entlastung bedeuten. Auch 
aus den Kreisen der Sozialrentner ist wieder
holt die Forderung erhoben, daß sie aus der 
Fürsorge ausscheiden möchten.
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Ebenso wie die Sozialrentnerfürsorge ist 
auch die Kleinrenterfürsorgc aus der Infla
tionszeit geboren. Eine wirksamere Aufwertung 
würde manchen Kleinrentner aus der Fürsorge 
herausgebracht und wieder auf eigene Füße ge
stellt haben. Wenn z. B. die Hypothcken- 
aufwertung im Nennwert mit 25 v. §>., im 
tatsächlichen Ergebnis aber infolge der ver
schiedenen Beschränkungen erheblich niedriger 
durchgeführt wird, so bringt diese Aufwertung 
der großen Mehrzahl der Kleinrentner keine 
nennenswerte Hilfe. Vor allem wirken sich 
auch die zeitlichen Beschränkungen so aus, daß 
ein Teil der alten Kleinrentner kaum noch in 
den Genuß der Aufwertung kommen wird. 
Hätte man sich seinerzeit schneller von der 
Jnflationsvcrwirrung freimachen können, so 
wäre die gesetzliche Auswertung wahrscheinlich 
wesentlich anders ausgefallen.

Auch die Gewährung der Borzugsrentcn 
auf Altbesitzanleihen bringt der öffentlichen 
Fürsorge anscheinend sehr viel weniger Ent
lastung, als man ursprünglich davon erwartet 
hatte. Das wird mit dadurch zu erklären sein, 
daß die bedürftigsten Rentner ihre Wert
papiere zu ungünstiger Zeit veräußert haben, 
um wenigstens etwas zu retten, während die
jenigen, die nicht so darauf angewiesen waren, 
ihre Wertpapiere behalten haben.

Wenn die Kleinrentner den Wunsch 
haben, aus der Fürsorge auszuschciden und 
dafür einen Anspruch auf Versorgung zu 
bekommen, so wird man dem die Berechtigung 
nicht absprcchen können. Die öffentliche Für
sorge wird den Kleinrentnern nicht das ge
währen können, was ihnen gercchterweisc 
zuzubilligcn wäre. Die Bewilligung ange
messener Bersorgungsrentcn an die bedürf
tigen Kleinrentner würde aber die Fürsorge 
wesentlich entlasten.

Der Fürsorge für Minderjährige wird 
für die nächste Zukunft noch die allergrößte Be
deutung beizumessen sein. Diese Aufgabe wird 
zweckmäßig bei den Bczirksfürsorgeverbändcn 
zu belassen sein, um die erwünschte Einheit
lichkeit zu gewährleisten. Aber auch auf die
sem Gebiete ist vor einer Ueberspannung der 
Fürsorge zu warnen. Es ist nicht zu leugnen, 
daß allzu großes Entgegenkommen der öffent
lichen Fürsorge das Gefühl der Familicn- 
zusammcngehörigkeit beeinträchtigt. Mitunter 
ist cs sehr schwierig, die Eltern zu veranlassen, 
daß sie ihr Kind wieder in eigene Pflege 
nehmen, wenn es eine Zeitlang in einer 
Anstalt untcrgebracht war. Es fragt sich 
auch, ob es unbedingt nötig ist, daß

Kinder alljährlich in Massen an die See 
und ins Gebirge verschickt werden. Es 
dürfte genügen, wenn nur die wirklich schwäch
lichen Kinder, deren Eltern nicht selbst einen 
Erholungsaufenthalt ermöglichen können, von 
der Fürsorge verschickt werden. Es ist auch 
zu hoffen, daß sich der Gesundheitszustand 
der Kinder nach Besserung der Ernährungs
lage wieder hebt.

Man wird sich schließlich auch, besonders 
bei der Säuglingsfürsorge, die Frage vor- 
Icgen müssen, ob es wirklich für die Mcnsch- 
heit ein wesentlicher Vorteil ist, wenn minder
wertiges Leben, das von der Natur zum 
frühen Absterbcn bestimmt ist, unter großen 
Anstrengungen künstlich erhalten wird.

Die eigentliche Armcnfürsorge wird nach 
dem Eintreten ruhigerer Verhältnisse un
bedenklich wieder den Gemeinden über
tragen werden können. Ein Lastenausgleich 
läßt sich auf einfache Art dadurch erreichen, 
daß in denjenigen Fällen, die höhere Kosten 
verursachen, z. B. bei Anstaltspflcgc und kost
spieliger Heilfürsorgc, die Kreisgemeindcver- 
bändc mit einem Kostenzuschuß helfend cin- 
greifen. Das hat den Vorteil, daß sich die 
Zentralstelle nicht mit der Masse der Einzcl- 
fälle zu beschäftigen braucht, die in den Ge
meinden ohne weiteres erledigt werden kön
nen. Gegenüber säumigen Gemeinden dürste 
das Aufsichtsrecht genügen, um sic zu ihrer 
Pflicht anzuhalten.

Jedenfalls ist bei der gegenwärtigen kri
tischen Lage der Wirtschaft ernstlich zu prüfen, 
ob es sich empfiehlt, die öffentliche Fürsorge 
noch mehr auszubauen. Selbstverständlich ist 
daran festzuhalten, daß da, wo es nötig ist, 
wirffam geholfen wird. Man muß sich aber 
davor hüten, daß die Fürsorge schematische 
Masscnfürsorge wird, so daß schließlich ein 
erheblicher Teil der gesamten Bevölkerung 
Kostgänger der öffentlichen Fürsorge wird 
und dem einzelnen der Anreiz und die Ver
antwortung genommen wird, selbst für sich 
und die eigene Familie zu sorgen.

Wichtiger als weiterer Ausbau der Für
sorge dürfte zurzeit die Wiederbelebung der 
Wirtschaft sein. Steigerung der Produktion 
inuß notwendigerweise auch eine bessere Le
benshaltung des Volkes zur Folge haben. 
Auf keinen Fall darf übersehen werden, daß 
Fürsorge nicht Selbstzweck ist, daß cs viel
mehr das Ziel einer gesunden Sozial- und 
Wirtschaftspolitik sein müßte, die öffentliche 
Fürsorge nach Möglichkeit entbehrlich zu 
machen. I
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Lieber die fürsorgerische Behandlung Gistsüchtiger.
Von Dr. med. Ernst Joel. (Gesundheitsamt des Stadtbezirks Berlin- Tiergarten.)

i. , i
Krankheit und Not sind Zustände, 

die sich in vielen Fällen so sehr gegenseitig be
dingen, daß die ärztliche Hilfe ohne die 
soziale Fürsorge eine halbe Maßnahme ist. 
Diese Umstände liegen besonders bei einigen 
seelischen Krankheiten vor, zu denen wir auch 
das leidenschaftliche Verlangen nach Betäu
bungsmitteln zählen. Der Zweck der fol
genden Zeilen ist nicht, in dieser Frage ärzt
liches Wissen zu vermitteln, sondern die Not
wendigkeit des Zusammcnarbcitens von 
Organen des Wohlfahrtswcsens und der 
Medizin besonders auf diesem Gebiete näher 
zu begründen. Es gilt, Vorurteile und Jrr- 
tümcr, die sich aus unklaren Begriffen, unkon
trollierten Stimmungen und überkommenen 
Anschauungen herleiten, ebenso zu beseitigen 
wie übertriebene Hoffnungen und unkritischen 
Optimismus. Es gilt, schärfer zu erfassen, 
wie weit hier ein soziales und ärztliches Zu
sammenarbeiten mit den Mitteln von heute 
uns führen kann.

II.
Was sind Eistsuchten? Unter 

Eiftsuchtcn verstehen wir einerseits den krank
haften Drang, sich durch Effte zu betäuben 
und andererseits das Leiden, das die Folge 
dieses dauernd befriedigten Verlangens ist. 
Eiftsucht im ersten Sinne ist also Sucht nach 
Gift, im zweiten Sinne Siechtum aus Eifb- 
gcnujz.

In fast allen Fällen erwächst das krank
hafte Verlangen nach Gift aus einer Dis
harmonie der Persönlichkccit, aus dem Un
vermögen, das eigene Wollen durchzuführcn, 
sich mit den Ansprüchen der Welt ins Gleich
gewicht zu setzen. Der Zwiespalt zwischen 
Wollen und Können, Ehrgeiz und Leistung, 
Streben und Erfolg, das Gefühl, sich ge
gen Ungemach und Mißbrauch nicht mehr 
behaupten zu können, läßt das Verlangen nach 
einem Betäubungsmittel entstehen. Der Ge
winn, den ein solches Gift dem Süchtigen 
bringt, kann ein zweifacher sein. Entweder 
liegt er in einem zeitweiligen Vergessen allcr 
Unlust und alles Unglücks, in einem Unter
tauchen. Oder aber das Gift erfüllt dem 
Genießenden all das, was das Leben ihm 
sonst versagte. Der Vergleich mit dem Schlaf 
und dem Traum liegt nahe. Der traum- 
lose Schlaf würde dem ersten Zustand ent
sprechen; ein Vergessen, eine Pause, eine 
Aufhebung des unerträglich gewordenen

Normalzustandes, etwas rein Negatives. Der 
Traum, sofern er als Wunscherfüllungstraum 
auftritt, ist dem zweiten Zustand ähnlich. 
Keine Aufhebung, sondern ein Ersatz, kein 
Nichts, sondem eine neue Welt.

Nicht jeder Zwiespältige, Niedergedrückt?. 
Gequälte verfällt einem Eenußgist. Es gibt 
genug Persönlichkeiten, die entweder das Le
ben von sich werfen oder halb kämpfend, Haid 
resigniert ihr inneres und äußeres Geschick 
auf sich nehmen. Die Lebensmüden stehen 
den Süchtigen sehr nahe, so lebensbejahend 
auch der Zecher und Kokainist (schon viel 
weniger der Morphinist) äußerlich oft er
scheinen mögen. Eiftsucht und Selbstmord. 
Sclbstbetäubung und Selbstoernichtung sind 
nur zwei Formen der gleichen Tendenz, der 
Wirklichkeit zeitweise oder endgültig zu ent
gehen — und ein großer Teil der Giftsüch- 
tigcn scheidet in der Tat schließlich freiwillig 
aus dem Leben. Diese Verkettung ist auch 
bei der Beurteilung des einzelnen Falles von 
Wichtigkeit.

So betrachtet, ist also der Giftsüchtigc 
ein Mensch, der an einem Mißverhältnis zwi
schen Welt und Ich krankt, und an der ein
zig möglichen Seite dieses Mißverhältnisses 
eine Korrektur oder Scheinkorrektur anzubrin 
gcn sucht? bei sich selbst. Die Bereitschaft 
zu einem solchen Verhalten setzt einen bestimm
ten Typus voraus, nämlich einen solchen, für 
den das Bewußtsein künstlich erzwungenen 
Stimmungsumschwungcs, chemisch bewirkter 
Acndcrung des Innenlebens nichts Peinliches 
enthält. Damit ist keineswegs gesagt, daß 
cs sich um letztlich unaufrichtige oder feige 
Naturen handelt. Um sic richtig verstehen zu 
können, kann man an Geschehnisse anlnüpfc», 
die jedem bekannt sind. Eine Tasse Kaffee 
ist keine Energiequelle, sondern verscheucht lc 
diglich Schlafbedürfnis und Müdigkeit aus 
eine» späteren Punkt; dadurch, daß jemand, 
der vor Kummer nicht schlafen kann, ein 
Schlafmittel nimmt, wird sein Kummer kaum 
geringer werden usw. Der Unterschied des 
Süchtigen und des sogenannten Normalen ist. 
wie man sicht, kein wesentlicher, sondern ein 
gradmäßigcr, wenn auch oft von gewaltigem 
Ausmaß.

III.
FolgcndcrEiftsucht. Es gibt kein 

Rauschgift, das auf die Dauer nicht körper 
lich und seelisch zerrüttend wirkt. Die körper
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iichen Verwüstungen sind bei der Trunksucht 
ausgesprochener als bei den anderen nar
kotischen Mitteln. Eine ganze Reihe von 
Eisten, besonders das Morphin, aber auch 
der Alkohol, erzeugen Gewöhnung'). Das 
heißt: durch die dauernde Eiftzufuhr lernt 
der Körper Eiftmengen zu ertragen, die ihn 
bei Beginn seiner Eiftsucht schwer krank gc- 
lnacht oder getötet hätten. Daraus könnte 
lnan etwa ableitcn, daß mit dieser Gewöh
nung die Gefahren für den Eiftsüchtigcn ge
ringer werden. Dem ist nicht so. Geringer 
wird nur die augenblickliche Gefahr, dagegen 
werden bestimmte Organe und Organsysteme 
gerade durch den Dauergcbrauch viel schwe
rer geschädigt als bei vereinzeltem Eiftgcnuh. 
Der Süchtige erleidet demnach in der Regel 
keine rasche und plötzliche Vergiftung, sondern 
statt dessen ein chronisches Siechtum, beim 
Alkoholiker vor allem Leber- und Magen- 
leiden, Herzschwäche, auf nervösem Ecöictc 
'Nervenentzündungen, Schwindel und Zittcr- 
crscheinungcn.

Dieser körperliche Verfall des Süchtigen 
geht mit zunehmender seelischer Erschlaffung 
einher, Willensschwäche, Arbcitsunlust, Ver
zagtheit, Unfähigkeit zu einer geregelten Le
bensführung treten immer stärker hervor. 
Rücksichten und Hemmungen, z. B. aus scruel- 
lem und wirtschaftlichem Gebiete, werden ge
ringer. Besonders bei chronischen Alkoholi- 
lern, ebenso bei Kokainisten, kommt es leicht 
zu Gewalttätigkeiten jeder Art. Daß über 
dies hinaus eigentliche Geisteskrankheiten mit 
Trugwahrnchmungcn und Wahnbildungcn 
auftrcten, ist allgemein bekannt.

Die Gewöhnung, weit davon entfernt, 
den Süchtigen vor den Gefahren des Giftes 
zu schützen, birgt noch ein anderes Faktum in 
sich, das die Ausgestaltung des Krankhcits- 
bildcs wesentlich beeinflußt. Bei chronischer 
Zufuhr seines Mittels gewöhnt er sich nicht 
nur an die störenden Nebenwirkungen, sondern 
auch die Hauptwirkung stumpft sich bei be
stimmten Stoffen, so besonders bei Morphin, 
so sehr ab, das; es zu eigentlichem E c n u st 
überhaupt nicht mehr kommt. Wenn diese 
Gewöhnten trotzdem ihre Leidenschaft fort- 
sctzcn, so geschieht dies, weil ein Abbrcchcn 
der üblichen Dosis qualvolle Entbchrungs- 
crscheinungen zur Folge hat, die aber auf Zu
fuhr des betreffenden Stoffes prompt ver
schwinden. Das volkstümlichste Beispiel ist

') Dgl. E. Joel: Zur Pathologie der Gewöhnung. 
Therapie der Gegenwart 1923. ö). I t u. R. Terncr 
E Joel u. kl. irräukct: lieber psychische Gewöhnung. 
Skcndc ,926 ä. 2.

das Händezittern der Alkoholiker, das ähn
lich wie der oft sehr schwere Schwindel auf 
das morgcntliche erste Glas zu weichen pflegt. 
Es ist also zur Beurteilung der Eesamtoerfas- 
sung eines Süchtigen wichtig, zu wissen, daß 
in fortgeschrittenen Fällen von Ecnießertum 
nur selten die Rede sein kann (wie man sich 
übrigens auch die Vorstellungen über die 
ersten Stadien der Sucht meist viel zu bunt 
und üppig vorstcllt), daß vielmehr das Mit
tel, welches sie chronisch krank gemacht hat, 
nunmehr zum Heilmittel für alle jene Ab- 
stincnzerschcinungcn wird, die sich bei Unter
brechung der üblichen Zufuhr einstcllen. Der 
chronische Süchtige erhebt sich also gar nicht 
mehr über sein Normalnivcau, sondern er 
sucht lediglich durch sein Gift „normal" zu 
bleiben oder sich „normal" zu machen.

Die hier erörterten Tatsachen der Ee- 
wöhnbarkeit an narkotische Gifte machen ver
ständlich, daß auch solche Individuen, die an 
sich harmonisch, und denen Giftzufuhr ur
sprünglich gar kehr Bedürfnis bedeutet, doch 
nach schweren und schmerzhaften Krankheiten, 
die viel Morphingabcn notwendig machten, 
bei diesem Gift hängen bleiben. Diese Men
schen haben ihrer ganzen Struktur nach nichts 
mit den vorhin charakterisierten Typen der 
„geborenen" Süchtigen gemein. Trotzdem ist 
ihre Bindung an das Gift, wenn sie einmal 
erfolgte, außerordentlich fest, und die Ent- 
behrungscrfcheinungen sind nicht minder qual
voll.

IV.
Stellung zum Süchtigen. In 

diesem Zustand des Siechtums, der Bedürf
tigkeit, der schrankenlos gewordenen Eier 
lernt der Arzt oder der Fürsorger den Süch
tigen kennen, meist als einen, der mehr oder 
weniger widerstrebend zu ihm gebracht wird. 
Seine Haltung ist charakterisiert durch Miß- 
traucn, Scheu und Angst. Die Haltung des 
Fürsorgers und Arztes wiederum besteht oft 
in Mitleid mit einem gewissen Einschlag von 
Verachtung. Ein Mensch, der selbstverschul
det sich und die Seinen in Rot gebracht hat, 
steht vor ihm. Wir haben schon früher') 
darauf hingcwicscn, datz der barsche, bittere, 
ost zynische Ton, in welchem diese Kranken 
oft weniger befragt als verhört werden, und 
durch die man sie von vomhercin entmutigt, 
ganz an die Zeit erinnert, in welcher ein ähn
licher Umgangston Geschlechtskranken gegen
über gepflegt wurde. In beiden Fällen scheint

') E. Joel u. Z. Fränkel: Zur Verhütung und 
Vehaiidiung der Giftsuckiten, Ktin. Wochcnschr. 1925.
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cs sich ja um solche zu handeln, die „cs nicht 
nötig hatten", krank zu werden, die nicht 
nur unvorsichtig handelten, sondern deren 
Krankheit, von einem genießerischen Vorhaben 
ihren Ausgang nahm. Gegen diese Argu
mentation, die vielleicht weniger bewußt als 
gefühlsmäßig vorhanden ist, läßt sich mancher
lei einwendcn. Zunächst einmal sind eine 
große Anzahl anderer Krankheiten und Un
fälle nicht viel anders entstanden. Der Un
terschied ist der, daß der Eiftsüchtige schon 
bevor er sein Gift wählte, ungleich häufiger 
ein Unglücklicher war. Vor allem aber: jede 
richterliche Stellungnahme, jedes moralisie
rende Ablcuchten der Vergangenheit muß 
dem Fürsorger wie dem Arzt ebenso fern- 
bleiben, wie die altmodcrnc Frage nach der 
sogenannten „Würdigkeit" eines Hilfesuchen
den bei Erwägung einer Hilfsmaßnahme. Es 
kann hier nur leichte und schwere, aussichts
reiche und aussichtslose Fälle geben und Ent
scheidungen dürfen nicht aus irgendwelchen 
persönlichen, schwankenden, schlecht kontrollier
baren Impulsen heraus gefällt werden.

Viel wichtiger ist für den fürsorgcrisch 
Arbeitenden, sich selbst an der Hand des Ein- 
zclfalles klar zu machen, wo die Ursachen 
dieser Lcbensflucht liegen. Er wird dann bei 
einem Teil der Fälle zweifellos auf Motive 
stoßen, die außerhalb sozialer Verumständun
gen liegen. Häufiger noch wird er bemerken, 
daß der Eistgenuß armseliger Ersatz sein 
mußte für eine noch schäbigere Realität, für 
Defekte im Ausbau der Gesellschaft, die mit 
den Mitteln der täglichen Fürsorge nicht 
immer zu ändern sein werden.

Die Stellung des Süchtigen gegenüber 
Arzt und Fürsorger wird in der Regel auch 
noch bestimmt sein durch das Bewußtsein, daß 
diese Menschen ihm ja sein Idol wcgnehmen 
wollen. Instinktiv werden es damit seine 
Feinde. Schließlich verdient noch ein Punkt 
besondere Beachtung. Der Süchtige, sofern 
er nicht grade Trinker, sondern beispiels
weise Morphinist ist, vcrniutet meist mit Recht, 
daß man mit seiner Leidenschaft, ihrer Ent
stehung, Artung, Technik und Befriedigung 
nicht genug Bescheid weiß. Was diese Ver
mutung ihm selbst an Ueberlegenhcit gewährt, 
geht dem fürsorgcrisch Bemühten an Ver
trauen verloren. Ihm muß also nicht nur 
eine lebendige Einfühlung in das Wesen und 
die Persönlichkeit des Süchtigen zu Gebot 
stehen, sondem er muß auch über die Aeußc- 
rungsformen der Sucht Kenntnisse besitzen.

V.
Zur Erkennung E istsüchtigerh. 

Im seelischen Gebaren kann ein oft rapider 
Wechsel der Stimmung, der Aktivität, be
sonders wenn er sich bei Personen findet, 
die im ganzen einen zerfahrenen, unkonzen- 
tricrten Eindruck machen, den Verdacht emer 
Eiftsucht aufkommen lassen. Aber ganz ähn
liche Zustände beobachtet man auch bei man
chen Gruppen anderer Nervöser. Verdächtig 
ist auch, wenn trotz ausreichenden Einkommen- 
keine wirtschaftliche Gesundung eintritt. Mii 
der Diagnose aus äußeren Merkmalen muß 
man besonders vorsichtig sein. Es gibt z. V. 
typische Trinkergesichter, bei Leuten, die viel
leicht früher einmal getrunken haben, ja so
gar bei solchen, die stets mäßig waren. Zu
weilen wird in Akten ein Geruch nach Alkohol 
hervorgehobcn. Dazu sei bemerkt, daß schon 
nach einem Glas Bier die Atemluft für eine 
Weile Alkoholgeruch annimmt. Auf einen, 
derartigen Indizium darf man nicht zuviel 
aufbaucn. Ebenso kann die Beurteilung 
eines Trinkers nach dem Auftreten seiner 
Rauschzustände ein schiefes Bild geben. Ein 
Mensch, der, ohne eigentlich bezecht zu sein, 
doch täglich ein reichliches Quantum Alkohol 
zu sich nimmt, ist in bezug aus Charakterver 
ändcrung, Jntelligenzschwächc und körperlichen 
Verfall mindestens ebenso gefährdet und ge 
fährlich, wie der oftmals Berauschte. So sehr 
auch Rauscherzesse mit all ihren Folgeerschei
nungen die Aufmerksamkeit der Umgebung 
auf sich lenken, dürfen sie nicht allein für das 
Bestehen und Ausmaß einer chronischen Trunk 
sucht verwertet werden. Sehr häufig wird die 
Bezeichnung Quartalssäufer irrtümlich an
gewandt. Sie ist nur dann am Platz, wo 
periodisch auftretcndc tricbmäßigc Eier 
nach Berauschung besteht. Die scharfe Scher 
düng dieser Gruppe von anderen Gelegen 
heitstrinkern ist schon wegen der ganz an
deren Behandlungsnotwendigkeit wichtig.

Bei den nicht öffentlich zum Verkauf er 
laubten Rauschgiften wie den Opiaten <Mor 
phin, Heroin, Eukodal, Dicodid usw.) und 
dem Kokain spielt die Beschaffung na 
türlich eine große Rolle. Morphin und die 
ihm verwandten Stoffe bekommen die Süch 
tigen in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle ohne Rezept aus vielen Apotheken. Der 
Süchtige muß dabei Aufschlag bezahlen.

y Auch an dieser Stelle sei ausdrücklich beton,, 
daß sich der Aufsatz an medizinische Laien wende: 
und nur wenige markante Gesichtspunkte ycrdorhcben 
kann.
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Manche Morphinisten fälschen Rezepte, lassen 
sich selbst Rezeptformulare drucken, stehlen ge
legentlich bei Aerzten Rczeptblocks, oder aber 
sie kennen solche Aerzt«, die gegen Entgelt, 
zuweilen ohne den Patienten gesehen zu ha
ben, Morphinverschreibungen ausstcllen. Da 
die Süchtigen nicht immer sauber mit der 
Spritze umgehen, zuweilen sich durch die Klei
dung hindurch spritzen, kommt es leicht zu ent
zündlichen Knoten hauptsächlich an der Streck- 
seite der Unterarme und der Oberschenkel, die 
ohne weiteres die Erkennung gewohnheits
mäßigen Spritzens gestatten.

Die Kolainisten beziehen ihr Gift nieist 
aus ganz bestimmten Lokalen, von Straßen- 
händlern oder anderweitig ihnen bekannten 
Händlern. Apotheken spielen hierbei eine ge
ringere Rolle. Das Aufschnupfcn des weißen 
Pulvers aus kleinen Päckchen (Briefchen), die 
eigenartigen schnüffelnden Bewegungen d^r 
Nase, die off chronisch entzündet ist, geben 
Hinweise auf diese Sucht. Kokain wird be
vorzugt von der Halbwelt, Zuhältern, männ
lichen Prostituierten, Schauspielerinnen, Kell
nern usw., aber auch von Heil- und Pflege
personal.

Aus diesen wenigen Angaben geht schon 
hervor, daß im Gegensatz zu früher, wo fast 
ausschließlich der Alkohol das Rausch- und 
Suchtmittel ärmerer Schichten war, heute die 
Verteilung der Eiste viel weniger gesondert 
ist. Wir haben sogar mehrfach gesehen, daß 
Asylisten in bestimmten Schlupfwinkeln von 
halbwüchsigen Burschen für ihre Bcttelgroschcn 
eine Morphiumspritze bekommen. Der Begriff 
des Klassengiftcs gilt heutzutage nur sehr ein
geschränkt. Bei der Eiftwahl spielt auch die 
Mode eine Rolle.

VI.
Zur Behandlung und Verhü

tung der Eiftsuchten. Jeder Süchtige 
ist ein Kranker. Er gehört also in die Be
handlung und Beratung des Arztes. Es ist 
Aufgabe der Trinkerfürsorgestellenff, die sich 
nicht nur um Alkoholkranke, sondern um alle 
EiftsLchtigcn kümmern sollten, bei jedem neu 
bekannt werdenden Fall einzuschreitcn und 
durch Belehrung, Zuspruch und, wenn es sein 
muß, durch Drohung eine Umkehr zu erreichen. 
Dies wird nicht immer gelingen. Zwang 
ist am Platze, wenn seelische und wirtschaftliche

■) Di- Trink-rfürsorg-stcllcn sollten auch Mittel- 
punkte aufklärender Arbeit fein. Beispiele für die 
Tätigkeit in dieser Richtung: Bekämpfung des Ge- 
heimmittelwesens gegen die Trunksucht, Belehrung 
über den Einfluß des Alkohols auf Krankheiten. Man 
denke an die unsinnige Populärung von dem Wert 
des Alkohols bei Grippe u. dergl.

Werte in unmittelbarer Gefahr sind — nur 
dann reichen die rechtlichen Mittel einiger
maßen aus —, wenn z. B. die Ehefrau an 
der Seite eines trunksüchtigen Mannes durch 
Mißhandlungen u. dgl. schwer zu leiden hat, 
die Erziehung der Kinder gefährdet ist oder 
wenn die Wirtschaftslage der Familie in Ver
fall gerät. Dann liegen die Bedingungen 
zur Entmündigung vor. Schon ihre Ankün
digung kann unter Umständen Gutes wirken, 
etwa den Süchtigen zum freiwilligen Eintritt 
in eine Entziehungsanstalt bewegen. Leider 
ist im Entmündigungsparagraphen nur von 
der Trunksucht und nicht von anderen Eift- 
leidenschaftcn die Rede. Süchtigen Kriegs- 
rentnern kann man gelegentlich mit Ein
ziehung in ein Verforgungslazarctt zwecks 
Nachuntersuchung drohen.

Die sürsorgerische Behandlung Eiftsüch- 
tigcr ist ein „undankbares" Gebiet. Aber so 
wenig wie jemand die strafrechtlichen Insti
tutionen abschaffen würde, weil ihnen die 
Ausrottung der Rechtsbrecher nicht gelang, 
so wenig ist es erlaubt, hier zu resignieren. 
Wer die Dinge nur vom politischen Stand
punkt zu sehen pflegt, wird vielleicht bekla
gen, wieviel Energie in der Kleinarbeit auf- 
gcht. Die Kleinarbeit trägt in sich ihre Recht
fertigung. Aber über dies hinaus nehmen 
erst in der Kleinarbeit die Dinge plastische, 
farbige Gestalt an, erst aus der Erfassung des 
Einzclfalles in seinen vielfältigen, verworre
nen Beziehungen werden die Aufgaben klar, 
die über ihn hinaus zu einer Umgestaltung 
der Verhältnisse führen, aus denen er erwuchs.

Bei den Ermittelungen, die derartige 
Maßnahmen oorberciten sollen, hüte man sich 
vor llcbcrtrcibungen naher Familienangehöri
ger, namentlich der Ehefrauen. Diese be
schönigen zuweilen die Leidenschaft des Man
nes, die sie ja auch manchmal teilen, ober 
sehr oft haben sie auch ihre Gründe, das 
Verhalten des Ehemannes als besonders ab
schreckend hinzustellen, selbst wenn nicht mehr 
geschehen ist, als was jeden Tag in Tausenden 
von Fällen geschieht. So lautet oft die 
Schlußdiagnosc eines als schwere Trunksucht 
gemeldeten Falles auf Ehczerrüttung. — Ent
sprechendes gilt von Nachbarn, Hausverwal
tern u. dgl. Da ja für all diese Leute Sucht 
nicht Krankheit, sondern „Laster" bedeutet, 
wird ihnen im gegebenen Falle das sonst so 
harmlos betrachtete Trinken zuni williommc- 
ncn Mittel, einen Unliebsamen zu kompromit
tieren. Erkundigung auf der Arbeitsstelle, 
Beurteilung der Arbeitsleistung, überraschen
der Besuch zu Hause ist wichtig.
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Die Behandlung Süchtiger kann nur 
unter zwei Voraussetzungen erfolgreich sein. 
Erstens, wenn man den Eiftsüchtigen nach 
den hier angedeuteten Gesichtspunkten mensch
lich würdigt, sich in seine Lage einfühlt, rhn 
nicht moralisch, sondern fürsorgerisch beurteilt. 
Hierher gehört auch, daß man sich von vorn
herein mit seelischen Krankheitszeichen, wie 
man sie bei Süchtigen häufig findet, bekannt 
gemacht hat und mit ihnen rechnet. Zum 
Beispiel, daß man hier und da belogen wird, 
gehört nun einmal dazu, und sich daran zu 
stoßen, wäre etwa dasselbe, als wenn man 
einem Tuberkulösen sein blasses Aussehen 
übel nähme. Auch Abwegigleiten auf serucl- 
lem Gebiete gehen häufig mit der Sucht zu
sammen, z. B. mit dem Kokainismus. Wem 
diese Dinge peinlich und unästhetisch sind, 
dem soll kein Vorwurf gemacht werden, aber 
er soll dann auch konsequent genug sein, sich 
überhaupt nicht mit ihnen cinzulassen.

Die zweite Voraussetzung einer Be
handlung ist die klare Einsicht, daß mit der 
Wegnahme des Giftes nur ein Teil der Auf
gabe gelöst ist. Entgiftung bedeutet Besei- 
ffgung eines Krankheitssymptoms, aber nicht 
Heilung der Krankheit. Die Entwöhnung 
vom Gift erfolgt meist in besonderen Anstal
ten und Heilstätten. Wenn es aber dort 
nicht gelingt, eine Umstellung der Persönlich
keit auf andere Lebensinhalte anzubahncn 
und oorzubereitcn, nützt auch die längste Kur 
nichts — die meisten werden übrigens zu 
kurz bemessen. Noch in der Anstalt — und 
das gilt nicht bloß für Süchtige, sondern für 
Psychopathen aller Art — muß die Zukunft 
des Patienten vorbedacht werden. Mehrfach 
haben wir gesehen, wie nach Ablauf bestimm
ter Fristen Irrenanstalten ihre giftfrei ge
wordenen Patienten buchstäblich ohne einen 
Pfennig herausgcsetzt haben, auf die Straße, 
ins Nichts. Jeder solcher Patienten inuß 
einen Pfleger haben. Manches vorbildliche 
hat auf dem Gebiet des Alkoholismus der 
Guttcmplerorden geleistet. Psychologisch sind 
hier drei Momente wichtig: 1. Indem hier 
die Hilfe für den enthaltsam Gewordenen 
sehr oft von Menschen ausgcht, die selbst 
einmal süchtig gewesen sind, ist eine Brücke 
der Verständigung gegeben. 2. Indem der 
Orden seine Mitglieder in die Logen auf
nimmt, nimmt er ihnen nichts fort, ohne nicht 
etwas dafür zu geben. Der Alkoholiker ist 
(im Gegensatz z. B. zum Morphinisten) meist 
eine gesellige Natur; hier findet er eine neue 
Geselligkeit. 3. Der Orden weist seinen Mit
gliedern sogar einen Platz in einer kulturellen 
Bewegung an, im Kamps gegen die Trmk-

sitten. Ganz zwanglos ergibt sich hier ein 
Moment von enormer erziehlicher Bedeutung, 
der Einzelne verwandelt sich aus einem Ob
jekt der Fürsorge in ein Subjekt einer Be
wegung. Der ehemals Kranke wird zum 
Kämpfer.

Die pflegerische Zukunft der Morphi
nisten und Kokainisten gestaltet sich in mehr
facher Hinsicht schwieriger. Auch sie bedürfen 
der Pflegeschaft, der hilfreichen llcbcrwachung. 
Oft ist Berufswechsel oder Milieuwechsel an
gezeigt. Der Patient muß zuweilen die Ele
mente der Lebensführung wieder von vorn 
erlernen. Wie man arbeitet, wie man den 
Tag einteilt. Erotische Neigungen, die wäh
rend der Sucht infolge der chronischen Ver
giftung oft ruhten, sind wieder wach gewor
den, kurzum, eine enorme Wandlung der Per
sönlichkeit hat sich angebahnt. Völlige Utopie, 
diesen Weg den Patienten allein gehen zu 
lassen, wenn nicht gerade verständnisvollste 
Familienmitglieder oder Freunde ihm zur 
Seite stehen und wirtschaftlich gut für ihn 
gesorgt ist. Der Fürsorger, der täglich mit 
der Wohnungs- und Arbeitsnot von heute 
zu tun hat, wird erkennen, was es heißt,! 
einen Menschen mit traurigem wirtschaft
lichen Los zu diesem Leben zu ernüchtern.

Trotzdem muß der begonnene Versuch 
weitergeführt werden. Und da heißt es vor 
allem, dem Gefährdeten wie auch sonst de» 
Psychopathen nachzugehen, ja, ihn mit mildem 
Zwang zu lenken. Eine Fürsorge, welche 
Vorladungen wegschickt und 6 Wochen später 
am Vormcrktcrmin konstatiert, daß der Ge
ladene nicht da war, arbeitet symbolisch und 
kommt überall zu spät. Hier also bedarf cs 
unausgesetzter Bemühung, vieler Zeit und 
vieler Helfer.

Man beginnt jetzt, für derartige Fälle 
llebergangsstätten zu schaffen, sozusagen 
Heime der Lebensschulung. Wir haben den 
Eindruck, daß sich die Einstellung auf die Per
sönlichkeit des giftfrei gewordenen Süchtigen 
nicht immer taktvoll genug vollzieht. Bei
spielsweise kann man leinen kokainsüchtig ge
wesenen Buchhalter zumutcn, er solle nun zu
sammen mit ein paar strafcntlassenen Ein
brechern in einer Bodelschwinghschcn Kolonie 
Erdarbciten ausführen. Wir persönlich mö
gen nichts gegen die entlassenen Strafgefan
genen haben und Gartenarbeit vorübergehend 
sogar Zern einmal übernehmen. Aber der 
Patient, gerade weil er noch Patient ist, 
sieht nichts als Degradation in dieser Maß
nahme. Was wir brauchen, ist eine viel diffe
renzierte, «„gepaßter« Organisation der Ar- 
beits- und Heimbeschaffung.
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Ebenso mutz auch der Kreis, in den man 
den ehemaligen Süchtigen wieder einordnen 
will, seinen Anschauungen und Interessen ent
sprechen, wobei man im weitesten Matze den 
politischen, religiösen und weltanschaulichen 
Standpunkt des Einzelnen berücksichtigen mutz. 
Sportvereine, die mit der Abstinenz ernst 
machen, sind sehr geeignet. Die beherrschende 
Vorstellung mutz sein: neue Bindungen, neue

Betätigungen, neue Inhalte zu schaffen. In 
diesem Zusammenhang ist es bedauerlich, datz 
die Arbeiterschaft nicht aus sich heraus ein 
ähnliches Fürsorgewerk geschaffen hat wie der 
Euttemplerorden. Seine parteipolitische Neu
tralität schließt nicht aus, datz weite Kreise 
der Arbeiterschaft ein Zusammengehen mit 
dieser für sie bürgerlichen Organisation ab
lehnen.

Der Strafgefangene und seine Familie.;
Von Or. Keulers, Münster i. W.

Das Schwert in der Hand der Justitia 
als Symbol des Strafvollzuges ist eine zwei
schneidige Waffe. Wenn es den Schuldigen 
trifft, schlägt es zugleich den schuldlosen An
gehörigen tiefe Wunden. Die Gegner der 
Freiheitsstrafe schöpfen aus dieser Begleit
erscheinung schwerwiegende Argumente. Der 
Gefangene, selbst wenn er sich schuldig be
kennt und die Strafe im Bewußtsein seiner 
Schuld willig auf sich nimmt, trägt schwer 
daran, datz seine Familie stärker unter seiner 
Inhaftierung zu leiden hat als er selbst. Er 
ergeht sich in bitteren Klagen über die Justiz 
und beweist unter Darlegung seiner Familien
verhältnisse, schlagend, wie sinnlos die Frei
heitsstrafe in seinem Falle fti, wie unsozial 
die Gerechtigkeit vorgehe. Es lätzt sich zwar 
in einzelnen Fällen zeigen, datz die Angehöri
gen an seiner Tat nicht ganz schuldlos find 
und darum auch von der Strafe nicht ver
schont bleiben. In den allermeisten Fällen 
gelingt dieser Nachweis aber nicht. Der Ge
fangene begründet seine Zwangslage, die ihn 
zum Verbrechen getrieben, mit besonderen 
Zcitverhältnissen, wie Inflation, passiver 
Widerstand, Arbeitslosigkeit usw. Als Gatte 
und Vater mutzte er für Brot sorgen. „Aber", 
so klingen diese Geschichten meist aus, „wo
her nehmen und nicht stehlen?" Da es nicht 
immer leicht ist, die Wahrheit dieser Angaben 
zu prüfen, bleibt nichts anderes übrig, als auf 
eine gewisse Tragik hinzuweiscn, die ja nicht 
nur aus der Bühne, sondern auch in Wirk
lichkeit recht häufig auftritt. Dieser Hinweis 
ist für den Sträfling jedoch nur ein magerer 
Trost. Er hält es für eine „moralische" 
Pflicht des Staates, seine Angehörigen wäh
rend der Dauer seiner Haft zu unterstützen. 
Ob diese Pflicht des Staates tatsächlich be
steht, und ob sie eine „moralische" ist, sei hier 
nicht weiter untersucht. Genug, datz sich die 
Wohlfahrtsämter der Kommunen der Ange
hörigen inhaftierter Gemeindeeingesessener in 
recht anerkennenswerter Weise annehmen und

ihnen wenigstens mit materieller Unter
stützung zu Hilfe kommen.

^Jn dieser Darlegung soll nur untersucht 
werden, ob der Ecfangenenfürsorge mit der 
materiellen Unterstützung Genüge geleistet 
wird, oder ob es noch andere, bisher unbe
achtet gebliebene, aber darum nicht weniger 
wichtige Momente der Ecfangenenfürsorge 
gibtZ Der Untersuchung sind die Familien- 
verhältnisse derjenigen Gefangenen einer 
grotzcn prcutzischen Strafanstalt zugrunde ge
legt, die verheiratet sind oder verheiratet 
waren. Von den 600 Insassen dieser An
stalt, in der nur Zuchthausstrafe verbüßt wird, 
kommen daher nur 262 Gefangene, alle männ
lichen Geschlechts, in Frage. Wenngleich diese 
Zahl nur einen kleinen Bruchteil sämtlicher 
Strafanstaltsinsassen Preußens bezeichnet, so 
berechtigt die Mannigfaltigkeit des Materials 
dennoch zu fruchtbringenden Schlußfolgerun
gen. Die ledigen Gefangenen wurden natur
gemäß nicht mit in die Untersuchung ein- 
bczogen, da ihre Straftat zwar vielfach aus 
ungünstigen Familicnoerhältnisscn resultiert, 
aber für die Familie nicht mit so verderblichen 
Folgen begleitet ist, wie die Tat eines ver
heirateten Rechtsbrechers.

Um die inneren Zusammenhänge einer 
Tat mit den üblen Begleiterscheinungen für 
die Familie zu erkennen, ist es nötig,

I. die Familienoerhältnisse vor der Tat,
II. die Zerstörung der Familie durch die 

Tat,
III. die zerrütteten Familienverhältnisse 

nach der Tat, d. h. während der 
Strafverbüßung darzulegcn.

Zuvor aber seien wenigstens die nötig
sten kriminellen Angaben über die Persönlich
keit der in Frage kommenden Gefangenen zu- 
sammengefatzt.
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Eigentum .... 58 37 25 9 2 131
Affekt.................... 21 30 17 6 74
Sittlichkeit .... 3 4 8 10 7 32
Andere................ 10 8 4 3 25

Ohne Vorstrafe . 35 29 18 12 4 98
1 X vorbestraft. . 26 24 11 4 64
3*5 X vorbestraft 19 19 21 5 4 68
6*10 X vorbestraft 6 8 6 4 1 25
über 10 X vorbestr. 2 3 2 7
verwitwet .... 1 3 4 8 16
geschieden .... 4 18 11 4 37

I.
Zur Schilderung der Familicnverhältniffe 

vor der Tat ist die Beantwortung folgen
der Fragen von wesentlicher Bedeutung:

1. Wie alt war der Mann zur Zeit der 
Eheschlietzung?
Wie alt war die Frau?

2. Wieviele Ehen wurden infolge vorheriger 
Empfängnis geschloffen (Mutzheiratcn)?

3. Wieviele Frauen waren vorbestraft?
4. Wieviele uneheliche Kinder waren zur 

Zeit der Eheschlietzung vorhanden? 
Wieviele eheliche Kinder gehören zu den 
Familien der Gefangenen?
Die erste Frage bezweckt die Feststellung 

der Zahl der zu früh, d. h. vor dem 24, Le
bensjahre des Mannes und den« 20. der Frau, 
geschloffenen Ehen. Dieses Mindcstalter gilt 
nicht der geschlechtlichen Reife, sondern der 
wirtschaftlichen Fähigkeit junger Menschen, 
einen selbständigen Haushalt zu führen. Es 
fanden sich unter den 262 Ehen 53, bei deren 
Schließung die beiden Eheleute dieses Alter 
wirtschaftlicher Reife noch nicht erreicht hatten. 
Drei Ehen wurden geschlossen, bevor die Frau 
19, der Mann 21 Jahre alt war. Größere 
Altersunterschiede von Mann und Frau traten 
weniger auf. In vier Fällen war die Frau 
15 Jahre älter als der Mann. In zwei 
Fällen schreibt der Mann diesem ungleichen 
Alter sein „Unglück" zu. In einem dieser 
Fälle kann sogar von einer geschlechtlichen 
Hörigkeit des Mannes zur Frau gesprochen 
werden. Die Feststellung der Antwort auf 
die zweite Frage machte einige Schwierigkeiten. 
Darum dürft- das Resultat nicht ganz der 
Wahrheit entsprechen. Rur wenige Gefangene

haben vor ihrer Heirat angeblich nicht mit 
ihrer späteren Frau geschlechtlich verkehrt. 
Wieviele dabei empfängnisverhütende Mittel 
gebrauchten, steht nicht fest; aber von den 
262 Gefangenen gestanden 94 Gefangene, datz 
sie heiraten „mutzten". Die durch vorehe
lichen Berkehr herbeigeführte Empfängnis 
trieb acht Gefangene zu einem Eigentums
delikt, um dadurch die Mittel zur Heirat zu 
erlangen. Zwei Gefangene ermordeten ihre 
Braut, da sie wegen ihrer Schwangerschaft 
zur Heirat drängte. Zwei andere ermordeten 
ihre beiden Eltern, um die von den Eltern 
ungern gesehenen Mädchen heiraten zu können.

Die dritte Frage erscheint von besonderer 
Bedeutung. Wenn Frauen stehlen, betrügen, 
unterschlagen, so geschieht es entweder, um sich 
den nötigen Putz verschaffen zu können und 
um so dem Geliebten zu gefallen, oder um 
ihm die nötigen Mittel zu Ertravaganzen zu 
geben, oder, wenn es sich um Abtreibung oder 
Kindesmord handelt, um den „ihm" lästigen 
Anhang aus dem Wege zu räumen. Wenn 
ein Weib ein Verbrechen begeht, ist fast immer 
der Mann das Ziel. Ein Mann, der eine 
vorbestrafte Frau heiratet, ist deshalb ge
wöhnlich das Opfer eines klug berechneten, 
skrupellosen Liebeswerbens. Die Zahlen der 
umgarnten, umstrikten Tölpel werden nur 
unter Vorbehalt wiedergegeben, da sie zu ge
ring erscheinen, um der Wahrheit zu ent
sprechen: 10 Gefangene heirateten eine Frau 
mit einer Vorstrafe, drei eine mit drei und 
mehr Vorstrafen. Die Scham über die krimi
nelle Vergangenheit ihrer Frau mag Ge
fangene, die später in gutem Einvernehmen 
mit ihr gelebt haben, davon abhalten, Mit
teilungen darüber zu machen.

Gering erscheint auch die Zahl der von 
den Frauen mit in die Ehe gebrachten un
ehelichen Kinder (24). Hier mutz allerdings 
daran erinnert werden, datz die uneheliche 
Geburt eines Kindes in Norddcutschland die 
uneheliche Mutter immerhin mit einem be
sonderen Makel behaftet. Dazu kommt, datz 
die Heranwachsende Jugend, besonders im 
Industriegebiet, durch die Fabrikarbeit und 
das damit verbundene Einkommen viel früher 
vom Eliernhause unabhängig wird als in 
dem von der Landwirtschaft beherrschten Süd- 
dcutschland. Während der Fabrikarbeiter das 
Mädchen eben heiratet, wenn es schwanger 
geworden ist, niüssen die jungen Menschen im 
Süden Deutschlands auf Haus und Hof und 
Aussteuer warten. Die von den Gefangene» 
vorehelich erzeugten Kinder können zahlen- 
mätzig nicht angegeben werden. Selten und 

> erfreulich war die Tatsache, datz ein Ec-
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fangcner seine jetzige Frau heiratete, als sie 
— nach ihrer Aussage — von einem andern 
Manne ein Kind erwartete. Weniger cr- 
srculich ist, daß die Zahl der von Frauen der 
Gefangenen während der Strafverbüßung 
ihres Mannes von fremden Männern emp
fangenen Kinder fast so hoch ist wie die vor 
der Ehe geborenen (19).

Die Zahl der ehelichen Kinder unter 
7 Jahren beträgt 114, von 8—14 Jahren 
337, von 15—21 Jahren 143, über 21 Jahre 
38. Darin eingeschlossen sind auch die Kin
der aus zweiter und dritter Ehe, von denen 
noch zu reden sein wird, so daß sich die An
gehörigen der 282 Gefangenen zahlenmäßig 
wie folgt verhalten:
Frauen: 262 — 53 (der Geschiedenen

und Verwitweten) . . . .--209; 
Kinder: 114 -j- 337 4-143 . . . .--594.

Ist die Zahl der Gefangenen, die ihre 
Frau wegen ihrer Putz- und Vergnügungs
sucht für ihre Straftat verantwortlich niachcn, 
nicht gering, so gibt es auch nicht wenige, die 
erst nach dem Tode der Frau auf die schiefe 
Ebene geraten. Es handelt sich da vielfach 
uni schwache, dem Trünke ergebene Menschen 
ohne Rückgrat und inneren Halt. Von den 
16 verwitweten Gefangenen wurden 7 erst 
nach dem Tode ihrer Frau lcimincll. 53 
Kinder der Verwitweten wurden durch die 
Verhaftung und Bestrafung des Vaters 
„Vollwaise". Die Gesamtzahl der Kinder 
der verwitweten Gefangenen einschließlich der 
durch Wicderhcirat hinzugekommcncn beläuft 
sich auf 76. Schon in normalen Verhält
nissen ist es selten, daß Kinder, aus mehreren 
Ehen in einer neuen zusammcngebracht, von 
der Stiefmutter gleich gut behandelt werden. 
Die Zerstörung und Verwirrung in einer 
solchen Familie wird geradezu erschreckend, 
wenn der Vater Verbrecher und Sträfling 
wird. Die erste Folge ist, daß seine leiblichen 
Kinder, besonders wenn sie erwachsen sind 
und die Wicderhcirat ihres Vaters ungern 
sahen, das Elternhaus verlassen, ein Kosthaus 
aufsuchcn oder auf die Straße gehen. Sind 
sie stärker und den Stiefgeschwistern gegenüber 
in der Mehrzahl, so kommt cs zwischen der 
Stiefmutter und ihren Kindern einerseits und 
den eingesessenen Kindern andererseits zu 
wüsten Szenen und Auseinandersetzungen. 
Sehr häufig wird die Inhaftierung eines ver
witweten und wicdcrvcrhciratctcn Mannes so 
zur Ursache neuer Verbrechen der Körperver
letzung und Blutschande.

In engem Zusammenhänge mit der 
Cchuldtat des Mannes steht die Ehescheidung.

Geschieden von den 262 Gefangenen sind 37, 
davon 17 bereits vor ihrer Straftat. Von 
den übrigen 20 sind in 15 Fällen die Männer, 
in fünf die Frauen als schuldig geschieden. 
Bei der Schuld der Männer handelt es sich 
in fünf Fällen um Ehebruch, in den anderen 
Fällen wurde die durch das Vcrbrecherlcben 
des Mannes hcrbcigeführte Zerrüttung des 
Familienlebens und die daraufhin verhängte 
Zuchthausstrafe als Grund zur Scheidung an
gesehen. Von den vor ihrer Inhaftierung 
geschiedenen Gefangenen wurden zwölf wegen 
des Delikts, wofür sic jetzt Strafe verbüßen, 
zur Anzeige gebracht (Sittlichkcitsverbrechcn 
u. a.), sechs heirateten wieder, drei von diesen 
wurden wieder geschieden und einer oon diesen 
dreien heiratete zum drittenmal, um sich auch 
dann wieder scheiden zu lassen. Aus den ge
schiedenen Ehen gingen insgesamt 80 Kinder 
hervor, von denen 23 in Waiscnanstalten, 
13 bei den Angehörigen des Mannes, 24 bei 
denen der Frau oder bei der Frau selbst 
untcrgebracht sind. Die übrigen sind teils 
erwachsen, teils ist ihr Schicksal unbekannt. 
Auch die Ehescheidung ist ähnlich wie die 
Wicderhcirat des Gefangenen eine Quelle 
neuer Verbrechen, schon wegen des Mangels 
moralischer Grundsätze, der die beiden 
Menschen zusamincnführte und wieder trennte.

Aber die Ehescheidungs m ö g li ch kci t 
selbst spielt in der Kriminalistik eine bisher 
noch zu wenig beachtete Rolle. Zuchthaus
strafe des einen gibt dem andern Gatten 
Grund zur Ehescheidungsklage, ist also für 
einen' chemüdcn Gatten Mittel zum Zweck. 
Daß es Frauen gibt, die ihren Mann zu 
einem mit Zuchthaus bedrohten Verbrechen 
reizen, um ihn nach vollbrachter Tat anzeigen 
und infolgedessen auf Ehescheidung klagen zu 
können, ist kaum glaublich, geschieht aber. Ear 
oft wird eine längst verbüßte, der Frau bei 
der Eheschließung aus Scham gehcimgchaltcne 
Strafe durch irgendeinen Zufall bekannt und 
zerstört mit einem Schlage ein bis dahin nach 
außen ruhiges Familienleben, wenn der Frau 
nach einer ehelichen Veränderung lüstet. In 
der Ehescheidung zeigt sich, wie eine böse Tat 
sortzcugend Böses gebiert.

II.
Deutlicher als die Dispositionen zum 

Verbrechen in der Familie des Gefangenen 
treten die Auswirkungen einer Schuldtat in 
die Erscheinung. In 15 Fällen handelt cs 
sich bei der Schuldtat um Verletzung oon Leib 
und Leben von Familienmitgliedern. Auch 
die bereits erwähnten Fälle des Eltcrnmordcs 

mit dem Zwecke, die erkorene Braut ehelichen
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zu können, seien hier noch einmal angeführt. 
Folge davon — um nur eine einzige in ihren 
Auswirkungen zu skizzieren — war die Ver
haftung und Verurteilung des Mörders, seine 
Enterbung, die Enterbung seiner Kinder (es 
handelt sich um einen mittleren westfäl. Grund
besitz), Boykott seiner Familie durch die Ge
meinde. Unausbleiblich wird die gänzliche 
Verarmung der Familie sein, zumal der Mör
der nun seine lebenslängliche Zuchthausstrafe 
verbüßt. Noch drei weitere Fälle von ähn
licher Auswirkung könnten näher beschrieben 
werden (Ermordung der Tochter, der Frau, 
des Schwagers). Wo es bei einfacher Kör
perverletzung geblieben ist, spielt vielfach der 
übermäßige Alkoholgenuß eine Roll«. 
Schlimmer sind die Fälle, in denen neben der 
körperlichen eine moralische Zerstörung mit 
einhergeht, wie dies bei blutschänderischer 
Notzucht, bei einfacher Blutschande, bei Ver
brechen gegen § 176 Abs. 3, bei Abtreibun
gen, bei Kuppelei und Zuhälter« der Fall 
ist. Geht man diesen sittlichen Entgleisungen 
auf den Grund, so findet man, daß sich 
manches, aber nicht alles, mit ckementin senilis, 
Degeneration, Alkoholvergiftung erklären läßt. 
Der Mangel an geräumigen Wohnungen mit 
getrennten Schlafzimmern tritt auch zutage. 
Unter den 32 Fällen von Sittlichkeitsoer- 
brcchen sind zwei, die an das biblische So- 
doma erinnern. Im ersten Falle heiratet der 
Gefangene nach dem Tode seiner Frau, die 
ihm neun Kinder geschenkt hatte, wieder, und 
zwar eine Frau, die kaum so alt ist wie sein« 
älteste Tochter; er begeht mit seiner ältesten 
Tochter Blutschande, worauf sich die zweite 
Frau von ihm scheiden läßt. Die ganze Fa
milie ist tuberkulös und wohnt in zwei Räu
men. Im zweiten Falls handelt es sich um 
einen raffinierten Heiratsschwindler. Seine drei 
Töchter leben im Bordell. Einer seiner Söhne 
ist mit seiner zweiten Frau davongegangcn. 
Ein anderer begeht aus seinen Namen Be
trügereien und Schwindeleien, die ihn — den 
Vater — für mehrere Jahre ins Zuchthaus 
gebracht haben. In solchen Familien ist der 
moralische Gehalt allerdings so gering, daß 
die Inhaftierung des Gatten und Vaters 
nicht mehr als die eigentliche Ursache des 
moralischen Niederganges angesehen werden 
kann.

Anders bei den Erstbestraftcn. Hier be
deutet ein Strafprozeß den Ruin. Dmch die 
Verhaftung des Familienoberhauptes ver
siegt die Hauptcinnahmcquelle. Ein seit Jah
ren aufgcbautcs Unternehmen bricht mit einem 
Schlage zusammen. Frau und Kinder er
weisen sich in ihrer Verwirrung als unfähig,

die nötigsten Maßnahmen zu treffen. Die 
Kunde von der Verhaftung verbreitet sich wie 
ein Lauffeuer, das von böswilligen Kon
kurrenten und Nachbarn mit unwahren und 
übertriebenen Zusätzen noch geschürt wird. 
Die Vermögenssubstanz muß zur Prozeßfüh- 
rung angegriffen werden. Die Kredite sind 
schon gesperrt. Der Ruin ist da. So schwört 
einer wegen eines gefällten Baumes, einer 
lächerlichen Kleinigkeit also, aber aus Treue 
gegen seinen Freund, einen Meineid, ver
leitet seinen Sohn dazu, dasselbe zu tun und 
bringt seine bis dahin gutsituierte Familie 
mit mehreren erwachsenen Söhnen und Töch
tern an den Bettelstab. Ein anderer Straf
prozeß gegen einen Großindustriellen zog noch 
weitere Kreise; er machte einige tausend Ar
beiter vorübergehend erwerbslos.

Handelt es sich um bester und höher ge
stellte Personen, um Beamte, die im öffent
lichen Leben stehen, um Aerzte, Kaufleutc, 
kurz um Berufe mit großem Bekannten- und 
Kundenkreise, so geht mit dem realen meistens 
auch das ideale Vermögen, das Ansehen, die 
Autorität, das Vertrauen der Mitmenschen 
verloren. Unter diesem Verlust leidet dann 
die Familie bedeutend mehr als unter den, 
materiellen Ruin. Dieser würde durch zeit
weilige Unterstützung von Freunden und Ver
wandten hinausgezögert werden können, wenn 
sie nicht „diese Enttäuschung" an „ihm" er
lebt hätten. Die Liebe der Gattin und der 
Kinder, die Tag und Nacht auf Mittel und 
Auswege sinnen, würde vielleicht helfen können, 
wenn nur die nicht mißzuoerstchendcn Aus
reden der sonst so zuvorkommenden Mit- 
nienschen zu verwinden wären. Sie fühlen 
jeden Blick, den schonungsvoll abgewandten 
des aufrichtigen Freundes wie den schadenfroh 
stechenden des hämischen Feindes. „Wenn ich 
nach M. komme, um meinen Bräutigam zu 
besuchen, ist mir's, als wenn die ganze Stadt 
mit Fingern auf mich zeige", erklärte mir in 
der Besuchsstunde die Braut eines Gefangenen.

III.
Alle diese Begleiterscheinungen bringen 

cs in sehr vielen Fällen niit sich, daß das 
Familicnband bei der Inhaftierung des Ge
fangenen zerreißt. (Von den unverheirateten 
Gefangene» erklärt fast jeder dritte Mann 
bei der Entlassung: „Nach Hause kann ich 
nicht mehr gehen.") Die Entwicklung der 
Familicnocrhältnissc der verheirateten Ec- 
sangcnen wird dem Strafanstaltsbcamten 
durch die Kontrolle des Bricfoerkchrs und der 
Besuche bekannt. Die Frauen der Gefange
nen lassen sich, soweit ihr Verhalten wäh-
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rend der Haft des Mannes in Frage kommt, 
in zwei Kategorien zusammenfassen. Die einen 
halten treu zu ihren Gatten, verzehren sich in 
banger Sorge um sein leibliches Wohl, 
schreiben fast wöchentlich umfangreiche Briefe 
über das Tun und Treiben der Kinder und 
betonen immer wieder, daß sie seinen lln- 
schuldsbeteuerungen glauben. Ihre Liebe ist 
buchstäblich blind für die Fehler und Vergehen 
des Mannes. Immer wieder versichern sie, 
daß für ihr Auskommen gut gesorgt sei, er
zählen, wie sparsam sie jetzt zu wirtschaften 
verständen usw., nur, um überflüssige Sorgen 
von ihm sernzuhalten. Die andern machen 
während der Gefangenschaft ihres Mannes 
eine interessante Entwicklung durch, die sich 
zeitlich nach der Länge der Strafe richtet, in
haltlich aber ziemlich gleichgestaltet ist. Der 
Mann erhält zunächst eine längere oder 
kürzere Epistel, in der ihm klar nachgcwiescn 
wird, daß er, nur er die ganze Schuld am 
Unglück der Familie trägt. Die Briefe 
schließen vielfach mit Klagen über die um 
zureichende Unterstützung von seiten der Für
sorgeorgane, über das bittere Los, nun wieder 
arbeiten zu müssen und mit giftgeschwollencn 
Vorwürfen über früher begangene Verfeh
lungen, eheliche Untreuen, nicht erfüllte Ver
sprechen usw. Es entspinnt sich dann je nach 
dem Charakter der beiden Eheleute cm Feder
krieg, der glücklicherweise durch die Fristen, 
die die Gefangenen im Briefvcrkehr einzu- 
haltcn haben, einigermaßen begrenzt wird. 
Aber diese Fristen sind der äußere An
laß dazu, dass bald eine Gleichgültigkeit bei 
den getrennten Eheleuten Platz greift. Die 
nächste Phase der Entwicklung bereitet sich 
auf Umwegen vor. Der Mann erfährt durch 
seine Eltern und Geschwister, wie seine Frau 
seine Abwesenheit ausnutze. Er bekommt amt
liche Mitteilungen, wonach seine Kinder ins 
Waisenhaus sollen, daß seine Wohnung ander
weitig vergeben werde, da seine Frau den 
Haushalt aufgelöst habe und dergleichen. Das 
alles erregt den Menschen in der engen Zelle 
mehr als alle mit der Strafe verbundenen 
Hebel. Nach ergebnislosem Schriftwechsel 
erbittet er sich dann das Armenrccht und 
reicht die Scheidungsklage ein. Die gegenein
ander erhobenen Beschuldigungen führen die 
beiden Eheleute gewöhnlich noch einmal zu 
einem Besuche in der Strafanstalt zusammen. 
Nicht selten wird bei dieser Zusammenkunft 
das eheliche Glück neu begründet, besonders 
dann, wenn der den Besuch überwachende Be
amte cs versteht, die beiden durch ein kluges 
Wort, einen wohlgemeinten Rat einander 
näher zu bringen.

Die Kinder der Gefangenen bilden in 
mehr als einer Hinsicht ein besonderes Ka
pitel in- der Eefangenenfürsorge. Die 262 
Gefangenen gaben an, daß 10 Kinder wäh
rend ihrer Strafverbüßung gestorben seien. 
Zn Fürsorge befinden sich 41. Als verwahr
lost müssen 18 bezeichnet werden. Außerdem 
befinden sich fünf Töchter im Bordell. Ein 
richtiges Bild ergeben diese Angaben deshalb 
nicht, weil sehr viele Gefangene die Verbin
dung mit ihrer Familie, abgebrochen haben 
und darum keine einwandfreie Auskunft über 
ihre Kinder geben können. Vielen merkt man 
auch die Verlegenheit an, in die sie geraten, 
wenn man nach ihren Kindern fragt. Die 
Leute fühlen instinktiv das Maß ihrer Mit
schuld, wenn Söhne und Töchter mißraten, 
während der Vater im Zuchthaus sitzt. Aber 
im allgemeinen erfüllen die Kinder in viel 
stärkerem Matze eine Aufgabe im Strafvoll
züge, als man annimmt. Es ist so, wie es 
der Belgier Louis Eallait <1810—1887) auf 
seinem Gemälde „Die Frau des Gefangenen" 
darstellt, auf dem ein junges Weib seinem 
gefangenen Gatten seinen Säugling zum Kusse 
an das vergitterte Fenster reicht: Die Frau 
kann, mag er vielleicht nicht küssen. Aber das 
Kind auf ihrem Schoße herzt und küßt er 
in der Besuchsstunde. Allein die Sorge um 
die Kinder verhütet manche Ehescheidung, wie 
auch die Scham vor den Heranwachsenden 
Kindern manchen vor dem Rückfälle bewahrt').

Aus diesen Darlegungen könnten mancher
lei Schlüsse gezogen werden. Hier sei nur die 
bisher zu wenig betont« Forderung an die 
Strafanstaltsbeamten hervorgehoben, die 
Pflege des Familiensinnes für den Strafvoll
zug nutzbar zu machen. Das ist nicht nur eine 
hohe sittliche, sondern, sozialpolitisch gesehen, 
auch eine kluge Forderung. Dem Gefangenen 
die Familie erhalten, heißt Strafgefangene zu 
Fleiß und gutem Betragen (Strafaussetzung!) 
anhalten, heißt, die Zahl der nach ihrer 
Entlassung ziel- und obdachlos auf der Straße 
stehenden Menschen verringern. Rechtzeitige 
Familicnpflege nimmt den Gemeinden viel 
Sorge und Acrgcrnis, verringert den Auf
wand an Unterstützungen, an Pflegekosten für 
die Fürsorge verwahrloster Kinder, erspart 
dem Staate letzten Endes große Summen, 
da die Erhaltung der Verwahrlosung und 
somit dem, Verbrechen selbst cntgcgenarbcitet.

i) In einer bayrischen Strafanstalt erklärte 
mir eine ivegen Abtreibung bestrafte Frau, bah 
sic Angst habe oor der Entlassung, da ihr Acitester 
nun schon begreifen werde, warum sie im Zucht
haus gewesen.
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Das Verbrechen bekämpfen ist aber schließlich 
der Hauptzweck des Strafvollzuges.

Wie aber läßt sich die Familienpflege 
gestalten? Es gibt dafür eine dreifache Mög
lichkeit. Erstens: Pflege am Sitz der Familie 
selbst. Sie ist Aufgabe der kommunalen Für- 
sorgcorgane, des ■ Vormundes, der Schul- 
schwcstcr u. a., sowie der Mitglieder charita- 
tioer Vereine. Daß diese kommunale Für
sorge nicht immer mit dem gewünschten Er
folge arbeitet, hat seine Ursache einmal in 
einer gewissen Scham und Scheu vor Or
ganen der Gemeinde, in der die Schuldtat 
des Sträflings bekannt ist, dann aber in der 
einseitigen Art ihrer Betätigung, da sie mit 
den Gefangenen selbst nicht leicht in Verbin
dung treten kann. Zweitens: Pflege am 
Sitze der Anstalt, in der sich der Gefangene 
befindet, d. h. durch den Ecfangenenbeirat, 
der sich nebenamtlich den Anstaltsinsassen 
widmet, und durch die Beamten der Straf
anstalt selbst. Während der elftere nur ab 
und zu die Anstalt betritt und wenig mit den 
Insassen vertraut ist, kennt der Anstalts- 
beamtc die Verhältnisse des Gefangenen aus 
seinen Gerichts- und Personalakten, aus seinem 
Briefwechsel und seinen Besuchsstunden, be
sonders aber aus den Zellenbesuchen, zu denen 
er dienstlich verpflichtet ist. Tatvolles Uebcr- 
wachcn der Besuche und liebevolles Studium 
der ein- und ausgehenden Briefe bieten dem 
Beamten reichlich Gelegenheit, die Entwicklung 
der Familienverhältnisfe zu verfolgen und

durch ein wohlerwogenes Wort fördernd oder, 
wo cs nottut, beruhigend cinzugrcifen. Die 
Dienst und Vollzugsordnung verhält sich in 
der Regelung des Briefverkehrs mehr passiv. 
Sie bestimmt, wann und wie oft ein Brief 
geschrieben werden darf, und wann ein ge
schriebener zu beanstanden ist. Daß auch der 
Gesetzgeber nunmehr dem Briefverkehr größere 
Bedeutung beilegt, beweisen seine „Richt
linien zur Einführung des Stufenfpstems" und 
die ministeriellen Verfügungen jüngeren 
Datums.

Die dritte Möglichkeit zur Pflege des 
Familiensinnes wäre die Verbindung der 
beiden ersten durch eigens dazu bestimmte, ge
eignete Persönlichkeiten. Sie würde eine 
wesentliche Aufgabe des Eefangcnenpflegers 
sein, von dem in letzter Zeit vielfach die 
Rede ist. Dem Eefangcnenpslcger würde 
neben der materiellen Fürsorge für die An
gehörigen während der Hast und neben aller 
Vorbereitungen zum Uebergang des Gefange
nen aus der Haft in die Freiheit (Beschaffung 
von Kleidung, Arbeit usw.s, die lebendige 
Fühlungnahme mit den durch die Strafver
büßung getrennten Angehörigen obliegen. 
Das Betätigungsfeld könnte nach Obcrlandes- 
gcrichtsbczirlen abgegrenzt werden. Die 
Tätigkeit selbst inüßtc in engster Zusammen
arbeit mit den zuständigen Strasanstalts- und 
Kommunalbchörden vor sich gehen. Der Er
folg der Tätigkeit freilich wäre eine Frage 
der Persönlichkeit.

Recht und Fürsorge in der Gerichtshilfe — Grenzen der Entwicklung.
Von Or. Werner Kiesel, Richter in Hamburg.

Gerichtshilfe, ein neues Problem, noch 
in den Anfängen der Entwicklung, mit For
men ringend und doch — ein seltenes Schau
spiel in solchen Fällen — im wesentlichen 
kampflos vordringcnd! Von Kritik ist wenig 
zu hören. Die Schöpfer und Leiter der Be
wegung haben bisher das Wort gehabt, und 
ihre Taten scheinen ihnen in allem recht zu 
geben. So wird auf Grund einer groß
zügigen Propaganda die Bewegung vorwärts 
getrieben und Organisation auf Organisation 
geschaffen. Es wäre sehr zu beklagen, wenn 
dabei auf Grund von Erenzübcrschreitungen, 
falscher Voraussetzungen, überspannter For
derungen ein Rückschlag erfolgen, im Rah
men verfehlter Organisation das Quantum 
behördlichen Leerlaufes vermehrt und vor 
allcni das Erreichbare gefährdet würde. Der 
Eerichtshilfe sind natürliche Grenzen 
gezogen, die sie nicht überschreiten darf, deren

lleberschreitung aber nur zu leicht durch die 
Betonung des fürsorgcrischcn Gedankens und 
der Verfolgung fürsorgcrischer Ziele erfolgt, 
wodurch sich dann eine glatte Kollision 
mit den Prinzipien des Straf
rechts ergibt. Darum ist die Feststellung 
dieser Grenzen, die Auseinandersetzung zwi
schen Fürsorge und Recht geboten, im In
teresse beider, im Interesse der Vermeidung 
unheilvoller Komplikationen.

Der Gedanke der Eerichtshilfe ist aus 
der Eerichtspraris heraus erwachsen, und, 
das muß immer wieder betont werden, soll 
dem Gerichte und der Rechtsfindung <im 
weitesten Sinne, auch beim Strafvollzug) 
dienen. Er ist am gleichen Tage geboren 
wie der Gedanke der bedingten Strafaus
setzung, einer Institution, die sicher ihren 
Zweck verfehlt, wenn, man nicht Handhaben 
zur Beurteilung der Vcrbrecherindividualität
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besitzt. Aber der Gedanke erweiterte sich; die 
Gcrichtshilfe bietet sich dem Urteilsrichter an, 
sie will die für die Strafbemessung rele
vanten Faktoren ermitteln, sic will auch bei 
der Schuldfeststellung berücksichtigt werden. 
Vor allem will sie gleichzeitig dem Er
ziehungsgedanken des modernen Strafrechts 
dienen und sich dieser Arbeit schon vor dem 
Urteil mit dem ersten Angriff widmen. Es 
liegt etwas Bestrickendes in den Möglich
keiten fürsorgerischer Art, die sich der Ee- 
richtshilfe mit einem solchen Arbeitsfeld er
schließen, und darum ist es erklärlich, daß 
die fürsorgerisch eingestellten Kreise sich mit 
größerem Interesse und stärkerem Optimis
mus der Gcrichtshilfe zuwcnden, während die 
mit der Rechtspflege betreuten Organe zum 
großen Teil in — zwar traditioneller, dieses 
Mal aber vielleicht nicht ganz unberechtigter 
— Zurückhaltung verharren, und zwar aus 
folgenden Erwägungen:

Man darf zunächst nicht darüber hin- 
weggehcn, daß neben dem Besscrungszweck 
des Strafrechts zwar der Vergeltung^weck, 
nicht aber der Abschreckungszweck seinen Sinn 
und seine Geltung verloren hat, daß er nach 
wie vor rechtspoiitisch nicht zu entbehren ist, 
zumal in Zeiten allgemeinen sittlichen Nie
derganges, wie wir sie noch lange nicht über
wunden haben. Eine vor dem Urteil begin
nende fürsorgerische Tätigkeit ist geeignet, die 
moralische Mrkungsfähigkcit eines dann nicht 
mehr strengen, sondern nur streng klingen
den Urteils zu crschüttem und damit den 
Staat einer wichtigen Waffe zu berauben. 
In gewissen Fällen mag dies Prinzip von 
Vorteil sein, kann aber nicht Anspruch auf 
bedingungslose Anerkennung erheben. Grund
sätzlich ist zu fordem, daß Gcrichtshilfe 
als Fürsorgearbcit in der Be
tonung des einen Strafzwecks nicht 
den anderen gefährden darf.

Zum andern bedeutet die Verquickung 
fürsorgerischer Arbeit mit rein rechtspflega- 
rischen die Gefahr einer Verzerrung der 
Helfcrberichte und die Gefahr von Täuschun
gen, die für eine gerechte Entscheidung vor 
dem Gericht verhängnisvoll zu werden ge
eignet ist. Die Konstatierung von Er- 
ziehungs- und Bcfserungsmögiichkeitcn oder 
gar Erfolgen zeitlich vor dem llrteilsfpruch 
ist bei dem suggestiven Einfluß eines be
vorstehenden Verfahrens im allgemeinen wert
los. Forderung ist daher, daß die objek
tive Berichterstattung nicht durch 
subjektive Einstellung der Er
ziehungsarbeit gefährdet wird.

Im allgemeinen wird die Ausgabe der 
Gcrichtshilfe dahin umschrieben, dem Gericht 
ein genaues Bild der Um- und Innenwelt 
des Verbrechers zu geben. Die Gcrichtshilfe 
hat sich damit eine schwere, und man möchte 
fast sagen unlösbare Aufgabe gestellt, wenn 
sie, abgesehen von den äußeren Verhältnissen 
— Familie, Lohn, Wohnung usw. — Er
mittelungen über Charakter, Willensstärke, 
psychologische Anlagen, Debilität usw. geben 
soll, wie das — die genannten Punkte sind 
einer Programmrede entnommen — gefor
dert wird. Wenn man berücksichtigt, daß es 
selbst erfahrenen Sachverständigen oft nach 
wochenlangen Untersuchungen nicht gelingen 
will, eine sichere Diagnose zu stellen, ist da
mit das Urteil über den Wert der Berichte 
ehrenamtlicher, doch fast immer dilettantisch 
arbeitender Helfer gesprochen. Daher ist für 
die berichterstattende Gcrichtshilfe Be
schränkung auf diejenigen Gebiete 
zu fordern, bei denen die Gewähr 
besteht, daß der Helfer seiner Auf
gabe nach Art seiner Bildung und 
seiner Befähigung gewachsen ist. 
In der schrankenlosen Ausdehnung ihres Wir
kungskreises werden den Helfern Aufgaben 
zugemutct, denen sie nicht gewachsen sein 
können.

Das Bedenklichste und unbedingt der 
Klärung bedürfende Kapitel ist die Verwer
tung der Berichte, soweit sie bis zur Urteils
fällung vorliegcn, bedenklich insbesondere dort, 
wo die Berichtswürdigung in die Abgeschlos
senheit des Beratungszimmers verlegt wird, 
mag der Richter auch nur das verwerten, was 
er durch Befragung des Delinquenten zum 
Gegenstände der Verhandlung gemacht hat. 
Wer mit der praktischen Methode des Recht- 
sprechens vertraut ist, weiß von den uir- 
kontrollierbaren Einflüssen und der unter
bewußten Mitwirkung' von Faktoren, die in 
den verkündeten Gründen nicht erkennbar wer
den. Sicher ist eine solche Praris im In
teresse der Helfer, im Interesse ihres per
sönlichen Schutzes und der Aufrcchtcrhaltung 
ihres Vertrauens bei der Bevölkerung. Sicher 
sind auch die Gründe beachtlich, nach denen 
eine wahrheitsgetreue Berichterstattung als 
ausgeschlossen zu gelten habe, wenn dem Hel
fer nicht auf diese Weise Schutz zuteil werde. 
Immerhin wird man niemals bei cincr solchen 
Praris über die Bedenken hinwegkommcn, 
die sich gegenüber einem solchen Verfahren 
aus dem Geist der Strafprozeßordnung und 
aus dcni prozessualen Recht des Angeklagten, 
über die Gründe feiner Verurteilung voll
ständig orientiert zu werden, ergeben. Mit
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einer Praiis wie der vorstehend gekennzeich
neten wird der Angeklagte in einer von 
der Strasprozetzordnung nicht gewollten Weise 
in seiner Verteidigung beeinträchtigt werden. 
Daran wird auch nichts durch die Auffassung 
geändert, daß die Eerichtshilfe nur als „An
regung" für den Richter betrachtet werden soll 
und er durch diese' Anregung nicht von seiner 
Verpflichtung zu eigener Amtstätigkeit und 
objektiver Beurteilung der Sachlage entbun
den fein soll. Es ist für einen Richter schwer 
zu unterscheiden, wo das auf Grund eines 
Helferberichtes entstandene Vorurteil aufhört 
und sein eigenes Urteil beginnt. Es werden 
also mit der Auswertung gcheimgehaltener 
Helferberichte dem Richter psychologische Auf
gaben zugcmutet, die nicht im Rahmen der 
zu verlangenden Urteilsbildung liegen. Man 
wird auch dem Verteidiger die Befugnis nicht 
absprechcn können, von dem Helferbericht 
Kenntnis zu nehmen. Die in der Praris 
geübte Aktentrennung, d. h. die gesonderte

Aktenführung der Helfeiberichte, steht dem 
entgegen. In Wirklichkeit enthalten auch diese 
Berichte Beweismaterial, mag man sie posi
tiv oder negativ oerwerten. Man wird also 
unbedingt nach Wegen suchen müssen, nn> 
einerseits den berechtigten Interessen der 
Helfer, anderseits den Interessen der An
geklagten und Verteidiger gerecht zu werden, 
um damit diese Quelle völlig un- 
kontrollierbarer Beeinflussung 
der llrteilsbildung auszuschlietzen.

Wenn hiermit einige der schwerwiegend
sten Bedenken erörtert sind, so soll damit 
dem Gedanken der sozialen Eerichtshilfe an 
sich kein Abbruch getan werden. Er ist an 
sich gut und wird sich auch dort noch durch
setzen, wo es noch nicht geschehen ist. Es liegt 
aber nur im Interesse einer ruhigen, stetigen 
Fortentwicklung, von vornherein die Gren
zen abzustecken und das Spiel widerstreiten
der Kräfte im Rahmen des Ganzen zu un
terbinden.

Arbeiterversicherung und Gesetzgebung in Italien.
Dir. Dr. L^ißi/CIerici, Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, Roma. 

(Fortsetzung.)
III.

Die Invaliden- und Altersversicherung.
Cingeführt im Jahre 1898 in Form einer vom 

Staat unterstützten freien Vorsorge, hatte die In- 
validitäts- und Altersversicherung in Italien schon 
einen bemerkenswerten fortschreitenden Aufschwung 
genommen, als sie im Jahre 1917 für Arbeiter 
beiderlei Geschlechtes obligatorisch gemacht wurde, 
soweit dieselben in den als Hilfswerkstätten zur 
Kriegsmobilmachung erklärten Betrieben angestellt 
waren. Dieser weitgehende Versuch einer obliga
torischen Versicherung war natürlich dann der Aus
gangspunkt, von welchem a.us die Arbeiterversiche
rung, die auf dem Prinzip der Verpflichtung schon 
mit nützlichen Resultaten in anderen Ländern, be
sonders in Deutschland gehandhabt worden war, 
aus einer freien .in eine pflichtmäßige umgestattet 
wurde.

Das Gesetz über die obligatorische Versicherung 
in Italien wie es eingebracht wurde vom Minister 
Ciuffelli, ist vom Jahre 1919. Die „Lassa Na- 
zionale di Previdenza" wurde in eine „Lassa Na- 
zionale per le Assicurazioni Sociali" umgebildet, 
und als örtliche Organe der obligatorischen Ver
sicherung wurden die „Istituti Provinciali di 
Previdenza Sociale" eingerichtet*).

Rach und nach in seinen Einzelbestimmungen 
abgeändert, hat das Gesetz von 1919 im großen 
und ganzen dock seine Richtlinien und seine funda
mentalen technischen Grundlagen beibehalten. an 
welch letzteren jcdoä» Kritik geübt wurde von Pro
fessor Insolera in seinem „Giornale di matematica 
finanziaria" sowie in der Rundschau „Rikorma 
Sociale", insbesondere wo es den finanziellen auf

*) Decreto legge luogotenenziale vom 21. April 
1919, Nr. 603, zum Gesetz erhoben am 17. April 1325, 
Nr. 473.

dem System der allgemeinen Durchschnittsprümie 
gegründeten Aufbau der Versicherung betrifft. Im 
wesentlichen hat Professor Insolera die Befürchtung 
einer technischen Gleichgewichtsstörung dargetan, auf 
Grund der übrigens nicht berechtigten Voraussetzung, 
daß künftig ein Wechsel in der Versicherungspolitik 
eintre.tcn könnte, durch den das finanzielle Gleich
gewicht fehlen würde, wenn die Beiträge bei den 
künftigen Generationen nicht nach der gegenwärti
gen Maßgabe fortdaucrn sollten.

Es ist bekannt, daß man notwendig, fei es auch 
nur aus Gründen wesentlich politischer, mehr als 
technischer Natur, eine Borzugsbehandlung anwenden 
muß für die in der ersten Anfangsperiode der Ver
sicherung 'stehenden, aber in schon vorgerücktem Alter 
eingetretcnen Versicherungsnehmer (eine Vorzugs- 
behandlung in dem Sinn, daß sie Leistungen in 
höherem Betrage zu erhalten haben, als nach den 
gewöhnlichen aktenmäßigen Berechnungen den von 
ihnen gezahlten Beitrügen entsprechen würde) und 
daß daher für eine solche Ausnahme-Behandlung 
die in den folgenden Jahren oder in einem nähcr- 
zube'stimmenden Zeitraum hinzukommcnden Versiche
rungsnehmer mit einem Teil ihres Beitrages ein- 
treten müssen, es fei denn, daß sich eine, andere 
Maßnahme ergreifen ließe, welche die aus der 
Sonderbehandlung der in vorgerücktem Alter stehen
den Anfangsversicherten erwachsenden Lasten dem 
Staat auferlegt. Daher besonders leitet sich der 
Vorzug des Systems einer allgemeinen Durchfchnitts- 
prämie.

Die Einwürfe von Professor Insolera, welche 
auch die auf Grund der obligatorischen Invaliditäts
und Altersversicherung in Italien gewonnenen demo
grafischen Hypothesen berühren, sind mit großer 
Klarheit wiederlegt worden von Professor Paolo 
Mcdolaghi. dem Generaldirektor der „Lassa Na- 
zionale per le Assicurazioni Sociali", in einem
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im Verwaltungsrat vom 3. Juli 1925 vorgelegten 
Bericht, der das absolute finanzielle Gleichgewicht 
in der obligatorischen Versicherung dartut. wie es im 
besonderen sich dokumentiert in einer Gegenüber
stellung der Erfahrung und der Voraussicht hinsicht
lich der demografischen Hypothesen, der Verzinsung 
des angelegten Kapitales, der Invaliditätsfrequenz, 
der Sterblichkeit der Invaliden und der Sterblich
keit der Versicherten, der Verwaltungskosten usw.

Gegründet also aus dem System der allgemeinen 
Durchschnittsprämie, wie es übrigens auch im deut
schen Gesetz und in vielen anderen Gesetzgebungen 
geschieht, regelt sich die obligatorische Invaliden- 
und Altersversicherung in Italien gegenwärtig nach 
der Kgl. Verordnung vom 30. Dezember 1923, 
Nr. 3184, deren Ausführung die Verfügung vom 
28. August 1924, Nr. 1422, vorsieht.

Um die Bostimmungen kurz wiederzugeben, be
merken wir zunächst, daß die Verwaltung der 
,,Ca83a Nazionale per le Assicurazioni Sociali“ 
unter einem Vorstand steht, dessen Präsident durch 
Kgl. Verordnung ernannt wird ünd in welchem die 
Arbeitgeber und die Versicherten zü gleichen Teilen 
vertreten sind. Außerdem zählt derselbe zu Mit
gliedern Personen von besonderer Zuständigkeit auf 
dem Gebiete der Sozialversicherung die Präsidenten 
des „Istituto Nazionale delle Assicurazioni" (Pri- 
vatlebensvcrsicherungen) Und der „Lassa Nazionale 
Infortuni", sowie zwei Vertreter des Staates, je 
einen für das Wirtschgfts- und für das Finanzmini
sterium.

In Kraft getreten mit dem I. Juli 1920 er
streckt sich die obligatorische Versicherung im all
gemeinen auf alle Personen beiderlei Geschlechts, 
die das 15. Lebensjahr erreicht und das 65. noch 
nicht überschritten haben, soweit sie ihre Arbeit 
in Abhängigkeit von anderen verrichten, sei es in 
der Industrie oder in der Landwirtschaft, einschließ
lich der Heimarbeiter und der irgendwie im Privat
dienst angestellten Personen. Frei von der Ver
pflichtung der Versicherung sind unter den Land
arbeitern die Pächter und Mieter. ferner die Pri
vatbeamten mit einem Gesamtmonatsgehalt von 
mehr als 800 Lire, die Staatsbeamten der Pro
vinzen, der Gemeinden und des Kgl. Hausmini- 
stenums, die Angestellten derjenigen öffentlichen und 
privaten Verwaltungen, die für ihr eigenes Per
sonal einen eigenen Versicherungsfonds gegründet 
haben, aus dem Leistungen hervorgehen, die nicht 
hinter jenen zurstckstehen, wie sie in der obli
gatorischen Versicherung vorgesehen sind und die da- 
durck Befreiung von der sie sonst treffenden Ver
pflichtung erreicht haben: endlich die Seeleute, falls 
sie in die Invalidenkasse der Handelsflotte Beitrag 
zahlen.

Nach Maßgabe der sechs vom Gesetz vorgesehe
nen Gehaltsklassen, von der untersten mit einem 
Tagesgehalt bis zu 2 Lire bis zur obersten m« 
einem solchen von mehr als 10 Lrre. schwankt der 
Versicherungsbeitrag zwischen 1 und 6 Lire für den 
halben Monat, und zwar zur Hälfte zu Lasten des 
Arbeitgebers (der jedoch für die Zahlung des ganzen 
Beitragsbetrages haftbar ist), und zur Hälfte zu 
Lasten des Versicherten. Der Staat leistet einen 
Zuschuß, indem er jede Pension durch Zuweisung 
einer festen Iahresrente von 100 Lire zu seinen 
Lasten vervollständigt.

Die zur Eintreibung der Beiträge befolgte Me
thode ist die (übrigens allgemein angewandte) der 
Klebekarten, ein System, das trotz seiner nicht zu 
übersehenden Unzweckmäßigkeiten immerhin deren 
am wenigsten und die am wenigsten ernsten auf

weisen dürfte. In dieser Ueberzeugung bestärkt uns 
die Tatsache, daß ein von der „Lassa Nazionale per 
le Assicurazioni Sociali" veranstaltetes Preisaus
schreiben, wodurch das Interesse der Sachverstän
digen und Facharbeiter wachgerufen werden sollte, 
nach einem zur Ersetzung des gegenwärtigen ge
eigneten System zu suchen, keinerlei positive Re
sultate gezeitigt hat.

Der Versicherungsbeitrag, für dessen Eintreibung 
die Lassa Nazionale dieselben Privilegien genießt, 
welche der Artikel 1957 des Lodice Livile für die 
Staatsforderungen festsetzt, kommt also zum Aus
druck in besonderen Marken von verschiedenem 
Wert, entsprechend den sechs vom Gesetz vorgesehe
nen Lohnklassen. Nur sind statt der früher üb
lichen Halbmonatsmarken jetzt Wochenmarken in 
Gebrauch, natürlich zum halben Wert der ersteren, 
d. h. zu 0.50 Lire bis 3,— Lire für alle nur In- 
validitäts- und Altersversicherungspflichtigen, wäh
rend nach Verschmelzung der Staatsorgane für die 
obligatorische Arbeitslosenversicherung mit der 
Lassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali*) wo
durch die Möglichkeit und der Vorzug einer ein
heitlichen Eintreibung der Beiträge der beiden obli
gatorischen Versicherungen in die Erscheinung trat, der 
Gesamtwochenbeitrag entsprechend eben jenen sechs 
Lohnklassen auf Lire 0.85. 1,35, 2,20', 2,70. 3,55, 4,05 
festgesetzt worden ist. Für die Tagelöhner auf 
dem Lande, die wie alle anderen Landarbeiter von 
jeder Verpflichtung zur Arbeitslosenversicherung frei 
sind, ist ein besonderer Tagesbeitrag festgesetzt 
worden, während im allgemeinen für die übrigen 
Landarbeitsbesoldeten wie auch für einige andere 
Kategorien von Versicherungspflichtigen der Beitrag 
sich nach Durchdchnittslohntabellen bestimmt, wie sie 
von den örtlichen Versicherungsorganen zur rechten 
Zeit im voraus festgelegt werden.

Wir würden unserem Vorsatz untreu, wollten 
wir uns noch über weitere Einzelheiten verbreiten. 
Unsere Aufgabe sollte sein, einen Gesamtüberblick 
zu geben über die in Italien gültige Arbeiter- und 
Sozialgesetzgebung: lediglich die Richtlinien derselben 
haben wir daher zu verfolgen.

Hinsichtlich der Invaliden- und Altersversiche
rung bedarf es nur noch eines kurzen Hinweises 
auf die Leistungen.

Das Gesetz sieht die Zuweisung der Altersrent'e 
für das vollendete 65.. in Ausnahmefällen für das 
vollendete 60. Lebensjahr, vor, und die Zuweisung 
der Invalidenpension für jedwedes Alter, sobald sich 
beim Versicherten die natürliche Erwerbsfähigkeit 
auf weniger als ein Drittel reduziert erweist von 
der allgemein normalen Erwerbsfäyigkeit derjenigen 
Personen, die am gleichen Ort den gleichen Beruf 
wie der Versicherte ausüben. Die eine wie die 
andere Auszahlung der Pension ist (um abzusehen 
von den vorübergehenden Normen in der ersten Zeit 
der Versicherung) bedingt durch eine bestimmte Dauer 
der Zahlung von Versicherungsbeiträgen, und zwar 
genauer von 240 Halbmonatsbeiträgen für die 
Altersrente und von 120 solchen für die Invaliden
rente. Bei der einen wie bei der anderen bemißt 
sick der Gesamtbetrag der Pension nach der Zahl 
und dem Gesamtbetrag der gezahlten Beiträge: und 
zwar werden des genaueren 66°/o des Betrages der 
ersten 120 Halbmonatsbeiträge (240 Woäiienbeiträge) 
gezahlt, vermehrt um 50°/o des Betrages der fol- 
gcndcn 120 Halbmonatsbeiträge, sowie um noch 
25°,'o des Betrages aller weiteren Beitrüge. Zu 
der so bemessenen Pension kommt noch die fck'te Zu» 
schußleistung des Staates hinzu.

*) Kgl. Verordnung vom 30. 12. 1923. Nr. 3158.
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Andere vorgesehene Leistungen sind bi;c zeit
weise Zuweisung (zu vollziehen in sechs 
Monatsraten von 50 Lire an die Witwe, an den 
Witwer, falls er arbeitsuntüchtig, oder an die 
Kinder unter 15 Jahren, beim Ableben des Ver
sicherten vor Auszahlung der Pension) und dj,e 
Invaliditätsverhütung und Fürsorge

Diese letztere wird jedoch von den Organen! 
der Sozialversicherung in einem weltumfassenderen 
Sinne verstanden als in dem der einfachen In
validitätsverhütung und Fürsorge. Dafür zeugt 
eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung*) des Se
nators Giovanni Indri^ des Präsidenten der Lassa 
Nazionale per le Assicurazioni Sociali, .worin der 
Verfasser, ausgehend von einer Betrachtung über 
den wirtschaftlichen Wert des menschlichen Momentes 
in der Produktion, die gegenwärtige Orientierung 
der Sozialversicherung auf eine immer intensivere 
Berhütungstütigkeit hm darlegt — eine Richtung, 
in der sich auch di,e neuaufbauende These der deut
schen Bersicherungsorganisation bewegt, wie sie im 
vergangenen Mai auf dem Kölner Kongreß von 
Kaufmann beleuchtet wurde unt-er dem Thema, 
„Schadcnvcrhütung anstatt Schadenvergütung", wenn
gleich. wie es auch die genannte Untersuchung 
des Senators Indri hervorhebt. Deutschland die 
Nation gewesen ist, die als erste die Notwendigkeit 
erkannt hat. den staatlichen Bersicherungsorgsnen, 
die Leitung der Initiative anzuocrtrauen für 
sanitäts-soziale Unterstützung. Hier ist der Ort, zu 
erwähnen, daß unter dem Protektorat des Senators 
Indri die Ca85a Nazionale per le Assicurazioni 
Sociali eine weitgehende Organisation ausübt in der 
Gesundheitspflege, speziell im Sinne der Krank- 
heitsverhütung. vermittels vielfältiger Institutionen, 
die alle Zusammentreffen in dem einen 3i-e>l eines 
wirksamen Gesundheitsschutzes der arbeitenden Be
völkerung. Auf dasselbe Ziel gehen die Maß- 
nahmen der Negierung aus, wie sie vor uns in die 
Erscheinung treten in dem Beschluß über die Ein
richtung der „Nationalvereinigung für Verhütung 
von Arbeitsunfällen", von der wir an ihrem Ort 
gesprochen haben.

Um diese synthetische Darlegung der Regelung 
der Invaliden- und Altersversicherung in Italien zu 
vervollständigen, brauchen wir nur noch hinzuweisen 
astf die fakultative Versicherung, auf die „Schul- 
gcgenseitigkeit", auf die Kollcktiveinschreibungen 
und auf die Verwaltung besonderer Vcrsichernngs- 
fonds, neben jenen anderen, die wirkliche und 
eigentliche autonome Verwaltungen der Cassa 
Nazionale ausmachen und die wir uns vorgenom
men haben, in gesonderten Kapiteln zu behandeln.

Die fakultative Versicherung er
füllt. wie offensichtlich, diese beiden Aufgaben: 
sie ermöglicht und erschließt einen Akt der In
validen- und Altersversicherung für diejenigen Ar
beiter, für die eine Versicherungspflicht nicht be
steht, und sie gestattet dem pflichtmüßig Versicher
ten. durch freie Vorsorge die Leistungen der obli
gatorischen Versicherungen noch vollständiger zu ge
stalten. Merkmal der fakultativen Versicherung 
»st die absolute Freiheit in der Beitragszahlung, 
hinsichtlich des Betrages sowohl wie der Zeit, und 
die Unverfallbarkeit der Rechte. Die Pension ist 
zahlbar für Invalidität in jedem Alter, nach we- 
nigistens fünf Jahren der Einschreibung, und für 
Altersschwäche gewöhnlich mit 00 Jahren für

l) „Le Assicurazioni Sociali", herausgegeben 
von der Lassa Nazionale per le Assicurazioni So
zial,, Rom. Nr.5; Scpl—Oft. 1925.

Männer, mit 55 Jahren fü.r Frauen, nach min
destens 10 Jahren Versicherung. Der Staat ermun
tert durch Prämien zur fakultativen Versicherung, 
indem er jede Pension durch einen festen Iahres- 
zuschuß zu seinen Lasten vervollständigt, und zwar 
m Höhe von % der durch die Zahlungen des Ver
sicherten begründeten Rente, soweit derselbe nicht 
zugleich bei der obligatorischen Versicherung ein
geschrieben ist, und in Höhe von V« der den frei- 
willigen Zahlungen entsprechenden Pension bei den 
obligatorisch Versicherten. In jedem Fall kann
der Zuschuß des Staates zur fakultativen Versiche
rung das Höchstmaß von 100 Lire für jede Pension 
nicht übersteigen.

Die „Schulgegenseitigkeit" (Mutualitä scolastica), 
die 1910 gegründet wurdet, ist sozusagen eine 
Schule der Vorsorge. Tatsächlich ist es dem Lehrer 
zur Pflicht gemacht worden, in den Schülern das 
Gefühl der Vorsorge, für Ersparnis und für gegen
seitigen Beistand zu wecken, während die Einrichtung 
von Schulgegenseitiglreitssektionen für jeden Lehr
bezirk obligatorisch ist. Den Tendenzen einer
gegenseitigen Hilfeleistung, welche den Hauptgrund
für die Schulgegenseitigkeit bilden, fügt sich die 
fakultative Invaliden- und Altersversicherung treff
lich ein: Jeder „Mutualitst" wird bei der Lassa 
Nazionale per le Assicurazioni Sociali eingeschrieben 
mit der Zahlung eines Jahresbeitrages von 3 Lire, 
dem "eine Beisteuer seitens der Lassa Nazionale 
in gleicher Höhe für jede Zahlung entspricht.

Die K o l le k t i v e in s ch r e f b u n g e n und die 
Sonder-Bersicherungsfonds. -

Da. wie bekannt, in der obligatorischen Ver
sicherung wegen ihres Charakters der Allgemein
heit der Gesamtbeitrag notwendigerweise in erträg
lichen Grenzen gehalten sein Muß, so gibt es 
Klaffen, z. V. die Beamten, für die die ollgemeiche 
Versicherung keine ihrer besonderen sozialen Lage 
und ihren speziellen persönlichen Bedürfnissen ent
sprechenden Vorteile bietet. Angesichts dessen sieht 
das Gesetz die Möglichkeit von Kollesttiv-Einschrei- 
bungen vor für das Personal der öffentlichen und 
privaten Verwaltungen, zwecks Versicherung für 
Ruhestands- und Invaliditätspenfion. die mittels be
sonderer Konventionen auch auf die Witwen und 
Waisen übergeht. Wir beschränken uns darauf, zu 
erwähnen, daß der Beitrag für solche Kollektiv- 
Einschreibungen zwischen 10 und 15°/o des Gehalts 
variieren kann, und daß die direkten Leistungen 
festgesetzt sind auf der Basis von 25% der für die 
ersten zehn Bersicherungsjahre gezahlten Beiträge 
und von 12,5% der für die weitere Zeit gezahlten 
Beiträgie. Die Uebertragungsleistungen sind auf die 
Hälfte reduziert.

In diesem Sinne verwaltet die Lassa Nazionale, 
zufolge besonderer Gesetzverfllgungen. den Versiche
rungsfonds für das Personal der Privat-Telephoit- 
gesellschaften, ferner diejenigen des Personals 
der Steuereinnahmeämter und Zollverwaltun
gen. sowie andere von geringerer Bedeutung, 
während man, da der Wirtschaftsminister sich 
Vorbehalten hat. die Normen für die Privat- 
beamtenversicherung noch festzusetzen, in den 
interessierten Kreisen an die Möglichkeit denkt, daß 
diese Normen aus den Kriterien abgeleitet werden, 
auf die wir oben hingewiesen, und daß die Ver
waltung der Versicherung der Lassa Nazionale per 
le Assicurazioni Sociali anvertraut werde, die mit 
Ausnahme der Unfallversicherung alle Formen der 
Sozialversicherung umfaßt.

i) Gesetz vom 15. Juli 1910, Nr. 521.
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Am Ende des Jahres 1925 belief sich das Ver
mögen der Cassa Mazionale per le Assicurazioni 
Sociali, ausschließlich der autonomen Geschäftsfüh
rungen, auf ungefähr 2 Milliarden 900 Millionen 
Lire, während die für Invaliden- und Altersver
sicherung zur Auszahlung kommenden Pensionen 
die Zahl 34968 erreichten mit einem Gcsamtjahres- 
betrag von 12 696 005,40 Lire, wovon 13 314 
Alters- und 21654 Invalidenversicherung, mit 
0 318 622,20 bzw. 6 377 383,20 Lire in der obli
gatorischen Versicherung waren, die fakultative Ver
sicherung zählte 40 618 Pensionen mit einem Gesamt
betrag von 6 292 578,36 Lire, wovon 33 807 Alters
versicherung mit einem Gesamtbetrag von 5 365 441,80 
Lire und 6811 Invalidenversicherung mit einem 
solchen von 927 136,56 Lire waren. Im Laufe des 
Jahres 1925 wurden 8154 Zahlungen für Todesfall 
geleistet im Gesamtbetrag von 2 446 200 Lire. Die 
Zahl der obligatorisch Versicherten betrug am 31. De
zember 1925 ungefähr 4 Millionen, während die 
fakultativen Einschreibungen sich am gleichen Tage 
auf 1 155 451 beliefen, wovon 415 469 bei der Schul
gegenseitigkeit eingeschrieben waren.

IV.
Die obligatorische Arbeitslosenversicherung.
Eine der selbstverständlichen Folgen des Krieges 

war zweifellos die Krise, die notwendigerweise auf 
dem Arbeitsmarkt hcrvortrcten mußte, nicht nur für 
die Demobilmachung selbst, sondern auch für die 
Rückkehr von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft. 
Daran hatten schon während des Krieges verschiedene 
Staaten, darunter auch Italien, mit Besorgnis ge
dacht. indem sic geeignete Maßnahmen getroffen zur 
Vorsorge gegen Arbeitslosigkeit. In der Tat wurde 
Ve des Beitrages, den die rn den- Kriegs-Hilfswerk
stätten angestellten Arbeiter an die „Lassa Nazionale 
di Previdenza per Passicurazione invalidita e 
vecchiaia“ zahlten, abgeleitet zur Gründung eines 
Sonderfonds für unverschuldete Arbeitslosigkeit. 
Wie vorauszusehen, konnte aber die Krise nicht durch 
den in besagter Weise geschaffenen Fonds über
wunden werden, sondern der Staat mußte, ebenso 
wie er während des Krieges die Arbeitslosen unter
stützt hatte, nach Kriegsende noch in weit höherem 
Maße fortfahren, durch sogenannte Uebergangsver- 
ordnungen Hilfsmittel zu beschaffen, während zu
gleich bemerkenswerte Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit besonders durch Ausführung 
öffentlicher Arbeiten und durch gesetzlich und or
ganisch geregelte Arbeitsvermittlung zur Anwen
dung kamen.

Die obligatorische Versicherung, wie sie gegen
wärtig in Kraft i.st, wurde eingeführt durch: dio 
Gesetzesvcrordnung vom 19. Oktober 1919. Nr. 2214, 
jetzt.ersetzt und modifiziert durch die Gesetzcsvcrord- 
nung vom 30. Dezember 1923. Nr. 3158.

Früher geführt vom Nationalbüro für Arbeits
vermittlung und von den ihm unterstehenden Pro- 
vinzialausschüsscn. i,st die Verwaltung der Arbcits- 
loscnvcrsidierung durch die Verordnung vom 30. De
zember 1923. Nr. 3158 der Lassa dlazionale per 
le Assicurazioni Sociali anucrtraut worden, womit 
jene Angliederung uollzichbar wurde, wie sic schon 
als möglich gegeben lag in der mehr oder weniger 
gleichen Ausdehnung besagter Versicherung mit der 
Invaliditäts- und 'Altersversicherung, wie in dem 
gleichen System der Beitragscintrcibung und in 
andcnen bemerkenswerten Aehnlichkeiten. Und da 
wir bei Besprechung der Invaliden- und Altersver
sicherung auf die Gesamteintreibung der Beiträge 
hingewiesen haben, so müssen wir hier zunächst hinzu

fügen. daß trotzdem die Verwaltung für die Ar- 
beitslos-enversicherung administrativ autonom ist, was 
aber der Einheitlichkeit der Direktiven und dem 
vollen Fonds-Verfügungsrecht im Rahmen des Ge
setzes seitens der Lassa Nazionale keinen Abbruch tut.

Die Verordnung vom 30. Dezember 1923, Nr. 
3158, hat also die vorhergehende, die Materie be
treffende Gesetzgebung von Grund aus modifiziert, 
besonders hinsichtlich der Verwaltungsordnung und 
der Ausdehnung der Versicherungsvcrpflichtung. Wir 
wollen nur daran erinnern, daß, mährend die ur
sprüngliche Verordnung von 1919 die Ausschließung 
von nur wenigen Arbciterkategorien erwog (Dienst
boten, Heimarbeiter, festangestellte Arbeiter im 
Dienste des Staates, der Provinzen oder Gemeinden), 
die jetzt gültige Verordnung und Verfügung die Aus
schließung weit größerer Kategorien in Betracht zieht, 
darunter im besonderen die Landarbeiter, für die 
übrigens die Möglichkeit des Wicdereinfchlusscs in 
die Verpflichtung durch Ministerialoeroronung vor
gesehen ist. sei cs mit Beschränkung auf bestimm-« 
Ocrtlichkcitcn oder auf bestimmte Kategorien. Weiter 
sind ausgeschlossen die Beamten mit einem Monats
gehalt von mehr als 800 Lire, die Heimarbeiter, 
die Familien-Dienstboten. Künstler beim Theater 
und beim Kino, die Personen, welche ausschließlich 
bei Arbeiten beschäftigt sind, die jährlich in; bestimm
ten. weniger als fcdjs Monate dauernden. Perioden! 
vorgenommen werden, und andere Gruppen von ge
ringerer Bedeutung. Betreffs der Verwaltungs- 
Umgestaltung der Arbeitslosenversicherung verdient 
cs Erwähnung, daß nach Aufhebung des National
büros für Arbeitsvermittelung und Arbeitslosigkeit 
sowie auch der Gewerbekassen (unter den örtlichen 
Organen der Versicherung) die Provinzkassen sich 
zu Teilkassen der „Istituti di Previdenza Sociaie'* 
umgebildet haben, welche die örtlichen Organe der 
Lassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali sind: 
während dieser letzteren die Verwaltung des ..Na
tionalfonds für Arbeitslosigkeit" übertragen ist. wie 
er hauptsächlich aus einem Teil der Versicherungs
beiträge gebildet wird, mit der Bestimmung, den 
Provinzkasscn auszuhelfen, wo sie nicht imstande 
sind, aus eigenen Mitteln die aus der Versiche
rung erwachsenden Lasten zu bestreiten.

Es bleibt nur noch zu ermähnen, daß 
für die Einrichtung der Arbeitslosen-Versichr- 
rung statt sed)s nur drei Lohnklassen ' vor
gesehen sind, von denen jede je zweien für die In
validen- und Altersversicherung festgesetzten Klassen 
entspricht, und daß die Beiträge, entsprechend der 
ersten, zweiten und dritten Lohnklasse in Höhe von 
L. 0,70: 1.40: 2,10 für den halben Monat fest
gesetzt sind. Für die wenigen Kategorien von Per
sonen, die nur zur Arbeitslosenversicherung und 
nicht zugleich auch zur Invaliden- und Altersver- 
sicherung verpflichtet sind, geschieht seit 1. Juli 1924, 
mit welchem Datum die Gesamtbeitragserhcbung ein
geführt wurde, was die Abschaffung der Arbcits- 
losen-Sondcrkarten und Marken zur Folge hatte, 
gewöhnlich die Erhebung mittels besonderer Listen, 
während für die bei der Invalidenkasse der Handels
marine Eingeschriebenen (womit wir uns im folgen
den befassen werden) die Beitragserhebung für Ar
beitslosenversicherung zugleich mit der Beitrags- 
crhebung für die Invalidenkasse selbst durch die 
vierteljährlichen und definitiven Abrechnungen (de- 
conti trimestrali e definitivi) vorgenommen wird.

Die Unterstützungen, für deren Beschaffung ge- 
wöhnlid) ortsweisc die Gcmcindc-Arbeitsbüros auf- 
kommen, sind nad) der Beitragsklasse bemessen, 
für welche in den letzten sechs Monaten vor Ein»-
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tritt der Arbeitslosigkeit die größte Anzahl der 
Wochenbeiträge entrichtet wurde; sie sind des ge
naueren festgesetzt auf L. 1,25; 2,50 und 3,75 täg
lich. entsprechend der ersten, zweiten und dritten 
Lohnklasse, und zwar für eine Höchstdauer von 
neunzig Tagen, wenn i.n den vorausgehendem zwei' 
Jahren mindestens 24 Halbmonats- (48 Wochen-) 
Beiträge gezahlt wurden, oder von 120 Tagen,, wenn 
statt 24 mindestens 36 Halbmonats- oder 72 Wochen-, 
beitrüge gezahlt wurden.

Endlich vereinigen sich noch bemerkenswerte 
Maßnahmen zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
in der Finanzierung öffentlicher Arbeiten, in den 
Ermunterungsprämien für Fortbildungs- und freie 
Gewerbeschulen und für die Lehrkurse, die von 
öffentlichen und Privatunternehmungen eingerichtet 
werden, wo man zu der Erkenntnis kommt, daß deren 
Tätigkeit wirksam zur Verminderung der Arbeits
losigkeit beiträgt durch spezielle Ausbildung der 
Handarbeitskraft für die Industrien, die ihrer am 
meisten bedürfen. Ermutigend ist hierbei die Tat
sache, daß die Arbeitslosigkeit in Italien zur Zeit 
so gering ist, daß man sie geradezu als illusorisch 
betrachten kann, wenn man sie mit der in anderen 
Ländern vergleicht*).

Am 31. Dezember 1925 beliefen sich die Ge-, 
samtakti.va des Nationalfonds für Arbeitslosigkeit 
einschließlich des Fonds der Provinzialkassen auf 
ungefähr 458 Millionen Lire.

V.
Die Invalidenkasse der Handelsflotte.

Für Seeleute bestanden in Italien die Invaliden- 
kosten von Genua, Livorno, Neapel, Palermo und 
Ancona, sowie der „Fonds Veneto für die Invaliden 
der Handelsflotte", als sich im Jahre 1913 die Ver
schmelzung dieser Versicherungseinrichtungen zu einem 
einzigen Institut als notwendig erwies. Diese Ver
schmelzung war es, aus der zufolge des Gesetzes vom 
22. Juni 1913 die administrativ autonome, aber der 
„Ca58a Nazionale di Previdenza“ angegliederte 
„Cassa Invalid! della Marina Mercantile“ entstand.

Schon vorher leicht modifiziert durch eine Ver
ordnung vom Jahre 1918, erfuhr das Urhebergesetz 
über die Invalidenkasse eine wesentliche Reform durch 
die Kgl. Verordnung vom 26. Oktober 1919, welche 
(in der Folge nochmals leicht modifiziert durch die 
Verordnung vom 29. März 1923, Nr. 884) die gegen
wärtige Einrichtung der Invalidenkasse festlegt.

Die Beitragsverpslichtung an die Jnvalidenkasse, 
die kraft des Gesetzes von 1913 lediglich aus die als 
Seeleute erster Kategorie Eingetragenen beschränkt war, 
soweit sie an Bord italienischer, mit Schissspapieren 
(Musterrolle und Schisfszertifikat) ausgerüsteter Schiffe 
sich befanden, erstreckt sich nunmehr hinsichtlich der Per
sonen auch auf die nicht im Schiffsregister Stehenden, 
sofern sie als zur Schiffsbesatzung gehörig sich an Bord 
der mit Schisfspapieren versehenen Schiffe befinden: 
und hinsichtlich der Schisse auch auf die Leichter, selbst 
die nicht mit Schiffspapieren versehenen, die Schisf- 
fahrtsdienst auf den Reeden und in den Häsen tun, 
soweit sie eigene Antriebskraft und auf Grund schrift
licher Kontrakte angemustertes Personal haben; wie 
auch auf die Schisse, die Lotsendienst versehen. Des
gleichen sind die Ausländer, die sich als zur Besatzung 
gehörig an Bord der italienischen Schisse befinden, der 
Beitragsverpflichtung unterworfen. Auf jeden Fall 
besteht eine solche Verpflichtung für die Dauer der effek
tiven zu beruflichen Zwecken ausgeführten Schiffahrt.

*) Am 31. Dezember 1925 betrugen die! Arbeits
losen in Italien kaum mehr als 122 000.

In Ausnahmefällen, aber mit Beschränkung auf die 
Offiziersmannschaft sowie auf die Höchstanzahl von 
100 Fällen, ist die Möglichkeit einer Beitragszahlung 
an die Jnvalidenkasse bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren vorgesehen bei Diensten, die solche Personen 
eventuell berufen würden, an Land für Reeder oder 
Seemannsberufsgenossenschaften zu leisten.

Zur Bemessung des Beitrages wie der Pensions
zahlung wird die auf Leichtern im Hafen- oder Lotsen
dienst ausgeführte Schiffahrt nur mit 3/ö der wirk
lichen Dauer ungerechnet, während — zur Bemessung 
der Pension allein — die beim Korallenfang ausgeübtc 
Schiffahrt um 1k höher angesetzt und die während des 
Krieges ausgeführte doppelt angerechnet wird. In 
beiderlei Hinsicht wird voll und ganz gerechnet die 
von den auf den Kgl. Schiffen eingetragenen Ma
trosen während der Militärdienstzeit ausgesührte Schiss
fahrt; und endlich ist eine Einlösung gestattet für die 
Zeit der von italienischen Matrosen auf ausländischen 
Schiffen ausgeführte Schiffahrt.

Der Beitrag, der auf 15% des Durchschnitts
entgeltes der Eingeschriebenen festgesetzt ist (der Ent
gelt schwankt bekanntlich ebenso je nach der vom Ein
geschriebenen ausgeübten Beschäftigung, wie nach der 
Art des Schiffes und der Schiffahrt), trifft mit 7% 
den Versicherten, wenn derselbe zur Offiziersmar...schasl 
gehört, und mit 8% den Reeder, während für die 
übrige Mannschaft der Anteil des Reeders mit 9% 
und der des Versicherten mit 6% festgesetzt ist. Für 
die Zahlung des gesamten Beitrages haftet jedoch 
gegenüber der Jnvalidenkasse der Reeder, und zwar 
nicht allein persönlich, sondern auch dinglich mit dem 
Schiff, worauf die Jnvalidenkasse nach Maßgabe der 
aus den Schiffahrtsbciträgen erwachsenden Schuld
forderungen das erste Anrecht hat (Kgl. Verordnung 
vom 29. März 1923, Nr. 884), abgesehen von dem im 
Handelsgesetzbuch (Art. 674, Nr. 3) festgesetzten Vor
recht auf die Schifsspacht.

Die Eintreibung der Beiträge an die Jnvaliden
kasse geschieht in durchaus besonderer Weise. Aus 
Grund der Schifssreederei-Tabellen bestimmt die Jn
validenkasse den ungefähren Betrag der geschuldeten 
Beiträge und gibt den Reedern vierteljährlich eine 
Zahlungsanweisung bekannt. Die so mittels der so
genannten provisorischen Abrechnungen (deconti 
provisori) erhobenen Summen werden als Anzah
lungen betrachtet und definitiv verrechnet, wenn die 
Abmusterung stattfindet, was gewöhnlich nicht mehr 
als drei Jahre nach Erteilung der Musterrolle stalt- 
findct. Das ist die Endabrechnung (deconto dofini- 
tivo), bei welcher nach Maßgabe der Musterrolle hin
sichtlich des Wechsels in der An- und Abmusterung des 
zur Schiffsmannschaft gehörigen Personals die im 
ganzen geschuldete Summe festgestellt und die Diffe
renz zwischen ihr und der erhobenen Summe ver
rechnet wird.

Der Staat leistet der Jnvalidenkasse einen Jahres 
zuschuß von ein und einer halben Million Lire, zur 
Vervollständigung der Pensionen für die niedere Bc- 
satzungsmannschaft und zur Vergütung der dem Staat 
zur Last fallenden Pensiouszuschüsse für die auf den 
Kgl. Schiffen im Militärdienst ^usgeübte Schiffahrt.

Den eingetragenen Matrosen kann die Alters 
Pension nach 20 Jahren Schiffahrt vom 60. Lebens
jahre an ausgezahlt werden, mit nennenswerter Ab
kürzung der Altersgrenze für das Maschinenpersonal.

Die Jnvalidenpension hingegen wird dem als 
dauernd schiffahrtsunfähig anerkannten Versicherten in 
jeglichem Alter ausgezahlt, unter der einzigen Bedin
gung jedoch einer Schiffahrtsdaucr von mindestens 
10 Jahren (wovon 3 in den letzten 10 Jahren vor 
Eintritt der Invalidität liegen müssen), ausgenommen
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den Fall, daß die Invalidität von einem Unfall her
rührt, der auf der Schiffahrt und im Dienste stattge
sunden hat.

Die Bemessung der Pension ist festgesetzt nach 
Maßgabe ebensovieler Fünfzigstel des vom Versicherten 
während der Dauer der Schiffahrt bezogenen Durch
schnittsentgeltes, als die Zahl der Schiffahrtsjahre 
zwischen 20 und 30 beträgt, und eines Dreißigstels 
desselben Durchschnittsentgeltes für jedes Schiffahrts- 
jahr über 30. Besondere Zahlungsnormen gellen für 
diejenigen, die mehr als 15 Jahre Schiffahrt vor dem 
1. Januar 1920 ausgeübt haben. In diesen Fällen 
setzt sich die Pension aus zwei Bestandteilen zusammen: 
aus einem entsprechend der Schiffahrt nach dem 1. Ja
nuar 1920 und zahlbar nach den oben dargelegten all
gemeinen Normen, und einem anderen entsprechend der 
Schiffahrt vor dem 1. Januar 1920, gleich ebenso- 
vielen Vierzigsteln des für die ersten 15 Jahre jener 
Periode ermittelten Durchschnittsentgeltes, vermehrt um 
ebenfoviele Zwanzigstel dieses Durchschnittsentgeltes, 
als Schiffahrtsjahre über diese 15 Jahre hinaus vor
handen sind.

Die Pension kann jedoch in keinem Fall den höch
sten Durchschnittsbetrag des vom Versicherten während 
der Schiffahrt bezogenen Entgeltes überschreiten, wäh
rend in den Fällen der Pensionierung wegen Unfall 
der Betrag der Pension niemals weniger fein kann als 
die Hälfte des höchsten Durchschnittsentgeltes, wie ihn 
der Versicherte in einem Zeitraum von 3 Jahren ge
nossen. Die Witwe, oder falls eine solche nicht vor
handen, die minderjährigen Waisen haben, wo die 
bestimmten Bedingungen zutreffen, das Recht auf die 
Pension, wenn der Versicherte (Mann, Vater oder 
Sohn) bei seinem Ableben schon Pensionsinhaber ist 
oder wenigstens 10 Schisfahrtsjahre ausgeübt hat, wo
von mindestens 3 in den letzten 10 Jahren vor seinem 
Tode liegen müssen. Die für die Witwe vorgesehene 
Pension beträgt die Hälfte der vom Ehemann be
zogenen oder von der, die ihm zugestanden haben 
würde, vermehrt um 7m der Pension des Mannes für 
jede minderjährige Waise, bis zur Großjährigkeit; für 
die Eltern ist die Pension auf 7s der bezogenen refp. 
vom Versicherten zu beanspruchen gewesenen festgesetzt.

Für den Fall, daß für die Witwe oder Waisen 
kein Pensionsrecht besteht, ist zu ihren Gunsten die Zu
weisung einer zeitweisen Monatsunterstützung von 
50 Lire auf 6 Monate vorgesehen. Wenn hingegen der 
versicherte Matrose den gestellten Anforderungen nicht 
entspricht, um eine Pension von der Jnvalidenkasse be
ziehen zu können, so wird ihm die ganze Dauer der 
ausgeübtcn Schiffahrt, sowie Vio der gezahlten Beiträge 
zur Erlangung einer Invaliden- oder Alterspension 
Zu Lasten der Ca88a Nazionale per le Assicurazioni 
Sociali angerechnet, falls er zeilenweise für am Lande 
im Dienste anderer geleistete Arbeit Beiträge in diese 
Lasse gezahlt hat. Um hier die weniger bedeutenden 
Leistungen der Jnvalidenkasse zu übergehen, wie die 
Gewährung außerordentlicher Unterstützungen für ver
sicherte schifsahrtsunfähige Matrosen, die ohne Anrecht 
auf Pension zu haben, doch iminerhin 5 Schissahrts- 
jahre aufzuweisen haben, und die Unterstützung für 
Verlust der Ausrüstung bei Schissbruch, wollen wir 
nur noch Hinweisen auf die Verordnungen vom 
21. August 1924, Nr. 231. wodurch die Tätigkeit der 
Jnvalidenkasse auch aus Venezia Ciulia ausgedehnt 
und so mit der Tätigkeit des „lstituto Pensioni di 
Trieste“ gleichgestellt wurde, bei dem die Schiffs- 
Qffiziermannschaft früher eingeschrieben war.

Am Ende des Jahres 1925 belief sich das Ver
mögen der Jnvalidenkasse der Handelsflotte auf un
gefähr 180 Millionen Lire. Zu demselben Zeitpunkt 
liefen insgesamt 10116 direkte Invaliden- und Alters

renten mit einem Jahresbetrage von 6 240 644,28 Lire, 
dazu 11 081 Uebertragungspenfionen an die Familien 
der Eingeschriebenen mit einem Jahresbetrag von 
3 264 722,88 Lire. Die Zahl der bei der Jnvalidenkasse 
eingeschriebenen Seeleute beträgt zurzeit ungefähr 
70 000, die sich auf ungefähr 6000 Segelschiffe, Dampfer 
und' Leichter verteilen.

VI.
Versicherung des Personals des öffentlichen Verkehrs

dienstes.
Die Versicherung des Personals der Privatgesell

schaften, die den öffentlichen Verkehr besorgen, war 
unter den ersten, die in Italien einen obligatorischen 
Charakter annahmen.

Früher geregelt durch das Gesetz vom 30. Juni 
1906, Nr. 272, wie es später besonders hinsichtlich der 
Ausdehnung der Versicherungsverpflichtung modifiziert 
wurde, wird die Versicherung des den Privatgesell
schaften für öffentlichen Verkehr unterstehenden Per
sonals jetzt (auch für Venezia Tridentina, Venezia 
Eiulia und die Provinz Carnaro) bestimmt durch die 
Kgl. Verordnung vom 25. März 1919, Nr. 467 (in der 
Folge modifiziert durch die Verordnung vom 19. Ok
tober 1923, Nr. 2311) und durch die diesbezügliche 
Ausführungsbestimmung, bestätigt durch das Kgl. De
kret vom 30. September 1920, Nr. 1358.

Der Beitrag für die Versicherung des Personals 
des öffentlichen Verkehrsdienstes ist festgesetzt auf 15% 
des Eesamtentgeltes, wovon 9% zu Lasten der Ge
sellschaft und 6% zu Lasten des Personals.

Es können in Ruhestand versetzt werden: die
jenigen, die im Verkehrsdienst das 60., im Bürodienst 
das 65. Lebensjahr erreicht haben, mit wenigstens 
25 Dienstjahren; diejenigen, die als absolut und dau
ernd untauglich erkannt sind für die ihrer Qualifikation 
entsprechende Tätigkeit, sofern sie wenigstens 10 Dienst- 
jahre haben, die Invalidität nicht durch Dienstursache 
bedingt ist und sie wegen Platzmangel oder Unfähig
keit nicht für andere Tätigkeiten verwandt werden 
können. Die Gesellschaften sind berechtigt, auch die
jenigen Verkehrsbeamten in Ruhestand zu versetzen, 
die, ohne den obengenannten Bedingungen zu ent
sprechen, nach wenigstens 10 Dienstjahren die gesetzte 
Altersgrenze überschritten haben. Für diese Pensionie
rungen gelten besondere Normen.

Hinsichtlich der Pensionsbemessung sagen wir nur, 
daß sie im Verhältnis steht zu der Zahl der Dienst
jahre und zu dem Durchschnittsentgelt, den der Ver
kehrsbeamte im Zeitraum der letzten drei Jahre oder 
in dem gleichen Zeitraum einer besseren Besoldung 
bezoaeir hat.

Wenn die Pensionszahlung abhängt von In
validität, die durch Dienstursachen bestimmt wird, der 
Verkehrsbeamte aber noch keine 25 Diensljahre zählt, 
so wird die Pension gleichwohl aus der Basis von 
25 Jahren berechnet.

Besondere Normen regeln die den Witwen und 
Waisen im Todesfälle des Beamten zustehcnden Lei
stungen, sowie die Fälle der Dienstentlassungen, aus 
denen kein Anrecht auf Pension folgt. Genauer gesagt, 
hat die Witwe Anrecht auf einen Teilbetrag der Pen
sion, die dem Beamten gezahlt wurde oder zugestanden 
haben würde, zwischen einem Minimum von 35% 
und einem Marimum von 75%, wechselnd je nachdem 
die Witwe allein steht oder Kinder hat und im letzteren 
Fall je nach der Kindcrzahl. Hat der Beamte nur 
minderjährige Waisen hintcrlassen, so variiert der Pro
zentsatz der Uebertragungspension zwischen 35 und 50%. 
je nach Zahl der Waisen. Bedingung für Pensio
nierung der Witwe oder der Waisen sind wenigstens
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10 Dienstjahre des Beamten, wo der Tod nicht durch 
Dienstursache herbeigeführt ist.

Im Falle der Dienstbeendigung ohne daraus fol
gendes Pensionsrecht (wo die Forderungen des Ge
setzes nicht erfüllt sind) bleibt dem Beamten doch das 
Recht auf Anrechnung eines Teiles des gezahlten Ver
sicherungsbeitrages für den eventuellen Bezug einer 
Pension nach den Normen der allgemeinen obligatori
schen Invaliden- und Altersversicherung, oder aber nach 
den Normen der fakultativen Versicherung, je nachdem 
es sich um Versicherungspflichtige oder Nichtpflichtige 
handelt, gemäß dem Kgl. Dekret vom 30. Dezember 
1923, Nr. 3184.

Endlich ist noch zu erwähnen, daß für die Schuld
forderungen, wie sie erwachsen aus den geschuldeten 
Beiträgen für die Versicherung des Personals im öffent
lichen an Privatgesellschaften vergebenen Verkehrsdienst, 
die Ca83a Nazionale besondere Privilegien genießt').

Obwohl die Geschäftsführung eine gesonderte ist, 
so besteht doch für die Versicherung des im öffentlichen 
Verkehrsdienst stehenden Personals kein Sonderfonds.-, 
dieser bildet vielmehr einen integrierenden Bestandteil 
des Vermögens der Ca53a Nazioiule per le Assi- 
curazioni Sociali. Die direkten Invaliden- und Al
lerspensionen am Ende des Jahres 1925 waren ins
gesamt 3206, mit einem Betrag von 9 741421,72 Lire, 
während die Zahlungen an die Familien der Ver
sicherten 1257 betrugen, mit einem Ecsamtjahresrenten- 
betrag von 1 303 480,24 Lire.

VH.
Mutterschaftskasse.

Die sozialen Gründe, welche die Anwendung be
sonderer Schutzmaßnahmen für die Mutterschaft der 
Arbeiterinnen geraten haben und raten, sind zu offen
sichtlich, als das wir sie wiederholen müßten. Schon 
auf dem 1894 in Mailand abgehaltenen Kongreß für 
Unfall hatte man auf die Möglichkeit und die Oppor
tunität einer Versicherung für Mutterschaft hingewiesen, 
zum Zweck einer finanziellen und sanitären Unter
stützung der arbeitenden Mutter. Unerläßlich wurde 
eine solche Versicherung, nachdem das Gesetz von 1902 
über die Arbeit der Frauen und Kinder'-') das Verbot 
festlegte für Zulassung zur Arbeit in den ersten 
30 Tagen nach der Geburt, wodurch die Arbeiterin ge
zwungen wurde, ohne Lohn zu bleiben gerade für die 
Zeit, in welcher ihre Bedürfnisse eben wegen der Mut
terschaft größere sind.

Die Gründung der Lassa Nazionale di Maternitä 
wurde verordnet durch das Gesetz vom 17. Juli 1910, 
Nr. 520, späterhin modifiziert besonders hinsichtlich der 
Gesamtheit der Beiträge und der Leistungen. Jetzt 
wird die Versicherung für Mutterschaft einzig durch das 
Gesetz geregelt, wie es festgelcgt ist durch das Kgl. De
kret vom 24. September 1923, Nr. 2157, dessen Grund
linien wir nun, wie wir es bisher für die anderen 
Versicherungszweige getan haben, darlegen wollen.

Das bestehende Gesetz über die Mutterschaftskasse 
sieht die obligatorische Einschreibung vor für alle Ar-

') Das Arbcilsminrsterium kann auf Ansuchen der 
Lassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali an 
die der geschuldeten Beitragszahlung nicht nachkom
mende Gesellschaft Zahltermin stellen,'nach dessen Ver
lauf und ohne daß die Zahlung erfolgt ist, das ge
nannte Ministerium den Amtsweg cinschlägt. indem es 
sich für die geschuldeten Beiträge der zur Lerjügung 
stehenden Staatszuschüsse sowie der bei der Gesellschaft 
eingehenden Gelder bedient, gemäß den für die Er
hebung der direkten Steuern vorgesehenen Formen 
und Privilegien.

-) Gesetz vom 19. Juni 1902. — Einhcitlicbe 
Fassung vom 10. November 1907, Nr. 818.

beiterinnen vom 15. bis zum 50. Lebensjahre, soweit 
sie in Betrieben beschäftigt sind, die dem Gesetz über 
Frauen- und Kinderarbeit unterstehen'). Einschreibe
pflichtig ist ferner das weibliche Personal der Privat- 
Telefongesellschaften, während die vom Staat und von 
anderen öffentlichen Unternehmungen abhängenden 
Arbeiterinnen von der Versicherungspslicht befreit blei
ben, sofern Gesetze oder besondere Verordnungen die 
Beschaffung von Wochenunterstützungen für sie vorschcn, 
die nicht hinter den vom Gesetz über die Mutterschafts
kasse festgesetzten Zurückbleiben.

Der Beitrag, der durch Einkleben besonderer Mar
ken in das Ausweisbuch über Arbeitszulassung und Zu
gehörigkeit zur Mutterschaftskasse erhoben wird, ist aus 
7 Lire jährlich für jede versicherungspslichtige Arbeiterin 
festgesetzt, wovon 3 Lire auf die Arbeiterin und 4 Lire 
auf den Betriebsunternehmer entfallen, während ihrer
seits die Mutterschaftskasse bei Geburt oder Fehlge
burt (unter Ausschluß künstlich herbeigeführter Fehlge
burt) eine Unterstützung von 100 Lire gewährt, wozu 
der Staat, ebenso wie bei den übrigen Sozialver
sicherungen aus eigenen Mitteln einen Beitrag leistet, 
und zwar 18 Lire. Zur Vervollständigung dieser 
Unterstützung, zu deren Erlangung der Höchsttermin 
von einem Jahre von der Geburt ab gerechnet festge
setzt ist, gewährt die Mutierschaftskasse und für sie die 
Lassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali noch 
eine angemessene sanitäre Hilfe.

Zum Zwecke eines besseren Mutierschaftsschutzes 
für die Arbeiterinnen, sowie einer hygienischen und 
sanitären Fürsorge für die Arbeiter im allgemeinen, in 
den Werkstätten sowohl wie zu Hause, beabsichtigt die 
Lassa Nazionale die Einsetzung von Mutterschasts- 
beraterinnen sowie Sanitätsassistentinnen in den 
Fabriken, deren technische Ausbildung im vergangenen 
Jahre in zwei besonderen Unterrichtskursen in Rom 
und Mailand ihren Anfang genommen hat. Nebenher 
gehen noch andere Initiativen, wie die Einrichtung von 
besonderen Ambulanzen für Geburtshilfe und Frauen
krankheiten, sowie für Kinderhygiene, ferner die Ein
richtung von Distrikts-Beratungsstellen in den Arbeits
zentren, wo die Zahl der für Mutterschaft versicherten 
Arbeiterinnen eine entsprechend größere ist.

Am Ende des Jahres 1925 hatte die Mutterschafts
lasse ein Vermögen von 4 Millionen Lire. Im Lause 
des Jahres wurden für Geburt und Fehlgeburt 37 187 
Unterstützungen gezahlt im Gesamtbeträge von 
3 718 700 Lire. Zur Zeit zählt die Versicherung bei der 
Mutterschaftskasse über 700 000 Arbeiterinnen.

VIII.
Gegenwärtige Tendenzen.

Nachdem wir so einen Gesamtüberblick gegeben 
über das Gebäude der Sozialgesetzgebung in Italien, 
wollen wir noch kurz Hinweisen auf das Problem 
der Krankenversicherung, das schon Gegenstand einer 
Untersuchung war seitens einer im Jahre 1917 von 
der Negierung ernannten Kommission und das

') Die einheitliche Fassung vom 10. November 
1907, Nr. 818 des Gesetzes über Frauen- und Kinder
arbeit ist durch Verordnung vom 15. März 1923, Nr. 
748 modifiziert worden, in Uebereinstimmung mit der 
diesbezüglichen auf der Washingtoner Konferenz 1919 
angenommenen Konvention. Zufolge dieser Modifi
kationen unterstehen gegenwärtig dem Gesetz über 
Frauen- und Kinderarbeit alle industriellen Betriebe 
und Werkstätten ohne Unterschied, welches immer die 
Zahl der von ihnen beschäfligten Arbeiter sein möge, 
ausgenommen einzig und allein diejenigen, in denen 
nur Mitglieder ein und derselben Familie beschäftigt 
sind.
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zweifellos ernstlich in Angriff genommen werden 
wird, sobald diese Periode abgelausen ist, die keinen 
dauernden Zustand, sondern eine Vorbereitung be
deutet für die nötige Entwicklung der Sozialver
sicherung.

Schon in den Zähren 1910 bis 1917 war oft 
die Zweckmäßigkeit und die Notwendigkeit erörtert 
morden, die Krankenversicherung in Italien einzu
führen, zur Vervollständigung der Unfallversicherung. 
Da kam das Problem aufs neue zu ernstlicher Er
örterung im Jahre 1917. Die obligatorische Inva
liden- und Altersversicherung hatte Einführung ge
funden nur in der Beschränkung auf die Arbeiter 
in den zu Kriegshilfswcrkstätten erklärten Be
trieben. Es blieb daher noch alles zu tun übrig 
auf dem Gebiet der obligatorischen Versicherung, 
und so bildeten sich innerhalb der Kommission zwei 
Strömungen: die eine mit dem Senator Abbiate an 
der Spitze, die darauf ausging, die Krankenversiche
rung den anderen Arbeitsrisiko-Versicherungcn an-- 
zugliedern, wobei die Gesellschaften zu gegenseitiger 
Hilfeleistung als Versicherungsträger gewertet wer
den sollten: während die andere Richtung, sei es 
auch nur -provisorisch, die Ziele der Versicherung 
lediglich auf Entschädigung bei vorübergehender Er
krankung beschränken wollte, ohne weder die für 
die anderen obligatorischen Versicherungen geltenden 
Normen zu berühren, noch auch diejenigen für sani
täre Unterstützung, wie sie in Italien in einer von 
den anderen Ländern verschiedenen Weise gcrcgcilt 
ist, indem alle 9000 Gemeinden des Königreichs 
für freie ärztliche Behandlung der Armen zu sorgen 
haben, was den Namen „Eondotta" trägt und oft 
auch auf die Gesamtheit der Einwohner aus
gedehnt ist.

Unterdessen erschien die Gesetzverordnung vom 
21. April 1919, welche die allgemeine obligatorische 
Invaliden- und Altersversicherung einfllhrte. Da 
stimmte die Kommission, der ein Mindest- und ein 
Höchst-Entwurf unterbreitet worden war. für den 
letzteren als für denjenigen, der abgesehen von 
seiner durchgreifenderen Wirkung auf dem Gebiet 
der Hygiene auch technisch und verwaltungsmäßig 
und bei geringerem Kostenaufwand eine bessere Rege
lung und eine soziale Umbildung sicherte, die ge
eignet wäre, die Gesundheit des Volkes zu kräf
tigen und die Würde der menschlichen produktiven 
Arbeitsleistung zu heben.

Der Entwurf, wie er in dem Kommissionsreferat 
lRcferent Prof. Ulisse Gobbi) vorliegt, leitete sich 
aus folgenden Grundprinzipien ab:

1. Zuweisung einer Geldentschädigung und sani
täre Unterstützung der Versicherten und ihrer 
Familien:

2. beim Ableben des Versicherten Zuweisung 
einer kleinen Unterstützung an die Familie. Haupt- 
sächlich als Entschädigung der Beerdigungskosten:

3. Fortdauer der Krankheitsentschädigung bis 
zur Erwerbung des Anrechtes auf Invaliditüts- 
entschädigung, derart, daß keine Zwischenzeit bleibt, 
in welcher der Arbeitsunfähige ohne Unterstützung ist:

4. Unterstützung für Mutterschaft und Kinder
ernährung, außerdem Zuweisung einer Entschädi
gung für 'Arbeitsunterbrechung wegen Schwanger
schaft und Wochenbett:

5. Verteilung der Vcrsicherungslastcn zu glei
chen Teilen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern, 
unter Zusteucrung seitens der staatlichen Körper
schaften:

0. Ucbertragung der Versicherungsfunktioncn an 
die „Cassa Nazionale per le As^icurazioni Sociali“

als Zentralorgan: an die „Istituti di Previdenza 
Sociale“ zur Hilfsleistung hinsichtlich der Entschädi
gungen und zur Hauptleistung in der Organisation 
der sanitären Unterstützung: an die „Lassa di 
Previdenza Sociale", Gegenseitigkeits- wie Ge-, 
meinde- oder Gemeindeoerbandskassen, sofern sie 
alle auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit einge
richtet und von seiten der Beteiligten verwaltet sind:

7. Vereinheitlichung der Versicherung für Krank- 
heits-, Invaliditäts- und Todesgefahr, was immer 
die Ursache sein mag, einschließlich also auch, der 
Unglücksfälle:

8. Eingliederung in die Sozialen Fürsorge
kassen bezügl. der Armen, die nicht zu den Fami
lien von Versicherten gehören, zur Vereinheitlichung 
der sanitären Unterstützung, indem den Gemeinden 
eine feste Beisteuer auferlegt wird für jeden Unter
stützungsberechtigten, unter Befreiung von den der
zeitigen. besonders hinsichtlich der Krankenhaus- 
Kosten erheblichen Lasten. Der Entwurf schloß 
offensichtlich die Verschmelzung der Cassa Nazionale 
Infortuni mit der Cassa Nazionale per le Assi- 
curazioni Sociali ein, sowie den Uebergang der 
Armenärzte von den Gemeinden an die Sozial
versicherungs-Institute.

Dies in Kürze die Grundlinien für eine den 
übrigen schon bestehenden Sozialversicherungen an- 
gegliederte Krankenversicherung, die wir nicht un
erwähnt lassen wollten, in der Absicht, unser» Ueber- 
blick über die gesetzgeberische Tätigkeit zum Schutz 
der arbeitenden Klassen in Italien vollständig zu 
gestalten.

Welches immer die erwünschten Maßregeln sein 
mögen für eine Krankenversicherung, deren Fehlen 
in der italienischen Sozialgesetzgebung eine Lücke 
bedeutet, die nicht unausgefüllt bleiben darf, so
viel steht fest, daß, wie wir schon Gelegenheit 
nahmen zu erwähnen, unter dem Impuls der gegen
wärtigen Regierung die Nation fortschreitet auf dem 
Gebiet des Arbeiterfchutzes im Namen der wahr
haft menschlichen Grundsätze sozialer Zusammen- 
gehöritzkeit.

Die politischen Strömungen in Italien verhielten 
sich früher in folgender Weise gegenüber der Sozial
versicherung: die Kommunistenpartei, die immer 
gering an^ Zahl war, befürwortete Unterstützungs- 
Pensionen, befaßte sich aber äußerst wenig mit dem 
Problem: die Sozialisten waren für Ausdehnung 
der Sozialversicherung mit einem einheitlichen Ge
samtsystem für alle Risikos: dasselbe wollte die 
katholische Partei (Partito Popolare) zu einer 
Stärkung der Gegenseitigkeitsvereine: die übrigen 
Parteien bewiesen kein zu großes Interesse für 
die Probleme, ausgenommen einzelne Männer von 
hervorragender Bedeutung auf liberalem Gebiet, 
wie Luzzatti. Sonnino und Bertolini. Gegenwärtig 
kann man sagen, sind alle alten Parteien aufge-« 
löst und verschwunden. Der Faseismus aber befaßt 
sich immer mehr und immer tatkräftiger mit der 
Sozialversicherung. Es besteht die Tendenz, eine 
als stabil anzusehende und für alle Teile Italiens 
gleichmäßige Regelung des schon Bestehenden zu 
erreichen, um dann das Problem der Kranken- 
und Hinterbliebenen-Versicherung in Angriff zu 
nehmen. Die Prcßorgane der Fascistenpartci und 
insbesondere die des Verbandes der Fascistcn- 
syndikate („II Lavoro d'Italia" und „La Stirpe") 
widmen der Sozialversicherung einen großen Teil 
ihrer Spalten. Sie finden Zustimmung auch bei 
den Organen der Großindustrie und der große» 
Landwirtschaftsunternehmungcn.
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Rundschau.
AuSbilbungSfragen.

Die große Nachfrage nach Gesundheitsfürsorge- 
rinnen hat den P re u ß i s ch e n Minister für 
Volkswohlfahrt veranlaßt, auf die Be
deutung hinzuweisen, die die Wahl der Gesund
heitsfürsorge als Hauptfach in der Aus
bildung unter den jetzigen Verhältnissen hat. Der 
neue Erlaß vom 6. Mai 1926 stützt sich auf einen 
früheren vom 9. August 1923 (III W 419), der 
darauf hinweist, daß bei der Notwendigkeit von 
Ersparnissen die Gesundheitsfürsorge in vielen 
Orten als Familienfürsorge ausgebaut werden wird 
und der Kreis- bzw. der Stadtfürsorgerin, die 
hygienisch vorgebildet ist, vielfach alle Zweige der 
Wohlfahrtspflege übertragen werden können.

Die Vorträge, die im Oktober 1924 auf der 
Konferenz der Preußischen staatlich anerkannten 
Wohlfahrtsschulen in Thale am Harz gehalten 
wurden, sind vom Preußischen Ministerium für 
Volkswohlfahrt gesammelt im Kranzoerlag des 
Christlichen Zeitschriftcnvereins. Berlin SW 68. 
soeben herausgegeben worden.

Berufsfragen in der Wohlfahrtspflege.
Generalversammlung des Vereins Kath. Deutscher 

Sozialbeamtinnen in Reitze in Schlesien. Vom 
13.—15. Mai 1926 waren im „Heimgarten" in Neiße 
in Oberschlesien die kath. deutschen Sozialbcam- 
tinnen zu ihrer Generalversammlung zusammen-» 
gekommen. Der Verein umfaßt heute in 37 Orts
gruppen 1150 Mitglieder.
^ Die diesjährige ^aguno^ erhielt ei^ eigenartiges

ort und die dadurch gegebene enge Verbindung mit 
• nken im " " ‘ 'dem Deutschtumsgedanl 

„Heimgarten", das schöne 
heim.

Osten und durch den 
Neißcr Volksbildungs-

Der Leitgedanke der Tagung war: Frauen
arbeit in der sozialen Not der Gegen
wart. Das erste grundlegende Referat von Prof. 
Dr. Dessauer, Frankfurt, zeichnete die „geistigen Ur
sachen des gesellschaftlichen Zerfalls und der ge
sellschaftlichen Umbildung der Gegenwart". Es 
sollten aus der Erkenntnis der Ursachen der Zer- 
setzungs- und Zerfallserscheinungen der Gegenwart 
die aufbauenden Kräfte der Neu- und Umgestaltung 
herausgelöst und die geistige Grundlage für die 
praktische soziale Arbeit geschaffen werden. Prof. 
Dessauer ging aus von den f o r m b i l d e n d e n 
Faktoren der Gesellschaft, den Natur faktoren, 
Stamm, Klima. Sprache, den Interessen fakto
ren. die ein besonderes Symptom der gesellschaftlichen 
Entwicklung in den letzten Jahrhunderten sino, und 
endlich dem dritten Faktor, der irdisch gesehen 
Kultur, metaphysisch gesehen Religion be
deutet. Die Wurzeln des gesellschaftlichen Zerfalls 
liegen eben darin, daß diese letzte und. höchste Gruppe 
nicht mehr das Uebergewicht und den Vorrang in der 
Wechselwirkung der Gesamtfaktorcn hat. daß mit 
Beginn der Renaissance die große Kulturepoche, die 
wir das Hochmittelalter nennen, einer Epoche der 
technischen Neuerungen, der Beherrschung der 
Natur, der Diesseitsorienticrung Platz inacht. 
Wir leiden heute an einer Ueberspannung der in der 
Renaissance lebendig gewordenen und an sich wert
vollen Kräfte, die den Menschen nur in seiner

Natürlichkeit und S e l b st macht sieht, die als 
tragische Folge die Schicksalsisolierung, das Sich- 
felbstbehaupten Rnd für sich selbst Verantwortlich- 
fein entwickelt. Demgegenüber ist als starke auf
bauende Kraft der Gedanke der Schicksalsgemeiu- 
schaft, der Gedanke des Verbundenseins mit anderen 
Menschen und des gemeinsamen Dienens 
zu nennen.

In diesen großen Rahmen baute sich der 
zweite Vortrag von Frau Ministerialrat H. We
ber, Berlin, über: „Aufbauende Kräfte 
sozialer Fraue na rb eil", der die Fortfüh
rung der Dessauerschen Gedanken in ihrer Be
ziehung auf die praktische soziale brachte. Die 
Arbeit der Sozia lbeamti-r ist besonders durch die 
Massenhaftigkeit der heutigen Not und Unmög
lichkeit der individuellen Hilfe in den meisten 
Fällen erschwert. Wir glauben die Massennot durch 
große Gesetze überwinden zu können, wir kommen 
aber nur selten an den einzelnen leidenden, Menschen 
heran, das ist die Tragik unserer Zeit. Wir müssen 
sie überwinden, zunächst einmal organisatorisch, 
indem wir Gruppen und Gemeinschaften innerhalb 
der Masse bilden, und dann aus starker innerer 
Kraft heraus, indem wir in nie erlahmender 
Geduld jeden Tag aufs neue beginnen und dem 
Schematismus und dem Gesetz die innere Beziehung 
zu den Einzelmenschen entgegensetzen. Vor allem 
in der privaten Wohlfahrtspflege liegen starke 
aufbaucnde Kräfte, soweit sie sich frcihält von aller 
Betriebsamkeit und allem Mechanismus, solange 
der Mensch im Vordergrund der Arbeit steht und die 
Liebe die Arbeit adelt und verklärt.

Aus dem Glauben an das absolut Gute im 
Menschen, an den absoluten geistig - sittlichen Er
folg haben wir die Kraft, in geduldiger Liebe tag
täglich die schweren Berufspflichten zu tragen. Ans 
der Gewißheit, daß jede gute Tat ihre Kreise zieht, 
wie ein Stein, der ins Wasser fällt, da wir Menschen 
in Gemeinschaft verbunden sind und unsere Taten 
über uns hinauswirken, sehen wir den letzten Sinn 
und die letzte Berechtigung unserer Arbeit und tragen 
die Hoffnung, daß sie zu ihrem kleinen Teil an 
dem Aufbau unseres schwergeprüften Vaterlandes 
mitwirkt.

In diese Gedanken des ersten Tages, die eine 
Besinnung auf die Verantwortung der Sozial
beamtin bedeuteten, ordneten sich die Arbeiten der 
einzelnen Fachgruppen und die Besprechungen 
der Mitgliederversammlungen.

Den Ausklang der Tagung brachte das Schluf,- 
referat von Studienrätin A. Franken, Köln, über: 
„Die Verpflichtung und Verantwor
tung der Sozialbeamtin im Volks- 
ganze n", das noch einmal alle Teilnehmerinnen 
zum vollsten Einsatz ihrer Kräfte in die Berufsarbeit 
aufrief. Wenn eines an der Tagung wertvoll war. 
so mar es sicher das vollständige Fehlen jeder Ro
mantik und aller idealen Träume. Die Schwierig
keiten der sozialen Arbeit wurden ganz klar, nüch
tern und scharf gesehen, man täuschte sich nicht mit 
schönen Worten darüber hinweg. Aber die Auf
gabe wurde dann auch mit voller Freudigkeit be
jaht und als die aufbaucnden und helfenden Kräfte 
für alle soziale Arbeit die folgenden genannt:

Arbeit und Freude, Glauben und Hoffen und 
die alles umfassende Liebe.

Dr I. Mießner, Breslau.
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Fürsorgewesen.
Die Reichsverordnung über die 

Fürsorgepflicht ist durch ein „Gesetz über 
Abänderung der Reichsverordnung über die Für- 
sorgepflicht vom 8. Juni 1926" (RGBl, l S. 255) 
abgeändert worden. Gleichzeitig ist die Ver
ordnung zur Aenderung der Reichs
grundsätze über Voraussetzung. Art 
und Maß der öffentlichen Fürsorge 
(§ 33 a) vom 7. September 1925 aufge
hoben worden. Die neue Regelung bringt 
wichtige Bestimmungen über das Beschwerdo
verfahren (§ 3) und für Bindungen über auf
zustellende Richtsätze. Dementsprechend sind dem 
8 3 zu Abs. 2 und Abs. 3 folgende neue Absätze 
cingesügt: ..Gegen Ablehnung der Für
sorge sowie gegen Festsetzung ihrer 
Art und Höhe muß Besch w erde zu
gelassen werden. Bei der Durchführung 
der Fürsorge muß wenigstens in einem Rechtszug 
sowie bei der Aufstellung von Richtlinien und Richt
sätzen die Beteiligung von Fürsorgeberechtigten ge
sichert sein. An Stelle von Fürsorgeberechtigten 
können auch Vertreter derselben, insbesondere solche 
ihrer Vereinigungen oder von Vereinen, die Hüfs- 
bedürftige betreuen, herangezogen werden."

Damit ist das Recht des Beschwerdeverfahrens 
den Hilfsbedürftigen allgemein eingeräumt und der 
Kreis, durch den die Beschwerden eingebracht werden 
können, um die Gruppen der Wohlfahrtsvereine 
neben den Selbsthilfeorganisationen erweitert worden.

Die Frage der Richtsätze, die eine vorläufige 
Regelung im § 33 a der Reichsgrundsätze gefunden 
hatte, ist jetzt endgültig durch eine Erweiterung des 
8 6 um die Absätze 3 und 4 geregelt. Die Länder 
werden zur Festsetzung von Richtsätzen, die den ört
lichen Verhältnissen angepaßt sind, zur Bemessung 
des notwendigen Lebensunterhalts der Hilfsbedürf, 
ligen angehalten. Die besondere Berücksichtigung 
der Sozial- und Kleinrentner und der ihnen Gleich- 
stehenden ist durch eine geforderte Mehrleistung, 
die in der Regel wenigstens 1/4 des allgemeinen 
Richtsatzes betragen soll, festgehaltcn - worden. 
Ebenso ist die Forderung der Festsetzung von Min- 
dcsteinkommenssätzen für die Wöchnerin, die den 
örtlichen Verhältnissen angepaßt sein müssen, auf
rechterhalten.

Einheitliche Fürsorgestatistik in Sachsen. Das 
Arbeits- und Wohlfahrtsminilstcrium Sachsen hat 
in einer Verordnung vom 28. Apri^l 1926 und 
einer anschließenden Erklärung vom 30. Apri-l' 
1926 (W: Ab 12 a/26) den Versuch gemacht, in 
Sachsen zur Durchführung des Wohlfahrtspflege» 
gesetzes und der Fürsorgcverordnung eine Einheits- 
Kartei und ein einheitliches Schema für die zu 
erstattenden Jahresberichte der Bezirksfürforgc- 
verbände auszuarbeitcn. um auf einer einheitlichen 
Grundlage einen Ueberblick über Umfang und Kosten 
der Fürsorgearbeit zu schaffen und gleichzeitig in 
den einzelnen Vczirksfürsorgeverbänden die Vei> 
waltungsarbeit zu erleichtern.

Das Ministerium hat die Kosten für die Erst- 
cinrjchtu.ng solcher Einheitskartei übernommen.

Die Grundlage bildet eine sogenannte „Fami- 
licnkarte", die alles Wesentliche über Personalien 
"nd die allgemeinen Verhältnisse bis ins einzeln 
gehende enthält. Die Art der gewährten Fürsorge 
wird mit Strichen in der entsprechend rubrizierten 
Karte vermerkt. Für jede hilfsbedürftige Familie 
wird gleichzeitig an der Kasse eine „Finanzkarte" 
geführt, auf der alle Einnahmen (Alimentenzahlun-

gen usw.) und alle Ausgaben nach der Art dar 
Unterstützung in Spalten eingetragen werden. Für 
Familien, dfe einer besonders intensiven Fürsorge 
bedürfen, wird eine besondere „Besuchskarte", die 
in die Familienkarte eingelegt wird, geführt. Für 
die Wohlfabrtspflegerinnen Äst bereits seit Jahren 
ein Tagebuch eingeführt, das jetzt eine Umarbeitung 
erfahren hat, die eine entsprechende Ueibertragung 
in die Kartenrubriken und eine bequeme Uebe/r- 
sicht über den Arbeitsaufwand gibt. Auf den Kar
ten selbst können noch eine Reihe von verschieden
farbigen und verschiedengeformten „Signalen" an
gebracht werden, die z. B. Auskunft gebqn über 
Schwangere in der Familie, sittlich Gefährdete, Tu
berkulose, schlechte Familienverhältnisse, Unterstüt
zung durch freie Wohlfahrtspflege usw. Zu diesem 
System gehören ferner eine Fürsorgeerziähungs- 
karte, Karte für Mündel und Pflegekinder. Melde
buch für Neugeborene, .ein Verzugsbuch sowie ein 
Tagebuch für Beratungs- und Sprechstunden*).

Das Statistische Landesamt Sachsen will diese 
Karten unmittelbar bearbeiten, so daß den Be^irks- 
fürsorgeverbänden eine große. Erleichterung byi der 
Herstellung des Jahresberichtes gewährleistet ist.

Das System, das bis i'ns einzelne durchdacht 
ist, wird eine große Menge Schreibarbeit in den 
Akten ersparen und hat vor allem den Vorzug, 
daß auf den sehr übersichtlichen Karten sofort über 
den Stand in eister Familie und die getroffenen 
Maßnahmen ein Ueberblick zu gewinnen ist, sowie 
daß auf dieser Grundlage — wenn auch zunächst 
nur für ein Land — eine einheitliche stilistische 
Erfassung der Hilfsbedürftigen und der Fürsorge
maßnahmen ermöglicht wird, so daß hier ein Mate
rial geschaffen wird, das für die Beurteilung von 
Gesetzen und Fürsorgemaßnahmen ausgezelchnete 
Dienste leisten kann.

Ein Altersheim nach dem Muster der Darm
städter und Nürnberger Vorbilder ist in Berlin!- 
Treptow von den verbündeten Vereinen 
für Mittel st andsfürsorge im Juni er
öffnet worden.

Der Gedanke der Entlastung von Kleinrentnern 
bezügl. der Versorgung großer Wohnung und der 
Gemeinden, die ihre Fürsorgelastcn um die ent
sprechende hohe Miete vermehren mußten, ist hiev in 
planmäßiger Weise durchgeführt worden. Die Bau
kostenzuschüsse für die freiwerdenden Wohnungen 
der Kleinrentner sind gemeinsam mit städtischen 
Darlehen zum Bau verwandt, und der Rest 
der erforderlichen Unkosten ist durch Veranstaltungen 
der Besitzerin aufgebracht worden. Der Gedanke 
der abgeschlossenen Ein- bzw. Zweizimmerwohnung 
mit vorhandenem Kochraum, der sich in den neuen 
Altersheimen im psyckologischen Interesse der Ein
wohner sehr bewährt hat, ist hier in sehr glücklicher 
Weise unter zweckmäßigster Ausnutzung der vorhande
nen Räume durchgeführt worden. — Wenngleich die 
Versorgung von 40 alten Personen und die Schaffung 
von 40 freien Wohnungen für die Wohnungsnot in 
Berlin keine sichtbare Wirkung haben kann, so hat 
gerade dieses Beispiel der zweckmäßigen und spar
samen Schaffung von Altersheimen in weiteren

*) Hand in Hand hiermit geht ein sehr ein
gehendes Schema für den Jahresbericht, dessen Her
stellung durch die Karthotekführung außerordentlich 
erleichtert wird, da die Karten eine bequeme Addi- 
tionsmöglichkett über die einzelnen Leistungen bie
ten und das Schema vollkommen auf der Grund
lage dieses Karthoteksystems aufgcbaut ist.
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Kreisen Beachtung gefunden, so daß weitere Heime 
in Berlin wie in Pommern und Bayern nach dem
selben Muster in Aussicht genommen worden sind.

Berichtigung.
In der Mitteilung der Rundschau Nr. II, 2, 

6. 89 ff. über das neueste Derforgungsgefetz des 
Königreichs der Serben. Kroaten und Slowenen ist 
durch ein Mißverständnis eine Entstellung vorge
kommen. 2m letzten Absatz, Zeile 7 bis 18, muß 
cs heißen: ,.Wenngleich das Gesetz manche bisher 
in Deutschland nicht berücksichtigte Wünsche erfüllt 
(Ausdehnung der Heilbehandlung, vorzugsweise Be
rücksichtigung bei der Vergebung von öffentlichen 
Konzessionen. Gewährung der Erwerbsunfäli/gen- 
Rente an alle über 70 Jahre alten Kriegsbeschädig
ten), so sind andererseits gegenüber der deutschen 
Gesetzgebung Einschränkungen vorhanden (Begren
zung der Freiheit der Selbsthilfeorganisatichien, Be
schränkung der Rentengewährung)."

Gesundheitsfürsorge.
Zum Präsidenten des Preußischen Landes- 

gesundhettsrates ist Ministerialdirektor Dr. Krohne 
und zu seinem Stellvertreter Geh. Obermaqistrats- 
rat Prof. Or. Lenz, beide im Preußischen Ministe
rium für Volkswohlfahrt, ernannt worden.

Lehrgänge für Gesundheitspflege in Bayern. 
Der Bayerische Landesverband für Säuglings- und 
Kleinkinderfürsorge hatte während der letzten 
Kriegs- und den ersten Nachkriegsjahrcn an vielen 
Orten Bayerns durch Wanderlehrerinnen Lehrgänge 
über Kinderpflege abhalten lassen, die von zahl
reichen Müttern und jungen Mädchen mit großem 
Nutzen besucht worden sind. Leider wurde diese 
segensreiche Einrichtung gleich vielen anderen Für- 
sorgcmaßnahmen ein Opfer der Geldentwertung. 
Nunmehr hat die Bayerische Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung der Volksgesundheit (München, Ludwi'A- 
straße 14/1, 3. Eingang), wie mir den Blättern für 
Gesundheitsfürsorge 3. Jahrgang 4. Heft Seite 122 ff. 
entnehmen, zwei Gesundheitslehrermncn neu an
gestellt, deren alleinige Aufgabe es ist, in Bayern 
Lehrgänge über Kinderpflege mit besonderer Berück
sichtigung der allgemeinen Gesundheitspflege abzu
halten. Die Lehrgänge sollen jeweils etwa zehn 
bis vierzehn Tage dauern bei täglich zwei Unter
richtsstunden. Der Unterricht soll theoretisch und 
praktisch sein. An Hand reichen Anschauungsmate
rials sollen alle Fragen der Pflege und Ernährung 
des Kindes besprochen werden. Bei den praktischen 
Hebungen soll vor allem das Baden und Anziehen 
der Säuglinge, die Anleitung zur Ausführung der 
ärztlichen Verordnung bei kranken Kindern, das Ab- 
schncidcn von Mustern für zweckmäßige Kinderklei
dung behandelt werden. Außerdem umfaßt der 
Unterricht die Pflege bei Erkrankungen im Kindcs- 
altcr. die Vorbeugung gegenüber Rachitis. Tuber
kulose und übertragbaren Krankheiten, die Erziehung 
der Mütter zur rechtzeitigen Herbeiziehung der ärzt
lichen Hilfe sowie auch die Pflege des Säuglings 
und des älteren Kindes. Die Kurse sind für 
Frauen und Mädchen aus allen Schichten der Be
völkerung gedacht. Vor allem sollen junge Frauen, 
ferner Hebammen, Vertraucnspcrsonen und Helfe
rinnen der Jugendämter. Gemeinde- und Kinder
schwestern zur Beteiligung an dem Kurs aufgefordert 
werden. Außerdem erscheint die Teilnahme von 
Frauen, die infolge ihrer Stellung in der Gemeinde 
Hur Durchführung der in dem Kurs besprochenen 
Maßnahmen am Orte verhelfen können, besonders

erwünscht. Zu den Kursen soll nicht nur durch die 
Presse gemorsten werden, sondern vor allem auch 
mündlich durch die Geistlichkeit, die Lehrerschaft, 
die Mitglieder her Frauenvereine und besonders 
durch I die Fürsorgerinnen.

J Reg.-Rat Dr. Schwarz, München.

Aus der Tuberkulosenfürsorge Nürnbergs. Wie 
^ivir einem Bericht des Geschäftsführers des Zweck- 

vcrbands Nürnberg zur Bekämpfung der Tuberkulose 
in den Blättern für Gesundheitsfürsorge (2. F. Leh
manns Verlag, München). 3. Jahrgang, 1. Heft 
S. 24 ff., entnehmen, wurde im Sommer 1922 vom 
Stadtrat Nürnberg am Rande der Stadt auf einem 
gegen Süden gelegenen Platze in zwei inmitten- eines 
großen Gartens gelegenen Häuschen ein Tuberkuloscn- 
siechenheim in Betrieb genommen, das 22 chronisch 
tuberkulösen, meist älteren Leuten beiderlei Ge
schlechts, ein Unterkommen gewähren soll. Der Gc- 
sundheitsrat, der gemeinsam mit dem Armcnrat die 
Anregung zu der Schaffung dieser Einrichtung ge
geben. ging von der Erwägung aus, daß solche 
Leute, die infolge ihres Leidens und ihrer Erwerbs
unfähigkeit in der Hauptsache durch die öffentliche 
Fürsorge unterhalten werden müssen, gesondert von 
ihren Mitmenschen untergebracht werden sollen, da 
sie, wenn sie nach zeitweisem Aufenthalt in einer 
Kranken- oder Heilanstalt wieder in die überfüllten, 
völlig unzureichenden Wohnungen der Großstadt zu
rückkehren, ihre Umgebung durch die Ansteckungs- 
Möglichkeit stark gefährden, zumal sie häufig, beson
ders wenn die Eltern einem Erwerb nachgchcii 
müssen, zur Beaufsichtigung der Säuglinge und 
kleinen, Heranwachsenden Kinder verwendet werden.

In dem Heim wurden für Frauen und' Männer 
abgetrennte Abteilungen eingerichtet, Ehepaare, bei 
denen beide Teile erkrankt sind, können eilt gemein
sames Zimmer erhalten. Die Hausordnung ist ihren 
Leiden und Bedürfnissen angcpaßt, will aber sonst 
den Pfleglingen ohne allzustarkcn Anstaltszwang 
ein Leben in der gewohnten Umgebung ermöglichen, 
so daß sich ihre Trennung von den Angehörigen 
möglichst schonend vollzieht. Nach Möglichkeit 
sollen die Heiminsassen selbst für ihre Verpflegung 
sorgen. Das umfangreiche Gartengelände, das die 
beiden Häuschen umgibt, bittet den Insassen reich
lich Gelegenheit zur Bewegung im Freien, zu Liege
kuren. wie auch zu leichteren Arbeiten im Garten. 
Manche versuchen sich durch Heimarbeiten eine kleine 
Einnahme zu schaffen. Es dürfen nur solche Heim
arbeiten hergestellt werden, die nach Prüfung durch 
den das Heim überwachenden Fürsorgearzt keine 
Krankheitserreger weitertragcn können.

Die Heimmsassen dürfen auch in die Stadt 
gehen oder Besuche empfangen. Freilich Klüvern 
ist der Zutritt ins Heim strengstens untersagt.

Wie der Bericht hervorhebt, sind die bisherigen 
Erfahrungen mit dem Heim sehr günstige. Die 
Hcimgäste haben sich in ihm stets wohl und zu
frieden und wie daheim gefühlt.

Wie wir aus dem gleichen Bericht von Rechts
rat Or. P l a n ck ersehen, hat der Zwcckverband 
Nürnberg zur Bekämpfung der Tuberkulose im 
Sommer 1923 für tuberkulös gefährdete und sehr 
erholungsbedürftige Kinder in nächster Nähe der 
Stadt eine Tageserholungsstätte ge
schaffen. Es wurde eine geräumige Liegehalle und 
eine freundliche Baracke eingerichtet, in der ein großer 
Eßraum, Küche und Schwestcrnzimmer. zwei Duschen 
und Aborte untergebracht sind. Die Kinder werden 
durch die Fürsorgcstelle für Lungenkranke, die eben-
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falls von dem Zweckverband unterhalten wird und 
von der etwa 3 v. H. der Nürnberger Bevölkerung 
betreut werden, ausgewählt.

Die Kinder kommen morgens 9 Uhr aus der 
Stadt und bleiben bis zum Eintritt der Dunkelheit 
in der Erholungsstätte. Sie erhalten dort auch 
mehrere ausreichende und kräftige Mahlzeiten. Die 
die Aufsicht führende Schwester sorgt für geeignete 
Beschäftigung und Spiele. Die ärztliche lieber* 
machung wird von den Fachärzten der Lungenfür
sorgestelle ausgeübt. Die Kurdauer soll in der 
Regel 8 Wochen betragen.

Die Mittel für die Tagescrholungsstätte wurden 
von der Stadt Nürnberg und den Trägern der 
Kranken- und Invalidenversicherung bereitgestellt und 
außerdem durch eine namhafte Spende der Nürn
berger Arbeitgeber ergänzt.

Die Kinder haben, wie Dr. Planck erwähnt, 
die Tageserholungsstätte rasch liebgewonnen. Er 
bezeichnet es mit Recht — unter voller Würdigung 
der Vorteile einer Heimpflege — als einen be
sonderen Vorzug dieser Art der Fürsorge, daß 
die Kinder ihrer häuslichen Umgebung, in der sie 
ihr Leben nun einmal zubringcn müssen, nicht ent
fremdet werden, und daß ihnen die traurige Er
kenntnis der Armut und Unzulänglichkeit ihrer häus
lichen Verhältnisse erspart bleibt, welche die aus 
den weiter entfernten Erholungsheimen wieder in 
die Großstadt zurückkehrenden Kinder oft so bitter 
empfinden.

Reg.-Rat Dr. S ch.w arz , München.

Wohnungsfürsorge.
lieber die Niederschlagung der Hauszinssteuer 

im Falle der Bedürft.igkeit trifft das Ge
setz über die Aenddrung der Preußi
schen Steuernotoerordnung vom 
2 7. März 1926 nähere Bestimmungen. Die 
Niederschlagung soll erfolgen, wenn ihre Einzie
hung eine unbillige Härte, besonders bei Soziak- 
und Kleinrentnern, Kriegsbeschädi,g1en und Kriegs
hinterbliebenen. erwerbslosen bedürftigen lnament- 
lich kinderreichen) Familien bedeutet. Der M a g i - 
[trat Berlin hat den Begriff der Bedürftigkeit 
in diesem Falle dahin bestimmt, daß unter ihn alle 
die Mieter fallen, deren Einkommen unter dem 
cineinhalbfachen der erhöhten Wohlfahrtsrichtfätze 

! liegt. Das Einkommen wird aus den Einnahmen 
sämtlicher zum Haushalt gehöriger Personen zusam- 
mengercchnet.

Richtlinien zur Wohnungsfürsorge sind vom 
Deutschen Städtetag in seiner Vorstands
sitzung am 9. April 1926 aufgestellt worden. Diese 
weisen die Städte auf ihre Verpflichtung zu mög
lichst weitgehenden Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Wohnungsnot hin und verlangen gleichzeitig 
eine Mitwirkung von Reich und Ländern. Es wird 
eine planmäßige Steigerung der Neubautätigkeit 
gefordert, da die Bestimmungen in der Mieterschutz- 
gesctzgeoung zur Freimachung von bestehenden 
Räumen zu Wohnungen nur in geringem Umfange 
Nutzen gewähren. Der Neubau hat sich vor allem 
auf Kleinwohnungen bescheidener Abmessung und 
einfachster Ausstattung in üauerhafter Bauweise zu 

- erstrecken. Eine Senkung der zu hohen Baukosten 
ist durch eine planmäßige Verteilung der Beiträge 
und eine Nationalisierung der technischen Bauweise 
zu erzielen. Baugelände, das den Städten, dem 
Reich und den Ländern gehört, soll unter Zurück

stellung fiskalischer Interessen zu billigen Preisen 
und entgegenkommenden Bedingungen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Weichbilderweiterungen sind 
möglichst auf Grund gesetzlicher Regelung von den 
Ländern zu erleichtern und zu fördern. Das Ein
kommen aus der Hauszinssteuer ist möglichst auf 
20»/o der Friedensmiete zu erhöhen und in vollem 
Umfange dem Wohnungsbau zuzuführen. Eine 
Förderung des erststelligen Hypothekenbedarfs ist 
anzustreben und Realkredite für den Kleinwoh
nungsbau nutzbar zu machen. Die Kapitalien, die 
bei den Anstalten der Sozialversicherung, der pri
vaten Versicherung und der Sparkassen aüfgcsammelt 
werden, sind in möglichst großem Umfang dem 
Wohnungsbau zuzuführen. Neben den Städten 
sollen Reich und Länder in gleichem Umfang zur 
Finanzierung des Wohnungsbaues beitragen und 
durch Gewährung von Arbeitgeberhypotheken für 
ihre Arbeitnehmer den Wohnungsbau fördern. Die 
Miete soll so berechnet werden, daß sie für die 
minderbemittelte Bevölkerung erschwinglich ist und 
die Altwohnungsmiete nicht wesentlich überschreitet.

Die baldige praktische Durchführung dieser 
Richtlinien wäre geeignet, der unausgesetzt sich stei
gernden Wohnungsnot in Deutschland in gewissem 
Umfang zu begegnen.

Strafgefangenenfürsorge.
Hundert Jahre Rheiaisch-Westfälischie Gesänge 

nisgesellschaft. Am 18. Juni 1926 feierte die Rheinisch- 
Westfälische Gefängnisgesellschaft, einer der ältesten 
deutschen Fürsorgevercino, in Düsseldorf ihr hundert
jähriges Bestehen. Die Anregung zur Gründung 
dieser Gesellschaft erhielt der protestantische Pfarrer 
Fli ebner (1800 bis 1864) durch die englische 
Quäkcrin Elisabeth Fry. die im Jahre 1813 in 
London einen Verein für weibliche Gefangene grün
dete. und durch den preußischen Gesandtschaftspre
diger in London, vr. S t e i n k o p f, der Fliedner mit 
der großzügigen Tätigkeit des bald über alle Erd
teile verbreiteten englischen Frauenvereins bekannt- 
machtc. Nach diesem Vorbilde, geleitet von Motiven 
christlicher Nächstenliebe, gründete Fliedner im 
Juni 1826 in Düsseldorf trotz mannigfachen Wider
spruchs einen ähnlichen Verein, zunächst nur für die 
rheinischen Gefängnisse und Arbeitshäuser. Ein
sichtige Männer, wie Graf Stolberg, Staatsminister 
von Stein. Erzbischof Graf Spiegel, Ernst Moritz 
Arndt u. a.. setzten sich eifrig für die Sache vin. 
Die junge Gesellschaft übte in freier Liebestätig. 
kcit alles das, was für uns unter den Bezeichnungen 
Fürforgegesetz, Iugendgerichtshilfe und soziale Ge
richtshilfe für Erwachsene bekannt ist. Um entlassene 
Gefangene vor Obdachlosigkeit zu schützen. stellte 
Fliedner sein Gartenhaus zur Verfügung. Das 
Fliednersche Haus kann somit als die Wiege der 
Entlassenenfürsorge bezeichnet werden. Die Gesell
schaft fand eine verhältnismäßig schnelle Verbreitung. 
Im Jahre 1914 gab es in Deutschland 133 Hilfs
vereine. Krieg und Nachkriegsjahre haben den 
Verein in seiner Entwicklung gehemmt. Möge die 
Jubiläumsfeier in der Städtischen Tonhalle in 
Düsseldorf die Gesellschaft nicht nur innerlich neu 
festigen, sondern auch — wie es zeitlich und ört
lich durch die Ge-So-Lei nicht besser angedeutet 
werden kann — dazu beitragen, daß sich die Tätig
keit des Vereins neu orientiere nach den Forde
rungen des sozialen Aufbaues unseres Volkes.

Drj Keulers, Münster i. W.
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Rechtsprechung beS Bundesamts für bas Heimatwefen.
Die von dem Bundesamt für das alte Recht 

ausgestellten Grundsätze für die Beurteilung der 
Aufenthaltsverhältnisse eines Seemannes gelten 
auch für das neue Recht. Der Umstand, daß ein 
Seemann den Landaufenthalt zwischen den einzelnes 
Fahrten zur See regelmäßig an einem bestimmten 
Hafenorte verbracht hat, genügt daher noch nicht 
für die Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts 
am Hafenarte. Es müssen ihn vielmehr besondere 
Beziehungen mit dem Hafenorte (Familie oder 
frühere feste Wohnung) verknüpft haben, wenn 
dieser als Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts 
angesehen werden sott.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwefen 
vom 13. Februar 1926. BFV. Stadt Ham
burg gegen BFV. Stadt Emden — Ber. L.

Nr. 274. 25 —.)
Gründe:

Der Kläger gewährt dem am 18. Juni 1863 
zu Saaleske (Kr. Stolp) geborenen Mattosen Karl 
3. seit dem 30. November 1923 Anftaltspflegü 
wegen rechtsseitiger Lähmung. Bis zum 4. Mai 
1924 hat die Reedere.i Bolten die Kasten getragen. 
Die von da an bis zum 28. Februar 1925 ent
standenen Kosten verlangt der Kläger von dem 
Beklagten erstattet. Er behauptet, daß 3. den ge
wöhnlichen Aufenthalt in Emden gehabt hat, weil 
er seit 1921 ständig dort angemustert und nach 
Beendigung der Reisen nach dort zurückgekchrt sei.

Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. 
Er führt aus, bei einem Seemanne genüge es zur 
Annahme eines gewöhnlichen Aufenthalts nicht, wenn 
er am Hafenorte nur in Gasthäusern oder bei Be
kannten nächtige, er müsse vielmehr eine fdftc Woh
nung oder sonst ein bestimmtes Verhältnis zu 
diesem Orte gehabt haben. Ein solches Verhältnis 
habe 3. in Emden nicht gehabt, da er dort nur 
im Secmannsheim genächtigt habe.

Die von dem Kläger gegen diese Entscheidung 
rechtzeitig eingelegte Berufung konnte keinen Er
folg haben. Es besteht keine Veranlassung für 
die Frage, an welchem Orte ein Seemann seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. unter dem Rechte 
der Fürsorgeverordnung einen anderen Standpunkt 
einzunehmen als nach dem Rechte des Unterstützungs
wohnsitzgesetzes. Danach kst nicht schon der Heimats- 
Hafen des Schiffes entscheidend, auch genügt cs nicht, 
daß der Seemann am Hafenorte nur in Gasthäusern 
oder bei Bekannten genächtigt hat, daß er seine 
Sonntagsklcidung bei einem Gastwirte, bei dem 
er gelegentlich seines Heimatsaufcnthalts einzukeh
ren pflegt, unterstellt. Erforderlich ist viel
mehr, daß der Seemann zu dem Orte, 
der als sein gewöhnlicher Aufenthalt 
angesehen werden kann, fe'ste Bezie- 
Hungen, insbesondere durch seine Fa- 
m i l i e oder dadurch, daß er früher dort 
feste Wohnung gehabt hat. unterhält 
(vgl. Krech-Baath, Erläuterung des Untech'tützungs- 
wohnsitzgesctzes, 15. Aufl. Anm. 4 ju § 13, ©.29 
oben und besonders Bundesamts - Entscheidung 
Bd. 59 S. 5). Derartige Beziehungen hat das 
Bundesamt in einem Halle verneint, in dem ein 
unverheirateter Seemann im Laufe von 2Va Jahren 
auf fünf verschiedenen Schiffen des Norddeutschen 
Lloyd angemustert gewesen und in den zwischen'den 
einzelnen Fahrten liegenden Zwischenräumen sich 
je drei bis sieben Wochen in Bremerhaven bei Be- 
kannten und in Gasthäusern aufgehalten hatte.

Nicht anders liegt der vorliegende Fall: 3. ist 
unverheiratet und hat keinerlei Beziehungen irgend
welcher Art zu Emden, wo er nur zwischen seinen 
verschiedenen Fahrten im Seemannshcim genächtigt 
hat. Aus seinen Seemannsbüchern ist über seinen 
Aufenthalt in den letzten 3ahren zu entneljJmc’n, 
daß er sich vom 19. Augu'st 1921 an stets in 
Emden hat anmustern lassen, also auf Hamburger 
Schiffen gefahren ist und sich in Emden in den 
Zeiten zwischen Ab- und Anmusterung längstens 
aufgehalten hat vom 22. bis 29. 12. 21, vom 6. bis 
25. 3. 22, vom 18. bis 22. 9. 22. 29. 10. bis 
14. II. 22 und 6. bis 27. 12. 22.

Er hat den Aufenthalt in Emden in' den letzten 
3ahren nicht etwa gewählt, weil ihn besondere 
Beziehungen mit Emdait verknüpft hätten, sondern 
weil er seiner Angabe nach annahm, daß er dort 
schneller ein Schiff erhalten würde. Das genügt 
aber allein nicht zu der Annahme, daß 3. seine 
Lebensbeziehungen bis auf weiteres mit Emdcn 
verknüpft wissen wollte. Es rechtfertigt sich daher 
die Zurückweisung der Berufung auf Kosten des 
Klägers.

Wird eine am Orte ihrer Dienststelle in! ein 
Krankenhaus aufgenommene Hausangestellte aus 
dem Krankenhaus vorübergehend zwecks Erholung 
zu ihren an einem anderen Orte lebenden Eltern 
geschickt und kehrt sie von dort, wasr von vornherein 
feststand, wieder in das Krankenhaus zurück, so 
hat sie am Wohnort der Eltern nicht den gewöhn
lichen Aufenthalt begründet, wenn sie während 
ihres Aufenthalts daselbst nicht in der Lage mar. 
sich über ihre endgültigen ferneren Aufenthalts
verhältnisse schlüssig zu werden.

(Urteil des Bundesamts für das Hoimatwescn 
vom 20. Februar 1926, BFV. Lübeck gegen 
BDF. Landkreis Herzogtum Lauenburg — 

Der. Nr. 259. 25 —.)
Gründe:

Die Hausangestellte Rosa M. hat sich vom 
14. August bis zum 6. Oktober 1924 wegen Lulrgeii- 
lcidcns im Allgemeinen Krankenhause des Klägers, 
danach bei ihren Eltern in Schürensöhlen und 
alsdann wieder vom 4. November bis zum 22. De- 
zember 1924 im Krankcnhause des Klägers auf- 
gehalten. Die Kosten dieses zweiten Krankenhaus- 
aufcnthalts verlangt der Kläger von dem Beklag
ten erstattet, weil er der Ansicht ist. daß die M. 
den gewöhnlichen Aufenthalt in Schürensöhlen ge
habt habe, wohin sie auch am 22. Dezember 1924 
zurückgekchrt sei. Der erste Richter hat dies ver
neint und die Klage abgewiefen. Gegen diese 
Entscheidung hat der Kläger rechtzeitig unter 
Wiederholung seiner früheren Ausführungen Be
rufung eingelegt.

Auf Veranlassung des Bundesamts ist die M. 
als Zeugin über ihre Aufenthaltsoerhältnifse ver
nommen worden.

Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. 
Rach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat sich 
die Zeugin vr der Zeit vom 6. Oktober bis zum 
4. November 1924 nur vorübergehend und zum 
Zwecke der ihr ärztlicherseits angeratenen Erholung 
bei ihren Eltern in Schürensöhlen aufhaltcn 
wollen. 3hr war bekannt, daß sie danach wieder 
in das Krankenhaus zurückkehrcn sollte, s i e 
konnte also noch gar keinen Entschluß 
über ihren ferneren Aufenthalt fas-
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s e n. Sie scheint gehofft zu haben, 
ihre Stellung in Lübeck behalten zu 
können. Es kann dahingestellt bleiben, ob der 
Zeugin nach ihrer zweiten Entlassung aus dem Kron- 
kcnhause gar keine andere Wahl blieb, als bis 
auf weiteres bei ihren Eltern zu bleiben. Selbst 
wenn dies der Fall gewesen sein sollte, so Hatto 
sie doch zur Zeit ihrer zweiten Krankenhausauf- 
nahme noch nicht den gewöhnlichen Aufenchalt im 
Bezirke des Beklagten. Der vorliegende Fall liegt 
daher wesentlich anders als der im 61. Banda 
der Entscheidungen S. 611) behandelte. Dort er
gab die Sachlage, daß eine schwer erkra'Nkto 
Tochter bis auf weiteres bei ihrer Mutter, die 
sie pflegte, bleiben wollte. Bei der M. bestand da
gegen eine solche Absicht zunächst in de? hier allein 
in Betracht kommenden Zeit vom 6. Oktober bis 
4. November 1924 noch nicht.

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

Der von dem Bundesamt unter der Herrschaft 
des alten Rechts ausgesprochene Grundsatz, wo
nach ein Student durch sein Derweilen am Uni- 
cersitätsorte während eines oder mehrerer Semester 
dort den gewöhnlichen Aufenthalt begründet» gilt 
auch für das neue Recht. Der Zusammenhang des 
Studenten mit Wohnung und Haushalt seiner an 
einem anderen Orte lebenden Familie ist aber 
regelmäßig zu bejahen» so daß der BFD. dieses 
Ortes gemäß § 7 Abs. 3, 8 14 Abs. 2 FD. zu 
seiner Uebernahme verpflichtet ist.

Der BFD. der Familienwohnung hat keinen 
Erstattungsanspruch gegen den DFB. des Ortes, an 
dem das Mitglied der Familie bei Eintritt der 
tzilfsbedürftigkeit seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
besaß. Das gleiche gilt für den Landesfürsorge- 
ccrband» der das Mitglied der Familie gemäß 
8 6 der Preußischen Ausführungsverordnung Zur 
TB. vom 17. April 1924 an Stelle des BFD. der 
Tamilienmohnung in Anstaltsfürsorge genommen hat. 

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 6. März 1926. LFB. Provinz Westfalen 
gegen BFB. Stadt Göttingen — Ber. L.

Nr. 47. 26 —.)
Gründe:

Durch die Vorentscheidung ist der Beklagte ver
urteilt worden, dem Kläger 672 RM. Kosten nebst 
5% Prozeßzinsen zu zahlen, die er in der Zeit vom 
H. Mürz 1925 bis 12. Oktober 1925 für die An- 
staltspflcge des früheren Studenten Richard M. 
ausgewendet hat, sowie die seit dem 13. Oktober 
1925 weiterhin durch die Anstaltspflege entstehenden 
regelmäßigen Kosten zu erstatten. Fn der Vorent- 
schcidung wird ausgeführt: M. habe, unmittelbar 
bevor er in die Anstaltspflege gekommen sei, d. i. 
am 28. Oktober 1891, als Student seinen gewöhn
lichen Aufenthalt in Göttingen gehabt. Die Ver
pflichtung aus § 7 Abs. 3 FD. veziehe sich nur 
auf die Uebernahmcpflicht (ß 14 Abs. 2 FD.), nicht 
auf die Kostenerstattungspflrcht.

Der Beklagte sucht mit der Berufung darzutun, 
daß 93t. unmittelbar vor seinem Einrit in di/t: 
Heilanstalt seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in 
Göttingen. sondern in seinem Heimatort Bielefeld 
üchabt habe. Ferner macht er geltend: Gemäß 
8 7 Abs. 3. 14 Abs. 2 FB. sei der. BczirksMrsorge- 
vcrband Bielefeld zur Uebernahme des 91t. ver
pflichtet und habe selbst die Kosten der Verpflegung 
vom Zeitpunkt der Uebernahme ab zu tragen. Da

') Fürsorge 1925 S. 204.

93t. sich bereits in einer Anstalt des Klägers be
finde, bestehe für den Beklagten keine Zahlungs
verpflichtung.

Dem Rechtsmittel war der Erfolg nicht zu ver
sagen.

Das Bundesamt hat unter der Herrschaft des 
Unterstützungswohnsitzgesetzes den Standpunkt ver
treten, daß >e ine Person, die sich als. Stu - 
dierender die übliche Zeit (ein b z w. 
mehrere Seme st er) an e inem Universi
tätsorte aufhLlt, do rt für diese Zeit 
den ge iv ähnlichen Aufenthalt be
gründet (vgl. Entsch. des BA. Band 40 S. 9). 
Das Inkrafttreten der F ü r s o r g e Ver
ordnung. die keine Veränderung des Begriffs 
des gewöhnlichen Aufenthalts mit sich gebracht hat, 
bietet keine Veranlassung, von die
ser Auffassung abzuweichen. Der Vor
derrichter hat also vorlicgcndenfalls zu Recht an
genommen, daß der Student Richard M. unmittel
bar vor seinem Eintritt in eine Anstalt den ge
wöhnlichen Aufenthalt in Göttingen, seinem Studien- 
orte, gehabt hat. Daraus folgt aber nicht die 
Pflicht des Beklagten zur Erstattung der vom 
Kläger seit dem 11. März 1925 aufgcwendeten 
Kosten. Gemäß 8 7 Abs. 3. 14 Abs. 2 FB. ist 
der Bezirksfürsorgeverband des Ortes, an dem die 
Familie Wohnung und Haushalt hat, zur Ucbcr- 
nahme eines hilfsbedürftigen Familienmitglieds ver
pflichtet, auch wenn dieses bei Eintritt der Hilfs- 
bedürftigkcit den Aufenthalt an einem anderen 
Orte hätte. Für den Bezirksfürsorgeverband des 
Ortes des gewöhnlichen Aufenthalts des Familien
mitglieds ist damit die Pflicht zur Uebernahme 
ausgeschlossen. Solange die Uebernahme von seiten 
des Bezirksfürsorgeverbandes des Ortes der Fami- 
lienwohnung nicht erfolgt ist, hat der vorläufig zur 
Fürsorge verpflichtete Verband die Wahl, ob er 
den Hilfsbedürftigen selbst unterstützen und Er
stattung von dem Bezirksfürsorgevcrband des Ortes 
seines gewöhnlichen Aufenthalts verlangen oder ob 
er den Bczirksfürsorgeverband, des Ortes der Fa- 
milienwohnung auf Uebernahme in die eigene Für
sorge in Anspruch nehmen will. Hat der Verband 
des Ortes der Familicnwohnung seiner Pflicht zur 
endgültigen Fürsorge, die sich auf die Uebernahme 
des Hilfsbedürftigen beschränkt, genügt, so kommt 
nach der Fürsorgeverordnung ein Kostenerstattungs- 
anspruch nicht mehr in Frage. Auf diesem Ver
band ruht, solange der Hilfsbedürftige übernommen 
bleibt, die Last der — durch die Uebernahme er
schöpften — endgültigen Fürsorge (vgl. Band 62, 
S. 50)'). Vorliegendenfalls ist M. wie auch vom 
Kläger nicht in Zweifel gezogen ist, zur Zeit des 
Eintritts in die Anstalt Mitglied seiner elterlichen 
Familie, die in Bielefeld Wohnung und Haushalt 
hatte, gewesen. Es würde sonach bei Anwendung 
der Bestimmungen der §§ 7 Abs. 3, 9 Abs. 2 
FV. der Bczirksfürsorgcverband Stadt Bielefeld 
zur Uebernahme des M. verpflichtet sein. Die 
dem Bczirksfürsorgcverband Stadt Bielefeld ob
liegende Pflicht hat der Klüger diesem auf Gtmnd 
der Preußischen Ausführungsverordnung vom 
17. April 1924 abgenommen. So wenig nun 
jenem Bezirks-Fürsorgeverband ein 
Recht auf Er,stattung der durch die Un
ter st ü tz u n g des übernommenen Richard 
M. entstandenen Kosten gegenüber dem 
Bezirksfürsorgevcrband Stadt Güt
tingen zustehen würde (vgl. die cit. Ent
scheidung Bd. 62, S. 50)'). so wenig hat der

') 1. Jahrgang dieser Zeitschrift S. 464.
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Kläger, der lediglich für den Bezirks
fürsorgeverband Stad>t Bielefeld ein
getreten ist, einen solchen Anspruch 
gegen den Beklagten (vgl. Entscheidungen 
Band 60. S. 144: 61, 24; 62, S. 180).

Hiernach rechtfertigte sich die Abweisung der 
Klage.

Äst eine Person von dem Orte ihres gewöhn
lichen Aufenthalts aus in eine Anstalt eingetretcu» 
so ist es so anzusehen« als habe sie den gewöhn- 
lichen Aufenthalt während ihres Derweilens in 
der Anstalt beibehalten. Hat die uneheliche Mutter 
den 10. Monat vor der Geburt in einer Anstalt 
verbracht, so ist deshalb Zehnmonatsverband im 
Sinne des § 8 Abs. 1 FD. der Bezirksfürsorge- 
oerband des Ortes ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
vor Eintritt in die Anstalt.

(Urteil des Bundesamts .für das Heimah- 
wesen vom 13. Februar 1926, BFV. Stadt 
Königsberg gegen BFV. Landkreis Labiau 

— Der. L. Nr. 38. 26 —.)

Gründe:
Die blinde Bittstcnmacherin Luise K. ist vor 

längeren Jahren von Wulsshöfen, Kreis Labiau, 
aus in die Blindenanstalt zu Königsberg i. Pr. 
gekommen. Am 19. Januar 1924 wurde sie aus 
dieser Anstalt entlassen und kam wieder nach, Wulfs
höfen. Von dort kam sie am 10. März 1924 
in die Erziehungsanstalt Magdalenenstift nad) 
Braunsberg und aus dieser Anstalt am 19. Mal 
1924 wegen Schwangerschaft in die Königsbergar 
Frauenklinik, wo sie am 30. Mai 1924 entbunden 
wurde. Am 11. Juni 1924 hat der Kläger für 
Mutter und Kind öffentliche Fürsorge eintrctcn 
lassen, deren Kosten er für die Zeit bis zum 
31. Juli 1923 gemäß §§ 8. 9 Abs. 2 FV. von 
dem Beklagten erstattet verlangt als demjenigen 
Bczirksfürsorgeverbande, von dem aus die K. in 
die Blindenanstalt gekommen ist, in der sie fid) 
im zehnten Monat vor der Geburt des Kindes 
aufgehalten hat.

Der erste Richter hat die Klage abgcwiesen. 
Er führt aus, 8 9 Abs. 2 FB. beziehe sid) nur 
auf die Fälle, in denen Hilfsbcdürftigkert während 
des Aufenthalts in einer Anstalt oder bei der Ent
lassung daraus eintrete. Das; die K. bei ihrer 
Aufnahme in die Universitätsklinik aus der Blinden
anstalt entlassen worden sei, sei uidjt mit Sicher- 
heiet festgestellt, könne aber aud) dahingestellt 
bleiben, da § 8 FB. eine besondere Regelung der 
Fiirsorgepflicht für unchclidie Kinder enthalte. Sei 
ein gcwöhnlidicr Aufenthalt auf Grund der Bor- 
fdjrift des § 9 FB. nicht zu ermitteln, so sei 
der Landesfürsorgeverband endgültig fürsorgepflichtig. 
in dessen Bezirk sid) die Mutter im zehnten Monat 
vor der Geburt des Kindes tatsächlich aufgehalten 
habe. Gegenüber dieser Sonderregelung sei für 
die Anwendung des § 9 Abs. 2 FB. kein Raum.

Der von dem Kläger .''egen diese Entscheidung 
rechtzeitig eingelegten Berufung konnte der Erfolg 
nicht versagt werden. Im zehnten Monat vor der 
Geburt des Kindes hatte die Mutter nicht nur 
ihren tatsächlichen, sondern aud) ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Blindenanstalt in Königsberg. 
Die dadurch für den Fiirsorgcvcrband des Anstalts- 
ortcs sonst entstehenden Rechtsfolgen sind durd) 
die Vorschrift des § 9 - FB. besd)ränkt. Nad) 
Abs. 1 § 9 FV. kann am Anstaltsorte ein die end
gültige Fürsorgepflicht begründender gewöhnlicheü

Aufenthalt begründet werden. Nad) Abs. 2 ist, 
wenn die Frage der endgültigen Fürsorgepflicht 
für den Anstaltsfürsorgeverband nach den sonstigen 
Vorschriften der Fürsorgeverordnung zu bejahen 
sein würde, es so anzusehen, als hätte der An
staltspflegling noch den gewöhnlichen 
Aufenthalt an de in Orte, von dem aus 
der Eintritt oder die Ein Lieferung 
in die 21 n ft a 11 erfolgt i st. Deshalb hat 
das Bundesamt bereits in wiederholten Entschei
dungen angenommen, daß bei Anstaltspfleglingen 
und den ihnen gleidistehenden, in Dienststellen 
unter Anstaltsaufsicht stehenden Fiirsorgezöglingcn 
als Zehnmonatsverband im Sinne des § 8 FB^ der 
Verband haftet, von dessen Bezirk aus der Pfleg
ling in die Anstalt gekommen ist (vgl. Entsch. 
Bd. 61. S. 68*), Bd. 62, S. 19* 2), 22)3). Der Be
klagte mußte daher unter Abänderung der ange
fochtenen Entscheidung nach dem Klageanträge ver
urteilt werden.

Die Fiktion des § 9 Abs. 2 FD. kann nicht 
zu einer Verlängerung der Sechsmonatsfrist des §8 
FB. führen. Die Anwendbarkeit des § 8 FD. 
ist vielmehr auf den tatsächlichen Eintritt der Hilfs
bedürftigkeit innerhalb von 6 Monaten nach der 
Geburt beschränkt. Wird ein uneheliches Kind 
zwar innerhalb von sechs Monaten nach der Ge
burt in eine Anstalt eingeliefert, tritt aber feine 
Hilfsbedürftigkeit während des Aufenthalts in der 
Anstalt oder bei der Entlassung daraus erst nach 
Ablauf von sechs Monaten feit der Geburt ein, 
so ist deshalb der Verband endgültig fürsorge- 
pflichtig, der es nach den sonstigen Vorschriften 
der FV. außer § 8 Abs. 1 FD. bei der Einlicfe- 
rung des Kindes in die Anstalt gewesen wäre.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwcscn 
vom 6. März 1926, BFV. Stadt Ncumiinster 
gegen BFV. Stadt Hamburg — Ber. L.

Nr. 246. 25 —.)

Gründe:
Das am 20. Oktober 1912 zu Hamburg von der 

unverehelid)ten Auguste L. geborene Kind Karl L. 
befand sid) in der ersten Woche nad) seiner Ge
burt bei seiner Mutter in Hamburg, wo diese ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Es wurde dann 
bei den Eheleuten Karl R. in Hamburg in Pflege 
untergebracht. Anfang Juni 1922 kam es zu den 
Eheleuten Johann R. in Hamburg und am 15. Juli 
1922 zu den Eltern des Johann R. in Neumiinstcr 
in Pflege. Seit dem 23. April 1923 bch'treitet 
der Ortsarmenverband bzw. seit 1. 2lpril 1924 der 
Bezirksfürsorgeverband Neumünster den Unterhalt 
des Karl L. aus öffcntlidjen Mitteln. Zur Er
stattung der bis zum 31. März 1924 entstandenen 
Pflegekosten ist der Bczirksfiirsorgeverband Kiel 
verurteilt.

Der Kläger fordert von dem Beklagten die 
Erstattung der seit dem 1. 2lpril 1924 entstandener 
Kosten. 2luch beantragt er, dem Beklagten 25°» 
des Strcitbetrages als Bcrwaltungsmehraufwand 
zur Last zu legen. Er erad)tet den Beklagten auf 
Grund der 88 9 Abs. 2 und 3. 7 Abs. 2 Halbs. 1 
FB. für endgültig fürsorgepflidjtig.

Der Beklagte hat die 2lbweisung der Klage 
in 2lntrag gebracht. Er crad)tet neben der Bestiui'

») Fürsorge 1925 6. 234.
-) Fürsorge 1925 6. 339.
3) Fürsorge 1925 S. 357.
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mung des § 9 Abj. 2 und 3 FV. den § 8 Abs. 1 
FB. für anwendbar und meint danach nicht end
gültig verpflichtet zu sein.

Das Hamburgische Verwaltungsgcricht zu Ham
burg hat die Klage abgewiesen, und das Hambur
gische Oberverwaltungsgericht hat die gegen diese 
Entscheidung eingelegte Berufung des Klägers als 
unbegründet zurückgewiesen. Beide Gerichte er
klären den Rechts'standpunkt des Beklagten für 
zutreffend. Insbesondere führt das Oberverwal- 
lungsgericht aus: Wenn der Gesetzgeber es nicht 
beabsichtigt haben sollte, den 8 9 FB. mit dem 
tz 8 FB. in Verbindung zu bringen, so sei anza- 
nehmen, daß er dies irgendwie angedeutet haben 
würde. Da dies nicht geschehen sei, habe die 
doppelte Rückdatierung zu erfolgen.

Mit der Berufung macht der Kläger geltend: 
Wenn sich die Bestimmungen des § 9 FV. auch auf 
8 8 beziehen sollten, so hätten Abs. 2 und 3 des 
8 9 vollkommen genügt: der § 9 sei aber als 
ein Ganzes anzusehen, sein Absatz 1 gebe ihm Ziel 
und Richtung und beschränke die Absätze 2 und 3 
auf die Fälle, in denen ein gewöhnlicher Auf
enthalt an dem Akstaltsort erworben werden könnte.

Der Beklagte hat neues nicht vorgebracht.
Dem Rechtsmittel war 'in der Hauptsache der 

Erfolg nicht zu versagen.
Rach § 9 Abs. 2 und 3 FV. ist, wenn Hilfs

bedürftigkeit während des Aufenthalts in einer 
Anstalt oder Pflegestelle oder bei der Entlassung 
daraus eintritt, der Fürsorgeverband endgültig ver
pflichtet, der es bei dem Eintritt oder der Giln- 
lieferung in die Anstalt bzw. bei der Unterbringung 
in die Pflegestelle gewesen wäre. Für die Fest
stellung dieses Verbandes wird also der Eintritt 
der H'ilfsbedürstigkeit auf den Tag des Eintritts, 
der Einliefcrung, der Unterbringung zurückbezogen. 
Es fragt sich, ob diese Zurückbeziehung der Hilfs
bedürftigkeit zur Anwendung des § 8 FV. auch 
in den Fällen führen soll, in denen« die Hilfsbedürf
tigkeit tatsächlich erst nach Ablauf der im § 8 
vorgesehenen Frist eingetreten ist, oder ob in diesen 
Fällen wegen des tatsächlichen Eintritts der 
Hilfsbedürftigkeit nach Ablauf der Frist des § 8 
der nach der Regel des § 7 bei Eintritt, Eiinliefe- 
rung. Unterbringung zuständige Verband endgültig 
verpflichtet sei. Mit anderen Worten ausgedrückt: 
Soll in dem Falle, wo ein uneheliches Kiind inner
halb von 6 Monaten nach seiner Gebutt in eine 
Anstalt oder Pflegestelle gekommen ist und daselbst 
während seines Aufenthalts oder bei seiner Ent
lassung daraus, aber erst nach Ablauf von sechs 
Monaten nach seiner Geburt — unter Umständen 
Jahre danach — hilfsbedürftig wird, auf Gnmd 
der Vorschrift des § 9 Abs. 2, 3 FV. nicht nur 
fingiert werden, daß das Kind bei dem Eintritt, 
der Einlicferung, der Unterbringung hilfsbedürftig 
gewesen ist, sondern soll auch weiterhin singlicrt 
werden, daß die Hilfsbedürstigkcit innerhalb von 
sechs Monaten nach der Geburt cingetreten rst? Soll 
also trotz tatsächlichen Eintritts der HLlfsbedürfiig- 
kcit nach Ablauf der sechsmonatigen Fürst des 8 8 
FB. der Bczirksfürsorgevcrband. in dem die Mutter 
im zehnten Monat vor der Geburt zuletzt den ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, endgültig f'ür- 
sorqepflichtig sein, oder soll cs bei der ersten 
Fiktion bewenden, so daß gemäß § 7 FV. der 
Bezirksfürsorgeverband endgültig verpflichtet märe, 
in dessen Bezirk das Kind selbst beim Eintritt, 
Einlieferung. Unterbringung seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte?

Die Beantwottung dieser Frage ergibt sich aus 
dem Zweck, der mit dem § 8 FV. verfolgt wird*).

Erfahrungsgemäß verziehen sehr häufig unehe
liche Mütter der ländlichen Bevölkerung einige 
Monate oder kurz vor ihrer Niederkunft in die 
ihrem bisherigen Wohnort benachbarten Städte mit 
Entbindungsanstalten oder sonstigen guten Einrich- 
tungen des Mutterschutzes und der Säuglingspflege, 
um'unter Inanspruchnahme dieser Einrichtungen ihr 
Kind zur Welt zu bringen und dort mit ihm zsu 
bleiben oder doch das Kind in der Stadt zu be
lassen. Der überwiegende Teil der Mütter wird 
infolge der Schwangerschaft oder der Geburt arbeits
los. so daß Mutter und Kind entweder sofott oder 
nach Verbrauch etwaiger nur für kurze Zeit aus
reichender Ersparnisse der öffentlichen Fürsorge an
heimfallen. Da Mutter und Kind in der Stadt 
in der Regel ihren gewöhnlichen Aufenthalt be
gründen, so hätte eine auch auf diese Fälle sich 
erstreckende Durchführung des Grundsatzes des ge
wöhnlichen Aufenthalts als Grundlage für die ört
liche Zuständigkeit zur endgültigen Fürsorge eine 
unbillige finanzielle Belastung der Städte zur Folge 
gehabt. Um sie zu vermeiden, ist die, von der Regel 
des § 7 abweichende Ausnahmevorschrift des § 8 
geschaffen worden, die den gemäß 8 8 Abs. 1 
Satz 1 zu ermittelnden Verband (Zehnmonats- 
vcrband) belastet. Diese Belastung des Zehnmonats- 
vcrbandes und die Entlastung der Städte sollte 
aber in gewissen Grenzen gebalten werden. Hätte 
man sie auf alle Fälle oer Hilfsbedürftigkeit 
unehelicher Kinder und Mütter erstreckt, gleich
gültig. in welchem Zeitpunkt sie hilfsbedürftig wur
den, so würde eine solche Regelung das durch die 
tatsächlichen Verhältnisse gebotene Maß einer billi
gen Berücksichtigung der -städtischen Belange weit 
überschritten haben. Es sollte also eine Aus
nahmestellung der Städte zuungunsten des Zehn
monatsverbandes nur bezüglich desjenigen Kreises 
unehelicher Kinder und Mütter eintireten, der er
fahrungsgemäß ohne Sonderregelung die Städte 
gegenüber ländlichen Bezirken unbillig belastet 
hätte. Die Abgrenzung dieses Personcnkreises auf 
den Eintritt der Hilfsbedürftigkeit innerhalb von 
sechs Monaten nach der Geburt hat ihren Grund 
in der Erfahrung, daß die ortsfremden unehelichen 
Kinder und Mütter, die ohne Sonderregelung die 
Städte gegenüber dem Lande unbillig belasten 
würden, meist innerhalb kurzer Zeit nach der Geburt 
hilfsbedürftig werden. Fälle späteren Eintritts der 
Hilfsbedürftigkeit hat der Gesetzgeber außer Be
tracht gelassen, weil er die Belastung der Städte 
mit den dadurch erwachsenden Küsten nicht mehr 
als unbillig ansah. Die Beschränkung der Sonder
regelung hat aber auch im übrigen noch gute 
Gründe. Hütte man die zeitliche Beschränkung 
nicht vorgenommen, so würde in allen Fürsorge
fällen, auch bei Eintritt der Hilfsbedürstigkcit im 
späteren Alter, letzten Endes die eheliche oder un
eheliche Geburt über die Zuständigkeit entschieden 
haben. Aus sozialpolitischen Gründen ist eine solche 
Rechtslage abzulehnen. Erschien eine Sonderrege
lung nötig, so mußte sie auf das nach Lage dar 
Dinge unumgängliche Maß beschränkt werden. Dies 
wurde erreicht durch die Befristung der Sonder
regelung auf den Eintritt der Hilfsbedürftigkeit 
innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt.

9 Zu vgl. auch Ruppert. Zweifelsfragen aus 
der Züständigkeitsrcgelung der FV., Reichsarbeits
blatt 1924, Nichtamtl. Teil S. 593 ff., ferner Leit- 
faden Wölz-Ruppcrt-Richter. 3. Aufl. S. 62 ff.
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Schließlich würden sich bei einer Sonderrege
lung ohne Fristsetzung vielfach erhebliche Unzulräg- 
lichketten bei der Ermittelung des Zehnmonats
verbandes ergeben. Die Ermittelungen würden 
nicht allein umständlich und zeitraubend, sondern 
auch, insbesondere bei längerem Zeitablauf, häufig 
ergebnislos sein. Bei der getroffenen Regelung 
mit Fristsetzung dagegen erstrecken sich die Nach
forschungen über den Aufenthalt der Mutter im 
zehnten Monat vor der Geburt des Kindes auf 
eine höchstens iy4 Jahre zurückliegende Zeit.

Würde man nun unter buchstäblicher Anwen
dung der Fiktion des § 9 die Sonderregelung dies 
ß 8 Abs. 1 auch in den Fällen eintreten lassen, 
in denen ein innerhalb von sechs Monaten nach 
der Geburt in einer AUstalt oder in einer Pflege
stelle untergebrachtes uneheliches Kind nach Ablauf 
dieser Frist, z. B. im 10. Lebensjahre, in der An
stalt oder Pflegestelle hilfsbedürftig wird, so hätte 
dies Ergebnis Folgen, die dem durch die; Bemessung 
der Frist des § 8 angestrebten Zwecke in drei
facher Hinsicht zuwiderliefen. Es würde eine Ent
lastung der Städte des Geburtsortes und eine Be
lastung der Zehnmonatsverbände in einem Umfang 
eintreten, der das Maß der durch die Erfahrungen 
gebotenen billigen Berücksichtigung der städtischen 
Belange bei weitem überstiege. Ferner würde das 
für die Zuständigkeit zur endgültigen Fürsorge ent
scheidende Merkmal der unehelichen Geburt in 
einer aus sozialpolitischen Erwägungen unerträg
lichen Weise noch nach langen Jahren in die 
Erscheinung treten. Endlich hätte die Ermittelung 
des Aufenthalts der Mutter lm zehnten Monat vor der 
Geburt vielfach langwierige und umständliche Nach
forschungen zur Folge und würde häufig ergebnislos 
sein, da sie sich auf eine wett zurückliegende Zeit 
erstrecken müßte. Auf Grund dieser Erwägungen 
stellt das Bundesamt als Ergebnis fest: wenn auch 
der Gesetzgeber es nicht mit ausdrücklichen Worten 
ausgeschlossen hat, daß § 8 und § 9 FV. neben
einander zur Anwendung gelangen, so ergibt doch 
der Sinn und Zweck der Bestimmung des! 8 FV.. 
daß der Gesetzgeber dies nicht gewollt fyat1).

Das hervorgetretene Bedenken, bei dieser Rechts
auffassung werde die durch § 9 FV. angestrcbte 
Entlastung der Fürsorgeverbände mit Anstalten oder 
Pflegestellen nicht erreicht, ist unbegründet. Durch 
den Ausschluß der Kumulierung von § 8 und § 9 
FB. wird nichts daran geändert, daß es zur Enb-. 
lastung der Verbände mit Anstalten und Pflege- 
stellen bei der Ermittelung des zur endgültigen 
Fürsorge für den Anstaltsinsassen oder für das 
Pflegekind verpflichteten Verbandes so angesehen 
werden soll, als sei die Hilfsbedürftigkeit bereits 
bei der Ginlieferung oder dem Eiirtritt in die An
stalt bzw. bei der Unterbringung in die Pflegestelle 
hervorgetreten. Es soll in diesen Füllen für die 
Ermittelung des endgültig verpflichteten Verbandes 
lediglich an Stelle des § 8 die Regel des § 7 
entscheidend sein.

Da oorliegendenfalls das Kind Karl L. erst 
viele Jahre nach seiner Geburt tatsächlich hilfs
bedürftig geworden iist, und es bei der Uirtcrbrin- 
gung in Pflege seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
in Hamburg hatte, so ist der Beklagte endgültig 
fürsorgepflichtig, tz 17 Abs. 4 FB. ist jedoch nicht 
anzuwcnden. Bei der bis jetzt durch höchftrichter-

') Bereits in dem Urteil vom 29. November 
1924, Osnabrück gegen Bersenbrück. Bd. 01 S. 54. 
hat das Bundesamt ohne nähere Begründung die 
gleiche Auffassung vertreten.

liche Entscheidung noch nicht geklärten Rechtslage 
konnte nicht davon die Rede sein, daß! der Beklagte 
den Ersatz völlig unberechtigt abgelehnt hätte.

Verbleibt «in Fürsorgezögling nach Eintritt der 
Volljährigkeit in der Rirsorgeanstalt» in der er 
zum Zweck der Fürsorgeerziehung untergebracht war. 
so kann er auch während dieses weiteren Auf
enthalts in der Anstalt am Anstaltsorte den ge
wöhnlichen Aufenthalt nicht begründen» sofern ihm 
die Anstalt auch weiterhin als Fürsorgeanstalt 
dient. Letzteres wird durch die Beschäftigung des 
Zöglings mit nützlichen Arbeiten nicht ausgeschlossen. 

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwescn 
vom 13. März 1926, BFV. Stadt Bocholt 
gegen BFV. Landkreis Dortmund — Ber. L.

Nr. 27. 26 —.)
Aus den Gründen:

Durch Beschluß des Amtsgerichts Lünen vom 
24. Oktober 1918 wurde die am 19. Juli 1903 geb. 
Anna L. der Fürsorgeerziehung überwiesen. Am 
16. November 1921 wurde sie auf Veranlassung 
des Landeshauptmanns von Derne aus. im Bezirk 
des Beklagten gelegen, wo sie damals ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt hatte, im „Kloster zum guten 
Hirten" in Bocholt untergebracht. Nach Erlangung 
der Volljährigkeit verblieb sie in dem Kloster. Sie 
wurde, wie andere Zöglinge, mit Weißnäharbeitcn 
beschäftigt und erhielt freien Unterhalt. Vom 
2. Dezember 1924 bis zum 5. Januar 1925 befand sie 
sich auf Kosten des Klägers wegen Blinddarm
entzündung im Krankenhause. Dann kehrte sic 
in das Kloster zurück. Da sie dort noch bettlägerig 
und nicht arbettsfähig war. zahlte der Kläg-r 
ferner auf Antrag des Klosters bis zum 24. Ja
nuar 1925 Pflegegeld im Betrage vok 1,20 RM. 
täglich für sie. Die durch die Krankenhausbehand- 
lung und durch die Zahlung des Pflegegeldcs ent
standenen Kosten im Gesamtbeträge von 140,45 RM. 
verlangt der Kläger vom Beklagten erstattet, 
ferner beantragt er. dem Beklagten die Zahlung 
von 25% Zuschlag auf Grund des § 17 Abs. 4 
FB. aufzuerlegen.

Der Beklagte hat die Abweisung der Klage 
in Antrag gebracht. Er macht geltend: Anna i.'. 
habe sich nach Erreichung der Volljährigkeit nicht 
mehr als Zögling im „Kloster zum guten Hinten" 
befunden. Das Kloster hätte ihr nach seiner Zweck
bestimmung sittlich gefallene Mädchen, die der Für
sorgeerziehung überwiesen worden sind, zu er
ziehen, nicht mehr dienen können, da die Für
sorgeerziehung mit der Volljährigkeit ihr Ende 
erreicht habe. Es habe seitdem ein freies Dcr- 
tragsverhältnis zwischen dem Kloster und der £. 
bestanden.

Der Kläger hat darzulegcn versucht, daß das 
„Kloster zum guten Hirten" der L. auch nach Er
reichung der Polljährigkeit als Bewahranstalt ge
dient habe.

Der Borderrichter hat die Klage abgewicscu. 
Er führt aus: das „Kloster zum guten Hirten" sei 
vom Landeshauptmann von Westfalen als Erzie
hungsanstalt für sittlich gefallene Mädchen im 
Alter von 14 bis 21 Fahren anerkannt. Die 
gesetzliche Zwangserziehung der L. habe danach am 
19. Juli 1924 ihr Ende erreicht. Ihr weiteres 
Verbleiben im Kloster, das auf Anraten der» „Schwe
stern" erfolgt sei, sei nicht mehr erforderlich ge
wesen: sie sei deshalb von diesem Zeitpunkt ab 
nicht mehr als Zögling zu betrachten. Dies habe 
der Kläger auch insofern zugegeben, als er für
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ihren Aufenthalt in der Anstalt nach ihrer Ent
lassung aus dem Krankenhause, als sie arbeits
unfähig war, Pflegegeld verlange. Sei sonach das 
Kloster für die L. keine Fürsorgeanstalt im Sinne 
des § 9 FV. mehr gewesen, so- habe sie beim 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Anstalt gehabt, und der Kläger 
sei der endgültig verpflichtete Verband.

Mit der Berufung greift der Kläger diese 
Darlegungen als unzutreffend an. Das Bundes
amt hat die Verwaltungsakten des „Klo'sters zum 
guten Hirten" über Anna L. sowie die Akten der 
Polizerverwaltung Bocholt über dieses Klo'ster ein
gezogen.

Dem Rechtsmittel war der Erfolg 'in der Haupt
sache nicht zu versagen.

§ 1 des Regulativs der Artstalt „Zum guten 
Hirten" 'in Bocholt bezeichnet als Zweck der Ge
nossenschaft „Unsere Frau von der Liebe des guten 
Hirten" die Pflege kranker, sittlich gefallener und 
die Pflege und Leitung sittlich gefährdeter weib
licher Personen katholischer Religion. § 2 Abs. 1 
spricht aus, daß als Pfleglinge in die Anstalt 
ausgenommen werden können sittlich gefallene oder 
gefährdete Personen weiblichen Geschlechts, katholi
scher Religion und nicht mehr schulpflichtigen Alters, 
auch solche, welche wegen Kränklichkeit und Geistes
schwäche nicht imstande sind, selbständig das täg
liche Brot zu verdienen. § 2 Abs. 2 setzt hinzu: 
daß nur solche ausgenommen werden können, die 
sich freiwillig melden oder durch Eltern, Vormünder 
und Behörden übergeben werden.

Aus dieser Zweckbestimmung der Anstalt er
hellt unzweideutig, daß die PfleglingseiiAenschaft 
im Sinne des Regulativs nicht bloß denjenigen 
Personen zukommt, welche im Wege der Fürsorge
erziehung untergebracht sind, und ebenso, daß die 
Erreichung des Alters der Volljährigkeit der Un
terbringung nicht im Wege steht.

Daß die Voraussetzung der sittlichen Gefähr
dung bei Anna L. vorlag. ergibt sich aus dem 
Inhalt des die Fürsorgeerziehung anordnenden 
amtsgerichtlichen Beschlusses: eine Verlängerung 
des Anstaltsaufenthalts über das 21. Lebensjahr 
hinaus war deshalb für sie mindestens nützlich und 
zweckmäßig. 2n ihr weiteres Berbleiben hat die 
L.. wenn auch auf Zureden der Ordensschwestern, 
gewilligt. Damit ist dem § 2 des Regulativs ge
nügt. Inwiefern der Uwstand, daß Anna L. in 
der Anstalt weiterhin mit nützlichen Arbeiten be
schäftigt worden ist. mit der Pfleglingseigenschaft 
nicht vereinbar sein soll, ist nicht ersichtlich (vgl. 
Entsch. Bd. 49. S. 5). Hiernach hatte sie. als 
am 2. Dezember 1924 ihre Hilfsbedürftigkeit ein
trat, den gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Bocholt, 
vielmehr ist gemäß § 9 Abs. 2 FB. der Beklagte, 
wo sie unmittelbar vor ihrem Eintritt in das 
„Kloster zum guten Hirten" ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, der endgültig fürsorgepflichtige 
Verband.

Rach alledem war der Klage in der Haupt
sache stattzugeben. Der Antrag auf Auferlegung 
von 25% für Mehraufwand gemäß § 17 Abs. 4 
FV. war abzulehnen, da der Beklagte die Er
stattungsforderung nicht völlig unberechtigt abge
lehnt hat.

Wird ein Kranker ungeheilt zum Zwecke eines 
Heilungsversuches von einer Anstalt aus in Fami
lienpflege untergebracht, so kann er am Orte der 
Familienpflege oen gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
begründen, solange er dort weiterhin unter bei* ärzt

lichen Aufsicht der Anstalt steht. Diese Rechts
lage erleidet «mch dadurch keine Aenderung. daß 
der Kranke in der Familienpflege gegen Entgelt 
beschäftigt wird.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwef.en 
vom 6. März 1926, BFV. Landkreis Groß- 
Gerau gegen BFV. Stadt Darmstadt — 

Ber. L. Rr. 276. 25 —.)

Gründe:
Das Dienstmädchen Elisabeth R., das un

streitig den Unterstützungswohnsitz in Darmstadt be
saß. ist bis zum 12. April 1924 auf Kosten düs 
Beklagten, bzw. seines Rechtsvorgängers, des Orts- 
armenverbandes Darm'stadt, in der Landes-Heil- 
und Pflegeanstalt Phrlippshosprtal bei Goddekau 
verpflegt worden. Bon da an bis zum 27. Juli 
1924 hat sie sich im Haushalt des Pfarrers D. 
in Büttelborn aufgehalten und ist dann wieder in 
die Aüstalt Philippshospital zurückgekommen. Der 
Kläger verlangt die ihm vom 27. Juli 1924 an 
entstandenen Kosten der Anstaltspflege der R. von 
dem Beklagten erstattet. Er ist der Ansicht, daß 
ihre Hilfsbedürftigkeit durch den Aufenthalt bei 
Pfarrer D. niüft unterbrochen worden sei, da sie 
nur versuchsweise in Familienpflege unter ärztlicher 
Aufsicht gegeben worden sei. Der Beklagte ve- 
hauptet dagegen, daß die Hilfsbedürftigkeit unter
brochen gewesen sei. weil sich die R.'vom 12. Avril 
bis 27. Juli 1924 ihren Unterhalt selbst verdient 
habe.

Der er'ftc Richter hat den Beklagten nach 
Vernehmung des Mediziualrats Oberarztes Dr. L. 
und des Pfarrers D. nach dem Klageanträge ver
urteilt. Er führt aus, die R. sei bei ihrer Eitt- 
lasfung aus der Anstalt keineswegs gesund oder auch 
nur wesentlich gebessert gewesen. Sie sei trotz 
ihres Aufenthalts bei Pfarrer D. nicht erwerbsfähig 
gewesen.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Beklagte- erneut geltend, daß die Hilfs
bedürftigkeit der R. dadurch unterbrochen gewesen 
sei, daß sie 31/2 Monate in einem Dienstverhältnis 
gestanden habe. Um eine bloße Heilmaßnahme 
habe es sich dabei nicht gehandelt. Unbedingte 
Anstaltspflegcbedurftigkeit habe nicht Vorgelegen.

Der Kläger hält die angcfochtene Entscheidung 
für zutreffend und bittet um Zurückweisung der 
Berufung.

Das Bundesamt hat noch bei den Parteien 
angcfragt, non wo aus die R. am 20. Juli 1922 
in das Philippshospital ausgenommen worden sei. 
Der Kläger hat darauf eine Aussage der R. und- 
der Frau Sch. überreicht, auf die Bezug ge
nommen wird. Der Beklagte hat erklärt, die R. 
habe bei ihrer Erkrankung den gewöhnlichen Auf
enthalt in Darmstadt gehabt.

Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. 
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Hilssbedürftig- 
keit der R. durch ihren Aufenthalt bei Pfarrer 
D. unterbrochen gewesen ist, da die Klage auch in 
diesem Falle begründet ist und zwar auf Grumd 
des tz 9 Abs. 2' FB. Rach der Auffassung des 
Beklagten handelt es sich um einen am 27. Juli 1924 
neu eingetretenen Pflcgefall. Trotzdem wäre der 
Beklagte endgültig fürsorgepflichtig, wenn die R. 
aus seinem Bezirk in die Anstalt Phi/Iippshospital 
gekommen und sich seitdem ununterbrochenen An- 
stalts- oder ihr gleichstchender Pflege befunden hätte. 
Das Bundesamt hat sich bereits in verschiedenen 
Entscheidungen dahin ausgesprochen, daß Personen, 
die von einer Anstalt, deren Anordnungen sie sich
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zu fügen hoben, beurlaubt und an einer Stelle 
untergebracht worden, sind, wo sie der ständigsn 
Aufsicht der Anstalt unterstehen und aus der sie 
jederzeit zurückgenommen werden können, nach wie 
vor als Anstaltspfleglinge im Sinne des § 9 Abs. 1 
FV. gelten. In diesem Falle bleibt endgültig für- 
sorgepflichtig der Verband, aus dem der Eintritt 
oder die Einlieferung in die Anstalt erfolgt ist. 
(Entsch. Bd. 61. S. 68'). Bd. 62. S. 19-). 223). 
Wenn s i ch diese Entscheidungen auch 
ausdrücklich nur a <u f Fürsorgezög
ling c beziehen, d i e in D i> e u st st e l l e n 
untergebracht w o rden siud , so m u s; das 
gleiche auch von Kranken, insbeson
dere von Geisteskranken gelten, die 
von einer A n st a l t aus in Familien- 
pflege untergebracht werden, in der 
f i c der ärztlichen Aufsicht der A n st a l t 
unterstellt bleiben. In dem Urteile Bd.61 
S. 68 hat das Bundesamt ausgeführt, das; es zu 
unhaltbaren Folgen führen müßte, wenn Personen, 
die von Anstalten aus, deren Obhut und Aufsicht 
sie unterstehen, in Familien untergebracht worden 
sind, am Unterbringungsorte den gewöhnlichen Auf
enthalt haben sollten. Der für den Unterbringungs
ort zuständige Verband müßte dann die endgültige 
Fürsorgepflicht für diese Pfleglinge, insbesondere 
Fürsorgezöglinge, aber auch harmlose Geistes- 
k r a n k e übernehmen, und zwar nicht nur für 
die Pfleglinge selbst, sondern km Falte des § 8 
FV. auch für die von ihnen außerehelich geborenen 
Kinder. Dadurch würde die wünschenswerte Unter
bringung in Familien auf das äußerste erschwert, 
wenn nicht unmöglich gemacht werden. Insbe
sondere die ländlichen Bezirke, die für di!e Unter
bringung solcher Pfleglinge harrptsächlich in Be
tracht kommen, würden bestrebt sein, die Unter
bringung auf jede mögliche Weise zu verhindern. 
Unter Anwendung dieser Grundsätze würde die R. 
nack wie vor als Pflegling im Sinne des § 9 
Abs. 1 FV. anzuschen sein, wenn sie bei dem 
Pfarrer D. von der Anstalt Philippshospital in 
Familienpflege unter Anstaltsaufsicht, 
insbesondere unter ärztlicher Kon
trolle, untergebracht gewesen wäre. Dabei 
i st entscheidendes G e w i ch t darauf zu 
legen, ob die Fiirsorge für sie auch 
während ihres Aufenthalts bei Pfar
rer D. im Vordergründe stand. In diesem 
Falle wäre es unerheblich, wenn die R. dort mit 
Arbeiten beschäftigt worden ist und dafür auch Ent
gelt erhalten hat. Denn gerade diese Beschäftigung 
kann im Interesse ihrer Heilung gelegen haben. 
Anders würde die Sache zu beurteilen sein, wenn 
die R. als geheilt aus der Anstalt entlassen wor
den wäre und nunmehr eine Stelle angetreteu bätte. 
in der sie von der Anstalt und ihrer ärztlichen 
Aufsicht vollkommen losgelöst gewesen wäre.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat 
sich die R. aber bei dem Pfarrer D. in einür der 
Anstaltspflcge gleichzustcllendcn Familicnpflcge be
funden. Der Anstaltsarzt Dr. L. hat bekundet, daß 
eine Kranke, wie die N.. stets Beschäftigung haben 
müsse, und deshalb sei sie versuchsweise und un- 
geheilt zu Pfarrer D. gegeben worden. Wenn sie 
auch formell als „entlassen" geführt worden sei, 
so sei er doch davon überzeugt gewesen, daß sie 
bald in die Anstalt zurückkommcn werde. S i e

Fürsorge 1925 S. 237. 
- Fürsorge 1925 S. 339. 
a) Fürsorge 1925 S. 357.

fei unter ärztlicher Kontrolle ge
blieben und habe auch ihn zu diesem 
Zwecke ausgesucht. Erwerbsfähig sei sie nicht 
gewesen, und eine wirkliche Entlassung im eigerrt- 
lichcn Sinne habe nicht stattgesunden. Es habe sich 
um eine Art Familienpflege, um einen mißlungenen 
Heilungsversuch gehandelt. Die R. sei stets nur 
als Kranke anzusehen gewesen, wenn sie auch etwas 
Taschengeld erhalten habe. Damit stimmt die Aus
sage des Pfarrers D. überein, insbesondere seine 
frühere Angabe, die R. habe sich bei ihm in Fami
lienfürsorge befunden und unter ärztlicher Anstalts- 
kontrolle gestanden, ohne die er sie gar nicht aus
genommen haben würde. Unter diesen Umständen 
ist es unerheblich, daß er ihr, weil er mit ihren 
Leistungen zufrieden war. ein Taschengeld oder einen 
Lohn von 15 bis 18 Mark monatlich gegeben hat.

Aus den von dem Beklagten überreichten Aeußc- 
rungen der R. selbst und der Frau Sch. ist zu 
entnehmen, daß die R., nachdem sie vom 1. Sep
tember 1921 an anstaltsfrei -war, ihren gewöhn
lichen Aufenthalt wieder in Darmstadt hatte, als 
sie am 20. Juli 1922 in das Philippshospital bei 
Goddelau ausgenommen werden mußte. Daraus 
ergibt sich, daß der Beklagte gemäß § 9 Abs. 2 
FV. auch für die jetzt eingeklagten Kosten cr- 
stattungspflichtig ist, und seine Berufung mußte 
daher zurückgewiesen werden.

§ 16 Abs. 3 FD. ist nicht dahin auszulcgcn. 
daß die Unterstützung einer Familie als ein ein
heitlicher Pflegefall zu gelten hat. Ist eine Fa
milie mit mehr als 10 RM. unterstützt morden, 
betragen aber die Kosten der Unterstützung jedes 
einzelnen Familienmitgliedes weniger als 10 NM., 
so kann Ersatz nicht verlangt werden.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 6. März 1926, BFV. Stadt Aachen 
gegen LFV. Rhcinprovinz — Ber. L. 

Nr. 66. 26 —.)
Gründe:

Der Kläger hat der Witwe I. 11 M. Reise
geld zur Rückreise für sie und ihre beiden Kinder 
nach Buer gewährt, die er von dem Beklagten er
stattet verlangt. Der erste Richter hat die Klage 
auf Grund des § 16 Abs. 3 FB. mit der Begrün
dung abgewiesen, daß als Hilfsbedürftige, die unter
stützt worden seien, die einzelnen Famitienimitglieder 
anzusehen seien, für deren jedes weniger als 
10 RM. aufgewendet worden sei.

Die von dem Kläger gegen diese Entscheidung 
rechtzeitig eingelegte Berufung konnte keinen Er
folg haben. 8 16 Abs. 3 FB. lautet:

„Ersatz kann nicht verlangt werden, wenn die 
für den einzelnen Hilfsbedürftigen auf- 
gewcndeten Kosten weniger als 10 RM. betragen."

Es besteht keine Veranlassung, diese formelle 
Vorschrift, welche verhindern will, daß Pflcgefülle, 
die einen verhältnismäßig geringfügigen Betrag be
treffen. zum Gegenstand eines Ersatzanspruchs ge
macht werden, äusdehnend auszulcgen. Im vor
liegenden Falle -ist nicht nur die Mutter unter
stützt ivorden. sondern die Unterstützung war auch 
für die Kinder bestimmt, um ihnen ebenfalls die 
Rückreise zu ermöglichen. Die armcnrechtliche Fa- 
milicngcmeinschaft, von der das Untcrstützungsivobn- 
sitzgcsetz ausgegangcn ist, äußert in der Fürsorgc- 
vcrordnung, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, 
keine Rcchtswirkungen mehr (Baath, FB. 3. Aufl. 
S. 16, 40, 72. 84). Wenn es in 8 5 der Reichs
grundsätze vom 5. Dezember 1924 heißt, daß Hilst-
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bedürftig auch derjenige fei, der den notwendigen 
Lebensbedarf für feine unterhaltsberechtigten An
gehörigen nicht verschaffen kann, so hat damit, wie 
auch aus der amtlichen Erläuterung heroorgeht, 
nicht der Begriff der armenrcchtlichen Familien- 
gemeinschaft wieder eingeführt werden sollen. Die 
Zuständigkeit des endgültig fürsorgepflrchtilgen Ver
bandes richtet sich vielmehr nur nach dem unter
stützten Familienmitglied und dessen Aufenthalt 
(vgl. Baath -a. a. O. <5. 40, Annr. 3 zu tz> 5 
Reichsgrundsätze. B. A. 60. 165. 62. 30)*). Das
selbe gilt aber auch für die Frage der Zuliif.slg- 
keit des Erstattungsanspruchs gemäß § 16 Abs. 3 
FV. Auch hier ist die Entscheidung danach zu 
treffen, ob die Natur der Unterstützung oder son
stige Umstände ergeben, daß die Unterstützung offen
sichtlich nur für das Familienhaupt bestimmt war 
(Entsch. 62, 6. 30)*). 3 m vorliegenden
Falle war die Unterstützung aber nicht 
nur für die Mutter, sondern,auch für 
die Kinder bestimmt. Auf jedes ein
zelne Familienmitglied entfällt da
her nur ein Drittel der Reifeunter- 
ftützung. Die Vorschriften der tztz 16 Abs. 3.36 
Abs. 1 FV. legen allerdings auch dem vorläufig 
fürsorgenden Verbände, der eine größere Anzahl 
gleichzeitig hilfsbedürftig gewordener Personen mit 
Beträgen unterstützen Muß, die unter 10 RM. für 
die Person bleiben, insoweit praktisch die endgültig^ 
Fürsorgopflicht auf. Diese Belastung gilt aber 
für alle Fürsorgeverbünde und es kann nicht ein
mal anerkannt werden, daß sie im vorliegenden 
Falle besonders drückend wäre, wie vielleicht in 
dem von dem Bundesamt in seiner Entscheidung 
Bd. 61 <5. 101 behandelten Falle. Wenn der 
Kläger andeutet, daß diese Auffassung dazu führen 
müsse, höhere Unterstützungen zu gewähren, um 
sie crstattungsfähig zu machen, so würde ein solches 
Verfahren natürlich unzulässig sein und dazu führen 
müssen, die Frage, ob die Unterstützung in der 
gewährten Höhe erforderlich war. einer ganz be
sonders strengen Prüfung zu unterziehen.

Die Berufung mußte daher auf Kosten des 
Klägers zurückgewiesen werden.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwescn 
vom 6. Mürz 1926, BFV. Stadt Koblenz 
gegen LFB. Nhcinprovinz — Ber. l.. Nr. 80.

26 —.)
Gründe:

Der Kläger hat der österreichischen Staatsange
hörigen, Frau Franziska M.. die sich mit sechs 
Kindern im Alter von 17 bis 5 Jahren auf der 
Durchreise aus Steiermark nach Herzogenrath, dem 
Arbeitsorte ihres Mannes, befand, zur WefterNeifo 
vier ganze und drei halbe Fahrscheine sowie 5 M. 
Zehrgeld bewilligt. Seine Gcsamtauslagen mit 
37,45 RM. verlangt er von dem Beklagten er
stattet. Der erste Richter hat die Klage auf Grund 
des 8 16 Abs. 3 FV. mit der Begründung ab- 
gcwicscn, für jedes einzelne Familienmitglied seien 
weniger als 10 GM. (richtiger: RM.) aufgewcndet 
worden.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger geltend, tz 16 Abs. 3 FV. komme 
nicht in Frage, wenn der zusammen wohnenden' oder 
zusammen reisenden Familre insgesamt mehr als 
10 RM., auf den einzelnen Kopf also weniger als 
10 RM.. Unterstützung gewährt worden sei. Der 
Beklagte bittet um Zurückweisung der Berufung.

*) Fürsorge 1925 S. 358.

Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. 
Der Wortlaut des § 16 Abs. 3 FV. zwingt zu 
der von dem ersten Richter gegebenen Auslegung. 
Es heißt dort: ..Ersatz kann nicht verlangt werden, 
wenn die für den einzelnen Hilfsbedürf
tigen aufgewendeten Kosten weniger als 10 RM. 
betragen." Ebenso wie sich die Zuständigkeit eines 
Fürsorgeverbandes nach dem einzelnen Familien- 
gliede, nicht nach dem Familienhaupte, richtet, richtet 
sich auch die Frage des Ausschlusses des Ersatz
anspruchs wegen Geringfügigkett d.er verauslagten 
Kosten nach der Person des -einzelnen Familien
mitglieder nicht nach der Gesamtheit der Familie. 
Daß die Fürsorgeoerordnung insoweit die Hilfs- 
bcdiirftigkeit einer ganzen Familie als einen ein
heitlichen Pflegefall hat ansehen wollen, ergibt sich 
weder aus dem Wortlaut, noch aus dem Sinn des 
§ 16 Abs. 3 FV. Es kann dahingestellt bleiben, 
ob eine andere Entscheidung für den Falb zu treffen 
wäre, daß eine in einem Haushalt vereinigte 
Familie unterstützt wird und sich eine Trennung 
der auf die einzelnen Familienmitglieder fallenden 
Beträge, wie z. B. bei Mietunterstützung, Heizung 
usw., schwer vornehmen läßt. Ist aber ohne 
weiteres wie bei Gewährung von 
Reise - und Zehrgeld ersichtlich, welche 
Beträge zur Behebung der Hilfs- 
bedürftigkeit jedes Familienmit
glieds bestimmt waren, so richtet sich 
die Frage der E r st a t t u n g s f ä h i g k e i t 
der verauslagten Kosten allerdings 
nach der Person eines jedenMitgli-eds. 
In einem solchen Falle kann eine Forderung! dadurch 
nicht erstattungsfähig gemacht werden, daß Aus
lagen für die einzelnen Hilfsbedürftigen zusammett- 
gefaßt werden, wenn die Hilfsbedürstigkeit auch 
auf eine einheitliche Ursache zurückzwführcn sein 
sollte (vgl. B. A. 61 S. 101).

Die Berufung mutzte daher auf Kosten des 
Klägers zurückgewiesen werden.

Die Gewährung von Reisegeld begründet keinen 
Anspruch auf Abschiebung gemäß tz 17 2M. 1 FD., 
wenn der Hilfsbedürftige den festen Willen zu 
erkennen gab. daß er nicht an Ort und Stelle 
bleiben, sondern abreisen wolle. Abschiebung liegt 
besonders nicht vor, wenn eine Schwangere laut 
ärztlichen Zeugnisses der sofortigen Aufnahme in 
eine Frauenklinik bedarf, auf chrer Entsendung dort
hin besieht und daraufhin von der Fürsorgebehörde 
mit Mitteln zur Reise dorthin versehen wird.

(Urteil des Bundesamts für das Hcimat- 
wcsen vom 23. Januar 1926, BFV. Land
kreis Iserlohn gegen BFV. Landkreis Arns- 

berg — Der. L. Nr. 18. .25 —.)
Gründe:

Der Kläger hat die Ehefrau S. in der Ze.ft 
vom 5. bis 26. April 1924 und vom 3. bis 
17. Mai 1924 im Krankenhause zu Letmathe im 
Wege der Armenpflege verpflegen lassen. Er hat be
antragt:

1. Den Beklagten gemäß tz 7 Abs. 1 FV. als 
vorläufig verpflichteten Bczirksfürsorgevcrband 
festzustellen.

2. Den Beklagten kostenpflichtig zu verurteilen, 
die durch die gedachte Armenpflege entstan
denen Kosten zu' ersetzen und für den Vcrwal- 
tungsaufwand gemäß tz 17 Abs. 4 FV. 25% 
des Streitgegenstandes zu zahlen.
Er vertritt die Auffassung, daß die Hilfs- 

bedürftigkeit der Frau S. zuerst in Arnsberg her-
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vorgetreten und deshalb der Beklagte verpflichtet 
fei, auch für die weiterhin außerhalb seines Be
zirks erwachsenen Kosten vorläufig auf^ukommen.

Der Beklagte hat die Abweisung der Klage 
in Antrag gebracht.

Er führt aus: Er habe am 3. April 1924 
seiner Fürsorgepflicht dadurch genügt, daß er die 
hochschwangere Frau S., die nach ärztlicher Be
scheinigung der sofortigen Aufnahme in die Landes
frauenklinik in Paderborn bedurft hätte, auf ihr 
dringendes Verlangen mit einer Freifahrtkarto 
IV. 'Klasse nach Paderborn und mit 3 M. Zehr
geld versehen habe, und später dadurch, daß er d!ie 
von der Bahnhofswache in Arnsberg am 26. April 
1924 aufgegriffene Frau S. in das städtische Kran
kenhaus ausgenommen, sie dort bis zum 39. AprA 
19J24 habe verpflegen und sodann in die Landcs- 
frauenklinik nach Paderborn habe bringen lassen. 
Wenn im ersten Falle die Aufnahme in, die Landes- 
frauenklinik wegen Platzmangels nicht habe er
folgen können und im zweiten Falle Frau S. die 
Klinik unmittelbar nach ihrer Aufnahme wieder 
verlassen habe, so treffe ihn keine Schuld.

Der Kläger hatte erwidert: Der in Letmathe 
eingetretene Pflegefall sei nicht als ein neuer an- 
zusehen; es habe sich um ein und dieselbe 
Schwangerschaft gehandelt, durch die Frau S. 
bereits in Arnsberg hilfsbedürftig geworden sei. 
Die Stellungnahme des Beklagten sei um so weniger 
zu verstehen, als er die Kosten doch auch tragen 
müßte, wenn Frau S. in der Anstalt in Pader
born verblieben wäre.

Der Vorderrichter hat die Klage abgewiesen 
mit der Begründung, der Beklagte habe in beiden 
in Betracht kommenden Fällen alles getan, um 
die Hilfsbedürstigkeit zu beseitigen; insbesondere 
hätte er damit rechnen können, daß Frau S. in 
Paderborn Aufnahme finden und damit die 
bedürftigkcit beseitigt werden! würde.

Mit der Berufung hat der Kläger die Begrün
dung der Vorentscheidung als unzutreffend ange
griffen und noch folgendes geltend gemacht: Obwohl 
dem Beklagten am 3. April 1924 auf telephonische 
Anfrage von der Frauenklinik Paderborn mit- 
geteilt worden sei, Frau S. könne wegen Uebe;r- 
füllung nicht ausgenommen ivcrdzm, habe er nach
mittags nochmals telegraphisch um die Aufnahme 
der Frau S. ersucht und sie, trotz Ausbleibens 
einer Antwort, mft Fahrgeld zur Reise nach Pader
born versehen. Der Kläger hat die beglaubigte 
Abschrift eines von dem Amtmann von Letmathe 
aufgenommcnen Protokolls über die Vernehmung 
der Frau S. vom 13. Februar 1925 überreicht. 
Schließlich hat er noch die Vernehmung des Ober
stadtsekretärs W. in Arnsberg in Antrag gebracht.

Der Beklagte ist dem Vorbringen des Klägers 
entgcgcngetrcien. Das Bundesamt hat durch Ver
nehmung des Oberstadtsekrctärs W. als Zeugen 
Beweis erhoben darüber, ob W. bzw. ein anderer 
Beamter des Beklagten km Laufe des 3. April 1924 
von der Frauenklinik in Paderborn auf telephonische 
Anfrage, ob Frau S. dort Aufnahme finden könne, 
die Antwort erhalten habe, cs sei dies wegen der 
Ueberfüllung der Anstalt nicht möglich, ferner, ob 
W. ihr dies mitgeteilt, sie aber aüfgefordert habe, 
nach Paderborn zu fahren, da sie wegen der Dring
lichkeit des Falles doch Aufnahme finden würde, 
endlich eventuell weshalb trotz der tcL'cpfjonifdjcn 
Antwort der Frauenklinik an diese telegraphiert 
worden ist und welchen Inhalt dieses Telegramm 
gehabt hat. Die gleichfalls beschlossene Berneh- 
mung der Frau S. über dke oorgedachtcn Fragen

konnte nicht erfolgen, da ihr Aufenthalt nicht zu 
ermitteln war.

Dem Rechtsmittel war der Erfolg zu versagen.
Der Kläger befindet sich insofern in einem 

rechtlichen Irttum, als er meint, es genüge zur 
Begründung der Haftpflicht des Beklagten, daß 
die Hilfsbedürftigkeit der Frau S. in dessen Bezirk 
erstmalig erkennbar hervorgetreten sei und seitdein 
ohne Unterbrechung fortgedauert habe. Er übeg- 
sieht hierbei, daß er den Kläger nicht als endgültig 
fürsorgepflichtigen Verband in Anspruch nimmt — 
als welcher dieser in der Tat auch keinesfalls in 
Betracht kommt, weil die Hilfsbedürftige bei Ein
tritt der Hilfsbedürstigkeit nicht ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in ihrem Bezirk hatte (§ 7 Abs. 2 
FV.) —, sondern als vorläufig fürsorgepflvch- 
tigen. Nur für ersteren Fall bestimmt aber 
die Fürsorgeoerordnung (§ 15), daß die Pflicht zur 
Fürsorge bis zur Beendigung der Hilfsbedürstigkeit 
dauert, und verhindert damit bei Aufenthalts
wechsel des Hilfsbedürftigen, aber gleichzeitigen 
Weiterbestehen der Hilfsbedürstigkeit den Ueber- 
gang der endgültigen Fürsorgepflicht von 
einem Verband auf einen anderen. Eme dieser 
Vorschrift entsprechende Bestimmung enthält die 
Fürsorgeverordnung für den Fall der vorläufi
gen Fürsorgepflicht nicht. Für diesen Fall ist 
allein die Bestimmung des § 7 Abs. 1 FV. ent
scheidend, wonach jeder hilfsbedürftige Deutsche vor
läufig von dem Bczirksfürsorgeverband unterstützt 
werden muß, in dessen Bezirk er sich bei Eintritt 
der Hilfsbedürstigkeit befindet. Die Verpflichtung 
zur vorläufigen Unterstützung für den einzelnen 
Verband entsteht also mit dem Eintritt der Hilft- 
bedürftigkcit einer Person in seinem Bezirk, d. h. 
mit dem Zeitpunkt, m dem die Hilfsbedürstigkeit 
in einer für die Organe dieses Verbandes er
kennbaren Weise hervorgetreten ist, und sie dauert 
solange, als die Person sich als hilfsbedürftig in 
seinem Bczi.rke befindet. Eine zeitlich darüber 
hinausgehende Haftpflicht ist nur für den Fall der 
sogen. Abschiebung gegeben, d. h. dann, wenn der 
vorläufig sürsorgepflichtige Verband sich eine pflicht
widrige oder gegen Treu und Glauben verstoßende 
Handlung zuschulden kommen läßt, und dadurch sich 
die Notwendigkeit ergeben hat, daß ein anderer Ver
band für den Hilfsbedürftigen eintrat (§ 17 FV.). 
Da oorlicgendenfalls Frau S. den gewöhnlichen 
Aufenthalt weder am 3. April 1924 noch am 
30. Mai 1924 im Bezirk des Beklagten hatte, kaitn 
der Kläger seinen Anspruch nicht auf die Behaup
tung der fortgesetzten Hilfsbedürstigkeit allein 
stützen, sondern er muß, um durchzudrinqen, auch 
den Beweis führen, daß der Beklagte sich eigner 
Abschiebung schuldig gemacht hat.

Nach der §eugeneidli,chen Bekundung des Obcr- 
sekrctärs W. lm Zusammenhalt mft den Angaben 
der Frau S. darf folgendes als dargetan''angesehen 
werden:

Am Vormittag des 3. April 1924 wurd» die im 
letzten Monate schwangere Frau S. bei einer i»n 
Wohlfahrtsamt der Stadt Arnsberg tätigen Schwe
ster wegen ihrer Ucberführung in die Landesfraucn- 
klinik in Paderborn vorstellig. Eie legte dabei 
eine ärztliche Bescheinigung des Sanitätsrats vr. L. 
vor. wonach sie der sofortigen Aufnahme im die 
Landesfrauenklinik Paderborn bedurfte. Auf tele
phonische Anfrage des im Wohlfahttsamt beschäf
tigten Sekretärs K. gab die Landesfrauenklinik 
die Antwort, die Klinik sei überfüllt und deshalb 
die Aufnahme nicht angängig. Am Nachmittag des 
3. April 1924 erschien Frau S. beb dem Stadtobcr-
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sekretär W^, der von dem geschilderten Vorgang 
keine Kenntnis hatte, und ersuchte ihn um Unter
bringung in eine Entb indungs arrstalt. Sie erzählte 
ihm, nach Angabe der Schwester sei die LandeF- 
frauenklinik M Paderborn überfüllt. Da W. der 
Angabe der Frau S., die er als nicht oertrauöns»- 
würdig bezeichnet, keijnen Glauben schenkte und die 
Schwester nicht erreichbar war, so sandte er eine 
telegraphische- Anfrage an die Landesfrauenklmiir 
in Paderborn, ob Frau S. aufgenommon werden 
könne. Der Frau S. wurde ausgegeben, zwischen

Als sie gegen 6 Uhr erschien, war eine Antwort 
von Paderborn noch nicht cingegangen. Darauf 
forderte Frau S. unter Hinweis auf das ärztliche 
Attest des Dr. L. ihre, sofortige Unterbringung mit 
den Worten, sie, müsse heute noch fahren. W. 
hat ihr darauf Reiscgald und Zehigcld ausgehändig't 
und geäußert, wenn der Fall so dringlich, sei,, werde 
sie wohl, selbst wenn die Anstalt übevfülLt seü 
dort behalten werden. Darauf ist Frau S. nach 
Paderborn gereist, ist aber von der Landesfraueir- 
Klinik wegen Ueberfüllung abgewiesen worden. 
Nach ihrer Abreise ist bei der Armenverwaltung dev 
Stadt Arnsberg ein Telegramm der Landesfrauen- 
klinik des Inhalts eingclaufen, die Aufnahme sei 
wegen Ueberfüllung nicht möglich.

In dem Verhalten der Armenverwaltung der 
Stadt Arnsberg vermag das Bundesamt eine pflicht
widrige oder gegen Treu und Glauben verstoßende 
Handlung nicht zu erblichen. Eine Pflichtwidrigkeit 
des vorläufig fürsorgepflichtigen Pcrbandcs liegt 
nach der Fürsorgeverordnung, die in dieser Bezie
hung keine Abweichung von dem UntetstützunyL- 
wohnsitzgesetz und der Rechtsprechung des Bundes
amts gebracht hat. nur dann vor, wenn er in dolosec 
oder kulposer Weise seiner nach Lage der Verhält
nisse gebotenen Fürsorg.epflicht nicht genügt (Baath, 
FV.. 3. Ausl., Anm. 1 zu § 17). Es ist aller
dings zutreffend, daß in der bloßen 
Gewährung von Reisegeld und Zehr
geld besonders häufig der Tatbestand 
der Abschiebung zu finden ist, es ist 
dies aber keineswegs immer der Fall.

Eine Pflicht eines Armenverbandes, 
fremde, von auswärts kommende Per
sonen wider ihren Willen in Pflege zu 
nehmen, besteht nicht: erklären solche 
Personen, unter allen Umständen nicht 
an Ort und Stelle bleiben, sondern ob
re i s e n zu wollen, so liegt i-n der Ge
währung von Reisegeld keine Ab
schiebung. Wenn nun Frau- S.. obwohl ihr 
die telephonische Antwort der Landesfrauenkli-nvk 
zu Paderborn, sie könne dort wegen Ueberfüllung 
nicht ausgenommen werden, bekannt war. unter 
Hinweis auf das ärztliche Zeugnis ernstlich darauf 
bestand, noch an demselben Tage abzureisen, so 
hatten die Beamten der Armenoerwaltung der Stadt 
Arnsberg nicht das Recht, sie zurückzuhalten. Im 
Hinblick auf die in dem Zeugnis des Arztes 
niedergelegte Auffassung, es sei die sofortige Auf
nahme der Frau S. in die Landesfrauenklmik er
forderlich, und die dadurch begründete Dringlich
keit des Falles mag der Oberiekretär W. auch des 
Glaubens gewesen sein, die Klinik werde die Auf
nahme ermöglichen. Es kann dahingestellt bleiben, 
ob die Gewährung des Reise- und Zehrgeldes 
einen fürsorgerechtlichen Erstattungsanspruch be
gründet haben würde, jedenfalls kann nicht davon 
die Rede sein, daß der Beklagte sich einer pflicht
widrigen oder gegen Treu und Glauben verstoßen
den Handlung schuldig gemacht hat.

Ebensowenig ist dies der Fall hinsichtlich des 
Verhaltens des Beklagten am 30. April 1924. An 
diesem Tage hat der Beklagte nach vorheriger 
Einholung einer zustimmenden Erklärung der Lan
desfrauenklinik 'in Paderborn die hochschwangere 
Frau S. durch eine Vcrtrauensperson in diese 
Klinik bringen lassen. Damit hatte er alles getan, 
was nach Lage der Verhältnisse zwecks Beseitigung 
der Hilfsbedürftigkcit notwendig mar. Wenn 
Frau S. sich unmittelbar nach ihrer Aufnahme 
wieder aus der Anstalt entfernt hat und' sie dadurch 
wieder hilfsbedürftig wurde, so hat der Beklagte 
dies nicht zu vertreten.

Es war danach, wie geschehen, zu erkennen.

Entscheidungen des Reichsversorgungsgerichtes.
Milgeleilt von Oberregierungsrat Dr. Beh >

Wiederaufnahme des Verfahrens (Frist)').
Gegen den Fiskus beginnt die Wiederaufnahme- 

frist des § 68 Absatz 2 Satz 1 zu laufen, wenn 
das Hauptversorgungsamt, nicht schon, 
wenn oas Versorgungsamt von dem Anfech- 
lungsgrund Kenntnis erhält.

Rach § 66 II des Verfahrensgesetzes kann ein 
rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren wieder auf. 
genommen werden, wenn eine Partei nachträglich 
eine zur Zeit der Entscheidung bereits vorhandene 
Urkunde, die eipe ihr günstigere Entscheidung her- 
hcrbcigeführt haben würde, zu benutzen instand gesetzt 
wird. Nach § 68 ist der Antrag binnen einem 
Monat nach Kenntnis des Aufnabmegrundes zu 
stellen. Die Urkunde, die der Beklagte hier zur 

I Unterstützung seines Aufnahmeantra-

') Die Wiederaufnahme des Verfahrens beginnt 
neuerdings mehr und mehr an Bedeutung zuzuneh- 
mcn. Cs werden von beiden Parteien nachträglich 
Urkunden aufgefunden, die eine andere Beurteilung 
vielleicht zulassen.

nd, Mitglied des Reichsversorgungsgerichts.
ges benutzen will, sind die Krankenblätter 
über die Behandlung des Klägers im Jahre 1915. 
Diese Krankenblätter sind beim Versorgungsamt 
am 4. Mai 1925, beim Hauptoersorgungsamt am 
am 25. Mai 1925 eingegangen.- am 17. Juni 1925 
hat dieses die Aufnahme beantragt. Mithin wäre 
die Frist versäumt, wenn die Kenntnis des Vck- 
sorgungsamts gewahrt, wenn die Kenntnis des 
Hauptversorgungsamts die Frist in Lauf setzte. Das 
Berufungsgericht hat das erstcre zu Unrecht ange- 
nommcn. Die Ausschlußfrist von einem Monat 
dient dazu, den Zustand der Ungewißheit, die jeder 
Wiederaufnahmcgrund schafft, abzukürzen. Die 
Partei soll sich möglichst bald schlüssig malchen, 
ob sie die Rechtskraft des Urteils angreifen will. 
Schlüssig macken kann sich aber nur der. der dazu 
befugt ist, also bei einer Partei, die nicht selbst 
auftreten kann, deren gesetzlicher Bcrtretür. bei 
einer Behörde die Stelle, bic zur Vertretung best 
Behörde berufen ist. Das ist aber nach den maß. 
gebenden Bestimmungen. § 5 Absatz 2 Satz 2 des 
Verfahrensgesetzes, § 49 desselben und den Aus- 
fiihrungsbüstimmungen des Reichsarbeitsministers
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dazu vom 30. Januar 1922 (Reichsgefetzblatt 79) 
das Hauptversorgungsamt. Dessen Kenntnis vom 
Wiederausnahmegrund setzt also die Frist in Lauf: 
die Wiederaufnahme ist mithin rechtzeitig nacl>- 
gesucht.

Die Wiederaufnahme «ist auch begründet. Der 
Kläger hatte einen Rentenantrag wegen eineis 
Leidens am Kniegelenk gestellt und dieses auf einen 
Sturz mit dem Pferde zurückgeführt. Zunächst 
lagen nur die Auszüge aus den Krankenbüchern 
vor. Diese geben als Verwundung nur Luxation 
des linken Schultergelenks an. und es verneinte 
auch daraufhin der Bescheid im Jahre 1921 einqn 
Zusammenhang des Leidens mit dem Sturz. In 
der Berufung 'stellte der Kläger jedoch den Unfall 
unter Zeugenbeweis: der Zeuge bestätigte den Un
fall, und da die Auszüge aus den KrankentOcherm 
die Folgen der Versetzung im allgemeinen nicht 
ausführlich wiedergegeben, konnte das Berufungs
gericht den Zusammenhang nunmehr mit Wahrschein
lichkeit fchtstellen.

Diese Feststellung wäre jedoch nicht möglich ge
wesen, wenn dem Berufungsgericht die jetzt vor
liegenden vollständigen Krankenblätter vorgelsegen 
hätten. Diese ergeben überzeugend, daß während 
der ganzen einmonatigen Behandlung des Klägers 
die Folgen des Sturzes sich nur an der linkem 
Schulter und am linken Oberarm bemerkbar gemacht 
haben. Das Knie ist damals zweifellos nicht in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Wenn sich also 
später Kniebeschwerden beim Kläger eingchtelft 
haben, so ist es auszuschließen, daß sie auf dem 
Sturz zurückgeführt werden könnten. Mithin hätten 
bereits die Krankenblätter ausgereicht, eine dein 
Beklagten günstigere Entscheidung herbeizuführen. 
Zudem liegt jetzt ein Gutachten vor, das auf Grund 
eingehender Untersuchung und Durchleuchtung zu 
dem Ergebnis kommt, daß beim Kläger Störungen 
des Hüftgelenks bestehen, die «vKhrfchernlich seine 
Beschwerden verursachen. Diose Störungen beruhen 
aber auf angeborener oder in frühester Jugend 
entstandener Verbildung: sie sind durch den Dienst 
weder heroorgerufen noch verschlimmert: sie können 
also nicht als Rentenleiden angesehen werden.

Dem Wiederaufnahmegesuch war also in vollem 
Umfange zu entsprechen und dementsprechend nicht 
nur das Urteil aufzuheben, das das Gesuch ab
weist, sondern auch das erste Urteil, das die Rente 
zuspricht und gegen das sich das Wiederaufnahme- 
Gesuch richtet.

(Grunds. Entscheidung des 2. Senats 
vom 21. April 1926 — M 15 636/25-).

Zum Begriffe der Wettbewerbsfähigkeit im Sinne
des § 33 des Reixhsoerforgungsgesetzes.
Es handelte sich um die Frage, obi die Voraus

setzungen des 8 33 des Reichsversorgungsgesetzes 
in der Person des Klägers erfüllt sind. Darüber^ 
daß der Kläger schwerbeschädigt ist, be
steht kein Streit unter den Parteien. Auch ergeben 
die Akten nichts Stichhaltiges gegen die Annahme, 
d?ß der Kläger nach seinem gesamten Verhallten 
zum Beamten geeignet ist. Es fragt sich nur. 
ob 1er Kläger infolge seiner Beschädi
gung nachweislich außerstande ist, sei
ner. vor dem Eintritt zu letzt ausgcüb- 
1 en oder einen anderen Beruf, der ihm 
unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse,

Kenntnisse und Fähigkeiten billigerweise zugemutct 
werden kann, in wettbewerbsfähiger 
Weise aufzunehmen. Bei seinem immerhin 
nicht unerheblichen Beinleiden Hst der Kläger zweifel
los nicht imstande, den früheren schweren B c - 
ruf als Bergmann auszuüben. Die Frage 
dagegen, ob der Kläger seinen jetzigen Berus 
als Maschinen- und Kesselwärter 
dauernd ausüben kann, hat der erkennende Senat 
bejaht. Der Senat hat dabei dem in dar Rekurs- 
inlstanz eingeholten Gutachten des Facharztes für 

.Chirurgie, Dr. K.. entscheidende Bedeutung beige
messen. Rach diesem Gutachten kommt der angeb
lich offenen, eiternden Stelle am Bein, auf die sich 
der Kläger besonders berufen hat, nicht die von 
ihm beigelegte Bedeutung zu. Es handelt sich nach 
dem Gutachten des Facharztes um ein kleines^ ober
flächliches, nur wenig absonderndes Narbengeschwür, 
das den Kläger, abgesehen von der Notwendigkeit, 
einen kleinen Verband zu tragen, nicht sonderlich 
stören kann. Im übrigen aber ist weder der Ge
brauch des rechten Fußes nachteilig beeinflußt, noch 
sind wesentliche Beschwerden durch die Folgen der 
Kriegsdienstbeschädigung am rechten Unterschenkel 
zurückgeblieben. Der Klüger ist also zweifellos 
imstande, den Beruf als Kessel- und Maschinen
wärter auch weiterhin auszuübcn. Die Ausübung 
dieses Berufs ist für den Kläger mit kei
nem sozialen Ab stieg verknüpft, der 
ihm nicht billigerweise zugemutet werden könnte. 
Der Senat hat endlich auch angenommen, daß 
der Kläger den jetzigen Beruf wettbewerbs
fähig ausüben kann. Dabei ist der Senat davon 
ausgegangen, daß die Voraussetzung der Wett
bewerbsfähigkeit erfüllt ist, wenn der Beschädigte 
in seinem neuen Berufe eine Arbeit leistet, die für 
den Unternehmer von wirtschaftlichem Wert ist und 
mit einem Lohne abgegolten wird, die dem Be
schädigten zusammen mit der Rente, die ihm wegen 
seiner Dienstbeschädigung gewährt wird, eine ange
messene Lebenshaltung gewährleistet. Der Klötzer 
kann auch nicht etwa mit Erfolg geltend machen, 
daß er nach einer Aeußerung seiner Arbeiltge'bierin 
Gefahr läuft, seine Stelle zu verlieren. Denn bei 
Verlust seiner jetzigen Stellung würde es nach 
Angabe des Krerswohlfahrtsamts bzw. des Landes- 
fürsorgeoerbandgs jederzeit möglich sein, ihn auf 
Grund des Schwerbefchädigtengesetzes anderweit 
unterzubringen. Wenk sich der Vertreter demgegen
über auf die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit einer 
Unterbringung auch der Schwerbeschädigten m An
betracht der augenblicklichen schlechten Wirtschafts
lage beruft, so ist dem entgegenzuhalten, daß bei 
der Prüfung der Wettbewerbsfähigkeit lediglich 
vorübergehende Wirtschaftskrisen keine Berücksichti
gung finden können, daß vielmehr bei! der Prüfung 
der Wettbewerbsfähigkeit von im wesentlichen nor
malen Wirtschaftsverhältnissen ausgegangen werden 
muß (zu vergleichen auch die Ausführungen in der 
grundsätzlichen Entscheidung des XVI. Senats vom 
10. Mai 1922 — Rr. 15033/21 — abgcdruckt in 
den Entscheidungen Band 2 Nr. 93 Seite 246). 
Hiernach erscheinen die Voraussetzungen des 8 33 
des Reichsversorgungsgesetzes nicht erfüllt. Der 
Rekurs des Klägers konnte daher keinen Erfolg 
haben.

(Entscheidung des 4. Senats vom 
9. April 1926 (M 5101/25»).
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Rechtsauskünfte.
Bearbeitet von Direftor Kürske, Neukölln.

Anfragen unter Vieser Rubrik sind zu richten an Direktor KlirSke» Berlin-Neukölln, Kaiser-Fricdrich-Etr. 189/90. — Die Auskünfte
werden unverbindlich erteilt.

Eigene Rückbeziehung auf den Zeitpunkt des 
Beginns der Krankenkassenleistzungen nach § 11 
Abs. 3 RFB. ist nur innerhalb 26 Wochen nach 
Eintritt dieser Leistzungen möglich. Rach Ablauf 
dieser Frist kommt nicht § 11» sondern § 7 Abs. 2 
RFB. für die Ermittlung des endgültig verpflqch- 
tcten Verbandes in Frage.

Anfrage des B e z ir k s fü r s o rg e - 
verbandes L.

Der Friseurgehilfe K. erkrankte am 9. März 1925 
in der Stadt N., in der er bei einem Meister i(n 
Arbeit stand und wo er auch wohnte. Die Kranken- 
kasse des Dienst- und Arbeitsortes (Stadt N.) trat 
vom 9. März bis 7. September 1925 (26 Wochen) 
mit Krankenhilfe ein. so das; für diese Zeit öffent
liche Fürsorge nicht einzutreten brauchte. Der 
Friseurgehilfe K. verzog nun wegen seiner ErL- 
krankung am 9. März 1925. nachdem er vom 
Arzt krank geschrieben worden war, von Stadt N. 
nach Stadt S., um sich bei seiner dort wohnenden 
Mutter auszuheilen. Da er nach Ablauf der 
26 Wochen immer noch krank und hilfsbedürftig 
mar, muhte ab 8. September 1925 die Stadt S. 
mit vorläufiger Fürsorge eintretcn. Die Stadt 91., 
die bis zum Erkrankungstage (9. März 1925) nicht 
nur Dienst- und Arbeitsott, sondern auch gewöhn
licher Aufenthalt des FrifeurgclMfen K. war, lehnt 
Erstattung der von der Stadt S. verlegten Füv- 
sorgcbeträgc ab mit der Begründung, die Htlfs- 
b^dürftigkeit des K. habe nilcht über 26 Wochen 
hinaus gedauert, sondern sie habe erst nach Ablauf 
der echten 26 Wochen begonnen. K. wäre also in 
der Zeit (26 Wochen), in der er Krankengeld ufw. 
bezogen hat, gar nicht hilfsbedürftig im Sinne 
der Fürforgegesctze gewesen.

Vom Unterzeichneten Bezirksfürsorgeoerband 
wird die ablehnende Begründung der Stadt 91. 
auf Grund von §11 Abs. 3 der RFV. fülr ver
fehlt gehalten. Würde am 9. März 1925 die 
Krankenkasse nicht eingesetzt haben, bann wäre 
wohl ohne weiteres die Stadt 91. füchorgepftilchtig 
gewesen.

Antwort.
Die Hilfskedürftigkeit ist im vorliegenden Falle 

erst nach Ablauf von 26 Wochen nach Begilnn 
der Kassenleijtungen eingetreten. Infolgedessen kann 
8 11 RFV. nicht mehr zur Anwendung kommen. 
Die endgültige Fürsorgepflicht richtet sich daher 
lediglich nach den Vchti/mmungen des § 7 RFV. 
Danach fragt cs sich, wo der Hilfsbedürftige bei 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit — d. h. am 8. Sep
tember 1925 — den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 
Den Umständen nach ist im vorliegenden Falle anzu
nehmen, daß K. don Aufenthalt in 91. bei dc!r 
Ucbersiedlung zur Mutter aufgegeben hat und er 
bis auf .weiteres bei der Mutter bleiben wollte. 
Trifft dies zu. so würde der Dezi'rksfüvsorgc- 
verband für S. als endgültig verpflichteter anzu- 
fchen sein. Stellt sich der Aufenthalt bei der 
Mutier als vorübergehend dar, so käme u. E. 
Landhilfsbcdürftigkeöt in Frag-o.

Daß der Dezirldsfürsorgeverband für 91. für» 
sorgepflichtig gewesen wäre, wenn die Kranken
kasse nicht eingetreten wäre. ilst richtig. Gerade 
dadurch aber, daß die Krankenkasse eingetreten

ist, ist ja eine Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit 
eingetreten, genau so als wenn die Hilfst) edürstig- 
keit durch irgendeine Zuwendung von anderer Seite 
beseitigt worden wäre. Eine Rückbezrehung aus 
den Eintritt der Kassenlerstungen ist gesetzlich mit 
26 Wochen vom Eintritt der Kassonleistungen ab 
vorgesehen.

Flüchtlingsfürsorge keine Sonderfürsorgc gegen
über der Armenfürsorge, sondern je nach der Person 
des Flüchtlings gehobene Fürsorge (Kleinrentner
fürsorge, Sozialrentnersürsorge usw.) oder Armen- 
fllrsorge.

Anfrage des Magistrats T.
Der kreisangehörigen Stadt T. i'st seitens des 

Krcisausfchusses ausschließlich die Armenfürsvrge 
im Stadtbezirk übertragen.

Frage: Gehört zu den Aufgaben dieser Armen- 
fürsorge auch die Gewährung von Unterstützung an 
Lagerflüchtlinge, welche der Stadt zur Unterbrin
gung zugewiesen worden sind und Insbesondere dia 
Erstattung der vor dem Zuzugc im Flüchtlingslager 
entstandenen Berpflegungskoften. oder liegt nicht 
diese Art der Unterstützung dem Bezirksfürsorge- 
verbande ob?

Antwort:
Die Flüchtlingsfürsorge an sich ist der Armen-, 

fürsorge gegenüber keine besondere Fürsorge im 
Sinne der RFB. Siehe § 1 RFB., der die ein
zelnen Zweige der Sonderfürsorge gegenüber der 
Armenfürsorge erschöpfend aufzählt. Es fragt sich 
aber im einzelnen Falle lstets, ob der hilfsbedürftige 
Flüchtling als Kleinrentner, Sozialrentner usw. an- 
zusehen und ob aus diesem Grunde etwa ge
hobene Fürsorge für ihn zu üben ist. Soweit nach 
dieser - Unterscheidung gehobene Fürsorge im ein
zelnen Falle nicht in Betracht kommt, würde dio 
dortige Gemeinde zur Ausübung von Armenfürsorge 
zuständig sein. Diese Fürsorge beschränkt sich aber 
auf die unmittelbaren Aufgaben gegenüber dem 
Hilfsbedürftigen. K.

Zurückgreifen auf vor dem Inkrafttreten der 
RFD. liegende Tatumstände unter Berücksichtigung 
des § 9 RFB.

Anfrage desKreiswohlfahrtsamtesO.
Das am 27. Mai 1920 in H.. (Bez.-Fürf.-Berb. 

O.) unehelich geborene Kind Irma F., das sich seit 
Juni 1921 in dem Haushalt seines Großvaters, 
des Arbeiters F. in S. (Bez.-Fürs.-Berb. E-) 
befindet, wird von dem Bez.-Fiirs--.Bcrb. E. in
folge Hilfsbedürftigkeit seit dem 20. 91ovembcr 1924 
fortlaufend durch Gewährung von Pflcgcgeld unter
stützt. Der Bcz.-Fifts.-Bcrb. E. ist der Ansicht, daß 
das Kind im Bcz.-Fii>rf.-«Bcrb. O. seinen gewöhn
lichen Aufenthalt begründet hat und fordert Kosten- 
erftattung.

Die Kindesmutter war in der Zeit vom 1. Ja
nuar bis 15. Februar 1920 in B. (Bez.-Fürf.-Berb. 
O.) in Stellung, gab diese Stellung infolge Schwan
gerschaft auf. und begab sich anschließend zwecks 
Entbindung nach H. (Bez.-Fürf.-Berb. O.) zu dem 
Zimmermann B., der in keinem verwandtschaftlichen 
Verhältnis zu ihr steht, in Kost und Pflege. Das
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Kost- und Pflegegeld wurde von dem Erzeuger des 
Kindes Irma F. und aus dem Betrag der von 
der Krankenkasse gewährten Wochenhilfe bestritten. 
Die Kindesmutter hatte mit B. vereinbart, nach er
folgter Niederkunft wieder in Stellung gehen und 
ihr neugeborenes Kind anderweitig in Pflege un'ter- 
bringen zu wollen. Kurze Zeit nach der Entbindung 
— es war am 3. Juni 1920 — brachte die Kindes
mutter ihr Kind, das sie bis dahin selbst genährt 
hatte, in eine Pslegestelle nach Kl. R. (Bez.-Fürst»- 
Verb. O.), wo es bis Mitte August 1920 ver
blieb und dann in eine Pflegvstelle nach Neu-T. 
(Bez.-Fürs.-Verb. O.) kam. ' Die Kindesmutter 
selbst ging am 3. Juni 1920 nach, H. (Bez.-Fürst-- 
Vcrb. O.) in Stellung. Im Juni 1921 wurde das 
Kind aus der Pflegestelle bei Neu-T. zu feinem 
Großvater, dem Arbeiter F. in S. in Pflege ge-- 
geben, wo es sich seitdem ununterbrochen befindet 
Die Kindesmutter war nach der Geburt mit ihrem 
Kinde Irma nicht wieder beisammen, abgesehen von 
einem mehrtägigen Besuch bei ihren Ellern im 
Mai 1923, während dessen sie ihr Kind'ftedoch nicht 
gepflegt hat.

Der hiesige Bez.-Fürs.-iBerb. ist der Ansicht, 
daß an dem Geburtsorte durch den bis zum 3. Juki 
1920 währenden Aufenthalt des Kindes ein gewöhn
licher Aufenthalt nicht hat begründet werden können, 
daß vielmehr das Kind mangels Vorhandenseins 
eines gewöhnlichen Aufenthalts landhilfsbedürftig ist.

Antwort.
Im vorliegenden Falle ist mit Rücksicht auf § 9 

RFB. auf den Zeitpunkt der „Unterbringung in 
Pflege" zurückzugreifen. Es fragt sich also hier» 
ob das hilfsbedürftige Kind bei (vor) der Unter
bringung in Pflege (3, Juni 1920) bereits einen 
gewöhnlichen Aufenthalt besaß. Diese Frage ist 
Uw E. zu verneinen, da sich die Mtltter nur zu dem 
Zwecke der Entbindung nach Sy. begeben und von 
vornherein nicht die Absicht hatte, mit dem Kinde 
bis auf weiteres dort zlu bleisten. Bei der Unter
bringung in Pflege war das Kind somit mangels 
eines gewöhnlichen Aufenthalts als landhilfsbedürftig 
anzusehen.

Die dortige Annahme haften wir daher für 
richtig.

Im übrigen verweisen wir auf die Ausführungen 
von R u p p e r t in Nr. 19 und 21 der „Fürsorge", 
insbesondere auf Seite 293 und 325/26. K.

Die vorläufige Fürsorgepflicht richtet sich nach 
dem jeweiligen tatsächlichen Aufenthalt des Hilfs
bedürftigen» die endgültige Fürsoraepflicht dagegen 
bis zu ihrer Beendigung nach den Verhältnissen bei 
Eintritt des Unterstützungsfalles.

Anfrage des Kreiswohlfahrtsamtes 
R.-L.

Die Ehefrau des Arbeiters B. in T.'erkrankte 
und mußte ins Krankenhaus ausgenommen werden. 
Inzwischen verzog B. nach O. Die Rechnungei; 
waren bisher noch nicht bezahlt. O. weigert sich 
jetzt, die Kosten zu übernehmen, da der Fürsorge- 
fall in T. eingetreten war.

Wir bitten ergebenst um Mitteilung, wer nach 
dortiger Ansicht zur Erstattung verpflichtet ist.

Antwort.
Für O. besteht keinerlei Verpflichtung zur 

Kostenübernahme. Wenn die Ehefrau B.. wie wir 
annehmen, in T. fürsorgercchtlich hilfsbedürftig 
wurde, so ist der Bezirksf.ürsorgcocrband für T. 
gemäß tz 7 Abs. 1 zur vorläufigen Fürsorge so

lange verpflichtet, als sich die Hilfsbedürftige in 
diesem Bezirk aufhält. Welcher Verband (gemäß § 7 
Abs. 2 u. Umständen § 11 RFB.) etwa endgültig ver
pflichtet und nach § 14 a. a. O. ersatzpflichtig ist, 
richtet sich danach, wo die Ehefrau D. bei, Ein
tritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen Auf
enthalt hatte, gegebenenfalls welcher Verband bei 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit als nach § ll 
RFB. endgültig fürsorgepflichtiger Verband -anzu
sehen war. Wo der (nicht unterstützte) Ehemann B. 
den gewöhnlichen Aufenthalt oder wo etwa die 
Ehefrau jeweils ihre Wohnung hatte, ist unerheblich.

K.

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

Zu unserer Auskunft in Nr. 11 des 1. Jahr
gangs S. 526 links (Die Fürsorge 3. Iahrgaing 
Nr. 3/4) schreibt uns ein Fürsorgeamt u. a. fol
gendes :

Die Auskunft läßt u. E. auf die ebenfalls nicht 
klarlautende Anfrage noch den Zweifel bestehen, 
ob auch die Unfallrentner, die außer der Unfallrente 
keine weitere Rente (Invalidenrente, Ruhegeld pp.) 
beziehen, in die Sozialrentnerfürsorge ausgenommen 
werden können. Nach unserer Ansicht gehören zu 
den Sozialrentnern im Sinne des § 16 der Er
läuterungen zu den Reichsgvundfützen vom 4. De
zember '1924 nur die Unfallrentner, die aft oder 
berufsunfähig geworden sind und neben der Unfall
rente eine Rente aus der Invaliden- oder Ange- 
stelltenoersicherung oder eine Pension aus der 
Knappschaftsversicherung beziehen.

Wir bitten um Auskunft, ob die von uns 
vertretene Ansicht richtig ist.

Antwort.
Die dortige Ansicht dürfte nicht richtig sein.
Nach den reichsministeriellen Erläuterungen zu 

tz 16 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung. Art 
und Maß der öffentlichen Fürsorge gehören zu 
den Sozialrentnern auf dem Gebiete der Unfall
versicherung:

a) die Unfallrentner, die zugleich entweder eine 
Invalidenrente nach der RBO. oder ein Ruhe
geld nach der Angestelltenoersicherung oder eine 
Invalidenpension nach der Knappschaftsversichc- 
rung beziehen:

b) andere Empfänger einer Verletztenrente dann, 
wenn sie infolge des Unfalls bcrufsunfähig 
oder invalide oder wenn sie 65 Jahre alt sind:

c) ..............
d) ..............

Danach ist also der Bezug einer Invalidenrente 
nicht unbedingt Voraussetzung für die Zugehörig
keit eines Unfallrentners zum Kreise der Sozial- 

\ rcntncr; vielmehr kommen dafür auch „andere 
I Empfänger einer Verletztenrente in Frage, wenn 

sie infolge des Unfalls berufsunfähig oder invalide 
oder wenn sie 65 Jahre alt sind."

Die Auslegung der Begriffe „invalide" und 
„berufsunfähi'g" dürfte sich allerdings nach den Be
stimmungen der Vcrsicherungsgcsetze zu richten haben, 
wobei zu unterscheiden ist zwischen Personen, die 
nach der RVO. gegen Invalidität oder nach dein 
AVG. gegen Berufsunfähigkeit versichert sind. „In
valide" würde danach derjenige Unfallrentner sein, 
der infolge Unfalls nicht mehr imstande ist. 
Drittel dessen zu verdienen, was körperlich und 
geistig gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher
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Ausbildung in derselben Gegend zu verdienen pflegen 
(§ 1255 RVO.), ..berufsunfähig" dagegen derjenige, 
dessen Arbeitsfähigkeit auf weniger als die Hälfte 
derjenigen eines körperlich und geistig gesunden 
Versicherten von ähnlicher Ausbildung und gleich
wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten gesunken ist 
(8 30 AVG.).

Die Frage, wie die Unfallrentner zu behandeln 
sind, die nach der Erlangung der Verletztenrenlte 
keine versicherungspflichtiHe Beschäftigung mehr aus- 
geübt haben, kann zweifelhaft sein. Man wird 
hier zweckmäßig auf diejenige Beschäftigungsart zu
rückgreifen müssen, die der Unfallrentner bei, Ein
tritt des Unfalls ausgeübt hat. K.

Tagungskalender
2 4.-2 7. Juni: Düsseldorf. Tagung 

des V. Wohlfahrtsverbandes. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin. Oranienburger Straße 13/14.)

2 5. — 2 6. Juni: Düsseldorf. Mitglieder
versammlung des V. Wohlfahrtsverbandes.

2 8. — 2 9. Juni: Düsseldorf. Tagung 
des Reichsverbandes der privaten, gemeinnützigen 
Kranken- und Pflegeanstulten Deutschlands. (Nähe-, 
res in der Geschäftsstelle: Berlin, Oranienburger 
Straße 13/14.)

2 8. — 3 0. Juni: Dortmund. Tagung des 
Deutschen Verbandes für Schulkinderpflegc.

5. — 6.3 u I i: K ö n i g s b e r g i. Pr. XVI. Mit
gliederversammlung des Reichsstädtebundes, Stadt
halle. Borderroßgarten Nr. 49.

21. — 29. Juli, Dorpat (Tartu) in Est
land: 18. Internationaler Kongreß gegen den Alko
holismus.

2 3. — 2 4. Juli: Breslau. Hauptversamm
lung des Preußischen Hebammen-Berbandes.

5. September ff.: München. III. Ver
bandstag des Zentraloerbandes der Arbeitsinvaliden 
und Witwen Deutschlands. (München. Franzis
kanerkeller, Hochstraße 7.)

Allgemeine Fürsorge.
Die Novelle zur RFB. vom 15. Mai 1926, Nach

richtendienst des deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge, Nr. 5. Mai 1926.

Ueberweisung Landcshilfsbedürftiger in die Für
sorge der BFV^ Nachrichtendienst des deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 
Nr. 5. Mai 1926.

Die Fürsorqebeschwerde, Emmy Schräder, Soziale 
Praxis. Nr. 21. 27. Mar 1926.

Uebernahmeverkehr mit Polen in Fürsorgesachen, 
Nachrichtendienst des deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge, Nr. 5. Mai 1926.

Die Ausführungsverordnung zum Sächsischen Wohl- 
fahrtspflegegcsctz. Min.-Rat Dr. Hans Maier, 
Dresden. Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege. Nr. 2. Mai 1926.

Die Grenzen der Hilfsbedürftigkeit bei Kapital
kleinrentnern. Wilhelm Burkhardsberg. Speyer 
a. Rh., Blätter für öffentliche Fürsorge und so- 
ziale Versicherung. Nr. 9. 1. Mai 1926.

Gewährung von Krankenhilfe an Klein- und Sozial
rentner durch Bezirke als Bczirksfürforgcvor- 
bünde, Bezirksamtmann Dr. Anton Schmitt. Schwa- 
bach. Bayerische Verwaltungsblättcr. Nr. 8. 
April 1926.

Wohnungsaufwand und Einkommen. Der Helfer. 
Nr. 11. Mai 1926.

7.— 11. September: Amsterdam.
III. Internationaler Kongreß für Rettungswesen 
und Erste Hilfe bei Unfällen. (Anschrift des Komi
tees ist: Berlin NW 23. Klopstockstraße 18. Reichs- 
gesundheitsaml.)

13. —15. September: Düsseldorf.
Tagung der Deutschen Vereinigung für Säuglings
schuh und Kleinkinderfürsorge. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin-Eharlottenburg, Mollwitz-Frank- 
Straße.)

16. — 18. September: Düsseldorf. 
Tagung des Bundes Deutscher Aerztinnen. (Näheres 
in der Geschäftsstelle: Berlin, Rankestraße 35.)

16.— 18. September: Düsseldorf.
Tagung des Bundes Deutscher Frcmenoereme. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Hamburg 24, Arm- 
gardstraße 20.)

2 3.-2 5. September: Düsseldorf.
Deutsches Zentralkomitee zur Erforschung und Be
kämpfung der Krebskrankheit. (Näheres in der 
Geschäftsstelle: Berlin, Luisenstraße 8.)

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

Zeitschristenbibliographie.
Bearbeitet von S. Götze. Uebersicht für Mai 1926.

Die Staffelung der Untenstützungssätze nach der 
Lohnhöhe und ihre Rückwirkung auf die allge
meine Fürsorge. Dr. W. Polligkeit, Frankfurt 
a. M.. Soziale Praxis. Nr. 20. 20. Mai 1926. 

Die Unterstützungssätze der Wohlfahrtspflege vom 
1. April 1926, Kommunalpolitische Blätter. Nr. 10. 
25. Mai 1926.

Vorzüge und Gefahren einer Massenabfertigung 
in der Fürsorge, Nachrichtendienst des deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge. 
Nr. 5. Mai 1926.

Die Veräußerung von Vcrmögensstücken zwecks Er
langung von Renten. Oberreg.-Rat Dr. Behrend, 
Berlin-Eharlottenburg. Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege. Nr. 2. Mai 1926.

Liebesarbeit im Großstadtoorort. Der Helfer, Nr. 11. 
Mai 1926.

Aus der Arbeit des Hamburger Wohlfahrtsschcck- 
dienytes, Pastor Donndorf. Jugend- und Volks- 
wohl, Hamburg, Nr. 1/2. Mai 1926.

Das Bestattungswesen, Ernst Britzkow, Die Ge
meinde. Heft 7. April 1926.

Zum Ausbau der Fürsorgastatistik, Dr. Wilhelm 
Feld. Rifferswil/Zürich. Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege. Nr. 2. Mai 1926.

Dr. Wilhelm Polligkeits Werk im Rahmen der 
Entwicklung der deutschen Wohlfahrtspflege. Dr; 
Hermann Luppe. Nürnberg. Soziale Praxis. 
Nr. 20.. 20. Mai 1926.



160 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Wilhelm Polligkcit 50 Jahre alt, Kommunale Mit
teilungen. Hannover, Nr. 39/40. 16. Mai 1926. 

Sozial-hilfsbereite Personen auf dem Lande. Elisa-' 
beth Boehm, Schleswig-Hoksteinischc Wohlfahrts-; 
blätter. Nr. 5. Mai 1926.

Finanzfragen.
Städtische Stiftungen und Aufwertung. Bürger

meister Dr. Nccker, Wriezen, Preußisches Verwäl- 
tungs-Blatt. Nr. 34. 22. Mai 1926.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches. Organisalionösragen.
Wirtschaft und Wohlfahrt. Präsident Dr. Link. Lü

beck, Wohlfahrts-Korrespondenz, Nr. 22 A. 
27. Mai 1926.

Wirtschaftskrise und Wohlfahrtspflege. Adolf 
Schccr. Wohlfahrtsamt, Jugend- und Volkswohl, 
Hamburg. Nr. 1/2. Mai 1926.

Die Möglichkeit der Beeinflussung wirtschaftlicher 
Vorgänge aus sittlichen Gru"dsät;cn. PUvatdozcnt 
Lic. Wünsch. Marburg, Evangelisch-Sozial. Nr. 2. 
April/Iuni 1926.

Beatrice Webbs Kampf gegen die Armut, Di*. 
Alice Salomon. Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege. Nr. 2. Mai 1926.

Lady Aberdeens Lebenscrinnerungcn, Alice Salo
mon. Die Frau. Nr. 6. Mai 1926.

Charlotte Paulscn und die Anfänge sozialer Frauen
arbeit in Hamburg. Rudolf Kayser, Die Frau, 
Nr. 6. Mai 1926.

Erinnerungen an soziale Arbeit und soziale Kämpfe 
im Saargcbiet. Superintendent D. Nold. Saar- 
brücken, Evangelisch-Sozial. Nr. 2. April<Zuni 
1926.

Zum Bcgriffskritcrium der Wohlfahrtspflege. Paul 
Frank. Charlottenburg. Blätter des Deutschen 
Roten Kreuzes, Nr. 5. Mai 1926.

Gedanken zum Ermittlungsdicnst des Sozialpflegers. 
Dr. Puricelli, Blätter für öffentliche Fürsorge 
und soziale Versicherung. Nr. 10. 15. Mai 1926.

Wohlsahrtsdisziplin, Kreising.ndvflcger Emil Vogel, 
Die Nachbarschaft. Nr. 1. 30. April 1926.

25 Jahre sozialer Arbeit. Geh. Reg.-Rat Dr. Alt» 
hoff, Münster. Westfälisches Wohnungsblatt. 
Nr. 5. Mai 1926.

Freie Wohlfahrtspflege.
Die Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege für 

die Volkswohlfahr*. Univ.-Prof. Dr. 5). Weber, 
ÜJlihftcr i. W.. Freie Wohlfahrtspflege. Nr. I. 
April 1926.

Vom Eigenwert der freien Wohlfahrtspflege. Lic. 
Ohl. Langcnberg. Rhld.. Freie Wohlfahrtspflege. 
Nr. I. April 1926.

Das Kredltbedürfnis der Anstalten der freien Wohl
fahrtspflege. Dir. Schlunk. Dahlem, Freie Wohl- 
fahrtvpflege. Nr. 1. April 1926.

Die Mitarbeit der Frau in der ev. Liebestätigkeil 
von 1800 bis 1920, 15. Fortsehung, Blätter 
aus dem evangelischen Diakonieverein. Nr. 5. 
Mai 1920.

Die katholischen Einrichtungen der halboffenen Für
sorge und der offenen Gesundheitsfürsorge in 
Deutschland. Dr. Else Peerenboom. Freiburg i. Br.. 
Caritas, Nr. 5. Mai 1926.

Die Mitwirkung des Roten Kreuzes in der Kommu
nalen Gesundheitsfürsorge. Stadtarzt Dr. Ryssel, 
Kiel. Blätter des Deutschen Roten Kreuzes. 
Nr. 5. Mai 1926.

Die Arbeiterwohlfahrt und die Carilus. Caritasdir. 
Dr. Braekling, Paderborn. Car.tas. Nr. 5. Mai 
11120.

Zusammenarbeit behördlicher und freier Jugcndwohl- 
fahrtspflege in der Praxis, Nachrichtendienst des 
deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge. Nr. 5. Mai 1926.

Die öffentliche und freie Wohlfahrtspflege in Ber
lin, Lic. D-. Ulrich. Berliner Wohlfahrtsbl'att. 
Nr. 5. Mai 1926.

Neuorganisation des Jugendamtes und der Fami- 
lienfürsorgc. Wohlsahrtsblätter der Stadt Nürn
berg. Nr. 1 April 1920.

Organisatorische Probleme der freien Wohlfahrts
pflege. Dr. G. Vöhringer. Berlin. Freie Wohl 
fahrtspflege. Nr. I. April 1926.

Das Land und die Kreisfürsorgerin. Das Land. 
Nr. 5. Mai 1926.

DevölkerungSpolitik.
Grenzen der Sterblichkeitsstatistilr, Prof. Dr. Würz

burger. Reichs-Gesundhcitsblatt. Nr. 20. 19. Mai 
1926.

Haben wir eine Uebcrdevölkerung zu befürchten'? 
D. Martin Ulbrich, Bundcsblatt für den Reichs 
bund der Kinderreiche'' Deutschlands zum Schuhc 
der Familie. Nr. 5. Mai 1926.

Zur Frage einer ärztlichen Eheberatung. Nachrich
tendienst des bcutfd>cn Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge. Nr. 5. Mai 1926.

Das Gesundheitsocrsprechcn der Verlobten. Pros. 
Dr. I. Jadassohn, Breslau. Wohlfah>rts-Kor- 
respondenz. Nr. 19 b. 10. Mai 1926.

Oeffentliche Eheberatungsstellen. Stadtarzt Dr. Al
fred Korach, Berlin. Deutsche Krankenkasse. 
Nr. 20. 20. Mai 1926.

Die Bedeutung der samiliengeschichtlichcn Forschung 
für das Wohl der lebenden und kommenden Ge
schlechter. Schleswig-Holsteinifch« Wohlfahrts- 
blätter. Nr. 5. Mai 1926.

Mütterheime. Lotte Möller. Herne. Die Gemeinde. 
Heft 7. April 1926.

Muttcrschaftsversicherung. S. Meth. Tuberkulosc- 
Füriorge-Blatt. Nr. 5. 25. Mai 1926.

Die Stuttgarter Müttcrschule. Lenka v. Koerbcr. 
Die Frau. Nr. 8. Mai 1926.

Ungültigkcit der Niederlassunqsbcschränkung im 
Preußischen Hebammengeseh. Nachrichtendienst des 
deutschen Vereins für öffentliche und private Für 
sorge. Nr. 5. Mai 1926.

Der künstliche Abort im neuen Strafgcseßbuch. 
G. Winter, Königsberg i. Pr.. Reichs-Gesund- 
heitsblatt. Nr. 21. 27. Mai 1926.

Kinderzahl und soziale Lage. Der Kassenarzt 
Nr. 17/18. 8. Mai 1926.

Die Frage des Familienlohns. Soziale Praris. 
Nr. 20. 20. Mai 1926.

Die Frauenlühne ln der Industrie. Dr. Hilde Schoci,. 
München. Soziale Praris. Nr. 15. 15. April 
1920.

Das Problem der Vernichtung lebensunwerten 
Lebe-.iS. Dr. Lydia Klante-Eger. Greiz. Evangc- 
lisch-Sozial. Nr. 2. April/Juni 1926.

Die französische Soziaigeschgcbung im Dienste Der 
Bekämpfung des Gebu.tenrückganges. Der 
Kassenarzt. Nr. 19/20. 22. 5. 1926.



Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 161

Iugendwohlfahrt.
Erfahrungen bei der Unterstützung hilfsbedürftiger 

ausländischer Minderjähriger in Deutschland. 
Nachrichtendienst des deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge, Nr. 5. Mai 1926.

Die Rechte der Erziehungsberechtigten gegenüber 
dem Fürsorgcverband bei Unterstützung hilfs
bedürftiger Minderjähriger, Mm.-Rat I)r. Ger
trud Bäumer, Berlin, Freie Wohlfahrtspflege, 
Nr. 1. April 1926.

Die Berücksichtigung des religiösen Bekrenntm/sses 
oder der Weltanschauung bei der behördlichen 
Unterbringung Minderjähriger. Landesrat vr. 
Karl Bossen, Düsseldorf, Die Wohlfahrtspflege 
in der Rheinprooinz. Nr. 9. 1. Mak '1926.

Zur Einführung in das neue bayerische Iugcndamts- 
gesetz, Reg.-Rat Div Heß. Bayerische Gemcindci- 
ünd .Verwaltungszeitung, Nr. 16. 20. Mai 1926.

Zur Frage der Koiften der Fürsorgeerziehung nach 
dem Reichsjugendwohlfahrts- und Bayer. Jugend^ 
amtsgesetz, Reg.-Rat vr. W. Heß. München. 
Bayerische Derivaltungsblätter, Nr. 9. Mai 1926.

Das Jugendamt in einer Indlpstriegomeinde. F. Ha- 
verkamp, Dahlhausen. Die Gemeinde, Heft 10. 
Mai 1926.

Zur Kritik des Gesetzentwurfs über die unehelichen 
Kinder. Soziale Praxis, Nr. 21. 27. Mal 1926.

Die Dresdener Verhandlungen über die Reform des 
Unchelichenrechts. vr. Elsbcth Georgi. Nürnberg. 
Soziale Berufsarbeit. Nr. 3/4. März/April 1926.

Der Mangel an geeigneten Vormündern, Kreis- 
sndikus 'vr. Rudolf Maffion. Sicgburg. Die 
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 10. 
16. Mai 1926.

Abgrenzung zwischen Amtsvormundschast und Der- 
einsvormundschast. Nachriclstendienst des deutschen 
Vereins für öffentlich und private Fürsorge, 
Nr. 5. Mai 1926.

Zentralisierte Amtsvormundschaft in einem Land- 
kreis der Provinz, Brandenburgisches Nachrich- 
tenblatt für Wohlfahrtspflege. Nr. 8. Mai 1926.

Geltendmachung von Untcrhaltsansprüchen un>ehe- 
licher Kinder in Polen, Amtlicher Prieustrscher 
Pressedienst. 18. April 1926.

Untersuchungen über die Verhältnisse von 600 
Mllndelvätern, Zentralblatt für Iugendrccht und 
Iugendwohlfahrt, Nr. 2. Mai 1926.

Pflegemütter, Med.-Rat vr. Borge. Ueckermünde. 
Pommersche Wohlsahrtsblätter. Nr. 7. April 1926.

Pom Pflegekind. Evangelische Zugendhilfe, Nr. 5. 
Mai 1926.

Mindest- oder Höchstsätze für die in Familien unter- 
gebrachtcn Pflegekinder, E. Kelier. Düsseldorf. 
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. 
Nr. 10. 16. Mai 1926.

Die Kleinkinderfürsorge im Aufgabcnkreis der Zu- 
gendämter. Nachrichtendienst des deutschen Vereins 
für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 6. 
Mai 1926.

Die Beschäftigung der schulpflichtigen Mädchen in 
der freien Zeit, Evangelische Zugendhilfe, Nr. 5. 
Mai 1926.

Jugendamt und gewerblicher Kinderschuh, Nachriich- 
tendienst des deutschen Vereins für öffentliche und 
priv. Fürsorge, Nr. 6. Mai 1926.

Vorschläge zur gesetzlichen Regelung der Kinder- 
arbelt in der Landwirtsci-aft. Zentralblatt für 
Zugendrecht und Zugendwohlfahrt. Nr. 2. Mai 
1026.

Iamilienunterbringung erziehungsbedürftiger Kinder 
auf dem Lande. II., vr. Hans Achlnger, Franlr-

furt a. M.. Zentralblatt für Zugendrecht uind 
Iugendwohlfahrt, Nr. 2. Mai 1926.

2. Ostpreußischer Fürsorge-Erziehungstag. Evange
lische Zugendhilfe, Nr. 5. Mai 1926.

Neue Wege im Unterricht der Fürsorgezöglmge. 
Frau Pauline Gruß, Wiesbaden, Deutsche Lehrer- 
Zeitung, Ausgabe A, Nr. 22. 28. Mai' 1926.

Ausbildung weiblicher Fürsorgezöglinge in den An
stalten, Landesverwaltungsrat Hopmattn, Die Wohl
fahrtspflege in der Rhemprovinz, Nr. 9. I.Mai 
1926.

Kirche und Fürsorgeerziehung, Evangelische Jugend- 
Hilfe, Nr. 5. Mai 1926.

Kinderspeisung als Notstandsmaßnahme, Die Wohl
fahrtspflege in der Rhemprovinz. Nr. 9. 1. Mai 
1926.

Kinderspeisung und Familie, vr. Marie Baum. 
Brandenburgisches Nachrichtenblatt für Wohl
fahrtspflege, Nr. 8. Mai 1926.

Etwas aus der Tätigkeit einer Kinderhvdm-Leihrrm. 
Schlesische Wohlfährt. Nr. 10. 20. Mai 1926.

Schwierigkeiten der Jugendpflege in der Kleinstadt, 
Henze, Halle. Das junge Deutschland. Nr. 5. 
Mai 1926.

Die Sozialpolitik der Iugendvcrbände, vr. Kloin, 
Uerdingen. Der Arbeitgeber. Nr. 9. 1. Mai 1926.

Die Jugendbewegung und die modernen päda
gogischen Methoden, Marianne Weber. Die Frau. 
Nr. 6. Mai 1926.

Das deutsche Iugcndherbergswerk, Reg.-Rat Broß- 
mcr, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 5. 
1926.

Gefährbetenfürsorqe.
Weibliche Polizei, Iosephine Erkens. Soziale 

Praxis. Nr. 20. 20. Mai 1926.
Weibliche Polizei. Zentralblstt für Iugendrccht und 

Iugendwohlfahrt, Nr. 2. Mai 1926.
Weibliche Kriminalpolizei, Preußisch Polizcibeam- 

ten-Zeitung, Nr. 20. 16. Mai 1926.
Das Problem der Bewahrung, vr. Helene Simon. 

Königsberg. Soziale Praxis. Nr. 19/21. I3./27. 
Mai 1926.

Ein Jahr Bcwahrungsgesetz in Sachsen. Nachrichten- 
dienst des deutschen Pereins für öffentliche und 
private Fürsorge, Nr. 6. Mai 1926.

Das Reichsbcwahrungsgesetz. Nachrichtendienst des 
ev. Hauptwohlfahrtsamtes Berlin. Nr. 12. Mai 
1926.

Aus der Fürsorgestelle im Polizeipräsidium Königs
berg. W. Timnick. Die Wohlfahrt, Nr. 9/10. 
16. Mai 1926.

Die sittliche Gefährdung der weiblichen Jugend und 
ihre Bekämpfung. Friederike Wicking. Berlin, 
Schleswig-Holsteinische Wohlsahrtsblätter. Nr. 6. 
Mai 1926.

Brauchen wir ein Bcwahrungsgesetz. — Aus dem 
Bericht einer Fürsorgerin —. Soziale Arbeit, 
Berlin-Eharlottenburg. Nr. 18. 13. Mai 1926.

Bewahrungsbedürftigkcit asozialer FUrsoryezöglirnge. 
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 7. 
I. April 1926.

Strafgefangenenfürsorge.
Zur Reform dev Strafvollzugs in Preußen, Pastor 

Lic. vr. Wolfgang Sprengel. Blätter für öffent
liche Fürsorge und soziale Versicherung. Nr. 9. 
I. Mai 1926.



162 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Zusammenwirken von Justizbehörden und Wohl
fahrtsamt bei der sozialen Gerichtshöfe, Nach
richtendienst des deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge, Nr. 5. Mai 1926.

Wöchnerinnen- und SäuglingSfürforge.
Errungenschaften auf dem Gebiet der Säuglings- 

Kunde, l)r. Lempp, Blätter der Zentralleitüng für 
Wohltätigkeit in Württemberg. Nr. 4. Aprtl 
1926.

Grundsähe für die Mutter- und Säuglingshilfe, 
für das Wohlfahrtsamt der Stadt 'Hannover, 
Kommunale Mitteilungen. Hannover, Nr. 37/38. 
9. Mai 1926.

Kriegsbeschäbiglen- und -Hinlerbliebenen-
fürsorge.

Ueber die Einheitlichkeit des Anspruchs auf Ver
sorgung nach den Vorschriften des Reichsversor
gungsgesetzes', Neichsarbeitsblatt, Nr. 17. 1. Mai 
1926.

Die Einheitlichkeit des Versorgungsanspruchs, Jo
hannes Noa, Reichsarbeitsblatt, Nr. 17. I. Mai 
1926.

Reichsocrsorgungsgesetz und Kriegsblinde, von Mei
ster, Nürnberg, Der Kriegsblinde. Nr. 5. Mai 
1926.

Die Hirnvcrletztenfürsorgc in Bayern, Rcg.-Rat Dr. 
Schwarz-München, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege. Nr. 2. Mai 1926.

Heilfürsorge für die Kriegshinterbliebenen und gleich- 
stehenden Personen, Dr. Claessens, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 2. Mai 1926.

WohnungSfürforge.
Aufgaben der Wohnungspolitik, Reichsarbeitsblatb, 

Nr. 18. 9. Mai 1926.
Wichtige Fragen des Wohnungsmantzclsrechts. Bei

geordneter B. Baak, Eleve, Preußische Gemeinde- 
Zeitung. Nr. 13. 1. Mai 1926.

Das Wohnungsmangelgesetz. Mag.-Assistent K. Krex. 
Der Bchörden-Angestellte, Nr. 5. 15. Mai 1926.

Dienst- und Werkwohnungen. Zentralblatt der 
christlichen Gewerkschaften DeutMands, Nr. II. 
31. Mai 1926.

Die Wohnungsnot nach dem Ergebnis der Woh
nungszählungen des Jahres 1925, Ncichsarbeits- 
blatt, Nr. 18. 9. Maj 1926.

Wohnungsnot und Altershilfe, Blätter für öffent-, 
liche Fürsorge und soziale Versicherung, Nr. IN. 
15. Mai 1926.

Der Mensch und die Wohnung. Maragarcte Pressen, 
Wohnungswirtschaft. Nr. 9/10. 15. Mai 1926.

Wege zur Behebung der Wohnungsnot. Joseph 
Aumann, Wiesbaden. Der Arbeitgeber, Nr. 10. 
15. Mai 1926.

Wohnungsnot und Kaufkraft. Gewcrkschafts-Zci- 
tung. Nr. 18. I. Mai 1926.

Die Wohndichtigkeit in Magdeburg. Magdeburger 
Amtsblatt. Nr. 18. 30. Aprjl 1926.

Neuregelungen der Wohnungszuweisung der Stadt 
Hagen, Westfälisches Wohnungsblätt. Nr. 5. 
Mai 1926.

Praktische Wohnungsbauförderung im Kreise Blan
kenburg. Rcg.-Rat von Hinüber, Blankenburg 
a. 5).. Die Gemeinde. Beilage der Braunschwei
gischen Staatszeitung. Nr. 20. 15. Mai 1926.

Ergebnis der Rundfrage vom 5. Dezember 1925 
über die Verwendung des zur Förder-mg der 
Neubautätigkeit bestimmten Hauszinssteueradist 
kommen in 35 preußischen Städten mit mehr als 
50 000 Einwohnern. Wohnungswirtschaft, Nr. 8. 
15. April 1926.

Die Bautätigkeit im Deutschen Reiche von 1919 
bis 1924, Rcg.-Präsident Krüger, Lüneburg, 
Reichsarbeitsblatt. Nr. 18. 9. Mai 1926.

Der Wohnungsbau im Deutschen Reiche von 1919 
bis 1924, Reg.-Präsident Krüger. Lüneburg West
fälisches Wohnungsblatt. Nr. 5. Mai 1926.

Der 200-Millionen-lKrcdit für den -Wohnungsbau, 
Dr. Ebel, Preußische Gemeinde-Zeitung, Nr. 13. 
1. Mai '1926.

Richtlinien des Deutschen Städtetages zur Woh- 
nungsbaufrage. Westfälisches Wohnungsblätt, 
Nr. 5. Mai 1926.

Der Internationale Wohnungs- und Städtcbau»- 
kongreß, Wien 1926, Die Gemeinde, Heft 10. 
Mai 1926.

Bürgschaften für Wohnungsbau, Stadtrat Dr. May. 
Halle, Preußisches Verwaltungs-Blatt, Nr. 33. 
15. Mai 1926.

Ein Ueberblick über die Ergebnisse einer Studü'n- 
rcise des Rhein. Vereins für Kleinwohnungs
wesen. Or.-Fng. Düttmann. Rheinische Blätter für 
Wohnungswesen und Bauberatung, Nr. 5. Mai 
1926.

Wer darf in Berlin eine „Hauszinssteuer-Neubau- 
wohnung" mieten? K. Wild. Berliner Wirl- 
schaftsberichte. Nr. II. 29. Mai 1926.

Wohnungstyp für anspruchslose kinderreiche Fami
lien, Johannes Schröder. Münster i. W., Die 
Heimatscholle, Nr. 5. Mai 1926.

Entwurf eines Bodcnreformgcsetzes, Rheinische Blät
ter für Wohnungswesen und Bauberatung, Nr. 5. 
Mai 1926.

Siedlung ist not. Geh. Reg.-Rat Dr. Ponftck, 
Deutsche Dorszeitung. Nr. 18. 2. Mai 1926.

Wohnung und Siedlung, Bundcsblatt für den 
Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands zum 
Schuhe der Familie, Nr» 5. Mai 1926.

Lebenshaltung.
Erhebungen über die Lebens- und Arbeitsverhült- 

nisse der erwerbstätigen Jugend, Generalsekretär 
Pfarrer Herz. Leipzig, Evangelisch-Sozial. Nr> 2. 
April/Funi 1926.

Arbeitsfürsorge.
Die Aufgaben des Berufskundlichen Archivs. Sek

tionschef Fng. Karl Hauck, Lehrlingsschutz. Nr.4/5. 
April/Mai 1926.

Die berufliche Schulung der jugendlichen Fndustric- 
arbeiterinnen durch die Müdchcnberufsschule, 
Erich Grünert. Die Frau, Nr. 8. Mai 1926.

Das Berufsschicksal der Ostern 1926 schulentlassenen 
Jugendlichen, Nachrichtendienst des deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 5. 
Mai 1926.

Die tarifliche Regelung des Lehrlingswesens. GDA.. 
Nr. 10. 16. Mai 1926.

Ein Anschlag auf den Achtstundentag der Lehrlingr. 
Anton Kimml, Lehrlingsschutz, Nr. 4/5. April/ 
Mai 1926.

Die Fürsorge bei der Arbeitsvermittlung Jugend
licher. Louis Korell, Fugend- und Volkswohl. 
Hamburg, Nr. 1/2. Mai 1926.
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Die Unterbringung der jugendlichen Arbeiter auf 
dem Lande, Inspektor Ernst Pieper, Jugend- und 
Volkswohl, Hamburg. Nr. 1/2. Mai 1926.

Die Notwendigkeit einer ausreichenden Freizeit für 
unsere jugendlichen — im besonderen weiblichen 
— Erwerbstätigen vom Standpunkt des Arztes. 
Obcrreg.-Rat Dr. Hans Bogusat, Berlin, Kom
munale Mitteilungen, Hannover, Nr. 35/36. 
2. Mai 1926.

Arbeits- und Stellenvermittlung für Geistesarbeiter. 
Dr. Otto Eoerling. Der Arbeitgeber, Nr. 10. 
15. Mai 1926.

Die Organisation des Berufsschulwesens in Frank
reich, Prof. Julien Fontegne, Lehrlingsschutz 
Nr. 4/5. April/Mai 1926.

ErwerbSlosenfürforge.
Stand der Arbeitslosigkeit Ende April 1926. Ge

werkschafts-Zeitung. Nr. 21. 22. Mai 1926.
Der Schutz der Arbeitslosen, Gertrud Israel. Die 

Frau. Nr. 8. Mai 1926.
Der Kampf um die Unterstützung der Erwerbslosen, 

Gewerkschafts-Zeitung. Nr. 22. 29. Mai 1926.
Maßnahmen für erwerbslose Jugendliche, Soziale 

Fürsorge. Nr. 2. Mai 1926.
Krankenkassen und Erwcrbslosenfürsorge, F. Schwa- 

lowsky, Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 20. 
20. Mai 1926.

Berechnung der Beiträge für die Krankenversiche
rung der Erwerbslosen, Blätter für öffentliche 
Fürsorge und soziale Versicherung, Nr. 10. 
15. Mai 1926.

Kurzarbeiter und Krankenkassen, Kassenoorsitzender 
Kärschcr. Stuttgart, Deutsche Krankenkasse. Nr. 19. 
14. Mai 1926.

Notstandsmaßnahmen für Erwerbslose. Senator Dr. 
Matthaci, Jugend- und Volkswohl. Hamburg, 
Nr. 1/2. Mai 1926.

Oeffentliche Notstandsarbeiten. Soziale Fürsorge, 
Nr. 2. Mai 1926.

Lcnderunterstützung an Arbeitnehmer des Tabak
gewerbes, Beigeordneter Dr. Kattenberg, Preußi
sches Verwaltungs-Blatt, Nr. 29. 17. April 1926.

Die Begründung zum Entwurf eines Arbeits- 
loscnversicherungs-Gesetzes. II.. Soziale Praxis, 
Nr. 19/21. 13./27. Mai 1926.

Die künftige Arbeitslosenversicherung und die Ge
meinden. A. Lüttich, Dresden, Der Behörden- 
Angestellte. Nr. 5. 15. Mai 1926.

Die Arbeitslosenversicherung i'm Ausland. Dr. P. 
Martell. Berlin, Evangekisch-Sozial. Nr. 2. 
April/Iunii 1926.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Der Gesundheitszustand des deutschen Volkes in 

den Jahren 1923 und 1924, Soziale Praxtis. 
Nr. 15. 15. April 1926.

Die Bedeutung der Reichsgeftmdheitswochc. Min.- 
Rat Dr. Koenig, Berlin. Volkswohlfahrt. Nr. 9. 
I. Mai 1926.

Wie soll d'e Reichsgesurrdheitswoche dauernd weiler
wirken? Geh. Reg.-Nat Dr. meci. F. A.- Weber. 
Blätter für Wohlfahrtspflege. Sachsen, Nr. 5. 
Mai 1926.

Die Gesolei in Düsseldorf, Dr. meä. Max Grüne» 
wald. Dortmund. Reichs-Gesundheitsblatt. Nr. 21. 
27. Mai 1926.

Die gesundheitlichen Aufgaben des Jugendamtes auf 
Grund des Reichsjugendwohlfahrtsgesctzes. Stadt- 
med.-Rat Dr. Müller-Boigt. Blätter des Deut
schen Roten Kreuzes. Nr. 5. Mai 1926.

Gesundheitslehre in der Schule nach dem Mini- 
sterialerlaß des preuß. Wohlfahrtsministeriums 
vom 10. Februar 1926, Dr. Martha Laureck. 
Gelsenkirchen, Zeitschrift für Schulgesundheits- 

Nr. 6. 1926.
und Konstitulionsforschung, Zeitschrift 

^uMlgesundheitspflcge, Nr. 5. 1926.
Schulgesundheitspflege, Die Nachbarschaft. Nr. 1. 

30. April 1926.
Aus der Tätigkeit des Wolfenbütteler Schularztes 

im Schuljahre 1925/26, Die Gemeinde. Beilage 
der Braunschweigischen Staatszeitung, Nr. 21. 
22. Mai 1926.

Wirtschaftskrise und Gesundheitszustand der Kinder, 
Kreiskommunalarzt Dr. Weber, Hattingen. Unterm 
Lazaruskreuz, Nr. 5. 1. Mai 1926.

Krankenhausüberfüllung und soziale Krankenhaus^ 
fürsorgc, Prof. Dr. W. Hoffmann, Rcichs-Gesund-- 
heitsblatt Nr. 20. 19. Mai 1926.

Gesundheitsfürsorge in den Strafanstalten Deutsch
lands. Strafanstaltsarzt Dr. Erwin P. Hellstcrn, 
Reichsgesundheitsblatt. Nr. 18. 5. Mai 1926.

Das Gesundheitswesen Dänemarks. Reg.-Med.-Nat 
Dr. Lehnert. Reichs-Gesundheitsblatt. Nr. 16/19. 
21. April/12. Mai 1926.

Hygicnestudicn in England. Stadtmed.-Rat Dr. 
Schnell. Halle. Der Kassenarzt. Nr. 21. 29. Mai 
1926.

ErholungSsürsorge.
Licht, Luft und Sonne, Landes-Med.-Rat Dr. Rizor, 

Hannover, Wohlfahrtsblätter für die Provinz 
Hannover, Nr. 4. April 1926.

Denkschrift über die Errichtung von Ferien- bzw. 
Erholungsheimen für die erwerbstätige sächsische 
Jugend im Alter von 14 bis 20 Jahren, Das 
junge Deutschland, Nr. 5. Mai 1926.

Erholungsfürsorge schulentlassener Mädchen auf dem 
Heuberg im Winter 1925/26, Der Hcuberg. Nr. 1. 
15. Mai 1926.

Landpflegcjstellen, E. Gräf. Die Gemeinde. Heft 7. 
April 1926.

Alkoholfürsorge.
Das Alkoholkapital im Kamp, um die heil'igsten 

Güter. Gertrud Bäumcr, Die Frau, Nr. 8. Mai 
1926.

Ein Wort zur Bekämpfung des Alkokolüsm'us 
unter dem Gesichtspunkte des Volkswohls, Pfar
rer Dr. W. Boudriot, Asbach, Evangelischer Auf- 
klärungsdicnst gegen den Alkoholismus, Nr. 4/5. 
April/Mai 1926.

Trinkerfürsorge und -Heilung, Dr. 3. Flaig. Reichs- 
Gesundhcitsblatt. Nr. 19. 12. Mai 1926.

Die Bedeutung der Trinkerfürsorgestellen für die 
Kommunen und Richtlinien für praktische Trinker
fürsorge. R. Wcisbart. Pommersche Wohlfahrts- 
blätter, Nr. 7. April 1926.

Die Wirkungen des amerikanischen Alkoholverbots, 
Dr. Alice Salomo«, Berlin. Zentralblatt für Iu- 
gcndrecht und Iugendwohlfahrt, Nr. 2. Mai 1926.

Zur Revision der Alkoholgesetzgebung, Die Ge
meindestube, Zürich. Nr. 9. 5. Mai 1926.

GeschlechtSkrankenfürsorge.
Zur Frage der Umbenennung der Geschlcchtskrank- 

heilen, Erik-Ernst Schwabach. Mitteilungen des 
deutschen Ges. zur Bekämpfung der Geschlechts- 
Krankheiten, Nr. 24. 1. Mai 1926.

pflege,
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Falsche Sparsamkeit in der Behandlung Geschlechts
kranker, Nachrichtendienst des deutschen Vereins 
für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 5. 
Mai 1926.

Ueber Ausklärungsporträge, Prof. Dr. E. v. Düring, 
Frankfurt a. M.. Der Abolitionist, Nr. 3. 
1. Mai 1926.

Ueber die Notwendigkeit durchgreifender ärztlicher 
Versorgung der Geschlechtskranken in unseren 
Strafanstalten und Untersuchungsgefängnissen, 
Prof. Dr. Herwart Fischer, Mitteilungen des 
deutschen Ges. zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten. Nr. 4. 1. April 1926.

Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in 
Sowjetrußland. Prof. Dr. Bronner, Moskau, 
Der Arbeiter-Samariter, Nr. 5. Mai 1926.

Ehehygiene in der Türkei, Die neue Generation, 
Nr. 5. Mai 1926.

Geistes- und Gemütskranke.
Die Kostenpflicht bei Unterbringung gemeingefähr

licher Kranker. Nachrichtendienst des deuthchen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 
Nr. 5. Mai 1926.

Familienfürsorge für Geisteskranke, Idioten und 
Epileptiker, Die Wohlfahrtspflege in der Rheßn- 
provinz, Nr. 9. 1. Mai 1926.

Die Nachzählung der 1907 im Kanton Avpenzell, 
A.-Rh., schulpflichtig gewesenen, damals als geistig 
gebrechlich notierten Personen, Dr. A. Koller, 
Prilly-Lausanne, Schweizerische Zeitschrift für 
Gesundheitspflege, Nr. 3. Mai 1926.

Tuberkulose und Tabakarbeit, Tuberknlose-Füv- 
sorge-Blatt, Nr. 5. 25. Mai 1926.

Der künstliche Pneumothorax (Luftbrust) bei Kin
dern, und was der Wohlfahrtsbeamte davon wissen 
soll, Dr. £>. Wiese, Tuberkulose-Fürsorgo-Platt. 
Nr. 5. 25. Mai 1926.

ErwerbSbeschränktenfürsorge.
Arbeitsfürsorge für Erwerbsbeschränkte in Düssel

dorf. Dr. Ruth Weiland, Soziale Berufsarbeit. 
Nr. 3/4. März/April 1926.

Werkstätten für Erwerbsbeschränkte. Arthur Reh
berg, Jugend- und Volkswohl, Hamburg, Nr. 1/2. 
Mai 1926.

Unterbringung der Schwerbeschädigten, Landesrat 
Gerlach, Die Wohlfahrtspflege m der Rhem- 
prooinz, Nr. 10. 16. Mai 1926.

40 Jahre Krüppelfürsorge in Oberlinhaus, Pfarrer 
Kleinau, Nowawes, Berliner Wohlfahrtsblatt. 
Nr. 5. Mai 1926.

Förderung der vorbeugenden Krüppelfürsorge in der 
Rheinprovinz, Landesrat Dr. Szajkowski, Die 
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 7. 
1. April 1926.

Ueber die Notwendigkeit psychischer Auswirkung 
bei bettlägerigen Krüppelkindern, Ursula Schwez, 
Zeitschrift für Krüppelfürsorge, Nr. 5/6. 1926.

Körper und Seele, ein Beitrag zur Krüppelpsyche. 
Dr. Seiffert, Zeitschrift für Krüppelfürsorqc, 
Nr. 5/6. 1926.

Ein Tageslauf in der Landestaubstmnmen-Anstalt 
zu Schleswig, Dir. Otto Taube, Schleswig-Hol
steinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 5. Mai 1926.

Tuberkulosefürsorge.
Das Tuberkuloseproblem als soziales Problem, 

Der Kassenarzt. Nr. 21. 29. Mai 1926.
Die Tuberkulosebekämpfung am Scheidewege, Stadl

arzt Dr. Roder, Treptow. Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 21. 27. Mai 1926.

Ueber Tuberkulose-Gefährdetenfürsorge. Stadtarzt 
Dr. Herbert Wichmann, Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege. Nr. 5. 1926.

Die praktische Auswirkung des Preußischen Tuber
kulosegesetzes vom 4. August 1923 in einer MittÄ- 
'stadt. Stadtmed.-Rat Dr. Paul Konitzer, Zeitschrift 
für Schulgesundheitspflege, Nr. 5. 1926.

Ueber Erfahrungen in der Tuberkulosefürsorge, 
Blätter der Zentralleitung für Wohltätigkeit in 
Württemberg. Nr. 4. April 1926.

Die ländliche Fürsorgestelle. Tuberkulose-Fürsorgq- 
Blatt, Nr. 5. 25. Mai 1926.

Ueber Erfahrungen bei der Besichtigung der Tuber- 
kuloseabwehrcinrichtungen in ländlichen Kreisen, 
Tuberkulose-Fürsorgc-^Blatt. Nr. 5. 25. Mai 1926.

Gefährden Tuberkulose-Heilstätten die Gesundherts- 
verhältnissc ihrer Umgebung, Erwacht. Nr. 5. 
Mai 1926.

Bekämpfung der Lungentuberkulose im Kindesatter, 
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 5. 
Mai 1926.

Heilfürsorge der Reichsoersicherungsanstalt für 
tuberkulöse, tuberkulös gefährdete und rachitische 
Kinder, DerArbeiier-Samartter, Nr. 5. Mai 1926.

Die Tuberkulose in der Schule. Dr. K. A. Wor- 
ringer, Essen. Zeitschrift für Tuberkulose, Nr. 1. 
1926.

Einwendungen gegen Kurzsichtigkeit und Tuber
kulose, Dr. Georg Hirsch. Berlin-Schöneberg. Zeit
schrift für Tuberkulose, Nr. 1. 1926.

Wanbererfürsorge.
Polizeiliche Maßnahmen bei Obdachlosigkeit, Bei

geordneter B. Baak, Eleve. Preußisches Verwal
tungs-Blatt. Nr. 31. I. Mai 1926.

Reichsgesetz, die Fürsorge für hilfsbedürftige Wan
derer betreffend, Der Wanderer, Nr. 5. Mai 
1926.

Die wachsende Wanderernot und die Maßnahmen 
zu ihrer Bekämpfung, Nachrichtendienst des deut
schen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 
Nr. 5. Mai 1926.

Notunterkünfte der Stadt Hannover. Dr. G. Jordan. 
Hannover, Kommunale Mitteilungen. Hannover. 
Nr. 41/42. 23. Mai 1926.

Die Obdachlosen in der Heimstatt der Arbeitcrwohl- 
fahrt in Köln-Deutz, Nachrichtendienst des deut
schen Vereins für öffentliche und private Für
sorge. Nr. 5. Mai 1926.

Die städtischen Einrichtungen für Obdachlose in 
Nürnberg. Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürnberg. 
Nr. 1. April 1926.

Wandererfürsorge in Nürnberg, Wohlfahrtsblätter 
der Stadt Nürnberg, Nr. 1. April 1926.

Fürsorge für wandernde Jugendliche durch das 
Jugendamt. Wohlfahrtsblätter der Stadt Niirn- 
berg, Nr. 1. April 1926.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Arberterkolonicn 
der freien Wohlfahrtspflege. Nachrichtendienst des 
deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge. Nr. 5. Mai 1926.

Der Familiencharakter der Herberge, Der Wanderer. 
Nr. 5. Mai 1926.

Der erste Lehrgang für Hausväter, Der Wanderer. 
Nr. 5. Mai 1926.
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Delriebswohlfahrtspflege.
Arbeitspsychologie und Rationalisierung, Prof. Di*. 

Edgar Atzler, Berlin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 20. 
24. Mai 1926.

Aus der Praxis — Volksbildung und Fabrikpflege, 
Dr. Johanna Mellinger. Industrielle Wohlfahrts
arbeit. April 1926. *

Die Wohlfahrtseinrichtungcn der Deutschen Reichs
post. Dr. Erna Dietel. Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege, Nr. 2. Mai 1926.

Bctriebswohlfahrtspflege in Amerika. Heide Gobbin, 
Industrielle Wohlfahrtsarbcit. April 1926.

Sozialversicherung (Allgemeines).
Wesen und Inhalt der sozialen Versicherung. Lan- 

dcsrat Dr. Schellmann, Die Wohlfahrtspflege in 
der Rheinprovinz, Nr. 7. 1. April 1926.

Zersplitterung und Vereinheitlichung der deutschen 
Sozialversicherung, Willy Brachvogel. Tuber- 
Kulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 5. 25. Mai 1926.

Menschenökonomie, Sozialpolitik und Sozialver- 
oersicherung (Schluß). Der Kassenarzt. Nr. 17/18. 
8. Mai 1926.

Das neue Recht der Krankenversicherung. Dr. P. 
Marteli, Berlin-Johannisthal. Korrespondenz»- 
blatt des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen, Nr. 4. 
April 1926.

Aenderung des Krankenoersicherungsgesetzes. Hel
mut Lehmann, Soziale Praxis, Nr. 20. 20. Mai 
1926.

Die Landkrankenkassen, Karl Unger. Pcrleberg, 
Brandcnburgisches Nachrichtenblatt für Wohl
fahrtspflege, Nr. 8. Mai 1926.

Die Knappschaftsnovelle vor der 2. Lesung im 
Reichstagsausichuß, Min.-Dir. Gricser, Berlin, 
Soziale Praxis, Nr. 15. 15. April 1926.

Der Friedensvertrag von, Versailles und die Inva
lidenversicherung, Amtsblatt des Vorstandes der 
Landesversicherungsanstalt Wütttemberg. Nr. 4. 
14. April 1926.

Die private Initiative bei der Verhütung von 
Arbeitsunfällen in Belgien, Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 19. 16. Mai 1926.

Die englische Kranken- und Invalidenversicherung, 
Senatspräsident Dr. LiPpmann, Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 17/18. 1./9. Mai 1926.

Arbeitervcrsicherung und -Gesetzgebung in Italien. 
Dir. Dr. L. Clerici. Rom. I. Deutsche Zeitschrift für 
Wohlfahrtspflege, Nr. 2. Mai 1926.

AuSbilöungSfragen und Berufsfragen.
Zehn Jahre soziale Berufsarbe.it, Adele Beerens- 

son. Soziale Praxis. Nr. 19. 13. Mai 1926.
Ausbildungsfragen, Hedwig Stieve. Soziale Be

rufsarbeit, Nr. 3/4. März/April 1926.
Ausbildungsfragen im sozialen Beruf. Hedwig 

Stieve. Soziale Praxis, Nr. 19. 13. Mai 1926.
Ausbildungs- und Anstellungsfragen der Wohk- 

fahrtsbeamten, Hedwig Wochenheim, Die Ge
meinde, Heft 7. April 1926.

Der Mangel an Kräften in der Gesundheitsfürsorge. 
Elisabeth Lüdy, Soziale Berufsarbeit, Nr. 3/4. 
März/April 1926.

Die Lage der Arbeitsnachweisbeamten. Antonie 
Hopmann, Köln, Soziale Berufsarbeit. Nr. 3/4. 
März/April 1926.

Anstellungsverhältnis und Altersversorgung, Besol
dung. Urlaub, Gesundheitszustand. Die Wohlfahrt, 
Nr. 9/10. 15. Mai 1926.

Büchereingänge.
Verzeichnis der deutschen Anstalten für Fürsorge

zöglinge. Referendarin A. Ohland, Verlag des 
Allgemeinen Fürsorge-Erziehungs-Tages E. V. 
Hannover-Kleefeld 1926, 157 Seiten.

Handbuch für das Deutsche Reich, Earl Hcymanns 
Verlag, Berlin 1926, 326 Seiten. Preis: M. 7.

Entscheidungen des Bundesamts für das Heimat
wesen. Band 63. Heft 1 und 2. P. A. Baath. 
Verlag Franz Vahlen, Berlin 1926, 64 Seiten. 
Preis: M. 2.

Das Samariterbüchlein, Dr. A. Baur, Muthsche 
Verlagsbuchhandlung. Stuttgart. 40 Seiten. Preis: 
M. 0,60.

Die ärztliche Gewerbcaufsicht. Dr. meä. A. Beyer, 
Verlag: R. Schoetz, Äerlin 1926, 414 Seiten. 
Preis: M. 15.

Prohibition im Norden, die staatliche Bekämpfung 
des Alkoholismus in den nordischen Ländern, 
Dr. Günther Schmölders. Verlag: Gebr. Unger, 
Berlin 1926, 94 Seiten.

Alkohol und Volksgemeinschaft. Verlag: I. Sprin
ger, Berlin 1926, 32 Seiten. Preis: M. 0.75.

Die Aufwertungsgesetze vom 16. Juli 1925, Dr. War- 
ncyer, Dr. Koppe, Verlag: Spacth & Linde, Wien 
1926. III. Auflage. 404 Seiten. Preis: M. 12.

Verivaltungsbericht über das Jahr 1925. Schlesischer 
Provinzialvcrein zur Bekämpfung der Tuber
kulose, Selbstverlag. Breslau, 32 Seiten.

Verzeichnis der Männer- und Frauenvereine vom 
Roten Kreuz in Deutschland. Deutsches Rotes 
Kreuz, Selbstverlag. Berlin 1925, 196 Seiten.

Sammlung wichtiger Entscheidungen zum Wohnung- 
und Mictwescn. Dr.-Ing. Gut. Dr. Stümper, 
Reg.-Rat Zormaicr, Bccksche Verlagsbuchhand«- 
lung, München, 176 Seiten.

Soziale Gerichtshilfe und Strafentlasscnenfürsorge, 
Wohlfahrtsamt. Frankfurt a. M. 1926, 80 Seiten.

Kalender des Rcichsbundes der Kinderreichen 1926, 
Martha Storost. Sumus-Verlag, Halle a. S. 
1925, 128 Seilen.

Gesundheitsfürsorge für das Kindesalter — Sonder
druck — Verlag: Georg Stilke. Berlin 1925, 
17 Seiten.

Die letzten zivilrechtlichen Mittel gegen böswillige 
Unterhaltspflichtige. Dr. Alice Eisner. Selbstverlag. 
Frankfurt a. M.' 1926, 15 Seiten.

Vaterschaftsfcststellung und Vormundschaft im Un- 
chclichenrecht, Selbstverlag. Frankfurt a. M. 1926, 
80 Seiten.

Die Frau als Atmosphürenwert. Fritz Giese. Del
phin-Verlag, München, 55 Seiten.

Studien über Persönlichkeit und Schicksal cinge- 
schricbener Prostituierter. Dr. Kurt Schneider. 
Verlag: 2. Springer, Berlin 1926, II. Aufk., 
281 Seiten. Vrcis: M. 18.

Verwaltungsbericht Leipzig, herausgcgcben vom Nach
richtenamt. Selbstverlag. Leipzig 1926, 22 Seiten.

Jahresbericht des städt. Fürsorge- und Jugendamts 
Durlach/Baden 1925/26, Selbstverlag 1926, 
23 Seiten.
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Das Spital zum heiligen Geist in Nürnberg. 
Dr. E. Mummenhoff, Selbstverlag. Nürnberg 1926, 
46 Seiten.

Die halboffenen Anstalten für Kleinkinder, Dr.; 
Hoffa, Ilse Latrille, Verlag: I. Springer. Ber
lin 1926, 89 Seiten. Preis: M. 4.50. 

Kurierfreiheit. Prof. Dr. Friedländer. Lehmanns 
Verlag. München 1926, 43 Seiten. Preis:
M. 1.50.

Führer durch die kommunale Gesetzgebung und Lite
ratur des Jahres 1924/1925, Dr. Gramer. An
dreas Esser, Heft 5 und Heft IO der Schriften der 
Kommunalpolitischen Vereinigung, Kommunal- 
Schriftenoerlag, Köln, 95 Seiten. 64 Seiten. 

The Young Delinquent, Cyril Burt, Universität. 
London. 643 Seiten.

Politisches' Jahrbuch. 1925, Volksoereinsverlag. 
München-Gladbach 1925, 491 Seiten.

Bücherbesprechungen.
Im Earl Heymannschen Verlage, Berlin W 8. 

ist soeben im 43. Jahrgang das Handduch für das 
Deutsche Reich 1926 erschienen, das den Stand der 
Reichsverwaltung von Ende Februar 1926 anzcigt. 
Der bekannte, zuverlässige Führer durch die Reichs
verwaltung bedarf einer weiteren Empfehlung nicht 
mehr. Wesentlich für die Praxis ist, daß die Reichs- 
spitzenorganisationen der öffentlichen Berufs'oerbände, 
wie die Rcrchszentralen der Religionsgesellschaften 
neu Aufnahme gefunden haben.

Die deutsche Wirtschaft. Herausgegeben von Ge
heimrat Dr. A. Bozi und Handelskammersyn- 
dikus O. Sartorius. 528 S. Lexikonformat. 
mit 80 Bildern deutscher Wirts'chaftsführer. 
Berlin 1926. Reimar Hobbing. Preis: 24. M.

Wirtschaft ist keine Angelegenheit nur der Be
rufsleute. sondern des ganzen Volkes. Ob be
wußt oder unbewußt: von ihrem Bestand und 
ihrem Gedeihen hängen wir alle ab, und zwar nicht 
nur im materiellen Sinne. Im gegenwärtigen 
Staat gibt es keine Frage, die nicht so oder so 
mehr oder weniger durch das Wirtschaftsgcschehen 
beeinflußt wird. Um so bedauerlicher ist es. daß 
unter dem Einfluß törichter Parteimache breite 
Schichten sich in Abwehr rüsten, sobald nur von 
Nöten. Forderungen und Wünschen der Wirtschaft 
die Rede ist. Ich weiß nicht, ob es ähnliche Be
weggründe sind, die in den wohlfahrtspflegerischen 
Erörterungen Wirtschaftsfragen eine so geringe Rolle 
spielen lassen. Wenn cs so ist, dann» wäre eine Um
kehr dringend zu wünschen, nachdem die Entwick
lung der letzten Zeit gezeigt hat. daß wir aus wirt- 
schaftlichen Gründen vor einer schweren Krise der 
gesamten Wohlfahrtspflege stehen. Auf das vor- 
liegende Sammelwerk, an dem Männer wie Gothein. 
Göppcrt. Keinath, Horneffcr, Moldenhauer. Reichert 
usw. mitgearbeitet haben, weise ich deshalb um 
so lieber hin. als es eine ausgezeichnete Grundlage 
für eine bessere wirtschaftliche Ausbildung der m 
der Wohlfahrtspflege arbeitenden Personen darstcllt.

Es ist wesentlich Tatsachenmaterial, das geboten 
wird, deshalb aber für unsere Zwecke um so wert- 
voller, weil schließlich nur aus der Synthese von 
Ethik und wirtschaftlichen Möglichkeiten sich eine 
dem Ganzen nutzbringende Wohlfahrtspflege ergeben 
kann.

Dem ausgezeichneten Inhalt des Werkes ent
spricht die äußere Ausstattung. Dr. K a r st c d t.

Handbuch der Relchsversicherung 1925/26, Jahrbuch 
für die gesamte Sozialversicherung. Herausgege- 
ben von I. Eckert, Regierungsrat im Reichs- 
arbeitsministerium, und Otto K. Hartmann. Ober- 
regicrungsrat bei der Rcichsversicherung für An
gestellte. unter Mitwirkung von Dr. O. Paul 
im Rcichsversicherungsamt. Verlag Reimar Hob
bing, Berlin 1926. 807 Seiten, Großoktav. Preis: 
geb. 20 RM.

Das Werk bringt zum ersten Mal eine Zu- 
sammenfassung alles Wissenswerten aus dem Jahr

1925 in der Kranken-, Unfall--, Invaliden-, An
gestellten-, Knappschaftsversicherung usw. Rach 
einer Schilderung des gesamten Entwicklungsganges 
der Sozialversicherung folgt für 1925 ein Ueberblick 
über die Aenderungen und eine Zusammenstellung 
aller Gesetze, Verordnungen, wichtigen Bescheide, 
Erlasse und Entscheidungen sowie statistische Ergeb
nisse mit vielen graphischen Darstellungen. Den 
Schluß bildet ein Adressenanhang (oberste Reichs-, 
Landes- und Kommunalbehörden. Versicherungs
behörden und Drrsicherungsfräger, Wohlfahrts- 
einrichtungen. alle wichtigen Perbände. Leiter usw.). 
Das übersichtliche Werk mit seinem größtenteils 
noch nicht veröffentlichtem Material erfüllt hier
nach seinen im Porwort angckündigtcn Zweck, ein 
umfassendes und zuverlässiges Hand- und Nach- 
schlagebuch zu sein, für alle Zweige der sozialen 
Versicherung und Fürsorge in der täglichen Praris 
der Behörden. Versicherungsträger, Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerkreise. Reg.-Rat Dr. Reinhard.

Der Verlag Franz Bahlen. Berlin W 9. hat 
inzwischen die ersten beiden Hefte des 63. Bandes der 
Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimat
wesen. bearbeitet von P. A. Baath. heraus- 
gegeben, die die Entscheidungen zur RFV. und zum 
RIWG. vom 10. 12. 1925 enthalten und bereits 
Entscheidungen bis März d. I. umfassen.

Die Fürsorgeverordnung hat die Bezirksfür
sorgeverbände vielfach zu einer Untstellung ihrer 
inneren Verwaltung veranlaßt. Eine Reihe von 
Städten (Bezirksfürsorgeverbänden) bringt dies in 
ihren Veröffentlichungen zum Ausdruck. Die Be
hörde für Arbeit und Wohlfahrt Lü
beck gibt einen Sondcrabdruck aus den Lübcckisclrcn 
Blättern vom 5. 2. 1926: Arbeit und Wohlfahrt 
vom Präsidenten Dr. Link, über die Vereinigung 
der bisherigen Arbeitsbehörde, des Wohlfahrts
amtes. der Armenbehörde und der Stiftungsbchördo 
zu einem Amt. der ..Behörde für Arbeit und Wohl
fahrt". mit einer grundsätzlichen Einführung in d:e 
Arbeitsgebiete der neuen Behörde, die eine gesunde 
Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Wohlfahrt 
zum Besten Lübecks erstrebt.

Die Stadt Durlach veröffentlicht einen Jahres
bericht des städt. Fürsorge- und Jugendamtes für 
1925/28, der über die einzelnen Arbeitsgebiete ein
gehenden Aufschluß gibt. Von besonderem Interesse 
rst der Bericht über die Tuberkuloscnfürsorge. die 
cs erreicht hat. für alle ansteckungsfähigen Tuber
kulösen Wohnungen zur Verfügung zu stellen, die 
eine ausreichende Absonderung der Tuberkulösen 
ermöglichen. Der auch sonst in allen Teilen ein
gehende und interessante Bericht hebt besonders her
vor. daß hiermit zum erstenmal in einem abgeschlosse
nen Fürsorgebezirk Badens für alle ansteckenden 
Tuberkulösen eine ausreichende Wohnungsfürsorge 
durchgeführt werden konnte.
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Nürnbergs Verwaltung hat im Selbstverlag 
in einem Heftchen von 46 Seiten eine Geschichte 
des Spitals zum Heiligen Geist ln Rüruverg, be
arbeitet von Archivdir. a. D. Dir. Mummen- 
hoff, 1926, erscheinen lassen. Bereits 1339 ist 
das Haus für diese Zwecke in Benutzung genommen 
worden. Das Heftchen, das lebensvoll über die 
Einrichtungen des Spitals in den verschiedenen Jahr
hunderten Aufschluß gibt, dürste geeignet sein, der 
Bevölkerung wie den interessierten Persönlichkeiten 
der Wohlfahrtspflege Einblicke in Einrichtungen 
einer Gemeinschaft zu geben, die sich durch viele 
Jahrhunderte erhallen hat.

Das Stadt. Wohlfahrtsamt in Aachen läßt nach 
einer Pause von fast 25 Jahren soeben ein Aus
kunftsbuch: Die Wohlfahrtseinrichtungen in der 
Stadt Aachen erscheinen, der eine zusammenhängende 
Darstellung sämtlicher Wohlfahrtseinrichtungen ein
schließlich der sogenannten Grenzgebiete der Wohl- 
sahrtspflege umfaßt. Der Zweck der einzelnen Ein
richtungen und der Kreis der erfaßten Personen 
sind eingehend dargestellt, so daß dieses Buch für 
die in der Aachener Wohlfahrtspflege tätigen Per- 
sönlichkcitcn ein guter Führer sein wird und! darüber 
hinaus allen an der Wohlfahrtspflege intcrcjficrticn 
Kreisen Zeugnis oblegen kann von der vielseitigen 
und umfassenden Arbeit, die geleistet wird.

In der Reihe der Handausgaben österreichischer 
Gesetze und Verordnungen ist als Heft Nr. 231 ein 
864 Seiten umfassendes Werk erschienen, das eine 
vollständige Darstellung des in Oesterreich z. 3*. 
geltenden Iugendrochts und der Iugendwohl- 
fahrtspflege nach dem Stande vom 30. No-, 
vember 1925 gibt (Wien 1926, Druck und Ver
lag der österreichischen Staatsdruckerek. Preis: 
Schilling 28,56). Eine Darstellung des Werde
ganges der österreichischen Iugcndgesetzgebung sowie 
ein chronologisches und ein alphabetisches Register 
machen es möglich, sich jederzeit in dem Werk zu
rückzufinden. Da das Werk gleichzeitig auch die 
Entscheidungen der obersten Gerichtshöfe und Ge- 
Werbegerichte berücksichtigt, ist das Werk für die 
Praxis außerordentlich brauchbar, insbesondere, wenn 
rs durch entsprechende Nachträge in der Zukunft 
ständig auf dem Laufenden gehalten wird.

^Soziale Kriegersürsorge in Sachsen" Max D ö r -
schel, Verlag Aus- und Fortbildung Dresden,
1926. Preis: 3 RM.

In dem Buch sind in sehr geschickter Weise; 
alle die Vorschriften, zusammengestellt, die für die 
Durchführung der sozialen Kriegsbeschädigten- und 
Kricgshinterbliebenenfürsorge in der Praxis viel 
gebraucht werden. Das erscheint heute für alle, 
die beruflich oder ehrenamtlick in der Kricgsfür- 
lorge Mitarbeiten, besonders wertvoll, «veil die Ge
setze. Verordnungen usw. sehr verstreut und noch 
immer einem raschen Wechsel untcrivorfen sind. 
Die Ausführungsbestimmungcn sind jeweils den Ge- 
ictzcsparagraphen gleich angcfügt, heben sich aber 
durch anderen Druck gut von diesen ab. Auch 
wichtige Entscheidungen und Abschnitte aus der 
Gejekesbegründung sind mit verivertet.

Wenn das Buch auch in erster Linie für dien 
Freistaat Sachsen bestimmt ist, weil es dessen, landes- 
rechtliche Bestimmungen neben den reichsrochtlichen 
enthält, so ist seine Verwendbarkeit doch keines- 
alls auf Sachsen beschränkt. Denn die reichsrccht- 

lichen Bestimmungen übcrivicgen gerade in der 
"riegsfürsorge noch. Außerdem ist Sachsen gerade 
>n der Wohlfahrtspflege schon seit Jahren Vorbild- 
»ch vorangegangen.

Das Buch verdient daher nicht nur in Sachsen, 
sondern auch über dessen Grenzpfähle hinaus, zu-. 
mal bei den Fürsorgestellen für Kriegsbeschädigte 
und Kriegshinterbliebene, oder den ihre Stelle ver
tretenden Behörden, wie auch bei den Kriegsbeschä
digten- und KriegshinterbliebenenvereinigungcU 
weiteste Verbreitung.

Reg.-Rat Dr. Schwarz, München.

Der Industrieoerlag Spaeth & Linde, G. m. b. H., 
Berlin, bringt bereits eine 3. Auflage des ausgezeich
neten Kommentars von Dr. Warneyer und 
Dr. Koppe nach dem neuesten Stande mit sämt
lichen Durchführungsbestimmungen des Reichs und 
Preußens: Die Aufwertungsgesetze vom 16. 7. 1925, 
464 Seiten. Preis 12 M.. heraus. Die Recht
sprechung ist bis auf die neueste Zeit bcrüdiftcfjtigt, 
die Behandlung des Stoffes ist aus die Praxis zu
geschnitten. Dem eigentlichen Kommentar geht eine 
ausgezeichnete Einführung in Form eines Leitfadens 
voraus, die das gesamte Auftvertungsrecht darstcllt 
und zweifellos geeignet ist, dem Bearbeiter einen 
guten Ueberblick über die Gesamtinaterie zu ver
schaffen.

Henriette Fürth. Das Bevölkenmgsproblem 
in Deutschland. Jena, Gustav Fischer, 1925. 
Preis: Brosch. 4 M.

Dieser zahlenmäßige Grundriß aller Lebcns- 
vorgänge, aus denen sich das Gemeinschaftsleben 
zusammensetzt, enthält eine mit großer Sorgfalt 
zusammengestelltc Uebersicht der bcvölkerungs- 
statistischen, «virtschafts- und sozialstatistischen An-» 
gaben, die für die Beurteilung des Bevölkerungs- 
problerns von Bedeutung sind. Das Ergebnis der 
von hohem Sittlichkeitscmpfinden getragenen und 
durch Beherrschung des Stoffes wie durch Eleganz 
der Darstellung gleichermaßen ausgezeichneten Aus- 
führungen gipfelt in dem Nachiveis, daß der Per- 
zicht auf die Ehe und auf das Kind das Problem 
beherrschen. Man wird dein Optiinismus in der 
Beurteilung des Geburtenrückganges nicht ohne 
weiteres folgen können, den Änsichtcn der Vcrf. 
über die Schwangerschaftsunterbrechung widersprochen 
müssen; diese Ausstellungen sind belanglos gegen
über der Tendenz des Buches, zu verhüten, daß un
gezählte Menschen nutzlos geboren oder nutzlos ver
geudet werden. Wenn die'Verf. dem Kampf gegen 
den Tod das Recht auf Regelung der Geburt zur 
Seite stellt, und so wie es auch Grotjahn tut, dio 
ungeheminte Volksvermebrung durch eine wohl- 
überlegte, verantwortungsoereite. aber auch vcrant- 
wortungssichcre ersetzen «vill, wird sie der Mitarbeit 
aller Bcvölkerungspolitikcr gewiß sein.

Dr. G o l d m a n n.

Geschichte des Blindenwefens vom Altertum bis 
zum Beginn der allgemeinen Blindendildung

von Blindcn-Oberlehrer Rcinhold Kretschiner, 
Breslau, Druck und Benag der oberschlesischcn 
Gesellschaftsdruckerei m. b. H.. Ratibor 1925. 

Die Blinden haben sich von jeher in ganz be
sonderem Maße der Teilnahme und des Wohl- 
«vollens der Allgemeinheit erfreut und noch heute 
«vendet sich ihnen ein weit regeres Interesse zu 
als anderen Gruppen Gebrechlicher, z. B. den Taub
stummen. Freilich die richtige Fürsorge setzte erst 
ein. als durch die Einführung der BlindenbiMmg 
ermöglicht «vurde, die Allgemeinheit der Blinden 
für einen Erwerb zu befähigen. Vorher gelang es 
nur einzelnen ganz besonders begabten und meist 
auch durch Glücksgütern gesegneten Blinden ihr 
Dasein lebenswert zu gestalten. Dafür finden wir



168 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

in Kretzschmers glänzendem Buch eine große Zahl 
bewunderungswürdige Beispiele von Blinden, die 
erstaunliche Leistungen erzielt haben; ihre Aufzäh
lung ist wohl ziemlich erschöpfend. Aber wie ver
schwindend klein ist ihre Zahl, gemessen an den 
abertausend Blinden, die bis zur Einführung der 
allgemeinen Blindenbildung ein menschenunwürdiges 
Dasein fristen mußten.

Mit einer nicht genug anzuerkennenden Gründ
lichkeit. die dem deutschen Forscher eigen, hat Kretsch
mer sicher in Jahre währender unermüdlicher Ar
beit bisher ganz verstreut und schwer zugängliches 
Quellenmaterial aufgestöbert und zusammengetragcn. 
Davon zeugen besonders die Abschnitte über die 
älteste Blindenliteratur über die Blendung und der 
„Blinden im Recht", wie auck die Kapitel über 
Blinde im Altertum und die Blindenfürsorge in 
der christlichen Zeit und die Blinden als Bettler 
und Volksnarren, Sänger und Spielleute. Für 
den Fachmann wird der Abschnitt über die Ent
stehungsgeschichte der Blindenflach- und Blinden-i 
Punktschrift auch sehr interessant sein. Besonders 
verdienstvoll ist, daß Kr. gerade die Zeit behandelt, 
die in den bisherigen zahlreichen Schriften über 
Blindenfürsorge höchstens in der Einleitung mit 
einigen allgemeinen Sätzen berührt wurde, die sich 
immer auf dieselben dürftigen Unterlagen stützen. 
Rur einzelne Fragen sind bisher z. B. in dem 
enzyklopädischen Handbuch des Blindenwcscns von 
Alexander Mell. Wien, oder in den Fachzeit
schriften behandelt worden. Die viele mühevolle 
Arbeit, die der Verfasser der Herausgabe des Buches 
gewidmet hat, hat sich reichlich gelohnt. Er hat 
ein schönes großes Werk geschaffen.

Das Buch werden alle, die sich für Blinden
fürsorge interessieren, mit großer Freude und Nutzen 
lesen. Wer wissenschaftlich auf dem Gebiet Weiter
arbeiten will, findet in dem Buch auch eine Fund
grube von Quellenangaben.

Reg.-Rat Dr. Schwarz, München.

Otto Perl. Krüppeltum und Gesellschaft im 
Wandel der Zeit. Leopold-Klotz-Verlag. Gotha, 
1926. Preis: 2 M.

Die sozialen Beziehungen des Krüppeltums 
werden in der vorliegenden Schrift durch die Jahr- 
hunderte verfolgt. Was die Veröffentlichung be
sonders wertvoll macht, ist der Umstand, daß Perl 
aus eigener trüber Erfahrung die mannigfachen 
Hemmungen kennt und am eigenen Beispiel zeigen 
kann, daß mancher Uebelstand abzustellen ist. Seine 
Forderung, die Fürsorge mehr mit Wirtfchafts- 
geist zu durchdringen und organisatorisch beweglicher 
zu machen, ist durchaus berechtigt, und das Beispiel 
der Selbsthilfe, das die körperlich Behinderten 
durch den Zusammenschluß im Otto-Perl-Bund ge
geben haben, ist berufen, auch andere Gebiete der 
Fürsorge in gleichem Sinne zu befruchten.

Dr. Goldmann.

Beschorner, Prof. H.. Tuberkulosebekämpfung, 
Tuberkulosenfürsorge. Deutscher Verlag für 
Volkswohlfahrt, Dresden. M. 3.50.

Das Buch, ein Band, der vom deutschen 
Hygienemuseum heraüsgegebenen gemeinverständlichen 
Schriftenreihe, enthält in knapper Form die wesent
lichsten Punkte aus dem vielgestaltigen Gebiet der 
Tuberkulosefrage. Die geschickte und eindringliche 
Art der Darstellung im Verein mit den zahlreichen 
Abbildungen dient dem beabsichtigten Zweck aufs

Beste, eine Grundlage für die hygienische Volks 
aufklärung zu sein. Nicht genug nann der Schluß
satz unterstrichen werden: Tuberkulosebekämpfung is 
Tuberkulosenfürsorge. Dr. G o l d m a n n.

„Die Stellung der Jugendlichen zum Beruf und 
zur Arbeit", von Hermann B u e s, Band II bei 
Schriftenreihe „Arbeit und Beruf". Grüner Der 
lag, Bernau b. Berlin 1926.

Die Not unserer Zeit ist nicht zum wenigsten 
ekne Not unserer Jugend, und unter den Hemmnissen, 
die sich ihr entgcgenstellten, ist nicht das Geringste die 
Not bei der Wahl des Berufs. Wirtschaftskrisen 
sind zugleich Berufskrisen. Die Erwerbslosigkeit 
weiter Schichten geschulter Arbeitskräfte wirkt aus 
die Berufswahl aufs stärkste zurück. Alle diese 
Umstände bedingen zugleich wieder die Schwierig
keiten des an sich schon verantwortungsvollen Amtes 
eines Berufsberaters. Er soll die Lage des Ar- 
beitsmarktes beherrschen. Psychologe und Pädagoge 
zugleich sein. Dabei fehlt es vielfach noch an ge
nügendem Rüstzeug für diese umfassende Tätigkeit. 
Man wird es daher begrüßen, daß Bues in der 
„Schriftenreihe für Fragen des Arbeitsmarktes, der 
Erwerbslosenfürsorge, der Berufsberatung und ver- 
wandter Gebiete" einen Beitrag zur Stellung des 
Jugendlichen zum Beruf und zur Arbeit geliefert 
hat. Die Arbeit versucht die Beziehungen des Ju
gendlichen zu seiner Arbeit und zu seinem Beruf 
zu ermitteln. Nicht weniger als 3523 Jugendliche 
geben durch Beantwortung eiUes eingehenden 
Fragebogens das Malerial für die Untersuchungen. 
Gewiß ist das Ergebnis der Umfrage, die sich auf 
Aussagen Jugendlicher stützt, mit Einschränkungen 
zu bewerten. Bleibt man sich dieser Fehlerquellen 
bewußt, so wird jeder, der mit Fragen der Berufs
beratung zu tun hat. daneben aber auch der Berufs
schullehrer. Iugendpfleger und Lehrmeister durch ein
gehendes Studium der Schrift zu verständnisvoller 
Mitarbeit in der Jugendarbeit gelangen und zum 
Segen der Jugendlichen, deren Heranbildung ihm 
anvcrtraut ist, das aus dem reifen Material ge
schöpfte Wissen verwerten können. Mö'chten recht 
viele Jugcnderzieher diesen Einblick in die Seel« 
der heranreifenden Jugendlichen unserer Tag« 
nehmen. Landrat Dr. Kracht. Heide °i. H.
Melde, Ernst, Gesunde Schulkinder. I. Lehmanns 

Verlag. München, 1925. M. 5.
Das Buch wendet sich an die breitere Oeffent- 

lichkcit, um sie zur Mitarbeit an der Fürsorge füi 
Schulkinder zu gewinnen. Nach einleitenden Ab 
schnitten über die biologische Entwicklung des Kin 
des. die Feststellung der Entwicklungsphasen, db 
Bedeutung der Konstitutions-, Vererbungs- un! 
Familicnforschung werden die das Schulkind bcson 
dcrs bedrohenden Umweltschäden und die zu ihrci 
Anwendung unternommenen Versuche eingehend dar 
gestellt. W. ist dabei hauptsächlich bemüht. 3u< 
kunftsaufgaben und ihre Lösung zu besprechen un' 
verzichtet auf genauere Darstellung des bisher E>> 
reichten. Die Kritik, die an Gedankenlosigkeiten 
Nachlässigkeiten und Versäumnissen geübt wird, U 
treffend, aber nicht verletzend. Wertvoll ist be
sonders die Darstellung der körperlichen Erziehung 
Ob das Buch allerdings mit gleichem Nutzen von 
Arzt und vorgebildeten Lehrer wie vom Laici 
gelesen werden wird, erscheint mir unsicher. Ei 
teilt das Schicksal aller derartiger Versuche, eil 
gewisses Maß von Wissen voraussetzen zu müssen 

Dr. G o l d m a n n , Berlin.

Dcranltoorillch: Für den r^>aMoncNen £eü: Ministerialrat Dr^Ch J*arfte6t,^©ttgU&^©tinöeftr. 4. — Für öcn Anzeigenteil: pa>
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Carl Hehmanns Verlag zu Berlin W 8, Mauer st raße 4 4

In Kürze erscheint nach Bearbeitung durch Kreisausschußobersekretär Finke, Münster
berg in Schief., eine

Friflentabelle nach der Verordnung über die Fürsorgepflicht
vom 13. Februar 1924

Mit der Einführung dieser Tabelle, deren Vorwort in kurzen Zügen die Aufgaben des 
Zehnmonats-Verbandes, des endgültig verpflichteten Fürsorgeverbandes usw. festhält, kommt der 
Verlag einem von Bezirks- und Landesfürsorgeverbänden mehrfach geäußerten Wunsche nach. 
Die in ihrem Entwurf von Fachkreisen günstig beurteilte Tabelle dürfte allen in der Praxis
gestellten Anforderungen genügen. Auf holzfreiem Karton gedruckt; Preis Mk. 1, ■i
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Vordrucke für Wohlfahrtsämter
'

Rach Entwürfen langjähriger und auf dem Gebiete des Fürsorgewesens 
bestens bewanderter Mitarbeiter ist zur leichteren und schnelleren Durch
führung der einzelnen Fürsorgegesetze eine Reihe von Vordrucken 

. erschienen, die sich in der Hauptsache gliedert in die Vordrucke

zur Durchführung der Fürsorgepflichtverordnung
Allgemeine Vordrucke, Vordrucke zur Durchführung der Wochenfürsorge, Vordrucke 
zur Durchführung der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge

- ) ; A1zur Durchführung des Reichsjugendwohlsahrtsgesehes
Vordrucke für die Amtsvormundschaft, das Pflegekinderwesen, zur Durchführung der isser

|e’ IAufgaben des Jugendamts als Gemeindewaisenrat, der Schutzaufsicht, der Fürsorge
erziehung, der Zugendgerichtshilfe m

* / ... -M ^

zur Durchführung des Reichsversorgungsgesehes - Ä
Vordrucke zur Beantragung von Vecsorgungsgebührnissen, über Eewährung von 
Vorschüssen und Darlehen, für Kapitalabfindung

zur Durchführung des Vorzugsrenten- nnd Zusahrenten- 
versahrens

zur Durchsühmng des Krüppelsürsorgegesetzes
Von den einzelnen Vordruckreihen sind Mustersammlungen zusammen
gestellt, die unter billigster Berechnung auf Wunsch postfrei zugesandt werden.

m

I


