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Die SLeAen zweier

3n unserer Verwaltung ist sofort die Stelle einer
sozialen

KreisfürfVTgbriNneN^

Krankenhaus m
Fürsorge™

eine evangelische und eine katholische, bei dem hiesigen
Kreiswohlfahrtsamte sind möglichst bald, spätestens
am l. Oktober d. I. zu besetzen.
Anstellung erfolgt nach dreimonatlicher Tätigkeit
aus Privatdienstvertrag. Besoldung nach Gruppe VI
der staatlichen Besoldungsorbnung mit Ausrückung nach
Gruppe VII nach zehnjähriger einwandfreier Dienstzeit.
Bewerberinnen müssen die staatliche Prüfung
als Wohlfahrtspflegerin abgelegt und auf den Gebieten
der Wohlfahrtspflege, insbesondere der Säuglings-,
Tuberkulose-, Schulkinderfürsorge usw. eine praktische
Erfahrung haben. Bewerbungen sind mit eigenhändig
geschriebenem Lebenslauf, Zeugnissen und Lichtbild bis
zum 1. August d. 3. einzureichen.

Kreisausschuß — Kreiswohlfahrtsamt
des Kreises Schlochau,
Grenzmark Posen/Westpreußen.

Akademikerin

mit mehrjähriger Berufsarbeit in der Fürsorge und
pädagogischer Begabung wird möglichst zum I. Oktober
d. I., spätestens l. Januar 1927 als hauptamtliche
Lehrerin der Wohlfahrtsschule für Hessen-Nassau und
Hessen gesucht. Besoldung: Gruppe X. Bewerbungspapiere
mit selbstgeschriebenem Lebenslauf und Empfehlungen
an die Wohlfahrtöschule, Frankfurt a. M, Seilerstr. 32
Der Schulausschutz
Vorsitzender: Or. polligkeit.
Direktorin: Or. Sachs.
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 Besoldungsordnung.
Der landschaftlich reizvolle Kreis besitzt verhältnis
mäßig ungünstige Derkehröverhältnisse. Aus diesem
Grunde sind Dienstreisen zu Rade unumgänglich.
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Zeug
nisabschriften und Lichtbild erbeten an das

|

mit der Amtsbezeichnung „Oberschwester" zu besetzen ■
Die Vergütung regelt sich nach Gruppe 6 des städtischen
Besolöungsplanes. Die Umwandlung 5er Stelle in
die eines Fürsorgers der Gruppe 7 ist in Aussicht W
genommen.
Anstellung erfolgt noch Ablauf einer W
Probezeit von 6 Monaten als Beamter auf Kündigung
und nach Ablauf weiterer 3 Jahre als Gemeindebeamter 'ffi
auf Lebenszeit. Gefordert werden die staatliche An
erkennung als WohlfahrtS.pfleger, Hauptfach allgemeine
und wirtschaftliche Wohlfahrtspflege, die staatliche An
erkennung als Krankenpflegeperson sowie der Nachweis "
einer mehrjährigen praktischen Tätigkeit in sozialen Ein- M
Achtungen und genaue Kenntnisse der sozialen Gesetz-' H
gebung.
Bewerbungen mit Lebenslauf und be-)M
glaubigten Zeugnisabschriften sind bis zum 15. August W
1926 an das Bezirksamt Kreuzberg, Berlin SW6l M
Aorckstraße 11, einzureichen.

FuieSMti Für Sparer!
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unser Sonderangebot in:

sofort gesucht.
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Tornesch in Holstein.
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„Zohela"

Berliner EisenmQDelfaDrlK"""N6ye
G. m. b. H.
Neukölln, Liberdastraße 14
Gegründet 1890 / Fernspr.: Neukölln 4069/4070
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Kreiswohlfahrtsamt des Kreises Biedenkopf.

MimuRevgemesnsmgstiiisiim
Ostseebad Arendsee / Brunshaupten
Beste Leilerfolge bei bettnässenden Kindern.
iadivid. Behandlung. Borzügl. Winterkuren.

Arztl. geleitet,
Frau E. Jacobi.

Heilstätte für Alkoholkranke
Salem bei Rickling (Holstein)
gegründet 1887
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Prospekt durch Hausvater MeV es
Aufnahme von privaten und Sozialversicherten
Pastor D. Doigt, Sanitätörat Dr. Tofft.
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Das Beobachten soMgr.Tatsachen.
Don Bundesfürsorgerat I^e/Arlt, Wien.

Der Fortschritt der Wissenschaften in
unserer Zeit beruht zum größten Teile auf
der unerhörten Verfeinerung der Beobach
tungsmethoden und Beobachtungswerheugc.
Seit das Mikroskop die Wunderwelt des
winzig Kleinen erschlossen hat, ist eine un
übersehbare Menge von Einzelheiten über den
Aufbau des Organischen bekanntgeworden.
Das Erforschen schritt zur Messung von
Wellenlängen und Radiumausstrahlung, zur
Wägung von tausendstel Milligramm vor.
Krankheitserreger unvorstellbarer Kleinheit
sind nach ihren Lebensbedingungen bekannt
und die Bahnen von Gestirnen, die nie eines
lobenden Menschen Auge sah, wurden berech
net, die Eigenschaften chemischer Stoffe, die
noch niemand sinnlich wahrnahm, festgestellt,
„Die Kunst des Messens unterwirft dem
Menschen die Welt; durch die Kunst des
Schreibens hört seine Erkenntnis auf, so ver
gänglich zu sein, wie er selbst ist; sie beide

geben dem Menschen, was die Natur ihm
versagt«, Mllnacht und Ewigkeit." (Mommsen.) Auch die historischen Wissenschaften
haben nicht gefeiert. Sie haben die Laut
gesetze nie gehörter Sprachen, die Sitten nie
gesehener Völker festgestellt. Ebenso schreitet
die Selbstbeobachtung des Menschen — Philo
sophie, Psychologie — rüstig vorwärts, aus
neuem Erkennen neues Wissen formend.
Armselig nimmt sich dagegen die Ar
mutsforschung aus. Ab und zu entlehnt sie
von befreundeten Wissenschaften — der Heil
kunde, der Hygiene, der experimentellen Pädagogit — Beobachtungsmethoden oder Er
gebnisse für Bruchteile ihrer Arbeit. An
anderen Wissenschaften, die ihr ungemein nütz
lich sein könnten: Geschichte und vor allem
Volkskunde, geht sie vorüber und sie verzichtet
auf die Schaffung eigener Bcobachtungsmethoden.
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Nach welcher Art Armutsforschung Vor
gehen könnte und sollte, wurde in diesen
Blättern vor einem Jahre')
ausgeführt.
Heute soll ergänzend von dem Hauptfehler
unseres
sozialen
Beobachtcns
gesprochen
werden, der
Auffassung bewegter
Vorgänge als Ruhezustand, Statik
statt Dynamik.
Ein Paradoxon wird am besten geeignet
sein, das Wesen dieser Verwechslung zu kenn
zeichnen: wir machen den Fehler,
etwas, das ist, als möglich, etwas,
was wir sehen, als bestehend an
zusehen. Daher die unfaßbare Duldung
entsetzlichster
Elendszustände
durch
gute
Menschen, daher die Unzulänglichkeit aller
Hilfe. Was der Armenpfleger bei
feinen Erhebungen ficht und als
Zustand, als Seiendes ausnimmt,
ist in Wirklichkeitnur ein Moment
bild aus einer raschen Abwärts
bewegung.
Ein alter Mann lebt auf
einem schmutzigen Etrohsack eines finsteren
Gelasses, in dem das Wasser von den Wänden
tropft. Nein, er lebt nicht, sondern er ver
liert mit jedem Tag, jeder Stunde, jedem
Augenblick an Lebenskraft. Morgen wird er
ein anderer fein als heute. Heute werden
wir ihn vielleicht als gichtisch, morgen als
„durch Eicht
am Aufstehcn verhindert",
übermorgen
als
„schwcrkrank" . bezeichnen
müssen. Für" Pflanzen hat unsere Sprache
das Wort, das ihr für den Menschen fehlt:
„welken". Niemand wird von einer Pflanze,
die samt ihren Wurzeln ausgerissen
im
Sonnenbrand auf dem Pflaster liegt, sagen,
sie lebe oder sie gedeihe — auch dann nicht,
wenn sie noch genug Lebenskraft besitzt, um
sich, in Erde eingesetzt und begossen, zu er
holen. Sic ist „welkend", „verdorrend", und
dieses Partizip weckt in uns die Vorstellung
eines in der Zeit ablaufcnden Geschehens,
das wir nach unserem Willen weitcrlaufen
lassen oder unterbrechen können. Bei jenem
alten Manne jedoch, dessen Lebcnsfunktione»
ebenso ihn von Grund aus verändernden Um
ständen ausgesetzt sind, sagen wir ohne wei
teres: „Er lebt usw.". Und so stark ist die
Macht des Eindrucks einerseits, der Sprache
anderseits, datz sich allgemein die Vorstellung
gebildet hat, bei den armen Leuten „sei cs
eben so", die „lebten auf solche Art". So
wie man etwa sagt, die Skandinavier lebten
gerne in Holzhäusern, die Engländer ätzen
das Fleisch halb gebraten.

*) 3uli 1025 Nr. 4.

Wie aus solchen oder optischen Täuschungen
Trugschlüsse entstehen, sei an einem Vergleich
gezeigt. Als die ersten in Bruchteilen von
Sekunden hergestellten
Photographien be
kannt wurden — die Vorläufer der Kine
matographie —, staunte man, frei m der
Luft schwebende Pferde abgebildet zu sehen.
Da wir aber wissen, datz Pferde nicht fliegen
können, erkannten wir ohne weiteres, datz das
dauernde Festhalten eines vorübergehenden
Eindruckes — eigentlich eine ungeheure Lüge
— notwendig war, um uns die Wahrheit:
die ungeahnt verkrampften und gezerrten
Stellungen während des Sprunges, zu zeigen.
Ganz anders aber ist die Sachlage, wenn
unser Wissen nicht ergänzend einwirkt. Zeigt
man so ein Bild einem Menschen, der nie ein
Pferd gesehen hat (Eskimo, vielleicht Kultur
mensch 1850, Bewohner kleiner Inseln), so
wird er ohne weiteres die Pferde für Tiere
halten, die in der Luft zu schweben vermögen.
Zeigt man umgekehrt uns einen unbekannten
erotischen Vogel, der wie der Strautz Flügel
hat ohne fliegen zu können in gleicher Stei
lung, so werden wir aus den Elementen Vogel,
Flügel, schwebt frei in der Luft, ohne weiteres
die Ueberzeugung von der Flugfähigkeit jenes
Vogels gewinnen.
Ganz besonders bedenklich sind diese Auf
fassungen dort, wo sie Kinder betreffen. Beini
Kinde haben wir zu unterscheiden: zwischen
Fristung des Lebens und Aufbau. Ist die
Fristung des Lebens knapp gesichert und kein
Ueberschuh für den Aufbau vorhanden, so
wird das Kind zwar „leben", aber es wird
sich zu einem ganz anderen Menschen ent
wickeln, als seinen körperlichen und seelischen
Anlagen entsprochen hätte. Grausamen frühe
ren' Zeiten — Aegypten der Pharaonen,
manche europäische Hofhaltung des Mittel
alters — war sehr wohl bekannt, was sie tun
mutzten, um nornial geborene Menschen zu
Zwergen verkümmern zu lassen!
Die Armutsbeobachtung nun darf nicht
aus einer blotz äuherlichcn Summierung von
Einzelfällen bestehen — auch 1000 Lichtbilder
schwebender Pferde beweisen nicht die Fliegckunst des Pferdes —. Sie mutz ihr Haupt
augenmerk auf das wahrheitsgetreue Einzel
bild lenken.
Und zwar: ebenso wie beim
Stereoskop aus zwei gegeneinander verschobe
nen Aufnahmen das plastische Bild erscheint,
mutz der Beobachter von Armutsfällcn zwei
Bilder zur Gestaltung heranziehen.
„Was
braucht ein 8jähriges Mädchen zum Ge
deihen?" kennzeichnet die eine Aufnahme,
„Was h a t dieses 8 jährige Mädchen, das
ich eben besuche?" die andere.
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Aus dieser Zielsetzung ergibt sich für
den Fürsorgeunterricht die scheinbar wider
spruchsvolle Forderung, die Fähigkeit zum
Beobachten durch Pflege der Phantasie zu
erziehen. Es gehört recht viel geistige Kraft
dazu, das Elendsbild, das man vor sich hat,
aus der mechanisch sich vollziehenden Ver
knüpfung mit anderen Elendsbildern herauszureitzen und in seiner isolierten Bewegtheit,
die meist ein Sturz ist, zu erfassen. Diese
Kraft zu stärken müssen wir dem Schüler
zweierlei bieten: fest verankertes Wissen um
die Erfordernisse menschlichen Gedeihens und
die Fähigkeit, Kontrastbilder heraufzubeschwörcn, an denen er den so wirklichen Jammer
zustand vor seinen Augen messen kann.
Für dieses Erziehen der Phantasie seien
einige Beispiele aus meiner Fürsorgerinnen
schule, Vereinigte Fachkurse für Volkspflege,
gegeben. Frage an die ganze Klasse: Wir
lesen in der Zeitung von einem zehnjährigen
Knaben, der beim Ueberqueren der Stratze
von einem Kraftwagen niedcrgestotzcn und
verletzt wurde. Wie kann das zugegangen
sein? Anfangs tröpfeln die Antworten sehr
langsam und lassen Anschaulichkeit vermissen
(„Schuld des Wagenführers", „Unvorsichtig
keit"), bis schlietzlich aus einzelnen Antworten
die Anregung zu anderen hervorkommt. „Der
Sturm hat ihm die Kappe vom Kopf ge
weht, und er lief ihr nach", führt schlietzlich
zu „der Wind hat ihm Schnee -- Staub —
in die Augen geblasen, ihm den Atem benom
men, den Mantelkragen vor die Augen ge
weht usw." Liegen über hundert brauchbare
Antworten vor, so werden sie in Gruppen ge
teilt (Wettcreinflüsse beim Knaben, Wettercinflüsse beim Wagenführer; Ablenkungen der
Aufmerksamkeit des Knaben, des Lenkers
durch Krankhcitszuständc, durch Kummer;
Hast aus soundso vielerlei Gründen usw.)
und jede Gruppe planmätzig ergänzt und
vervollständigt. Wie notwendig dieser Zwang
zum Vorstellcn von Situationen ist, haben mir
Versuche über das anschauungslose Denken,
das wohl den meisten modernen Menschen anhaftct, gezeigt. Ich pflege in der Schule z. B.
von einem Ausflug mit 12jährigen Kindern
zu erzählen und stelle ergänzend Fragen, wie
ich mir wohl bei dieser oder jener Schwierig
keit hätte helfen sollen, wie man die Kinder
hätte ausrüstcn, ihre Kleider nach dem Regen
trocknen sollen usf. Regclmähig fällt erst nach
vielen Einzelantworten die Frage, ob cs Kna
ben oder Mädchen gewesen seien; die Schüle
rinnen haben also kein Bild des Vorganges
vor sich gehabt. Oder: ich erzähle von einer
Armutswohnung, in der alle Fensterscheiben
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fehlten. Auf die Frage, welche Unannehm
lichkeiten dem Greis, dem jungen Ehepaar
und dem Säugling in jener Wohnung daraus
erwachsen sein mochten, bekomme ich fast
immer Antworten im Einklänge mit der
Jahreszeit, in der wir uns eben befinden.
Dieser Mangel an Anschauung einerseits,
Vorstellungsoermögen und Abstraktionsfähig
keit anderseits dürfte ziemlich allgemein ver
breitet sein. Auf seiten der Volks- und Mittel
schulen trachtet man ja neuerdings durch die
Einführung des Erarbeitens, durch Wander
tage, Besichtigungen u. dgl., dagegen anzu
kämpfen. Die Allgemeinheit selbst aber stillt
den Hunger nach Anschauung von den un
endlich vielen Dingen, von denen sie nur hört
und liest, durch Kinobesuch und Verlangen
nach bebilderten Zeitschriften.
Ergänzend möchte ich bemerken, datz diese
mangelhaften Antworten bei einem ganz be
sonders günstigen Schülermaterial erfolgten.
Völlig unabhängig in der Leitung der von
mir (1812) gegründeten Schule darf ich, zum
Unterschiede von Leitern öffentlicher Anstal
ten, Schülerinnen ablehnen, die mir ungeeignet
scheinen, auch wenn ihre Papiere den Auf
nahmebedingungen entsprechen. Da ich ferner
bei der Aufnahme nicht auf die wenigen gut
bezahlten Stellen, sondern auf die vielen
schlechten verweise und keine formelle Zu
sicherung der Anstellung gebe, finden sich nur
Mädchen mit starker Berufsneigung zu uns.
Endlich gibt künstlerische Begabung der
Oestcrreicher Grund zur Vermutung, datz ich
es in bezug auf Vorstellcn eher mit über
durchschnittlichen Schulklassen zu tun habe,
was mir sowohl von unseren llebungsanstalten
als auch von unseren Vortragenden — vor
wiegend Hochschulprofessoren — bestätigt wird.
Solche Schulung der Vorstellungsgabe dürfte
daher überall dort notwendig sein, wo die
seelische Befähigung zum richtigen Beurteilen
der Lage anderer Menschen erzielt werden
soll. Wieviel Unheil in den Beziehungen der
Menschen erwächst doch einzig aus unserer
leidigen verkehrten Anwendung der Kausali
tät, hinter einer Wirkung stets nur eine —
die naheliegendste — Ursache zu vermuten!
In stetiger Arbeit die ganze Schulzeit
hindurch ist die Schülerin auf den angegebenen
Wegen anzulcitcn, eben durch die Fähigkeit
zuin Vorstellen kontrastierender Lebensbcdingungcn oder verursachender Umstände die vor
ihr befindliche Wirklichkeit klar und scharf zu
erkennen. Die Freude an solcher Kombina
tionstätigkeit ist sehr grotz — ähnlich wie bei
den Lesern der „literarisch zulässigen" Krimi-
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nalgeschichtcn von Edgar Poe, Sherlock Hol
mes, Auguste Eroner u. a.
Unterricht in der Bedürfniskunde — vgl.
meine „Grundlagen der Fürsorge'") — und
die Einübung aller Techniken, die zur Siche
rung des menschlichen Gedeihens nötig sind,
gibt diesen Vergleichsoorstellungen den rich
tigen Inhalt und befähigt die Fürsorgerin,
auch die kleinste Abweichung vom Normalen
zu erkennen und so ein in allen Eintzel-heiten aufgehelltes Bild jedes Falles zu ge
winnen. Auf dieser Erfassung nun beruht
die Fähigkeit, jenes oben Besprochene zu er-kennen, das wir etwa als Fallrichtung be
zeichnen können.
Nur so entgeht der Fürsorger dem Zu
stand, der halbwegs zutreffend als Ab
stumpfung bezeichnet wird und junge Für
sorger an alten oft so schmerzlich berührt.
Daß solches Abstumpfen nicht eintreten mutz,
beweisen Aerzte, die sich mit voller Hingabe
der Behebung irgendeines kleinen Hebels zu
wenden, ,auch wenn sie eben von einem er
schütternden Todesfall kommen. •
In der Fürsorge bewirkt die Häufung
scheinbar gleichartiger Fälle die falsche Ein
stellung — horizontale statt vertikaler Kow-,
zentration, um einen industriepolitischen Aus
druck zu gebrauchen.
Damit ein Eindruck auf unsere Seele
wirke — ein Reiz uns zum Bewusstsein komme
—, must er sich von anderen Eindrücken —
Reizen — unterscheiden. Hebt er sich nicht
genügend ab, so mutz er entweder verstärkt
werden — die besonderen Hupentöne der
Fcuerwehrautomobile —, oder unsere Aufiiahmefähigkeit mutz gesteigert werden. Die
Fürsorgerin mutz also — da ersteres Ver
fahren nicht in Frage kommt — zur Erfassung
von so vielerlei Einzelheiten befähigt werden,
datz jeder beobachtete Armutsfall sich scharf
von allen anderen unterscheidet. Wievielerlei
Fliegenartcn unterscheidet der Jnsektenforschcr
auf den ersten Blick — dem Laien sind sie alle
gleich!
Nun darf man nicht meinen, das Sehen
vieler Fälle allein sei der Weg zum Erkennen
lernen: cs liegt in unseren Denkformen wohlbegründet, datz dann das diesen Fällen Ge
meinsame den stärksten Eindruck macht, die
Abweichungen als. Ausnahmen empfunden und
bald vergessen werden. Es ist wie bei jenen
Bildern von Rassentypen: durchscheinende
Zeichnungen von vielen Europäern werden
♦) Wien 1921, Lesterreichischer Bundesvcrlag
für Kunst und Wissenschaften.

aufeinandergclegt und gegen das Licht ge
halten: nun tritt das ihnen Gemeinsame scharf
hervor, der „typische" Europäer ist fertig.
Ein ähnlicher, aber unbewusster Borgang des
Typisierens wird sich in der Fürforgebcobachtung aufs schädlichste auswirken, deshalb
mutz die Aufmerksamkeit des Schülers von
vornherein auf die Unterschiede, auf das In
dividuelle, gelenkt werden.
Nun zur Beobachtung im großen. Ist cs
schon beims Einzelfall unerlählich, sich stets
vor Augen zu halten, datz es auf Erden nichts
Ruhendes gibt, und jeder Zustand nur einen
Augenblick zwischen Vergangenheit und Zu
kunft darstellt — um wieviel mehr bedarf
die Betrachtung größerer Einheiten der histo
rischen Methode. Alles Geschehen lässt sich
nur aus Vorangegangenem erklären. Da ist
cs nun für uns Menschen außerordentlich
schwer, stets fcstzuhalten, welches Zeitmaß für
den Ablauf eines Vorganges, daher auch für
die Beurteilung feiner Bedingtheit notwendig
ist. Gegen dies wird sehr viel gesündigt. Zum
Beispiel wird bei Besprechung der Wirkungen
der Arbeitszeitverkürzung auf 8 oder 9 Stun
den von Gegnern wie von Freunden dieser
Maßregel übersehen, datz zu ihrer vollen Aus
wirkung zwei Menfchcnalter notwendig sind.
Wenn eine Frau 25 Jahre lang 12stündige
Fabrikarbeit geleistet hat und nun nach je
8 Stunden ihrem Haushalt zurückgegeben
wird, so wird sich an ihrer Auffassung von
Hausführung nicht mehr viel ändern. Städte,
die seit 10 Jahren mustergültige Säuglings
pflegeeinrichtungen haben, müssen noch 50 bis
80 Jahre lang mit jenen Siechtumsformen
rechnen, die im Gefolge verfehlter Säuglings
pflege auftreten. So wie es noch über 70
Jahre nach Einführung des Schulzwanges in
einem Lande Analphabeten geben wird.
Ich entsinne mich eines Bcobachtungsfehlers,
den ich vor vielen Jahren auf einer schönen
Adriainsel machte. Neben den blanken Neu
bauten und der schönen gemeinsamen Waschhallc
für Wäsche stach der Schmutz der Altstadt und
ihrer Bewohner gar kläglich ab. Ich er
wähnte dies einer als Stammgast des Kur
ortes bekannten Dame gegenüber mit dem
Hinweis auf den artesischen Brunnen, der
gerade diesem Ort zugute komme. „Ja",
meinte sie, „aber erst seit fünf Jahren. Tau
send Jahre lang mutzte jedes Faß Sützwasscr
vom Lande hergeschifft werden." Selbstver
ständlich hatten fünf Jahre nicht genügt, um
allen Bewohnern die Anschaffung von Waschgerät und Handtüchern und die Gewohnheit
regelmäßiger Körperpflege zur Regel zu
machen. —
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Oft umfaßt oder übersteigt die Spanne
Zeit, die zum abschließenden Urteil über
eine Maßregel notwendig ist, die Spanne
Arbeitsfähigkeit, die dem einen individu
ellen Leben des Sozialarbeiters vergönnt ist.
Etwas von der Seelenruhe der Erbauer unserer
gotischen Dome täte uns not: Pläne entwerfen,
Fundamente ausheben und Mauern aufführen,
damit ein Urenkel einst das Gleichenfest feiert!
Gärtner und Förster sind gewohnt, die ver
schiedenen Wachstumsgeschwindigkeitcn ihrer
Pflanzen gegeneinander abzuwägen; Astro
nomen rechnen mit den Lichtjahren der ein
zelnen Eestime, Biologen mit dem so un
endlich verschieden raschen Lebensablauf der
Geschöpfe. In der sozialpolitischen und für
sorgerischen Diskussion jedoch findet dasZeitmonicnt zu wenig Beachtung — ein Fehler
übrigens, der auch der modemen Gesetzgebung
und dem gesamten inncrpolitischen Geschehen
anhaftet. Hat ein Gesetz, das zu seiner Aus
wirkung 20 Jahre Zeit brauchte, nach einem
Jahr keine sichtbare Wirkung geübt, so wird
es zunächst „novelliert", „amendiert", und

^^Oeffentliche WohlfahrtSpfleg,
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wenn auch das nicht sofort hilft, bringt es
die überall vorhandene Gegenpartei über
haupt wieder zu Fall.
Das Heilmittel ist: Erziehung aller, die
auf gesellschaftliche Zustände einzuwirken
haben, besonders aber der Fürsorger zu ge
nauestem Beobachten; Registrieren und Aus
tausch der Beobachtungsergebnisse. Durch
solche Methoden haben die Naturwissenschaf
ten jene das Einzelleben überragende Stetig
keit erreicht, die einst den großen Bauhütten
eignete. Klare, sachliche Darstellung unzäh
liger Einzelfälle, selbstlose Arbeit ungezählter
Mitforscher hat die beschreibenden Natur
wissenschaften zu dem gemacht, was sie heute
sind. Nun dürfen sie schöpferisch aufbaucn,
weil eine unendliche Fülle von Teilbeob
achtungen ihnen ermöglicht, jeden einzelnen
Schritt vorauszuprüfen.
Auf gleichem Wege mutz die Fürsorge
zu jener Sicherheit des Wollens und zu jenen
Höchstleistungen kommen, die zum Wähle der
leidenden Menschheit unerläßlich sind.

und Llnfallverletztenfiirsorge^,

Von Ministerialrat' 8m /Kaphahn, Direk
Direktor in der Reichsarbeitsverwaltung, Berlin.
„Die Fürsorgeaufgaben desselben ört gabe durch eine Konkurrenz mehrerer Stellen,
lichen Bereichs sollen tunlichst von der gleichen die für verschiedene Pcrsonenkreise nebenein
Stelle durchgeführt werden." Das Pro ander arbeiten, nicht gerade leichter zu er
gramm der Vereinheitlichung und Verein füllen wird.
fachung der sozialen Verwaltung, das in diesen
Hauptfürsorgc stelle
der
Die
Worten des § 3 der Verordnung über die Kriegsbeschädigten- und KricgshinterbliebenenFürsorgepflicht zum Ausdruck kommt, ist bis fürsorge oder die nach Landesrecht an deren
her — von einigen erfolgreichen örtlichen und Stelle getretene Behörde übt, gestützt auf
bezirklichen Versuchen abgesehen — nur in die Zwangs- und Schutzmaßnahmen des
bescheidenem Matz erfüllt.
Schwerbeschädigtengesetzes, Arbeitsfürsorge für
Besonders die Arbeitsund Schwerkriegs- und Schwcrunfallbeschädigte so
Berufsfürsorgc
für
Erwcrbs- wie für solche Schwererwcrbsbcschränktc und
beschränkte ist in ihrer Durchführung noch „Mindcrbeschädigte", denen sie den Schutz
stark zersplittert. Soweit die Organisationen dieses Gesetzes zuerkannt hat. Sie ist ferner
der Selbsthilfe und der freien Wohlfahrts zuständig für die Berufsfürsorgc des H 21
pflege beteiligt sind, wäre das wohl, wenn des Reichsoersorgungsgesctzes, die allerdings
gleich auch hier die planmätzigc Zusammen heute praktisch keine Rolle mehr spielt. Der
fassung manches erfolgreicher gestalten würde, Bczirkssllrsorgestelle liegt im allge
in den Kauf zu nehmen; sind doch alle Kräfte meinen die nach den Rcichsgrundsätzcn über
willkommen, die in freiem Wettbewerb dazu Voraussetzung, Art und Matz der öffentlichen
beitragen, die Hilfe der »öffentlichen Hand Fürsorge zu gewährende Einzelfürsorgc ob.
entbehrlich zu machen, und werden doch imnier Sie ist, wenn sie die Wege der modernen
»och Fälle übrigblcibcn, in denen diese Hilfe Wohlfahrtspflege zu gehen bemüht ist, ständig
aus irgendeinen! Grunde versagen mutz. Aber mit der Arbeits- und Berufsfürsorgc für
der öffentlichen Stellen, die sich mit der Hilfsbedürftige aus allen von ihr betreuten
Unterbringung nichtvollwcrtigcr Arbeitskräfte Pcrsoncnkreisen befaßt, in vielen Bezirken
im Erwerbsleben befassen, sind gar viele, und übrigens auch, auf Grund Delegation, mit der
man mutz wohl sagen: zu viele, wenn man Arbeitsfürsorge nach dem Schwerbeschädigtcnbedenkt, daß diese an sich schwierige Auf gcsetz. — Neben den Organen der Wohl-
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fahrtspflege sucht weiter der öffentliche
Arbeitsnachweis, wiewohl in erster
Linie für die Unterbringung normaler Ar
beitskräfte geschaffen, auch nicht volleistungs
fähige der Erwerbsarbeit zuzuführen, und
die B erufsb e ratun gs abte ilun g en
der öffentlichen Arbeitsnachweise namentlich
größerer Städte widmen ihre Arbeit nicht
nur Jugendlichen und darunter solchen, deren
berufliche Unterbringung durch körperliche oder
geistige Schäden erschwert ist, sondern auch
erwachsenen Erwerbsbeschränkten. Von ab
weichenden örtlichen Vereinbarungen abgesehen
(solche sind z. B. hie und da getroffen, wo
beim öffentlichen Arbeitsnachweis eine beson
dere Fürsorgeabteilung für Erwerbsbeschränkte
besteht, die eine individuelle Fürsorge auch
für Schwererwerbsbcschränkte gewährleistet),
kann man sagen, daß sich überwiegend eine
Teilung der Aufgaben ergeben hat, die den
Organen der Wohlfahrtspflege die Schwerbeschädigten und Schwer erwerbsbeschränkten,
den Arbeitsnachweisämtern die weniger
schwer Behinderten, bei denen die Erwerbs
fähigleit um weniger als dis Hälfte der nor
malen behindert ist, zuweist. Schließlich sind
die Träger der öffentlich-recht
lichen Unfallversicherung, die Berussgenossenschaften, zu nennen, die zum Teil
— allein oder im Zusammenwirken mehrerer
— Maßnahmen getroffen haben, um der
Wiedereingliederung Unfallverletzter in das
Erwerbsleben zu dienen.
In welchem Umfange sic sich dieser Auf
gabe widmen wollten, unterlag nach der
früheren Fassung der Reichsoersicherungsordnung dem Ermessen der Versicherungsträgek,
Nach dem Abändcrungsgesetz vom 14. Juli
1925 (Ncichsgcsetzbl. I S. 97) hat jetzt diBcrussgenosscnschaft bei Verletzung auch Berufsfürsorge zu gewähren, d. h. mit
allen geeigneten Mitteln den Verletzten zur
Wiederaufnahme seines früheren Berufs oder,
wenn das nicht möglich ist, zur Aufnahme
eines neuen Berufs zu befähigen und ihm
Hilfe zur Erlangung einer Arbeitsstelle zu
gewähren (§§ 568, 558 a, 558 f RVO. in
der jetzigen Fassung). „Berufsfürsorge" be
deutet hier „Arbeits- und Bcrufsfürsorge"
im üblichen Sinne, denn das Gesetz sicht
ausdrücklich erstens unter bestimmten Voraus
setzungen berufliche Ausbildung, nötigenfalls
Ausbildung für einen neuen Beruf, und zwei
tens allgemein Hilfe zur Erlangung einer Ar
beitsstelle vor.
Für die öffentliche Wohlfahrtspflege ist
diese gesetzliche Neuregelung eines wichtigen
Teils der Arbeits- und Bcrufsfürsorge für

Erwerbsbeschränkte naturgemäß von großen,
Interesse, zumal die organisatorische Entwick
lung des gesamten Aufgabengebiets noch im
Fluß ist und durch die Maßnahmen, die in
Verfolg der neuen Vorschriften getroffen
werden, wesentlich beeinflußt werden kann.
Neu ist zunächst, daß die VcrsicherunASträger, denen bisher neben
der Rentengewährung Leistungen fürsorgerischer Art, im wesentlichen nur in der Heil
fürsorge oblagen, auch zu Leistungen der Ar
beits- und Bcrufsfürsorge verpflichte!
sind, also zu den gleichen Leistungen, wie sie
für andere Personenkreise, aber auch für den
gleichen Pcrsonenkreis der öffentlichen Wohl
fahrtspflege und dem öffentlichen Arbeits
nachweis obliegen. Damit ist nunmehr zu
Leistungen der Arbeits- und Bcrufsfürsorge
für den Schwerunfallbeschädigten (mit min
destens 50»/oiger Erwerbsbehindcrung) und
unter bestimmten Voraussetzungen auch für
den „mindcrbcschädigten" Unfallverletzten (mit
mindestens 30°/oiger Beschädigung) sowohl die
das Schwcrbeschädigtengesetz durchführendc
Behörde wie auch der Versicherungsträgcr
kraft Gesetzes berufen. Neu ist ferner die
grundsätzliche Einbeziehung aller Unfall
verletzten, also auch der Leichtbeschädigten, in die Berufsfürsorge; freilich wer
den bei den letzteren die Leistungen dieser
Fürsorge sich vielfach nur auf Hilfe zur
Erlangung einer Arbeitsstelle durch Arbeits
vermittlung zu erstrecken brauchen. Für
diese Verletzten ergibt sich also, daß sic
sich, um diese Hilfe zu erhalten, einerseits
an den öffentlichen Arbeitsnachweis, der ihnen
ebenso wie allen anderen Arbeitsuchenden
ofsensteht, andererseits an die Berufsgenossenschaft wenden können.
Angesichts dieser Zuständigkeitsverhältnisse bedarf es näherer Richtlinien, nach denen
die beteiligten Stellen im Einvernehmen mit
einander handeln können, wenn nicht das viclmaschigc Netz der Einrichtungen der Arbeitsund Berufsfürsorge für Erwcrbsbcschränktc in
unerwünschter Weise verwirrt werden soll.
Das Gesetz sieht denn auch vor, daß der
Reichsarbeitsminister mit Zustimmung de;
Rcichsrats oorschriiben kann, wie die Bernfsfürsorgc zu gewähren ist, und in welchem
Umfange bei ihr die Fürsorgcvcrbändc miizuwirlcn haben; ferner, daß er mit Zu
stimmung des Reichsrats das Zusammenwirken
der Bcrufsgcnosscnschaft und der zur Durch
führung des Schwcrbeschädigtcngesctzcs be
rufenen Stellen und die Tragung der Kosten
dabei regeln kann. Welche Regelung die Aus-
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führungsvorschriften bringen werden, ist noch
nicht belannt.
Wo die Berufsgenossenschaft in der Lage
ist, ihrer Berufsfürsorgepflicht zu genügen,
ohne besondere Einrichtungen zu schaffen und
ohne andere Stellen in Anspruch zu nehmen,
wird sich die Erledigung d c s F ü r sorgef alles durch die Berufsgcnossenschaft von selbst ergeben. Das
wird vor allem dann zutreffen, wenn die
Unterbringung des
Verletzten
in dem
Betriebe, in dem sich der Unfall ereignet
hat, möglich und zweckmäßig erscheint. Die
Berufsgenossenschaft wird ihren Einfluß dem
Unternehmer gegenüber dahin einsetzen, daß
der Verletzte, der infolge des Unfalls zunächst
seine Arbeitsstelle verloren hat, an derselben
Stelle des Betriebes oder, falls das nicht
möglich ist, für eine andere Tätigkeit wiedercingestellt wird; dann werden weitere Maß
nahmen der Bcrufsfürsorge vielfach entbehr
lich sein. Darüber hinaus ist es in Zeiten
ungünstiger Arbeitsmarktlage vielleicht nicht
unerwünscht, wenn es in dem einen oder
anderen Falle der Berufsgenossenschaft ge
lingt, vermöge ihrer Kenntnis der Betriebs
verhältnisse einen Unfallverletzten auch in
einem anderen als dem Betrieb, in dem er zu
Schaden gekommen ist, gut unterzubringen.
Mit derartigen gelegentlichen Ver
mittlungen wird aber der Versicherungsträger
seiner Fürsorgepflicht nur in einem begrenzten
Teil der Fälle gerecht werden können. In
welchem Umfange Berufsfürsorge für Unfall
verletzte erforderlich werden wird, ist sehr
schwer vorauszusagen. Auf der einen Seite
bezieht sich die Fürsorgepflicht der Versiche
rungsträger nicht nur auf Unfälle, die sich
seit dem Inkrafttreten der Novelle zur Reichs
versicherungsordnung ereignet haben; auch
Verletzte, die den Unfall vorher erlitten haben
und jetzt infolge des Unfalls der Berufsfür
sorge bedürfen, haben ein Recht auf dies«
Fürsorge. Das kann, da man schätzungs
weise mit insgesamt etwa 600000 llnsallrentencmpfängcrn') rechnet, neben den neuen
Fällen <1922 etwa 96 000, 1923 etwa 77 000
neue Unfälle), eine erhebliche Zahl von Fürsorgefällen bedeuten. Auf der andern Seite
ist nicht anzunehmen, daß das Fürsorgcbedürfnis in einem Ausmaß vorhanden ist, das
Sondcreinrichtungen, wie sie seinerzeit die
Kricgsbeschädigtenfürsorgc erforderte, irgend
wie rcchffertigen könnte. Das Gesetz selbst cr*) Bon denen nach Eckerl.Hartmann, Hand
buch der Reichsoersicherung (Reimar Holding, Ber
lin 1926) 6. 142 nur etwa 105 000 Schmcrunfaitverledte sein sollen.
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fordert zu seiner sinn- und zweckmäßigen Er
füllung meines Erachtens nicht, daß die Bsrufsgenossenfchaften eigene Einrichtungen für
die Zwecke der Arbeits- und Berufsfürsorge
schaffen. Das läge auch weder im Interesse
der Cache noch im Interesse der Versichvrungsträger oder der Berechtigten selbst. Von
den Gesichtspunkten einer sparsamen Verwal
tung und einer zweckmäßigen, einheitlichen
Durchführung der Fürsorge ist es vielmehr
das Gegebene, daß die Stellen, denen die
Arbeits- und Berufsfürsorge für Erwerbsbcschränkte sonst obliegt, auch die gleichgeartete
Fürsorge für diese Erwerbsbeschränkten durch
führen. ES würde dem eingangs erwähnten
Programm der Vereinheitlichung und Verein
fachung, dem leitenden Gedanken der Fürsorgcpflichtverordnung widersprechen, wollte
man neue Einrichtungen für einen Personenkreis schaffen, der sich von anderen Erwerbsbcschränkten, die der Fürsorge der Organe der
Wohlfahrtspffege und des Arbeitsnachweis,wesens unterliegen, nur durch die Art der Ent
stehung der Beschränkung der Erwerbssähigkeit unterscheidet. Die Kngliederung minderleistungsfähiger Kräfte in das Erwerbsleben
ist eine schwierige Aufgabe, die zweckmäßig
nur zu lösen ist auf Grund einer genauen
Kenntnis sowohl der Bedürfnisse und Mög
lichkeiten des Arbeitsmarktes wie auch des
Einflusses der verschiedenen körperlichen und
geistigen Mängel auf die Verwertbarkeit der
Arbeitskraft. Das gilt schon für Zeiten eines
normalen Arbeitsmarites, und die Schwierig
keiten wachsen mit der Gestaltung einer Ar
beitsmarktlage, wie wir sie heute und leider
wohl in annähernd der gleichen Art noch für
absehbare Zeit haben. Mit einer planlosen
Ausnutzung von Gelegenheiten, wie sie sich
eben bieten, ist es in der Arbeits- und Berufsfürsorge für Erwerbsbcschränkte nicht getan.
Es kommt darauf an, zu ermitteln, an welchen
Stellen das Wirtschaftsleben minderleistungs
fähige Kräfte mit Nutzen verwenden kann.
Sodann gilt es, den Fall des einzelnen Erwcrbsbeschränkten nach der Individualität
seiner Persönlichkeit und seiner Mängel so
zu effasscn und — nötigenfalls durch An
lernling, Berufsausbildung oder -Umschulung
— so zu beeinflussen, daß die Verwendung
des Erwerbsbeschränkten an einer jener Stellen
ihr als „den rechten Mann" erweist. —
Wenn die einheitlich so geartete Arbeit der
Erwerbsbcschiänktcnfürsorgc durch Schaffung
einer neuen Organisation für Unfallverletzte
weiter zersplittert werden würde, so wäre das
sehr zu bedauern. Die Fürsorge für Unfall
verletzte wird vielmehr, soweit sie die Be-
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rufsgenossenschaft nicht gelegentlich ohne
besondere Einrichtungen durchführen kann, von
den Organen der Wohlfahrtspflege und des
öffentlichen Arbeitsnachweiswesens durchzu
führen sein. Es bleibt zu prüfen, welche
Forderungen sich für die öffentliche Wohl
fahrtspflege in bezug auf die Regelung im
einzelnen ergeben.
Soweit cs sich um
Schwer Unfall
verletzte handelt, die die das Schwerbeschädigtengesetz Lurchführcnde Stelle ohnehin durch
Arbcitsfürsorge nach diesem Gesetz zu betreuen
hat, wird Wert darauf zu legen sein, dätz
diese Stelle von den sonstigen Maßnahmen
der Arbeits- und Bcrufsfllrsorge für diese
Verletzten nicht ausgeschaltct wird. Sie wird
solche Fälle von deni Augenblick an in die
Hand nehmen müssen, in dem der Versiche
rungsträger erkennt, daß er den Fürsorge
fall durch von ihm selbst zu leistende Hilfe
zur Erlangung einer Arbeitsstelle nicht be
friedigend erledigen
kann.
Die Berufsgcnofscnschaft würde also zweckmäßigerweise
einen Schwerunfallverlctzten zur Durchführung
der Bcrufsfllrsorge der Landesfürsorgcstelle-)
zu überweisen haben. Diese prüft sodann,
ob es möglich und ausreichend ist, den Ver
letzten — gegebenenfalls nach Gewöhnung
an die Arbeit oder Anlernung in einer geeig
neten Werkftätte für Erwerbsbcschränktc —
mit Hilfe des Schwcrbeschädigtcngcsetzcs unterzubringcn, oder ob der Fall eine weitergchcndc Fürsorge, insbesondere durch Berufs
beratung zum Zwecke der Entscheidung über
eine Berufsausbildung oder -Umschulung, er
fordert. Für Bccufsberatungssragen wird die
Landcsfürsorgestellc die öffentliche Berufs
beratung (beim Arbeitsnachweis oder beim
Landcsamt für Arbeitsvermittlung) hcranzuzichen haben. Auf diese Weise wird cS mög
lich sein, die in der öffentlichen Berufsbera
tung vorhandene besondere Sachkunde, die
für die Lösung dieser Aufgabe unentbehrlich
ist, dem Dienste der Unfallverletztenfürsorge
nutzbar zu machen. Die Landcsfürsorgestellc
wird aber, wenn sic in der Weise eingeschaltet
wird und ihrerseits die öffentliche Berufsbera
tung zur Mitarbeit heranzieht, daneben auch
in der Lage sein, dafür zu sorgen, das; die
reichen Erfahrungen der Kriegsbcschädigtcnfllrsorgc auf diesem Arbeitsgebiet zun, Nutzen
*) 3m folgenden ist der Kürze Ivcgcn die
Stelle, die das Schlverbefchödigtengefel! durchzu,
führen hat, mit „Landcssürsorgcstcltc" bezeichnet.
Wo die in Frage liommenden Aufgaben an eins
andere Stelle der öffentlichen Wohlfahrtspflege
delegiert find, üämc Weitergabe des Falles, der
non der Berufogenokfenschaft an die Landcofür,
sorgcstclle gegeben loird, in Frage.

der Sache verwertet werden. Denn wenn
auch Berufsberatung und Berufsausbildung
für Kriegsbeschädigte heute im wesentlichen
beendet sind — und ich befürworte nicht, die
entsprechenden Einrichtungen um der Unfall
verletzten willen „wieder aufleben zu lassen"
—, so sind doch die Landcsfürsorgestcllcn
fast überall die früheren Hauptfürsorgcstellen
der Kriegsbeschädigten- und Kriegshintcrblicbencnfllrsorge, und ihre Sachbearbeiter
stammen vielfach aus der Praris dieser Arbeit,
Aufzeichnungen über die frühere Behandlung
der Berufsberatungs- und -ausbildungsfällc
sind erreichbar, bewährte Sachverständige und
Berater ohne Schwierigkeit für die Sache zu
interessieren usw.
Des weiteren wird erwartet werden
dürfen, daß die öffentliche Wohlfahrtspflege
durch ihre Mitarbeit in der Berufsfürsorge
für Unfallverletzte nicht mit Kosten belastet
werden soll. Die Kostenregelung, die das
Abänderungsgesctz zur RVO. dem Rcichsarbeitsminister mit Zustimmung des Reichsrats überläßt, wird dem ohne Zweifel Rech
nung tragen und vorschen, daß ausschcidbare
Kosten, die den betreffenden Stellen der
Wohlfahrtspflege durch die Durchführung der
Unfallverlctztcnfürsorgc entstehen, von dem
Träger der Unfallversicherung zu erstatten
sind. Dabei wird Voraussetzung sein müssen,
daß der Versicherungsträger im Einzclfalle
rechtzeitig in die Lage versetzt wird, zur Frage
einer
Fürsvrgcmaßnahme,
die
besondere
Kosten verursacht, wie die Berufsausbildung
durch Teilnahme an einem Lehrgang, Besuch
einer Ausbildungswcrkstätte oder Einzellchre,
seine Entscheidung zu treffen (vielleicht ist für
Ausnahmcfälle, in denen die Bcrufsgenvssenschaft etwa ihre Mitwirkung schuldhaft oder
offensichtlich zu Unrecht versagt, eine Sonder
regelung notwendig, die der Wohlfahrtspflege
Handlungsfreiheit und Kostcnersatz sichert, da
mit der damit der Fürsorgcsall und seine
rechtzeitige sachgemäße Erledigung keinen
Schaden erleidet).
Einen weitcrgchenden
Kostcnersatz, insbesondere etwa eine Vergü
tung zur Abgeltung entstehender Vcrwaltungskosten, wird die Wohlfahrtspflege nicht er
warten dürfen, zumal cs sich hier erfahrungs
gemäß um schwer feststellbare Forderungen
handeln würde, die den Keim zu unliebe
samen Auseinandersetzungen und Verstimmun
gen in sich tragen. Sic wird sich damit auch
wohl abfinden können, wenn ihre Belastung
durch die Berufsfürsorge für Unfallverletzte
sich in den bisher angcdeutcten Grenzen hält,
sich also ans die regelmäßige Einschaltung
in allen Fürsorgefällen für Schwerunsallvcr-
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letzte beschränkt, in denen sic nicht ohne sach
lichen Schaden ausgcschaltet werden könnte.
Dagegen ist in. E. zu betonen, dast jede
wcitergchcnde Heranziehung der öffentlichen
Wohlfahrtspflege ohne zwingenden sachlichen
Grund bei ihrer heutigen Lage schon aus
finanzpolitischen Gründen vermieden werden
muh. Der Gedanke, einen Personenkrcis in
die Wohlfahrtspflege neu hineinzuziehcn, wird
in erster Linie von dem Gesichtspunkt aus
geprüft werden müssen: Ist die Einbeziehung
vom Fürsorgcstandpunkt aus unbedingt er
forderlich? Kann die Frage verneint wer
den, so ergibt sich m. E. die Entscheidung
im negativen Sinne. Denn cs sollte grund
sätzlich nichts geschehen, was den ersten Schritt
dazu bedeuten kann, die heutige Ucbcrlastung
vieler Fürsorgevcrbände durch unabweisbare
Ausgaben weiter zu verschärfen. Was die
Frage der grundsätzlichen Einschaltung der
öffentlichen Wohlfahrtspflege in die Arbcitsund Bcrufsfürsorge für nichtschwerbcschädigtc
Unfallverletzte anlangt, so ist einmal an die
Vcrwaltungsarbeit selbst zu denken, die von
der Wohlfahrtspflege geleistet werden mühte,
um den von der Bcrufsgcnossenschaft über
wiesenen Fürsorgefällcn gerecht zu werden;
und selbst wenn man annimmt, dah in einem
grosten Teil dieser Fälle die Fürsorgcstellc
sich auf die Inanspruchnahme des öffentlichen
Arbeitsnachweises für den Verletzten zwecks
geeigneter Hilfe bei Erlangung einer Arbeits
stelle würde beschränken können und be
schränken müssen, in anderen Fällen auch eine
besondere Hilfe vielleicht offensichtlich sachlich
unnötig und deshalb abzulchncn wäre, so
ist bei der Zahl der Unfallverletzten die Ge
fahr einer fühlbaren Belastung doch nicht
von der Hand zu weisen, namentlich in
Zeiten besonders ungünstiger Arbeitsmarktlagc, die schon ohnehin eine verschärfte Lage
auch für die Wohlfahrtspflege bedeutet. —
Aber auch wenn man, soweit cs sich Um
Vcrwaltungsarbcit
handelt,
eine
Mehr
belastung der Wohlfahrtspflege vom Kostcnstandpunkt aus für tragbar hält, wird man
die Einschaltung der Wohlfahrtspflege in
alle Fürsorgcfällc m. E. als entbehrlich und
Sic
daher unzweckmäßig ablehncn müssen.
würde, wie schon angcdeutct, praktisch viel
fach darauf hinauslanscn, das; die Fürsorgeslellc den ihr von der Bcrufsgcnosscnschaft
zur Arbcits- und Bcrufsfürsorge überwiese
nen Fall an den öffentlichen Arbeitsnach
weis wcitcrgibt, um die nach der Sachlage
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nötige und mögliche Hilfe zur Erlangung
einer Arbeitsstelle zu leisten; allenfalls würde
sie den Versuch machen können, durch ihre Ein
wirkung auf den Arbeitsnachweis auf die be
friedigende Erledigung der Angelegenheit
einen gewissen Einfluß ZU nehmen. Welcher
Art sollte ihre Hilfe sonst sein? Eigene Ver
mittlungstätigkeit der Fürsorgcstellc für solche
Erwerbsbeschränktc, deren Behinderung ihrem
Grade nach in Zeiten eines normalen Arbcitsmarktcs kein schweres Hindernis für eine
Unterbringung darstcllt, kann man wohl kaum
befürworten. Auch in der Kricgsbcschädigtcnfürsorge hat sich ja schon in der Zeit, in der
besondere Fürsorgestellcn bestanden, deren
Zuständigkeit auch für Lcichtbcschädigtc in
bezug auf Fürsorgclciftungcn der verschieden
sten Art autzcr Zweifel stand, vernünstigerund gcsundcrweise die Uebung herausgebildet,
solche weniger Schwerbeschädigten in der A r bcitsfürsorgc dcnr öffentlichen Arbeits
nachweis zuzuweisen. Es kommt aber hier
weiter — und das ist m. E. ausschlaggebend
— in Betracht, daß man den Unfallver
letzten, wenn man sic allgemein zur Durch
führung der Arbeits- und Bcrufsfürsorge der
Wohlfahrtspflege überweisen wollte, einen
Anreiz geben würde, diese auch in anderen
Angelegenheiten als denen der Arbeits- und
Bcrufsfürsorge in Anspruch zu nehmen. Die
unerwünschten Folgen, die sich nicht nur oom
Standpunkte der Finanzen der öffentlichen
Wohlfahrtspflege hieraus ergeben würden, be
dürfen keiner weiteren Darlegung.
So ergibt sich m. E. die Folgerung, daß
die grundsätzliche Einschaltung der öffentlichen
Wohlfahrtspflege in der Arbcits- und Bcrufsfürsorgc für Unfallverletzte auf die Fälle
schwerer Verletzung (Grenze 50°/e) be
schränkt werden sollte. Effordcrn im Einzesfalle die Unsallfolgcn für die Unterbringung
eines „Mindcrbcschädigten" besondere Fürsorgemaßnahmen, so ist ein Weg dazu durch
8 3 Schwcrbcschädigtcngcsctzes gewiesen, und
der öffentliche Arbeitsnachweis, an den die
Bcrnfsgcnosscnschaft den Fall zur Durchfüh
rung der Arbeits- und Bcrufsfürsorgc ge
geben hat, würde „Gleichstellung" nach 8 8
bei der Landcsfürsorgcstclle zu beantrage»
haben. Wird die „Gleichstellung" abgclchnt,
und ist, weil die Möglichkeit einer Verwen
dung im alten Beruf oder einem verwandten
ohne weitere Fürsorgemaßnahmen infolge der
llnfallfolgcn ausgeschlossen ist, Berufsbera
tung mit dem Ziel erforderlich, die Grund
lage für eine Entscheidung über Berufsaus-
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bildung oder -Umschulung zu gewinnen, so
sind die Arbeitsnachweisämtcr dafür ohne
hin die gegebenen Stellen.
Schließlich ist Wert darauf zu legen,
daß örtliche und bezirkliche Sonderoerein
barungen, wie sie bisher in erheblichem IlMfange in der Erwerbsbcfchränktenfürsorge mit
Nutzen getroffen worden sind, auch für die
Durchführung der Arbeits- und Berufsfür
sorge für Unfallverletzte möglich bleiben. Sie
werden namentlich da notwendig werden, wo
infolge organisatorischer Besonderheiten und

Unzulänglichkeiten (im Arbeitsnachwciswesen,
namentlich in den Bcrufsberatungsstellen,
aber auch bei den Organen der öffentlichen
Wohlfahrtspflege) eine abweichende Regelung
bessere Erfolge erwarten läßt. Grundsätzlich
aber werden alle Beteiligten — Berechtigte,
Berufsgcnosscnschaften, Wohlfahrtspflege und
Arbeitsnachweisämtcr — ein dringendes In
teresse daran haben, daß durch möglichst
klare Abgrenzung der Zuständigkeiten in jedem
Stadium des Fürsorgefalles jeweils eine
Stelle die Führung in der Hand hat.

Amtliche Fürsorge für Gefangene und Entlassene in Sachsen.^
Von Ministerialrat im Sächsischen Justizministerium Or. Starke in Dresden.
Bis zum Jahre 1922 lag in Sachsen die
Fürsorge für entlassene Strafgefangene aus
schließlich in den Händen der freiwilligen
Wohlfahrtspflege, in erster Linie des im
Jahre 1836 gegründeten Vereins zur Für
sorge für die aus Strafanstalten und Kor
rektionsanstalten Entlassenen. Durch die pri
vate Wohlfahrtsarbeit konnte jedoch das Bedüffnis nach planmäßiger Fürsorge für die
entlassenen Strafgefangenen, wie auch für die
noch im Gefängnis verwahrten und die noch
nicht abgcurteilten Rechtsbrecher nicht hin
reichend beffiedigt werden, und zwar um so
weniger, je mehr man erkannte, daß das Erzichungswerk des Strafvollzugs über die Ent
lassung hinaus fortgesetzt werden muß, na
mentlich, wenn in Fällen vorläufiger Ent
lassung (§ 23 StGB.) oder bedingter Be
gnadigung Schutzaufsicht angeordnet wird.
Mit Gewährung materieller Unterstützung
(Kleidung, Unterkommen, Arbeit) allein läßt
sich hier nur selten ausreichend helfen. Der
Entlassene bedarf vielmehr seelischer Unter
stützung, wenn er sich in der ihm verschafften
Eristenz aus eigener sittlicher Kraft halten
lernen soll'). Die Wiedereingliederung des
Rechtsbrechers in die Gesellschaft und deshalb
auch die dazu nötige Fürsorge ist eine Aufgabe
des Staats. Wie der Strafvollzug selbst,
muß auch die Nachbehandlung entlassener Ge
fangener als Fortsetzung des im Strafvollzug
begonnenen Erzichungswcrks vom Staat ge
leitet und überwacht werden. Neben dem
Staat ist die Entlassencnfürsorgc Aufgabe
der Gesellschaft, die sich ihrer Mitocrantwor>> hierzu schon Krohnc, Lehrbuch der Ge.
fängniskundc S. 278, 282, und neuerdings G r o hmänn
Das Wesen der Strafenllosscncnpflefte
(Sachs. Dl. für Wohlfahrlspfl. 1923 S. 117) unb:
Die fttllichc und soziale Hebung Verbrecherischer
sZeitschr. für die ges. Strafrechtswissenschaft 16
E. 374) sowie die gesamte Literatur über das
amerikanische und englische probalion szstem.

tung bewußt sein und zur Mitarbeit angeregt
werden muß. Diese Erfahrungen und Er
kenntnisse fühlten zur Einrichtung der amt
lichen Fürsorge für Gefangene und
Entlassene in Sachsen, die in manchen
Punkten den im Auslande (Amerika, Eng
land) und anderwärts in Deutschland (Jugendgefängnis Wittlich, Hamburg, Thüringen,
Baden usw.) geschaffenen Einrichtungen ent
spricht, im wesentlichen aber eigene Prägung
zeigt und zuni Teil weit über das in anderen
Ländern Geschaffene hinausgeht. Im fol
genden soll ein Ucberbliä über die Entwick
lung und den gegenwärtigen Stand der
sächsischen Einrichtungen gegeben werden-).
Im Jahre 1922 stellte das Sächsische
Justizministerium zunächst bei einigen seiner
Verwaltung unterstellten Gefängnissen und
-Staatsanwaltschaften, seit 1. April 1923 —
nach Beseitigung des Dualismus — auch bei
den bis dahin dem Ministerium des Innern
unterstellten Gefängnissen und in der Mehr
zahl der Landgerichtsbczirke Fürsorgcbeamtc)
-) Der frühere Direktor der Sachs. Landeo
strasanslalt Hoheneck, Sroh mann, der, gestüht
auf langjährige Erfahrungen als Gefängnisgeiü
lichcr unb Anflallsdircklor, fcll dem Jahre 191''
der Sachs. Regierung und Volkskammer wieder
holl Vorschläge über die Anstellung staatlicher Fiusorgebcamlcr zur Bekämpfung des Verbrechertum;
durch Fürsorgcmahnahmcn cmreichtc, hat das Ver
dienst, damit wertoollc Vorarbeit für die später
geschaffene Einrichtung der Kcfängnissürsorgc ge
leistet zu haben.
Diese Fürsorger sind in der horiplioci
in den Besoldungsgruppen X und XI cingeitufl. Sre
sind fast ausschlicsstich Akademiker unb strasrcchtliäl.
psychiatrisch, kriminalpsychologisch und sozialpädage
gisch ausgcbildct und erfahren. Die wichtigste der
bis seht vorhandenen Qualifikglionsnormen gib'
§ 3 der VO.: ..Menschenkenntnis und die Fäbin
kcit, sich in die Seele straffällig geivorüencr Men
scheu und Gefangener zu versehen und sich
fühlig auf die seelische Eigenart jedes einzelnen
Schühlings cinzustcllcn, müssen sich beim Fürsorger
mit vorurteilsloser Menschenliebe vereinen."
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im Staatsdienst an, deren Ausgabe § 1 der
VO. des Justizministeriums
über
Eefängnisfürsorge vom 27. März
1923 (JMBl. S. 52) dahin zusammengefaßt,
„den Gefangenen mit Rat und Tat beizustehen, und auf sie durch Erweckung und,
Stärkung ihres Besserungswillens erzieherisch
so einzuwirken, daß weitere Straftaten ver
hütet werden/' Die Eefängnissürsorge er
strebt also das gleiche Ziel wie der Straf
vollzug: den Rechtsbrecher wieder in die Ge
sellschaft cinzugliedern (Sozialmachung). Sie
kann kurz etwa als weltliche, inter
konfessionelle Seelsorge bezeichnet
werden. Die Arbeit des Fürsorgers beginnt
damit, daß er sich Einblick in den Entwick
lungsgang und die Lebensverhältnisse seines
Schützlings verschafft und über die inneren
und äußeren Ursachen der Verfehlung Klar
heit zu gewinnen sucht (§ 6). Welche Maß
nahmen der Fürsorger im Einzelfall zur Er
reichung seines Zieles treffen will, hat er nach
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. § 7
der VO. zählt nur einige der wichtigsten
Gesichtspunkte auf, die er bei seiner, durchaus
dem Einzelfall anzupassenden Arbeit je nach
Lage des Falles berücksichtigen muß: Schaf
fung geordneter äußerer Lebensverhältnisse,
insbesondere Sicherung des Fortkommens nach
der Entlassung, Vermittlung von Arbeit und
Unterkommen, Besserung der gesundheitlichen
Verhältnisse des Schützlings, Pflege der Be
ziehungen des Schützlings zu seinen Angehöri
gen, sonsttgen ihm nahestehende^ Personen,
zu seinen Arbeitgebern usw., Aussöhnung des
Schützlings mit dem Verletzten, Hinwirkcn auf
die Wiedergutmachung des angerichteten Scha
dens, Beistand bei Erledigung wirtschaft
licher und rechtlicher Angelegenheiten, ins
besondere bei Erhaltung von Anwartschaften
aus der Sozialgesetzgebung, Beratung bei der
Berufswahl, Vermittlung von Fürsorge für
hilfsbedürftige Angehörige. Zum Wesen der
sächsischen Eefängnissürsorge gehört, daß der
Fürsorger im Gefängnis, wo er den Schützling
in monatclangem, vielfach jahrelangem Verkehr
genau kennen lernen kann, wo ihm der Schütz
ling am ehesten seine Seele erschließt, mit selber
Arbeit einsctzt, und daß er, wenn sich ein Ver
trauensverhältnis entwickelt hat, seine Arbeit,
soweit nötig und möglich, über die Entlassung
hinaus als Betreuung (Schutzaufsicht) sortführt
<8 7 Abs. 2). Grundsätzlich muß die gesamte
Fürsorge — während der Haft und nach der
Entlassung sEntlassenenpslege i. c. S.) —
als eine vollkommen von der Persönlichkeit
abhängige Arbeit in der Hand ein und des

179

selben Beamten liegen'). Leider läßt sich diese
ideale Forderung praktisch zurzeit nur in einem
verhältnismäßig kleinen Teile der Fälle ver
wirklichen. Wird der Gefangene nach einem
anderen Ort entlassen, so ist es vielfach!
nicht zu vermeiden, daß der Fürsorger
die Ausübung der Fürsorge einem an
deren Fürsorger überträgt. Ist dieser Für
sorger ein entsprechend ausgcbildeter und er
fahrener Beamter, so werden jedoch die Nach
teile des Wechsels erheblich herabgemindert.
Unbedenklich ist auch die Beschäftigung von
Helfern mit einzelnen Geschäften der Fürsorge
am Sitze des Fürsorgers oder in dessen Nähe,
wenn der Fürsorger die Tätigkeit des Helfers
ständig unmittelbar beaufsichtigt. Bei einem
häufigen Wechsel in der Person des Für
sorgers entsteht aber die große Gefahr, daß
sich die Fürsorge in Aeußerlichkeiten erschöpft,
ohne an die Seele des Schützlings heranzu
kommen. Einzelne Fürsorgemaßnahmen kann
der Fürsorger recht wohl anderen amtlichen
oder privaten Stellen überlassen, wenn er
nur die Leitung der Fürsorge und die er
zieherische Beeinflussung des Schützlings selbst
dauernd in der Hand behält.
Am 1. Februar 1922 hatte das Mini
sterium des Innern als die damals für die
amtliche Förderung der Wohlfahrtspflege zu
ständige Landesstelle einen ehemaligen Strafanstaltsgeistlichcn als sogenannten Staatsbeauftragten für die Strafentlassenenpflege im
Staatsdienst angcstcllt, der nach seiner Dienst
anweisung vom 1. April 1923 beauftragt
ist, dein amtlichen und privaten mtt der
Strafcntlassenenpflege befaßten Stellen An
regungen zu geben und die Ocffcntlichkcit über
die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der
Strasentlassencnpslege aufzuklären.
Gleich
zeitig wurde dieser Beamte als Geschäftsführer
des Hauptausschusses des Sächsischen Schutzvercins für Strafentlassene, der vom Mini
sterium des Innern im März 1921 an Stelle
des 1836 gegründeten, im Kriege eingcgangenen Vereins ins Leben gerufen wurde
<Vorsitzender: gegenwärtig der Ministerial
direktor im Arbeitsund
Wohlfahrtsministttium), bestellt. Dieser staatliche Beamte,
der als Geschäftsführer des ausschließlich mit
der Strafcntlassenenpflege befaßten Landesvercins und dessen Dresdner Ortsvereins
(Fürsorge-Ausschuß für Strafentlassene), wie
auch nebenher als staatlicher Fürsorger mitten
in der Arbeit an Strafentlassenen steht, bildet
‘) Mit Recht meist hierauf auch Or. Marga
rete Sommer. Die Fürsorge im Strafrecht
(Berlin. Carl Heymanns Verlag. 1925). S. 124,
142 hin. Siehe auch Grohmann, Zeitschrift
S. 377.
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mithin das Verbindungsglied zwischen den
staatlichen und den privaten
Fllrsorgcorgancn-).
Einen bedeutungsvollen Fortschritt brachte
das am 1. April 1925 in Kraft getretene
Sächsische
Wohlfahrtspflegegesctz
vom 28. März 1S2S (EBI. S. 55 fg.), das
als das erste deutsche Landcsgesetz im § 2
Ziff. 12 die Strafcntlassencnpflcge als eine
wichtige Kulturausgabe des Staats (neben
einer großen Reihe anderer Aufgaben) zur
Pflichtaufgabe der öffentlichen Wohlfahrts
pflege erklärte und den Staat zur Organisa
tion der Strafentlassencnpflegc und zur Tra
gung der Kosten verpflichtete (§§ 6 Abs. 3,20
Abs. 4)“).
Wurde so die finanzielle Last
eines Zweiges der öffentlichen Wohlfahrts
pflege nicht wie sonst den Bczirksfllrsorgcverbänden, sondern ausnahinswcise dem Staat
auferlegt, so geschah dies deshalb, weil der
Staat die Organisation aus eigenem Antriebe
im engen Zusammenhang mit dem Straf
vollzug auf eigene Kosten bereits teilweise
geschaffen hatte, und weil ferner der Staat
insoweit auch für die Zukunft als der geeigne
teste Träger der Organisation erschien'). Illach
dem Ergebnis der Verhandlungen im Landtagsausschuß, der von den schon geschaffenen
Einrichtungen ausging und sie ausdrücklich be
stätigte, must angenommen werden, daß die
Regierung nicht nur mit der Organisation und
dem Ausbau der Fürsorge für entlassene Ge
fangene, sondern auch mit der Fürsorge für
Gefangene während ihrer Ilntcrsuchungs- oder
«Strafhaft (VO. des IM. vom 27. März
-) Uebcr die Tätigkeit dieses Beamten, der
später in die Justizverwaltung übernommen wurde,
berichtet ORR. Flieget <dcr derzeitige Staats»
beauftragte) in den Monatsbtättem des Deutsche»
Rcichsoerbands für Gerichtshöfe ufw. I Heft II
<,,8trafcntlaifcnenpftcge im Freistaat Sachsen").
6) Es ist schade, daß vr. Margarethe Som
mer m ihrem Buche über die Fürsorge im Straf
recht hierauf nicht hat eingehcn können. Sie würde
sonst fcstgestcllt haben, das; in der sächf. Gesetzgcbung die' von ihr erhobenen programmatischen
Forderungen über die Organisation 'der Fürsorge
an Gefangenen und Entlassenen zu einem großen
Teil bereits verwirklicht sind.
7) Dazu kam. daß die Strasentlassenenpflege
überhaupt mehr als eine Angelegenheit der Fustizverwaltung als der Wohlfahrtsverivaltnng ange
sehen wurde.
Tatsächlich gehört in den anderen
deutschen Ländern die Strafentlasscnenpflcgc meist
ausschließlich oder überwiegend zum Ressort des
Justizministeriums, so z. B. in Preußen, Bagern,
Baden, Württemberg und Thüringen, nw die Mittel
für die Unterstützung der privaten Wohlfahrts
pflege der Regierung in den Haushaltsplänen des
Justizministeriums (Preußen Kap. 75 Tit. 1) dewilligt werden.

1923) beauftragt ist').
Im Rahmen der
staatlichen
Fürsorge
für
Untersuchungsgefangenc obliegt dein Fürsorger auch ein Teil
der Geschäfte, mit denen sich in zahlreichen
preußischen Städten die sogenannte soziale
Gerichtshöfe an Erwachsenen befaßt. Diese ist
also in Sachsen in diesem Umfange, und
zwar nur soweit sie reinen Fürsorgecharattcr
trägt (mit Tatermittclungcn beschäftigt sich
der Fürsorger nicht), schon staatliche Ein
richtung.
Zur praktischen Durchführung der Auf
gaben der amtlichen Strafentlasscnenpflcgc
sind nach dem Wohlfahrtspflcgcgcsctz die
staatlichen Fürsorger und die B e zirkssürsorgcverbändc in Konkurrenz
miteinander berufen. Klar war zunächst nur,
daß die Fürsorge an den Insassen der Ge
fängnisse lediglich von den staatlichen Für
sorgern ousgeübt werden kann. Zweifelhaft
war jedoch, ob bei der Fürsorge für ent
lassene Gefangene der staatliche Fürsorgcbeamte und der Bczirksfürsorgcoerband ge
meinschaftlich, durch Herbeiführung einer ge
meinsamen Willcnscntschlicßung in jedem
Einzclfalle, tätig zu werden haben, oder ob
die Fürsorgegcschäftc nach bestimmten Grund
sätzen unter die beiden behördlichen Organe
zu verteilen sind. Die Entscheidung hierüber
niußte nach der besonderen Eignung jedes der
beiden Organe getroffen werden. Die Nach
behandlung entlassener Gefangener — die nach
ihrem Wesen Bekämpfung des Verbrecher
tums durch individuelle Fürsorge ist — muh,
soweit die Aufgaben der Verbrechensbekämp
fung Lbcrwicgcn (seelische Einwirkung auf die
Person des einzelnen Rechtsbrechers), den
Organen der Justizverwaltung, soweit die
Aufgaben der allgemeinen Fürsorge übcrwicgen, den Organen der Wohlfahrtspflege
zugcwicscn werden. Zur Erfüllung der erst
genannten Aufgabe sind die im engen Ein
vernehmen mit den Strafvollzngsbehördcn ar
beitenden, kriminalistisch, psychologisch und
pädagogisch besonders geschulten und erfahrenen staatlichen Fachbeamtcn, die mit der Er
ziehungsarbeit schon im Gefängnis begonnen
und das Vertrauen des Gefangenen erworben
haben, mehr geeignet, während die zweite
Aufgabe besser von solchen Organen erledigt
wird, die auch die sonstigen Aufgaben der
Wohlfahrtspflege allgemein durchführen. Aus
diesen Gründen hat § 72 Abs. 2, 3 der in
soweit im Einvernehmen mit dem Justizminis) So daß der Begriff Strafcntlassenenpslcgc
nicht im engeren, sondern in einem ivcilercn Sinne,
als Fürsorge für Rechtsbrecher im allgemeinen zu
verstehen ist.
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ftcrium erlassenen AusfVO. des Arbeits- und
Wohlfahrtsministeriums zum Wohlfahrtspflcgegesctz vom 20. März 1928 (GBl.
<3. 69 fg.) bestimmt, datz die staatlichen Für
sorger auf die Erfüllung der sittlichen und er
zieherischen, die Bezirksfürsorgcverbände auf
die Erfüllung der wirtschaftlichen und gesund
heitlichen Aufgaben der Etrafentlasscnenpftegc
besonderen Wert zu legen haben. Läßt sich in
der Praris eine vollständig klare Abgren
zung der Aufgabengebiete nach dieser Anord
nung nicht ermöglichen, so müssen die beiden
behördlichen Organe verständnisvoll Zu
sammenwirken, wie § 73 Abs. 1
der
AusfVO. Fürsorger und Wohlfahrtsämter
auch allgemein verpflichtet, bei Erfüllung der
ihnen zugewiesenen Aufgaben Hand in Hand
zn arbeiten. Die wirtschaftliche und gesund
heitliche Fürsorge der Bezirksfürsorgeverbände
<u»d der Abteilungen für Schwerbeschädigtenfürsorgc) ist von den staatlichen Fürsorgern
anzurcgen (8 72 Abs. 2 a. a. O.). Ist eine
erzieherische Betreuung nicht notwendig, so
kann der Fürsorger die Erledigung des Falles
im übrigen den Fürsorgebchörden überlassen.
Unberührt bleiben das Recht und die Pflicht
der Etrafvollzugsbehörden und staatlichen
Fürsorger zu unmittelbarer wohlfahrtspflegerischcr Einzelunterstützung zu entlassender oder
entlassener Strafgefangener, soweit diese auf
den besonderen Vorschriften der sächsischen
Strafvollzugsordnung beruht (8 72 Abs. 4
a. a. O.).
Rach § 20 Abs. 1, 4 des Wohlfahrtspflcgcgesctzes haben die Bczirksfllrsoigeocrbändc neben dem Land.sfürsorgeverband
<8 6) auch bei der Strafentlasscncnpflcge die
Kosten der wirtschaftlichen Fürsorge zu tragen,
mithin allgemeine Einrichtungen der Strafentlasscncnpflege, wie z. B. die dringend not
wendigen Ilcbcrgangsheime zu schäften (oder
deren Errichtung durch private Vereine usw.
zu fördern), als auch wohlfahrtspflegerische
Einzelunterstützung (§ 4) zu gewähren. Sic
sind nach 8§ 5, 20 a. a. O. auch für ver
pflichtet zu erachten, den mit der Strafentlassencnpflcge befaßten Fürsorgcvercincn geld
liche Unterstützung zu leisten.
Organisatorisch wird die sächsische Ge
fängnisfürsorge zurzeit so ausgcbaut, daß bei
einer Eefängnisbevölkerung von durchschnitt
lich 4500 Personen 26 Fürsorgcbcamte (daruntcr eine Beamtin bei dem größten Fraucngcfängnis) die Fürsorgcarbcit teils an den
Sitzen der sieben Staatsanwaltschaften (Land
gerichte) des Landes, teils an den Sitzen der
größeren Gefängnisse ausübcn. Grundsätzlich
soll jeder Fürsorger die Fürsorge persönlich
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betteiben. Uebersicdclt ein Entlassener in einen
anderen Landgerichtsbezirk, so darf der Für
sorger einen Fürsorger dieses Bezirks um die
Ucbernahme der Fürsorge ersuchen (§§ 8, 9
EefFVO.). Kann sich der Fürsorger in sonsügen Fällen der Fürsorgearbcit nicht per
sönlich unterziehen, so darf er sich zur Be
sorgung einzelner Fürsorgeangelegenheiten be
soldeter oder selbstgcwählter freiwilliger Helfer
bedienen. Er wird auch die Fürsorgevereine,
insbesondere den sächsischen Schutzverein für
Strafentlassene zur Mitarbeit heranziehen (8 8
GefFVO., 8 73 AusfVO.). In erster Linie
zur Hilfeleistung berufen find die Beamten
und Beamtinnen der Bezirksfürsorgeverbände.
Die Heranziehung der Verbände der
freien Wohlfahrtspflege zur Mitarbeit (8 5
WE.) kommt insoweit in Frage, als der
Staat und die Bezirksfürsorgeoerbände die
Aufgaben der Strafentlassenenpslege nicht aus
reichend erfüllen können. Da die Bezirksfürsorgcverbände grundsätzlich die Mittel zur Be
friedigung wirtschaftlicher Bedürfnisse Straf
entlassener soweit möglich zu gewähren haben,
wird die Mitarbeit der freien Verbände mehr
für die erzieherischen Aufgaben der Entlasscncnpflege in Betracht kommen. Bei der
ungünstigen Finanzlage der mit zahlreichen
anderen Aufgaben überlasteten Bezirksfürsorgeocrbändc wird jedoch die Aufbringung
von Mitteln durch die Wohlfahttsvercine nach
wie vor durchaus erwünscht und angebracht
sein. Die freien Verbände werden sich weiter
angelegen sein lassen müssen, den staatlichen
Fürsorgern geeignete Helfer für ihre Arbeit
zur Verfügung zu stellen. Ihre Ausgabe wird
es ferner sein, die Gesellschaft über deren
Pflicht, an der Eindämmung des Verbrechens
mitzuarbeitcn, aufzuklären. Die Gesellschaft
mutz von der Ucbcrzcugung durchdrungen wer
den, datz sie dem Staat, der des Verbrechens
nicht allein Herr werden kann, bei der Verbrcchensbckänipfung tatkräftig Beistand leisten
mutz, und datz, wie cs der Lord Mayor von
London in der Jahresversammlung der eng
lischen Holloway Discharged Prisoners’ Aid
Society im Jahre 1924 ausgcdrückt hat, die
Fürsorgcarbcit an den Rechtsbrechern ein
Work of really national importance ist.
Ueber die Wirksamkeit der behördlichen
Einrichtungen und die Art und Weise der
Durchführung der Fürsorgcgeschäftc im ein
zelnen, insbesondere die Form der Ucberweisung der einzelnen Fälle von den Strafoollzugsbehördcn und Anstaltsfürsorgern an
die Fürsorger der Bezirke, in welche die Ge
fangenen entlassen werden usw., soll in einer
späteren Veröffentlichung berichtet werden.
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Der Wohnungsmangel in Deutschland.

Von Dosen, Regierungsinspektor im Reichsarbcitsministerium, Berlin.
Als eine im Vordergrund des Interesses
der gesamten Bevölkerung stehende Frage
kann wohl die Wohnungsfrage bezeichnet wer
den. Ihre Lösung bildet gegenwärtig eine
der wichtigsten und schwierigsten Ausgaben
des Reiches, der Länder und der Gemeinden.
Besonders in der großen Masse der auf Miet
wohnungen angewiesenen Bevölkerungskreise
hat die Nachkriegszeit Wohnungsocrhältnisse

Bei der Prüfung der Ergebnisse dieser
Zahlungen fällt zunächst auf, daß in der Zeit
von 1810—1925 die Zahl der Wohnungen
im Verhältnis zu der Zahl der Bevölkerung
bedeutend schneller gestiegen ist.
Eine Gegenüberstellung der Zahl der
Wohnungen und der Beoölkerungszahl in dca
Jahren 1910 und 1925 ergibt in den nachgenanntcn Städten folgendes Bild:

Zahl der Wohnungen
Städte

Berlin.........................
Lalle a. d. S..................
Leipzig . . • . . - .
Mannheim.................
(i. Umfang von 1910)
Lannover.....................
(ohne Linden)
Bochum.........................
Gaffel.............................
Lagen (1914) . . . Düsseldorf.....................
Im ganzen Reiche. .

1925

43 948
138 200
42 135

1 179 612
50 951
174 500
54 562

7 003
36300
12 427

71080

86 038

14 958

29 957

33 635

3678
12141
4 300
28 600
509 546

18 100
22 400
77 366
105 978
3 454 842 3 964 388

Bevölke» ungszahl

mehr im Jahre 1925
absolut | relativ

1910

geschaffen, die dringend der Abhilfe bedürfen.
Um einmal eine gewisse Aufklärung der
außerordentlich umstrittenen Verhältnisse im
Wohnungswesen durch Beschaffung zahlen
mäßigen Tatsachenmaterials auf breitester
Grundlage herbeizuführen, haben !m Laufe
des Jahres 1925 auf Veranlassung des Ver
bandes der deutschen Städtestatistiker zahl
reiche deutsche Städte besondere Erhebungen
durchgeführt, deren Ergebnisse ein äußerst
wertvolles Material für die Beurteilung der
Wohnungsnot darstcllenff.
Die Erhebungen erstrecken sich hauptsäch
lich auf die Zahl der Wohnungen, die Stärke
ihrer Belegung (Wohnungsdichtigkcit), die
Zahl der Bevölkerung und der Haus
haltungen.
0 Quellenangabe. Sonderhefte ,u Wirt
schaft und Statistik, herausgegebcn vom Statisti
schen Rcichsamt, Berlin, 5. Jahrgang, Sonderheft 2.
— Berliner Mrtschaftsbcrichtc 1926, Nr. 7. —
Wirtschafts-Zeitung Nr. 15/16. — Ergebnis der
Wohnungszählung vom 16. Mai 1925 in der Stadt
Bochum. — Dr. A. Renner: Die Wohnungen
i» Brandenburg ltzaocl) am 15. Mai 1925. —
Mitteilungen des Statistischen Amtes der Stadt
Hannover, 6. Reihe der neuen Folge, Nr. 8. —
Beiträge zur Statistik der Stadt Halle, Heft 34.
— Beiträge zur Statistik der Stabt Mannheim,
Nr. 36. — Hauptergebnisse der Nürnberger Wohnungszählung vom 16. April 1925.

1910

1925

24.4
>7,1
26.3
29.5

172 528
589 850
187 913

21,0
12.54
23.6
37,0
14.75

mehr im Zahre 1925
absolut

relativ

189 020
679 300
225 727

16492
89 450
37 814

7.5
9.6
15,2
20.2

288 576

328 215

39 639

13,7

135 236

152 416

12.73

96 000
344 405
—

98 500
419 000
—

17 180
17 000
2 500
74 595
—

2.6
17.7
8,2

Bei dem Betrachten dieser Zahlen drängt
sich unwillkürlich der Eindruck auf, daß die
Zahl der neuerbauten Wohnungen zur Unter
bringung des Bevölkerungszuwachses hätte
genügen müssen und daß ein Wohuungsbedarf
überhaupt nicht besteht. Dieser Eindruck er
fährt noch eine Verstärkung, wenn man den
Rückgang der Wohnungsdichtigkeit fcststellt.
Die nachstehende Tabelle gewährt im Ver
gleich zu 1910 einen Uebcrblick über die in
einigen Städten im Jahre 1925 festgestelltc
Wohnungsdichtigkeit.

Städte

Lannover.....................
Cassel.............................
Mannheim.................
Bremen.........................
Lamburg.....................
Brandenburg (Lavel)
Leipzig.........................
Lalle a. d. S..................
Bochum .........................
Nürnberg.....................
Liegnitz.........................
Chemnitz.....................

Es kommen
Es kommen
Personen auf
Personen auf
eme Wohnung
bzw. Laushalt: eine Wohnung
im Jahre 1910 im Jahre 1925

4,1
4.3
4.46
4.40
3.92
4,8
4,3
3.97
4.68
—
3.68
4.05

3,8
4,0
4,14
3,70
3,49
3.6
3,9
3,72
4,63
4,05
3,45
3,73
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Städte

Lamburg .......
Lalle a. d. S..................
Bochum.........................
Lagen i. W....................
Königsberg/Pr. . . .
Düsseldorf.....................
Chemnitz.....................

Auf ein Zimmer kommen
Personen
1910
1925
1.15
0,96
1.29
1,18
1.27
1.25

1,08
0.93
1.25
1.16
1.15
1,16
1,14

Mlein aus dem Rückgang der Wohnungsdichtigkcit Schluhfolgerungsn auf den
Umfang der Wohnungsnot zu ziehen, würde
zu vollständig falschen Ergebnissen führen. Um
einen einwandfreien llebcrblick über die Woh
nungsnot und den Wohnungsbedarf zu er
halten, darf man nicht die Einwohnerzahlen
zu einem verschiedenen Zeitpunkt vergleichen,
sondern man muh den inneren Aufban der

Bevölkerung berücksichtigen. Da zeigt sich
dann vor allem, dah die Zahl der Haushalt
tungen gegenüber 1910 bedeutend stärker angcftiegen ist als die Zahl der Neubauwohnun
gen. Wenn auch fcstgestellt ist, dah die Be
völkerung nicht so dicht wohnt wie vor dem
Kriege, so kommt man doch nicht um die Tat
sache herum, dah ein sehr hoher Prozent
satz aller Haushaltungen heute nicht in einer
eigenen Wohnung wohnt. Abgesehen von
einigen Sonderfällen, die hiernach noch er
wähnt werden sollen, ist es das Ziel jeder
Haushaltung und jeder Familie, ein eigenes
Heim zu gründen und eine eigene Wohnung
zu besitzen. Aus diesem Gesichtspunkt her
aus muh die Wohnungsnot betrachtet und
muh versucht werden, Abhilfe zu schaffen.
Die nachstehende Ilebersicht zeigt an eini
gen Beispielen, wieviele Familien mit an
deren auf eine gemeinsame Wohnung ange
wiesen sind.
3n........ Wohr ungen
sind untergeb

Zahl der

Zahl der
in ihnen

0tät>te

Wohnungen
1925

s) 2 Laus
haltungen

gebrachten
Laushaltungen

b) Doppel
familien in
Laushalt

Berlin.........................
Leipzig.........................
Lannover
(einschl.
Linden)
Nürnberg.....................
Mannheim.................
Cassel.............................
Liegmtz.........................
Lalle (Saale) ....
Brandenburg (Lav.) .

I 179 612
174500
107 687

I 254 140
•91 100
117 966

95 343
57 779
41 875
20 727
50 951
15 763

108 476
62 301
46 295
22 098
56 515
16 090

Bochum..........................
Regensburg.................
Würzburg.....................
Speyer.........................
Lagen i. W....................
Königsberg i. Pr. . .
Elbing.........................

33 635
18 565
21 350
6 078
22 400
67 629
18 122

36138
19 498
22 973
6 486
24 210
74 276
19 144

Potsdam.....................
Bremen .....................
Merseburg.................

18 877
72 277
6 388

6 907

Sagan.........................

4 821

5 056

Düsseldorf.....................
Coblenz.........................

106 100
13 842

113 745
15 050

Rheydt.........................
Stolberg.....................
Chemnitz................

3 903
87 967

11 196
4 173
92 885
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68 830

2828

7049

6.5

9 337
2 000
12 509
3 854
4 048
1 254
4 898
a)
305
b) 1 457

460

4200

9,1

81 577
16 600
16 479

20,4
24,4
39,8

418
333
180
72
396
11

1764
1559
727

13,59
7,3
10,1
6,4
10,5
2,0

14 133
6 284
5 979
2 053
5 690
1 784

40,3
27,1
35,1
28,7
21,0
32.5

904
1 536
360

29
70
31

5,0
7,5
7,0

18,7
13,7
19.1
18.0

6 137
997
609

249
31

9,4
5,9

2 862
961
1 679
422
4 089
6 635
1 668

24,2
26.2

a)
b)

a)
b)

1170
5249
a)
b)
a)
b)

427
167
215
30
6 397
a) 1 006
b) 468

234
a) 4 533
b) 1 945

—

—
—

6,2
7,3
7,4

686

29,6

10

—

4,7

265

16,0

580
101

—
—

6.6
8,0

7 645
1 676

18,2
30,0

6,4
5.6

838
270
7 154

18,4
16,0
21,6

46

_
18
189
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Eine gewaltige Zunahme der Haushal
tungen und Familien haben die Eheschließun
gen seit Kriegsende gebracht. Auf das jetzige
Reichsgebiet bezogen, wurden in den letzten
Vorkriegsjahren jährlich rund 460 000 Ehen
geschlossen, in den Jahren seit 1818 aber
durchschnittlich 632 000 Ehen. Nunmehr hat
cs den Anschein, als ob allmählich eine An
näherung an den Vorkriegsstand eintretc, denn
von dem Höchststand des Jahres 1320 an
(872 000 Ehen) ist eine stetige Senkung auf
einen als norinal anzusehenden Stanä von
440 000 Ehen im Jahre 1324 erfolgt. Zur
zeit bestehen in Deutschland etwa 12,8 Mil
lionen Ehen gegenüber 10,5 Millionen im
Jahre 1310. Das bedeutet gegenüber 1310
eine Zunahme um 22 v. H. bei einer gleich
zeitigen Bevölkerungszunahmc
von
nur
8,2 v. H.
Eine weitere Steigerung hat die Zahl der
Haushaltungen dadurch erfahren, daß viele
Vertriebene aus allen Teilen der Welt zusamniengeströmt sind. Nicht zuletzt wurde die
Zahl der Haushaltungen noch durch die zahl
reichen Kriegerwitwen beeinflußt. In Berlin
hat sich gegenüber 1310 die Zahl der Haus
haltungen um 28 v. H. vermehrt, während
die Bevölkerung nur um 7,5 v. H. zugenonvmen hat. Im ganzen Reiche ist eine Ver
mehrung der Haushaltungen um 24,72 v. H.
eingctretcn.
Die Wohnungszählungen haben weiter
ergeben, daß sich die Haushaltungen gegen
über dem Jahre 1310 verkleinert haben. Die
Tendenz der Verkleinerung der Haushaltun
gen ist jedoch nicht eine Erscheinung der letzten
Jahre, sondern war auch schon bei früheren
Volkszählungen zu beobachten. Während im
Jahre 1871 eine Haushaltung durchschnittlich
4,70 Personen zählte, entfielen im Jahre 1890
auf eine Haushaltung: 4,66, im Jahre 1900:
4,60, im Jahre 1910: 4,53 und im Jahre
1925: nur 4,07 Personen.
Die Verkleinerung der Haushalttmgen ist
hauptsächlich hervorgerufen durch Geburten
rückgang, Entlassung von Dienstboten, Men
schenverluste in den Kriegsjahren und durch
die schon erwähnte Neugründung zahlreicher

Haushalte in der Nachkriegszeit, Nach dem
bisher Gesagten muß es als eine feststehende
Tatsache hingcnommcn werden, daß trotz der
Ungunst der Wohnungsverhältnisse unsere Be
völkerung gegenwärtig durchschnittlich nicht so
dicht wohnt wie vor dem Weltkriege.
Tabelle 3 ergibt, daß die Zahl der Haus
haltungen in allen Städten die Zahl der
vorhandenen Wohnungen in hohem Maße
überschritten hat. Durch die Wohnungsnot
veranlaßt, wohnen diese Haushaltungen zu
sammen mit anderen Familien in einer Woh
nung. In allen Städten kehren Fälle wieder,
in denen drei und mehr Haushaltungen zu
sammen in einer Wohnung untcrgebracht sind.
Nicht immer herrscht bei diesen in wenigen
engen Räumen untcrgebrachten, auf eine gemeinsanie Kochstelle angewiesenen zwei, drei
und mehr Haushaltungen ein gutes Einvernebmen. Reibungen der verschiedensten Art
sind die Folge dieses Wohnens. Nur wer
sielbst durch die Not gezwungen war, auf
diese Weise zu wohnen, vermag zu erkennen,
in welcher Weife in solchen Fällen der häus
liche Friede gestört wird und welche Seelengualen ein solches Zusammcnlebenmüssen für
die Beteiligten, und nicht zuletzt für die
Frauen mit sich bringt. Hier offenbart sich erst
die richtige Wohnungsnot.
In diesen von mehreren Haushaltungen
belegten Wohnungen herrscht auch eine viel
stärkere Durchschniltsbelcgung; während z. B.
in Nürnberg die Durchschnittsbelcgung aller
Wohnungen 4,05 Personen beträgt, beträgt
die Belegung der Wohnungen, in denen
zwischen Haupt- und Untermietern kein Verwandtschastsverhältnis besteht, durchschnittlich
5,69 Personen auf eine Wohnung.
Vielfach haben die Erhebungen ergeben,
daß gerade die kleineren und mittleren Woh
nungen am stärksten belegt sind und sich die
Belegung bis zu einer unerträglichen Verdich
tung gesteigert hat. Mit Recht kann gesagt
werden, daß mit zunehmender Größe der
Wohnung der Prozentsatz der übervölkerten
Wohnungen abnimmt.
So ist festgestellt worden, daß in:

Easiel..........................21,5 v. H. alter Wohnungen mit l Wohnraum mit mehr als 2 Personen belegt sind
und...................... 10,3
„ „ „
.
„2
„
„
„
„
4
„
„
„
während nur . . . 4,9 „ „ „
„
„3
„
„
„
„ 6
„
„
„
Hannover...................28,4 „ „
„
„
„1
„
„
„
„ 2
„
„
Nürnberg...................30
„ .
„
„
.1
...............................2
Mannheim............... 36,3
. „ „
,
„I
„
„
„
„
2
„
„
>5,3 „ „ „
.
„ l
.,
„
„
„
3
„
„
.
>3,7.......................................... 2
„
.
„
„ 4
„
„
„
Pasiau...................... 29
„ „ „
„
„1
„
„
.
„ 2
20.......................................... 2
„
„
,
„4
.........................
Bochum...................... 39
„ „ „
„
„1
„
„
„
„
2
„
„
„
25,4.............
„
„2
.............................. 4
„
„
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In Bochum sind 4560 Wohnungen
(13,56 v. H.) mit 11682 Räumen (9,56 V.H.)
mit mehr als zwei Personen pro Raum mit
zusammen 31918 Einwohnern (20,14 v. H.)
belegt.
In Kaiserslautern sind 21 v. H. aller
Wohnungen mit über zwei Personen pro
Raum «inschl. Küche belegt. 31,2 o. H. der
Bevölkerung wohnen in diesen Räumen.
Die durchschnittliche Belegung der kleinen
und großen Wohnungen weist große Unter
schiede aus. Während z. B. in Düsseldorf
auf eine Einzimmerwohnung durchschnittlich
2,9 Personen entfallen, beträgt die durch
schnittliche Belegung einer Zehnzimmerwoh
nung nur 0,4 Personen auf einen Raum.
Für Bochum betragen die gleichen Zahlen
2,3 und 0,7; für Nürnberg 2,13 und 0,64;
Mannheim 2,21 und 0,66; Kassel 1,8 und
0,71, Halle a. d. S. 1,9 und 0,6. Im
Jahre 1910 waren in Halle die entsprechen
den Zahlen: 1,4 und 0,6.
Bei der Feststellung des Wohnungsbcdarfs wird nicht außer acht gelassen werden
dürfen, daß der Ueberschuß an Haushaltungen
und Familien über die Zahl der vorhandenen
Wohnungen nicht ohne weiteres als Wohnungsbcdarf angesehen werden kann, der Be
friedigung verlangt. Ein geringer Prozentsatz
der Haushaltungen ohne Wohnung tritt über
haupt nicht als Wohnungsuchcnde auf. Woh
nungslose Haushaltungen hat cs auch schon
vor dem Kriege gegeben, trotzdem in allen
Städten damals leere Wohnungen vorhanden
waren. Auch nach Aufhebung der Wohnungs
zwangswirtschaft werden in allen Städten
zahlreiche Haushaltungen ohne eigene Woh
nung aus wirtschaftlichen und anderen Grün
den, insbesondere unter dem Druck der dann
wieder durch Angebot und Nachfrage auf dem
Wohnungsmarkte geregelten Mictprcisbildung,
den bisherigen Zustand bcibehalten. Auf
der anderen Seite wird man zur Beurtei
lung des Wohnungsbcdarfs überall noch einen
bestimmten Anteil hinzurechncn müssen, rmd
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zwar sowohl als Ersatz für die Wohnungen,
die etwa nach den Verhältnissen der letzten
Vorkriegsjahre durch Abbruch hätten in Ab
gang kommen müssen, nunmehr aber als zum
größten Teil minderwertige Wohnungen zu
Wohnzwecken wciterbcnutzt werden, als auch
für die Fälle, in denen infolge der Woh
nungsnot die Gründung einer Familie oder
eines selbständigen Haushalts bisher noch
unterblieben ist. Auch wird ein vielfach als
notwendig befundener Wohnnngsvorrat — in
der Vorkriegszeit rechnete man 3 v. H. — zu
berücksichtigen [ein.
Bei der Aufstellung von Bauprogrammen
wird besonders beachtet werden müssen, daß
gerade die kleinen Wohnungen die über
völkertsten sind. Nur der Klcinwohnungsbau wird geeignet sein, das bei der teilweise
unerträglichen Belegung der Kleinwohnungen
herrschende Wohnungselend zu mildern.
Trotzdem die vorstehenden Zahlen nur
ein teilweiscs Ergebnis der Wohnungszählung
vor Augen führen, gewähren sie doch einen
tiefen Einblick in die Wohnungsnot. Der
Grad der Wohnungsnot in den hier betrachte
ten Städten läßt Schlüsse auf die in den
übrigen Städten bestehende Wohnungsnot zu.
Wir müssen uns daher mit denr Gedanken an
eine noch recht lange Dauer der gegenwärtigen
Wohnungsnot vertraut machen und müssen
danach unsere wirtschaftlichen und gesetz
geberischen Maßnahmen einrichtcn. Bei der
teilweiscn lleberfüllung der Wohnungen ist
aus sozialen, hygienischen und sittlichen Grün
den Abhilfe und Linderung unbedingt er
forderlich.
Die Regierung beabsichtigt, im Frühjahr
1927 im ganzen Reiche eine Rcichswohnungszählung oorzunchmcn. Das Ergebnis einer
solchen allgemeinen Zählung wird von ganz
besonderem Werte sein, da doch dieses erst
die endgültige Aufstellung von Bau- und
Finanzprogrammcn und damit eine wirksame
Bekämpfung der Wohnungsnot ermöglichen
wird.

tfSr
Die Sparpflicht öer Ledigen als Mittel zur Bekämpfung der Wohnungsnot.
Von Dr. K. v o n M a n g o I d t.
Seit einiger Zeit spielt, in Wiederaus-Kein Zweifel: der Grundgedanke des
nähme früherer Vorschläge, der Gedanke ganzen Vorschlages erscheint gesund, ja ver
der Sparpflicht der Ledigen als Mittel zur lockend. Auf der einen Seite sicht man die
Bekämpfung der Wohnungsnot und ins ungeheuere Wohnungsnot, die geradezu am
besondere als Mittel zur Beschaffung von Marke unseres Volkes frißt, und ebenso auch
Baukapilal in den Fachkreisen eine nicht un das viel zu geringe Ausmaß ländlicher innerer
erhebliche Rolle. Es ist an der Zeit, sich Siedlung bei uns, beides hcrvorgerufcn. in
einmal eingehender mit diesem Gedanken zu der Hauptsache durch den großen Mangel
beschäftigen.
an einigermaßen billigem, langfristigem Ka-
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pital; auf der anderen Seite aber stellt man
fest, daß Millionen und Millionen von ledi
gen Erwerbstätigen der jüngeren Altersklassen
ungefähr ebensoviel oder mehr verdienen als
die Familienväter, dieses verhältnismäßig be
deutende Einkommen in nicht geringem Um
fang aber Ausgaben zuwenden, die unnütz
und unnötig, ja oft sogar schädlich sind. Der
ungeheuere Alkoholvcrbrauch des deutschen
Volkes — in den letzten zwei Jahren jeweils
über drei Milliarden Eoldmark im Jahr —
und der ebenfalls sehr große Tabakvcrbrauch,
besonders Zigaretten, sprechen in dieser Hin
sicht eine sehr beredte Sprache, und man
nimmt wohl mit Recht an, daß an diesem
Verbrauch die jüngeren Ledigen besonders
stark beteiligt sind. Zugleich aber ist klar,
daß gerade diese Ledigen mit der Zeit den
Wohnungsmarkt besonders belasten. Denn
wenn sie, was doch die Regel ist, schließlich
heiraten, so entsteht dadurch der entschei
dende und so schwer zu deckende Neubedarf
an Wohnungen oder, unter ländlichen Ver
hältnissen, an neuen Siedlungsstcllen. Ange
sichts dieser Verhältnisse wird nun oorgcschlagen, gerade diese Ledigen, und zwar
Männer wie Frauen, zur Beschaffung des
so sehr fehlenden billigen Kapitals für Bauund Siedlungszwcckc heranzuziehcn. Sie sollen
entweder dauernd oder wenigstens für eine
längere Reihe von Jahren zwangsmäßig
angehaltcn werden, einen mäßigen Be
trag ihres Einkommens, . etwa 5 Prozent,
als Spareinlagen abzuführcn, die ihnen später
zurückcrstattct werden, und die so entstehen
den bedeutenden Summen sollen für Bauund Sicdlungszwecke zur Verfügung gestellt
werden. Eine Verzinsung dieser Summen zu
gunsten der Sparer soll gar nicht oder nur
in geringem Umfange stattfinden, wodurch
cs eben möglich würde, diese Gelder billig
wieder auszuleihcn. Die Zwangssparbeiträgc
sollen durch die Arbeitgeber sogleich bei der
Auszahlung der Löhne und Gehälter abge
zogen werden; im ganzen würde ihre Er
hebung wohl aui besten an die Einkommen
steuer angcschlosscn. Die Rückzahlung der
aufgcsammcltcn Summen an die Sparer
wird in verschiedener Weise vorgeschlagcn:
entweder durch Auszahlung auf Kündigung,
die zulässig sein soll nach Ablauf einer ge
wissen Reihe von Jahren oder bei Verhei
ratung, bei Geburt von Kindern u. dcrgl. m.
oder durch alljährliche Auslosung von Gut
scheinen, je etwa über 100 Mark. Die Ver
treter des Gedankens versprechen sich von der
Durchführung sehr bedeutende Summen.
Bürgermeister Bleicken-Curhaoen, der beson

ders für ihn eintritt, glaubt auf diese Weise
270—300 Millionen im Jahr aufbringen zu
können; ein anderer eifriger Verfechter des
Gedankens schätzt den Ertrag sogar auf über
500 Milliouen im Jahr.
Allein so gut, ja verlockend, wie gesagt,
der Grundgedanke ist, so groß sind die Be
denken und Schwierigkeiten, die sich
seiner Durchführung cntgcgenstellcn, und cs
wird notwendig sein, ziemlich viel Wasser
in den Wein der Begeisterung zu schütten.
Wir wollen nur die wichtigsten dieser Be
denken kurz durchgehen.
Zunächst der zu erwartende Wider
stand der unmittelbar betroffenen
Kreise. Er müßte ja freilich, wenn die
Sache sonst gut und durchführbar ist, be
siegt werden; auf alle Fälle ist er aber doch
als ein nicht geringes Hindernis cinzuschätzcn.
Auch die Gefahr, daß dann die alten Eltern
u. dgl., die jetzt von den Beträgen unterstützt
werden, verkürzt werden würden, ist sehr zu
beachten.
Eine weitere Schwierigkeit liegt in der
verwaltungsmäßigen Gestaltung der Sache.
Bei der außerordentlichen Höhe unserer öffent
lichen Ausgaben schon jetzt und der oft be
klagten Größe unseres Behörden- und Vcrwaltungsapparates, einschließlich dessen für
soziale Zwecke, muß cs als ausgeschlossen gel
ten, daß für einen Sonderzweck wie dieses
Zwangssparcn ein etwa irgendwie ins Ge
wicht fallender neuer Apparat aufgezogen
würde. Es würde vielmehr unumgänglich
sein, die Erhebung und Einziehung der Be
träge, wie ja schon eben dargclegt, im An
schluß an die Rcichscinkonimenstcuer oder viel
leicht auch im Anschluß an die Erhebung
der Versicherungsbeiträge zu organisieren, und
auch hierbei müßte die Sache so einfach wie
nur irgend möglich gestaltet werden. Deshalb
wäre es insbesondere notwendig, die Fälle,
wo die Erhebung der Sparbeiträge eine be
sondere Härte bedeuten und eventuell eine
nähere Untersuchung der Fälle und Be
freiung von der Sparpflicht erforderlich sein
würde, nach aller Möglichkeit zu beschränken.
Solche „Härtcsällc" würden aber jedenfalls
ziemlich zahlreich sein, sobald man den Spar
beitrag in einer irgendwie stärker ins Gewicht
fallenden Höhe fcstsctzt. Man wird z. B.
nicht leugnen können, daß, wenn man die
oorgcschlagcncn 5«/o von dem ganzen Einlommcn des Betroffenen erhebt, dieser Betrag
unter Umständen außerordentlich hart und
drückend sein kann. Ein Lediger, der z. B.
150 M. monatliches Einkommen hat und ciwa
noch Angehörige unterstützen muß oder für
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die eigene Gesundheit oder für weitergreifende
Ausbildungszwecke oder für die Vorbereitung
einer künftigen Selbständigkeit wesentliche
Ausgaben oder Rücklagen zu machen hat,
würde von der Zwangsentziehung von 7,50
Mark im Monat recht stark getroffen werden,
zumal ja auch noch die Beiträge für die so
ziale Versicherung hinzutretcn,- ebenso würde
unter solchen Umständen auch noch bei einem
Einkommen von 300 M. die monatliche Ertraentzidhung von 15 M. ein schweres und
wahrscheinlich in vielen Fällen nicht zu recht
fertigendes Opfer bedeuten. Diese Uebcrlcgungen würden dahin drängen, den Spar
beitrag nur in ganz mastiger Höhe festzusetzcn, so datz sich die „Härtefälle" auf eine
verhältnismäßig geringe Zahl, die zu be
rücksichtigen wären, beschränkten. Verführe
inan anders, so würde man voraussichtlich
sachlich in zahlreichen Fällen viel Schaden
anrichten und die ganze Sache möglicher
weise sehr vcrhaht machen.
Das größte Bedenken aber liegt wohl
auf dem finanziellen Gebiet. Wie oben an
geführt, versprechen sich die Befürworter des
Planes von feiner Verwirklichung Summen
von 270—500 Millionen Mark im Jahre.
Sie kommen zu dieser Schätzung, indem sie
die Zahl der zu erfassenden Ledigen zu
grunde legen, wobei diese Zahl sehr verschie
den, einmal mit 4 und ein anderes Mal mit
12 Millionen angenommen wird, und indem
sie dann diese Zahl mit einem durchschnittlichen
Betrage für den einzelnen, der vertretbar er
scheint, multiplizieren. Vorderhand aber sind
alle diese Rechnungen höchst unsicher. Die
einzige cinigermatzen sichere statistische Unter
lage, auf der man fußen könnte, die Volks
zählung von 1025, ist in ihrer genaueren Ver
arbeitung im allgemeinen noch nicht erschie
nen. Von den Ziffern vor dem Kriege auszugchen, hat wegen der seither cingctrctencn
großen Veränderungen — Ecbictsocrlustc, an
derer Altersaufbau der Bevölkerung, Fluchtlingscinwandcrung, Veränderung in der Verhültniszahl der Erwerbstätigen — seine großen
Bedenken. Aber auch wenn wir über die
ausgearbeitcten Ergebnisse der vorjährigen
Volkszählung verfügen werden, bleibt doch
sehr zweifelhaft, ob die genauen statistischen
Unterlagen damit gegeben sein werden, denn,
wenn diese Ausarbeitungen voraussichtlich auch
die Kombination zwischen Alter und Fami
lienstand enthalten werden, so bleibt doch sehr
fraglich, ob und wie cs möglich sein wird, von
den Verhältnissen der Bevölkerung im all
gemeinen auf die Verhältnisse der ledigen
Einkommcnstcuerpflichtigcn oder Erwerbstäti
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gen im besonderen zu schließen. Wir wollen
diese statistischen Bedenken indes hier vor
derhand beiseite lassen und uns an die Ziffern
halten, wie sic der vorsichtigere Verfechter
des Planes, der schon erwähnte Bürgermeister Bleickcn-Eurhaven, zugrunde legt. Er
nimmt im Anschluß an gewisse Ziffern der
Hamburger Bevölkerungsstatistik an, daß mit
rund 4 Mill. Lediger zwischen 20 und .30
Jahren zu rechnen sein werde, die der Spar
pflicht zu unterwerfen sein würden. Für diese
seht er ein Durchschnittseinkommen von 1500
Mark im Jahr an. Von diesem Einkonimcn will er 5 o/o, das sind also von dem
einzelnen 75 M. im Jahr, durch die Spar
pflicht cinzichen, und auf diese Weise gelangt
er zu einer Jahrcssummc von 300 Millionen
Mark, oder, nach Abzug von 10°/o für ge
wisse Ausfälle, von 270 Millionen Mark.
Wir möchten nun aber aus einem wichtigen
Grunde diese Schätzung für viel zu hoch
halten. Bleickcn glaubt, wie vorstehende Rech
nung zeigt, 5 o/o von dem ganzen Einkom
men der Betroffenen heranzichen zu können.
Run besteht aber doch die Tatsache, daß die
Einkommensteuer — auf die Einzelheiten wol
len wir nicht eingehen — unter dem Ge
sichtspunkt der Werbungskostcn und wohl
auch des steuerfreien Eristenzminimums 100
Mark mindestens im Monat für die ein
zelnen Steuerträger freilätzt. Wir möchten
cs schon sachlich für recht schwierig, politisch
taktisch aber geradezu für uninöglich halten,
daß demgegenüber für den geschilderten Spar
zweck der Einkommensbetrag, den nicht ein
mal die Steuer erfaßt, herangczogen wird.
Beispielsweise: wer glaubt, daß cs möglich sein
würde, von einem Manne, der jetzt bei 120
Mark Monatseinkoinmen 2 M. Einkommcnstcucr im Monat zahlt, dann 6 M. Sonderzuschlag für den Sparbeitrag zu erheben,
oder bei 150 M. Monatseinkommen neben
5 M. Einkommensteuer 7,50 M. Sparbeitrag?
Das würde vielmehr aller Voraussicht nach
unmöglich sein, und man würde sich jeden
falls von vornherein auf die Erfassung der
jenigen Einkommcnbciträgc beschränken müssen,
die auch die Einkommensteuer ersaßt. Un
gefähr zu dem gleichen Ergebnis würde man
ja auch, wie oben dargclcgt, durch die not
wendige verwaltungsniäßige Einfachheit der
ganzen Erhebung gedrängt. Liegt die Sache
aber so, dann verringert das das finanzielle
Jahresergcbnis ganz ungemein. Es unter
liegt dann nicht ein durchschnittliches Jah
reseinkommen von 1500 M. der Sparpflicht,
sondern es bleibt nur der nach Abzug des
cinkommenstcuerfreien Teiles von 1200 Nt.
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noch rcsticrcnde Betrag von 300 M. übrig, aber doch so wertvoll, daß ernsthaft zu prüfen
(NB.: nicht ganz genau, doch verzichten wir ist, ob er sich nicht in irgendeiner anderen
auf eingehende Darlegung der Abweichung) Weise mit mehr Nutzen und weniger Be
und das ergäbe dann für den einzelnen einen denken verwirklichen ließe, und da möchten
Jahressparbcitrag von nur 15 M. Dem wir eine Anregung zur Prüfung unterbreiten.
entsprechend würde die zu cizielendc Ge Uns scheint, daß der Grundgedanke, wenn
samtsumme im Jahre auch nicht 300 oder zunächst auch nur mit sehr viel bescheidenerem
270 Millionen Mark betragen, sondern nur finanziellen Ergebnis, mit Hilfe von zwei
SO beziehentlich 54 Millionen.
allerdings beträchtlichen Acndcrungen des gan
Bei dem allem ist nun aber auch noch zen Vorschlages in der Tat verwirklicht wer
der in der bisherigen Erörterung viel zu den könnte. Die eine Aenderung ergibt sich
wenig betonte Umstand zu berücksichtigen, schon aus unseren bisherigen Erörterungen:
daß die schliehlich durch die Sparpflicht ein sie bestände in der Beschränkung der Spargehenden Summen ja auch wieder zurück pslicht auf 5»/o von demjenigen Einkommen,
gezahlt werden müssen. Selbst wenn inan das von der Einkommensteuer erfaßt wird,
annimmt, daß der Sparpflicht bereits von also in der Freilassung von 1200 M. Ein
Anfang an die ganze Altersklasse von 20 bis kommen im Jahr. Durch eine solche Be
30 Jahren unterworfen wird und daher schon schränkung würden die Aussichten des
im ersten Jahre die veranschlagten 60 Mill. Planes politisch-taktisch pngemein verbessert
cingehcn und ebenso auch in allen folgenden und zugleich würde seine Verwirklichung
Jahren, so hat man damit dann noch lange ungemein vereinfacht. Die andere große
nicht ein Kapital erzielt, das der vollen Aenderung aber wäre, daß man auf die
Summe aller dieser Jahresleistungen ent Rückgcwährung der zwangsweise erhobenen
spricht. Vielmehr treten bereits im ersten Beiträge an die einzelnen Sparer ver
Jahr und vollends in den weiteren Jahren zichtete. Dann hätten wir es allerdings nicht
sehr bedeutende Nückzahlungspflichtcn ein, die inehr mit einer Sparpflicht, sondern mit einem
das zur Verfügung stehende Ecsamtkapital Sondcrzuschlag zur Einkommensteuer in der
von Anfang an sehr erheblich schmälern und bczcichncten Höhe zu tun. Steuerlich gerecht
die schließlich einmal in ihrer Höhe der jähr fertigt wäre unseres Erachtens ein solcher
lich neu eingehenden Summe ungefähr ent Sondcrzuschlag durchaus, einmal durch die
sprechen müssen. Man wird daher das durch größere Leistungsfähigkeit der Betroffenen
die Sparpflicht zu beschaffende und den Bau- und zum anderen durch die besonderen Vor
und Siedlungszwcckcn zur Verfügung zu teile, die diese Kreise bei der künftigen Fastellende Kapital nicht etwa auf 10 mal SO, milicngründung durch die Verbesserung und
also auf 600 Millionen Mark oder, bei Erleichterung der Wohn- und SicdlungsHinausschiebung der Rückzahlungspflicht unr gclcgcnheiten haben würden. Verzichtet mau
5 Jahre, auf 15 mal 60--900 Millionen aber auf die Rückgcwähr, so würde damit eine
Mark, sondern nur auf erheblich weniger ver weitere große Vereinfachung der ganzen Sache
anschlagen können, wozu noch kommt, daß cintrcten. Vor allem aber würden dann
ein Teil der kapitalisierten Summen zur
Sicherung jedcrzeitigcr Flüssigkeit für die trotz der geringen Höhe der Einzclbeträge
Rückzahlungen jedenfalls nur kurzfristig wird allmählich doch außerordentlich bedeutende
Suninicn zusammcnlommen. Nimmt man
angelegt werden können.
Rach alledem erscheint, auch wenn wir auch nur einen jährlichen Ertrag von 50 Mil
uns an und für sich auf den Boden der lionen an, so würde das unter Zuschlag der
Blcickcnschcn Berechnung stellen, dar finan auflaufendcn Zinsen schon in 10 Jahren
zielle Gesamtergebnis doch so mäßig, daß cs etwa 500 bis 600 Millionen ergeben,
zweifelhaft ist, ob man deswegen eine solche und mit der Zeit könnte auf diese Weise
große, doch immer viel Mühe, Kämpfe usw. ein Fonds geschaffen werden, der sich auf
Milliarden beliefe und mit dessen Hilfe dann
verursachende Einrichtung treffen soll.
Auf einige weitere Bedenken möchten wir sowohl im eigentlichen Wohnungswesen, wie
hier nicht cingcljcn; cs befindet sich unter für das ländliche Siedlungswescn ganz
ihnen auch das, ob nicht die Rückzahlung der Außerordentliches geleistet werden könnte —
angesammcltcn Zwangsbciträge an die ein inan denke nur z. B. an die Wohnungsfürzelnen Sparer in vielen Fällen eine recht sorge für die Kinderreichen. Aber auch für
die Linderung der augenblicklichen Kapital
zweifelhafte Wohltat sein würde.
Der dem ganzen Vorschlag zugrunde lie not im städtischen und ländlichen Siedlnngsgende Grundgedanke erscheint andererseits wcscn würde der Betrag von 50 Millionen
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jedes Jahr doch immerhin schon etwas be
deuten. lleberdies läge eine solche Verwirk
lichung des Grundgedankens auch durchaus
in der Richtung, die wir in Zukunft auf alle
Fälle viel stärker als bisher werden ver
folgen müssen, wenn wir der unheilvollen
Entwicklung der bevölkerungspolitischen Ver
hältnisse entgegcntreten wollen, nämlich in der
Richtung einer energischen Begünstigung der
Elternschaft und der Auffucht größerer Nach
kommenzahlen statt der bisherigen Benach
teiligung. Würde sich auf diese Weise der
ganze Plan zunächst auch sehr viel bescheidener
gestalten, so wäre er doch vielleicht gerade
in einer solchen Form des Schweißes der
Edlen wert.
Im übrigen sei zu dem Ganzen hier
noch eine Bemerkung gestattet. Das Problem
ist im vorstehenden im wesentlichen unter dem
finanziellen Gesichtspunkt erörtert wor
den, ob durch die Sparpflicht das jetzt fehlende
Baukapital beschafft werden kann. Die ganze
Frage hat aber noch wichtige andere Seiten,
insbesondere die sozialpolitische, auf die hier
nicht mehr cingegangen werden kann. Doch
sei das wenigstens gesagt, daß durch die Spar
pflicht auch unter den hier angenommenen'

V\
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Einschränkungen allerdings wahrscheinlich eine
zwar relativ nicht große, absolut aber doch
bedeutende Zahl von Personen in die Lage
gesetzt werden könnte, die notwendige An
zahlung für ein kleines Eigcnhaus oder die
sonstige Beschaffung eines eigenen Heims zu
leisten, und daß auch das Streben angeregt
werden könnte, durch zusätzliches Sparen usw.
zu diesem Ziele zu kommen, kurz, daß doch
ein sozialpolitisch recht wertvolles Er-,
gebnis als möglicherweise erreichbar erscheint.
Deshalb wäre immerhin ernsthaft zu er
wägen., ob nicht mit dem stier vorstehend ge
machten Steucroorschlage eine Bestimmung zu
verbinden wäre, daß das, was die einzelnen
Steuerpflichtigen bzw. Sparer geleistet haben,
laufend festgestellt wird, und daß ihnen diese
aufgesammelten Gelder dann zurückgcwährt
werden, wenn sie Nachweisen, daß diese Gelder
in Verbindung mit den sonst zur Verfügung
stehenden Mitteln zur Neuschaffung und Er
werbung eines genügenden eigenen Heims ausreichen. Auch hier würden natürlich Bedenken
bleiben, aber die ganze Sache gewönne so
doch vielleicht eine Gestaltung, bei der auch
die Spar Pflicht mit erheblichem Nutzen ver
wendet werden könnte.

Ausbildung für soziale Arbeit in der Schweiz.

\(j& \

Dr. Feld,

Riffcrswil b.

Seit die Frankfurter Zentrale für private
Fürsorge im Jahre 1803 damit begann, Ausbildungskurse in der Fürsorgearbcit zu veran
stalte», die damals etwas ganz Neues und viel
leicht überhaupt die ersten derartigen Versuche
in Europa waren, ist deren Leitgedanke fach
licher Schulung der freiwilligen und beruf
lichen Fürsorgearbeitcr wie sonst sozusagen in
der ganzen Welt auch in der Schweiz zur
Anerkennung gelangt. Besonders gibt es hier
treffliche soziale Fraucnschulcn zur Ausbildung
für die inzwischen stark vermehrte berufs
mäßige Kleinarbeit (aber wahrlich nicht kleine
Arbeit!) des Außendienstes. Dagegen fehlt
cs hier wie anderwärts an entsprechenden
Bildungsstätten für die männlichen Fürsorgepraktikcr. In gewissen Richtungen sind zwar
Ansätze vorhanden. Auf dem Gebiete der
privaten Jugendfürsorge bemüht sich die die
ganze Schweiz bearbeitende Stiftung pro
fuventute — eine Tochtergründung der viele
Jahrzehnte alten Schweizerischen Gemein
nützigen Gesellschaft —, vorzugsweise ehren
amtliche Helfer zu gewinnen und zu schulen
wie überhaupt den Gedanken der Jugend
fürsorge in breiteste Kreise zu tragen, ent

Zürich.

sprechend dem demokratischen Zuschnitt des
schweizerischen Lebens. Die Stiftung hat es
verstanden, sich so ziemlich in allen Gegenden
und in allen politischen Parteien Anerkennung
zu verschaffen.
Ihr früherer Leiter Dr. H. Hanselmann,
ehemaliger Mitarbeiter der Beobachtungs
anstalt Steinmühlc bei Frankfurt a. M., hat
kürzlich eine verheißungsvolle Neugründung
ins Leben gerufen, die auf der Grundlage
selbständiger wissenschaftlicher Forschung vor
zugsweise der Heranbildung von Erziehern
für anomale Jugendliche dienen soll: das
Heilpädagogische Seminar, von dem wohl zu
erwarten ist, daß cs über kurz oder lang der
Universität Zürich angeglicdert wird, in deren
Lehrkörper Hanselmann bereits eingetreten ist,
und das auch sonst Universitätslehrer als Do
zenten hat. Jetzt aber schon steht ihm für
seine praktische Arbeit eine Erziehungsanstalt
in Albisbrunn (einer ehemaligen schön gele
genen Kuranstalt ein paar Wegstunden vor
Zürich) zur Verfügung, die unlängst durch
großzügige Schenkung eines Auslandschweizers
(Aegypten) errichtet und der Leitung Hansel
manns unterstellt wurde.
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Nutzer für dieses enge Sondergebiet be
sitzt die Schweiz freilich keine akademischen
Ausbildnngsgelegenheiten für Fürforgepraktiker. Das Bedürfnis danach wird jedoch in
den Fachkreisen lebhaft empfunden. Die ge
nannte Schweizerische Gemeinnützige Gesell
schaft, die über reiche Geldmittel verfügt und
immer wieder durch ansehnliche Schenkungen
in die Lage versetzt wird, ihr Vermögen zu
häufen, hat deshalb vor etwa zwei Jahren
sämtliche schweizerischen Hochschulen angeregt,
einen Lehrauftrag für Fürsorgewescn zu er
teilen und gleichzeitig sich erboten, für dessen
Kosten aus ihren eigenen Vereinsmitteln aufzulommen. Indessen wurde dieses Anerbieten
allerseits abgelehnt. Mögen dabei vielleicht
auch hie und da andere als grundsätzliche
Erwägunge» mitgespielt haben, so zeigen doch
die Begründungen der Ablehnung, die in der
Schweizerischen Zeitschrift für Gemeinnützig
keit vom August 1924 veröffentlicht worden
sind, datz auf etlichen Universitäten nur sehr
wenig Verständnis sowohl für die gesellschaft
liche wie die gesellschaftswissenschaftliche Be
deutung der Fürsorge vorhanden ist und die
Herren Professoren von der Fürsorge als einer
selbständigen akademischen Disziplin durchweg
keine Ahnung haben.') Infolge dieser entmuti
genden Erfahrung streben jetzt verschiedene
Stellen um so eifriger nach akademischen Ausbildungsgclegcnheiten als selbständigen pri
vaten Gründungen. Vorschläge in dieser Rich
tung bringt neuerdings die Schweizerische Zeit
schrift für Gemeinnützigkeit (Juli 1925); und
der Hygicncprofessor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule ÜB. o. Eonzcnbach,
der an allen praktischen Fragen der schweize
rischen Fürsorge regen und sachkundigen An
teil nimmt, hat in dem soeben erschienene»
3. Heft 1925 seiner Schweizerischen Zeit
schrift für Gesundheitspflege einen längeren
programmatischen Aufsatz von Dr. ÜB. Feld
über die Aufgaben einer Schule für soziale
Arbeit ausgenommen, der speziell die aka
demische Ausbildung erörtert.
Von einer etwas anderen Seite ist die
Frage angcfatzt worden in der zürcherischen
Kirchensynode zu Anfang Dezember. Ein Land
pfarrer begründete den schon letztes Jahr
cingcreichten Antrag, cs sei dem Kirchenrate
die Prüfung der Frage und die Einleitung
der nötigen Schritte nahczulcgen, um durch
die Erteilung von Lehraufträgen an geeignete
Persönlichkeiten zu einem Ausbau der theo
logischen Fakultät der Universität zu gelangen,
*) Dgl. auch Schmelz. Zeillchr. f. Gem-lnnühigkelt, Rav. 1925: W. Feld „Die Fürsorge !m
Hochschulunterrlchl und als Wissenschaft'.

welcher der jetzigen Not des jungen Pfarrers
mit Bezug auf sein« praktisch« Fürsorgearbeit abhelfen soll. Die theologische Fakul
tät müsse den Zusammenhang der Caritas
mit dem Glauben der Gemeinde wissenschaft
lich herausarbeiten, die Studenten in diese
für die Kirche lebenswichtigen Fragen einführen und auf Grund davon auch die prak
tischen Anleitungen erteilen. Die soziale Fürsorgetätigkeit sei ihrem historischen Ursprünge
nach eine Errungenschaft des christlichen Ecmcindegeistes gewesen und müsse grundsätzlich
wieder auf diesen organischen Boden gestellt
werden. Zum Schaden der Kirche und der
Gesellschaft sei die christliche Barmherzigkeit
einer mehr neutralen, rein humanen Fürsorgctätigkeit gewichen, darum sei die Kirche cinfluhlos geworden und innerlich verarmt. Die
Fürsorgetätigkeit sei eher Aufgabe der christ
lichen Gemeinden als Sache des Staates, der
Bürgergemcinden und gemeinnützigen Gesell
schaften. Die Fürsorgetätigkeit des Staates
usw. entbehre des Geistes, der Seele, wirke
nur äutzcrlich, mechanisch, führe zu Ucberorganisation. In diesem Sinne sei die Wissen
schaft der Fürsorge ein Stück Theologie, nicht
Gesellschaftswissenschaft, und gehöre mithin in
die theologische statt in irgendeine soziale Fa
kultät oder Schule hinein. — Die Kirche
müsse um ihrer Lebendigkeit willen dies Gebiet wieder an sich ziehen, und also gehöre
es in die Fakultät der Theologen. Bis
jetzt sei es leider an den theologischen Schule»
nicht berücksichtigt worden. Deshalb fehle es
den jungen Pfarrern an den theoretischen
Vorlcnntnissen, oft auch an Interesse und
Pflichtgefühl für spätere soziale Betätigung.
Diese Anschauung fand gewisse Zustimmung
in der Hauptsache nur mit Bezug auf ihre»
anfechtbarsten Teil: nämlich auf die Ableh
nung weltlicher Fürsorge. (Kann die Kirche
die überaus vielfältigen und umfangreiche»
Aufgaben der Fürsorge ohne deren besondere
Organisation bewältigen? Und wie will sic
das viele nötige Geld aufbringen? Zumal
in konfessionell stark gemischten Gegenden!)
Im übrigen wurde der Antrag mit überwältigendcin Mehr abgclchnt; nach den Zei
tungsberichten zu schließen, grohcnteils aus
Mangel an Verständnis für die Notwendig
keit wissenschaftlicher Vertiefung der Fürsorgcproblcmc, die man in der Hauptsache immer
noch als eine Aufgabe praktischer Routine zu
betrachten scheint. Namentlich ein Vertreter
der theologischen Fakultät berief sich auf deren
Aufgabe, der wissenschaftlichen Schu
lung zu dienen; als ob nur die theologische
Spekulation und die religionsgeschichtliche For>
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schung Wissenschaft wären, nicht aber auch die
Fürsorge wissenschaftlich betrieben werden
tönnte und mühte. Man verwies auf Kurse
nach dem akademischen Studium, wo über die
praktischen Fragen von Praktikern gereicht'
werden sollte; als ob die Praktiker in der
Regel zu wissenschaftlich vertiefter Behandlung
der Fürsorgeprobleme fähig wären, wo auf
weiten Gebieten noch erste Pionierarbeit fürsorgcwissenschaftlichcr Forschung geleistet wer
den muh. Ein anderer Sprecher meinte,
Praris lerne man in der Praris, und glaubte
— in völliger Verkennung des Wesentlichen —
auf die Aerzte als Beispiel Hinweisen zu
können; als ob die ärztliche Praris zur Me
dizin in keinem engeren Zusammenhang stünde
wie die Fürsorgepraris zur Theologie!
Besser war der Einwand, die Studenten
hätten die bisher gebotenen Vorlesungen oder
Kurse betr. praktische Einführung bisher nicht
besuchen wollen, was nun freilich bei dem ein
seitig theoretisch-spekulativen Betrieb der pro
testantisch-theologischen Fakultäten nicht werter
wunder nimmt, der ja auch dahin führte, dah
die Theologen die letzten unter den Akademi
kern waren, denen die Bedeutung der sozialen
Frage in ihrer wirtschaftlichen Gebundenheit
aufging, nachdem sie bereits jahrzehntelang
die ganze übrige Bevölkerung leidenschaftlich
bewegte.
Leider scheint auch die Begründung des
zürcherischen Synodalantrages dem durchaus
sozialwissenschaftlichen Charakter der
Fürsorgeprobleme nicht ganz gerecht geworden
zu sein. Immerhin Helsen derartige Motionen,
selbst wenn sic auch zunächst noch abgclchnt
werden, die Pflege einer selbständigen Fürsorgewissenschaft langsam zur allgemeinen
Forderung zu erheben. Das gleiche gilt
von einem anderen Antrag, der Mitte
November von den Sozialdemokraten im
Züricher Kantonsrat cingebracht worden war:
an der Universität Zürich einen Lehrstuhl und
ein Institut für Sozialforschung zu errichten
und einen Vertreter des Manismus
als Lehrkraft zu berat i. Der Antrag
enthält immerhin einen güten Kern, näinlich gegenüber der neuerdings immer ein
seitiger auf das Studium der niodcrncn kapi
talistischen Wirtschaftsformen und der privaten
Ilnternehmerintcresfen gerichteten Volkswirt
schaftslehre auch eine vom Gefühl sozialer
Verantwortlichkeit getragene Soziologie des
Volkswohls zu pflegen, die nicht die privat
kapitalistischen Rentabilitätsberechnungen zur
alleinigen Richtschnur ihrer Erwägungen
macht. Dem sozialistischen Anträge hielt der
fteisinnige Erziehungsdirektor den beliebten
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Hinweis entgegen, datz die Arbeiterfrage cincn
Teil der gesamten Volkswirtschaft bilde und
demgemäst im Rahmen des sozialökonomfschen Unterrichts behandelt werde, wobei auch
die marristische Theorie Berücksichtigung
fände. Immerhin scheint die Regierung einem
neuen Institute für Sozialforschung grund
sätzlich nicht ablehnend gegenllberzustehen,
für das freilich einstweilen noch keine Mittel
vorhanden seien. Natürlich lehnte das.zürche
rische Parlament den sozialistischen Antrag
ab. Aber wir dürfen wohl mit Zola sagen:
„La verite est en marche.“
Auch in
anderen Kantonen. So haben unlängst in
Bern die Fürsorgekrcise unter anderm gefor
dert, dah an der dortigen Universität die
Fürsorge als Lehrfach ausgenommen werde.
Das sind nur ein paar Beispiele aus letzter
Zeit. Mehrcres steht erst im Stadium ver
traulicher Erwägungen und Versuche und ge
hört noch nicht an die Oefscntlichkeit.
Dagegen ist hier nachdrücklich hinzuweisen
auf die Bestrebungen des Jugendamtes des
Kantons Zürich (Leiter Dr. jur. R. Briner),
durch gelegentliche Kurse die Fachkcnntnisse
der Fürsorgcarbeiter zu vertiefen; Bestrebun
gen, an die sich vielleicht einmal ständig- Ausbildungscinrichtungcn auf akademischer Grund
lage anschliehcn können. Jedenfalls wären sie
in Fühlung mit den hier führenden Persön
lichkeiten vorzüglich aufgehoben. Das zeigt der
Bericht über den Ictztjährigen zweiten Kurs
für Jugcndhilfe, unlängst erschienen als erstes
Heft im 5. Jahrgang (1925) der Schweize
rischen Zeitschrift für Gesundheitspflege'). Der
Kurs war veranstaltet vom Kantonalen Ju
gendamt gemeinsam mit der Sozialen Fraucnschule in Zürich, der Gemeinnützigen Gesell
schaft des Kantons Zürich und dem Zürcher
Rcgional-Sekretariat der Stiftung pro fuvcntute. 318 Vollbcsuchcr nahmen daran teil,
unter denen etwas über die Hälfte von austerhalb der Stadt gekommen waren. 118 der
regelmästigen Teilnehincr stehen in der öffent
lich-rechtlichen, die übrigen oollbcruflich oder
nebenberuflich in der privaten Jugendhilfe,
darunter hauptsächlich Anstaltseltern, Lehrer
und Lehrerinnen, Pfarrer usw. Rund zwei
Drittel der Besucher waren Frauen, nur ein
Drittel Männer. Die Veranstalter klage» über
das ungenügende Interesse der Behörden und
Gerichte, obwohl der Kurs insbesondere der
Weiterbildung der praktisch tätigen Beamten,
Fürsorger und Fürsorgerinnen gewidmet war.
•) Auch besonders unter dem Titel: Zweiter
Zürcher Iugcndhilkekurs. Zu beziehen für 4 Franken
vom Kantonalen Jugendamt Zürich.
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Diese technischen Angaben dürften auch den
reichsdeutschen Fachmann intcressierens ebenso
wie der gute Erfolg der Matznahme, die
Diskussionsleitung während des ganzen Kurses
in einer Hand zu vereinigen. Freilich war es
die vortreffliche Hand des Professors von
Eonzenbach, der, wie das Vorwort mit Recht
rühmt, Vorträge und Voten von wissenschaft
licher Warte aus in den richtigen Zusammen
hang stellte und alles zu einer geschlossenen
wertvollen Einheit zusammenfatztc. So etwas
dürfen sich nur wenige Persönlichkeiten Zu
trauen, ohne durch schulmeisterliche Bevor
mundung zu ermüden.
Während ein erster Kursus im Jahre
1922 der Säuglingsfürsorge gewidmet war,
galt der zweite den schulentlassenen Jugend
lichen. Den Tenor der Verhandlungen be
stimmte das Problem der Reifezeit, worüber
Dr. H. Hanselmann sowie llr. med. M.
Tramer, der Leiter der Irrenanstalt Rosegg,
Solothurn, die entscheidenden Referate boten.
Zwanglos schlossen sich als die beiden anderen
Kristallisationspunkte die Behandlung der ju
gendlichen Rechtsbrecher und das Verhältnis
von Jugend und Arbeit an. Vernünftigerweise
wurde auch auf allgemeine Bildungssragen,
auf die Freizeit, den Sport, die Jugend
bewegung, auf die Gefährdung der Jugend
lichen durch ihre Umgebung u. a. Bedacht
nommen sowie Erfahrungen der Vorsorgeund Fürsorgearbeit an den Jugendlichen mitgcteilt. Angehängt ist dem Bericht eine aus
führliche, von Dr. Emma Steiger sorgfältig
zusammengestellte Bibliographie der JugendHilfe, die auch vieles Schweizerische enthält,
was in Deutschland wenig bekannt ist. —
Alles in allem standen die Leistungen der
Redner auf einer hohen Ebene. Vieles, was
die über 209 Druckseiten des Berichtes ent
halten, ist auch für deutsche Verhältnisse der
Beherzigung wert. Manches ist für deutsche
Leser um so anregender, als cs Kunde gibt
von dem offenen, „ _ Per reichsdcutscher Vor
urteile ledigen Geiste der gesunden schweize
rischen Demokratie. Auf diesem Boden wächst
in zwangloser Selbstverständlichkeit, was in
Deutschland sich mühevoll gegen eine Welt
von konventionellen Hemmungen durchsetzen
mutz und dabei nicht selten etwas verzerrt
in Erscheinung tritt. Gerade jetzt, wo man
in Deutschland unter den verhängnisvollen
Wirkungen der geistigen Aüschlietzung während
des Krieges und der nachfolgenden nationa
listischen Welle vielfach den befruchtenden Anschlutz an das Ausland verloren hat, ist cs gut,
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durch solche Berichte wieder Fühlung zu ge
winnen mit Ländern und Völkern, die das un
schätzbare Glück hatten, von den schlimmsten
Folgen der schrecklichen Zeit verschont zu
bleiben.
Manchem Reichsdeutschen mag auftallen,
dah fast gar nicht von abstrattcn Organi
sationsfragen geredet wurde, sondern von der
täglichen Kleinarbeit. Das hat nicht nur darin
seinen Grund, datz der Kurs vornehmlich der
Einführung und Fortbildung in den Auf
gaben der Fürsorgearbeit diente statt eine
eigentlich schöpferische Aussprache führender
Köpfe zu sein, die besonders dringliche Fra
gen der Lösung näher bringen wollte. Es
kommt hinzu: der schweizerische Fürsorgeprak
tiker, auch der leitende Akademiker, ist kein
Mann vom grünen Tisch, der vor allem Ge
setze entwirft, Zeitungsartikel schreibt und die
Vorentwürsc seiner Sekretäre und Kanzlisten
unterzeichnet, vielleicht ab und zu auch die
zugehörigen Akten durchblättert; sondern er
macht selber die Kleinarbeit und verkehrt ohne
Vorzimmer-Siebung mit den Leuten. Meist
hat er keine Sekretäre, jedenfalls nicht mit
prcutzischcm Zioilversorgungsschein. Er hat
eine Gehilfin mit sozialem Verständnis, die oft
durch eine soziale Fraucnschule gegangen ist,
und wenn ihnen beiden die Arbeit zu viel
wird, dann stellt man einen weiteren akade
mischen Fürsorger mit einer Gehilfin ein. Das
kommt zwar etwas teurer als die Verwendung
von mittlerem und subalternem Kanzleipersonal; dafür wird aber die Arbeit int
rechten Geiste gemacht, ohne bürokratische
Schablone mit verständnisvollem Eingehen
auf die individuellen Bedürfnisse des Einzclfallcs. Klug ausgctüftelte Instruktionen und
Verordnungen sind hier nicht nötig. Bei sol
chen Verhältnissen sind das „Organisieren"
und der grüne Tisch grotzenteils überflüssig.
Dagegen erweisen sich hier akademische Aus
bildungsgelegenheiten in der Fürsorge beson
ders nötig, versprechen aber auch besonderen
Erfolg.
Leider verbietet der beschränkte Raum,
aus der Fülle markiger Leilworte, die der
Zürcher Kursbericht enthält, eine ordentlich:
Reihe hierher zu setzen. Aber ein bezeichnendes
Sätzlcin darf wohl den Schlutz bilden. Es
wurde von dem Jugcndanwalt vr. E. Hauser,
Winterthur, gesprochen: „Vor ein paar Iah
ren begleitete ich einen eben vom Jugend
gericht verurteilten Jugendlichen in eine An
stalt. Es war ein sonniger Herbsttag mit
feinen silbernen Rebeln über dem See und an
den Bergen. Da redete er auf einmal neben
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mit mit strahlenden Augen i „Mir ifch cs wie
im Früelig!" Dieses Wort ist mir geblieben,
und es soll mich leiten, solange ich Jugend,
anwalt bin. Jeder junge Rechtsbrecher sollte
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durch das Jugendstrafvcrsahren in die Stim
mung kommen, der dieser Bursche Ausdruck
gab. Fort aus der düsteren Vergangenheit
und mit der Frühlingsluft neu anfangen!"

Runvschau.
Allgemeines.

Fürsorgewesen.

Der Begriff der Gemeinnützigkeit und Mild
tätigkeit wird neuerdings anläßlich einer „Verord
nung zur Durchführung des Körperschaftssteuergesctzes vom 17. Mai 1926" (RGBl. 1926 I S. 244)
festgelegt.
Durch die Tatsache, das; die Befreiung bei der
Körperschaftstcuer von der Gemeinnützigkeit oder
Mildtätigkeit ^nes Unternehmens abhängig ist, mar
es notwendig, in den §§ 6—12 der angeführten Ver
ordnung eine eingehende Definition dieser Begriffe
zu geben.
Als gemeinnützig werden Einrichtungen
angesehen, die fördernd für die Allgemeinheit sind,
ohne daß sie dem Interesse bestimmter Personen
oder eines engen Personenkreises für Erwerbszwccke
dienen. Die Tätigkeit solcher Einrichtungen, wenn
in ihr eine Förderung der Allgemeinheit erblickt
werden soll, ist anzucrkennen, wenn sie dem ge
meinen Besten auf materiellem, geistigem oder sitt
lichem Gebiete nutzt, ohne daß die Tatsache, daß ihre
Erträge öffentlich-rechtlichen Körperschaften zusließen,
schon als solche Förderung anerkannt werden kann.
Allgemeinheit trifft zu. wenn ein größerer
Personcnkreis seine Tätigkeit örtlich, beruflich, stan
desmäßig. konfessionell abgrenzt. Ohne Berück
sichtigung bleiben dabei Familicnverbände oder Ver
eine mit geschlossener Mitgliederzahl.
Unter Förderung der Allgemeinheit wird ver
standen eine Förderung von Wissenschaft und Kunst.
Erziehung, Volks- und Berufsbildung. Denkmals
pflege. H'eimatpflege, Heimatkunde, deutsches Volks
tum im Ausland, öffentliche Gesundheitspflege, Iutgendpflcge und Jugendfürsorge. Leibesübungen.
Als gemeinnützigen Zwecken dienend werden
daher besonders Betriebe und Verwaltungen an
gesehen. die der allgemeinen Wohlfahrt zur Ver
fügung stehen (Krankenhäuser. Liechen-. Alters-,,
Kinderheime, Asyle, bakteriologische Untersuchungs
anstalten, Sport- und Spielplätze, Volksbäder und
Bädervcrwaltungen). Einrichtungen zur Beseitigung
einer wirtschaftlichen Notlage (Pensionen von Altersrentcnbanken, billige Kreditanstalten ohne oder mit
begrenzter Gewinnverteilung). Einrichtungen für die
Pflege der Kunst, Wissenschaft und Volksbildung
(Museen, Bildungsanstaltcn. Schulen, Büchereien.
Volksleschallen, Theater. Orchester).
Als mildtätig gelten Maßnahmen, die hilfs
bedürftige Personen im Inland oder bedürftige
Volksgenossen Im Ausland unterstützen, die der
Hilfe infolge körperlicher oder geistiger Beschaffen
heit oder ihrer wirtschaftlichen Lage bedürfen.
Darunter fallen besonders Betriebe und Vermaltungen. die kranken, gebrechlichen und bedürftigen
Personen Hilfe leisten wollen.

Heime für ledige Mütter. Die Errichtung
von Mütterheimen für ledige Mütter
ist in der 41. Sitzung des Landtags der
Provinz Sachsen, beschlossen worden.
In
diesen Heimen soll den IMüttern nicht nur Obdach,
sondern auch Verdienstmöglichkeiten durch Arbeit
gesichert werden. Die Tatsache, daß die Unter
bringung unehelicher Mütter den Bczirksfürsorgeocrbänden finanzielle Schmierigkeiten macht, ist der
Anlaß zu diesem Beschluß gewesen. Die Heime
sollen in den verschiedenen Gegenden der Provinz,
auch außerhalb der Großstädte, errichtet werden.

Der Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt hat
seine G c s ch ä f 1 s st e l l e vom I. Juli 1926 ab
von Berlin SW 68. Lindenstr. 8. nach Berlin
SW 6 1. Belle - A l l i a n c e - P l a tz 8. verlegt.

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen
fürsorge.
Genaue Zahlen über Deutschlands Kriegsbeschä
digte und Kriegshinterbliebene finden sich in der
Iuninummer des Reichsarbeitsblattes (6. I.. Nr. 24.
1926, S. 424 ff.). Danach betragen die Mittel, die
im Haushalt des Rechnungsjahres 1926 für die
Kricgsbesclmdigten- und Kriegshintcrbliebenenfürsorge
bereitgestellt worden sknd: 1 491800 000,— M.
(— 30.2''» der Gesamtausgaben des Reiches).
Nach dem letzten Zählungsstichlag am 5. Ok
tober 1924 beträgt die Zahl der versorgungsberechtigtcn Kriegsbeschädigten
771 353,
364 950,
der Witwen..................................
1
127 972,
der Waisen..................................
193 920.
der Kricgseltern.............................
Unter den Kriegsbeschädigten besinden sich 1 163
Frauen. Der Durchschnittssatz der Minderung der
Erwerbsfähigkeil betrug 46,3"», bei den Frauen
allein: 52,7"».
Dos Alter lag bei etwa 60»,o der Kriegs
beschädigten unter dem 40. Lebensjahr.
Kriegsblinde werden insgesamt 2 888 gezählt,
geisteskranke
Kriegsbeschädigte 5 410.
Die Zahl der lungenkranken
Beschädigten beträgt ... 41 688,
die Zahl der Amputierten wird
auf
....................................... 66 934 berechnet
bei einer Minderung der Erwcrbsfähigkeit durä>scknittlich von 66,9°<r.
Die Leiden der weiblichen Beschädigten ver
teilen sich:
1 blind,
271 tuberkulös.
16 geisteskrank.
3 Beinamputierte,
4 Armamputierte,
868 andere.
Eine Pflcgezulage infolge vollständiger Hilfslosigkcit wird an 14 487 Beschädigte gewährt.
Die Zahlen der Empfänger der Äusglcichszulage.
die sich nach den Kenntnissen und Fähigkeiten im
früheren Beruf richtet, betragen:
7 400 Beschädigte ( 1"») — erhöhte 'Ausgleichs
zulage.
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621 000 Beschädigte (84°/o) = einfache Ausgleichs
zulage.
114 000
„
(IZo'o) ---- Keine Ausgleichs
zulage.
Für 950 000 verfforgungsberechtigte Kinder der
Kriegsbeschädigten wurden Zuschläge gezahlt und
in 235 250 Fällen (75%) Frauenzulage an Schwer
beschädigte.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Witwen
ist dauernd zurückgegangen, da man schätzungsweise
berechnet, daß etwa 200 000 Witwen wieder ge
heiratet haben.
Die Zahl der bei der Witwe versorgten Waisen
betrug durchschnittlich 1,63%.
Die Ausgleichszulage bei den Hinterbliebenen
ergibt folgendes Bild:
1,3% erhöhte Ausgleichszulage,
80.4%
80,4o.'o einfache Ausgleichs^ulage,
18,3% keine Ausgleichszulage.
Die Zusatzrente erhält schätzungsweise der über
wiegende Teil der Hinterbliebenen.
Zn bezug auf das Alter der Kriegerwitwen
wurde festgestellt, daß fast zwei Drittel noch nicht
das 45. Lebensjahr, von den ° Eltern über drei
Fünftel noch nicht das 60. Lebensjahr vollendet
haben. Die Waisen sind zur geringeren Hälfte kn
den Jahren 1911—1914 und zirka ein Fünftel in
den folgenden Jahren geboren. Der Rest ist vor
1911 geboren.
Die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterblie-'
benenfürsorge wird voraussichtlich in den folgenden
Zähren mit einer wachsenden Belastung zu rechnen
haben, da die Zahl der Versorgungsberechtigten
zur Zeit im Steigen begriffen ist. — Die Zahl 'der
Kriegsbeschädigten ist am 1. 4. 1926 gegenüber
dem Stichtag (5. 10. 1924) um 18 000 höher fest
gestellt, da viele Kriegsbeschädigte, die früher keinen
Rentenanspruch gestellt haben, unter dem Druck der
derzeitigen wirtschaftlichen Rot sich nachträglich um
die Rente bemühen, ebenso haben zahlreiche Ab
gefundene versucht, wieder in die Rentenversorgung
hineinzukommen, und es ist damit zu rechnen, daß
ein Teil dieser Anträge berücksichtigt werden wird.
Ebenso ist mit einer Steigerrmg in der nächsten Zeit
bei den Kricgerwaisen zu rechnen. Zm ganzen
sind bisher etwa 100 000 Halbwaisen und 10 000
Vollivaisen aus der Versorgung ausgeschieden. —
Bei den Kriegerwitwen scheint es. das; die Zahl
durch Abgang (Tod und Wiedervcrheiratung) und
Zugang (durch Tod des Kriegsbeschädigten) sich in
der nächsten Zeit etwa ausgleichen dürste. — Bei
den Kriegereltern wird zweifellos durch das hohe
Alter mit einem dauernden Abgang durch den Tod
gerechnet werden lrönnen, andererseits werden zahl
reiche Eltern, wenn sie das erforderliche Alter er
reichen. die Anmeldefrist bis zum 31. 3. 1930 in' den
nächsten Zähren benutzen, um die Elternrente zu
erhalten.

Zugenbwohlfahrl.
Unter dieser Rubrik werden wir ständig über
den Inhalt der mit uns im gleichen Berlage er
scheinenden Zeitschrift „Zentralblatt für Jugendrecht
und Jugendwohlfahrt" berichten. Aus dem In
halt der Juli-Nummer:
Abbandlungen: Die Sozialpädagogik in
der Wohlfahrtspflege (Prof. l)r. Hcrman Nohl).
— Fürsorgeerziehung und Strafvollzug bei Jugend
lichen in England (The Borstal System) (Dr. Ruth
Weiland). — Dissertationen über Zugendrecht und
Iugcttdwohlfahrt, V (Dr. Käthe Mende).

Kleine Beiträge: Papier und Tinte in
der Jugendfürsorge (Dr. Otto Wehn). — Mündelstatistik der Berufsvormünder Deutschlands für 1925.
— Fürsorgeerziehung in Brandenburg 1925 (Dr.
W. Bloch). — Erundzüge der englischen Adoptions
entwürfe (Referendar Edith Schulhöfer).
Sprechsal: Jugendämter und Kreis-Stadt-)
Ausschüsse für Jugendpflege (Negierungsrat Hecker).
— Schulversäumnisse und Jugendgericht (Emma
Hachtmann). — Härten in der Berechnung der
Wartezeit gemäß § 1278 RBO. bei verstorbenen
Kriegsteilnehmern (Berufsvormund Eolz). — Preuß.
Erlaß betr. Fortbildung und Umschulung von Er
werbslosen, insbesondere Jugendlichen. — Verfügung
über das FE. — Verfahren auf Grund des RJWE.
Bericht über die Tagung der Bereinigung für
Jugendgerichte und Zugendgerichtshilfen in Göttin
gen am 11. und 12. Juni 1926 über „Die erziehe
rische Beeinflussung straffälliger Jugendlicher"

Freie Wohlfahrtspflege.
Der erste Kontinentale Kongreß für Innere
Mission und Diakonie in Amsterdam. Der erste
Kontinentale Kongreß für Innere .Mission und
Diakonie fand in Amsterdam vom 30. .Mai bis
5. Juni 1926 statt. Zurückgehend auf die Beschlüssse des 40. Kongresses für Innere Mission in
München im Jahre 1922 hat der Kontinentale Ver
band außer den von vornherein an ihm beteiligten
Vertretern von Deutschland, Schweden und Holland
allmählich zehn Länder Europas in seine Reihen
aufgenommcn. In Holland waren zwölf Länder ver
treten, nämlich, außer den drei genannten, Oester
reich, Ungarn. Polen. Tschechoslowakei. Lettland.
Litauen, Finnland. Auch Vertreter Frankreichs und
Belgiens waren anwesend, ohne daß die offizielle
Leitung der Gesellschaften für Evangelisation und
Innere Mission in diesen Ländern schon eine bin
dende Erklärung des Beitritts abgegeben hätten.
Von 443 Teilnehmern des Kongresses, bei
denen die Holländer überwogen, waren die Deutschen
mit 206 Teilnehmern vertreten. Die Aufnahme in
Amsterdam war eine überaus warme und herzliche.
Die Behörden beteiligten sich lebhaft. Die Königin,
die Königin-Mutter und der Prinz-Regent wohnten
verschiedenen Versammlungen bei. Der Arbeits
minister Erz. Slotemaker de Bruyne sprach cs in
der Begrüßungsvcrsammlung mit warmen Worten
aus, wie Regierung und Innere Mission sich
brauchten, wie die Regierung niemals die erziehe
rischen Streifte im Volksleben entbehren könne,
zu denen die Innere Mission gehörte.
Die verschiedenartigen Themen, die das Pro
gramm enthielt, erklärten sich aus dem verschiedenen
Begriff der Inneren Mission, wie ihn die einzelnen
Länder ausgcbildet haben. Innere Mission bedeutel
sowohl Evangeliumsvcrkündigung und Bolksmission.
wie Diakonie und christliche Liebestätlgkcit. Ueber
die Evangelisation bzw. das Evangelium in der
Evangelisation sprach Prof. D. Rendtd 0 rff Stiel. Außerdem kam die Evangelisation in der
eindrucksvollen Abendversammlung zu Worte, die
in der mächtigen Nieuwe Sterk stattfand, in der
Prof. Seebcrg und Dr. de Visser in deutscher
und holländischer Sprache über die religiöse,
seelische und sittliche Erneuerung der
Völker durch deii Gei st des Evan
geliums sprachen. Den Eingang der Ta
gung bildete der Vortrag, den Pro f. Karl
Barth aus Münster auf'besonderen Wunsch der
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Holländer über das Thema „Kirche und Kul1 u r" hielt.
Das Referat, das in leinen schweren Gedanken
führungen besonders von den fremdsprachlichen Anwesenden nicht voll verstanden wurde, fand seine
Ergänzung in Leitsätzen von Dr. Wielenga aus
Amsterdam, der die Frage nicht io sehr vom prin
zipiellen als vom praktischen und geschichtlichen
Standpunkt aus behandelte.
Näher an die in der Gegenwart wichtigen sitt
lichen Fragen führte das Referat von Frau
v. Tiling über das Thema: „Die Frauen
probleme
im
Lichte
evangelischer
E t h l k". Sie charakterisierte das Wesen der Frau
als Empfangen, Hingabe, Gestaltungsdrang zum
Leben, der sich auswirkt in Mütterlichkeit, Mutter
schaft und Kulturgestaltung. Daher der Wunsch,
daß in ihrem Leben eine Harmonie zwischen Hin
gabe und Selbstbewahrung, zwischen instinktivem
Empfinden und sittlichem Charakter, zwischen Be
seelung der Welt und Hmeinziehen der Umwelt
in ihre Seele zustande komme und dadurch die, Frau^
Werthaltlgneit in sich selb st, innere
Sicherheit ihres Weges, Stolz und Freude, die
ihr vielfach verlorengcgangen sind, wiedergewinne.
Bei der heutigen Erschütterung von Ehe und Familie
ist die Möglichkeit eines Neubaus nur von der
Betonung der gottgewollten Beziehungen der Ge
schlechter aus zu finden.
In dieser Hinsicht hat
die Ethik ihre Aufgaben noch viel zu wenig er
kannt.
Der Vortrag von Frau v. Tiling fand,
besonders bei den anwesenden Frauen, auch in
holländischen Kreisen, lebhaften Beifall, der sich
nicht zuletzt auch aus dem warmen Ton und
der eindringlichen Art der Rednerin erklärte.
Von unmittelbarstem Interesse für die Wohl
fahrtspflege war ein Referat von Lic. S t e i n w e g .
der über „Die Gestaltung der Wohl
fahrtspflege der I n n e r e n M i s s i o n" zusammensassend berichtete und es mit Recht für
wünschenswert erklärte, daß das Verhältnis der
öftentlichen zur freien Wohlfahrtspflege, wie es
fick in Len verschiedenen Ländern gesetzgeberisch
und praktisch gestaltet habe, eine quellenmäßige
und zusammenfafsende Darstellung fände. Die an
wesende Vertreterin des Reichsarbeitsnnnisteriums,
Frau Ober-Reg.-Rat Dr. Dünner, stimmte diesem
Wunsche lebhaft zu. Ueber „Die Arbeit unter
den Gefangenen" sprach der Holländer
Rene van Ouwenaller, der vom philan
thropischen Standpunkt aus das wichtige Thema
behandelte. Er ging von der Solidarität der Sünde
aus. bei der es keinen Unterschied von größeren und
kleineren Sündern gebe, lehnte die Vergeltungsund Rachethcorie im Strafvollzug ab und betonte
mit Stolz, daß Holland bereits im Jahre 1870
zur Abschaffung der Todesstrafe übergegangen sei.
Seit dem Jahre 1823 arbeite die Niederländische
Gesellschaft für sittliche Besserung der Gefangenen
an der Milderung des Strafvollzuges. Stärkere
Verwendung der neueren Psychologie im Stra;Vollzug ist zu fordern, individuellere Behandlung
des Rechtsbrechers ist zu wünschen, damit nicht
einem „verbrauchten Greise" und einem „auf
brausenden jungen Manne" für dasselbe Vergehen
dieselbe Strafe aufcrlcgt wird. Die Dauer der
Freiheitsentziehung ist von der Umkehr des Rechts
brechers zum Guten abhängig zu, machen. So. wie
die Gefängnisstrafe gegenwärtig 'verhängt wird, ist
sie entweder zu lang oder zu kurz. Die Strafzeit
hinterläßt meist im Gemiite des Sträflings eine
innere Leere. Jur Aufgabe der Gesellschaft gehört
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eine ständige Beschiitzung des Rechtsbrechers. Die
bedingte Verurteilung und die bedingte Entlassung,
die zu den Verbesserungen des gegenwärtigen Straf
vollzuges gehören, sind zu begrüßen. Die Christen
heit sollte bei der Lösung aller der Fragen, die
den Strafvollzug betreffen, führend sein und nicht,
wie es vielfach geschehen ist, hintenan bleiben. Jeder,
der das Gebet spricht: „Dein Reich komme", sollte
an das große Gebiet des Verbrechertums denken,
das verschwinden muß, damit das Reich Gottes
kommen kann.
Wertvolle Ergänzungen zu dem
tiefgründigen Referat des Holländers gab der
Präsident des Strafvollzugs in Celle. M u n tau, der den wichtigen Einfluß Hollands auf
das Gebiet des Strafvollzuges betonte — Genter
System, Niederländische Gefängnis-Gesellschaft —
und den großen Einfluß hervorhob, den Pastor
Fliedner auf den Strafvollzug ausübte, von dem
9. Oktober 1825 an, wo er zum ersten Male im
Gefängnis zu Düsseldorf predigte; wooei der Redner
die Linie von der Gründung der Rheinisch-West
fälischen Gefängnis-Gesellschaft am 18. Juni 1826
über Wichern und Krohne bis zu den gegenwärtigen
Verbesserungen des Strafvollzuges verfolgte.
Auch die Jugendpflege wurde nicht vergessen,
was in einem Referat über „Christentum und
Sport" zum Ausdrurn kam, das von einem schwe
dischen Pfarrer gehalten wurde.
Daneben fanden Besichtigungen holländischer
Anstalten statt, wie Meer en Bosch in Heemstede,
wo Epileptische nach Bodelschwinghschem Muster
untergebracht sind und behandelt werden. Der letzte
Tag führte die Teilnehmer nach Zetten, wo in
einem weiten, ganz großzügig angelegten Anstalts
komplex. von Wiesen, herrlichem Wald und An
lagen unterbrochen, Häuser für gefährdete Mädchen.
Fürsorgezöglinge und ein Säuglings- und Mutterheim in einzelnen voneinander getrennten Gruppen
errichtet sind.
Jedem Besucher der holländischen
Wohlfahrtsanstalten fällt der Komfort auf, der
überall herrscht. Geschmackvolle und unter künst
lerischem Gesichtspunkte zusammcngestellte Möbel,
neueste sanitäre Einrichtungen, praktische, blitzsaubere
Küchen und Baderäume zeigen, wie hier versucht
wird, durch schönste Ausgestaltung und Einrichtung
auf das Gemüt der Insassen zu wirken und den
Sinn für Freude und Schönheit zu wecken. Die
Frage ist. ob es richtig ist, verschiedene Menschenkatcgorien in einem Komplex so zusammenzusassen,
wie es hier geschieht. Eine Begriißungs- und
Schlußfeicr in der Kirche, in der des edlen Be
gründers der Anstalten, Heidring. gedacht wurde,
schloß sich an.
Der Kongreß hat seine Aufgabe erfüllt, Aus
gangspunkt einer engeren Zusammenarbeit
zwischen einzelnen Völkern des Kontinents auf
dem Gebiete der Inneren Mission und der Diakonie
zu sein. Möchte dem verheißungsvollen Anfänge
ein gesegneter Fortgang auf dem Wege der gegen
seitigen Verständigung in den heute so wichtigen
Fragen der Wohlfahrtspflege und Licbestätigkeit
beschieden sein!
D. Ulrich.
27. Deutscher Caritastag in Trier. Die Ge
schichte des Deutschen Caritasverbandes*) ist eng
verknüpft mit der Geschichte der Deutschen Carltastage. Der erste in Schwübisch-Gmünd (1896)
hatte zum Ziel den Zusammenschluß sämtlicher
*) Dessen Entwicklung seit dem Weltkrieg wurde
kurz dargestellt im 1. Iahrg. dieser Zeitschrift
Heft VI. S. 244—46.
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katholisch-caritatioer Vereinigungen.
Auf dem
zweiten Caritastag (Köln 1897) erfolgte die Grün
dung des ..Caritasverbandes für das katholische
Deutschland", seit 1921 offiziell „Deutscher Caritas
verband" genannt. Zn fast lückenloser Folge reihen
sich Jahr für Jahr die weiteren Caritastage an.
Wenn sie Querschnitte durch den Stand der Be
wegung, Plattform für die Erörterung der Zcitprobleme der Caritas, Marksteine mid Wegweiser
auf dem Wege des Verbandes find und sein sollen,
so kann dies ganz besonders gesagt werden von
dem diesjährigen 27. Deutschen Caritastag in
Trier, der zum ersten Male wieder im Rahmen
der großen Caritastage der Vorkriegszeit stattfand.
Unter überaus starker Beteiligung aus Trier
und allen Teilen Deutschlands, von Vertretern
zahlreicher Regierungsstellen und befreundeter Ver
bände sowie von Vertretern aus Amerika. Danzig.
Luxemburg, Oesterreich und Polen wurde die Ta
gung am 25. Mai eingcleitet durch eine große
Fe st Versammlung, eröffnet durch eine Be
grüßungsansprache des Trierer Weihbischofes vr.
M ö n ch. Ministerialrat Helene Weber ging in
ihrer F e st r e d e von „Rheinischen Frauen der Cari
tas" aus von dem Ringen des Volkes um Lieb-e
und Volksgemeinschaft und von der überwinden
den und siegreichen Kraft wahrhaft christlicher
Liebe.
In psychologisck fein herausgearbeiteten
Lebensbildern zeigte sie diese Liebe, die sich selbst
verzehrt um der andern willen, an drei Ordens
frauen: Klara Fey, Franziska Schervier, Lavcria
Rudler, und an Frau Le Hanne, der Gründerin
und langjährigen Förderin der Kölner Ortsgruppe
des Kath. Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen
und Kinder, die vor allem in der Gefangenen!
fürsorge jahrzehntelang vorbildlich gearbeitet hat.
Die öffentlichen Versammlungen des
26. Mai befaßten sich vorwiegend mit dem Problem
der vorbeugenden Fürsorge. Das erste
Referat: ,.W arum mehr vorbeugende
Caritas?" erstattete Caritasdirektor Rar (Augs
burg): Die Caritas muß Vordringen an die Wur
zeln der einzelnen Notstände, um sie dort zu be
heben. Die vornebmlichsten Aufgaben sind: Alkohol!
fürsorge. Gesundlieitsfürsorgc. Kleinkinderfllrsorge
als Bewahrungs- und Erwcckungstätigkeit, Fami!
licnschutz als Kampf gegen den Kräftczerfall der
Menschheit. Müttererholung als Stärkung der tief
sten Volkskraft, Auswandererfürsorge als Aus
wanderer f ü h ru n a. Damit war der Grundton
angeschlagen, der auch aus den folgenden Refe
raten immer wieder herausklang. „Gefahren
in der gegenwärtigen Entwicklung der
Kinder- und Jugendfürsorge" behandele
ten Privatdozent vr. Bceking und Referentin
Maria Kiene (Frciburg). In der NachmittagsVersammlung sprach Maria Helm (Heidelberg)
über „Vorbeugende Caritas an der
F a m i l i e". Eine Zusammenfassung der auf ver
schiedenen Konferenzen erörterten gesundheitlichen
Caritasfragen gab Privatdozent Ür. © r a Ihn
(Kinderheim Maricnruhc, Unterfranken) in seinem
Referat „Die Caritas im Dienste der
Volksgesund hei t". An die einzelnen Vor
träge schloß sich eine lebhafte, der Vertiefung der
behandelten Probleme dienende Aussprache an.
In der anschließenden Tagung des Zcntralausschusscs des Deutschen Caritasverbandes gab Prälat
vr. Kreut; einen Ucbcrblick über die Jahresarbeit
auf den drei programmatischen Hauptgebicten: Or
ganisation. Publikation und Schul u n g.
Der Verband stellt gegenwärtig in 600 000 Mit

gliedern einen geschlossenen Gemeinschaftsmillen der
katholischen Caritasbewegung dar. Dem Publi
kationsziel dienten im Berichtsjahr 45 Veröffent
lichungen, eine Reihe von Zeitschriften und Fach
mitteilungen. Die Caritasschule in Freiburg hat sich
erfreulich entwickelt. Das Institut für Caritas
wissenschaft an der Universität Freiburg, dessen
Gründung im Berichtsjahr 1925 auf die tatkräftige
Initiative des Deutschen Caritasverbandes und des
Freiburger Univ.-Prof. vr. F. Keller zurück-zuführen ist, steht mit der Caritaszentrale in freundnachbarlicher Verbindung und erfährt von ihr jedmögliche Förderung. Neu entstand ein Schwesternerzieherinnen-Seminar in Breslau: Seminare in
Trier und Münster i. W. stehen vor der Eröffnung.
In 70 kathol. Krankenpflegeschulcn werden Or
densschwestern ausgcbildet. Ueber die Fürsorgcgesetzgebung fanden 34 Lehrgänge statt. 221 örtliche
Kurse wurden von Caritasdirektoren abgehatten.
Der Bericht des Vcrbandspräsidenten zeugte von
dem starken und gesunden Leben innerhalb der
Caritasorganisation und von der opferfreudigen Hin
gabe ungezählter Kräfte im geistlichen Gewände
und im Laienkleide an die Gegcnwartsaufgabcn der
katholischen Fürsorge. Die Reihe der für den
dritten Tag vorgesehenen Referate eröffnete Obcrmcdizinalrat vr. G r a ß l (Kempten): „D o r f caritas als vorbeugende Fürsorge".
Oberpfarrer Peters*) (Braumciler) erstattete ein
Referat über
„Prophylaktische
Er
ziehungsarbeit an den Asozialen",
lieber „Seelsorge Hilfe als Teilgebiet
der Carita sarbeit" sprach Caritasdircktor
Schuster (Breslau) und Caritasdirektor Carls
(Elberfeld) über „Die G e r i ch 1 s h i l f e in
ihrer
Bedeutung für Staat und
Kfr che". Besonders hervorzuhebcn ist die fast un
vermindert starke Beteiligung von nah und fern.
Bis zum Schlüsse waren bei den öffentlichen. Ver
anstaltungen dauernd 400—500 Gäste anwesend. Die
Hauptverhandlung beschloß am Abend des 27. Mai
eine Akadcmikerversammlung, in der Univ.-Prof.
vr. H. Weber (Münster' i. W ) Aufgaben und
Leistungen der „Caritas im modernen
W r r.t i ch a f t s l e b e n" aufzeigte.
Gleichzeitig mit dem Deutschen Caritastag fanden
die Sitzungen des Zentralrates und Zentralvorstan
des des Deutschen Caritasverbandes statt und am
28. Mai eine geschlossene Sitzung der Leiter und
Mitarbeiter der örtlichen Caritassekretariatc. In
Nebenversammlungen verschiedener Fach
ausschüsse wurde u. a. noch behandelt: „Die archiv
mäßige Sammlung und Verarbeitung caritaswissen
schaftlichen Materials und seine Verwertung" (Univ.Prof. vr. H. Weber- Münster i. W), „Das In
stitut für Caritaswissenschaft an der Universität Frci
burg" (Univ.-Prof. vr. F. K e l l e r-Freiburg).
„Die religiös-kulturelle Arbeit für katholische Gast?
hosangestelltc'' (Bibliothekdirektor Auer- Frciburg).
„Organisation der Seelsorge in Badeorten" (Pfarrer
vr. Timmen- Eutin), „Exerzitien als religiös-sitt
liche Schulung für unsere' Arbeit" (P. Haas,
S. I.-München), „Pflege der Volkskunde als Unter
bau für die Dorfcantas (Pfarrer M a u ch c r Oberdürrbach).
Der Caritasverband der Diözese Trier (Windstraße 17) gab zum Carilastag eine inhaltlich hoch*) Vgl. K. G. Peters, Um die Seele der
Asoz'alcn. Beitrüge zur Lösung im pädagogischen
und wohlfahrtspflcgerischcn Sinne. 8". (X, 140 S-).
Freiburg i. Br. 1926, Caritasverlag.
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stehende Festschrift „Earitas im Trierer
Land" (134 S. mit zahlr. Abb., 3 M.) heraus,
die hier noch besonders erwähnt zu werden verdient,
weil führende Persönlichkeiten der Wohlfahrtspflege
aus dem Trierer Land und aus der ganzen Rhein
provinz zu ihrem Zustandekommen beigetragen
haben.
Or. Hubert Schiel, Frciburg i. Br.
Die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden
hielt ihre Delegiertenoersammlung vom' 6.—8. Juni
1926 in Düsseldorf ab.
Die Tagung stand unter dem Gesichtspunkt der
Herausarbeitung einer Fdeologie für besondere Auf
gaben und Voraussetzungen der jüdischen Wohl
fahrtspflege.
Der einleitende Abendvortrag von Rabbiner
Or. B a e ck über den „Geistigen Gehalt der
Wohlfahrtspflege" führte den Teilnehmern
die Notwendigkeit der inneren selbständigen Ver
arbeitung und Durchdringang der an sie gestellten
Aufgaben, die jedem menschlichen Tun erst das
eigentliche Wesen verleiht, vor Augen.
Die Referate des ersten Tages gaben Dar
stellungen über die gesetzlichen Grund
lagen der Wohlfahrtspflege in Deutsch
land unter besonderer Berücksichtigung der für die
eigenartigen soziologischen Verhältnisse der in
Deutschland lebenden Juden geltenden Voraus
setzungen in bezug auf Arbeitstagen, Ausländern
fragen, Wohnungswesen, Iugendwohlfahrt.
Die allgemeinen Ausführungen von Ministerial
rat W i t t e l s h ö f c r vom Preußischen Mini
sterium für Volkswohlfahrt wurden in ihrer spe
ziellen Auswirkung für die jüdische hilfsbedürftige
Bevölkerung wesentlich ergänzt durch .Rechtsanwalt
vr. Baum, der besonders auf die schwierigen
Fragen der jüdischen Wandererfürsorge
hinwies, in der ein von der allgemeinen Wanderorfürsorgc ganz verschieden zu behandelnder Typus
»m Mittelpunkt des Interesses steht.
Die Fragen der Iugendwohlfahrt wurden von
Obermagistratsrat vr. Ö l l e n d o r f f und Hilde
Oltenheimer im Hinblick auf die jüdische
Jugend.
deren
Leben
sich fast ausschließ
lich in den Städten vollzieht, und deren körperliche'
uno geistige Gefährdung ganz bestimmte Entwicklungslinien unter diesen Voraussetzungen zeigt, be
handelt. für deren Bekämpfung vor allem Bcrufsumschichtung und individualisierende Jugendpflege
gefordert wurden.
Ueber die soziologische Entwicklung der Juden
in Deutschland mit ihren schwierigen und gefährlichen
Erscheinungen des Geburtenrückganges undderGroßstadtkrankheiten sprach Or. Felix Teilhaber,
zu dessen Ausführungen die Darstellung in dem
Pavillon auf der Gcsolei „Die Hygiene der Juden"
besonders lehrreiches Material ergab.
Eine Führung durch die in ihrer Eigen
art außerordentlich interessante Sonderabteilung der
Düsseldorfer Ausstellung vermittelte Einblick in
die alten gesetzlichen hygienischen
Vorschrif
ten der Sabbatruhe, der Körperreinigung, der Be
schneidung. den Volksbädcrn und der Durchfüh
rung der Speisegesctze im Ghetto und die
bedrohliche Entwicklung der Geburtenziffern und
der psychischen Konstitution der Juden im heutigen
Deutschland.
Eine besondere Note ist dieser
Ausstellung durch die palästinensischen Abteilungen
gegeben, in der die Möglichkeit und die Wirkungen
einer bis in die äußersten Gegensätze gehenden Be
rufsumschichtung und Ucbcrsiedlung von den Groß
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städten auf das Land und in Siedlungen dargestellt
werden.
Die Vorführung eines geschickt zusammengestcllten Films über die verschiedenen jüdischein
Woihlfahrtseinrichtungen zeigte, daß ein solcher
Film ein gutes Werbemittel sein kann für die
Unterstützung dieser Anstalten, unter denen beson
ders der Komplex in der Auguststraße in Berliitz
mit seinen sozial-hygienischen, pädagogischen und
sozialpolitischen Einrichtungen eine außerordent
lich glückliche Verbindung darstellt.
W.

AuSbilöungSfragen.
Der Akademie für soziale und pädagogische
Frauenarbeit in Berlin ist eine Abteilung „Zen
trale
für
Ha u s w i r t s ch a f 1 s w i s s c n
s ch a f t" angegliedert morden,die in Deutschland den
ersten Versuch darstellt, die Hauswirtschaft zu einer
akademischen Wissenschaft zu erheben.
Die Zentrale wird eine hauswirtschaftlich orien
tierte Forschung auf den Gebieten des Wohnungs
wesens, der Ernährung, der Warenkunde und eine
Wirtschaftslehre des Haushalts ausarbeiten.
Die Lehrgänge werden im Herbst 1926 in den
Hörsälen der Landwirtschaftlichen Hochschule in
Berlin N 4. Invalidcnstr. 42, beginnen.
Lehrgang für Berufsberater. Auf Veranlassung
des Preußischen Handelsministeriums wird voraus
sichtlich im Herbst dieses Jahres ein weiterer Lehr
gang für Berufsberater abgehaltcn werden,
der insbesondere zur Fortbildung bereits in der Be
rufsberatung tätiger Kräfte bestimmt ist. Die
Dauer des Kurses ist auf 10 Wochen berechnet. Als
erster Kurstag ist der 6. September 1926 in Aus
sicht genommen worden. Anmeldungen sind bis
zum 10. August d. I. zu richten an das Landesarbeitsamt Niedersachsen. Hannover, Hildesheimer
Straße 22, das auch Auskünfte in der Angelegenheit
erteilt.
Einen Wohlfahrlskurfus für Kommunal-Poliliker, veranstaltet die Zentrale des Deutf
fd)en Earit as-Verbandes E. B-, in Ver»
bindung mit der K o m m u n a l p o l i t i s ch e n
Vereinigung in der Zeit vom 7. bis 16. Sep,
tember d. I. in Freiburg i. Breisgau in den Räu
men der Universität. Der Lehrgang zerfällt in
zwei Abteilungen, einen allgemeinen Earitas-Lehr-'
gang vom 7. bis 11. September 1926. der zur
Einführung in die verschiedenen Aufgabengebiete
der Caritas-Arbeit dienen soll, und einen zweiten,
vom 11. bis 16. September 1926, der für Persönlich
keiten bestimmt ist, die in der Kommunal-Politik oder
in der Eemeindewohlfahrtspslege Mitarbeiten. An
meldungen sind bis zum 15. August 1926 an den
Deutschen Caritas-Verband zu richten, der auch Woh
nung und Verpflegung zu mäßigen Preisen vermittelt.
Eine neue Wohlfahrtsschulc. Der F r c i st a d t verein für Innere Mission in Danzig
eröffnet im Oktober d. I. eine neue soziale Fraucnschule, mit deren Leitung Dr. Elothilde von
der Grocben betraut ist.

Gesundheitsfürsorge.
Müttererholung. Der Gedanke, daß auch die
minderbemittelte Hausfrau, insbesondere die kinder
reiche Mutter, dringend einer Ausspannung be
darf. die ihre seelischen und körperlichen Kräfte,
vor frühzeitiger Erschöpfung bewahrt, hat erst in
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allerletzter Zeit Beachtung gefunden, was wohl
auch darin begründet liegt, daß die Erfassung dieser
meist nicht organisierten Gruppe von Menschen mit
größeren Schwierigkeiten verbunden ist. als die
Erfassung von Personenkreisen, die berufsmäßig
usw. zusammengeschlossen sind.
Erst 1920 sind in der Schweiz und später in
Oesterreich durch Organisationen der Kmdcrfürsorge
Versuche gemacht worden, den .Müttern der be
treuten Kinder eine kurze Ferienzeit zu verschaffen.
Die guten Erfolge, die diese .Maßnahmen meist
hatten, haben auch deutsche Städte — Chemnitz
und Frankfurt a. M. — veranlaßt, solche Einrich
tungen zu schaffen. — In den letzten Jahren ist
eine kleinere Anzahl solcher Frauen — nach ärzt
licher Auswahl — zu einer Erholung verschickt wor
den. Die vor allem brennende Frage der Ver
sorgung des Haushaltes und der Kinder in der
Zeit der Abwesenheit ist teils durch Stellung einer
Hauspflege, teils durch Heranziehung der älteren
Kinder, teils durch anderweftige Unterbringung der
Kinder gelöst worden.
Die durchweg guten Erfolge sollten Veranlassung
lein, derartige Maßnahmen in größerem Umfang« ein«
zuleiten und möglichst allen Müttern kurze Freizeiten
zu verschaffen. Es würde zweckmäßig sein, wenn die
Krankenkassen und die Landesversicherüngsanstalten als
Träger eines großen Teiles der Volksgesundheitspflege
und der vorbeugenden Fürsorge Mittel bereitstellen und
in Verbindung mit der Wohlfahrtspflege diese Auf
gabe ausbauen.
Nachbehandlung der aus der Lungenheilstätte
entlassenen Paitienten. Ein neuer Weg zur Be?
kämpsung der Tuberkulose und zur Nutzbarmachung
der Kurerfolge ist von den Berliner Krankenkassen
in Zusammenarbeit mit der Landcsverficherungsanstalt Berlin beschritten worden.
Mit Wirkung ab l. Juni 1926 wurde zwischen
beiden Bersicherungsträgern folgendes Abkommen
getroffen:
„1. Die Krankenkassen erklären sich bereit,
die nach Entlassung aus einer Lungenheilstätte
erforderliche Nachbehandlung solcher Patienten in
ihren Ambulatorien zu übernehmen, die zwar aus
der Kaffe ausgesteuert sind, aber wieder eine ver
sicherungspflichtige Beschäftigung ausübcn.
Die Heilstättenärzte sollen ersucht werden, auf
dem Schlußgutachten zu vermerken, ob und welche
Nachbehandlung für den Patienten noch in Frage
kommt.
Der Patient soll bei der Entlassung angehalten werden, bei der Kasse die Nachbehandlung
zu beantragen.
Den Sl’uffcn und eventuell der zuständigen
Fürsorgestelle wird eine Mitteilung über die Not
wendigkeit der Nachbehandlung nach Eingang des
Schlußgutachtens zugchen.
In Füllen, in denen der ausgesteuerte Patient
keine versicherungspflichtige Tätigkeit wieder aus
übt. soll die Nachbehandlung im Ambulatorium
der Landesversicherungsanstalt erfolgen.
2. Die Krankenkassen erklären sich bereit,
die Pneumothorax-Nachfüllung auch für solche
Versicherten, die schon ausgcsteuctt. aber noch
Mitglieder sind, zu' übernehmen, und zwar wird
bis zur Fertigstellung, des Ambulatoriums in der
Oranienstraße die Nachfüllung im Ambulatorium
Schönebcrg erfolgen. Für alle übrigen Personen
soll die Nachfüllung im Ambulatorium der Landesvcrsichcrungsanstalt vorgenommen werden."

Am 26. und 27. Mai 1926 fand in Honnef a. Rhein
die Generalversammlung des deutschen ZentralKomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose unter
zahlreicher Beteiligung statt. Als 1. Thema stand
die wichtige Frage der ..Bekämpfung der Kindeltuberkulöse" auf der Tagesordnung, über die von
vr. Simon. Chefarzt der Kinderheilstätte Aprath,
und Direktor Or. Wolters vom Landesfürsorgcverband Münster i. W. referiert wurde. Or. Si
mon betonte, daß die Ergebnisse der spezifischen
Therapie noch zu unsichere seien, als daß man
sie als geeignetes Kampfmittel gegen die Tuber
kulose betrachten können vielmehr erblickt er in
sozial hygienischen Maßnahmen die
einzige zuverlässige Hilfe. Die Erfas
sung und Ueberwachung der tuberkulösen Kinder,
sowie die Vermittlung der notwendigen Behand
lung seien Aufgaben der Tuberkulose-Fürsorge
stellen und der Aerzteschaft. deren enge Zusammen
arbeit S. als unbedingte Notwendigkeit bezeichnet.
Zur Klärung der Frage, wer zu befürsorgen sei und
in welcher Weise, bieten die Riclstlmien. welche die
Arbeitsgemeinschaft sozialhygienischer Rcichsfachverbände dafür aufgestellt hat. eine geeignete Hand
habe. Als Maßnahmen zur Bekämpfung der kind
lichen Tuberkulose kommen die örtliche und Berschrckungsfürsorge, die Kinderheilstätte und das
Tuberkulosekrankenhaus in Frage.
l)r. S. beklagte lebhaft, daß in der Bezeiclimirni der Anstalten, die für tuberkulöse Kinder zur
Verfügung stehen, eine verwirrende Unklarheit
herrsche. Er. wie auch Direktor Wolters, forder
ten dringend, daß als Kinderheilstätten nur solche
Anstalten bezeichnet werden dürften, die analog den
Lungenheilstätten für Erwachsene über ausreichende
ärztliche Beratung und alle klinischen Hilfsmittel
verfügten, z. B. müsse auch die Möglichkeit ortho
pädischer Nachbehandlung der chirurgischen Tuber
kulose bestehen. Kinder mit Drüsentuberkulose müß
ten in einer solchen Heilstätte untcrgebracht werden
und kämen für die billigeren Erholungsheime nicht
in Frage. Da bei der kindlichen Bronchialdrüsen
tuberkulose mit einer Ausheilung von 90% zu
rechnen fei und aller Wahrscheinlichkeit nach die
in Kindcrheilstättcn behandelten Personen später
niclst an schweren Lungenaffekten erkranken, wäre
hier eine Möglichkeit wahrhaft vorbeugender Für
sorge gegeben. Während die Zahl der bestehenden
Heilstätten für größere Kinder als ausreichend an
erkannt wurde, wies S. auf den völligen Mangel
an Heilstätten für Kleinkinder und die geringe Ver
breitung örtlicher Heilmaßnahmen, wie sie bisher
nur Berlin in seinem Ambulatorium. Chemnitz und
München eingeführt haben, hin. Ebenso beklagte
er den Mangel an Tuberkulosekrankenhäusern für
Kinder.
Direktor Wolters äußerte die Ansicht, daß
bei den Zentralstellen. Arbeitgebern usw. die Be
deutung der Kindertubcrkulofe noch bei weitem
unterschätzt würde und führte ergänzend aus, wel
ches die geeigneten wohlfahrtspflegerischcn Mittel
zu ihrer Bekämpfung seien, wie Bereitstellung von
Betten, Wäsche. Speibcchern. Ernährungsbeihilsen
u. dgl. Er wies besonders auf die Notwendigkeit
der Isolierung der Säuglinge von Personen mit
offener Tuberkulose und der Ermittlung extrafamilärer Ansteckungsguellen hin: ebenso sei auf eine
systematische Aufklärung der Bevölkerung und die
körperliche Ertüchtigung der Jugend größter Wert
zu legen.
„DieHerausnahme der Schmertuber
kulösen aus der Familie und Woh-
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nun g" bildete das zweite Problem der Tagung,
dessen mögliche Lösungen Direktor Dr. Harms,
Mannheim, und Präsident Biesenberger, von
der Landesversicherungsanstalt Stuttgart, erörterten.
Dr. H. wies auf den über diese Frage von Go-ldmann-Berlin in der sozialhygienischcn Rundschau
kürzlich erschienenen Artikel, sowie auf die Ver
suche in Stettin nach dieser Richtung hin. Die
durch das bestehende Wohnungselend veränderte
Einstellung der Schmertuberkulösen, deren Wider
stand in den meisten Fällen eine Isolierung- ver
eitelt hat. könnten vielleicht benutzt werden, um
das Problem erneut in Angriff zu nehmen. Wesent
lich sei dabei die Vermeidung der Schematisie
rung und eine individuelle Art der Unterbringulng.
In den Vordergrund der Maßnahmen stellt 5). das
TuberkulosenkranKen Haus, das er nicht
als Sterbe- oder Siechenhaus aufgefaßt wissen will,
dafür seien besondere Abteilungen im allgemeinen
Krankenhaus einzurichtcn. sondern in dem alle
Möglichkeiten zur Besserung und bedingten Erwerbsbefähigung der Patienten vorhanden sein sollen.
Die Behandlung aller tuberkulösen Erkran
kungsformen, einschließlich der Schwertuberkulöscn
habe dort stattzufinden, auszuschließen seien nur die
dauernd Invaliden. Aus dem Mannheimer
Tuberkulosekranken Haus sind in den
letzten 15 Jahren 90% der Kranken als gebessert.
56o/o als erwerbsfähig, 33% als leicht erwerbs
fähig entlassen worden. Zu dem menschlichen Vor
teil. den das bedeutet, gesellt sich der wirtschaftliche,
der durch die erneute Arbeitsfähigkeit der Patienten
erreicht wurde. Auch der Rückgang der Kinder
sterblichkeit und der Kinderinfektioncn in Mann
heim ist wohl der weitgehend durchgeführtcn Iso
lierung im Tuberkulosekrankcnhaus zuzuschreiben.
An weiteren Maßnahmen erwähnte H. den Bau
von besonderen Wohnungen mit Isolierräumen für
Tuberkulöse und geschlossene Krankcns'.edlungcn oder
Siedlungen mit Wohnungen für Tuberkulose.
Präsident Biesenberger hielt bei der
wirtschaftlichen Lage der meisten Kommunen und
Versicherungsanstalten die Errichtung von Tuberkulosekrankenhä usern vorläufig für
undurchführbar, und empfahl dagegen die Einrich
tung von besonderen Abteilungen für Schwertuber
kulöse in den allgemeinen Krankenhäusern und
Heilstätten. Ebenso betonte er, daß die Isolie
rung der Tuberkulösen eine stärkere Berücksichtigung
als bisher bei der Wohnnngspolitik der Städte
finden müsse. Beide Redner stimmten dabin überein,
daß eine restlose Lösung der Frage vorläufig nicht
zu erzielen sein werde. Die Abnahme der Tuber
kulose werde aber im wesentlichsten davon ab
hängig sein, daß die Isolierung eines möglichst
hohen Prozentsatzes Schwertuberkulöser gelingt.
Zum ' letzten
Punkt der Tagesordnung:
„Tuberkulosefürsorge als Seuchen
bekämpfung" sprach Med.-Rat Dr. I ck c r t.
Mansfeld, der zunächst den Begriff der Seuche als
einer Massenerkrankung, die durch die beiden Fak
toren „Ansteckung" und „Disposition" hcrvorgerusen werde, definierte, und die Frage aufwarf, ob
die Tuberkulose überhaupt als Seuche zu bezcichfnen sei, oder ob man sie nicht vielmehr eine
soziale Krankheit nennen müsse, da der soziale
Faktor bei ihrer Verbreitung eine so bedeutsame
Rolle spiele. Er begrüßte cs daher, daß die Ge
sellschaft deutscher Tuberkuloseärztc die Pedcutung
der Ansteckung wieder mehr in den Vordergrund
gerückt hat, nachdem lange Zeit über die Aufmerk
samkeit in erster Linie dem sozialen Faktor ge
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golten hat. Bei der Tuberkulosebekämpfung als
Seuchenbekämpfung handele es sich einmal darum,
Kinder wie Erwachsene vor der Erstinfektion zu
schützen. Wenn diese auch zumeist im Kindesalter
erfolge, so könne darauf doch nicht mit Sicher
heit gerechnet werden. Habe aber einmal eine
Infektion stattgefunden, so sei es von größter Wer
tigkeit, während des darausfolgenden Stadiums der
Uebercmpfindlichkeit eine Rcuinfektion zu verhüten.
Eine Erweiterung der Meldepflicht tuberkulöser Er
krankungen erscheint ihm deshalb sehr wünschens
wert. Als geeignete Maßnahmen für die Seuchen
bekämpfung empfiehlt I.
n) Wirksame Ueberwachung der Bazillenhuster und ihre evtl. Absonderung in der Familie
oder Verbringung in ein Krankenhaus.
b) Fürsorge für die Erkrankten, daß sie nicht
Bazillenhnster werden, also Ueberwachung auch der
„geschlossenen Tuberkulose", besonders der Früh
fälle.
c) Fürsorge für die Ansteckungsgefährdeten.
Die Durchführung dieser Maßnahmen will I.
den Tuberkulosefürsorgestellcn übertragen wissen, die
schon um der besseren diagnostischen Möglichkeiten
willen den praktischen Acrztcn vorzuziehen seien.
Für die Ermittlung extrafamiliärer Anstcckungsquellen aber erscheint ihm der Amtsarzt geeigneter
als die Fürsorgerin, eine Annahme, der BPrgermeister Pick, Stettin in der Diskussion leb
haft widersprach.
In der anschließenden Aussprache machte der
Bürgermeister von Bunzlau die interessante Mit
teilung. daß bei der Anlage einer Siedlung für
Tuberkulöse der Quadratmeter Boden 2 0 Pfen
nige gekostet habe, eine wünschenswerte Erwei
terung der Siedlung aber daran gescheitert sei.
daß für das angrenzende Land der Preis von
5 M a r k pro Quadratmeter gefordert wurde.
Unter dem Eindruck der Ausführungen stimmte die
Versammlung geschlossen zwei Resolutionen
zu. die sich für Erweiterung der Melde
pflicht und die Unter st ützung der hoben»
reformerischen
Bestrebungen
ausfprachcn.
Hedwig Landsberg. Berlin-Charlottenburg.

Sefährbetenfürsorge.
Polizeifürsorgerinnen in Sachsen. Durch Ver
ordnung des sächsischen Ministeriums des Innern
wird versuchsweise beim Polizeipräsidium in Dres
den eine weibliche Polizei eingerichtet. Es werden
zunächst nur Frauen eingestellt, die das 28. Lebens
jahr vollendet haben, die notwendigen körperlichen
und geistigen Vorbedingungen für den Beruf mit
bringen und über eine gute Bildung verfügen. Die
weiblichen Polizistinncn werden nicht nur bei der
Sittenpolizei, sondern auch zur Bearbeitung von
Kriminalfällen hcrangezogcn werden, bei denen
Frauen und Kinder beteiligt sind.
Errichtung eines Pflegeamtes in Berlin. Ein
P f l e g e a in t soll in Berlin aus der FrauenHilfsstelle beim Landesjugendamt auf Grund
eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung
gebildet werden. Die Geschäftsstelle, die bisher in
der Frauenhilfsstellc im Polizeipräsidium unter«
gebracht war, soll von dort hinaus in unmittelbare
Nähe verlegt werden, damit sich das Amt frei gestalten und doch die notwendige Zusammenarbeit
mit der Polizei bewahren kann. Das Amt soli
Organ und Träger der Gefährdetenfürsorge in
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Berlin sein. Seine Aufgabe wird wesentlich sozial
fürsorgerischer Art sein und mit Hilfe der freien
Wohlfahrtspflege wie des Gesundheitsamtes durch
geführt werden. Dem Pflegcamt soll eine beamtete
Aerztin und 9 Fürsorgerinnen zur Verfügung stehen.
Ein Untcrkunftshcim mit 20 Betten und 10 Matratzcnlagern wird dem Pflegcamt angegliedert wer
den. Auf diese Weise hofft inan ähnlich wie in an
deren Städten die hoffnungsvollsten Elemente unter
den sittenpottzeilich sestgestellten Personen erfassen
und einen Abbau der Reglementierung erreichen zu
können, um einen Weg zu bereiten für die gesetz
liche Neuregelung der Bekämpfung der Prostitution
und Geschlechtskrankheiten.

Wohnungsfürsorge.
Abänderung des Mieterschutzgesetzes. Mit Wir
kung ab l. Juli 1926 ist das Gesetz zur Aenderung
des Mieterschutzgesetzes vom 29. Juni 1926 (RGBl. I
S. 317 f.) in Wirksamkeit getreten, das eine
Lockerung der Zwangswirtschaft darstellt und damit
für die Wohlfahrtspflege von großer Bedeutung ist.
Wenn auch zur Kündigung von zwangsbewirt
schaftetem Wohnraum noch immer die Zustimmung
des Mieteinigungsamtes notwendig ist, so ist schon
bei M i e 1 r ü ck st ä n d e n von einem Monat
die Möglichkeit der Mictaushebungsklagc gegeben.
Wichtig ist hierbei die Neuerung, daß der Gerichlsschreiber verpflichtet ist. von jedem Antrag aus
Einleitung der Mictaushebungsklagc der Fürsorge
behörde Kenntnis zu geben und die Höhe der
rückständigen Mictsumme zu nennen.
Neu geregelt worden ist auch die Frage der
Stellung eines E r s a tz r a u in e s. Während bisher
die Stellung angemessenen Ersatzraumcs ver
langt werden konnte, ist eine Einschränkung erfolgt,
die nur die Stellung eines ausreichenden
Ersatzraumcs zur Pflicht macht. — Eine völlige
Neuregelung haben die Bestimmungen über die
U n t e r v e r m i e tu n g erfahren.
Bisher konnte
der Wohnungsinhaber zur Untervcrmictung die
fehlende Zustimmung des Hauswirtes durch die
Genehmigung
des Micteinigungsamtes
ersetzen.
Diese Bestimmung füllt gänzlich fort mit der einen
Ausnahme für Räume, die an Familien
mit eigener Wirtschaft vermietet sind. Die gesamte
Untcrvermietung ist — auch was den Schutz« des
Untermieters anbetrifft — aus der Zwangswirtschaft
hcrausgenommcn worden und erstreckt sich nur noch
aus Räume, die durch Familien mit eigenem Haushalt benutzt werden.
Bei T e i l u n g ü b e r gr o ß e r W o h n u n g e n
(fünf oder mehr Räume) soll von einer Beschlag
nahme in Zukunft abgesehen werden, wenn der
Inhaber sich zu einer Teilung entschließt, so daß
eine neue selbständige Wohnung entsteht.
Diese
Wohnung bleibt dann außerhalb der Wohnungs
zwangswirtschaft.
Hiermit soll ein Anreiz zur
Schaffung neuer Wohnungen und zur Beseitigung
der Wohnungsnot gegeben werden.
Die neue
Wohnung bedarf zu ihrer Vermietung lediglich der
Zustimmung der Gemeindebehörde, die diese nur ver
weigern darf, wenn der Mieter nicht in der Dringlichlrcitslistc eingetragen ist.
Eine Reihe von Schlußbcstimmungen im Gesetz
betreffen den Mietwucher.- sie sollen die Mieter
gegen Ausbeutung durch den Pcrmictcr schützen.
Anrechnung
suckcnden.
Der
wohlfahrt hat in
1926 — II. 7.

der Wartezeit bei WohnungPreußische Minister für Volkserncm Rundcrlaß vom 31. Mai
414 — zu der Frage der An

rechnung von Wartezeiten auf Wohnungen bei
Wohnungswechsel Stellung genommen und be
dauert. daß durch die in den Ländern und teils in
den Gemeinden gänzlich verschiedenen Richtlinien
für die Aufnahme Wohnungsuchender in die Woh
nungslisten dem berechtigten Wunsche des Wohnung
suchenden, daß ihm bei Wechsel der Wohnung die
Zeit, die er bereits in einem anderen Orte zwecks
Erlangung einer Wohnung eingetragen war. angerechnct werden möchte, nur selsr vereinzelt bisher
entsprochen wurde.
Um diese Härte im Einzelfalt auszugleichcn,
wird in dem Erlaß bestimmt, daß bei AufenthaltsVeränderungen, die aus dringenden wirt
schaftlichen oder beruflichen Gründe n
vorgcnommen werden, die Wartezeit, die ausweislich
einer Bescheinigung der bisherigen Wohngemeinde
bereits verbracht worden ist, angemessen angcrechnet
werden muß.
Das Deutsche Archiv für Wohnungs- und
Siedlungswcfen, Berlin, Luifenstraße 27/28, beab
sichtigt. im kommenden Winter einen Aus- und
Fortbildungskursus für das gesamte Siedlungswesen zu veranstalten, der außer zusammen
fassenden Hauptvorlesungen auch eine größere Reihe
kurzer Einzelvorlesungcn bringen soll,
so daß
auch Gelegenheit gegeben wird, sich über einzelne
Fragen des Siedlungswefcns zu unterrichten.
Der Deutsche Landkreistag hielt am 11. und
12. Juni 1926 in Bad Pyrmont seine diesjährige
Hauptversammlung ab, zu der Vertreter aus allen
deutschen Ländern, mit Ausnahme von Waldeck
und Bremen, sowie der Aufsichtsbehörden erschienen
waren. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand
die Frage des Siedlungs- und Wohnungswesens, die
für die Landkreise, insonderheit in ihren Be
ziehungen zu den Städten, von besonderer Bedeutung
»st. Die Verhandlungen, in denen das Hauptreferat
in Händen des Regierungspräftdenten Krüger
(Lüneburg) lag. die Mitberichterstattung durch Ver
treter aus Sachsen und Thüringen erfolgte, hatten
in kurzen Zügen folgendes Ergebnis:
I. Der Wohnungsbau ist für das platte Land
nicht minder nötig wie für die Städte. Er gehört zu den
wichtigsten Mitteln zur Bekämpfung der Landflucht.
II. Die ländliche Siedlung ist nicht nur aus
bevölkerungspolitischen und sozialen, sondern auck
aus wirtschaftlichen Gründen energisch zu fördern.
Sie ist ein wesentlicher Teil der notwendigen Um
stellung unserer Wirtschaft auf die durch die Ver
änderung in der Weltwirtschaft sowie durch den
Krieg und die Kriegsfolgen bedingten Verhältnisse,
d'e zum Abbau eines übertriebenen Industrialismus
und zu starker Pflege der Landwirtschaft zwingen.
III. Der Landkreistag ist grundsätzlich der Auf
fassung. daß auf dem Gebiete der Wohnungswirt
schaft der Wegfall des Zwangssystcms angestrcbt
werden muß. Das ist aber nur allmählich erreich
bar und insbesondere von drei Voraussetzungen ab
hängig: Wiedcransllllung der Kapitalquellen, plan
mäßige öffentlich-wirtschäftliche Beseitigung der Woh
nungsnot, Rationalisierung der technischen Bau
weise unter Beseitigung von Nebenkosten (Ge
bühren usw.).
IV. Bis dahin muß danach gestrebt werden,
daß die auf der Grundlage der Zwangswirtschaft
ausgestellten Bauprogramme der einzelnen Länder
nach c'ncm auf lange Sicht berechneten General
plan des Reiches durchgcführt werden. Diese Bau
Programme müssen nach den Geboten einer gesunden
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Bevölkerungspolitik orientiert sein, also die De
zentralisation der Bevölkerung zur Richtschnur
nehmen und die Wohnungsnot nicht nur an ihren
Erscheinungspunkten m den Großstädten, sondern
vorzugsweise an der Wurzel auf dem Lande durch
Vermehrung der ländlichen Wohngelegenheit und
Siedlung bekämpfen.
Diese Grundsätze müssen
reichsrechtlich festgelegt werden.
V. Bei allem Suchen nach ausreichenden Geld
beschaffungsmöglichkeiten. wobei auch die Heran
ziehung von Erwerbsloscngeldern zu erwägen ist,
muß anerkannt werden, daß die Hauszinssteuer
(Geldentwertungsausgleichssteucr)
einstweilen
die
Hauptfinanzierungsquelle für den Kleinwohnungsbau
bleiben wird.
Das Verteilungsproblem der Steuer zwischen
Land und Stadt ist bisher ungenügend gelöst. Ent
scheidend dürfen nur allein die obengenannten be
völkerungspolitischen Belange sein. Dazu muß die
unverzügliche Durchführung der geplanten Woh
nungsnotaufnahme über das ganze Reichsgebiet nach
einheitlichen Gesichtspunkten bald durchgeführt werden.
VI. Da Siedlungs- und Wohnungswesen wesent
liche Faktoren einer wahren staatserhaltenden Po
litik find, sind bei der bevorstehenden Verwaltungs
reform in Preußen alle Hemmungen zu beseitigen,
die der Verwirklichung der Wohnungsreform und
des Siedlungswesens entgegenstehen. Für das länd
liche Siedlungswesen wird daher die Eingliederung
der mit dem Siedlungswerk befaßten Behörden in
die allgemeine Staatsverwaltung nachdrücklich ge
fordert.
Kompctenzstroitigkeitcn mit dem Reiche
müssen ausgeschaltet werden.
VII. Die Ansetzung von Siedlern darf nur in
einer Weise erfolgen, die deren Existenzmöglichkeit
sicherstellt. Dieses Ziel wird nur zu erreichen fein,
wenn die landwirtschaftliche Produktion durch Er
leichterungen auf dem Gebiete des Steuermcsens,
der Tarif-, Verkehrs-« und Zollpolitik unterstützt
wird. Deshalb muß vor allen Dingen auch die
Geldentwertungs-Ausgleichssteuer in tragbaren Gren
zen gehalten werden. Die Siedlung soll in erster
Linie auf kultiviertem Oedland erfolgen: Groß
grundbesitz darf nur. soweit er schlecht bewirtschaf
tet ist, zerschlagen werden.
Der erste Wohnungsfürsorgetag der Deutschen
Wohnungssürsorge A.-G. für Beamte, Angestellte
und Arbeiter (Dewog) am 4. Fuli 1926 im Ber
liner ..Meistersaal" stellte sich grundsätzlich auf den
Boden
der
Richtlinien,
die
der
Deutsche
Städtetag
für das
Wohnungsbau
programm aufgestcllt hatte. Die Forderungen
des Dcwog-Tages erstreckten sich in der Hauptsache
auf eine Industrialisierung des Wohnungsbaues
durch weitgehende Typisierung der Baukörper und
der Bauteile, der Massenherstellung von Häusern
an wenigen Plätzen und einzelner Teile in' Groß
betrieben. Die Schwierigkeit in der Ueberwindung
der Bau- und Wohnungsnot wurde von seiten der
Regierung in den zu schmalen Trägerschastcn. von
Wirtschaftspolitikern in der verkehrten
Finan
zierung des flüssigen Geldmarktes für kurzfristiges
Geld gesehen. Eine Hemmung des Geldabflusses
ins Ausland würde den Wohnungsbaumarkt finan
ziell kräftigen. Aus Frankfurt wurde Mitteilung
von dem Plan einer Hausfabrik gemacht.
Zum
Vergleich mit den ungünstigen deutschen Verhält
nissen wurden die Ergebnisse der Wiener Wohnungsbaupolitik herangezogen, die ein für 5 Jahre be
rechnetes Bauprogramm in 3 Jahren mit Hilfe
einer sehr umsichtigen Mieterschutzgesetzgebung durch
zuführen vermochte.

201

Eine Deutsch-Evangelische Heimstätten-Gesellschast ist in der Auswirkung der Kundgebung des
Deutschen Evangelischen Kirchcn-Ausschusses vom
25. Funi 1925 gegründet worden. Die Gesellschaft
will Mittel zur Förderung und Errichtung des
Baues oder Erwerbs von eigenen Heimstätten. Al
tersheimen oder anderen gemeinnützigen Bauwerken
und Land für gärtnerische und landwirtschaftliche
Zwecke für die evangelische Bevölkerung Deutsch
lands erwirken. Träger der Gesellschaft sind die
großen evangelischen Verbände (Zentralausschuß für
Innere Mission. Evangelisch-Soziale Schule, Ge
samtoerband
der
Evangelischen
Arbeitervereine,
Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband u. ä.).
Das Ziel der Gesellschaft soll vor allem durch An
regung der Spartätigkeit in den angeschlosse
nen Kreisen erreicht werden. Zum Zwecke der Fürderung der Spartätigkeit und der sinngemäßen Ver
wendung der vorhandenen Gelder hat die neue
Gesellschaft eine Siedlungs-Beratungs
stelle (Berlin R 24. Oranienburger Str. 13/14)
eingerichtet, in der sie über die gesetzlichen, organi
satorischen und finanziellen Fragen Auskunft erteilt
und sachgemäße Beratung zur Verfügung stellt.
Ein soeben in der Schriftenreihe des Evangelischen
Wohlfahrtsdienstes (Wichern-Verlag,Dahlem) heraus-«
gegebener „Ratgeber für städtisches und
ländliches S i e d l u n g s w e s e n", der eine
gute Zusammenstellung der gesetzlichen und organi
satorischen Grundlagen enthält, will das Verständnis
und den Sinn für die Siedlungsfragen im ganzen
Reich fördern.

Arbeitsfürsorge.
Verlängerte Kündigungsfristen für ältere An
gestellte. Am 2. Juli 1926 ist ein Gesetz betreffend
die Fristen der Kündigung für ältere Angestellte
angenommen worden.
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwen
dung auf Angestellte, die nach § 1 des Versicherungs
gesetzes für Angestellte versicherungspflichtig sind oder
sein würden, wenn ihr Jahresarbeitsverdienst die Ge
hallsgrenze nach tz 3 des Versichernngsgesetzes für An
gestellte nicht überstiege.
In Betrieben, die in der Regel mehr als zwei
Angestellte beschäftigen — ausschließlich der Lehr
linge —, darf Angestellten mit mindestens fünf
jähriger Betriebszugehörigkeit nur mit einer Frist
von 3 Monaten zum Quartalsschluß gekündigt
werden.
Die Frist verlängert sich bei einer Beschäftigung von 8 Jahren auf 4 Monate, bei 10 Jahren
auf 5 Monate, bei 12 Jahren auf 6 Monate.
Dicnstjahre. die vor Vollendung des 25. Lebens
jahres liegen, werden nicht mit angerechnet.
Die Gültigkeit dieses Gesetzes erstreckt sich auch
auf die Kündigungen, die seit dem 15. Mai 1926
ausgesprochen worden sind.
Der Rcicl)stag hat gleichzeitig bei der An
nahme dieses Gesetzes die Regierung aufgefordert,
der Frage Beachtung zu schenken, ob den B>ctrieben in gewissem Umfange die Verpflichtung
zur Beschäftigung älterer Angestellter auferlcgt
werden kann und im Herbst dem Reichstag eine
Denkschrift hierüber vorzulegen.
Durch Verordnung des Reichsarbeitsministers
vom 30. Juni 1926 (RABl. Rr. 25. 1. Juli 1926)
ist die Geltungsdauer der jetzigen Höchstsätze in
der Erwerbslosenfürsorge bis zum 2 7. Novem
ber 1926 verlängert worden.
Gleichzeitig
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ist am I. Juli 1926 seitens des Reichsarbeitsministers eine Anordnung über Ausdehnung und
weitere Berlängerung der Kurzarbeiterfürsorge ge
troffen worden, die die Geltungsdauer der Kurz
arbeiterfürsorge bis zum 27. November 1926 ver
längert und bestimmt, daß bei einer Unterbrechung
der Unterstützung von 4 Wochen oder längerer Zeit
Kurzarbeitersürsorge erst wieder gewährt werden
darf, wenn die Voraussetzungen der §§ 3 bis 5
neu erfüllt sind.
Eine Erhebung in der Erwerbslosenfürsorge ist
durch Gesetz vom 25. Juni 1926 (RGB-l. I,
Seite 316) beschlossen worden. Die Erhebung hat
den Zweck. Material über die Wirkungen zu verschaffen, die sich bei der Einführung eines LohnKlassensystems in der Erwerbslosenf ü r s o r g e ergeben würden. Als Stichtag ist der
2. Juli d. I. gewählt morden. Die Arbeitgeber
und die Erwerbslosen sind verpflichtet, insbeson
dere durch Erteilung der notwendigen Auskünfte
an der Erhebung mitzuwirken.
Als Grund dieser Erhebung ist die Tatsache
anzvsehen, daß die gegenwärtigen Höchstsätze, die
nach Wirtschaftsgebieten und Ortsklassen gestuft,
sonst aber für alle Personen gleich hoch sind, in
vielen Fällen, insbesondere, wenn es sich um uirgelcrntc Arbeitslose mit mehreren Familienange
hörigen handelt, nahe an den Arbeitslohn hcranreichen, während andere Gruvpen nur eine Unter
stützung erhalten, die zu iyrem Arbeitsverdienst
in keinem Verhältnis steht. Gegen das System
einer Aufstellung von Lohnklassen sind schwer
wiegende Bedenken geltend gemacht worden; ab*
gcsel)en davon, daß eine Mehrbelastung der Erwerbslostnsürsorge befürchtet wurde. Wenn näm
lich ein Teil der Arbeitnehmer erhöhte United
stützungssätze erhält, fo wird nach dem neuen
System ein Teil der schon vorher schlecht entlohnten
und wirtschaftlich schlechtgestellten Arbeitnehmer noch
geringere Sätze erhalten und die notwendige Folge
wird eine anderweitige Unterstützung sein, die nur
aus Mitteln der öffentlichen Wohlfahrtspflege er*
folgen könne. Hierdurch werden entgegen den
Grundsätzen der Vereinheitlichung der Wohlfahrtspflege zwei Lastenträger für eine Gruppe Unter
stützter geschaffen und es ergibt sich in jedem Fall
die gleiche Belastung durch die Unterstützung, nur
verteuert durch die doppelten Verwaltungskostcn.
Diesen Einwänden ist eine Bercchtigun,q nicht
abzusprcchcn. um so weniger, als genaues statistisches
Material über Lohnfragen nicht vorliegt. So ist
man der Anregung des Sozialpolitischen Ausschusses
des Reichstages gefolgt, die oben erwühmte Er
hebung durch ein Gesetz vorzunehmcn, um allen
Beteiligten damit eine Auskunftspflicht aufzuerlegcn,
die eine Vollständigkeit des Materials vcrbür*
gen soll.
Ucber die technische Durchführung des Gesetzes
und die Errechnung der Lohnsummcn sind bis ins
Einzelachcnde Angaben in einem Schreiben des
Präsidenten der Reichsarbeitsvcrwaltung vom
22. Juni 1926 - II U 2051/26 — an die öffcntlichen Arbeitsnachweise enthalten.
Notstands- und Pflichtarbeiten in Lübeck und
einigen anderen Städten. In L ü b e di*) wird die
produktive Erwcrbslosenfürforge im
*) Bgl. auch Jahresbericht der Lübecker Be*
Hörde für Arbeit und Wohlfahrt über Notstands
arbeiten vom 1. Januar 1925 — 21 U.

allgemeinen so gehandhabt, daß der Unterstützungs
empfänger nach zweimonatigem Unterstützungs
empfang einen Monat Tarifarbeit erhält. Besonders
bedürftige Gruppen (Kinderreiche) sollen schon nach
einmonatigem Unterstützungsempfang einen Monat
Tarifarbeit bekommen (das Gesetz schreibt vor, min
destens zwei Wochen Unterstützung vor Anweisung
einer Notstandsarbeit und eine Ucbertragung der
Notstandsarbeit auf nicht länger als drei Monate).
Die ausgesteuerten Erwerbslosen
werden auf Grund § 9 der Bestimmungen über
öffentliche Notstandsarbciten vom 30. April 1925
vom Lübecker Staat in Tariflohn beschäftigt, mit
der Einschränkung, daß für jeden Arbeiter der Pro
zentsatz des Tariflohns für seine Arbeitsleistung
festgesetzt wird. Alle vier Wochen wird von der
bctr. Arbeitsstelle über die Arbeitsleistung des ein
zelnen berichtet und danach der Prozentsatz des
Tariflohns neu festgesetzt. Da diese Beschäftigung
im Sinne der RBO. als vcrsicherungspflichtig gilt,
wird nach drei Monaten ein neuer Anspruch auf Erwerbslosenunterstützung erworben.
Duisburg, Düsseldorf. Krefeld und Neuß haben
ähnliche Regelungen getroffen, nur wird in Düssel
dorf als Vergütung der Erwcrbslosensatz plus 50<y<>
Aufschlag als Arbeitsprämie, ungefähr der orts
übliche Lohn der ungelernten Arbeiter gewählt,
während in Krefeld 95°/o des Tariflohns ungelernter
Arbeiter gezahlt wird, welcher je zur Hälfte von
den städtischen Betrieben und dem Wohlfahrtsamt
getragen wird.
In Köln ist eine großzügige Arbeitsfürsorge,
besonders für langfristige Erwerbslose, Jugendliche
und Erwerbsbchinderte. die der Arbeitsnachweis nicht
erfaßt oder nicht mehr erfaßt, geplant. Das Wohl
fahrtsamt will eine besondere Arbeitszentrale ein
richten, deren Aufgabe es fein soll, möglichst viele
Unterstützungsempfänger in Kurzschichtcn bei ge
ringstem Kostenaufwand gemeinnützig mit dem Ziel
der Erhaltung und Erhöhung der Arbeitsfähigkeit
zu beschäftigen.
Besonders beachtenswert scheint die Lübecker
Praxis zu sein, die Gefangenen, die nach Entlassung
aus der Strafanstalt eine Karenzzeit abzuivartcn
haben, ehe sie Anspruch auf Erwerbsloscnunterstützung erheben können, Gelegenheit gibt, so lange
Beschäftigung mit tariflicher Bezahlung zu erhallen,
bis sie einen Anspruch auf Unterstützung geltend
machen können. Diese Maßnahme dient dazu, die
drohende Gefahr eines Rückfalls abzuwenden, und
mit die Fürsorgestellen zu entlasten.
Außer den erwähnten Notstandsarbeiten nach
Tarif wurden in Lübeck noch Erwerbslose mit
Pflichtarbeit beschäftigt. Für Pflichtarbcit er
hält der Arbeiter für den achtstündigen Arbeitstag
außer seiner Unterstützung 50°,'o seines Hauptuntcrstützungssatzes. Dieser Zuschlag ist vom Träger des
Unternehmens, in dem Pflichtarbeit geleistet wird,
zu bezahlen.
Für diese Arbeiten kommen vor allem die ge
fährdeten Menschen. Strafgefangene. Entlassene aus
Trinkerheilstättcn und Jugendliche, die in der Für
sorge des Jugendamts oder sonstiger Fürsorgestellen
stehen, in Frage, wobei darauf geachtet wird, daß
für die Anleitung solcher Menschen nur Vorarbeiter
mit besonderer Fähigkeit herangczogen werden.
Ferner sämtliche Jugendliche, die laut Verordnung
über die Erwerbslosenfürsorge nur dann Unterstützung
erhalten, wenn sie dafür Arbeit leisten. Außerdem
wird bei sämtlichen erwerbslosen Frauen und Mäd-
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chen die Auszahlung der Unterstützung von einer
Arbeitsleistung abhängig gemacht, wobei besonders
erwähnenswert erscheint, daß bei der Beschäftigung
mit Pflichtarbeiten auf den gelernten Beruf so weit
als möglich zurückgegriffen wird.
Auf ältere Erwerbslose und Kriegsbeschädigte
wird bei Anweisung der Beschäftigung besonders
Rücksicht genommen.
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Die Anstellung von Erwerbslosen als Ordner
an den Zahltagen der Erwerbslosen, sowie ihre Ver
wendung bei der Erwerbslosensürsorge, Abteilung
Notstandsarbeiten (wie cs auch in Bielefeld gehandhabt wird), unter Leitung eines Beamten, scheint
sich gut bewährt zu haben, da dadurch manche
Kritik an der Behörde und manche Ungeduld der
Bewerber im Keim erstickt wurde.

Rechtsprechung des Bundesamts für bas Heimatwesen.
Der Versuch, einen Hilfsbedürftigen durch
Maßnahmen auf Grund des § 4 des Freiziigiglreitsgesetzes aus einer Gemeinde zu entfernen, ist
nicht geeignet, den bereits von dem Hilfsbedürftigen
innerhalb der Gemeinde begründeten gewöhnlichen
Aufenthalt rückwirkend zu beseitigen.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 10. April 1926. BFB. Landkreis Rastenbürg gegen BFB. Landkreis Verdauen —
Der. L. Nr. 39. 26 —.)

Aus den Gründen:
Dem Rechtsmittel war der Erfolg zu versagen.
Nach Inhalt der Akten des Beklagten und der
glaubhaften Aussage der Martha M. kann es nicht
zweifelhaft sein, daß dieser in Anbetracht ihres ge
schwächten Körpers und der dadurch nach amts
ärztlichem Zeugnis herabgesetzten Erwerbsfähigkeit
sowie mit Rücksicht auf die Fürsorge für ihre drei
gleichfalls körperlich schwachen Kinder nicht mög
lich gewesen ist, während der letzten Monate ihres
Aufenthalts in W. im Bezirke des Beklagten
die Mittel zum notdürftigen Unterhalt für sich und
ihre Kinder zu verdienen. Das Bestehen armonrcchtlicher Hilfsbedürftigkcit hat auch der Beklagte
— mag immerhin der Gemeindevorsteher von W.
hinsichtlich
der
Gewährung
von Unterstützung
sich ablehnend verhalten haben — dadurch aner
kannt, daß er durch Verfügung vom 7. November
1924
den
Gemeindevorsteher
von
W. ange
wiesen hat. der M. eine monatliche Unterstützung
von insgesamt 39 RM. für sie selbst und ihre
drei Kinder zu zahlen. Martha M. hat jedoch,
ohne den Erfolg dieser Verfügung abzuwarten,
unter dem Druck der Weigerung ihres Vermieters
B., ihr die innegehabte Wohnung zu belassen, mit
ihrem jüngsten Kind W. den Rücken gekehrt,
sich nach Wa. im Bezirke des Klägers zu
ihrem Schwager begeben und die beiden älteren
Kinder der Fürsorge des Beklagten in W.
überlassen. Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in W.
hat
Martha
M. damit unzweifelhaft aufgegcben.
Wenn auch ihr Schwager in Anbetracht
seines geringen Einkommens nicht in der Lage
gewesen ist. Martha M. und ihr Kind dauernd unentgeltlich bei sich zu behalten, so hat sic doch
bis auf weiteres bei ihm Obdach gefunden. Seine
Wohnung bildete den Mittelpunkt ihres Lebens.
Sie hat den gewöhnlichen Aufenthalt in Wa.
begründet.
Der
U m st a n d,
daß
einige
M o n a t e nach ihrem 3 u z u g c in Warni keim der Gutsvorstchcr den Versuch
ge m acht hat. auf Grund des §4 des

Gesetzes über die Freizügigkeit vom
1. November 1 867 (BGBl. S. 5 5) die
Ausweitung der M. und ihres Kindes
aus
Warnikeim
h c r b e i z u f ü hr e n,
konnte nicht nachträglich den Erwerb
des gewöhnlichen A u f e n t h a l t s rück,
gängig machen.
Die
in W. hervorgetro
lene Hilfsbedürftigkeit hat aber nach der Üeben.

der Martha M. nach Warnikeim eine
sicdelung
Unterbrechung erfahren. Nach der glaubhaften Aus
sage der Martha M. ist es dem Bundesamt nicht
zweifelhaft, daß sie mit ihrem Kinde in der Zeit
vom 9. November 1924 bis Mitte Februar 1925
im wesentlichen durch ihren Schwager, wenn auch
unter Opfern von dessen Seite, erhalten worden
ist und daß sie die öffentliche Fürsorge erst lange
Zeit nach ihrer Ucbcrsiedelung nach Warnikeim
angerufcn hat.
Dadurch, daß der Gutsvorsteher
von Warnikeim als für den Kläger handelnd, dem
ersten mündlichen Gesuche um Unterstützung über
haupt nicht entsprochen hat, und daß der Kläger
auf den protokollarischen Antrag vom 14. Februar
1925 erst vom 1. April 1925 ab eine Unterstützung
bewilligt
hat, hat der Kläger
unzweideutig zum
Ausdruck gebracht und anerkannt, daß bis dahin
tzilfsbedürftigkeit im fürsorgercchtlichcn Sinne nicht
oorlag.
Sonach liegt dem Kläger gemäß 8 7 Abs. 2
Halbs. 1 FB. selbst die Pflicht der endgültigen
Fürsorge ob, und er kann weder Uebernahme noch
Erstattung von dem Beklagten fordern.
Eine Ehefrau kann auch ohne Zustimmung \des
Mannes ihren gewöhnlichen Aufenthalt an einem Oi!rte,
wo sie bisher mit dem Manne zufammengelebt hat,
ausgeben und an einem anderen Orte einen neuen
gewöhnlichen Aufenthalt gründen. § 1354 Abs. 1 Halb
satz 2 BGB., wonach der Mann Wohnort und Wohnung
bestimmt, steht dem nicht entgegen.
Der Umstand, daß jemand nach Aufgabe seines
gewöhnlichen Aufenthalts an einem Orte alsbald
wieder dorthin zurückkehren mutz, vermag die RechtsWirkungen der Aufgabe des gewöhnlichen AufentHaltes nicht zu beseitigen.
(Urteil des Bundesamts für Heimatwesen vom
10. April 1926. BFB. Stadt Kiel gegen BFB.
Stadt Dortmund — Ber. L. Nr. 60/26.)
Gründe:
Die Ehefrau B. hat Anfang Oktober 1924 —
ihrer ursprünglichen Angabe nach am 6. Oktober — die
eheliche Wohnung in Dortmund verlassen und sich mit
vier schulpflichtigen Kindern nach Kiel zu ihrem Bruder
begeben, wo sie am 9. Oktober eingetroffcn ist. Am
II. Oktober beantragte sie in Kiel Gewährung von
Barmitteln und Rückbeförderung nach Dortmund. Der
Kläger hat sie imb ihre Kinder ttt der Zeit vom 11. bis
31. Oktober 1924 mit zusammen 63,40 RM. unter
stützt, die er von dem Beklagten als dem gewöhnlichen
Aufenthaltsort erstattet verlangt. Der Beklagte hat
entgegnet, daß Frau B.. als sie nach Kiel gefahren sei.
den gewöhnlichen Aufenthalt in Dortmund ausgegeben
habe.
Der erste Richter hat den Beklagten nach dem
Klageantrag verurteilt. Er führt aus. daß Frau B.
sich zwar polizeilich aus Dortmund abgemeldet habe,
daß es sich aber bei ihrer Abreise um einen offenbar
ganz unüberlegten Schritt und nur um einen Versuch
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der Anbahnung besserer Arbeitsverhältnisse für ihren
Mann gehandelt habe. Die eventuelle Absicht, nach
Dortmund für den Fall des Mißlingens ihres Versuchs
zurückzukehren, könne ihr nicht ferngelegen haben.
Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte Be
rufung eingelegt. Er macht geltend, daß die ganzen
Begleitumstände, unter denen Frau B. Dortmund ver
lassen habe, nur den Schluß zulieben, daß sie den
dortigen Aufenthalt habe aufgeben wollen. Daß der
Ehemann in Dortmund zurückgeblieben sei, sei uner
heblich, da eine armenrechtliche Familiengemeinschaft
nicht bestehe.
Der Kläger ijt dagegen der Ansicht, daß der Frau
B. von vornherein die 'Möglichkeit gefehlt habe, ihre
Absicht ohne die Zustimmung ihres Mannes durchzuführen.
Auf Veranlassung des Bundesamts ist Frau B.
über ihre Ausenthaltsverhältnisse als Zeugin ver
nommen worden.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war der
Berufung stattzugeben. Es steht nicht die Frage zur
Entscheidung, ob Frau B. den gewöhnlichen Aufent
halt in Kiel nehmen wollte und konnte, sondern nur
die, ob sie ihn in Dortmund aufgegeben hat. Es ist
daher unerheblich, wenn der Kläger aussührt, daß die
Zeugin nach Lage der Dinge gar nicht mit einem
Aerbleib in Kiel habe rechnen können. Ebenso i st
es aber auch unerheblich, daß der Ehe
mann der Zeugin nach 8 1354 BEB. das

Recht hatte, Wohnort und Wohnung zu
bestimmen. Die Ehefrau wurde dadurch
nicht gehindert, einen von dem ihres
Mannes
verschiedenen
gewöhnlichen
Aufenthalt im Sinne der Fürsorge
verordnung zu wählen und den bis
herigen gewöhlichen Aufenthalt auf
zugeben. Das letztere hat sie nach ihrer eidlichen
Aussage getan, weil ihr der Aufenthalt in Dortmund
infolge des Zusammenlebens mit ihren Schwieger
söhnen unleidlich geworden war. Es handelte sich
dabei auch nicht um einen übereilten Entschluß oder
um eine nur vorübergehend gedachte Abwesenheit, wie
auch daraus erhellt, daß sie zwei Reisekörbe mit
Sachen und vor allem auch ihre vier schulpflichtigen
Kinder milnahm. Sie hoffte, daß ihr Mann ihr Nach
kommen werde. Sie hat ihm daher schon am 7. Oktober
1924 vom Bahnhof Osnabrück aus geschrieben, daß sie
es zuHaufe iv:cl>t mehr habe mitmachen können und des
halb einen festen Entschluß gefaßt habe; er solle nach
Kiel Nachkommen, wo es Arbeit für ihn geben werde.
Die Tatsache, daß Fratl B. den gewöhn
lichen Aufenthal t in Dortmund a ufgeben wollte und aufgegeben hat, wird
dadllrch nicht hinfällig, daß sie nach
Dortmund z u r ü ck k e h r e n mußte, weil es
ihr unmöglich war, in Kiel durchzukommen und für
ihren Mann Arbeit zu finden.
Die Klage mußte daher unter Zurückweisung der
Berufung des Klägers gänzlich abgewiescn werden.
Ein Arbeiter, der sich seiner Arbeit wegen regel
mäßig an den sechs Werktagen außerhalb des Wohn
orts seiner Familie aushält und nur den Sonntag bei
feiner Familie verbringt, hat seinen gewöhnlichen
Aufenthalt nicht am Wohnorte der Familie, sondern
am Arbeitsorte. Rur besondere Gründe, z. B. zeit
lich begrenzte Arbeit, können eine andere Beurteilung
der Ausenthaltsverhältnisse rechtfertigen.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 27. Mürz 1926. BFB. Stadt Trier gegen
DFB. Landkreis Trier — Bcr. l_. 225/25.)

Gründe:
ID er Gärtner W. ist nach seiner Ausweisung aus
Elsaß-Lothringen mit seiner Familie am 2. April 1922
in seinen Heimatort Longmch im Bezirke des Be
klagten gezogen.
Im April 1922 trat er bei der
Gartenbaufirma L. in St. Marien bei Trier in
Stellung, von der aus er zumeist außerhalb beschäftigt
wurde, und zwar seit November 1922 bei den Kalk- und
Dolomitwerken in Wellen a. d. Mosel, außerhalb des
Bezirkes der Beklagten. Um Weihnachten 1922 muhte
er diese Arbeit krankheitshalber auf 14 Tage unter
brechen und fand im Krankenhause der Barmherzigen
Brüder in Trier Aufnahme. Er nahm die Arbeit in
Wellen dann wieder auf, bis er am 17. Februar 1923
abermals in das genannte Krankenhaus ausgenommen
werden mußte. Bis zum 12. Juli 1923 hat die All
gemeine Ortskrankenkasse für den Stadtkreis Trier die
Kosten getragen, von da an hat sie der Ortsarmen
verband, später der Bezirksfürsorgeverband Stadt Trier
übernommen.
Dieser verlangt die ihm bis zum
8. August 1924 (dem Beerdigungslage des W.) ent
standenen Kosten mit 723,13 NM. von dem Beklagten
mit der Behauptung erstattet, W. habe Unterstützungs
wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Longnich
gehabt, wo seine Familie auch Wohnung und Hausi)tti£ gehabt habe. Der Beklagte hat dies bestritten
und behauptet, W. habe außerhalb gearbeitet und
gewohnt und sei höchstens über Sonntag bei seiner
Familie gewesen.
Der erste Richter hat die Klage abgewiesen.
Er führt aus, der Anspruch sei für die nach dem
1. April 1924 entstandenen Kosten unbegründet, weil
W. bei seiner Krankenhausaufnahme am 17. Februar
1923 den gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Longnich.
sondern in Trier gehabt habe.
Deshalb und auf
Grund des § 11 Fürsorgeverordnung könne der
Kläger gemäß § 36 Abs. 2 FB. auch für die Zeit bis
zum 1. April 1924 keine Ansprüche geltend machen.
Mit der Berufung gegen diese Entscheidung macht
der Kläger geltend, für die Zeit vom 1. April 1924
an sei der Beklagte gemäß 8 7 Abs. 3 FB. endgültig
fürsorgepslichtig. Die Familie des W. habe seit der
Ausweisung aus Elsaß-Lothringen den gewöhnlichen
Aufenthalt in Longnich gehabt und ebenso W. selbst.
Daß er in Trier Arbeit gefunden habe, sei unerheblich,
da er täglich zu seiner Familie zurückgekehrt sei. Auch
wenn er außerhalb von Trier gearbeitet habe, sei er
möglichst oft nach Longnich zurückgekehrt. Die Bezug
nahme auf 8 11 FB. sei verfehlt.
Der Beklagte hält die angefochtene Entscheidung
für zutreffend und behauptet. W. habe seinen gewöhn
lichen Aufenthalt zuletzt in Wellen gehabt.
Aus Veranlassung des Bundesamts sind über die
Ausenthaltsverhältnisse des W. der Baumschulenbesitzcr
L., der Buchhalter S. und Frau W. als Zeugen ver
nommen worden.
Die Berufung ist unbegründet. Für die bis zum
1. April 1924 geltend gemachten Ansprüche steht aller
dings die Vorschrift des 8 56 Abs. 2 FB. dem Klage
anspruch nicht entgegen. Denn Frau W. hat bekundet,
daß ihr Mann, wenn er in Trier selbst beschäftigt
gewesen sei, allabendlich nach Longnich zurückgekchrt
sei. Dem entspricht die frühere Erklärung des Zeugen
L. vom 12. November 1924, nach welcher W. in Trier
überhaupt keine Wohnung gehabt habe und stets
abends nach Longnich zurückgekchrt fei. Er hatte also
in Trier keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der
Fürsorgeverordnung. Der Klagcanspruch kann sich für
dis Feit bis /zum 1. April, 1924 auch nicht au'fdas Unter
stützungswohnsitzgesetz stützen, selbst wenn W. anfangs
den gewöhnlichen Aufenthalt in Longnich gehabt
haben sollte. Er ist am 5. April 1922 in Longnich Z»'
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gezogen und am 17. Februar 1923 vor Ablauf eines
Jahres in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
nach Trier gekommen. Die Frage, ob er trotz der
Aufnahme in das Krankenhaus den Aufenthalt in
Longnich beibehalten wollte und konnte und deshalb
dort den Unterstützungswohnsitz mit dem 5. April 1923
erwerben konnte — (vgl. Krech-Baath, Erläuterungen
des UWE. 15. Aufl. Anm. 4 zu § 11) — mutz nach
dem Ergebnis der Beweisaufnahme verneint werden.
Nach der Aussage des Zeugen L. hat W. für ihn seit
Ende Oktober 1922, nach der des Zeugen G. seit dem
11. November 1922 in Wellen gearbeitet und gewohnt,
und zwar — mit Ausnahme einer 14tägigen Er
krankung — bis zum 17. Februar 1923. Er ist, wie
insbesondere die Aussage seiner Witwe ergibt, in der
Regel nur Samstagsabend nach Longnich zu seiner
Familie gefahren und Sonntags morgens oder abends
nach Wellen zurückgekehrt. Bei Arbeitern, die
vermöge ihres Berufs regelmäßig die
sechs Wochentage an einen: bestimmten
Ortezu bringen undnurgelegentlichdes
Sonntags zu ihrer Familie zurück
kehren, ist in Ermangelung besonderer
Gründe, die einegegenteilige Annahme
rechtfertigen, der Arbeitsort als der
Ort des gcwöhnlichenAufenthaltsorts
zu betrachten. (Krech-Baath, Erläuterungen des
UWE. 15. Aufl. Anm. 5 b zu 8 13 S. 30.) Eine
derartige Ausnahme könnte z. B. angenommen werden,
wenn es sich um eine zeitlich begrenzte Arbeit handelte.
Die Ehefrau des W. hat aber bekundet, dah ihr ver
storbener Mann hoffte, daß er dauernd auf der Stelle
in Wellen werde bleiben können. Sie hat früher
sogar angegeben, daß eine in Bau befindliche Wohnung
für die ganze Familie bestimmt gewesen sei. Nach
einer Auskunft der Trierer Kalk- und Dolomitwerkc
(A.-G. in Wellen) vom 23. Juli 1924 ist ihm auch tat
sächlich in Aussicht gestellt worden, daß die Zuweisung
einer entsprechenden Wohnung nicht ausgeschlossen sei.
Durch seine Erkrankung seien dann alle ihm gemachten
Zusicherungen gegenstandslos geworden. Daraus ist
zu schließen, das W. einen früher in Longnich etwa
gehabten gewöhnlichen Aufenthalt ausgegeben hatte,
weil er die Absicht und auch die Aussicht hatte, in
Wellen bleiben zu können, woran er nur durch seine
Erkrankung gehindert worden ist.
Daraus folgt weiter, daß der Anspruch des Klä
gers auch für die Zeit vom 1. April 1924 an unbe
gründet ist, da W. am 17. Februar 1923 bei seiner
Aufnahme in das Trierer Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nicht den gewöhnlichen Aufenthalt in
Longnich hatte. Die Bezugnahme des Klägers auf
den 8 7 Abs. 3 FV. ist schon deshalb verfehlt, weil auf
Grund dieser Vorschrift nur Uebernahme nicht aber
Kostenerstattung verlangt werden kann.
(BA. 61
S. 61)').
Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung der
Berufung auf Kosten des Klägers.
Wer den Ort seines gewöhnlichen Aufenthaltes
verläßt, weil er feine Wohnung daselbst aufgeben
mutz und an dem glelchen Orte trotz seiner Bemü
hungen ein anderes Unterkommen nicht finden kann,
verliert damit feinen gewöhnlichen Aufenthalt an
dem Orte, selbst wenn er den Wunsch hat. ihn
beizubehalten. Auch die spätere Rückkehr an den
Ort und die erneute polizeiliche Anmeldung daselbst
vermögen den verlorenen gewöhnlichen Aufenthalt
nicht wieder herzustelleu. sofern auch die weiteren
') Fürsorge 1925 S. 204.
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Versuche, an dem Orte ein Unterkommen zu finden,
fchlschlagen.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 10. April 1926, BFV. Stadt Schwerin
gegen BFV. Stadt Rostock — Ber. L.
Nr. 154/26 —.)
Gründe:
Nachdem der Beklagte im zweiten Rcchtszuge
die Hilfsbedürftigkeit der Witwe tz. nicht mehr
bestritten hat, hängt die Entscheidung des Rechts
streits lediglich davon ab, ob die $)., als sie am
17. Januar 1920 in das Frauensiechenhaus des
Augustenstifts in Schwerin ausgenommen wurde,
den gewöhnlichen Aufenthalt in Rostock hatte.
Diese Frage muß im Gegensatz zum ersten Richter
auf Grund der Aussage der H. verneint werden.
Sie hat im Jahre 1918 (anscheinend am 21. August,
dem Tage 'ihrer polizeilichen Abmeldung) Rostock
verlassen, weil sie ihre bisherige Wohnung aufgeben
mutzte und trotz ihrer Bemühungen kein anderes
Unterkommen in Rostock fand. Nur ihre Sachen
hatte sie in Rostock bei einer Bekannten unterge^,
stellt. Vom August 1918 bis zum II. Zuli 1919
war sie bann in Berlin als Wirtschafterin tätig.
Während dieser Zeit hatte sie keinen gewöhnlichen
Aufenthalt in Rostock mehr, denn es fehlte ihr
dort an einer Unterkunftsmöglichkcit.
Dem
gegenüber war ihr Wunsch, den ge
wöhnlichen Aufenthalt in Rostock zu
behalten, unbeachtlich, da die Erfül
lung dieses Wunsches tatsächlich aus
geschlossen war.
Die Zeugin ist dann auf
zwei bis drei Tage nach Rostock zurllckgekehrt
und hat während dieser Zeit bei dem Hutmachcr D.
gewohnt.
Da sic dort nicht bleiben konnte und
ein anderweitiges Unterkommen nicht fand, ist sie
bis zum November 1919 in Wiendorf bei Schwaan
in Stellung gewesen und dann nach Rostock zurückgekehrt, wo sie am 1. November 1919 zur An
meldung gelangt ist. Auch jetzt gelang cs ihr nicht,
dort ein Unterkommen zu finden. Sie stieg wieder
bei D. ab, wollte und konnte aber dort nicht blei
ben und fuhr deshalb nach zwei bis drei Wochen
zu Verwandten auf Besuch. Zuletzt war sie bei
einem Neffen in Schwerin. Dort gelang es ihr.
eine Stelle im Augustenstift zu bekommen.
Sie
ist dann nur nach Rostock zurückgekehrt, um ihre
Sachen zu verkaufen und ist dann nach kurzem
Zwischenaufenthalt bei ihrem Neffen am 17. Ja
nuar 1920 in das Augustenstift ausgenommen wor
den. Die Witwe 5). mag daher auch im Novem
ber 1919 wohl den Wunsch gehabt haben, in
Rostock den gewöhnlichen Aufenthalt wieder zu
nehmen, der Verlust ihres Unterkommens und die
Vergeblichkeit ihrer Versuche, ein anderweitiges
Unterkommen zu finden, machten ihr aber die Er
füllung dieses Wunsches tatsächlich unmöglich.
Die angcfochtcne Entscheidung mutzte daher abgeändert und die Klage auf Kosten des Klägers
äbgewiescn werden.
In dem neuen Recht, das die armenrcchtliche
Familiencinheit beseitigt hat, gilt allgemein der Grund
satz, daß nur das hilfsbedürftige Familienmitglied,
nicht auch das Familicnhaupt von dem endgültig fürsorgepflichtigcn Verbände zu übernehmen ist. Einer
besonderen Klarstellung, daß dieser Grundsatz auch
bezüglich der endgültigen Fürsorgepflicht des BFV.
der Familicnwohnling gelte, bedurfte cs deshalb nicht.
Die Vorschrift des 8 14 Abs. 2 FV. kann somit nur
dahin verstanden werden, daß der BFA. der Famüicn-
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wohnung nur zur Uebernahme, nicht zum Kosten
ersatz verpflichtet ist. Der Zweck des § 7 Abs. 3 FV.
(Bereinigung des HUfsbedürftigen Familienmitglreds
mit der Familie) verlangt auch keine Verpflichtung des
BFV. der Familienwohnung zum Kostenersatz. Für
ihn genügt die Uebernahmepflicht.
Leben die Ehegatten nicht nur vorübergehend ge
trennt und hat der Ehemann keine Schritte getan, um
sich wieder in den Besitz seines bei der Ehefrau be
findlichen einjährigen Kindes zu setzen, so steht das
Kind mit Haushalt und Wohnung des Vaters nicht
mehr im Zusammenhang.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 13. März 1926, BFV. Stadt Merseburg
gegen BFV. Stadt Gotha — Ver. L.
Nr. 58. 26 —.)
Gründe:
Die Ehefrau L. hat am 23. September 1924 mit
ihrem am 24. Oktober 1923 geborenen Kinde Heinz
ihren in Gotha wohnhaften Ehemann verlassen und
sich nach Merseburg begeben, wo am 21. Dezember
1924 für das Kind öffentliche Fürsorge eintretcn
mußte. Der Kläger verlangt Erstattung der chm ent
stehenden Kosten auf Grund des § 7 Abs. 3 FV. von
dem Beklagten. Der Beklagte hat die Erstattung mit
der Begründung abgelchnt, daß das Kind die
Familiengemeinschaft des Vaters, der mit der Mutter
in Scheidung lebe, nicht mehr teile. Der erste Richter
hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, daß
nach der Rechtsprechung des Bundesamts auf Grund
des § 7 Abs. 3 FV. nur Uebernahme, aber nicht
Kostenersatz verlangt werden könne.
Mit der Berufung gegen diese Entscheidung macht
der Kläger gellend, daß das Bundesamt seine bis
herige Rechtsprechung in dem Urteil vom 27. Juni
1925 in Sachen Dortmund -/. Rastenburg aufgegeben
habe. Außerdem sei durch Schreiben vom 8. Januar
1925 der Beklagte vergeblich zur Uebernahme des
Kindes aufgcfordert morden. Das Kind gehöre
zur Familiengcmcinschaft des Vaters. Die Mutter
habe ihren Mann böswillig verlassen und sich mit dem
Kinde auf Wanderschaft begeben, einen selbständigen
Haushalt habe sie nicht geführt. Im übrigen wendet
sicb der Kläger gegen die Behandlung der ganzen An
gelegenheit durch die zuständigen Stellen des Landes
Thüringen. Er beantragt, die angefochtene Entschei
dung aufzuheben und den Beklagten kostenpflichtig zu
verurteilen, die durch die Unterbringung des Kindes
Heinz L. entstandenen und noch entstehenden Kosten
an den Kläger zu zahlen.
Der Beklagte hält die angefochtene Entscheidung
für zutreffend und bittet um Zurückweisung der
Berufung.
Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben.
Das Bundesamt für das Heimatwcsen hat sich in dem
Urteil vom 25. April 1925 in Sachen Lemgo -/. Biele
feld (Bd. 61, S. 61)0 dahin ausgesprochen, daß für
den Bezirkssürsorgeverband des Ortes, an dem die
Familie Wohnung und. Haushalt habe, hinsichtlich des
außerhalb hilfsbedürftig gewordenen Familienmit
gliedes nur eine Uebernahme-, nicht aber Kosten
erstattungspflicht bestehe. Diese Auffassung wird von
dem Schrifttum geteilt (vgl. Wölz. Ruppert, Richter,
Leitfaden z. FV., S. 50. Baath. FV. 3. Auf!., Anm. 1
zu 8 14, Sandrs, Fürsorgegesetz, Anm. 6 zu 8 14,
Gögler, Handwörterbuch der Fürsorgepflicht, 1925.
S. 329, Sünder, Die Regelung der örtlichen Zu
ständigkeit nach der FV.. 1925. S. 16). Es ist unver
ständlich, daß der Kläger aus dem Urteil des
') Fürsorge 1925 S. 204.

Bundesamts vom 27. Juni 1925 i. S. Dortmund
’/. Rastenburg (Bd. 61, S. 74)-) das Gegenteil ent
nehmen zu können glaubt. Dieses Urteil befaßt sich
nur mit dem Begriff der Pflegekinder, nicht aber mit
der hier streitigen Frage. Eine von der des Bundes
amts abweichende Auffassung hat, soweit bekannt, nur
Or. Schäfer in Nr. 20 der Zeitschrift für das
Heimatwesen 1925 Sp. 589 vertreten. Er meint, 8 14
Abs. 2 FV. wolle besagen, der Bezirkssürsorgeverband
des Ortes, an dem die Familie Wohnung und Haus
halt habe, sei nur zur Uebernahme des hilfsbedürftigen
Familien Mitgliedes verpflichtet, nicht mehr, wie
nach dem Unlerstützungswohnsitzgesetz, auch des
Familien Hauptes. Das ist aber ein all
gemeiner Rechtsgrundsatz, welcher sich
aus der Aufhebung des Grundsatzes
der armenrechttichen Familiengemeinschaft durch die Fürsorgeverordnung
ergibt und deshalb für denSonderfall
des §7 Abs. 3 FV. nicht besonders aus
gesprochen zu werden brauchte. Dieser
allgemeine Rechtsgrundsatz hat nur in 8 14 Abs. 3 FV.
eine Ausnahme erfahren, nach welcher unter bestimmten
Voraussetzungen nur gleichzeitige Uebernahme gewifler Familienglieder gefordert werden kann. Sollte
für den Fall des 8 7 Abs. 3 FV. in jedem Falle nur
eine Uebernahmepflicht des hilfsbedürftigen Familien
mitgliedes besonders ausgesprochen werden, so hätte
der Abs. 2 des 8 14 hinter dem Abs. 3 stehen müssen.
Außerdem ist in Betracht zu ziehen, daß, wenn ein
Familienglied außerhalb des Ortes, an dem die
Familie Wohnung und Haushalt hat, hilfsbedürftig
wird, im Regelfälle überhaupt nur die Uebernahme
dieses Mitgliedes in Betracht kommen kann, nicht die
der übrigen Glieder, insbesondere nicht die des
Familienhauptes, die sich zumeist am Orte der
Familienwohnung aushalten werden. Auch der Wort
laut des 8 14 FV. spricht für die Auslegung des
Bundesamtes. In Abf. 1 ist der allgemeine Grund
satz der Verpflichtung des endgültig fürsorgepflichtigen
Verbandes zur Kostenerstattung und Uebernahme aus
gesprochen, in Abs. 2 ist die Verpflichtung
hinsichtlich des Fürsorgeverbandes der
Familien wohnung auf die Uebernahme
beschränkt worden. Das genügte auch
dem Zwecke, den 8 7 Abs. 3 FV. verfolgt.
Er ./.ll die Zerreißung der Familieneinheit verhüten,
welche die Folge der ausnahmslosen Durchführung der
Beseitigung der armenrechtlichen Familiengemeinschaft
gewesen wäre. Dazu genügte die Verpflichtung des
Verbandes der Familienwohnung zur Uebernahme des
außerhalb hilfsbedürftig gewordenen Familiengliedes.
Eine besondere Kostenerstattungspflicht brauchte da
neben nicht ausgesprochen zu werden. Für die Kosten
Haftel der Verband des gewöhnlichen Aufenthalts, der
in vielen Fällen mit dem der Familienwohnung zu
sammen fallen wird (vgl. Baath, Zeitschrift f. d.
Heimatwcsen, 1925, Sp. 678).
Ueberdies kann nicht davon die Rede sein, daß
das Kind Wohnung und Haushalt des Vaters in
Gotha geteilt habe. Die Mutter des Kindes hat den
bisher gemeinsam geführten Haushalt aufgcgeben und
führt mit ihrem Manne einen Ehcscheidungsstreit. Es
handelt sich also nicht nur um eine der Lage der Sache
nach nur als vorübergehend gedachte Trennung. Die
Mutter hat das damals noch nicht einjährige Kind mit
sich genommen und es gehörte auch naturgemäß seiner
Hilflosigkeit wegen mehr zur Mutter als zum Vater.
Der Mutter stand auch nach 8 1634 BGB. neben dem
Vater das Recht und die Pflicht der Sorge für die
Fürsorge 1925 S. 235.
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Person des Kindes zu. Der Vater hat keine
Schritte getan, um sich wieder in den
Besitz des Kindes zu setzen. Es hat also
nicht mehr Wohnung und Haushalt des Vaters ge
teilt.
So hat das Bundesamt bereits in einem
Bd. 62 S. 224 der amtlichen S mmlung abgedruckten
Urteile vom 10. Dezember 1925 i. S. Verden '/.
Bremen^) den Grundsatz ausgesprochen, für die Frage,
ob Kinder zum Haushalt der Eltern oder Grotzeltern
gehören, sei es entscheidend, ob nach den Umständen
des Falles der Zusammenhang mit dem Haushalt der
Eltern oder mit dem der Großeltern der engere sei.
Dasselbe muß für den Fall der Trennung der
Ellern gelten (vgl. Sünder, Die Regelung der ört
lichen Zuständigkeit nach der RFV., Frankfurt a. M.
1925 S. 15).
Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung der
Berufung aus Kosten des Klägers.
Ist einem auf Kosten der öffentlichen Fürsorge
in einer Anstalt verpflegten Geisteskranken von den,
Leiter der Anstalt gestattet worden, sich außerhalb
der Anstalt aufzuhalten, steht aber von vornherein
fest, daß er demnächst in die Anstalt zurückkehren
mutz, so ist es so anzusehen, als sei der Geistes
kranke auf Kosten der öffentlichen Fürsorge in
der Anstalt verblieben, auch wenn er außerhalb der
Anstalt unterstützungsfrei gelebt hat. Steht aber
nicht von vornherein fest, daß der Geisteskranke
in die Anstalt zurückkehren muß, soll vielmehr die
Entscheidung dieser Frage von der weiteren Ent
wicklung des Zustandes des Geisteskranken während
des anstaltsfreien Aufenthalts abhängen, so ist die
Anstaltspflege auf Kosten der öffentlichen Fürsorge
durch den untcrstützungsfreien Aufenthalt des Geistes
kranken außerhalb der Anstalt beendet worden^
Wird der Geisteskranke demnächst auf Kosten der
öffentlichen Fürsorge wieder in die Anstalt aus
genommen, so ist in dem ersten Falle die Hilfs
bedürftigkeit nicht unterbrochen worden, während
es sich in dem zweiten Falle um einen neuen Pflege
fall handelt. Welcher der beiden Fälle vorliegt, ist
Tatfrage. Das Dorliegen des zweiten Falles kann
bejaht werden, auch wenn der Leiter der Anstalt sich
bei der Erlaubnis des anstaltsfreien Aufenthaltes
des Ausdruckes „Beurlaubung" bedient hat.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwescn
vom 24. April 1926, LFD. Rheinprovinz
gegen BFV. Stadt Bonn — Ber. L
Nr. 85/26 —.)
Gründe:
Der Vorderrichtcr hat den Beklagten verurteilt,
dem Kläger 323,20 RM. Kosten zu erstatten, die
dieser in der Zeit vom 12. Februar bis 31. Juli
1025 für die am 21. Oktober 1875 geborene Helene
A. aufgcwendet hat. Er führt aus: Helene A. fei
von Bonn aus, wo sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt
gehabt habe, am 29. Mai 1907 in die ProvinzialHeil- und Pflegeanstalt zu Bonn cingctretcn. Wäh
rend ihres Aufenthalts in dieser Anstalt sc4 fte vom
19. Juni bis 24. August 1908 beurlaubt gewesen
und habe sich bei einer Schwester in Hamburg be
suchsweise aufgehalten. Vom 29. Juli 1911 ab
befinde sie sich als Pflegling m der Irren-Heil- und
Pflegeanstalt Tannenhöf. Es habe alio ununter
brochen Anstaltspflcge bestanden. Unter Anwendung
der 88 7. 9 FV. sei demnach scstzustcllen. daß der
Beklagte der endgültig fürsorgepflichtige Verband sei.
0 1. Jahrgang dieser Zeitschrift S. 570.
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.Mit der Berufung greift der Beklagte die Auf
fassung des Vordcrrichters über die Fortdauer der
Anstaltspflege in der Zeit vom 19. Juni bis
24. August 1908 als unzutreffend an.
Der Kläger hat die Zurückweisung der Be
rufung in Antrag gebracht. Das Bundesamt hat
eine Auskunft des Direktors der Rheinischen Prooinzial-Heil- und Pflegeanstalt in Bonn emgeholt.
Die Berufung ist begründet.
Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt von der
Beantwortung der Frage ab, ob Helene A. seit
ihrem Eintritt in die Anstaltspflege am 29. Mai
1907 dauernd hilfsbedürftig gewesen ist.
Das Bundesamt hat in ständiger Rechtsprechung
(vgl. Bd. 43. S. 18. 123, 154, Bd. 49 S. 90) an
genommen. daß, im Falle der Vorstand einer
Pflegeanstalt eine in der Anstalt untergebrachte,
fortdauernd anstaltspslegebedürstige Person ledig
lich beurlaubt, er zu erkennen gibt, daß er die
Person fortgesetzt in Pflege behalten will und ihren
Wiedereintritt nach Ablauf der Urlaubszeit er
wartet. Der Fall ist dann so anzusehen, als ob
die Person, wenn sie auch zeitweise bei Angehörigen
außerhalb der Anstalt Unterkommen gefunden hat,
fortgesetzt in der Pflege der Anstalt geblieben ist.
Ist dagegen der Pflegling aus der Anstalt entlassen,
worden, weil sich sein Zustand sv gebessert hatte,
daß er der Anstaltspslege bis auf weiteres nicht be
durfte, so hatte, sofern er außerhalb der Anstalt ohne
Inanspruchnahme der öffentlichen Fürsorge sein Fort
kommen gesunden hat. die Hilssbedürstlgkcit ihr
Ende erreicht. Die F e st st e l l u n g, um mil
chen dieser beiden Fälle es sich |c =
lu eilig handelt, kann nun nicht unter
allen'Umständen danach getroffen w er
den, welchen Ausdrucks sich die An staltsleitung bei der Entfernung des
Pfleglings aus der An st alt bedient
hat. vielmehr sind die tatsächlichen
Verhältnisse entscheidend, unter Be
rücksichtigung deren die Entfernung
zu gelassen worden ist (Bd. 43, S. 159).
Vorliegendensalls hat die Leitung der Anstalt
in ihrer Mitteilung an den Landeshauptmann vom
19. Juni 1908 allerdings gesagt. Helene A. sei an
diesem Tage „beurlaubt" worden. Der Direktor
der Anstalt hat auf Anfrage des Bundesamts dies
dahin erläutert: Es habe fick allem Anschein nach
bei Helene A. um eine versuchsweise Beurlaubung
gehandelt, die nach 3 Monaten, falls die Kranke
sich draußen gehalten hätte, ohne weiteres in eine:
Entlassung übergegangen wäre. Reglementsmäßig
gelten alle entlassenen Kranken 3 Monate als be
urlaubt, da mit einer Rückkehr stets gerechnet
werden müsse. Völlige Klarheit darüber, welcher
der beiden gedachten Fülle hier vorlag. gilit auch
diese Auskunft nicht. Dagegen lassen zwei Schrei
ben in den Akten der Rheinischen Provinzial-Herlund -Pflegeanstalt betr. Helene A. einen Schluß
darauf zu. inclchen Sinn die „Beurlaubung" hatte.
Am 19. Mürz 1908 teilt der Direktor der Anstalt
dem Erbschaftsstcueramt in Düsseldorf mit, daß
Helene A. wahrscheinlich wieder gesund und erwerbs
fähig werden würde. Und am 14. April 1908 be
richtet der Direktor der Anstalt dem Landeshaupt
mann in Düsseldorf, daß der Zustand der an Me
lancholie erkrankten A. sich gebessert habe und daß
Aussicht bestehe, daß sie in einigen Monaten die
Anstalt verlassen könne. Offenbar hat sich nun in
der Folgezeit der hier ausgesprochenen Erwaitung
entsprechend der Zustand der Helene A. soweit ge
bessert, daß eine Anstallspflege bis auf weiteres
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nicht nötig erschien, und man zur fristlosen Beur^
laubung schreiten konnte, die reglementsmäßig bei
Anhalten des günstigen Gesundheitszustandes nach
3 Monaten in die endgültige ..Entlassung" überge
gangen wäre. Es handelt sich also tatsächlich nicht
sowohl um die Beurlaubung eines weiterhin an
staltspflegebedürftigen Kranken, dessen Rückkunft
in die Anstalt unter allen Umständen erfolgen mußte,
sondern um eine versuchsweise Entlassung. Daran
ändert auch der Umstand nichts, daß mit der Mög
lichkeit gerechnet werden mußte, es werde wieder
eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes eintreten, und daß deshalb die Rückkehr in die Anstalt
der Helene A. ohne weitere Förmlichkeiten binnen
3 Monaten freistand. Bestand sonach mindestens
eine gewisse Zeit nach ihrer Entfernung aus der
Anstalt am 19. Funi 1908 Anstaltspslegebedürftigkeit
der Helene A. nicht, und wurde sie im übrigen in
allen Lebensbedürfnissen von ihrer Schwester unter
halten, so handelt cs sich bei der am 24 August
1908 erfolgten Wiederaufnahme in die Anstalt um
einen neuen Pflegesall. Da Helene A. unmittel
bar vor diesem Eintritt in die Anstalt den gewöhn
lichen Aufenthalt nicht in Bonn hatte, so entfällt
für den Beklagten die Pflicht zur endgültigen Für
sorge.
Danach rechtfertigt sich die Abweisung der Klage.
Hatte jemand unmittelbar vor Eintritt in eine
Anstalt keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so trifft
die endgültige Fürsorgepflicht gemäß 8 9 Abs. 2
FB. den LFD. des Ortes des tatsächlichen Aust
cnthaltes. von dem aus der Eintritt in die Anstalt
erfolgt ist. Dies ist keineswegs stets der LFD.
des Anstaltsortcs. Entscheidend ist vielmehr, ob
der Anstaltsinsasse erst am Anstaltsorte oder bereits
früher während feines tatsächlichen Aufenthaltes
innerhalb eines anderen LFD. den Entschluß zum
Eintritt in die Anstalt gefaßt hat. Trifft letzteres
zu, so liegt die endgültige Fürsorgepflicht gemäß
8 9 Abs. 2 FD. nicht dem LFD. des Anstaltsortes,
sondern dem LFD. ob, wo der Anstaltsinsasse den
Entschluß zum Eintritt in die Anstalt gefaßt hat und
von wo aus er ohne wesentlichen Zwischenaufenthalt
in die in einem anderen LFD. gelegene Anstalt
eingetreten ist.
Gibt jemand ohne die Absicht des Eintritts
in eine Anstalt seinen gewöhnlichen Aufenthalt an
einem Orte auf» ohne an einem anderen Orte einen
neuen gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen, und
tritt er sodann in eine Anstalt ein, so ist der LFD.
feines tatsächlichen Aufenthalts unmittelbar vor
Eintritt in die Anstalt gemäß 8 9 Abs. 2 FD.
endgültig fürsorgcpflichtig.
Der BFD. des aufgegebenen gewöhnlichen Aufenthaltsortes ist nicht
etwa
deshalb endgültig fürsorgepflichtig, weil
zwischen der Aufgabe des gewöhnlichen Aufenthalts
und dem Eintritt in die Anstalt nur kurze Zeit liegt.
(Urteil des Bundesamts für das Hcimatwescn
vom 24 April 1926, LFD. Provinz West
falen gegen LFB. Land Thüringen — Ber. L.
Nr. 243/25.)

Gründe:
Der am I. Februar 1887 geborene Karl B. ist
am 27. *3IpriI 1920 wegen Geistesschwäche in die
Anstalt Bethel ausgenommen worden. Vorher hatte
er unstreitig den tatsächlichen, nicht den gewöhn
lichen Aufenthalt im Bezirke des Beklagten. Seit
dem 23. Mai 1924 trägt der Kläger die PflegeKosten. Er verlangt sic auf Grund des 8 9 Abs. 2
FD. von dem Beklagten erstattet und fordert

ferner Uebernahme des B. in die eigene Für
sorge des Beklagten. Der Beklagte hält die Vor
schrift des 8 9 Abs. 2 FV. nicht für anwendbar,
da sie nur den Schutz des Bezirksfürsorgeverbandos
des Anstaltsortes, nicht ai-r den des Landcsfiirsorgeoerbandcs
bezwecke.
Endgültig
fürsorgepflichtig sei im vorliegenden Falle der Kläger als
derjenige Landcsfürsorgcverband, dem der vorläufig
verpflichtete Bezirksfürsorgeverband angehöre.
Der erste Richter hat den Beklagten nach dem
Klageanträge verurteilt. Er führt aus, auf Grund
des 8 9 Abs. 2 FD. sei derjenige Bezirksfürsorgcverband endgültig fürsorgcpflichtig, in dem der An
staltspflegling unmittelbar vor dem Anstalts
eintritt den gewöhnlichen Aufenthalt gehabt habe.
Dieselbe Regel müsse aber auch für Landesfürsorge
verbände gelten.
Hier sei der Landesfürsorgeverband endgültig fürsorgepflichtig, in dessen Bezirk
der Pflegling unmittelbar vor der Anstaltsaufnahme
den tatsächlichen Aufenthalt gehabt habe. Das sei
aber der Beklagte.
Mit der Berufung gegen diese Entscheidung
wendet sich der Beklagte lediglich gegen die Aus
legung des 8 9 Abs. 2 FD. durch den Vorder
richter. Er führt aus, daß nur der Kläger selbst
endgültig fürsorgepflichtig sein könne, für dessen
Eingreifen ja sonst auch gar keine Veranlassung be
standen hätte. Hilfsweise macht der Beklagte gel
tend, daß B. vor seiner ersten Einlieferung in die
Bethclcr Anstalten den gewöhnlichen Aufenthalt in
Stotternheim besessen habe. Diesen habe er durch
den kurzen besuchsweisen Aufenthalt in Cumbach
und Rudolstadt nicht verlieren können. Es würde
also der für Stotternheim zuständige Bezirksfürsorgevcrband endgültig fürsorgcpflichtig sein.
Der Kläger beantragt Zurückweisung der Berüfung. Er hält die angefochtene Entscheidung für
zutreffend und macht noch geltend, daß B. den
gewöhnlichen Aufenthalt in Stotternheim aufgegeben
habe, als er seine Besuchsrcisen angetreten habe.
Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben.
Das Bundesamt hat bereits in dem Urteile vom
10. Oktober 1925 i. S. Osterode •/. Königsberg
(Entsch. Bd. 62. S. 96)1) ausgeführt. 8 9 Abs. 2
FB. wolle denjenigen, der während des Aufent
halts in einer Anstalt oder bei der Entlassung
daraus hilfsbedürftig werde, so behandeln, als ob
er bereits an dem Orte hilfsbedürftig geworden
wäre, von dem aus sein Eintritt in die Anstalt
erfolgt sei. Wenn 8 9 Abs. 2 FD. die endgültige
Fürsorgepflicht des Fürsorgeocrbandes oorschreibe,
der es „bei" dem Eintritt oder der Einlieferung
in die Anstalt gewesen wäre, so sei das Wort „bei"
im Sinne von „unmittelbar vor" zu verstehen.
Dabei kann es naturgemäß keinen
Unterschied machen, ob an d c m Orte,
von dem aus der Anstaltseintritt er
folgte. gemäß 8 7 Abs. 1 Halbsatz I
FV. ein Bezirksfürsorgeverband oder
gemäß 8 7 Abs. 1 H a l b s a tz 2 ein Lan
de s f ü rj o r g e v e r b a n d
endgültig
für
sorg e p f l i ch 1 i g gewesen wäre. Hatte Ban dem Orte, von dem aus seine Anstaltsaufnähme
erfolgte und auch sonst keinen gewöhnlichen Aufent
halt. so ist auf Grund des 89 Abs.2FD. der für
diesen Ort zuständige Landesfürsorgeoerband endgül
tig fürsorgcpflichtig. Die Auffassung des Beklagten
müßte dahin führen, daß die Landesfürsorgeverbände
schlechthin für alle Personen endgültig fürsorgc
pflichtig wären, die ohne einen gewöhnlichen Auf')
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enthalt zu besitzen, eine im Bezirke eines Landesfürsorgevcrbandes belegene Anstalt aufsuchen oder
in eine solche cingeliefert werden. Daß dies bet
solchen Personen, die aus dem Bezirke eines anderen Landesfürsorgevcrbandcs eingeliefert werden,
nidjt der Fall sein kann, sondern das; dieser Laivdesfürsorgeverband endgültig fürsorgepflichtig sein muß,
liegt auf der Hand. Nicht anders liegt die Sache
aber auch bei Personen, die, wie B.. an dem Orte
ihres tatsächlichen Aufenthalts freiwillig den Ent
schluß fassen, eine im Bezirke eines anderen Landesfürsorgevcrbandcs belegene Anstalt aufzusuchen
und diesen Entschluß ohne wesentlichen
Zwischenaufenthalt ausführen. Es würde
eine unbillige Belastung eines Landesfürsorgcverbandes sein, in dessen Bezirk sich, wie in dem
des Klägers, eine viel besuchte Anstalt befindet«
wenn er in allen diesen Fällen die endgültige»
Fürsorgcpflicht übernehmen müßte. Anders iriürde
die Sache liegen, wenn ein Zuwanderer, der keinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. erst am Anstaltsorte
den Entschluß faßt, eine dort befindliche Anstalt
aufzusuchen.
Das trifft aber auf B. nicht zu.
Wenn der Beklagte ausführt, es sei nicht einzusehen, weshalb der Kläger, falls er sich nicht für
endgültig fürsorgcpflichtig gehalten habe, überhaupt
Kosten für P. übernommen habe, so übersieht er,
daß der Kläger dies nicht in Anerkennung einer
endgültigen Fürsorgepflicht getan hat, sondern weil
er aus Grund des
0 Pr. AB. z. FB. verpflichtet
war, dem vorläufig fürforgepflichtigen Bczirksfürsorgcverbande die Anstaltspflcge für B. abzu
nehmen.
Der Einwand des Beklagten, daß B. bei der
Anstaltsaufnahme den gewöhnlichen Aufenthalt in
Stotternheim besessen habe, ist unbegründet.
B.
war vom 4. Mürz bis zum 8. April 1920 bei
einem Landwirt in Stotternheim in Stellung, hat
diese Stellung und den gewöhnlichen Aufenthalt
dann aber aufgegebcn und sich seitdem bis zum
27. April 1920 an anderen Orten im Bezirke des
Beklagten aufgehalten, ohne dort den gewöhnlichen
Aufenthalt zu nehmen. Aus den Briefen des Bru
ders und Vormunds des B., die dieser am 14. und
20. April 1920 an den Anstaltsgeisttichcn gerichtet
hat, kann entnommen werden, d a ß B., a l s
er Stotternheim verließ, noch nicht
die A b s i ch t hatte, s i di wieder nach
Bethel zu begeben und diese Absicht
e r st später in Rudolstadt auf die Ein
wirkung seines Bruders hin gefaßt
h a t. Da die Anstalt Bethel dem B. nad) der von
dem Bundesamt cingeholten Auskunft als Fürsorgcanstalt gedient hat. mußte die Berufung des Be
klagten auf seine Kosten zurückgewiesen werden.
Der von dem Bundesamt unter der Herrschaft
des alten Rechts aufgestellte Grundsatz, wonach bei
Anstaltswechfcl der Landarmcnvcrband endgültig fürsorgepflichtig ist. aus dem die Einliefernng in die
erste Anstalt stattgefundcn hat. gilt entsprechend auch
für das Anwendungsgebiet des § 9 Abs. 2 FB.
Wird ein Strafgefangener, der sich zunächst in
Untersuchungshaft und dann nacheinander an ver
schiedenen Orten in Strafanstalten befunden har,
am Tage der Entlassung aus der Strafhaft im
Wege der öffentlichen Fürsorge in eine Heilanstalt
ausgenommen, so ist der LFD., aus dem die Einlicfcrung in die Untersuchungshaft stattgesunden
hat, in jedem Falle gemäß 8 0 Abs. 2 FB. end
gültig fürsorgepflicktig. Denn der Anstaltsinsasse
ist entweder — bei Annahme einer Unterbrechung
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des Anstaltsaufenthalts — bei der Entlassung aus
der Strafhaft oder — bei Annahme fortgesetzten
Anstaltsaufenthalts — während dieses Anstalts
aufenthalts hilfsbedürftig geworden.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 27. März 1926. BFB. Stadt Frankfurt
am Main gegen LFB. Provinz Westfalen
Bcr. l_. Nr. 90/26 —.)
Gründe:
Der Landwirt Karl Günther S. war von
Ende April 1923 bis zum 7. Juni 1923 bei dem
Landwirt O. in Westride bei Castrop in Stellung.
Am 7. Juni 1923 verließ er Castrop und begab sich
nad) Frohlinde. Am 15. Juni 1923 wurde er in
der Eisenbahn in Hamm wegen Berdadsts der Spio
nage verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.
Am 29. Juni 1923 kam er in das Zellengefängnrs
Herfurt, von dort am 12. Februar 1924 in das
Untersuchungsgefängnis in Cassel und anschließend
in die Strafanstalt Cassel-Wehlcidcn. Aus dieser
kam er am 28. Mai 1924 in die Strafanstalt
Frankfurt a. M.-Preungesheim und wurde dort
am 28. August 1924 vormittags 11 Uhr auf Grund
des Londoner Abkommens entlassen. An demselben
Tage um 2Vi Uhr nachmittags wurde er im Wege
der öffentlichen Fürsorge wegen Nervenstörung in
die Städt. Heilanstalt zu Frankfurt a. M. aüfgenommen, aus der er am 3. Oktober 1924 entwich
und in die er am 10. Oktober 1924 wieder aus
genommen wurde.
Am 15. Oktober 1924 wurde
er als arbeitsfähig entlassen.
Der Kläger verlangt auf Grund des § 9 Abs. 2
FD. Ersatz der ihm in der Zeit vom 28. August
bis 3. Oktober 1924 mit 148 NM- entstandenen
Kosten von dem Beklagten, weil S. in dessen Be
zirk bis zu seiner Verhaftung am 15. Juni 1923
den tatsächlichen Aufenthalt gehabt habe.
Der Beklagte hat zwar zugegeben, daß S.
bei seiner Verhaftung keinen gewöhnlichen Aufent
halt gehabt habe, wendet aber ein, er sei am
28. August 1924 nid)t im hilfsbedürftigen Zustande
aus dem Gefängnis entlassen worden. Nad) Auf
fassung des Direktors der Strafanstalt Preunges
heim habe kein Grund Vorgelegen, den S. in die
Nervenklinik zu überführen.
Ein zwangsmäßiger
zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Aufenthalt
in der Strafanstalt und demjenigen in der Heil
anstalt habe daher nid)t bestanden.
Daß es sid)
dabei nur um einen kurzen Zwischenaufenthalt ge
handelt und S. aud) in Frankfurt keinen gewöhnlidjcn Aufenthalt gehabt habe, sei unerheblid). Die
„Kontinuität" des Anstaltsaufenthalts sei nidjt ge
wahrt. weil während der Inhaftierung des S.
Armenfürsorge nicht erforderlich gewesen sei und
deshalb fei der Landesfürsorgeverbattd Bezirksvcrband Wiesbaden endgültig verpflidjtet.
Der erste Rid)ter hat den Beklagten unter Ver
werfung seiner Einwendungen nach dem Klage
anträge verurteilt.
Die von dem Beklagten gegen diese Entscheidung
redstzeitig eingelegte Berufung konnte keinen Erfolg
haben. Das Bundesamt für das Heimatwescn hat
unter dem Rcäjte des Untcrstützungswohnfitzgesetzes
angenommen, daß bei A n st a l t s w c d)) c I der
jenige Landarme »verband endgültig
f ii r j o r ff c p f 1 i d) t i g J. c i, us dessen Bczirk die e r st m a l i g e A n st a l t s e i n l i e f c rung erfolgt sei (vgl. Krcdj-Baath. Erläutc-'
rung des UWG. 15. Auflage Anm. 18 a zu 8 30).
Dieser G r u n d s a t; Hai aud) für die BorI d> r i f t des § 9 Abs. 2 F B. Anwendung
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zu finden. Daß die verschiedenen Aufenthalte auf
verschiedenen Gründen beruht haben, ist unerheblich.
Insbesondere .ist cs unerheblich, daß fick der An
staltsinsasse in der einen Anstalt als Sträfling, in
der anderen als Pflegling befunden hat (BA. 54,
S. 100). Unbestritten wäre der Beklagte bei der
erstmaligen Anstaltsausnahme des S., d. h. bei seiner
Verhaftung in Hamm am 15. Juni 1923, endgültig
fürsorgepflrchtig gewesen. S. i st nun entweder
bei seiner Entlassung aus der St'rafanstalt Preungesheim am 2 8. August
1924 hilfsbedürftig geworden oder,
wenn man fortgesetzten Anstaltsaufenthalt über diesen Zeitpun k t hinaus
annehmen will, während des An st alt saufent Halts. In beiden Fällen ist der
Beklagte endgültig fürsorgepflichtig.
Es liegt nahe, den ersten Fall anzunehmen. Denn
wenn S. bis zum 28. August 1924, II Uhr vor
mittags. in der Strafanstalt mar, wo er keiner
Armenpflege bedurfte, und bereits an demselben
Tage um 21/4 Uhr nachmittags wegen Nerven
leidens im Wege der Armenfürsorge in die Heil
anstalt des Klägers ausgenommen werden mußte,
so ist er unmittelbar bei seiner Entlassung hilfsbe
dürftig gewesen (vgl. Krech-Baath, a. a. O. Anm. 22
zu § 30 UWG.).
Es ist nicht erforderlich, daß
er von der Strafanstalt aus in die Heilanstalt cingeliefert worden war, es reicht vielmehr aus, daß
er sofort nach der Entlassung aus der Strafanstalt
genötigt gewesen ist, die Armenfürsorge nachzu«
suchen. In der Strafanstalt selbst konnte er sie
nicht nachsuchen, mußte sich vielmehr in die Für
sorge des Klägers begeben, was er alsbald getan
hat. Daß die Aufnahme des S. in die Heilanstalt
erforderlich war, ergibt sich u. a. auch aus der
gutachtlichen Aeußerung der Heilanstalt vom 7. Sep
tember 1925.
Nicht anders ist die Sachlage zu
beurteilen, wenn man annimmt, daß die 33/4 Stun
den, welche zwischen der Entlassung des S. aus der
Strafanstalt und seiner Ausnahme in die Heilanstalt
liegen, keine Unterbrechung des Anstaltsaufenthalts
darstellcn. dann wäre S. mährend seines An
staltsaufenthalts hilfsbedürftig geworden und die
Ersatzpflicht des Beklagten ebenfalls auf Grund des
tz 9 Abs. 2 FB. begründet.
Es rechtfertigt sich somit die Zurückweisung
der Berufung auf Kosten des Beklagten.
Die Anwendbarkeit des 8 9 ALf. 2 FD. fetzt
voraus, daß die Hilfsbedürftigkeit während des
Aufenthalts in der Anstalt oder bei der Entlassung
daraus eingetreten ist. Die damit abgegrenzte Zeit
spanne, innerhalb deren die Hilfsbedürftigkeit eingctreten sein muß. beginnt bereits mit dem Ein
tritt in die Anstalt. Es ist nicht erforderlich, daß
die Hilfsbedürftigkeit erst nach dem Eintritt in die
Anstalt eingetreten ist. 8 9 Abs. 2 FD. findet da
her stets Anwendung, wenn erst die Notwendigkeit
der Anstaltspflcge die Hilfsbedürftigkeit verursacht
hat und die Hilfsbedürftigkeit somit erst mit der
Aufnahme in die Anstalt cmgetreten ist.
Haben Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt
an einem Orte zum Zwecke des Eintritts der Ehe
frau in eine Anstalt aufgcgeben. und hält sich die
Ehefrau vor ihrem Eintritt in die Anstalt und ihrer
damit beginnenden Hilfsbedürftigkeit noch
kurze
Zeit am Anstaltsorte bei ihrem Manne auf. so ist
gleichwohl der BFD. des früheren gewöhnlichen
Aufenthalts gemäß 8 9 Abs. 2 FD. endgültig
fürsorgepflichtig. Der Umstand, daß der Ehemann

am Anstaltsorte Wohnung und Haushalt hat. steht
dem nicht entgegen.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwcscn
vom 20. März 1926, BFB. Stadt Hamburg
gegen BFB. Landkreis Syke — Ber. L.
Nr. 62/26.)

Gründe:
Die Eheleute N. sind am 29. April 1922 von
Bassum aus, wo sie unbestritten ihren gewöhnlichen
Aufenthalt besaßen, nach Hamburg gezogen, und
dort ist die Ehefrau am 2. Mai 1922 aus Kosten
der öffentlichen Fürsorge in das Krankenhaus
Barmbeck ausgenommen worden. Sie befindet sich
seitdem in Anstaltspflege, deren Kosten der Kläger
auf Grund der 8§ 7, 9 FB. von dem Beklagten
als dem für Bassum zuständigen Bezirksfürsorgeverbande erstattet verlangt.
Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. Er
führt aus, durch die Einlieferung in das Kranken
haus Barmbeck habe die N. in Hamburg keinen
gewöhnlichen Aufenthalt begründet. Aut Grund des
8 7 Abs. 3 FB. sei aber der Kläger selbst end
gültig sürsorgepflichtig, da der Familicnaufcnthalt
vor Eintritt m das Krankenhaus in Hamburg
begründet worden fei.
Mit der Berufung gegen diese Entscheidung
macht der Kläger geltend, die Familie N. habe in
Hamburg weder Wohnung noch Haushalt begründet,
da N. nur Untermieter sei und als alleinstehender
Mann überhaupt keine Wohnung bekommen haben
würde.
Der Beklagte macht dagegen geltend, daß auch
Untermieter Wohnung und Hausstand haben könnten,
zumal da bei der Wohnungsnot unzählige Per
sonen gezwungen seien, in Untermiete zu wohnen.
Dem Rechtsmittel konnte der Erfolg nicht ver
sagt werden. Aus die Vorschrift des 8 7 FV. kann
sich der Kläger allerdings nicht berufen, weil die
Hilfsbedürftigkeit der Frau N. in Bassum nicht
einer Fürsorgebehörde bekanntgcworden ist (vgl.
BA. 61. S. 27. 31'), 35)-').
Ob der Kläger seinen Anspruch auf die Vor
schrift des 8 9 Abs. 2 FV. stützen kann, könnte
nach dem Wortlaut dieser Vorschrift in Zweifel
gezogen werden. Nach 8 9 Abs. 1 wird durch den
Eintritt oder die E i n l l e s e r u n g in eine
der dort bezeichneten Anstalten der gewöhnliche Auf
enthalt an dem Anstaltsorte nicht begründet, nach
Abs. 2 soll, wenn die Hilfsbedürftigkeit mährend
des Aufenthalts in einer Anstalt oder bei der Ent
lassung daraus eintritt. der Fürsorgeverband end
gültig fürsorgepflichtig sein, der es bei dem Ein
tritt oder der Einliefcrung in die Anstalt gewesen
wäre. Frau N. ist am 2. Mai 1922 im Wege
der Armenpflege in das Allgemeine Krankenhaus
Barmbeck ausgenommen worden, und es fragt sich,
ob deshalb die Anwendbarkeit des Abs. 2 ausscheidet, weil Frau N. nicht während des Anstaltsaufenthaltes hilfsbedürftig geworden ist, son
dern cs schon bei seinem Beginn war. Eine der
artige Auslegung entspricht aber nicht dem er
kennbaren Willen des Gesetzgebers. Das Bundes
amt hat bereits in dem Urteil vom 10. Oktober 1925
in Sachen Osterode a. H.'/.Königsberg (Bd. 62,
S. 96P) ausgeführt, 8 9 Abs. 2 FV. wolle den
jenigen. der während des Aufenthalts in einer An
stalt oder bei der Entlassung daraus hilfsbedürftig
') Fürsorge 1925, S. 316.
-) Fürsorge 1925, S. 219.
3) Fürsorge 1925, S. 379.
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gezogen ist und dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt
werde, so behandeln, als ob er bereits an dem
begründet hat. Es kann auch dahingestellt
Orte hilfsbedürftig geworden sei, von dem aus fein
Eintritt in die Anstalt erfolgt sei. Die Vorschrift
bleiben, ob er dort — etrva durch Inne
hab u n g eines möblierten Z i m in e r s m i t
sei also dahin auszulegen, daß der BezirksfürsorgaKochgelegenheit
—
Wohnung
und
verband endgültig fürsorgepflichtig sei, von dem der
Haushalt im Sinne des
7 Abf. 3 FB.
in die Anstalt Eingetretene oder Eingelieferte „un
gehabt hat und ob sich seine Frau vor
mittelbar vor" dem Eintritt oder der Einlieferung
ihrer Aufnah in e in das Krankenhaus
den gewöhnlichen Aufenthalt gehabt habe. Anderen
falls würde in allen Fällen, in denen jemand seinen
kurze Zeit bei ihm b e f u n d e n hat. Die
ser kurze, unerhebliche Zivischenaufgewöhnlichen Aufenthalt aufgcbe, um in eine An
enthalt hat nicht die Wi r k u n g, die
stalt einzutreten, nicht der Bezirkssürsorgeverband
endgültige Fürsorgepslicht von dem
des früheren gewöhnlichen Aufenthalts, sondern der
Landessürsorgeverband des Anstaltsortes endgültig I Beklagten a u s den Kläger zu über»
fiirsorgepflichtig sein. Aus denselben Gründen kann > tragen.
es aber auch nicht in der Absicht des Gesetzgebers I
Der Beklagte ist daher zu dem von dem Kläger
gelegen haben, den Landesfürsorgeverband in den
geforderten Ersatz der Kosten der Krankenhauspflcge feit 1. April 1924 verpflichtet.
Fällen zu belasten, in denen die Hilsshedürftigkeit
bereits bei dem Eintritt in eine auswärtige Anstalt
bestand, dagegen in den Fällen, in denen sie erst
Hat eine Mutter ihr Kind von dem Orte seines
später — vielleicht schon nach einigen Stunden —
bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltes aus am An
hervorgetreten ist, auf den Bezirkssürsorgeverband
staltsorte im Verwaltungsgebäude der öffentlichen
des früheren gewöhnlichen Aufenthaltsortes des
Jugendfürsorge niederaelegt, damtt es dort ge
Anstaltspfleglings zurückzugreisen, tz 9 Abs. l FV.
funden und in Anstaltsfürsorge genommen werde,
enthält überhaupt keine Vorschriften über die end
und wird das Kind auch daraufhin in Anstalts
gültige Fürsorgepslicht, sondern bestimmt nur, daß
fürsorge genommen, so ist der VFB. des früheren
durch Eintritt oder Einliescrung m eme Anstalt an
gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes gemäß § 9
dem Anstaltsorte ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht
Abs. 2 FD. endgültig fiirsorgepflichtig.
begründet wird. Dagegen will Abs. 2 die Ersatz
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
ansprüche des vorläufig fürsorgepflichtigen Bezirksvom 10. April 1926, BFV. Stadt Hamburg
fürsorgeverbandes für den Fall regeln, daß Hilfsgegen BFV. Landkreis Lüchow — Ber. L.
bedürfttgkeit während der Dauer des Anstaltsaufent
Nr. 50/26.)
haltes — gleichviel zu welchem Zeitpunkt — besteht
Aus den Gründen:
oder bei der Entlassung eintritt. Dabei haben er
sichtlich nicht die Fälle ausgeschlossen sein sollen,
Der Kläger verlangt Kosten erstattet, die ihm
in denen der Pflegling von Anfang an hilfsbedürftig
in der Zeit vom 1. April 1924 bis zum 31. März
war. Die Hilfsbedürftigkeit ist als
1925 für Annl P. entstanden sind. Er stützt den
während des Anstaltsaufenthalts einAnspruch darauf, daß die uneheliche Mutter, die bis
getreten anzufehcn, wenn auch der Be
zum 18. November 1922 ihren gewöhnlichen Auf
ginn des Anstaltsaufenthalts und der
enthalt in Zebelin, Kreis Lüchow, gehabt habe,
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit zeit
das Kind am 19. November 1922 im Portal des
lich z u f a m m e n'f a I l e n.
9 Abf. 2 FV. will
Dicnstgebäudes des Jugendamts niedcrgelegt habe,
daher besagen, daß für Personen, die während ihres
woraus es in Wagenpflege genommen worden fei.
Anstaltsaufenthalts, gleichviel zu welcher Zeit, hilfs
Der erste Richter hat den Beklagten nach dem
bedürftig find oder es bei ihrer Entlassung werden,
Klageantrag verurteilt.
der Bezirkssürsorgeverband einzutreten hat, in dem
Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte
sie unmittelbar vor der Anstaltsaufnahme oder mit
Berufung eingelegt.
unerheblichem Zwischenaufenthalt ihren gewöhnlichen
Die Berufung ist unbegründet. Da es sich um
Aufenthalt hatten. Die erst bei der Entlassung
SUoftcn für die Zeit nach dem 1. April 1924 handelt,
eintretcnde Hilfsbedürftigkeit steht der während des
findet nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes
Anstaltsaufenthalts eingetretenen ebenso gleich, wie'
amts das neue Recht Anwendung. Der Beklagte
die schon bei dem Eintritt in die Anstalt bestehende.
ist auf Grund der Vorschriften der 88 9 Abs. 2,
7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV. endgültig fiirsorgepflichtig,
Es bleibt hiernach nur zu entscheiden, ob Frau
weil die Mutter des Kindes nach der Auskunft des
N. unmittelbar von Bassum, ihrem gewöhnlichen
Gemeindevorstehers von Zebelin vom 19. September
Aufenthaltsorte aus, in das Barmbecker Kranken
bis 18. November 1922 dort in Stellung war und
haus emgetrcten ist. Diese Frage mutz bejaht wer
unbestritten ihr Kind bei sich hatte, und es von
den. Frau N. hat sich vom 1. März 1921 bis zum
dort aus in Hamburg dadurch, daß sie es gegen
29. April 1922 mit ihrem Manne bei ihrem Sohn
Mittag im Verwaltungsgebäude für öffentliche Ju
Martin in Bassum aufgehalten. Die Eheleute hatten
gendfürsorge
niedcrlegtc, in Anstaltspflege untcrnach der glaubhaften Erklärung des Mannes die
brachte. Dort mußte es alsbald gefunden werden
Absicht, dauernd dort zu bleiben, hatten auch ihren
und
ist
auch
von
einem Fürsorgcbeamten gefunden
Hausrat mitgenommen. Frau N. litt an den Fol
und alsbald in Waiscnpflege genommen worden,
gen eines Schlaganfalls: dazu trat ein Augenleiden,
>v o m i t die M u t t e r gerechnet hatte.
das fachärztliche' Behandlung erforderte. Ihr Mann
Die Berufung mußte daher aus Kosten des Be
beschloß daher, sie von Bassum aus nach Hamburg
klagten zuriickgewicfen werden.
in das Barmbecker Krankenhaus zu bringen, wo
mit sie einverstanden war. Sic hatte also bereits,
als sie Bassum, ihren gewöhnlichen Aufenthalt,
Die von dem Bundesamt wiederholt getroffene
am 29. April 1922 verließ, die Absicht, das Ham
Entscheidung, daß auch die Unterbringung eines
burger Krankenhaus aufzusuchen und hat diese
Kindes bei den Großeltern unter § 9 Abis. 3 FD.
Absicht mit ganz unerheblichem Zwischenaufenthalt
falle, gilt uneingeschränkt.
Wenn auch das bei den Großeltern in Pflege
am 2. Mai ausgeführt. Demgegenüber ist es uner
heblich. daß ihr Mann ebenfalls nach Hamburg
untcrgebrachte Kind Wohnung und 5)aushalt der
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Großeltern teilt, so ergibt sich hieraus gleichwohl
nicht, daß der BFV. der Pflegcstelle als derjenige
der Familienwohnung mit den Kosten der Fürsorge
für das Kind am Orte der Pflegestelle belastet
bleibt: die Ausnahmevorschrift des 8 9 Abf. 3 FB.
geht dem § 7 Abs. 3 FD. vor.
(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom l0. April 1926. BFB. Stadt
Düsseldorf gegen BFB. Stadt Berlin —
Bcr.L. 113/26 —.)
Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Beklagte ver
urteilt worden, dem Kläger die seit dem 1. April
1924 für den Knaben Werner Sch. aufgeweudetcn
und noch ferner entstehenden Pslegekosten zu er
statten. Der Vorderrichter stützt die Verurteilung
auf die Annahme, das; Werner Sch. bis zum Full
1922 den gewöhnlichen Aufenthalt in Berlin-Lichtenberg gehabt habe und dann zu seinen Großeltern
nach Düsseldorf in Pflege gekommen sei. so daß
gemäß 8§ 7 Abß 2 Halbs. 1. 9 Abs. 3 FV. .der
Beklagte seit dem 1. April 1924 der endgültig
fürsorgepflichtige Bezirksfürsorgeverband sei. Hier
bei hat der Vorderrichter auf die in Band 61
S. 74') der amtlichen Sammlung abgedruckte Ent
scheidung des Bundesamts vom 27. Juni 1925 i. S.
Dortmund :/. Rastenburg Bezug genommen.
.Mit der Berufung sucht der Beklagte darzutun,
daß der jener Entscheidung zugrunde liegende Tat
bestand von dem vorliegenden Tatbestand in einem
wesentlichen Punkte abweiche. Dort hätte die.Mutter
des Kindes noch gelebt, als dieses den Großeltern
in Pflege gegeben worden sei, während vorliegenfalls die Mutter gestorben und nur eine Stiefmutter
vorhanden gewesen sei, so daß die Großeltern die
allein zum Unterhalt verpflichteten Verwandlcii ge
wesen wären. Wer aber zur Pflege eines bei ihm
befindlichen Kindes durch gesetzliche Unterhaltspflicht
verpflichtet sei, der solle nach dem Gutachten, das
der angezogcnen Entscheidung des Bundesamts zu
grunde liege, das Kind selbst verpflegen, cs aber
nicht bei sich in Pflege unterbringen. Der Auf
enthalt des Kindes ergäbe sich unter diesen Um
ständen aus 8 1612 Satz 2 BGB. Hieraus folge,
daß Werner Sch. seit Iull 1922, als er nach Fort
fall beider ehelichen Elternteile zu den Großeltern
gekommen sei, nicht unter 8 9 Abs. 3 FV. habe
fallen können, vielmehr nunmehr bei den Groß
eltern seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt habo.
Der Kläger meint, daß es sich vorliegendcnfaUs
zweifelsfrei um eine Pfiegestclle im Sinne des 8 9
Abs. 3 FB. handle, so daß der Beklagte gemäß
8 7 Abs. 2 FB. seit 1. April 1924 endgültig ver
pflichtet sei.
Dem Rechtsmittel mar der Erfolg zu versagen.
In seiner Entscheidung v o in 27. Juni
1925 (Bd. 61. S. 74 ff.) und in zahlreichen
später erlassenen Entscheidungen hat
das B u n d e s a m t ohne E i n s ch r ü nk u n g
sich dahin ausgesprocheii, daß ein bei
den Großeltern untcrgebrachtcs Kind
ein Pflegekind iin Sinne des 8 9 Ab
satz 3 FB. s e i. Keine Stelle der Entscheidung
gibt dem Beklagten eine Stütze für seine Auf
fassung von der Bedeutung dieser Bestimmung.
Es wäre auch eine willkürliche, durch nichts gerecht
fertigte Auslegung, wenn man die Pflcgekindcreigcnschaft davon abhängig 'machen wollte, daß
das untergebrachte Kind nicht elternlos ist. Ob
') Fürsorge 1926, S. 235.

die Großeltern im einzelnen Falle als Erstoerpflichtete oder als Zweitoerpslichbetc sich des
Enkelkindes annchmen, für beide Fälle trifft der
Grund für die Bestimmung des 8 9 Abs. 3 FB.
in gleicher Weise zu: Es soll die wünschenswerte
Unterbringung von Kindern in Familienpflege, be
sonders auf dem Lande, nicht erschwert werden (vgl.
insbesondere S. 78 und 79 der angezogenen Ent
scheidung). Es ist daher für die Pslegekindeigenschaft
auch unerheblich, von welcher Seite die Unterbringung des Kindes ins Werk gesetzt worden ist, ob
von den Eltern, dem Vormund, einer Anstalt, einer
Behörde, oder ob etwa die Pflcgeeltern aus eigenem
Antriebe, und zwar gleichgültig aus welchem Grunde,
das Kind zu sich genommen haben. Auch 8 7
Abs. 3 FV. muß gegenüber der Aus
nah mevorschrift des 8 9 Abs. 3 FB.
zurück treten.
Hiernach war die angefochtene Entscheidung ausrachtzuerhalten.
In dem für die Verpflegung bei Unterbringung
in einem Krankenhause auf 3 und 2 RM. fest
gesetzten täglichen Tarifsätze der Rr. IA1 des
Preußischen Tarifs vom 21. Juni 1924 ist der unter
! B für die Unterbringung in sonstigen Anstalten
(A 2) festgesetzte tägliche Tarifsatz für notwendige
ärztliche Behandlung und Pflege mit Einschluß
der gereichten Arznei, Heilmittel usw. in Höhe
von 20 Pf. mit enthalten. Bei der Prüfung der
Frage, ob eine besonders zu berechnende und anzufordcrnde erhebliche, außerordentliche Mehr
aufwendung im Sinne der Rr. IC des Tarifs
vorliegt, ist daher auch in den Fällen der Unter
bringung in einem Krankenhause ebenso wie in den
Fällen der Unterbringung in sonstigen Anstalten
von einem Vergleiche der Kosten der Mehrauf
wendung mit einem täglichen Satze von 20 Pf.
auszugehen.
(Urteil des Bundesamts für das Hcimatwescn
vom 6. März 1926, BFB. Stadt Flensburg
gegen LFV. Prov. Schleswig-Holstein —
Ber. L. Rr. 46/26.)
Der vorläufig fürsorgepflichtige Verband ist
berechtigt, Leistungen Dritter zunächst zur Deckung
des Teiles seiner tatsächlichen Kosten zu verwenbcn,
die den Tarif übersteigen. Don seiner tarifmäßi
gen. »Lrstatttrngsforderung gegen den endgültig
verpflichteten Verband braucht er daher nur den
alsdann verbleibenden Restbetrag, nicht den vollen
Betrag der Leistungen Drttter abzuziehen.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen vom 13. Februar 1926, BFB. Land
kreis Uckermünde gegen BFB. Landkreis
Grimmen — Ber. L. Rr. 268. 25 —.)
Eine Fürsorgebehörde begeht keine Abschiebung
im Sinne des 8 17 Abs. 1 FD., wenn sie durch
reisende arbeitsfähige Hilfsbedürftige, die keinem
weiteren Fürsorgemaßnahmen bedürfen und auch
nicht hierum bttten, mit Reisegeld versieht. Sie
ist besonders nicht verpflichtet, solche Personen an
Ort und Stelle zurllckzuhalten und hier in Für
sorge zu nehmen.
(Urteil des Bundesamts für das Hcimatwcsen vom 13. März 1926, BFV. Stadt
Kiel gegen BFV. Stadt Schneidemühl —
Ber. L. Rr. 88. 26 —.)«
Gründe:
Der erste Richter hat mit Recht das Verhalten
des Beklagten nicht als Abschiebung angesehen.
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Das Bundesamt hat bereits unter dem Rechte des
Unterstützungswohnsitzgesetzes angenommen, das; in
der Verabfolgung von Reise- oder Zehrgeld an
einen mittellosen, aber arbeitsfähigen Reisenden
keine Abschiebung, wenn auch in der Regel keine
Armenunterstützung liege.
Es sei nicht eine un
bedingte Aufgabe der Armenverbände, fremde, von
auswärts kommende und wieder fort wollende Per
sonen wider ihren Willen in Pflege zu, nehmen oder
zu behalten, falls dies nicht durch die Hilflosigkeit,
ihres Zustandes geboten sei (vgl. Krech-Baath, Ess»läuterungsbuch
zum
Unterstützungswohnsitzgcsetz,
15. Aufl., Anm. 56 b zu § 28, und Fußnote 182,
6. 136). Im vorliegenden Falle hatte S., nachdem er aus dem Memelgebiet ausgcwicson worden
mar, in Labiau, Königsberg und Marienburg Reise
geld erhalten und hat auch in Schncidemühl- nur um
Reisegeld nach Kiel, wo sein Bruder wohnte, ge
beten. Unter diesen U m st ä n d e n lag für
den Kläger keine Veranlassung vor,
den
gesunden
und
arbeitsfähigen
Mann in Schncidemühl zurii ck z u be
halten, wo er keine andere Unter
stützung n a ch g e s u ch t hatte.
Die Frage,
ob er in Kiel voraussichtlich ohne Anrufen der
öffentlichen Fürsorge ausgckommen wäre, käme nur
dann in Betracht, wenn der Beklagte von einem
anderen Verbände Erstattung des verauslagten
Reisegeldes gefordert hätte.
Die Rcchtsprochung
des Bundesamts läßt fid) auch unter den heutigon
schwierigeren wirtschaftlichen Verhältnissen aufreläft
erhalten, weil unter ihnen alle Bczirksfürsorge-verbände mehr oder weniger in gleicher Weise zu
leiden haben. Wenn! der Kläger darauf hinweist,
das; Kiel unter dem Stillegen der MarinebetjrieÄe
zu leiden habe, so leidet SchneSdcmühl unter dem
Zustrom der Flüchtlinge und würde darunter noch
mehr zu leiden haben, wenn es verpflichtet wäre,
sämtliche Flüchtlinge oder Ausgewiesene auch gegen
ihren Willen bei sich zu behalten und' zu verpflegen.
Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung der
Berufung auf Kosten des Klägers.
Ein Fürsorgcoerband, dessen Wohlfahrtsamt in
Ausübung der ihm übertragenen Aufgaben des
Jugendamts ein Pflegekind trotz Hilfsbedürftigkeit
aus einer Pflegestelle seines Bezirks entfernt und
im Bezirk eines anderen Verbandes unterbringt,
kann wegen Abschiebung gemäß 8 17 Abs. 1 FD.
in Anspruch genommen werden. Die Vorschrift des
8 27 Abs. 1 RIWG.» wonach das Jugendamt bei
Gefahr im Verzüge- das Pflegekind sofort aus der
Pflcgestelle entfernen und vorläufig anderweit
unterbringen kann, steht dem nicht entgegen.
(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 14. November 1925, VFB. Stadt
Leipzig gegen BFV. Kreis Camburg —
Ber. I_. Nr. 161. 25 —.)

Gründe:
Die damals unverehelichte Hedwig S. hatte
ihren am 24. September 1913 geborenen Sohn- Paul
Gerhard in Leislau bei dem Arbeiter A. unter.gebracht, der am 8. November 1922 auch zum
Vormunde des Kindes bestellt wurde. Die PflegeKosten wurden anfangs in der Hauptsache von dem
Armenverband Naumburg getragen, bei dem die S.
den Unterstützungswohnsitz besaß. Am 14. Juli 1920
heiratete die S. den Eiscndrchcr E-, der den
Unterstützungswohnsitz in Leipzig besaß. Der Ar
menverband Leipzig sicherte darauf dem Armenverbande Naumburg die Erstattung der Pflcgekosten
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für das Kind für die Zeit vom 14. Juli 1920 an
zu. Der Armenvcrband Naumburg beantragte mit
Rücksicht darauf, daß die Mutter des Kindes den
Wunsch ausgesprochen habe, cs zu sich zu nehmen,
am 23. September 1920 bei dem Armenverbande
Leipzig Uebernahme des Kindes in eigene Für
sorge, Leipzig lehnte aber die Uebernahme mit der
Begründung ab. das; die Mutter das Kind in
absehbarer Zeit zu sich nehmen wolle. Mit dein
I. Februar 1921 hat der Armenvcrband Naumburg
die Pflege für das Kind mit Rücksicht» auf die Zah
lungen des unehelichen Vaters eingestellt und auch
der Armenvcrband Leipzig hat weitere Zahlungen
von diesem Tage an abgclehnt. Gelegentlich einer
durch das Vormundschaftsgericht. Amtsgericht Naum
burg, veranlaßten Vernehmung der Mutter durch
das Amtsgericht Leipzig am 1. Januar 1923 er
klärte sie, daß der Vormund das Kind gegen sie
aufgebracht habe und das; sie cs nicht zu sich
nehmen könne, da ihre Wohnung nur aus Stube.
Kammer und Küche bestehe und sie lungenleidend sei.
Am 29. Juli 1923 teilte die Thüringische Verwaltung
der Kreisabteilung Eamburg dem Vormundschafts
gericht mit, daß der Vormund A. keine Pflegecrlaubnis habe und daß die anderweitige Unter
bringung des Kindes aus sittlichen und gesnnDheitlichcn Gründen ganz dringend erforderlich sei. Am
17. Oktober 1923 hatte inzwischen Frau A. dem
Vormundschaftsgericht mitgeteilt, daß sic weder von
der Mutter noch von dem unehelichen Vater Unterhaltsgeldcr bekommen und daher das Kind der
Mutter zurückgcben müsse.
Sie bitte das Vor
mundschaftsgericht, sich dieserhalb mit der Gemeinde
Leislau in Verbindung setzen zu wollen. Das Vor
mundschaftsgericht trat mit der Gemeinde Leislau
in Verbindung, welche die Mutter vergeblich zur
Rücknahme des Kindes aufforderte und demnächst
die Verwaltung der Kreisabteilung Camburg er
suchte. weitere Schritte zu veranlassen. Die Kreis
abteilung teilte dem Vormundschaftsgericht darauf
abermals mit. daß A. keine Pflegeerlaubnis be
sitze und die Pflegestelle aus hygienischen und mo
ralischen Gründen denkbar ungeeignet sei.
Das
Vormundschaftsgericht trat inzwischen mit dem un
ehelichen Vater wegen Pflegcgeldzahlung in Ver
bindung.
Unter dem 3. Januar 1924 teilte die
Kreisabteilung
Camburg
dem
Vormundschafts
gericht nochmals mit. daß A. keine Pflegeerlaub
nis besitze und daß die Pflege-stelle in jeder
Beziehung ungeeignet sei; es 'werde daher noch
mals dringend gebeten, die baldige Wegnahme
des Kindes von A. veranlassen zu wollen. Die
Gemeinde Leislau, bei welcher das Bormundschafts
gericht
Erkundigungen
einzog.
antwortete
am
II. Januar 1924. daß A. moralisch nicht cinwandlsfrel und wegen Holzdiebstahls bestraft sei, auch
klage er über ungenügende Unterstützung und schlechte
Wohnverhältnisse.
lieber die Behandlung des
Jungen könne Nachteiliges nicht gesagt werden.
Der Gemeinde Leislau wäre ein Wechsel der. Pflegestelle sehr erwünscht» weil die Mutter auf die Auf
forderung, das Kind zu sich zu nehmen,' um die Ge
meinde von einer möglichen Unterstützung fern
zuhalten. nicht einmal geantwortet habe. A. er
klärte sich nicht bereit, die Vormumdschaft niedcrzulegen und das Vormundschaftsgericht benachrkchligte darauf am 30. Januar 1924 die. Krcisabtcilung
Camburg, daß ein Grund, den Vormund zu ent
lassen, nicht bestehe und das; der Umstand, daß er
keine Pflcgecrlaubnis besitze, ihn nicht hindere,
sein Mündel in Pflege zu nehmen. Am 27. März
1924 bat die Gemeinde Leislau das Vormundfchasts-

214

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

gericht, die Unterbringung des Kindes in eine» andere
Pflegestelle veranlassen zu wollen, da die Gemeinde,
sonst Gefahr laufe, für die Pflege auflrommen zu
müssen.
Das Vormundschaftsgericht antwortete
ablehnend.
Am 3. Oktober 1924 ließ die Verwaltung der
Kreisabteilung Camburg das Kind durch einem Gen
darmeriewachtmeister von A. gegen dessen Willen
abholen und zu der Mutter nach Leipzig bringen.
Am 7. Oktober 1924 beantragte die Mutter bei
dem Fürsorgeamt Leipzig Unterstützung für das Kind,
da sie arbeitslos und ihr Mann krattk sei. Dar
Kläger hat darauf das Kind vom 7. Oktober 1924
an in Waisenpflege genommen. Das Jugendamt
der Stadt Leipzig beantragte Uebergabe der Vortmuttdschaft nach Leipzig, weil das Kind bei der
Mutter gut aufgehoben sei und dort bleiben solle.
Das Vormundschaftsgericht Naumburg entließ darauf den Vormund: der entsprechende Beschluß wur-v
aber auf seine Beschwerde durch das Landgericht
Naumburg aufgehoben. Inzwischen scheint die Vor
mundschaft nach Leipzig überwiesen worden zu sein.
Der Kläger sieht in der Ueberfüchrung dev
Kindes nach Leipzig eine Abschiebung und verlangt
von dem Bezirksfürsorgeverband Camburg Erstat
tung der ihm vom 7. Oktober 1924 bis 31. Ja
nuar 1925 entstandenen Kosten.
Der Beklagte hat die Erstattung abgelehnt.
Er hat geltend gemacht, daß das Kind seit Jahren
nicht hilfsbedürftig gewesen sei, da A. es mit oen
von dem unehelichen Vater gezahlten Pflegegelü
unterhalten habe. A. sei als Pflegevater durchaus
ungeeignet gewesen und es sei ihm daher durch
Verfügungen vom 2. April und 1. Mai 1924
gemäß § 19 ff. Iugendwohlfahrtsgesetzes das Hal
ten eines Pflegekindes verboten worden.
Die
Kreisverwaltung habe richtig gehandelt, wenn sie
das Kind dem A. weggenommen und der Muttes
angeboten habe. Auch das Thür. Innenministerium
habe das Vorgehen gebilligt.
Der Kläger hat entgegnet, daß nicht die. Polizei
behörde Camburg. sondern das Wohlfahrtsamt tätig
geworden sei und daß der Junge in oollkoimmem
abgerissenem, hilfsbedürftigem Zustande in Leipzig
angekommen sei. Wenn die Pflegestelle bei A.
ungeeignet gewesen sei, so hätte sich der Beklagte
mit dem BormundZchaftsgericht wegen Unterbrin
gung des Kindes in einer anderen Pflegostelle in
Verbindung setzen sollen, nicht aber das Kind der
Mutter überbringcn dürfen, die es nicht bei sich
habe aufnehmcn können.
Der erste Richter hat die Klage abgewiesen.
Er führt aus, nach dem Iugendwohlfah.rtsgefetz
fei das Kreiswohlfahrtsamt befugt gewesen, das
Kind aus der ungeeigneten Pflegestelle zu nehmen,
selbst wenn der Pflegevater der Pormund gewefei.
fei. Das auswärtige Vormundschastsgcricht Naum
burg hätte dagegen keinen Widerspruch erheben
können. Das Jugendamt sei aber auch befugt ge-«
wesen, das Kind an anderer Stelle unterzubringen
und habe nicht pflichtwidrig gehandelt, wenn es
das Kind seiner Mutter übergeben habe, deren
Mann erklärt habe, daß er für das Kind sorgen
werde. Nach § 9 Abs. 3 FV. habe das Kind
einen gewöhnlichen Aufenthalt in Leislau nicht be
gründen können, sondern den seiner Mutter in
Leipzig geteilt. Der- Kläger sei daher selbst end,
gültig fürsorgepflichtig gewiesen, so daß er den
Beklagten nicht auf Grund von Abschiebung in
Anspruch nehmen könne.
Mit der Beru.fung gegen diese Entscheidung
macht der Kläger geltend, daß Fraü E. abgelehnt

habe, ihr Kind zu sich zu nehmen, da'sie lungen
krank sei, sie Habe keinen eigenen Haushalt ge
führt und eine Zuständigkeit nach § 7 Abs. 3 FV.
habe daher nicht bestanden. Wenn der Beklagte
berechtigt gewesen sein sollte, das Kind entgegen
der Auffassung des Vornrundschaftsgerichts aus
seiner Pflegostelle zu nehmen, so hätte er es in
feinem Bezirk unterbringen müssen und nicht nach
Leipzig bringen dürfen, wo Mutter und Stief
vater niü)t in der Lage gewesen wären, für daÄ
Kind zu sorgen. Dies festzustellen, wäre Pflicht
des Beklagten gewesen. § 9 Abs. 3 FV. komme
nicht in Frage, da das Kind nicht von Leipzig aus
in Pflege gekommen sei. Der Beklagte habe es
unterlassen, der schon in Leislau hervorgetretenen
Hilfsbedürstigkett abzuhelfen, da er das Kind mit
ungenügender Kleidung nach Leipzig gebracht habe.
Der Beklagte beantragt Zurückweisung der Be
rufung. Er fühtt aus, die von dem Klager nicht
nachgeprüfte Erklärung der Mutter, sie könne ihr
Kind nicht zu sich nehmen, hätte sie? von ihrer Ver
pflichtung. für das Kind zu sorgen, nicht befreit.
Später habe sie ihr Einverständnis mit der Uebcr,
führung des Kindes erklärt. Das Kind sei in
Leislau nicht hilfsbedürftig gewesen, da der uneheliche
Vater, besonders in letzter Zeit, ausreichende Pflegegelder gezahlt habe. Daß das Kind nicht genügend
gekleidet gewesen sei, fti au,f die Plötzlichkeit der
Ueberführung zurückzuführen gewesen.
Der Vor
mund habe ausreichende Bekleidung für das Kind
in Besitz gehabt. Schließlich hat der Beklagte
noch darauf Bezug genommen, daß ihm durch Ver
fügung des Thüringischen Innemnististeriums zu
Weimar vom 23. Juli 1924 die anderweitige.Unter
bringung des Kindes Gerhard S. aufgegeben worden
sei und daß er dabei ausdrücklich in erster Linie
an die Mutter vermiesen worden sei. Dü'.scn
Standpunkt habe das Ministerium auch jetzt noch
in einer Verfügung vom 23. September 1925 aufrcchterhalten.
Dem Rechtsmittel konnte nicht stattgegeben wer
den. Wenn dev erste, Richter ausfühvt, die Klage
könne deshalb keinen Erfolg haben, weil der Kläger
selbst endgültig fürsorgepflichtig sei, so ist »dies
allerdings unzutreffend. Die Vorschrift des 8 9
Abs. 3 FV. kommt nicht in Frage, weil das Kind
nicht von Leipzig, sondern von Naumburg aus nach
Leislau in Pflege gegeben worden ist. Und auch
$ 7 Abs. 3 FV. trifft nicht zu, weil der tatsäch
liche Familienzusammenhang zwischen Mutter und
Kind seit Jahren nicht mehr bestanden hdt.
Darin ist dem 'ersten Rechter beizustimmen, daß
das Jugendamt, dessen. Aufgaben in der Thüringi
schen Verordnung zuv vorläufigen Ausführung des
Reichsgesetzes für Iugendwohlfahrt vom 8. August
1923 (Goeze. RIWG.. 2. Auf!.. S. 194) dem Wohl
fahrtsamt übertragen sind, das durch den Kreis
direktor vertreten wird, berechtigt war, das Kind
gemäß § 27 IWG. aus der Pflegestelle zu neh
men und vorläufig anderwert unterzubringen. Die
Vorschrift des § 21 IWG. findet auf den Vor
mund keine Anwendung.
Nach § 10 der Thüringischen Ausführungs
verordnung zur FV. vom 1. April 1924 (Baalh.
FV. 3. Aufl., S. 272) liegt auch dje Durchführung
der Aufgaben der Bezirksfürsorgeverbändc den
Wohlfahrtsämtern ob. Wenn also das Wohl
fahrtsamt den Knaben S. trotz Hilfsbedürftigkc.il
in einem anderen Bezirksfürsorgetverbande unter»
gebracht haben würde, so würde der Beklagte
allerdings auf Grund der Vorschrift des § 17 FB.
wegen Abschiebung haftbar gemacht werden können.
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Das Kind ist aber jn Leis lau feit Jahren nicht mehr
hilfsbedürftig ,im Sinne des Unterstützungswohn
sitzes oder der Fürsorgqver'ondnung gemessen. Seit
dem 21. Februar 1921 ist das Kind von dem
Vormunde A. ohne Inanspruchnahme öffentlicher
Mittel mit Hilfe der von dem unehelichen Vgter
und der Mutter gezahlten Unterhaltsbeiträge uinter-halten morden. Aus diesem Grunde hat derRechtsvorgänger des Klägers, der damals endgültige für-sorgepflichtige Armenverband Leipzig, selbst die Er
stattung der Unterstützungskosten eingestellt. Aller
dings durfte der Beklagte das Kind nicht nach
Leipzig zu der Mutter bringen, wenn er annehmen
mutzte, dgß es dort alsbald der öffentlichen Für
sorge anheimfallen würde. Es ist aber nicht ein
zusehen, weshalb das Kind nicht ebenso gut! von der
Mutter, wie bisher von dem nicht unterhaltspflich
tigen Vormunde ohne öffentliche Fürsorge hätte
durchgebracht werden können.
Der Armenverband
Leipzig hatte früher am 6. Dezember 1919 dem
Armenverbande Naumburg mitgeteilt, daß
die
Mutter das Kind zu sich nehmen wolle und hatte
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mit Rücksicht darauf am 4. November 1920 es
abgelehnt, das Kind in eigene Fürsorge zu nehmen.
Später hat das Jugendamt Leipzig am 4. De
zember 1924 dem Vormundschaftsgericht mitgeteilt,
das Kind fei bei der Mutter g uft aufgehobqn.
und solle dauernd in Leipzig bleiben. Denselben
Standpunkt hat das Jugendamt Leipzig in einem
weiteren Bericht an das Vormundschaftsgericht vom
5. März 1925 vertreten. Datz das Kind mit un
genügender Kleidung in Leipzig eintraf, mag darauf
zurückzuführen fein, datz die Uoberführung mit
Beschleunigung und gegen den Willen des Vor
mundes ausgeführt werden mußte.
Berücksichtigt
man schließlich, datz der Stiefvater des Kindes
bei dessen Uebergabe dem Gendarmcrieoberwachtmcister S. gegenüber die Aufnahme des Kindes
rn feinen Haushalt nicht abgelehnt, sondern sogar
erklärt hat, er werde weiter für den Jungen sor
gen. so kann dem Beklagten nicht der Vorwurf
der Abschiebung gemacht werden.
Es rechtfertigt sich daher die Zurückweisung
der Berufung auf Kosten des Klägers.

Rechtsauskünfte.
Bearbeitet von Direktor Kürske,

Neukölln.

Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Direktor KlirSke. Berlin-Neukölln, Kalser-Friebrich-Str. 189/90. — Die Auskünfte
werben unverbindlich erteilt.

Voraussetzung der endgültigen Fürsorgepflicht des
Zehnmonatsoerbandes ist unter allen Umständen,
daß die Hilfsbedürftigkeit innerhalb von 6 Monaten
nach der Geburt des unehelichen Kindes eintritt (auch
wenn sich das Kind zu dieser Zeit in Pflege befindet).
Anfrage

des

Kreisausfchusfes

H.

Am 27. Oktober 1924 ist die Dienstmagd G.
in einem Krankenhause außerehelich entbunden.
Zehnmonatsverband war Bezirksfürsorgeverband
A. Bezirksfürsorgevcrband B., in dessen Bezirk sie
ihren Aufenthalt hatte, unterstützte die G. a m
13. März 1925, zahlte ihr Wochengeld und Still
geld im Betrage von 56,75 M. und forderte so-dann Erstattung von A. — Entbindungskosten
waren nickst entstanden.
Im Hinblick darauf, daß die Unterstützung erst
am 13. März 1925 und in einer Summe ausge
zahlt war, wurde von A. bezweifelt, daß Hilfs
bedürftigkeit Vorgelegen hat. B. teilte darauf mit,,
datz die G. bei ihrem Onkel Unterkunft gefunden
habe, der Onkel die Auslagen bestritten habe und
sie zurückverlangtc.
Die Erstattung wurde von
A. abgclchnt, da die Bezahlung von Schulden
nicht Aufgabe der öffentlichen Fürsorge ist. Die.
von B. angestrengte Klage wurde von dem Bet-,
zirksausschuh zurückgewiesen.
Die sechsmonatige Frist (§ 8 Abs. 1 NFB.)
endigte mit dem 2 7: April 1925. Weitere Aus
gaben sind bis dahin in diesem Unterstützungs
falle bei A. nicht zur Anmeldung gekommen.
Am 2 0. März 1925 brachte die Mutter ihr
Kind aus dem Bcz.-Fürs.qVerb. B. in Pflege
in den Bez.-Fürs.-Verb. A. Da sie den Pslcgeeltern das vereinbarte Pflegegcld nicht zahlte, mutz
ten diese am 4. Juli 1925 die öffentliche Fürsorge
für das Kind in Anspruch nehmen.
Wer ist zur Zahlung der entstehenden Kosten
verpflichtet, der Zehnmonatsverband oder der Bezirkssürsorgeverband B.. aus dem das Kind in
die Pflegestelle gebracht ist?

Antwort.
Bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit am 4. Juli
1925 lagen die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1
RFV. nicht mehr vor. da seit der Geburt des
Kindes schon mehr als 6 Monate vergangen waren.
Infolgedessen haftet im vorliegenden Falle nicht
meyr der Zehnmonatsoerband, sondern der nach
§ 7 Abs. 2 endgültig verpflichtete Verband. Da
sich das Kind zur Zeit des Eintritts der Hilfsvedürstigkeit in einer Pflegestelle befand, ist nach
§9 RFV. auf den Zeitpunkt der Unterbringung in
Pflege zurückzugreifen.
Nach dem mitgeteilten
Sachverhalt nehmen wir an, daß das Kmd un
mittelbar von B. aus nach A. in Pflege gegeben
worden ist und daß es zur Zeit der Unterbringung
in Pflege den gewöhnlichen Aufenthalt in B. hatte.
Unter diesen Voraussetzungen ist daher B. als
endgültig verpflichteter Verband im Sinne des § 7
Abs. 2 RFV. anzusehen.
K.
Endgültige Verpflichtung für einen Pflegling eines
Persorgungsheims, der sich den Sommer über zu
Erwerbszwecken auf dem Lande aufhält.
Anfrage des städt. Wohlfahrtsamts W.
Der Invalidenrentenempfänger August N. wird
seit Jahren mit kurzen Unterbrechungen im Vcrsorgungsheim H. auf Kosten des Bezirksfürsorgevcrbandes H. verpflegt. Am 28. April 1925- ist N»
auf eigenen Wrlnsch entlassen, um angeblich Küho
zu hüten. N. hat sich dann nach hier begeben und
hat vom 28. April 1925 bis 24. September 1925. bei
einem Landmann Kühe gehütet. N. ist dann erkrankt und vom 25. September bis 7. Dezember
1925 im hiesigen Krankenhause für Rechnung der
Allgemeinen Ortskrankenkasse verpflegt worden.
N. hat sich nach seiner Entlassung aus dem Kranken
hause wieder in das Versorgungsheim in H. aufnehmen lassen.
Der Bezirksfürsorgevcrband H.
fordert nun von uns die Anerkennung der Er
stattungspflicht mit der Begründung, datz N. in
der Zeit vom 28. April bis 24. September 1925
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seinen gewöhnlichen Aufenthalt hier erworben habe.
N. habe seine Tätigkeit nicht unter Aufsicht des
Versorgungsheims ausgeübt. Wir haben den Er
stattungsanspruch abgelehnt. Nach der von dem
Arbeitgeber eingeholten Auskunft hat er den N.
nur für die Zeit vom 1. Mai bis 1. November 1925
als Kuhhirte angenommen, und zwar mit Genehmi
gung des Versorgungsheims in H. Der Aufent
halt des N. war also'im diesseitigen Bezirk ein von
vornherein begrenzter. N. war sich von vorn
herein darüber klar, das; er nur für die Zeit des
Sommers sich allein durchhelfen konnte. Es handelt
sich um einen 1856 geborenen Mann.
Für eine Mitteilung, ob unsere Auffassung auch
dortseits geteilt wird, mären wir dankbar.
Antwort.

Wir teilen den dortigen Standpunkt.
Die hier in Frage kommenden Rechtsverhält
nisse sind neuerdings in der Entscheidung des
Bundesamts für das Heimatwesen vom 19. Sep
tember 1925 in Sachen Stadt Rostock gegen Amt
Rostock — abgedruckt in der Zeitschrift „Die Für
sorge", Seite 356 — erörtert worden. Unter An
wendung der dort aufgestellten Grundsätze möch
ten wir im vorliegenden Falle annehmen, das; der
Rentenempfänger N. in W. den gewöhnlichen
Aufenthalt nicht erworben hat, sondern landhilfsbedürstig war.
Den Anspruch des Bczirksfürsorgcvcrbandes H.
gegen den dortigen Bezirksfürsorgcverband halten
wir daher nicht für begründet.
'
K.
Flüchtlingsfllrsorge in Preußen. Endgültige Ver
pflichtung der Zuweisungsgemeinde für alle seit dem
Grenziibcrtritt entstehenden Kosten.
Anfrage des Kreisausschusscs T.
Die Optantin Johanna Et., geb. W. (gcb.
30. November 189-1) und deren Kinder Lisbeth,
Hildegard und Gerhard St. sind, vom Durchgangs^
lagcr Schneidemühl kommend, in der Zeis vom
16.—20. August 1925 wegen Ruhrvcrdacht im
Wege der öffentlichen Armcnfürsorge im Aller
heiligen-Hospital zu B. ärztlich behandelt und ver
pflegt worden. Dann sind sie nach Obcr.-F. Kreis
T. weilergereist. Frau St. ist mit ihrer Fa m Nie
von Schneidemühl aus dem hiesigen Bczirksfür-»
sorgcverband zugewiesen worden. Da die Optantin Johanna St. und deren Kinder noch wäh
rend ihres Transports von der Grenze
bis an den ihnen zugewiesenen Z'ielort erkrankt
sind, fallen die Kosten «ihrer KrankeNhausbeihandlung m. E. dem hiesigen Bczirksfürsorgeverband
nicht zur Last. Ich bitte um gutachtliche Aeuße>rung, ob diese Ansicht zutrifft oder ob die Kosten
der Krankenhausbchandlung vom hiesigen Bezirksfürsorgeverband aufgebracht werden müssen, und evtl,
aus ivelchen Gründen.
A n t w o r t.
Die endgültige Fürsorgepflicht für die in der
Zeit vom 16.—20. August 1925 im Wege der
öffentlichen Fürsorge verpflegte Optantcnfamilie
richtet sich nach 8 12 Abs. 2 RFB. in Verbindung
mit den auf dem Gebiete der Flüchtlingsfürsorge
für Preußen ergangenen' landcsrechtlichen Vor
schriften.
Nach tz 12 Abs. 2 RFB. ist. da die AbWesenheit der betr. deutschen Familie aus dem
Reichsgebiet länger als ein Jahr gedauert hat und
die Optanten — wie wir annehmen — zuletzt die
preußische Staatsangehörigkeit besessen haben, an

sich das Land Preußen endgültig verpflichtet mit
der Maßgabe jedoch, daß es bestimmen ka-nn,
welcher seiner Fürsorgeoerbände die ihm obliegende
Fürsorgcpflicht endgültig zu -erfüllen hat. Die in
dieser Beziehung ergangene Bestimmung ist in dem
Erlaß des Preußischen Ministers für'Volkswohl
fahrt vom 15. Mai 1924 — III E 569/24 — (ab
gedruckt in der Volkswohlfahrt S. 227) zu finden,
der folgendes besagt:
„Die dem Lande Preußen obliegende Ver
pflichtung zur Erstattung der Kosten der nach
Maßgabe der Verordnung über die FürsorgePflicht vom 13. Februar 1924 gewährten vor
läufigen Unterstützung wird mit Wirkung vom
I. April 1924 auf den Bezirksfürsorgcverband der
Gemeinde, der der Unterstützte gemäß § 2 der
Verordnung (über Auflösung der Flüchtlings
lager) zugeiviesen wird, übertragen."
Dieser Verband ist im vorliegenden Falle der
dortige Bczirksfürsorgeverband. da die Familie
einer Gemeinde des dortigen Kreises zugeiviesen ist.
Eine Unterscheidung zwischen den Kosten, die
vor dem Eintreffen am Zuweisungsorte und den
jenigen. die nachher entstanden sind, kann hier
bei nicht gemacht werden. Die dem Lande Preußen
nach § 12 Abs. 2 RFV. bzw. dem Bczirksfür
sorgeverband des Zuiveisungsortcs nach der angezogencn landcsrechtlichen Aüsführungsoorfchrift ob
liegende endgültige Fürsorgcpflicht bezieht sich viel
mehr auf alle seit dem Grcnzübertritt entstandenen
bziv. noch entstehenden Fürsorgekostcn. Daß dc«r
Erlaß vom 15. Mai 1924 als Ausführungsvorschrift
zu 8 12 Abs. 2 RFB. anzusehen ist. hat das Bun
desamt in neueren Entscheidungen wiederholt an
erkannt, z. B. in der Entscheidung vom 26. Sep
tember 1925 in Sachen Schneidemühl gegen Wanzlcbcn (abgedruckt in der Zeitschrift „Die Fürsorge",
2. Jahrgang Nr. 24).
Eine Kostenübcrnahmc kommt für den dortigen
Verband allerdings nur insoweit in Frage, als der
vorläufig unterstützende Verband (B.) die im
8 18 RFV. vorgeschricbenc Frist gcivahrt hat.
K.
Verliert ein vor dem Inkrafttreten der Fürsorge
verordnung abgegebenes Anerkenntnis die im 8 30
Abf. 3 der Verordnung vorgesehene Wirkung, wenn
auf eine nach dem 1. April 1924 bewilligte Inva
lidenrente eine Nachzahlung erfolgt, die zum Teil
in die Zeit vor Inkrafttreten der Fürsorgeoerord
nung fällt?
Anfrage des Wohlfahrtsamtes St.
N. befindet sich seit Jahren in Anstaltspflcge.
In Ermangelung eines UW. hat der Landesfürsorgcverband den Aufwand zu tragen. Durch Be
scheid der Landcsvcrsichernngsanstalt Württ. vom
28. Mai 1924 erhielt N. Invalidenrente bewilligt
auf ein Jahr rückivärts nach 8 1253 NBO. Der
Landcsfürsorgevcrband verlangt nun Uebcrnahme
des Hilfsbedürftigen in Fürsorge des Bezirksfürsorgeverbandcs St., wo der Hilfsbedürftige zur
Anstalteintrittszcit seinen gewöhnlichen 'Aufenthalt
hatte, auf Grund des bekannten Urteils i. S. Mem
mingen gegen Stuttgart.
Der Bezirksfürsorgcverband St. ist der An
sicht, das; das Urteil nur auf tatsächliche Verhält
nisse, die vor dem 1. April 1924 bereits be
standen haben, sich bezieht, das; also Nicht der
Tag der Nachleistung von Rente, sondern der Tag
des Rentenbcscheids (28. Mai 1924) maßgebend sei.
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Ist das Verlangen des Landesfürsorgeverbands
auf Uebernahme durch den Bezirksfürsorgeverband
des gewöhnlichen Aufenthalts zur Zeit des Anstaltsemtritts begründet?

Antwort.
Wir teilen die dortige Ansicht.
B i s zum Inkrafttreten der RFV. am 1. April
1924 wurde für N. tatsächlich nur Armenpflege
geübt. B e i Inkrafttreten der Verordnung hatte
also das seinerzeit vom Landarmenverband abgege
bene Anerkenntnis im Sinne des § 36 Abs. 3
die Wirkung, daß der bisher endgültig verpflichtete
Verband bis zur Beendigung der tzilfsbedürftigkcit
endgültig verpflichtet blieb.
An diesem Rechtszustande konnte durch die
spätere Bewilligung der Invalidenrente nichts ger
ändert werden, auch dadurch nichts, daß die Rente
für ein Jahr nachbewilligt wurde und der Beginn
des Nentenbezuges in die Zeit vor dem Inkrast-«
treten der RFV- fällt.
Richtig ist zwar, daß
das Bundesamt sich in der Entscheidung in Sa
chen Stuttgart gegen Memmingen auf den Stand
punkt gestellt hat, daß ein früheres Anerkenntnis
wirkungslos wrrd. wenn bis zum Tage des In
krafttretens der RFV. ein sogenannter gemischter
Fall Vorgelegen hat. d. h. wenn z. B. neben der
Armenpflege Sozialrentnerunterstühung nach dem
Rotstandsmaßnahmengesel; gewährt wurde.
Ein
derartiger Fall hätte aber in der vorliegenden
Sache nur entstehen können, wenn die Rente b6reits vor dem 1. April 1924 festgesetzt worden
wäre, denn nur in diesem Falle hätte die Armyn-.
pflege zum Teil durch die Sozialrcntnerfürsorga
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auf Grund des Notstandsmaßnahmengesttzes ab
gelöst werden können. Später, d. h. nach dem In^
krafttreten der RFB., war hierfür kein Raum mehr,
weil das Notstandsmaßnahmengeset; mit Inkraft
treten der RFB. aufgehoben worden ist (§ 33
RFB.). Sozialrentncrfürsorge könnte also im vor
liegenden Falle frühestens vom 1. April 1924 ab
in Frage kommen, und zwar von hier ab in vollem
Umfange (an Stelle der bisherigen Armenpflege)
auf Grund des neuen Rechts. Ob allerdings eins
nachträgliche Umwandlung der bis zur Renten
festsetzung tatsächlich geübten Armenpflege in Sozialrentnerfürsorgc überhaupt angängig ist. kann
zweifelhaft sein. Jedenfalls käme aber solche Um
wandlung. wie gesagt, allenfalls nur für die Zeit
seit Inkrafttreten der RFB. in Frage.
Die Tatsache, daß nach § 118 RBO. die frü
heren Leistungen der Armenpflege insoweit ihren
Charakter als Armenpflege verloren haben, als
sie etwa durch die nachbcwilligte Invalidenrente
erseht wurden, ändert an diesem Rechtsverhältnis
ebenfalls niästs, da die Invalidenrente ja nicht zur
vollen Deckung des Fürsorgcaufwandcs ausreichte
und die gewährte Armenpflege nicht gänzlich besei
tigen konnte.
Wenn aber hiernach die bis zum Inkrafttreten
der RFB. geübte Fürsorge nur in Form von Ar
menfürsorge bestand, also gemischte Fürsorge bis
zu diesem Zeitpunkte nicht in Frage kam, so ist
tz 36 Abs. 3 RFB. anwendbar, d. h. es bleibt der
jenige Verband, dessen endgültige Verpflichtung zur
Fürsorge vor Inkrafttreten der Verordnung durch
die Anerkennung festgestellt ist. bis zur Beendigung
der Hilfsbedürftigkeit endgültig verpflichtet.
K.

Tagungskalender.
2 1. — 29. Juli, Dorpat (Tartu) in Est
land: 18. Internationaler Kongreß gegen den Alko
holismus.
1. — 5. August: Helsingfors. 19. Welt
konferenz der Christlichen Iungmänncr-Vereine.
7. — 9. August: Düsseldorf. 1. Tabakgcgner-Iugendtag.
6. September ff.: M ü n ch en. III. Ver
bandstag des Zentralverbandes der Arbeitsinvali
den und Witwen Deutschlands. (München. Franzis
kanerkeller. Hochstraße 7.)
7. — 11.
September:
A m st e r d a m.
III. Internationaler Kongreß für Rettungswescn
und Erste Hilfe bei Unfällen. (Anschrift des Komi
tees ist: Berlin RW 23. Klopstockstraße 18. Reichsgesundheitsamt.)
1 ST"-— 1 5. September:
Düsseldorf.
Tagung der Deutschen Vereinigung für Säuglings
schuh und Kleinkindcrfürsorge. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Bcrlin-Charloltenburg. Mollwih-FrankStraße.)
16. —18.
September:
Düsseldorf.
Tagung des Bundes Deutscher Aerztinncn. (Näheres
in der Geschäftsstelle: Berlin, Nankestraße 35.)

16. —18.

September:

Düsseldorf.

Tagung des Bundes Deutscher Frauenvereine.
(Näheres in der Geschäftsstelle: Hamburg 24. Armgardstraße 20.)
18.—19.
September:
Düsseldorf.
Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
21. — 2 2. September: 5) i l d e s h c i m.
Hauptausschuß des Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge. Frankfurt a. M.
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. Linkslraße 22.)
2. — 5. Oktober: Berlin. Tagung des
Bundes entschiedener Schulreformcr über die Frage:
,,Der Iugendhelfcr."
3. Oktober: B r a u n s ch w e i g. Tagung
des Rcichsbund der Kinderreichen Deutschlands E. V.

Zeitschristenbibliographie.
Bearbeitet von S. Göhe. Uebersicht für Juni 1026.

-Allgemeine Fürsorge.
Verkündung der Novelle zur RFV. Nachrichten
dienst des deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge. Nr. 6. Juni 1926.

Das bayerische Fürsorgcwescn auf Grund der Rcichsverordnung über die Fürsorgepflicht im Rech
nungsjahr 1924, Reg.-Rat Or. H. Reiner. Zeit
schrift des Bayerischen Statistischen Landesamts.
Nr. 2/3. 1926.
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Kampf um die Novelle zur FürsorgepflichtverorÄ^
nung, Landesrat Andreae, Hannover, Wohlfahrts
blätter für die Provinz Hannover, Nr. 6. Juni
1926.
Aenderung der preußischen Ausführungsverordnung
zur Fürforgepflichtverordnung, D. Andrzejewskr,
Die Gemeinde, 5)eft II. Juni 1926.
Gesetz zur Abänderung der Reichsoerordnung über
die Fürsorgepflicht. Reichsbund der Kriegsbeschä
digten. Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebcnen, Nr. 12. 15. Juni 1926.
Praktische Auswirkungen der Rechtsungültrgkeil
badischer Ortsfürsorgeverbände, Nachrichtendienst
des deutschen Pereins für öffentliche und private
Fürsorge, Nr. 6. Juni 1926.
Die Entwicklung der öffentlichen Fürsorge in der
Gegenwart. Reg.-Rat Allers, Deutsche Zeitschrift
für Wohlfahrtspflege. Nr. 3. Juni 1926.
Kollision zwischen den Erziehungsberechtigten und den
Fürsorgeverbänden bei Unterbringung eines hilfs
bedürftigen Minderjährigen. Evangelische Iugendhilfe, Nr. 5/6. Fum 1926.
Vereinbarungen zur Geschäftsoereinfachung bei
Kostenregelung der Anstaltspflege, Nachrichten
dienst des deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge, Nr. 6. Juni 1926.
Sonstige Fürsorgcgebiete. Fürsorge für Kleinrentner
und Sozialrentner, Die Wohlfahrtspflege in der
Rheinprovinz. Nr. 12. 16. Juni 1926.
Kleinrentnerfürsorge. Blätter für öffentliche Füvsorge, Nr. 12. 15. Juni 1926.
Die Heranziehung von Unterstützten und Unterhalts
pflichtigen zum Kostenersatz, Stadtinspektor Kaeßlcr. Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz,
Nr. 11. I. Juni 1926.
ArmcnpoUzeiliche Arbeitspflicht und Arbeitszwang
in Bayern. Or. Hans Pallauf, Blätter für öffent
liche Fürsorge, Nr. 11. I. Juni 1926.
Fürsorgeanerkennung. Blätter für öffentliche Für
sorge, Nr. 12. 15. Juni 1926.
Ansprüche von Gemeinden und Gemeindeverbändon
en das Deutsche Reich auf Erstattung von
fwendungen auf dem Gebiete der Kriegswohl
fahrtspflege, Oberreg.-Rat Or. von Hardenberg.
Preußisches Verwaltungs-Blatt, Nr. 39. 26. Juni
1926.
Die Ausweisung nach Reichs- und preußischem
Recht, Or. Guilleaume, Preußische GemeindeZeitung. Nr. 16. I. 3unj 1926.
Die sozialen Verhältnisse im Saargcbiet, W. Kimm
ritz. Reichsarbeitsblatt, Nr. 22. 9. Juni 1926.
Ländliche Wohlfahrtspflege, Elisabeth Barth, So
ziale Praxis, Nr. 22. 3. Juni 1926.
Heimat- und Wohlfahrtspflege im Danzigcr Landgebiet, Pfarrer B. Lemke, Das Land, Nr. 6.
Juni 1926.
Arbeits- und Fürsorgestatistik, Or. Wilhelm Feld,
Soziale Praxis. Nr. 25. 24. Juni 1926.
Die Soziale Fürsorge auf der Gesolei, Landesrat
Gcrlach, Die Wohlfahrtspflege in der Rhcinprovinz, Nr. 12. 16. Juni 1926.
Soziale Gliederung der Studentinnen auf den preußi
schen Hochschulen. Prof. Or. Lcop. Karl Goetz.
Die Frau. Nr. 9. Juni 1926.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.
Arbeit und Wohlfahrt, Lübeckische Blätter, Nr. 18.
2. Mai 1926.
Wirtschaft und Wohlfahrt. Das Land, Nr. 6.
Juni 1926.

Zentralisation und Bereinhettlichung statistischer
Aufklärungsarbeit, Otto Neurath, Arbeiterschutz,
Nr. 11. I. Juni 1926.
Soziale Diagnose, Schweizerische Zeitschrift für Ge
meinnützigkeit, Nr. 5. Mai 1926.
Beatrice Webbs Lehrjahre, Volkswohlfahrt. Nr. 11.
1. Juni 1926.
Lady Aberdeens Lebenserinnerungen, Alice Salomon.
D:e Frau. Nr. 9. Juni 1926.

Freie Wohlfahrtspflege.
Die Mitarbeit der Frau in der evangelischen Licbcstätigkcit von 1890 bis 1920. Forts., Blätter aus
dem evangelischen Diakonieverein. Nr. 6. Juni
1926.
Blicke in die Liebesarbeit der evangelkschen Kirche
in den Baltenlanden. A. Katterfeld, Bethel.
Funi 1926.
Die Licbestätigkeit der Kirche im Wohlfahrtsstaat,
Samariter und Säemann, Nr. IV, Ausgabe A.
20. Funi 1926.
Caritas und Weltmission, Generalsekretär Or. Peter
Louis, Aachen. Caritas. Nr. 6. Juni 1926.
Die Caritas und die katholische Frau. Christine
Tcusch, Mädchenschutz, Nr. 7/8. April/Mai 1920.
Die Fugendrotkreuzbewegung und die Bestrebungen
der modernen Pädagogik. Rektor Friedrich
Lorentz. Nachrichtenblatt des Deutschen Roten
Kreuzes, Nr. 12. 15. Juni 1926.
Arberterwohlfahrt und freie Gewerkschaften, Lan
desrat Wingender, Die Wohlfahrtspflege in der
Rheinprovinz. Nr. 12. 16. Juni 1926.
Kulturkampf gegen den Sozialismus? Hedwig
Wochenheim, Die Gemeinde, Heft 12. Juni 1920.
Die deutsche Liga der freien Wohlfahrtspflege und
und ihre Wanderausstellung. Or. Konrad Hahin,
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 12.
16. Juni 1926.

Finanzfragen.
Reichsfinanzen und Wohlfahrtspflege, Or. Karstedt, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege,
Nr. 3. Juni 1926.
Die gegenwärtige und zukünftige Gestaltung der Gcmeindcfinanzen, Stadlrat a. D. Or. Schmoll.
Preußische Gemeinde-Zeitung, Nr. 18. 21. Juni
1926.
Alt- und Neubesitz bei der Anleihe-Ablösung, Reg.Rat Or. Bank. Hamburg. Kommunale Rundschau.
Nr. 11. 1. Juni 1926.

OrganisalionSfragen.
Organisation und Arbeitsform des Wohlfahrts- und
Jugendamtes einer kreisangehörigen Stadt im
Westen. Nachrichtendienst des deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 6.
Juni 1926.
Zusammenarbeit der öffentlichen und freiwilligen
Iugendwohlfahrtspflege, Blätter für Wohlfahrts
pflege, Sachsen, Nr. 6. Juni 1926.
Arbeitsgemeinschaft in der Tuberkulosefürsorge
zwischen Lanocsversicherungsanstalt und Landcswohlfahrtsamt. Hannover, Nachrichtendienst des
deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge, Nr. 6. Juni 1926.
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BevölkerungSpoMik.
Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle in der
ersten Nachkriegszeit, Statistische Korrespondenz,
Nr. 23. 24. Zum 1926.
Die BevölkeruWsfrage in den europäischen Län
dern nach dem Weltkrieg, San.-Rat Dr. Prinizittg, Reichs-Gesundheitsblatt, Nr. 24. 16. Juni
1926.
Me Rassenhygiene im Arbeitsbereich der Fürsorge
rin, Klara von Borries, Zeitschrift für Volksaufartung und Erdkunde, Nr. 5. 15. Mai 1926.
Mittel und Wege zur sittlichen Erneuerung un
seres Volkslebens unter besonderer Berücksich
tigung der Familie, Rektor Thielicke, Deutsche
Lebrev,Zeitung, Nr. 26. 25. Juni 1926.
Famflieneinkommensversicherung
oder
Familienhi'lfe (Schluß), Dr. Joseph L. Cohen, Soziale
Praxis, Nr. 24. 17. Juni 1926.
Der künstliche Abort im neuen Strafgesetzbuch.
G. Winter,
Reichsgesundheitsblatt,
Nr.
22.
2. Juni 1926.
§ 218 StGB., Nachrichtendienst des deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 6.
Juni 1926.
Der Begriff „kinderreiche Familien", Hans Konrad, Düsseldorf, Bundesblatt der K.nderreichcn
Deutschlands zum Schutze der Familie, Nr. 6.
Juni 1926.
Die französische Sozialgesetzgebung im Dienste der
Bekämpfung
des
Geburtenrückganges.
Dr.
H. Harmfen, Zeitschrift für Bolksaufartung und
Erbkunde. Nr. 5. 15. Mai 1926.
Was tut Frankreich, was Deutschland zur Hint
anhaltung des Geburtenrückgangs? Prof. Dr.
A. Grotjahn, Der Heimatdienst, Nr. 12. 15. Funi
1926.
Die Kastration von Verbrechern und Geisteskran
ken mittels Röntgenstrahlen. Manfred Fränkel,
Der Kassenarzt. Nr. 23. 12. Juni 1926.
Ueber die fürsorgerische Behandlung Giftsüchtiger,
Dr. C. Joel. Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege, Nr. 3. Juni 1926.
Lex Zwickau, Med.-Rat Dr. Boeters. Die Wohl
fahrtspflege der Industriestadt Freital, Nr. 6.
I. Juni 1926.

Iugendwohlfahrt.
Vereinbarung der Länder zur Durchführung des
§ 28 des Reichsgesetzcs für Iugendwohlfahrt,
Volkswohlfahrt, Nr. 11. 1. Juni 1926.
Zur Einführung in das neue bayerische Iugendamtsgesetz. Bayerische Gemeinde- und Vcrwaltungszeitung, Nr. 16. 1. Juni 1926.
Satzung des Landcsjugcndamts der Rheinprovinz,
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 13.
Juni 1926.
Die amtliche Statistik und die Jugendfürsorge, Dr.
Wilhelm Feld. Zentralblatt für Iugendrccht und
Iugendwohlfahrt, Nr. 3. Juni 1926.
Die Jugendfürsorge. Landesrat Dr. Karl Vossen.
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 12.
16. Juni 1926.
Nachwirkunqen des Weltkongresses für Kinderhilfe
in Genf. Dr. Ruth Weiland. Blätter für Wohl
fahrtspflege, Sachsen, Nr. 6. Juni 1926.
lZusammenstellung des Ergebnisses von Berichten
der Bezirksämter über Wohnungsnot und IuIugendfürsorge.
Berliner
Jugend-Rundbriefe.
Iuni/Iuli 1926.
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Jugendamt und Schule, Kreissyndikus Dr. Kell^
ner, Magdeburger Amtsblatt, Nr. 26. 25. Juni
1926.
Erziehungsaufgaben .eines großstädtischen Jugend
amts, Zentralblatt für Iugendrccht und Iugend
wohlfahrt, Nr. 3. Juni 1926.
Uebertragung » vormundschaftlicher
Obliegenheiten
gemäß § 32 RIWG., Nachrichtendienst des deut
schen Vereins für öffentliche und private Für
sorge, Nr. 6. Juni' 1926.
Behandlung von Erziehungsberichten und Auskünf
ten in Vormundschafts- und Iugendgerichts-fachen, Nachrichtendienst des deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 6.
Juni 1926.
Ansprüche unehelicher Ki'nder, Schlesische Wohl
fahrt. Nr. 11. 5. Juni 1926.
Uneheliche Kinder, Blätter des jüdischen Frauen
bundes, .Nr. 9 u. 10. Iuni/Iuli 1926.
Pflegekinder -auf dem Lande. Dr. I. Mießner,
IZentralblatt für Iugendrccht und Iugcndmohlfahrt. Nr. 3. Juni 1926.
Fürsorge für schulentlassene Pflegekinder, Dr.
A. Renner, Schlesische Wohlfahrt, Nr. 9. 5. Mai
1926.
Uebersicht über die preußischen und Reichserlasso
zur Förderung der Jugendpflege, Jugendbewe
gung und verwandten Gebiete. Das junge Deutsch
land. Nr. 6. Juni 1926.
Jugendpflege und Jugendbewegung, Die Wohl
fahrtspflege in der Nheinprovinz, Nr. 12.
16. Juni 1926.
Die Musterjugendherberge. Landesrat Dr. Kitz. Die
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 12.
16. Juni 1926.
Jugendfürsorge durch Jugendherbergen, Blätter für
Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 6. Juni' 1926.
Die Jugendpflege in der Provinz Hannover, Lan
desrat Andree, Wohlfahrtsblätter für die Pro
vinz Hannover. Nr. 5. Mai 1926.
Die Bedeutung ausreichender Freizeit, S. AusHäuser, Reichsarbeitsblatt, Nr. 2ii.
16. Juni
1926.
.
...
Vorschläge zur Regelung der landwirtschaftlichen
Kinderarbeit, Nachrichtendienst des deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 6.
Juni 1926.
Kinderarbeit
auf
dem
Lande,
Oekonomierütl
F. Lcmbke, Evangelische Iugcndhilfe, Nr. 6.
Juni 1926.
Die Verpflanzung großstädtischer Jugendlicher aufs
Land. Nachrichtendienst des deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge, Nr. 6. Juni
1926.
Hilfe für die weibliche Jugend auf dem Lande/
Franz Lempfcrt, Hohenstedt. Deutsche Dorfzei
tung, Nr. 26. 27. Juni 1926.
D're Schulspeisung in Netschau. Rektor Graeber,
Die Nachbarschaft. Nr. 2. 31. Mai 1926.
Merkblatt über Kinderernährung in Heimen, Dr.
Karl Behm, Evangelische Iugcndhilfe, Nr. 6.
Juni 1926.
Die ministerielle Statistik über die Fürsorgeerzie«
hung in den Jahren 1921, 1922 und 1923, Evan
gelische Iugcndhilfe, Nr. 5/6.
Juni 1926.
Erziehliche Vorzüge und rechtliche Schwierigkeiten
bei der freiwilligen Fürsorgeerziehung, Nach
richtendienst des deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge, Nr. 6. Juni 1926.
Rechtscharakter und Anwendungsgebiet der „vor.
läufigen Fürsorgeerziehung". Dr. Egon Behnke,
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Zentralblatt für Iugendrecht und Jugendwohl
fahrt. Nr. 3. Juni 1926.
25 Jahre Fürsorgeerziehung in der Nheinprovinz,
Landesrat Dr. K. Vossen, Die Wohlfahrtspflege
in der Rheinprovinz, Nr. 13. Juni 192625 Jahre Fürsorgeerziehung. Landesrat Dr. Beü)meier, Breslau, Schlesische Wohlfahrt, Nr. 9.
5. Mai 1926.
Fürsorger und Jugendamt in der Fürsorgeerzie
hung. Landesrat Dr. Saarbourg, Düsseldorf, Evan
gelische Jugendhilfe, Nr. 5/6. Juni 1926.
Die Anwendbarkeit der Fürsorgeerziehung gegen
über ausländischen Minderjährigen. Nachrichten
dienst des deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge, Nr. 6. Juni 1926.
Die erzieherische Beeinflussung straffälliger Ju
gendlicher, Nachrichtendienst des deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 6.
Juni 1926.
Die Schutzaufsicht in der Praxis. Gertrud Embden.
Jugend- und Volkswohl, Hamburg, Nr. 3.
Juni 1926.
Erfahrungen und Anregungen aus der praktischen
Arbeit an der obdachlosen und erwerbslosen Ju
gend. W. Drcßlcr, Berliner Jugend-Rundbriefe,
Juni/Iuli 1926.
Iugendgcrichtshilfe, Gustav Kochheim, Jugend-und
Volkswohl, Hamburg. Nr. 3. Juni 1926.
Die Jugend in Dänemark, Frederik Schröder,
Asko. Das junge Deutschland. Nr. 6. Juni 1926.
Das Strafrecht der Jugendlichen in Sowjetrußland,
Dr. R. Maurach, Zcntralblatt für Iugendrecht
und Iugendwohlfahrt, Nr. 3. Juni 1926.

Gefährbetenfürsorge.
Das Problem der Bewahrung (Forts.), Dr. He
lene Simon, Soziale Praxis, Nr. 22. 3. Ium
1926.
Organisation und Tätigkeit der Berliner Bahn-r
Hofsmission, Margarete Dittmcr, Berliner Wohl
fahrtsblatt, Nr. 6. Juni 1926.

Slrafgefangenenfürforge.
Die Schuld als Strafrechtsfunktion. Staatsanwalt
Dr. Sticnen, Münster i. W., Monatsschrift für
Kriminalpstichologie
und
Strafrechtsreform.
Nr. 5/6. Mai 1926.
Georg Michael von Obermaier, R. Glauning, Monachtsschnft für Kriminalpsychologie und Straf
rechtsreform. Nr. 5/6. Mar 1926.
Recht und Fürsorge in der Gerichtshilfc — Gren
zen der Entwicklung. Dr. W. Kiesel, Deutsche
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 3. Juni
1926.
Soziale Gerichtshilfe vom rechtspflegerischen Stand
punkt aus. Richter Dr. Rayner. Hamburg, Jun
gend- und Volkswohl, Hamburg, Nr. 3. Juni
1926.
;
Gerichtshilfe als Fürsorgeeinrichtung, Dr. Else Vozi,
Bielefeld. Jugend- und Volkswohl, Hamburg,
Nr. 3. Juni 1926.
Die Bedeutung der Sozialen Gerichtshilfe für Er
wachsene, Charlotte Meyer. Berlin, Monatsschrift
für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform»
Nr. 5/6. Mai 1926.
Ein neues Arbeitsfeld für die Gerichtshilfe. Mo
natsblätter des Deutschen Reichsverbandes für
Gerichtshilfc, Gefangenen- und Entlassenenfürsorge,
Nr. 5. Mai 1926.
Gerichtshilfe und Trinkerfürsorge. Monatsblätter>
des Deutschen Reichsvcrbandes fiir Gerichtshilfe,

Gefangenen- und Entlassenenfürsorge, Nr. 5.
Mai 1926.
Richtlinien der Gerichtshilfe für Erwachsene in
Hamburg. Monatsblättcr des Deutschen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, Gefangenen- und Ent
lassenenfürsorge, Nr. 6/7. Juni/Iuli 1926.
Gefangenenfürsorge als wirtschaftliches Problem,
Monatsblätter des Deutschen Roichsverbandes für
Gerichtshilfe, Gefangenen- und Entlassenenfllr
sorge. Nr. 6/7. Juni/Juv 1926.
Gefangenenfürsorge, Nachrichten des Fachverbandcs
der deutschen Gefängnis- und Strafanstalts-Obcrbeamtcn und -beamtinnen, Nr. 5. Mai 1926.
Die Beschäftigung der Gefangenen, Nachrichten des
Fachverbandes der Gefängnis- und StrafanstaltsOberbeamten und -beamtinnen, Nr. 5. Mai 1926.
Das Handwerk und die Gefängnisarbeit. Artcldt,
Handwcrkszeitung. Nr. 26. 27. Juni 1926.
Der Strafgefangene und seine Familie. Dr. Keu
lers. Deutsche Zeitschrift sür Wohlfahrtspflege.
Nr. 3. Juni 1926.
Die Not der Entlassenen, Nachrichten des Fach
verbandes der deutschen Gefängnis- und Strafanstalts^-Oberbeamten und -beamtinnen, Nr. 5.
Mai 1926.
Das Problem der Fürsorge für entlassene Gefan
gene. Pastor Dr. H. Seyfarth. Jugend- und
Volkswohl. Hamburg, Nr. 3. Juni 1926.
Arbeitslosenversicherung
und
Strafcntlasscnenpflege, H., Monatsblättcr des Deutschen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, Gefangenen- und
Entlassenenfürsorge. Nr. 5. Mai 1926.
Der neue Stufenstrafvollzug. Nachrichten des Fach
verbandcs der deutschen Gefängnis- und Straf-anstalts-Oberbeamten und -beamtinnen. Nr. 5.
Mai 1926.
Verbrechen und Vergehen gegen die Rcichsgcsctze
vor den bayerischen Strafgerichten im Kalender
jahre 1925, Reg.-Rat Dr. H. Reiner. Zeitschrift
des
Bayerischen
Statistischen Landesamts,
Nr. 2/3. 1926.
Ein Bericht des Begründers der Rheinisch-Westfäli
schen Gefängnis-Gesellschaft, Pfarrer Theodor
Fliedncr. Monatsblättcr des Deutschen Reichsvcr
bandes für Gericlstshilfe. Gefangenen- und Ent-,
lasscnenfürsorge. Nr. 6/7. Juni/Iuli 1926.
Der jugendliche Verbrecher. G. v. Lueper, Die
Nachbarschaft, Nr. 2. 31. Mai 1926.
Ein Besuch des Frauenkonvikts in Aylesbury, Dr.
Ruth Weiland. Die Frau, Nr. 9. Juni 1926.
Strafvollzug in Amerika und England, Monatsblätter des Deutschen Reichsverbandes für GerichtsHilfe,
Gefangenen- und Entlasfenenfürsorga.
Nr. 6/7. Juni/Iuli 1926.

Mutter- und Säuglingöfürsorge
Die Lebensfähigkeit der Säuglinge in den Jahren
1910 bis 1923, Statistische Korrespondenz. Nr. 20.
3. Juni 1926.
Nochmals: Mutterberatung und Bolksgesunbhcit.
Landesobcrsekretär G. Böhm, Das Land, Nr. 6.
Juni 1926.
Ein Lübecker Iubilüumsgcschenk an die Mütter.
Die Wohlsahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 13.
Juni 1926.
Minderhertserklärung zu der Resolution betreffend
den Schwangerenschutz, Soziale Arbeit, Nr. 2-1.
26. Juni 1926.
Mütterschulen. Lcnka v. Koerber. Leipzig. Bundes
blatt der Kinderreichen Deutjchlands zum Schutze
der Familie. Nr. 6. Juni 1926.
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Säuglingspflege-Unterricht in Landschulen. Gustav
Spiegelberg. Wohlfahrts- und Heimatpflegc, Labes,
Nr. 6. 20. Juni 1926.
Die Ausstellung für Mutter, und Säuglingsschutz
in Moskau, Die Mutter, Nr. 38. 16. Juni 1926.

Kriegsbeschädigten- und -Hinterbliebenenfiirsorge.
Deutschlands Kriegsbeschädigte und Kriegshinter
bliebene, Reichsarbeitsblatt, Nr. 24. 24. Juni
1926.
Zur vierten Novelle. Was wird der Reichstag
tun? Axel Bischofs, Der Kriegsblinde, Nr. 6.
Juni 1926.
Die Rechtskraft im Versorgungsmesen, Oberreg.Rat Dr. Schulte-Holthausen, Zentralblatt. Nr. 12.
15. Juni 1926.
Der § 65 des Verfahrensgesetzes und seine Aus
legung durch das Neichsversorgungsgericht, Ioh.
Noa, Berlin. Korrespondenzblatt des Reichsbun
des. Nr. 6. Juni 1926.
Ucbersicht über die von der Abteilung Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen-Fürsorge des
Landes-Wohlfahrts- und -Jugendamts Berlin
unterhaltenen bzw. mitbenutzten Anstalten und
Einrichtungen. Stadtobermspektor Jüdisch, Ber
liner Wohlfahrtsblatt. Nr. 6. Juni 1926.
Richtlinien über die Verwendung der Mittel des
Reichsmohnungsfürsorgcfonds für Kriegsbeschädigte und Witwen der im Kriege Gefallenen in
Preußen, Reichsarbeitsblatt, Nr. 22. 9. Juni
1926.

Wohnungöfürforge.
Die Wohnungsnot im Lichte der Statistik, Die Ge
meinde. Heft 11. Juni 1926.
Die Ausführungsbestimmungcn gemäß § 4 der
Rerchsverordnung zur Behebung der dringendsten
Wohnungsnot, Preußisches Verwaltungs-Blatt,
Nr. 37. 12. Juni 1926.
Die Frauen und das Wohnungsclend, Der Kassenarzt. Nr. 23. 12. Juni 1926.
Die Fürsorge für exmittierte obdachlose Familien.
Nachrichtendienst des deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 6. Juni 1926.
Mieterschutz und Krankenkassen. Dr. Alfred Baß,
Arbeitcrschutz, Nr. 12. 15. Juni 1926.
Die Düsseldorfer Ausstellung „Gesolci". Wohnung
und Jugenderziehung. Rektor Paul Hoche, Kin
dergarten, Nr. 6. Juni 1926.
Fragen der Wohnungswirtschaft, Stadtarzt Treffert.
Kommunalpolitische Blätter, Nr. 11. 10. Juni
1926.
Zur Frage der Umsiedlung von der Stadt aufs
Land, Min.-Rat Dr. Pauly, Westfälisches Woy.
nungsblatt, Nr. 6. Juni 1926.
Das Problem der Finanzierung des WobnungsNeubaues, Die Gemeinde. Heft 12. Juni- 1926.
Die Bestimmungen über die Verwendung des ReichsKredits für den Kleinwohnungsbau, Mein Eigen
heim, Nr. 6. Juni 1926.
Zur Verbilligung des Wohnungsbaues, Westfälisches
Wohnungsblatt, Nr. 6. Juni 1926.
Ncubaukosten-Miete ohne Mietcrbelastung. Dr.
Wagner-Roemnich. Soziale Praxis. Nr. 23.
.10. Juni 1926.
Die Sparpflicht der Ledigen. Bürgermeister Bleicken,
Kommunale Rundschau, Nr. 12. 15. Juni 1926.
Erbbau- und Erbpaäst-Deimstättcn. Otto Albrecht,
Die Gemeinde, Heft 11. Juni 1926.

221

Baut Versuchssiedlungen! Dr. Wilhelm Spieker
nagel, Der He.matdienst, Nr. 12. 15. Juni 1926.
Die Siedlungstätiqkeit in und um München nach
dem Kriege, Dr. H. Hanisch, Zeitschrift des
Bayerischen Statistischen Landcsamts, Nr. 2/3.
1926.
Das Wohnungs- und Siedlungswesen im Reg.°
Bezirk Münster im Jahre 1925, Oberreg.- u.
Baurat Borchers, Westfälisches Wohnungsblatt,
Nr. 6. Juni 1926.
Der Aufbau eines Lehrlings- und Ledigenheims in
Danzig, Dir. Dumkow, Zentralblatt für Jugendreäst und Iugendwohlfahrt, Nr. 3. Juni 1926.
Die Wohnungsfrage in Sowjet-Rußland, S. Eber,
Die Gemeinde, Heft 12. Juni 1926.

Lebenshaltung.
Die Lebenshaltungskosten städt. Arbeiterfamilien,
Dr. meä. M. Grünewald, Dortmund. Die Bolksernährung, Nr. 16. 20. Juni 1926.
Lebens- und Arbeitsverhältnisse unserer erwerbs
tätigen Jugend, Nachrichtendienst des deutschen
Vereins . für öffentliche und private Fürsorge,
Nr. 6. Juni 1926.
Arbeits- und Lcbensverhältnisse der weiblichen Ju
gend. Krugenberg-Conze. Soziale Praxis, Nr. 23.
10. Juni 1926.
Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Industrie,
Handwerk. Handel und Verkehrswesen, Soziale
Praxis, Nr. 23. 10. Juni 1926.
Die Tariflöhne in Deutschland Januar 1924 bis
April 1926, Reichsarbeitsblatt, Nr. 24. 24. Juni
1926.
Die tariflichen Stundcnlöhne für verschiedene Gcwerbezweige in 25 größeren Städten des rechts
rheinischen Bayern nach dem Stande vom 31. 3.
1926, Zeitschrift des Bayerischen Statistischen
Landesamts, Nr. 2/3. 1926.
Frauen- und Jugendlichenlähne in der Landwirt
schaft, Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 25. 19. Juni
1926.
Die Ladenpreise wichttger Lebensmittel in den Ber
liner Verwaltungsbezirken, Berliner Wirtschafts,
berichte. Nr. 12. 12. Juni 1926.
Löhne und Lebenshaltungskosten in den Vereinigten
Staaten in den Jahren 1906 bis 1915. Rcichsarbe'.tsblatt, Nr. 22. 9. Juni 1926.

Arbeitsfürsorge.
Die öffentliche Berufsberatung in Deutschland nach
der Berufsbcratungsstatistik 1924/25, ReichsarbeAsblatt, Nr. 21. 1. Juni 1926.
Berufswahl Berufsberatung und Berufsauslcsc,
Geschäftsführer Dr. H. Langenberg. Die Wohl
fahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 12. 16. Juni
1926.
Uebcrgang von Lehrlingen von der Anstaltspflege
ins Erwerbsleben, I. Vaumgärtner, Lehrlings
schutz, Nr. 6. Juni 1926.
Zur Frage der Gewährung von Beihilfen für die
sich außerhalb des Familienwohnorts in Ausbil
dung befindlichen Lehrlinge, Dr. H. Alter. Breslau. Schlesische Wohlfahrt, Nr. 12. 20. Juni 1926.
Die Arbcitsmarktpolitik, Geschäftsführer Dr. Bargheer. Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprooinz.
Nr. 12. 16. Juni 1926.
Die Arbcitsmarktlage im Winter 1925/26 in Preußen,
Dr. Dr. Herrnstadt, Volkswohlfahrt, Nr. 10.
15. Mai 1926.
Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung, Zeitschrift
der Landgemeinden, Nr. 12. 25. Juni 1926.
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Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet. Hermann Iülisch, Soziale Praxis, Nr. 22.
3. Juni 1926.
Fragen des weiblichen Arbeitsmarkts, vr. Käthe
Gaebel. Berlin, Die Frau, Nr. 9- Funi 1926.
Statistische Nachmeisungen über die Arbeitsverhält
nisse und Löhne in den Hauptbergbaubezirken im
Jahre 1929, Reichsarbeitsblatt, Nr. 21. 1. Juni
1926.
Die Hauptberufstätigen und die berufslosen An
gehörigen in Hamburg nach der Zählung vom
16. Juni 1925 und nach früheren Zählungen,
Hamburger statistische Monatsberichte. 1. Funi
1926.
Ein Heimarbeitsfilm in der Textilindustrie, Gewerk
schafts-Zeitung, Nr. 23. 5. Juni 1926.
Dienst an Arbeitslosen, Die Innere Mission, Nr. 6.
Funi 1926.

ErwerbSlosenfürforge.
Die Erwerbslosigkeit der Schwerbeschädigten, Nach
richtendienst des deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge, Nr. 6. Juni 1926.
Erwerbslosenfürsorge durch Arbeitsfürsorge, Präsi
dent vr. Link, Schleswig-Holsteinische Wohl-t
fahrtsblätter. Nr. 6. Juni 1926.
Der Kampf um die Unterstützung der Erwerbs
losen, Gewerkschafts-Zeitung. Nr. 23. 5. Juni
1926.
Die Stellung der Wohlfahrtsamtsdezernenten zur
Staffelung der Ermerbslosenunterstützungssätze nach
der Lohnhöhe, Nachrichtendienst des deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge,
Nr. 6. Juni 1926.
Die Sonderunterstützung der notleidenden Winzer.
Nachrichtendienst des deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge, Nr. 6. Juni- 1926.
Die Entwürfe zum Arbeitslosenoersicherungsgesetz,
Reg.-Rat a. D. vr. Guba, Zeitschrift für Selost»Verwaltung. Nr. 5. 1. Juni 1926.
Die Stellung des Deutschen Städtetages zum Ar
beitsnachweis und zur Arbeitslosenversicherung.
Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 24. 12. Juni 1926.
Zur Kritik des Entwurfs und zur Arbeitslosenver
sicherung. I. Soziale Praxis, Nr. 24/25. 17./24.
Juni 1926.
Arbeitslosenunterstützung und Arbeitsentgelt in der
ausländischen
Gesetzgebung,
Rcichsarbeitsblatt.
Nr. 21. 1. Juni 1926.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Das öffentliche Gesundheitswesen im Haushalt des
Preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt
1926, Nachrichtendienst des deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge, Nr. 6. Juni
1926.
Prof. vr. mecl. Krautwig, Min.-Dir. Prof. vr.
Dietrich, Volkswohlfahrt. Nr. 11. 1. Juni 1926.
Die Gesundheitsfürsorge, Landcsrat vr. Schellmann,
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 12.
16. Juni 1926.
Gesundheit und Sitte, tz. Scherer, Rheinisches Land,
Nr. 1/2. April/Mai 1926.
Das Gelingen der Rcichsgesundheitswoche, Prof,
vr. 'Adam. Schleswig-Holsteinische Wohlfahrts4
blätter, Nr. 6. Juni 1926.
Rückblick auf die Rcichsgesundheitswoche, vr. mecl.
Hans Harmfen, Die Innere Mission, Nr. 6. Funi
1926.
Gedanken zur Reichsgesundheitswochc. vr. W. Hergt.
Werkzeitung, Nr. 5. Mai 1926.

Die Düsseldorfer Ausstellung „Gesolei", vr. Katharin!
Trutz, Erfurt, Caritas, Nr. 6. Juni 1926.
Die Gesolei in Düsseldorf, vr. M. Grünewald.
Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 23. 6. Juni 1926.
Die Große Ausstellung Düsseldorf 1926 für Gesund
heitspflege, Soziale Fürsorge und Leibesübungen
Gesolei. Gesundhcitslehrcr Nr. 6. Juni 1926."
Die „Gesolei" in Düsseldorf, vr. mcd.
—A Grüncwaid.
------Für unsere Schwestern, Nr. 9. 15. Juni 1926.
Die Gesolei und mir, Deutscher Tabakgegner, Nr. 3.
1926.
Die Kindcrgesundheitsfürsorge in der Rheinprovinz
im Jahre 1925. Geschäftsführer B. Piepgras.
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 13.
Juni 1926.
Die Gesundheitsverhältnisse der Industriestadt Frcital im Jahre 1925, Stadt- und Mcd.°Rat vr.
mecl. F. Wolf. Das Wohlfahrtswesen der In
dustriestadt Freital. Nr. 5. Mai 1926.
Die Gesundheitsfürsorge des Kreises Ueckermiindc
im Jahre 1925, Med.-Rat vr. Boege, Pommcrsche
Wohlfahrtsblätter, Nr. 9. Juni 1926.
Die Heilanstalten in Bayern 1924, Zeitschrift des
Bayerischen Statistischen Landcsamts. Nr^ 2/3.
1926.
Merkblatt für bettnässende K'nder, vr. Karl Bchm.
Evangelische Iugendhilfe, Nr. 6.
Juni 1926.
Erfahrungen aus dem Sächsischen Bettnässerheim,
Reg.-Mcd.-Rat vr. Spaai
Spaar, Blätter für Wohlfahrtspflege. Sachsen. Nr. 6. Juni 1926.
Der Gesundheitszustand unserer Schulkinder im
Jahre 1925, Stadt- u. Med.-Mat vr. mecl.
F. Wolf, Die Wohlfahrtspflege der Industriestadt
Freital. Nr. 6. 1. Juni 1926.
Die Reorganisation des Gesundheitswesens in Frank
reich. Die Sanitätswarte, Nr. 12. 4. Juni. 1926.
Bericht über gesundheitliche Einrichtungen in Jugo
slawien, Obermed.-Rat vr. Fresenius und Geh.
Obermcd.-Nat Prof. vr. Abel, Neichsgesundheitsblatt, Nr. 24/25. 16./23. Juni 1926.

ErholungSfürforge.
Kindererholungsfürsorgc, Nora Hartwich, Evan
gelische Iugendhilfe, Nr. 6. Juni 1926.
Die Leistungen der Kinderheime nach der gesund
heitlichen Seite unter Berücksichtigung der wirt
schaftlichen Krise, vr. Karl Behm, Evangelische
Iugendyilfe, Nr. 6. Juni 1926.
Erholungsfürsorge für 14—18jährige Jugendliche.
Koller. Evangelische Iugendhilfe. Nr. 6. Juni 1926.
Merkblatt über Kurergänzung durch Maßnahmen in
dec Heimat, vr. Karl Bchm. Evangelische JugendHilfe, Nr. 6. Juni 1926.

Alkoholfürsorge.
Das Allroholkapital im Kampf um die heiligsten
Güter, Min.-Rat vr. Gertrud Bäumer, Auf der
Wacht, Nr. 5/6, Mai/Iuni 1926.

GeschlechtSkrankenfürsorge.
Zur Frage der Umbenennung der Geschlechtskrank
heiten. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Nr. 6.
1. Juni 1926.
Welchen Einfluß hat die Behandlung auf die Ein
dämmung der Syphilis? Prof. vr. F. Pinkus.
Berlin, Mitteilungen der deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Nr. 6.
1. Juni 1926.

.
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Zweiter Ulmer sexualpädagogischer Lehrgang, Mit
teilungen der Deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung
der
Geschlechtskrankheiten. Nr. 6.
1. Juni 1926.
Wohnungselend und Geschlechtskrankk>e!tcn, Dr.
G. Loewenstem. Mitteilungen der Deutschen Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten, Nr. 6. 1. Juni 1926.
Geschlechtskranke Kinder, Dr. Hanns Schröder,
Breslau, Der Arbeiter-Samariter, Nr. 6. Juni
1926.
Verordnungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten und der Prostitution im
Auslande seit 1914 (Forts.), Dr. G. Loewcnstein,
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten, Nr. 6.
1. Juni 1926.
Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in
Sowjetrußland, Prof. Dr. Bronner, Moskau,
Der Arbeiter-Samariter, Nr. 6. Juni 1926.
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Chefarzt Dr. O. Wiese, Landeshut, Schlesische
Wohlfahrt. Nr. 12. 20. Juni 1926.
Die Fürsorge für Tuberkulöse im Verwaltungs
bezirk Kreuzberg. Stadtarzt Dr. Curt Bejach,
Soziale Fürsorge, Nr. 3. Juni 1926.

Grwerbsbeschränktenfürsorge.

Erwerbsbcschränkten-Werkstättcn, Wohlfahrtsblättcr
der Stadt Nürnberg, Nr. 2. Mai 1926.
Die Nürnberger Wohlfahrtseinrichtungen für Er
werbsbeschränkte, Wohlfahrtsblätter der Stadt
Nürnberg. Nr. 2. Mai 1926.
Die Iugendabteilung für Schwachbegabte des Nürn
berger Erwerbsbeschränktenbetnebes, eine Gemein
schaftsarbeit von Jugendamt und Wohlfahrtsamt,
Wohlfahrtsblättcr der Stadt Nürnberg, Nr. 2.
Mai 1926.
Beschäftigung Jugendlicher in einer Arbeitszentrale
für Erwerbsbeschränkte, Zentralblatt für Jugendrecht und Iugcndwohlfahrt, Nr. 3. Juni 1926.
Fürsorge für
Kriegsbeschädigte und
Envcrbsbcfchränkte, Landesrat Gerlach. Die Wohlfahrts
Geistes- unb Gemütskranke.
pflege in der Rheinprovinz, Nr. 12. 16. Juni
1926.
Fürsorge für Geistes- und Nervenkranke, Prof. Dr.
Zur neuzeitlichen Blindenbewegung, Stadtobersekre
F. Sioli, Die Wohlfahrtspflege in der Rheintär Schmalfuß, Blätter für öffentliche Fürsorge.
provinz, Nr. 12. 16. Juni 1926.
Nr. 11. 1. Juni 1926.
Die Frauenbewegung unter den Blinden. Dr. Hilde
Tuberkulosefürsorge.
gard Mittelsten-Schcid. Die Frau, Nr. 9. Juni
1926.
Genügt das preußische Tuberkulosegeseß den zur Er- , Die Privatkrankenversicherung der Blinden,
Die
fassung und Bekämpfung der 'Tuberkulose not
Blindenwclt, Nr. 4/5. April/Mai 1926.
wendigen Forderungen?
Nachrichtendienst des
Die Ausbildung des Blinden mit seinem Führhund.
Deutschen Vereins für öffentliche und private
Die Blindenwclit, Nr. 6. Juni 1926.
Fürsorge. Nr. 6. Juni 1926.
Kurzer Auszug aus der Geschichte der russischen
Ergebnisse der Bearbeitung der FürsorgestellenBlindenbewegung, Die Blindenwelt. Nr. 6. Juni
Iahresberichte für 1924/25, Dr. Denker, Tuber1926.
Kulose-Fürforge-Blatt. Nr. 6.
28. Juni 1926.
Willkommen in Nürnberg zum 9. Deutschen Kon
Die Tuberkulosebekämpfung am Scheidewege. Stadt
greß für Krüppelfürsorge, Wohlfahrtsblättcr der
arzt Dr. Noeder, Deutsche Krankenkasse, Nr. 22.
Stadt Nürnberg. Nr. 2. Mai 1926.
3. Juni 1926.
Der 9. Krüppelfürsorgckongreß, Nachrichtendienst
Kampf gegen die Tuberkulose, Der Kassenarzt,
des
Selbsthilfebundes der Körperbehinderten,
" Nr. 22. 5. Juni 1926.
Nr. 6. Juni 1926.
Bekämpfung der Kindertuberkulose, Dr. Simon, 'Die örtliche Erfassung Krüppelhafter Personen. WohlTuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 6.
28. Juni
fahrtsblätter der Stadt Nürnberg. Nr. 2. Mai
1926.
1926.
Die Bedeutung des Tuberkuloseuntcrrichts für das
Die Krüppclbcratungsstclle Nürnberg im Dienste der
'Zurückgehen der
Tubcrkulosesterblichkeit,
Dr.
stüdt. Wohlfahrtspflege, Wohlfahrtsblättcr der
Braeuning, Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 9.
Stadt Nürnberg. Nr. 2. Mai 1926.
Juni 1926.
Die rheinische Krüppelfürsorge. Landcsrat Dr. SzajTuberkulose und Beruf, Dr. Kammacher, Erwacht,
kowski. Die Wohlfahrtspflege in der Rhemprovinz.
Nr. 6. Juni 1926.
Nr. 12. 16. Juni 1926.
Tuberkulose und Wohnungsnot, Nachrichtendienst
Fürsorge für Taubstumme und Blinde, Landesrat
des deutschen Vereins für öffentliche und private
Max Müller, Die Wohlfahrtspflege in der Rhein
Fürsorge, Nr. 6. Juni 1926.
provinz. Nr. 12. 16. Juni 1926.
Aufgaben der Gemeindekrankenpflegcanstalten auf
dem Lande im Kampfe gegen die Tuberkulose, Dr.
Wandererfürsorge.
Wilhelm May, Schlesische Wohlfahrt, Nr. II.
5. Juni 1926.
Zum Entwurf eines Reichsgesetzcs über die Fürsorge
Herausnahme der Schwcrtuberkulösen aus der Fa
für hilfsbedürftige Wanderer, Frhr. v. Welck,
milie und Wohnung, Dir. Dr. Harms, TuberDie Innere Mission, Nr. 6. Juni 1926.
Kulose-Fürsorgc-Blatt, Nr. 6.
28. Juni 1926.
Die Fürsorge für männliche jugendliche Wanderer
Asylierung tuberkulöser Rentenempfänger. Rcg.-Rat
vom Standpunkte der Jugendfürsorge, Schaßrat
Karl Mayer, Amtsblatt des Vorstandes der LanDr. Hartmann,
Hannover.
Reichsarbeitsblatt,
desversichcrungsanstalt
Württemberg,
Nr. 6.
Nr. 22. 9. Juni 1926.
9. Juni 1926.
Die Aufhebung des Wanderscheines im LandesTuberkulosefürsorge als Seuchenbekämpfung. Med.fürsorgcverband Wiesbaden, Nachrichtendienst des
Rat Dr. Jckert. Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 6.
deutschen Vereins für öffentliche und private Für
28. Juni 1926.
sorge. Nr. 6. Juni 1926.
Die deutschen Tuberkulosetagungen 1926 des Deut
Notunterkünfte der Stadt Hannover. Dr. G. Jordan.
schen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuber
Kommunale Mitteilungen. Hannover, Nr. 43/44.
kulose. 26. u. 27. Mai 1926. in Honnef a. Rh.,
30. Mai 1926.
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Ein alter Bruder von der Landstraße über die
Wandererfürsorge. Pastor D. v. Bodelschwingh,
Der Wanderer. Nr. 6. Juni 1926.
Der persönliche Umgang mit den Wanderern, Der
Wanderer. Nr. 6. Juni 1926.

Auswandererfürsorge.
Die Auswandererfürsorge, Die Wohlfahrtspflege in
der Rheinprooinz, Nr. 12. 16. Juni 1926.

Betriebswohlfahrtspflege.
Die sechste Tagung für Werkspolitik, Soziale Praxis,
Nr. 25. 24. Juni 1926.
Werkgemernschaft? Bruno Ioas, Borsig-Zeitung,
Nr. 7/8. 1926.
Die Aufwertung für Werkspensionäre, vr. Hermann
Elauß. Soziale Praxis. Nr. 25.^24. Juni 1926.
Dr. E. Duisberg-Stiftung für Ferienreisen der kauft
männischen Lehrlinge der I. G. Farbenindustrie
A.-G- Leverkusen, Die Erholung, Nr. 6/7.
Iuni/Iuli 1926.

Sozialversicherung (Allgemeines).
Geschäftsgang und Verfahren vor den Bersicherungsbehörden, Inspektor Kolpe, Die Wohlfahrtspflege
der Industriestadt Freital, Nr. 6. 1. Juni 1926.
Die Anfechtbarkeit der Ausrechnungsbescheinigunaen
der Sozialversicherung, Oberinspektor tz. Axt,
Blätter für öffentliche Fürsorge, Nr. 12. 15. Iun!
1926.
Statistische Bildertafeln zur Sozialversicherung, vr.
Otto Neurath. Arbeiterschutz, Nr. 12. 15. Juni
1926.
Krankenkassenstatistik, 1924, Die Deutsche Innungs
krankenkasse, Nr. 35. Juni 1926.
Die Verhältnisse bei den Ortskrankenkassen im
Jahre 1925, Deutsche Krankenkasse, Nr. 25.
24. Juni 1926.
Der Stand der Krankenversicherung, Gewerkschastszeitung, Nr. 26. 26. Juni 1926.
Die Kosten der Verwaltung der öffentlichen und pri
vaten Krankenversicherung. F. Bohlmann, Deutsche
Krankenkasse. Nr. 24. 17. Juni 1926.
'
Die Krankenversicherung in Bayern im Jahre 1925,
vr. I. Nothaas, Zeitschrift des Bayerischen Staitisttschen Landesamts. Nr. 2/3. 1926.
Die Berechnung der Krankenkaffenbeiträge bei den
versicherten > Erwerbslosen. Hans Süntzel, Deutsche
Krankenkasse, Nr. 25. 24. Iuiti 1926.

Die Aenderungen des Reichsknappfchastsgesetzes,
Deuffche InvalDen-Zeitung, Nr. 6. Juni 1926.
Die Landkrankenkassen in der amtlichen Statistik
1914 und 1924, Karl Unger, Die Deutsche LandKrankenkasse, Nr. 11. 1. Juni 1926.
Kurpfuschertum und Krankenkassen, Blätter für
öffentliche Fürsorge, Nr. 12. 15. Juni 1926.
Die Neuregelung der Wochenhilfe. Helmuth Leh
mann, Deuffche Krankenkasse, Nr. 25. 24. Juni
1926.
Heilfürsorge der Angeftelltenoersicherung für Kin
der von Versicherten, Der freie Angestellte, Nr. 12.
9. Juni 1926.
Die öffentlichen Krankenanstalten in der Fürsorge
für Unfalloerletzungen und für gewerbliche Berufskrankheiten. vr. H. Gerbis, Volkswoylfahrt,
Nr. 12. 15. Juni 1926.
Die Berufskrankheiten auf der großen Ausstellung
Düsseldorf 1926 für Gesundheitspflege. Soziale
Fürsorge und Leibesübungen. Die Crsatzkaffe.
Hamburg. Nr. 8/9. Juni 1926.'
Berufsfüfforge für Unfallverletzte, Min.-Rat vr.
Kaphahn, Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 11. 1. Juni 1926.
Wer acht gibt auf die eignen Hände, betrügt füchi
um die Unfallrente, Werkzeitung, Nr. 5. Mai
1926.
Arbeiterversicherung und Gesetzgebung in Italien,
vr. L. Clerici, Rom. Forts, u. Schluß, Deutsche
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 3. Juni

Ausbilbungs- und Berufsfragen.
Zehn Jahre sozialer Berufsoerband, Gertrud Israel,
Die Frau, Nr. 9. Juni 1926.
Pionierarbeit, Helene Weber, Berlin, Soziale Be
rufsarbeit, Nr. 5/6. Mai/Iuni 1926.
Frauenarbeit in der Polizei, Anni Franken, Köln,
Soziale Berufsarbeit, Nr. 5/6- Mai/Iuni 1926.
Erfahrungen in der Helferinnenausbildung, Schwester
Ilse von Kameke, Evangelische Iugendhilfc/ ■—
Nr. 6. Juni 1926.
Die Arbeit der Bezirkspflegerin, vr. Anna Broecker,
Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen, Nr. 6.
Juni 1926.
Ein weiterer Beitrag zur Altersvefforgung des Für
sorgepersonals, vr. Helm, Tuberkulose-FürsorgeBlatt. Nr. 6. 28. Juni 1926.

Warnung.
Die Bezirksfürsorgeverbände und sonstigen
Wohlfahrtsstellen werden gewarnt
1. vor dem am 19. Juni 1891 in Radeberg ge^
borenen Arbeiter Paul Müssigbrodt und
2. vor dem am 22. Oktober 1901 in Lucka, Sachsen-Altenburg, geborenen Kutscher Ernst Paul
Krause.
Müssigbrodt treibt sich dauernd alsHilfsbedürftiger in Deutschland umher und erzwingt
unter Berufung auf seinen angeblichen krankhaften
Zustand allerorts Unterstützungen oder die Aufnahme
in das Krankenhaus. Müssigbrodt ist arbeitsscheu,
Vorsicht ist geboten, da er bereits michrmals in
Landesirrenanstalten, wenn auch nur für kürzere
Zeiten, untergebracht gewesen ist.
Deranttvorlllch: Für den rrbaMonellen

Krause wiederum kennt die Vorzüge der
Krankenhausverpflegung. Er durchwandert binnen
kurzer Zeit die Krankenhäuser eines Bezirks und
verschweigt bei der Neuaufnahme jedesmal seine
vorhergehenden Unterbringungen. Entschließung auf
Grund von § 20 der Fürsorgepflicht-Verordnuno
dürfte sich empfehlen.
Die Sächsische Kreishauptmannschaft
Dresden in Vertretung des Landesfürsorgcverbandes.
am 15. Juli 1926.
VIII. 68. Mü/26.

Seil: Ministerialrat D^^el*3*51iuMtcnfeför‘»erltu W8* ^ ^nae,9entel1: PQUl
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Carl Heymanns Verlag zu Berlin 35B 8, Mauer st raße 44
In Kürze erscheint nach Bearbeitung durch Kreisausschußobcrsekretär Finke, Münsterberg in Schief-, eine

Fristeutabelle 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 dürste allen in der Praxis
gestellten Anforderungen genügen. Auf holzfreiem Karton gedruckt; Preis'Mk. 1,—.

Carl Hehrnanns Verlag zu Berlin 93 8, Mauer st raße 44

Vordrucke für Wohlfahrtsämter
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 Lauptsache gliedert in die Vordrucke
‘zllad)

m Durchführung der Fürsorgepflichtverordnung

Allgemeine Vordrucke, Vordrucke zur Durchführung der Wochenfürsorge, Vordrucke
zur Durchführung der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge

zur Durchführung des MchsjugendwHlfchrtsgesetzes
Vordrucke für die Amtsvormundschaft, das Pflegekinderwesen, zur Durchführung der
Aufgaben des Jugendamts als Gemeindewaisenrat, der Schutzaufsicht, der Fürsorge
erziehung, der Zugendgerichtshilfe

zur Durchführung des ReichsverforgungsgeftHes
Vordrucke zur Beantragung von Versorgungsgebührnissen, über Gewährung von
Vorschüssen und Darlehen, für Kapitalabfindung

zur Durchführung des Borzugsrenten- und Zuschrmteuverfahrens
zur Durchführung des Krüppelfürforgegeseßes
Von den einzelnen Vordruckleihen sind Mustersammlungen zusammengefiellt, die unter billigster Berechnung auf Wunsch postfrei zugesandt werden.
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Man verlange kostenlos Katalog von der Fahrradfabrik

j Kindererholungsheim
I
„Friedensburg“
Ostseehad Ahlbeck
l

Inh. H. Bernhard!, Hauptmann a. D.

• Direkt am Strande gelegen. .Höhensonne, Gymnastik, t
• Massagen, Solbäder. Aufnahmealter 2 bis 14 Jahre.

j

Sigjsrd-GeselistfBairi': Cassel st*
Das Kurheim für Jugendliche

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

erholungsbedürftige Mädchen
vom 10. Lebensjahre an einzeln oder in Gruppen aus
Gelegenheit zu hauswirtschaftlichem Unterricht imLeim.
Näheres durch den Direktor der Samariter-^Instalten
Fürstenwalde a. ö. Spree.

MlkFn»k»WkA«Ie>.Airj
1.
2.
3.
4.

Wohlfahrtsschule
. )
staatliche
Iugendleiterinneuseminar I
Lortnerinnenseminar
[ Abschlußprüfung
Allgemeine Frauenschule J

Ausnahme für Wohlfahrtsschule, Lortnerinnenseminar
und Frauenschule Ostern und Oktober, Aufnahme für
Fugendleiterinnenseminar Oktober.
Die Schule ist Internat.

Carl Hehmanns Verlag, Berlin W 8
Soeben erschien:

Die Finanzierung
des Wohnungsbaues
aus öffentlichen Mitteln
Von

vr. O. Wölz Dr. PH. Beisiege!
Ministerialrat
Beigeordneter Referent
im Reichsarbeitsministerium

IV und 162 Seiten Oktav
Preis 6 Mark

Direktorin: Maria Keller.

Earl Heymanns Verlag zu Berlin W8, Mauer st ratze 44
Soebenerschien:

Veröffentlichungen der Vereinigung Deutscher Wohnungsämter
(Kommunale Vereinigung für Wohnungswesen)
6. Heft mit folgendem Inhalt:

Das Problem der Finanzierung des Wohnungsneubaues
Von Dr. Wölz, Ministerialrat im Reichsarbeilsministerium

Die Förderung des Wohnungsneubaues durch die deutschen Gemeindeverwaltungen
Von Stadtbaudirektor Dr. Gut, München

Die Unterbringung Obdachloser und Räumungspflichtiger
Von Dr. Weiy, Beigeordneter in Duisburg

Die Wohnungsfürsorge für kinderreiche Familien
Von Stadtrat Dr. Guttmann, Lagen

Die Wohnungsfürsorge für Tuberkulöse
Von Stadlbaudireklor Dr. Strehlow, Dortmund

Die Erhaltung der Altwohnungen
Von Magistratsaffeffor Dr. Liebering, Köln

Die Wohnnngsaufsicht und Wohnnngspflege in der Zeit der Zwangswirtschaft
Von Direktor Gaumttz, Wohnungsamt Berlin-Charlottenburg

Bericht über die achte Tagung der Vereinigung in Äildesheim am 20. u. 21. Mai 1926
Preis 3 Mark

Preis 3 Mark

