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Zentralwohlfahrtsstelle der öeutfchen Zuöen
soll das Amt eines

Gesthästsführer(in)
zum 1. Januar 1927 neu besetzt werden.
Anstellung '-erfolgt auf Privatdienstoertrag nach
Gruppe XI sd. staatl. Besoldungsordn.) unter An->
rechnuirg früherer Menstjahre. Pensionsversicherung
vorgesehen.
Verlangt werden umfassende Kenntnisse auf dem
Gebiete der sozialen Fürsorge und organisatorische
Befähigung sowie Verständnis für besondere 'Ver
hältnisse der jüdischen Wohlfahrtspflege.
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschrif
ten sind bis zum 31. Oktober d. F. bei Herrn Eugen
Cafpary. Berlin NW 23. Lesfingstr. 12. einzureichen.
Wir suchen für unseren Frauenhort (Durchganqsheim für gefährdete Frauen und Mädchen.
30 Betten, und Mütterstation für Mütter mit Säug
lingen, 6 Betten) eine

£eitevin
Kenntnisse in Kranken- und Säuglingspflege und
staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin er
forderlich. Besoldung nach Gruppe VI. Dienstantritt
möglichst bald.

Stöbt. Wohlfahrtsamt Hannover.
Beim Jugendamt Bremen wird zu sofortigem
Eintritt eine

Praktikantin
für Außendienst in der Abteilung Gcfährdetenfürsorge
gesucht. Gehalt 1/2 Gruppe VI. — Bewerbungen
mit' Lebenslauf und Zeugnissen in Abschrift an das

Jugendamt Bremen.

;

Kinder-Erholungsheizn Vorderhindelang
im bayr. Allgäu. 900 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet. Auf
genommen werden erholungsbedürft, u. nervöse Kinder von 4—18 J.
Ansteck. Fälle ausgeschlossen. Familiäre Behandlung Pensionspr. pro
Tag 5 Mk.,einschl arztl.Uebcrwachg, Schulunterr. nach Vereinbarung.
Amr-cen- Dr.Oerl. Arzt.Hindelang; Dr.Sumpf,Nervenärzt.,Hindelang.

in der freien Wohlfahrtspflege
tätigen Kräfte (auch ehrenamt.
liche) sichern sich für den
Fall einer Äerufsunfähigkeit bzw.
für das Alter eine Rente bei der

pensionskaffe

der freien Wohlfahrtspflege
Berlin A 2% OranienburgerSfr.13/14
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Beim städtischen Wohlfahrtsamt ist die Stelle s
einer Süuglingsfürsorgerin sofort zu besetzen. Be
werberinnen. die eine staatliche Wohlfahrtsschule mit,
Erfolg besucht haben, werden bevorzugt,- diese werden '
besoldet nach Gruppe 7 der Besoldungsordnung für die
Beamten der Stadt Saarbrücken. Aufrückungsmöglichheit nach Gruppe 8. Sollten sich derart vorgebildete, ge-.^
eignete Bewerberinnen nicht melden, so wird die Stelle Z
als „Städtische Hrlfsschwesterstclle" besetzt. Besoldung;•
nach Gruppe 5, Aufrückungsmögl'ichlrcit nach Gruppe6,H
mit der Bezeichnung „Städtische Schwester". So-H
fortige Besoldung nach Gruppe 6 möglich.
Allgemeine Bedingungen: Praktische Erfahrung
in der Wohlfahrtspflege, insbesondere in der Für-Z
sorge- und Krankenpflege bei Säuglingen und Klein« i
Kindern. Die Beschäftigung erfolgt auf Privatdienstvertrag.
Bewerbungen trfit Lebenslauf, beglaubigten Zeug-.
nisabschristen und Lichtbild sind bis zum 1. November .
d. F einzureichen an die

Stadtverwaltung Saarbrücken.

Gemeinöefürforgerin

für über 2000 Einwohner zählende Znduftriegemeinde
Bei der hiesigen Verwaltung wird zum möglichst des Thüringer Waldes zu sofortigem Antritt gesucht. "
baldigen Antritt eine
Lebenslauf ntit Zeugnisabschriften und Lichtbild er-.,
beten.
Rudolstadt, den 1. Oktober 1926.
gesucht. Die Anstellung erfolgt muf PrivatdienstverThüringisches Kreiöamt.
trag. Besoldung zunächst nach Gruppe 5. Ver
Bczirksfürsorgeocrband.
setzung in die Gruppe 6 ist in Aussicht genommen.
Das Kreiswohlfahrtsanu des Landkreises Hanau
Außerdem wird Aufwandsentschädigung gewährt. Für
Reisen im Kreise werden die baren Auslagen erstattet. suäst zum sofortigen Eintritt eine tüchtige
Fahrrad wird vom Kreise gestellt.
Bewerbungen mit Lebenslauf und beglaubigten
Zeugnisabschriften sind umgehend einzureichen und
daber anzugeben, wann der Dienstantritt erfolgen kann.
Die Stelle ist nach Gruppe VI der staatlichen
S1 endal. den 14. September 1926.
Besoldungsordnung besoldet. Tätigkeitsgebiete: Gesundheilts-, Jugend- und allgemeine' soziale Fürsorge. |
Der Kreleausscyub dcs Landkreises Stendal.
Nur Damen, welche die staatll. Anerkennung als Für
"IlllllllllllllllllllllilllllllilllllllilllllllW
sorgerinnen besitzen, wollen Offerten an das oben«
Beachten Sie bitte auch die Stellengenannte Amt einreichen. . .

Bezirkösürsorgerin

Kreisfürsorgerin.

auSschreibungen auf der 3. Llm'chlagseite
>>">>>l>>l>>>>l>>!>I>llIIIlIIII>IIIIIIIlIlIIlIIII!lIIIIIIIIII>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIII!II>,I„„IIIIII„II

Der Kreisausschuß des Landkreises
Hanau.
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Können Gemeinden und GemeinbeverbSnde heute noch Wohlfahrts
pflege treiöen?^
(Verkürzte Wiedergabe eines auf der sächsischen Landcswohlfahrtstagung in Bautzen
am 18. Juni 1926 gehaltenen Vortrages.)
Von Oberbürgermeister vr. jßuppc, Nürnberg.
Die Finanzlage der Gemeinden und Ecmeindeverbändc befindet sich unstreitig im Zu
stande einer ständig wachsenden Verschlechte
rung und beginnt zum Teil schon katastrophale
Formen anzunehmen. Das Jahr 1924 brachte
zwar nach der Stabilisierung der Mark vor
übergehend durch starken Steuerdruck noch den
Schein, daß die Gemeinden im Eelde schwim
men, aber bereits 1925 begann sich die
Stabilisierungskrisc auch in den städtischen
Etats auszuwirkcn, und 1926 bringt von
Monat zu Monat stärkere Einnahmeausfälle
und Steigerung der Lasten, so daß sich starke
Einschränkungen der Ausgaben nicht mehr ver
meiden lassen. Wir müssen uns darüber klar
sein, das; das deutsche Volk durch den ver
lorenen Krieg verarmt ist, dah der starke Rück

gang der Kaufkraft im Innern und die
grotzcn Verluste im Auslandsabsatz unserer
in der Inflation aufgeblähten Industrie kein«
volle Beschäftigung geben können, so datz viele
geschäftliche Zusammenbrüche und Betriebscinschränkungcn unvermeidbar sind und mit
länger anhaltender Arbeitslosigkeit eines er
heblichen Teils der Arbeiter und Angestellten
zunächst gerechnet werden mutz. Die Folge ist
für Reichs-, Länder- und Eemcindefinanzen
ein zunehmender Ausfall an Steuern und
eine starke Mehrbelastung auf dem Gebiet der
Erwerbslosenfürsorgc und Wohlfahrtspflege.
Bei dieser Sachlage entsteht die ernste Frage,
ob die Gemeinden und Eemeindeverbändc als
Träger unserer Wohlfahrtspflege noch weiter
hin finanziell in der Lage sein werden, diese
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itn bisherigen Umfange und Rahmen weiter
zuführen oder ob erhebliche Einschränkungen
erfolgen, vielleicht ganze Zweige der Wohl
fahrtspflege aus der öffentlichen Fürsorge
ausschciden müssen.
Bon der jetzigen Wirtschaftskrise abge
sehen würden an sich die Ausgaben für die
Wohlfahrtspflege sich in ständigem Rückgang
bewegen. Die Kleinrentner, die Kriegsbeschä
digten und -Hinterbliebenen nehmen langsam
aber ständig ab, um eines Tages ganz zu ver
schwinden. Aehnliches gilt von den Sozial
rentnern, soweit sie Kriegsopfer sind oder
die Renten im Laufe der Zeit steigen. Di«
Wohlfahrtspflege würde also ihre übrigen
Aufgaben um so eher und besser weiterführen
können. Zur Zeit belastet sie aber die Wirtschaftskrisis mit ständig steigenden Lasten, da
die Fälle der Hilfsbedürftigkeit, auch abge
sehen von den Erwerbslosen selbst, insoferne
zunehmen, als Personen, die jetzt erwerbslos
sind, Angehörige bisher von der Unterstützung
fernhalten konnten oder erwachsene Kosten
erstatteten. Die größte Belastung kann aber
durch die Erwerbslosen selbst eintreten, we
niger durch Sonderunterstühungen, die in
Einzelfällen neben der Erwerbslosenuntcrstützung notwendig werden, sondern dadurch,
daß größere Massen Erwerbsloser ausge
steuert werden und völlig der Wohlfahrts
pflege anheimfallen.
Würden von den
ls/i Millionen Erwerbslosen der größere Teil
nach einem Jahre der Wohlfahrtspflege über
wiesen, so würde diese einem solchen Ansturm
weder finanziell noch organisatorisch gewachsen
sein, da in vielen Orten die Zahl der Hilfs
bedürftigen plötzlich verdoppelt bis verdrei
facht würde; eine individualisierende Fürsorge
für all diese Personen wäre unmöglich, der
Apparat würde versagen und es würde die
Fürsorge sich auf schematische Bewilligungen
zurückzichen müssen, die Bezirksfürsorgeverbändc aber auch finanziell nicht in der Lage
sein, die Mittel aufzubringen, wenn nicht an
dere Zweige der Wohlfahrtspflege einfach
aufgcgcbcn werden. Die Voraussetzung für
eine Aufrechterhaltung des Niveaus unserer
Wohlfahrtspflege ist also, daß die Erwerbs
losen auch nach einjähriger Erwerbslosigkeit
weiter im Rahmen der Erwerbslosensürsorge
versorgt werden. Gegen eine andere Lösung
wehren sich nicht nur die Erwerbslosen mit
Recht, cs ist auch ungerechtfertigt und unmög
lich, Massennotstände wie die Erwerbslosig
keit bei einer Dauerkrise durch Maßnahmen
''ndividucller Fürsorge lösen zu wollen, an
statt durch eine sozialpolitische VersorgungsMaßnahme, auf welche die Erwerbslosen einen

berechtigten Anspruch haben. Die Fürsorge
wird auch ohnedies stark genug belastet durch
Erwerbslose, die keinen llnterstützungsanspruch
haben oder ihn aus irgendeinem Grunde ver
loren haben, sowie durch die wandernden Er
werbslosen.
Sieht man von dieser Gefahr einer
llcberlastung der Fürsorge durch ausgesteuerte
Erwerbslose ab, so glaube ich, daß trotz der
ungünstigen Finanzlage im allgemeinen die
Wohlfahrtspflege von den Gemeinden und
Ecmeindeverbänden im bisherigen Umfange
wciterbetrieben werden kann und soll. Und
zwar vor allem auch aus dem Grunde, weil
eine gut arbeitende Fürsorge nach allen bis
herigen Erfahrungen ihre Früchte nicht nur
für den einzelnen Hilfsbedürftigen trägt, son
dern auf die Dauer auch die Ecsamtfürsorgelasten zu vermindern geeignet ist. Freilich sind
diese indirekten Wirkungen nicht ohne weiteres
in die Augen fallend und meist nicht genau
ziffernmäßig greifbar, aber auf die Dauer
wird auch kein Finanzdezernent sich der Er
kenntnis von der finanziellen Auswirkung
guter Fürsorgeleistungen entziehen können.
Freilich muß hier die Entlastung für die ge
samten öffentlichen Finanzen in Rücksicht ge
zogen werden, sie kann auch für Staat oder
Provinz, für Krankenkassen und Versiche
rungsanstalten in Frage kommen, ebenso wie
umgekehrt deren Ausgaben für Ersparnisse
der Gemeinden. „Zeche Ersparnis beginnt mit
einer Ausgabe" gilt für jede gute Wirtschaft,
für die Wohlfahrtspflege, die auf längere
Sicht arbeiten muß, erst recht. Und die Er
sparnisse weiden um so wirksamer, je mehr
die Fürsorge von der reinen Abhilfe augen
blicklicher Rot zu vorbeugender und durch
greifender Hilfe übergeht, je mehr die Für
sorge die Eesamtpersönlichkcit und ihre Lage
erfaßt und aufbauenden Charakter gewinnt.
Die Ersparnisse, die so erzielt werden, lassen
sich dann wieder für Aufrcchtcrhaltung oder
Ausgestaltung anderer Fürsorgezweige ver
wenden.
Besonders offenkundig liegen die Dinge
auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge.
Daß Aufwendungen, durch die ein bisher
pflegebedürftiger Krüppel erwerbsfähig wird,
auf die Dauer eine Entlastung der Fürsorge
bedeuten, liegt ruch für den Fernstehenden auf
der Hand, das gleiche gilt für bildungsfähige
Blinde und Taubstumme, Idioten und Epi
leptiker. Wenn Lungenkranke oder Krebs
kranke durch Kuren auf lange Zeit am Leben
erhalten und erwerbsfähig gemacht werden
können, so liegt darin außer der Bedcutupg
für den einzelnen und seine Familie auch

Deutsche Zeitschrift (fit Wohlfahrtspflege.

meist eine Entlastung der Krankenkasse, der
Invalidenversicherung und der Fürsorge
selbst,- daß weiter die Verhütung der An
steckung durch Maßnahmen der Wohnungs
fürsorge, Desinfektion usw. auf die Dauert
allein zur Abnahme der Tuberkulosenerkran
kungen führt und damit die Ausgaben für
ihre Bekämpfung mindert, ist heute unbe
strittene Wahrheit. Ebenso bekannt sind die
ungeheuren Belastungen, welche der Fürsorge
direkt und indirekt durch die Geschlechtskrank
heiten und den Alloholismus entstehen,
Krankenpflegekosten, Unterstützungen und die
Fürsorge für die minderwertige Nachkommen
schaft, ganz abgesehen von dem Unheil und
den Verbrechen, die von Alkoholikern wie
von der Nachkommenschaft ausgehen. Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten und des
Alkoholismus können mit verhältnismäßig ge
ringen Mitteln große Ersparnisse erzielen. Er
innert mag aber auch sein an die großen Er
folge, die heute schon eine gut arbeitende
Schulzahnpflege für sich buchen kann und die
in geringeren Ausgaben der Krankenkassen
und Fürsorgeverbände für Gebisse zum Aus
druck kommen. Ebenso deutlich sind die Er
folge, welche Säuglings- und Kleinkinder
fürsorge, Schulkinder- und Erholungsfürsorge
für den Gesundheitszustand, die Krankheitsanfälligkeit und die Arbeitsfähigkeit mit sich
bringen. Wenn wir im Laufe von zwanzig
Jahren die Säuglingssterblichkeit auf die
Hälfte reduziert haben, so bedeutet das nicht
nur, daß Eeburts- und Pflegekosten für die
geretteten Kinder nicht unnütz ausgegeben und
Beerdigungskosten gespart sind, sondern auch
daß insbesondere zusammen mit der Wochensürsorge und Stillpropaganda widerstands
fähigere Kinder grotzgezogen werden. Gewiß
haben wir bei den Kindern noch schwer mit
den Schäden der Kriegs- und Nachkriegszeit
zu rechnen, aber unsere Erholungsfürsorge hat
doch zusammen mit unserer Wander- und
Freiluftbewegung schon so erhebliche Erfolge
erzielt, daß auch unabhängig von der Aus
wirkung des Geburtenrückganges die Erholungsfürsorge für Kinder Einschränkungen
erfahren kann. Nimmt man weiter hinzu, was
Fürsorgestellen mit ambulanter Behandlung
und Familienpflege zur Entlastung unserer
Anstalten leisten können, so wird die finanzielle
Auswirkung einer gut organisierten Fürsorge
um so deutlicher.
Aber auch die Erziehungsfürsorge kann
zu erheblichen finanziellen Entlastungen füh
ren. Jugendpflege und Betreuung gefähr
deter Jugendlicher können zusammen in vielen
Fällen die teure Fürsorgeerziehung ersparen,
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wie wir täglich erleben, Krippe, Kindergarten
und Kinderhort sind ebenso wertvoll als Vor
beugungsmittel gegen sittliche Verwahrlosung
wie gegen körperliche oder geistige Vernach
lässigung, ganz abgesehen davon, daß sie viel
fach Gewährung laufender Unterstützung an
die Eltern entoehrlich machen können. Und
daß eine gut arbeitende Berufsoormundschaft
durch Hereinbringung von Alimenten bet Ge
meinde viele Kosten ersparen oder wieder
hereinbringen kann, wird heute auch von den
Finanzgewaltigen der Städte nicht mehr be
stritten. Am wenigsten offenkundig liegen die
ersparenden Wirkungen einer vorbeugenden
und durchgreifenden Hilfe bei der rein unter
stützenden Fürsorge. Aber auch hier sind sie
unstreitig vorhanden. Wer in der Praris
steht, kennt Fälle genug, daß durch gründliche
Hilfe Familien vor dem Versinken in dauernde
Hilfsbedürftigkeit bewahrt werden konnten,
daß zu knappe Hilfe, zu frühzeitige Einstellung
der Unterstützung, vorzeitige Einforderung der
Erstattung die Familie verhindert haben,
wieder auf den grünen Zweig zu kommen.
Gewiß gibt es gerade hier auch Fälle genug,
in denen die Beschränkung auf das Not
wendigste unvermeidlich, die Fälle unsanierbar
sind. Aber je schärfer hier eingeschränkt wer
den kann, um so gründlicher sollte in den sa
nierbaren Fällen geholfen werden. Auch die
Verwertung der Arbeitskraft Erwerbs
beschränkter bedeutet meist eine Entlastung der
Fürsorge, selbst wenn die Beschäftigungsanstalt Zuschüsse erfordert, da die moralischen
Wirkungen, die von der Beschäftigung aus
gehen, sich meist auf die Umgebung des
Hilfsbedürftigen zu übertragen pflegen. Dies
gilt erst recht von der gesamten Wanderersürsorge, die gut geordnet viele vor dem Ab
gleiten bewahren kann, aber vor allem auch,
wie seinerzeit die Erfahrung in Württemberg
gezeigt hat, eine starke finanzielle Entlastung
des Staats von Hast- und Transportkosten
der andernfalls wegen Bettelns und Land
streichens Bestraften zur Folge hat. Aehnliches würde auch von einem Bewahrungsgesetz gelte» für zahlreiche Personen, die heute
abwechselnd Gefängnis, Krankenhaus, Irren
anstalt oder Landstraße füllen.
Aus der Fülle des Materials wurde nur
ein Teil herausgegriffen, um zu zeigen, daß
eine gute Fürsorge zwar Geld kostet, dafür
aber auch viele Ausgaben ersparen kann, die
wieder für andere Fürsorgeleistungen nutzbar
zu machen sind. Freilich nötigen die knappen
Mittel um so mehr dazu, dort knapp und
sparsam, ja selbst hart vorzugehen, wo die
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Fürsorge nicht aufbauend wirken, sondern nur
vor dem Verhungern bewahren kann, wo
nichts mehr zu bessern und zu helfen ist. Und
ebenso nötigen die Mittel dazu, alle Kräfte
für die Fürsorge mobil zu machen, die an
ihr mitzuarbciten bereit sind. Wenn auch die
freie Wohlfahrtspflege heute ebenfalls an
Mitteln knapp daran ist, verfügt sie doch
größtenteils über bewährte Einrichtungen und
vor allem über geeignete Fürsorgekräfte. Sie
unter Wahrung ihrer Selbständigkeit in den
Rahmen einer aufbauenden Fürsorge einzu

gliedern ist Aufgabe der Gemeinden und
macht sich, auch wenn sie der freien Wohl
fahrtspflege finanzielle Hilfe gewähren, regel
mäßig durchaus bezahlt. Wenn wir alle
Kräfte zusammenfassen und in planvoller Or
ganisation wohlüberlegte Fürsorge treiben, so
werden auch im Rahmen der finanziellen Nöte
der Gemeinden und Eemeindcoerbände immer
noch die Mittel für eine moderne Wohlsahrtspflege aufzutreiben sein, die im Rahmen des
Wiederaufbaues unseres Volkes eine wichttge
Aufgabe zu lösen hat.

u y rZur Frage der öffentlichen WohnungSztvangSivirtschaft
in ihren Beziehungen zur öffentlichen Fürsorge, insbesondere über das
neue Mieterschutzrecht und die Fürsorgeverbänbe.
Von Regierungsrat I. Kl. 0r. Heß, im Bayerischen Staatsministerium für Soziale
Fürsorge, München.
Das Stichwort „Lockerung der
Wohnungszwangswirtschaft" steht
zur Zeit auf dem Gebiet der Wohnungspolitik im Vordergrund der Besprechung in
Tagespreise und Fachliteratur. Es dürfte für
alle Kreise, die sich mit den Aufgaben der
Wohlfahrtspflege beschäftigen, wissenswert
sein, zu erfahren, um welche Rechtsänderungen
in der Wohnungszwangswirtschast cs sich
handelt, wie die Wirkungen dieser Rcchtsändcrungen auf dem Gebiet der öffentlichen Für
sorge ausgeglichen werden sollen und über
haupt allgemein welche hauptsächlichen Be
ziehungen zwischen Wohnungsrccht und öffent
licher Fürsorge nach der derzeitigen Rechtslage
auch unter Heranziehung noch gültiger, schon
längere Zeit gültiger Gesetze bestehen. Da
bei soll, soweit veranlaßt, besonders auch das
Bayerische Landesrecht auf diesem Gebiet
zur Sprache kommen. Eingehend soll vor
nehmlich der Z 10 Abs. 2 MSchG, gewür
digt werden.
Eine Besprechung der Frage, inwieweit
cko lege kcrencka cs zweckmäßig und notwendig
erscheint, die Wohnungszwangswittschaft wei
ter aufrecht zu erhalten oder aber zu bhscitigcn, insbesondere die Würdigung dieser
Frage vom oolksgcsundhcitlichcn, sozialcthischen und vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus unter Beleuchtung des ständigen Kampfes
zwischen Hausbesitzer einerseits, Mieterschaft
andererseits, kann nicht Aufgabe dieses Auf
satzes sein, der dazu bestimmt ist, den, Prakti
ker in der Wohlfahttspflcgc eine Einführung
in die Beziehungen der Wohnungsfürsorge
zur öffentlichen Fürsorge zu geben.

A.

Bisheriges und neues Mieterfchutzrecht und
Eingreifen der öffienllichen Fürsorge.
Das hauptsächlichste Gebiet der Woh
nungsfürsorge, das unmittelbar die öffent
liche Fürsorge zu beeinflussen imstande ist,
ist dasjenige der Wohnungskündigung (Auf
hebung des Mietverhältnisses gegen den
Willen des Mieters). Es soll im folgenden
Teil I das bisherige und das neue Mictcrschutzrecht (Beschränkung der Aufhebung von
Mictvcrhältnisscn) und dann im Teil II das
Eingreifen der Fürsorgcocrbände bei drohen
der oder schon erfolgter Wohnungsräumung
dargestellt werden.
I.

Der Mieterschutz.
I1). Der Schutz des Mieters gegen will
kürliche Kündigung seitens des Vermieters
wurde erstmals durch die Verordnung vom
23. 9. 1918/22. 6. 1919 RGBl. S. 1149/591
— dazu für Bayern MinBck. vom
13. August 1920 (StAnz. Nr. 189, MABi.
S. 373) — geregelt. Danach konnte ein
Mictvcrhältnis in Gemeinden mit Mtetcinigungsamt überhaupt nur mit Zusttmmung
des Mieteinigungsamts, die nach freiem Er
messen zu erteilen oder zu versagen war, ge
kündigt werden; in Gemeinden ohne Met
cinigungsamt durfte der Vermieter zwar kün
digen, der Mieter hatte aber das Recht da
gegen Widerspruch beim Mctcinigungs
amt cinzulegen.
Durch das Gesetz über Mieterschutz und
Mictcinigungsämtcr vom 1. Juni 1923
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(RGBl. I S. 353) wurde bas Erfordernis der
Zustimmung der Mieteinigungsämter zur
Kündigung abgelöst durch eine andere Form
der Einschränkung des freien Kündigungsrechts
von Mietoerhültniffen über Gebäude und Ge
bäudeteile:
Mietverhältnisse können nach
diesem Gesetz nur durch Amtsgerichtsurteil
auf eine vom Vermieter angestellte Aufhcbungsklage hin beendet werden. Die
Zulässigkeit der Aufhebungsklage, also die
einzelnen Mietaufhebungsgründe,
wurden
einzeln, enumeratio geregelt. Bei der
autzerordentlichen Bedeutung, welche die Auf
hebung des Mietverhältnisses für den Kreis
hilfsbedürftiger Mieter und damit für
die Fürforgeverbände hat, sollen im folgen
den diese Aufhebungsgründe zunächst für das
alte Recht und unter 2) dann auch für das
neue Recht eingehend behandelt werden.
Diese einzelnen Aufhebungsgründc find bisher:
a) mietwidrigcs Verhalten des
Mieters (§ 2 MSchG.) und zwar:
au) erhebliche Belüftigung des Ver
mieters oder eines Hausbewohners
durch den Mieter;
bb) Gefährdung des Mietraumes oder
des Gebäudes durch unangemessenen
Gebrauch oder Vernachlässigung durch
den Mieter;
ec) Unbefugte
Weiteroermietung
durch den Mieter.
Die Aufhebungsklage ist aber nur zu
lässig, wenn dieses Verhallen (a—c) trotz
Abmahnung fortgesetzt wird; die Klage
ist nur binnen sechs Monaten von der Kennt
nis des Vermieters vom Aufhebungsgrund
an gerechnet zulässig (§ 2 MSchG.).
b) Mielrückstand (Verzug der Miet
zinszahlung) <Z 3 MSchG.) mit mindestens
zwei Monatsraten, falls — wie dies fast
durchwegs zutrifst — der Mietzins in kürzeren
als vierteljährigen Zeitabschnitten, z. B. in
Monatsraten, zu entrichten ist. Die Aufhcbungsklage ist hier jedoch in zwei Fällen
unzulässig:
aa) wenn der Verzug auf nicht fahrlässiger
Unkenntnis des Mieters über Betrag
oder Zeitpunkt der Fälligkeit des
Mietzinses beruht,
bb) wen» der Mieter den Vermieter vor
dem Erlast des Urteils (in der Recht
sprechung streitig, ob nur in erster oder
auch noch in zweiter Instanz zulässig)
durch Zahlung oder Aufrechnung bc■ friedigt.
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c) Ueberragendes dringendes
Eigeninteresse des Vermieters an dem
Mietraum, so dast auch bei Berücksichtigung
der Verhältnisse des Mieters die Voren^
Haltung «ine schwere Unbilligkeit für den Verniieter darstellen würde. Dabei ist aber aus
drücklich bestimmt, dast die blostc Absicht des
Vermieters, den Raum selbst in Gebrauch zu
nehmen oder ihn Angehörigen zum Gebrauch
zu überlassen, die Aufhebung noch nicht recht
fertigt. Soweit die Aufhebung ausgesprochen
wird, kann auch eine Ersatzpflicht des
Vermieters für die Umzugskosten inner
halb der Gemeinde ausgesprochen werden,
wenn diese nach Lage der Sache, insbesondere
nach den Vermögens- und Erwerbsverhält
nissen der Vertragsteile der Billigkeit entlspricht (Z 4 MSchG.).
In den Fällen a—c erfolgt die Aus
hebung des Mietverhältnisses gemäst 8 5
MSchG, auf den Zeitpunkt, auf welchen
die Aufhebung durch eine zur Zest der Klage
erhebung erfolgte Kündigung nach Vertrag
oder in Ermangelung einer Vertiagsbestinpmung nach Gesetz (18 565 BEB.) zulässig
wäre, oder an dem die vereinbarte Mietzeit
ablaufen würde.
Von grötztcr Bedeutung ist noch, Last die
gesamten Schutzvorschriften (Beschränkung der
Aufhebung
von
Mietoerhältnissen) nach
diesem MSchG, in seiner ursprünglichen Ge
stalt gemäst 8 33 keine Anwendung
fanden auf Neubauten oder durch Um
oder Einbauten neugeschaffene Räume, wenn
sie nach dem 1. Juli 1918 bezugsfertig gcsworden sind oder künftig bezugsfertig werden
(s. aber jetzt die folgende Ziff. 2).
2. Das Gesetz wurde durch VO. zur Aenderung des Mictcrschutzgesetzes und des Wohnungsmangelgcsetzes ooni 24. Dezember 1923
(REBI.I S. 1247, berichtigt RGBl. 1924, I
S. 56) und durch VO. vom 14. Februar 1924
(RGBl. I S. 111) abgeändert. Hier inter
essiert vor allem die Einfügung des Abs. 3
zu 8 33, wonach die Landesbehördc entgegen
dem Abs. 1 die Anwendung der SchutzVorschriften des MSchG. (88 1—31) über
Beschränkung der Aufhebung des Mietverhältnisscs auch für die oben Ziff. 2 a. E.
genannten Neubauten anordnc» kann, eine
Bestimmung, die sich offensichtlich in der Rich
tung einer E r w e i 1 c r u n g des Mieterschutzes
bewegt.
FürBaycrn gilt hier dieMinBck. vom
23. Februar 1924 (StAnz. Nr. 49, EVBI.
S. 64), worin von dieser Erniächtigung zur
Erweiterung des Mieterschutzes auf Neubauten
Gebrauch gemacht wurde, wenn Zuschüsse aus
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öffentlichen Mitteln gewährt werden. Auch
die öffentlichen Baudarlehen gelten als
Zuschüsse.
Für Preuhen kommt die 2. AusfVO.
des Minist, f. Volkswohlf. zum Gesetz über
Mieterschutz und Mieteinigungsämter vom
7. April 1924 (EesS. S. 220) in Betracht,
die genau dasselbe besagt wie die genannte
bayerische Vollzugsbekanntmachung.
Das
gleiche gilt für Sachsen (§25 der
1. AusfVO. vom 17. August 1923, GBl.
S. 4, zum MSchG.; für Thüringen s.
§ 25a der DO. von« 27. August 1923 usnd
4. Januar 1924, ES. S. 814/623 zum
MSchG.) und in verschiedenen anderen
Ländern.
3. Die wichtigste und einschnei
dendste Abänderung brachte aber das
Abänderungsgeseh vom 29. Juni 1926
(RGBl. I S. 317), das auch eine Neu
fassung des Micterschutzgesetzes mit Bek.
vom 30. Juni 1926 (RGBl. I S. 347) veranlahte.
Diese gegen den Widerspruch
Bayerns erfolgte Abänderung des MSchG,
ist wesentlich von der Tendenz der Locke
rung der Zwangswirtschaft der
Wohnungen geleitet und bringt für die Fürsorgebchördcn wahrscheinlich auherordentlich
bedeutungsvoll werdende Erleichterungen der
Aufhebung des Mietverhältnisses mit der un
mittelbaren Gefahr des Eintritts zahlreicher
Fälle von Obdachlosigkeit von hilfsbedürf
tigen Mietparteien.
Die Aenderungen betreffen:
a) in erster Linie die Erleichterung
der Aufhebung des Mietverhältnisses bei
Mietrückstand (siehe oben I 1b). Diese
Aenderungen in Verbindung mit der Erleichte
rung der Zwangsräumung (I 3d) stellt für
die Fürsorgeverbünde den prattisch weittragendsten Fall der Novelle zum MSchG,
dar und muh daher weiter unten eingehend
behandelt werden (s. folgenden Teil II);
b) weiterhin den Aufhebungsgrund des
überragenden dringenden eigenen In
teresses des Vermieters (obenI lc);
das Eigenintercssc des Vermieters wird bei
Abwägung der beiderseitigen Interessen stark
berücksichtigt, indem die Absicht des Ver
mieters zur eigenen Benützung eines verniieteten Raumes dann die Aufhebung recht
fertigt, wenn der Eigentümer eines vor mehr
als drei Jahren erworbenen Grundstückes
einen zu gewerblichen Zwecken ver
mieteten Raum für eigene gewerbliche
Zwecke dringend braucht; dabei sind bei der
Abwägung der beiderseitigen Interessen zu- |

gunsten des Vermieters die Zahl und das
Lebensalter der zu seinem Hausstand ge
hörigen Abkömmlinge mit zu berücksichtigen
(8 4 Abs. 1 S. 4 und 5). Zugelasscn wird
ferner in der neuen Bestimmung des § 4
Abs. 2 MSchG, eine Teilaufhebung des
Mietverhältnisses, z. B. bloß hinsichtlich eines
Hausgartens.
c) Die Aufhebungsgründe des mietwidrigen Verhaltens (oben I 1a)
blieben unverändert.
.
ck) Geändert wurden dagegen in einer für
den Mieter wesentlich ungünstigen Form die
Bestimmungen über die Z w a n g s vollst r e ck u n g
von
Mictaufhebungsurteilen
(Zwangsräumung) unter Sicherung
eines Ersatzraumes.
au) Bisher wurde entschieden zwischen
den einzelnen Aushebungs g r ü n d « n
a) — Mietrückstand,
ß) — dringendes Eigeninteresse des Ver
mieters,
y) — mietwidriges Verhalten,
aber nicht unterschieden, ob Wohnraum oder
gewerblich benützter Raum in Frage steht.
Die Zwangsvollstreckung muhte durch Aus
spruch in der llrteilsformel von der Sicherung
eines unter Berücksichtigung der Wohn- und
Eeschäfisbedürfnissc des Mieters ange
messenen Ersatzraumes abhängig ge
macht werden bei Aufhebungsgrund ß) (§6
Abs. 1 MSchG, vom 1. Juni 1923); sie
konnte von der Sicherung eines aus
reichenden Ersatzraumcs bei den Aufhcbungsgründcn --) und y) abhängig gemacht
werden (§ 6 Abs. 2 MSchG, vom 1. Juni
1923).
bb) Das neue Mieterschuhgesetz (§ 6)
beschränkt die urteilsmähige Zu
sicherung eines Ersatzraumes we
sentlich; es kennt die Zusicherung eines
angemessenen Ersahraumes überhaupt
nicht mehr, sondern nur die Zusicherung eines
ausreichenden Ersatzraumes (geringere
Anforderungen) und unterscheidet hier wieder
zwischen Wohnräumen und anderweit
benützten Räumen.
a) Bei nicht zu Wohnräumen benützten
Räunien gibt es eine Zusicherung eines Ersatzraumes nur mehr bei Aufhebungsgrund ß;
auch hier ist die Aufhebung von der Siche
rung des für die Berufs- und Eeschäftso
bedürfnisse des Mieters ausreichenden Ersah
raumes nur dann abhängig zu machen, wenn
der Mieter beweist, daß bei Versagung
des Ersatzraumes dringende öffentliche Inter-
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c[[en (3. B. die Ernährung der Bevölkerung)
gefährdet werden würden, ein Beweis, der
ihm fast nie gelingen dürste. In allen anderen
Fällen ist die Aufhebung des Mietverhälbniffes ohne Sicherung eines Ersatzraumes
zulässig.
ß) Bei Wohn räumen wird unter
schieden:
-r-r) Es kann die Zwangsvollstreckung
von der Sicherung eines ausreichenden Ersatzraumes abhängig gemacht werden, wenn das
Mietoerhältnis gemäß Aushebungsgrund -r)
lediglich wegen unbefugter Weitervermietung
aufgehoben wird, oder wenn das Mictoerhältnis gemäß Aufhcbungsgrund --) (Mietrllckstand)
aufgehoben wird, oder wenn ein teilweise auf
Wohnraum bezügliches Mietoerhältnis wegen
Eigenbedarf des Vermieters (Aufhebungsgrund ß) in bezug auf den Wohnraum auf
gehoben wird; diese Abhängigmachung er
folgt aber nur, wenn dies zur Vermeidung
unbilliger Härten erforderlich erscheint (§ 6
Abs. 1 S. 2 MSchG.).
ßß) Die Zwangsvollstreckung wird also
nicht mehr von der Sicherung eines Ersatzlraumes abhängig gemacht, in allen Fällen
mietwidrigen Verhaltens (Aufhcbungsgrund t fabgesehen von der unben
fugten Weiteroermietungj, s. oben > 1a, aa
und bb, 88 2 und 6 MSchG.). Die Folge
wird sein, daß zunächst diese sogenannten
„asozialen Mieter", die sich trotz Ab
mahnung fortgesetzte erhebliche Belästigung
des Vermieters oder eines Hausbewohners
schuldig gemacht haben, oder durch unange
messenen Gebrauch des Mietraumes oder Ver
nachlässigung der gebotenen Sorgfalt den
Mictraum oder das Gebäude erheblich ge
fährdet haben, der Gefahr entg^enschcn
müssen, durch Aufhebungsklage aus ihrer bis
herigen Wohnung hinausgewicscn zu werden.
Da hier stets Verschulden des Mieters
in Frage steht, ist diese Bestimmung der No
velle zum MSchG, auch bei aller Würdigung
notwendiger sozialer Belange ein durchaus
verständliches Entgegenkommen gegenüber der
teilweise lange Jahre hindurch durch unevträgliche Mieter schwer beeinträchtigten Vcrniictcrschaft. Dabei ist allerdings streng zu
untersuchen, ob das Verschulden tatsächlich auf
Seite des Mieters liegt.
e) Geändert wurden weiterhin die
Bestimmungen über Untermiete.
Die zur Untermiete erforderliche Erlaub
nis des Vermieters <8 549 BEB.) kann nur
mehr beschränkt durch eine Erlaubnis des
Mieleinigungsamls ersetzt werden (Unterschied
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zwischen Untermieter mit oder ohne eigene
Wirtschaft und Haushaltung, 8 29 MSchG.).
k) Die für die Fürsorgeoerbände wich
tigste Acnderung liegt in der Neufassung der
Bestimmungen über Aufhebung des Mieft
Verhältnisses wegen Mietrückstands (§ 3
in Verbindung mit 8 10 Abs. 2 MSchG.), s.
darüber im folgenden Teil II.
II.

Das Eingreifen der öffentlichen Fürsorge.
Der Hauptsall der Eingreifens der Fürsorgcbchörde wird zweifellos derjenige der
Aufhebung des Mieiverhältnisses wegen Mi;tzinsrückstand sein (s. oben I Id und 3a). In
dieser Richtung sind daher weitere Ausführun
gen veranlaßt.
1. Die einschlägigen Bestimmungen <88 3
und 10 Abs. 2 MSchG.) lauten:

8 3„Der Vermieter kann auf Aufhebung des
Mictvcrhältnisses klagen, wenn der Mieter,
welcher den Mietzins in kürzeren als viertel
jährlichen Zeitabschnitten zu entrichten hat,
mit einem Betrag im Verzug ist, welcher den
für die Dauer eines Monats zu entrichten
den Mietzins übersteigt; bei einem den Be
trag für zwei Monate nicht erreichenden Rück
stand ist die Erhebung der Klage erst zwei
Wochen nach der Fälligkeit zulässig. Ist der
Mietzins in vierteljährigen oder längeren
Zeitabschnitten zu entrichten, so kann die Auf
hebungsklage erhoben werden, wenn der
Mieter mit einem Betrag im Verzug ist,
welcher den für die Dauer eines Vierteljahres
zu entrichtenden Mietzins erreicht; bei nur
einmaligem Rückstand ist die Erhebung der
Klage erst zwei Wochen nach der Fälligkeit
zulässig. Bezieht sich der Rückstand auf
mehrere Zeitabschnitte, so ist für die Berech
nung des nach Satz 1, 2 maßgebenden Be
trags der Mietzins des Zeitabschnitts zu-gründe zu legen, hinsichtlich dessen der Mieter
zuerst in Verzug geraten ist.
Der Anspruch besteht nicht, wenn der
Verzug auf Unkenntnis des Mieters über den
Betrag oder den Zeitpunkt der Fälligkeit
des Mietzinses oder auf irrige Annahme eines
Anfrechnungs-, Mindcrungs- oder Zurück
behaltungsrechts zurückzuführcn ist, cs sei denn,
daß die Unkenntnis oder der Irrtum auf
Fahrlässigkeit beruht.
Die Aufhebung ist nicht mehr zulässig,
wenn bis zum Ablauf von zwei Wochen seit
Erhebung der Klage, spätestens jedoch bis
zum Schlüsse derjenigen mündlichen Verhand
lung erster Instanz, auf welche das Urteil
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ergeht, der Mieter den Vermieter befriedigt
oder eine gegenüber der Mietzinsforderung
zulässige Aufrechnung erklärt. Beantragt in
diesen Fällen der Vermieter alsbald, den
Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt zu
erklären, so hat der Mieter die Kosten des
Rechtsstreites zu tragen."
8 10 Abs. 2.
„Von dem Eingang einer Klage, mit
welcher die Aufhebung eines auf Wohnraum
bezüglichen Mietoerhältnisses auf Grund des
8 3 verlangt wird, hat der Ecrichtsschreibcr
der Fürsorgebehörde unter Angabe des rück
ständigen Mietbetrags und unter Hinweis auf
die Fürsorgepflicht gemäss den Reichsgrund
sätzen über Voraussetzung, Art und Matz der
öffentlichen Fürsorge unverzüglich Mitteilung
zu machen."
2. a) Verglichen mit dem bisherigen Recht
(oben I 1 b) ergeben sich aus 8 3 MSchG,
neuer Fassung doppelte Erleichterungen hin
sichtlich der Zulassung der Aufhebung des
Mietoerhältnisses zugunsten des Vermieters
und zuungunsten des Mieters, nämlich hin
sichtlich der Höhe des Zahlungsrückstandes
(es genügt Rückstand von mehr als einem
Monat), sowie hinsichtlich der Voraussetzun
gen der Klagcerhebung. Die Befriedigung
des Gläubigers durch Zahlung der Miete
(oder Aufrechnung) macht die Klage nur mehr
dann unzulässig, wenn die Zahlung inner
halb von zwei Wochen seit Kla^eerhebimg
erfolgt, spätestens jedoch in der mündlichen
Verhandlung erster Instanz, auf welche das
Urteil ergeht. Hier sind gleich einige zweifel
hafte Rechtsfragen zu behandeln:
o) Klagcerhcbung im Sinne dieser
Vorschrift ist gleichbedeutend mit Zustel
lung der Klage an den Beklagten (8 253
ZPO.). Die Einreichung der Klage kann noch
nicht als genügend angesehen werden. Die
zwischen Einreichung und Zustellung der Klage
verstreichende Frist geht also zugunsten des
Mieters (bzw. der Fürsorgebehörde, die für
den Mieter zahlt).
ß) Streitig ist, welche Bedeutung die
„Z w e i - W o ch e n f r i st" im Verhältnis zu
den Worten: „spätestens jedoch in der münd
lichen Verhandlung ___" hat. Wird damit
die Zwei-Wochcnfrist verlängert, wenn,
wie gewöhnlich in großen Städten, die münd
liche Verhandlung erst in einem späteren Zeit
punkt als innerhalb zwei Wochen seit Klage
erhebung angesetzt wird, oder wird sie um
gekehrt sogar verkürzt für den Fall, daß
etwa — was nur selten zutrcffen wird —
der letzte Verhandlungstermin schon auf einen

Tag vor Ablauf der zwei Wochen angesetzt
werden sollte? Die Frage ist oberstrichterlich
noch nicht entschieden. Die amtliche Begrün
dung zu 8 3 Abs. 3 MSchG. (Reichstags
drucksache vom 5. Dezember 1925, Nr. 1840
III. Wahlperiode 1924/25) sagt, daß der Ent
wurf vorschlägt, „das; die Zahlung___nur
binnen zweier Wochen seit Erhebung der
Klage, längstens aber bis Erlaß des Ur
teils erster Instanz erfolgen muß". Daraus
muß geschlossen werden, daß die für den
Mieter ungünstigere Auffassung die richtige
ist, nämlich, daß die Befriedigung nur
äußerenfalls innerhalb 14 Tagen
erfolgen kann, wobei sich die Frist für den (sei
tenen) Fall der Ansetzung eines vor 14
Tagen liegenden letzten mündlichen Verhand
lungstermins noch verkürzen würde (a. A.
jedoch unklar Linz in Münchener BürgerHausbesitzerzeitung 1928 Nr. 34 S. 5).
r) Der Ausdruck „F ü r s o r g c b e h ö r d e"
gibt rechtlich zu Bedenken Anlaß. „Fürsorgcbchörde" ist kein rcichsgesetzlich fest
stehender Begriff. Die Reichssürsorgepflichtverordnung (RFürsV.) vom 13. Febr.
1924 (RGBl. I S. 100) kennt nur eine „Für
sorgestelle" (88 3 und 27) und auch dieser
Begriff ist keineswegs einwandfrei geklärt.
Im Sinne des 8 10 Abs. 2 a. a. O. wird als
Fürforgcbehörde wohl nur das gesetzlich zu
ständige Verwaltungsorgan des Für
sorg everb and e s in Betracht kommen
können, da ja nur der Fürsorgeoerband als
rechtsfähiger Träger der öffentlichen Fürsorgepflicht berechtigt und verpflichtet ist,
öffentliche Fürsorge an hilfsbedürftige Mieter
in irgendeiner Form zu leisten. Dabei han
delt cs sich grundsätzlich um den Bezirksfürsorgcoerband; nur bei Landesfür
sorgebedürftigen ohne gewöhnlichen Aufent
halt käme der Landessürsorgeoerband als end
gültig fürsorgepflichtig in Frag- (8 7
RFürsV.). Im folgenden ist daher unter
„Fürsorgeoerband" grundsätzlich der nach
88 7 ff. RFürsV. zuständige Bezirksfürsorgevcrband zu verstehen.

b)ZwcckundZieldes8 10Abs. 2
MSchG.
lieber die sozial außerordentlich gefähr
lichen Auswirkungen der Obdachlosigkeit,
welche unter den abnormen Wohnungsverhältnissen der Gegenwart die Lockerung der
Zwangswirtschaft durch Zulassung wesentlich
erleichterter Mietsoertragsaufhcbung bei Rück
stand von nur über einem Monat Miete im
Zusammenhalt mit der wesentlich geringeren
urteilsmäßigen Sicherung von Ersatzraum
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aller Wahrscheinlichkeit nach mit sich bringen
mutz, sind dem Gesetzgeber selbst Bedenken
aufgestiegen; diese Befürchtungen haben in
letzter Stunde zur Einfügung der Bestimmung
des § 10 Abs. 2 MSchG, veranlag. Auf
dem nicht mehr ungewöhnlichen Weg der Ab
schiebung sozial bedenklicher Auswirkungen eines
Gesetzes auf das Gebiet der öffentlichen Für
sorge wurde im 8 10 Abs. 2 MSchG, für
hilfsbedürftige Mieter, denen die Gefahr
droht, auf die Stratze gesetzt zu werden, ein
Rettungsanker zu schaffen gesucht. Die Vor
schrift bezweckt, hilfsbedürftige, schutzwürdigs
Mieter vor dem drohenden Verlust der Woh
nung durch Eingreifen der öffentlichen Für
sorge (Zahlung des Mietzinses) zu bewahren;
sie ist aus den Erfahrungen heraus entstanden,
die man (besonders in Köln und Franffurt
a. M.) mit dem System der freiwillig
vereinbarten Meldung von Mietauf
hebungsklagen an die Fürsorgebehörden ge
macht hat.
Es möchte hier gleich von vornherein be
tont werden: Bei den hilfsbedürftigen Mie
tern, deren Mietverhältnis wegen Miet
rückstand aufgehoben wird, handelt es sich
durchaus nicht etwa um asoziale, für den Ver
mieter unerträgliche Mietparteien; diese wird
der Vermieter meist schon auf dein Weg der
Aufhek ungsklage wegen mietwidrigcn Ver
haltens aus der Wohnung bringen können <s.
oben I l a und 3 c) — sondern im wesentlich
um unverschuldet, vornehmlich durch die
heillose Inflation und die absolut ungenü
gende sogenannte Aufwertung in Not und
Elend geratene Personen, besonders vorgerück
ten Lebensalters, insbesondere Kleinrentner,
Sozialrentner, die sich in einem arbeitsreichen
Leben ein kleines Sparkapital zurüägelegt
hatten und nun vor dem Nichts stehen. Es
handelt sich weiterhin vor allem um kü derreiche Familienväter, die infolge Kurzarbeit,
Erwerbslosigkeit, schwerer Krankheitsfälle, llnglücksfälle usw. vorübergehend außerstande
sind, den erforderlichen Mietzins aufzubringen,
dann um kinderreiche Witwen, insbesondere
Kriegcrwitwen, schuldlos verlassene kinderreiche
Ehefrauen, ferner um arbeitsbeschränkte Per
sonen, insbesondere auch Schwerstkriegsbeschädigtc. Zn all diesen Fällen soll das Ventil der
öffentlichen Fürsorge die sozial unerwünschten
Auswirkungen der gegen den Widerspruch
Bayerns erfolgten Lockerung der Wohnungs
zwangswirtschaft beseitigen oder doch einschränkcn.
Unter welchen Voraussetzungen und in
welcher Art und Weise die Fürsorge einzu-
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greifcn hat, wird unter 3) unten dargestellt
werden.
c) Für die Mitteilung des Eerichtsschreibers mach 8 10 Abs. 2
MSchG, an die Fürsorgebehörde wird etwa
folgendes Formblatt verwendet werden
.können:
„Nr...............
.... 192 ....
Amtsgericht.
Eerichtsfchreibcrei.
Fristsache!
An
das Bezirksamt.................
den Wohlfahrtsausschuß
der Stadt..........................
Betreff: Vollzug der 88 0 und 10 des
Mieterschutzgesetzes; hier Mittei
lung an die Fürsorgebehörde.
Gemäß 88 0 und 10 Abs. 2 des Mieterschuhgesetzes (MSchG.) i. d. F. der Bek.
vom 30. Juni 1926 (RGBl. I S. 347)
mache ich unter Hinweis auf die Fürforaepflicht gemäß den Reichsgrundsähen
Mitteilung, daß am..................192 . . hier
eine Klage des ...................................................
(Vermieters, genaue Adresse)
gegen den ..................................................
(Mieter, genau« Adresse und Beruf)
aus Aufhebung des Mictoerhältnisses hin
sichtlich der Wohnung .........................................
(genaue Bezeichnung des Wohnraumes nach
Gemeinde, Straße und Hausnummer, bei
niittclbaren Gemeinden auch des Bezirksamts)
eingegangen ist. Der rückständige Mietbetrag
beläuft sich auf . . . .NM.; er ist für die Zeit
vom .... bis............geschuldet.
Bemerkt wird, daß nach 8 0 Abs. 3
MSchG, die Aufhebungsklage nur dann un
zulässig wird, (also die Wohnungsräumung
unterbleibt), wenn die Befriedigung des Ver
mieters durch Zahlung der rückständigen Miste
(oder durch Aufrechnung) bis zum Ablauf von
2 Wochen seit Erhebung der Klage, spätestens
jedoch bis zum Schluß derjenigen mündlichen
Verhandlung erfolgt, auf welche das Urteil
ergeht."
ck) Die Mitteilung des Ecrichtsschreibers
erfolgt nur bei Aufhebungsklagen in bezug
auf W o h n r a u m, nicht bei Aufhcbungsklagen in bezug auf anderweitig, z. B. zu
gewerblichen Zwecken benützten Räumen.
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3. Voraussetzung, Matz und
Art der Hilfeleistung des Fürsorgcocibandes richten sich ausschlietzlich nach
der RFürsV. sowie nach den Reichsgrundsätzcn (RFürsEr.) über Voraussetzung, Art
und Matz öffentlicher Fürsorge vom 4. De
zember 1924 (REBl. I <S. 765), abgeändcrt 7. September 1925 REBl. 1 S.
332/8. Juni 1926 REBl. I S. 256. Da
nach kommt ein Eingreifen des Fürsorgcverbandes zwar auch von Amts wegen
ohne besonderen Antrag in grage; doch ist
Regelfall Eingreifen nur auf Antrag. (§ 2
Abs. 1 RFürsEr.)

Gemäß §§ 1 und 6 Abs. 1 Buchst, a
RFürsEr. ist die öffentliche Fürsorge ver
pflichtet, den Hilfsbedürftigen den notwen
digen Lebensbedarf zu gewähren, wozu auch
„Ilntcrkunft" gehört. Der Vertreter des
Reichsarbeitsministeriums hat ausdrücklich bei
den Verhandlungen über § 10 Abs. 2
MSchG, auf diese Bestimmungen hingewicsen
und damit deutlich zum Ausdruck gebracht,
daß cs sich dabei nicht um freiwillige, sondern
um Pflichtleistungen der öffentlichen Für
sorge handelt, soweit nämlich die allgemeinen
Voraussetzungen der Fürsorge vorlieqen.
(Fortsetzung folgt.)

Das vierte AbänderungSgeseh zum ReichS-Versorgungs-Gesetz.
Von Oberregierungsrat vr. Bohrend, Berlin.
Das Reichs - Vcrsorgungs - Gesetz vom des Ausschlusses innerhalb zweier
12. Mai 1920, das über ein Jahr lang Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Mi
leinerlci Abänderungen erlebt hatte, ist jetzt litärdienst a n g c m e l d e t werden mußte.
durch das sog. vierte Gesetz zur Abände Diese Frist war, nachdem sic auf zwei Jahre
rung des Rcichs-Vcrsorgungs-Eesctzcs v o »i nach dem Jnlrasttrctcn des Reichs-Vcrjor8. Juli 1926 (REBl. I, Seite 398) in gungs-Ecsetzcs verlängert wurde, Ende März
einigen wenigen Punkten anders gefaßt wor 1924 — bei Eltcrnrentcn allerdings Ende
den. Ecschtcchnisch sind die Acndcrungcn nur März 1930 — abgclaufcn; nach Ablauf der
sehr unerheblich; vielfach sind nur einige Frist sonnten Versorgungsansprüchc nur noch
Zahlen oder Worte im Teit cingcschoben, so geltend gemacht werden, wenn Folgen einer
daß das äußere Bild des Gesetzes eine nur Dicnstbcschädigung sich erst später bemerkbar
geringe, leicht zu verbessernde Aenderung gemacht hatten oder sich die Beschädigung
erleidet.
erst später erheblich ocrschlimmert hatte bzw.
Inhaltlich sind jedoch die Acndcrungcn eine Anmeldung für den Berechtigten unmög
des Gesetzes nicht so unbeachtlich, wie es lich war. Aber auch in diesen Fällen mußte
scheinen lönntc. Der Wunsch der großen Ver die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten
bände der Kriegsbeschädigten und auch des nach Beseitigung des Hindernisses oder der
Reichstages ging ursprünglich dahin, eine er cmgctretcnen Vcrschlinimcrung erfolgen. Das
hebliche Verbesserung für die Kriegsbeschädig Rcichs-Versorgungs-Gcricht hatte sich nun in
te» und Kriegshinterbliebenen bei Schaffung einer grundsätzlichen Entscheidung auf den
dieser Novelle zu erreichen. Der Reichstag Standpunkt gestellt (Band V, Seite 523, Mai
hat aber toictc Wünsche zurückgestellt und sich 1926), daß, wenn einmal ein Beschädigter
damit begnügt, die Abänderungsvorschläge einen Anspruch auf Versorgung bzw. auf
der Negierung durch wenige, im Interesse d-r Rente angcmcldct hatte, er damit alle weite
Kriegsbeschädigten liegende Vorschläge zu ver ren, sich aus dem Ncichs-Versorgungs-Eesetz
bessern. Das Abändcrungsgcsctz vom 8. Juli ergebenden Ansprüche auch noch späterhin er
1926, das bis auf einige rückwirkende Be heben konnte. Diesen Grundsatz der Ein
stimmungen mit seiner Verkündung am heitlichkeit des Vcrsorgungsan13. Juli 1926 in Kraft getreten ist, enthält s p r i> ch c s hat das Neichsarbcitsministcrium
daher, wenn inan es im ganzen übersieht, erfolglos bekämpft. Die verschiedenen Senate
zwei Arten von Neuerungen, die zum Teil des Rcichs-Vcrsorgungs-Ecrichts haben sich
zugunsten, zum Teil zuungunstcn der Kriegs immer wieder der ersten Entscheidung in ein
beschädigten oder Kriegshinterbliebenen aus- gehender Begründung a,«geschlossen. Die
fallc».
Folge war namentlich, daß eine große Reihe
Durch eine kleine Aenderung in der Wort- von Schwerbeschädigten, die teils aus wirt
sasiung ist die A n m c I d u n g der A n - schaftlich.» Gründen, teils auch deswegen, weil
spräche auf Versorgung nicht uner nach der Inflation eine nicht unerhebliche
heblich eingeschränkt. Bisher lautet das Gesetz Abfindung von eintausend bis zweitausend
dahin <8 52 RVG.), daß „der Versor Reichsmark ihnen gewährt werden lonntc, mit
gung s a n s p r u ch" zur Vermeidung Ansprüche auf Gewährung des Beamten-
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} d) e t u s erst viele Jahre, nachdem ihre
Schwerbeschädigteneigenschaft anerkannt war,
hervortraten, mit Erfolg hier den Einwand
der Verjährung derartiger Ansprüche be
seitigten und den Beamtenschein erhielten.
Durch die neue Fassung des Reichs-Versorgungs-Eefctzes, die dahin geht, daß der
Beschädigte nuntnehr „seine Ansprüche"
zur Vermeidung des Ausschlusses innerhalb
zweier Jahre anzumelden hat, ist in Form
einer Lcgalinterprctation klargelcgt, datz das
Reichs-Versorgungs-Eesetz zahlreiche Vcrsorgungsansprüche kennt, von denen jeder einzeln
der Ausschlutzfrist unterliegt. Wird also nun
mehr von einem Schwerbeschädigten ein An
spruch auf Bcamtenschcin nicht innerhalb der
vorgeschricbcncn Frist erhoben, so kann er diesen
Schein oder die dafür in Frage kommende
Abfindung nicht erhalten. Das gleiche gilt
für alle sonstigen, selbständigen Ansprüche, wie
Heilbehandlung, solange der Anspruch auf
Rente für das betreffende Leiden nicht anerlannt ist, für den Anspruch auf Rente selbst,
auf Sterbegeld, auf Hinterbliebenenrente und
auf soziale Fürsorge. Für letztere aller
dings nur wohl soweit, als sie in dem ReichsVersorgungs-Eesetz als besonderer Anspruch
erwähnt ist, d. h. soweit sic sich nicht aus
Berufsausbildung des Kriegsbeschädigten er
streikt.
Im übrige» kan» natürlich die soziale
Fürsorge nach der Reichs-Fürsorge-Vcrordnung und den Rcichsgrundsätzen zu ihr von
den Kriegsbeschädigten oder Kriegshinter
bliebenen auch weiterhin geltend gcniacht wer
den. Die Berufsausbildung selbst kommt
heute praktisch ocrhültnismätzig ja nur noch
wenig in Frage, so datz eine Nichtgewährung
derselben an diejenigen, die nicht rechtzeitig
darum gebeten haben, keine ins Gewicht fal
lenden Folger mehr haben kann.
Am wichtigsten ist die neue, ein
schränkende
B c st i n> m u n g
für
die
Schwerbeschädigten, die früher keinen
Antrag auf Gewährung des Bcamtcnscheins
gestellt haben und jetzt aus irgendwelchen
durch die Erwerbslosigkeit bedingten wirt
schaftliche» Verhältnissen dies tu» wollen.
Ihnen wird der Schein nach Inkrafttreten
des Gesetzes, d. h. also nach dein 15. Juli
1326, versagt. Das Reichs-Versorgungs-Gcricht hat kürzlich (Entscheidung vom 20. Juli
1326) sogar entschieden, datz auch in den
schwebenden * Fällen, in denen der Antrag
auf Bcamtenschcin schon vor dem Inkraft
treten des neuen Gesetzes gestellt war, der
Schein nicht mehr gewährt werden kann.
Es ist nicht zu verkennen, datz diese Bestim
mung gerade in der jetzigen Zeit zu Härten
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führen kann, wo mancher Schwerbeschädigte,
der bisher durch das SchwcrbeschädigtcnEesetz oder auch autzerhalb desselben untergebracht war und eine auskömmliche Stellung
bekleidete, sich infolge Erwerbslosigkeit nach
anderem umzusehen genötigt ist. Wenn es
ihm trotz Schwerbeschädigung, die ihn von
dem allgemeinen Arbeitsmarkt verdrängt, ver
sagt ist, eine Bcamtenstellung jetzt noch zu
erhalten, so kann hierin eine Schädigung für
ihn erblickt werden. Alle diejenigen, die recht
zeitig den Antrag gestellt hatten und durch
die Eigenheit ihrer früheren Tätigkeit oder
die zufällige Wirtschaftskonstcllation Nach
weisen konnten, datz sie ihrem früher ausgeübtcn Beruf nicht nachgchcn konnten oder ihn
nicht in wettbewerbsfähiger Weise aufnehmen
konnten, sind heute in der glücklichen Lage,
als Bcamtenschcinanwärtcr auf Grund des
Vcrsorgungsscheins mit bei Neubesetzungen
von Bcanitcnstcllen zu konkurrieren. Dies ist
bei der Anstellung in manchen Behördenkategoricn für die Betreffenden gelegentlich auch
hinsichtlich der Eingruppierung nicht ohne Be
deutung.
Auf der anderen Seite ist nicht zu ver
kennen, datz eine zu häufige Verleihung der
artiger Beamtenscheine eine Verbesserung der
ganzen Einrichtung nicht mit sich bringt und es
die Inhaber derartiger Scheine in ihrer Gefamtheit erheblich schädigt, wenn immer neue
und neue, durch den Krieg in Mitleidenschaft
gezogene Personen ihnen bei der Stcllenbcwerbung Konkurrenz mache». Die ganze
Einrichtung des Beamtenscheins wird hier
»aturgcmäh durch eine solche llcberfüllc neuer
Scheine herabgedrückt. Für die Inhaber der
Versorgungsscheine ist daher die neue Bestim
mung naturgcmütz nur von Vorteil.
Ferner ist nicht zu verkenne», datz eine
grotze Reihe von Ansprüchen auf Beamtenscheinc von Personen erhoben wurden, die
niemals daran dachten, den Schein auszu
nutzen, sondern die lediglich im Auge hatten,
die nicht unerhebliche Abfindung für die
Nichtbcnutzung des Beauitenscheins sich zu
gute kommen zu lassen. Diesem ist durch die
Acnderung des Gesetzes jetzt Abbruch getan.
Im übrigen ist aber natürlich denjenigen
Schwerbeschädigten, die crst jetzt Schwer
beschädigte werden, in keiner Weise das
Recht genommen, Ansprüche auf den Beamtenschcin zu stellen. Die anderen, die die Frist
aus irgendwelchen Gründen versäumt haben,
bleiben dagegen auf die zur Zeit nicht ganz
so stark ins Gewicht fallende», aber doch sehr
erheblichen Vorteile des SchwerbeschädigtenGesetzes mit seinem Einstcllungszwang ange
wiesen.
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In vielen sonstigen Fällen ist jedoch die
Neufassung dieser Gesetzesbestimmung <K 52
RVE.) von geringerer Bedeutung.
Sie
schneidet — das ist wichtig — heut« die
Geltendmachung
neuer
Leiden,
wenn sic nicht rechtzeitig angemeldct sind, ab. Auf diese Weise wird
verhindert,
daß
Kriegsbeschädigte
heute
immer wieder mit neuen Leiden heroortreten
können, deren Nachprüfung an sich schon in
folge Zeitablaufs auf große Schwierigkeiten
stößt und deren Geltendmachung oft jeglicher
Begründung entbehrt. Die Versorgungsbchördcn werden hierdurch eine Reihe von neuen
Ansprüchen abzulehncn in der Lage sein.
Eine weitere Verschlechterung des bis
herigen Zustandes bedeutet cs, wenn das neue
Gesetz die Fristen, die für die Entziehung
der Hinterbliebenenrente festgesetzt
sind, anders wie bisher regelt. Die jetzt eingetrctcne Aenderung des § 56 Abs. 4 des
RVE. bezieht sich hauptsächlich auf die
Eltcrnrcntcn. Diese werden nur solange
gewährt, als eine Bedürftigkeit seitens der
Eltern nach den Grundsätzen des Rcichs-Vcrsorgungs-Ecsctzes (8 45) oorlicgt. In dem
Augenblick, in dem die Bedürftigkeit auf
Grund des Gesetzes nicht mehr vorhanden ist,
mutz die Elternrcntc entzogen werden. Natur
gemäß melden sich derartige Personen nicht
immer von selbst, sondern warten ab, bis
eine Nachprüfung seitens der zuständigen Versorgungsbchöcdcn oder Fürsorgestcllen die An
gelegenheit aufllärt. Die amtlichen Fürsorgesteilen haben als Gemeindebehörden nicht
immer das starke Interesse daran, die Rcichsbehördcn auf diese Tatsachen hinzuwciscn, zu
mal die Gefahr besteht, datz die Gemeinden
durch Entziehung der Eltcrnrcntcn, dann selbst
auf Grund der Ncichs-Fürsorge-Verordnung
Sozialoder
Klcinrcntncruntcrstützungcn
leisten müssen. Aus diesem Grunde führt im
allgemeinen erst die amtliche Nachprüfung
jseitens der Reichsbchörden (VersorgungsSmtcr) dazu, die Eltcrnrcnte bei Wegfall der
Bedürftigkeit, der jetzt namentlich durch Auf
wertung, aber auch durch sonstige Aenderung
in den Vcrmögcnsvcrhältuisscn cintritt (z. B.
Erbschaft) zu cntzichcn.
Das Rcichs-Versorgungs-Gcricht hatte in
grundsätzlicher Rechtsprechung zuni Ausdruck
gebracht, datz diese Entziehung nicht mit rück
wirkender Kraft einzusetzen habe, sondern datz
— da das Gesetz eine genaue Regelung nicht
vorgesehen — die zugunsten der Kriegs
beschädigten getroffene Regelung <8 55 Abs. 3
RVG.) zur Anwendung zu kommen habe.
Das bedeutete, datz die Entziehung erst mit
dem Ablauf des Monats cintrat, der auf die

Zustellung des die Veränderung entsprechen
den Bescheides folgte. Die Folge davon
mutzte fein und ist auch gewesen, datz Eltern,
bei denen bereits seit längerer
Zeit keinerlei Bedürftigkeit vor
lag, doch noch die Elternrente er
hielten.
Um dies zu verhindern, wäre eine sehr
häufige Nachprüfung seitens der Vcrsorgungsbehörden nötig gewesen, die zweifellos mit
großen Kosten und auch Belästigungen der
Eltern verknüpft gewesen sein würden. Aus
diesem Grunde Hut man jetzt die Bestimmung
im 8 56, Absatz 4 RVE. dahingefatzt, daß
die Entziehung der Hinterbliebe
nenrente (insbesondere der Elternrente),
mit dem Ablauf des Monats eintritt, in dem die für die Voraus
setzung gewährten Bezüge wcggefallcn sind. Folge dieser Bestimmung
ist, datz jetzt rückwirkend erklärt wird: von
dem und dem Zeitpunkte ab waren die El
tern nicht mehr bedürftig. Die gewährte
Rente fällt rückwirkend fort, d. h. sie kann
als zu Unrecht gezahlt, zurückgefordert werden. Die Bestimmung ist,
was nicht zu verkennen ist, gerecht aber hart
und kann nur dadurch gemildert werden, datz
von diesem Rückfordcrungsrecht des Fiskus
nicht allzu häufig Gebrauch gemacht wird').
Das neue Gesetz weist daher darauf hin.
datz die an sich zu Unrecht gezahlten Gcbührnisse nur dann zurückgcfordcrt werden sollen,
wen» der Vcrsorgungsbcrcchtigte eine wesent
liche Veränderung der Verhältnisse absichtlich
verschwiegen hat, obwohl er von der Vcrsorgungsbchörde auf die Pflicht zur Anzeige
hingcwicscn war. Also nur in dem Falle,
wo jemand in betrügerischer Absicht den Versorgungsbchördcn verschweigt, datz er in den
Besitz von Einkommen oder Vermögen ge
langt ist, die ihn nicht mehr bedürftig
machen oder wenn strafrechtlich vcrfolgöarc
oder doch mindestens betrugsähnlichc Ver
hältnisse vorliegcn, wird der Fiskus von
feinem Rückfordcrungsrecht Gebrauch machen.
Es werden daher nur schwerwiegende Fälle getroffen. Es wird damit auch vermieden, datz
etwa solch« Personen nunmehr geltend machen
könnten, sie hätten eigentlich in der Zeit, in
der sie nach dem Rcichs-Vcrsorgungs-Gcsctz
nicht mehr bedürftig waren und daher keinen
Anspruch nach diesem Gesetz hatten, nach den
Bcslimniungen der FLrsorgcoerordnung als
*) Nach
gungogerlchts
anspruch des
werden, daß
bereichert ist.

der Rechtsprechung des Reichsversordann gegenüber dem Rückforderung»,
Fislrus der Einwand iiid)i erhoben
der Bersorgungsberechtlgte nicht mehr
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Kleinrentner ober Sozialrentner als bedürftig
angesehen werden müssen hätten, und daher
Ansprüche gegen die Gemeinde gehabt und
ähnliches.
Diesen einschränkenden Bestimmungen
stehen einige Verbesserungen zugun
sten der Versorgungsberechtigten
gegenüber. Die Verbände der Kriegsbeschä
digten und auch Parlamentsmitglieder hatten
zwar eine graste Reihe weiterer Verbesserungen
zugunsten der Versorgungsberechtigten ins
Auge gefasti, der Reichstag hat davon ab
gesehen und sich lediglich darauf beschränkt,
die Reichsregierung in ganz allgemeiner Form
zu ersuchen, bei Aufstellung des neuen Etats
oder eines etwa erforderlichen Nachtragsetats in jeder Weise darauf hinzuwirken, daß
die notwendigen Mittel für eine Verbesserung
der Versorgung durch Einsparung oder ander
weitige Verteilung der Etatssähe freigemacht
werden. Dieser mehr oder weniger platoni
schen Entschliehung gegenüber, der vom
Reichstag noch die besondere Bemerkung hinzugeseht worden ist, dast die Versorgung der
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen
nicht so hat gehoben werden können, als es
den als berechtigt anerkannten Bedürfnis
ansprüche» entspräche, sind jedoch einige p o sitive Verbesserungendes Gesetzes
zugunsten der Versorgungsberechtigten hinzugefügt.
Das Reichs-Versvrgungs-Gesetz- ist inso
fern zu ihren Gunsten abgeändert worden, als
die Beträge der erhöhten Pflegezulage nicht unerheblich, von 576 auf 720
Reichsmark, und die der höchsten Pflegezulage
von 720 auf 864 Reichsmark, herauf
gesetzt worden sind. Außerdem ist in
den Durchführungsbestimmungen des Reichsarbeitsministers vom 15. Juli 1926 — also
nicht im Gesetz, wie ursprünglich vom Reichs
tag beabsichtigt, — zum Ausdruck gebracht,
dast Blinde vom 1. April 1926 ab an
Stelle der einfachen die erhöhte Pflegezutage im Grundbetrage von 729 Reichs
mark jährlich erhalten sollen, falls
ihre Blindheit auf einer organi
schen Veränderung beruht.
Als
„blind" in diesem Sinne ist jeder bezeichnet
worden, dessen Sehvermögen wirtschaftlich
wertlos ist und der sich in fremder Umgebung
nicht allein zurechtfinden kann. Auf diese
Weise erhalten die Kriegsblinden wohl
überwiegend die erhöhte PflegeZulage, was bisher nicht immer der Fall
war. Es ist ihnen ja sogar in Einzelsällen
früher die einfache Pflegezulage abgestritten
worden, dann nämtich, wen» sie sich fast
wie Sehende zu betätigen vermochten. Dieser
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von dem Verfasser dieser Zeilen stets be
kämpfte Standpunkt ist in einer Entschei
dung des Reichs - Versorgungs - Gerichts (Ent
scheidungen Bd. IV, Seite 74) abgelehnt
worden, indem dort ausgesprochen wurde,
dast die Bewilligung der Pftegezulage
als solche nicht von der Arbeitsfähigkeit
oder dem Grade der Einbuße an der
Erwerbsfähigkeit abhängig gemacht werden
dürfe und daß ferner berücksichtigt werden
müsse, daß Blinde, die einen Beruf voll ausfüllen und, äußerlich betrachtet, sich selbständig
auf der Straße nicht fortbewegen können,
doch ständige Hilfsbereitschaft einer sehenden
Person nötig haben. Jetzt wird durch die
Anerkennung seitens des Reichsarbeitsministe
riums darüber hinaus den meisten Blinden
die erhöhte Pflegezulage gewährt werden.
Wenn noch weitere Leiden zu der
Blindheit hinzutreten, die ein er
höhtes Pflegebedürfnis bedingen, so soll nach
den genannten Durchführungsbestimmungen
die höchste Pflegezulage von 864 Reichsmark
gewährt werden. Als solche Gesundheits
störungen sind namentlich der Verlust des Eeruchsinnes bezeichnet worden. Auch diese Frage
war in der Rechtsprechung bisher verschieden
beantwortet worden und hatte zu zahlreichen,
nicht immer völlig übereinsttmmenden Ent
scheidungen der Versorgungsgerichte geführt.
Im Interesse der Beruhigung der Kriegs
blinden ist diese Anweisung in den Durch
führungsbestimmungen des Reichsarbeits
ministeriums, die im großen und ganzen auch
in Einklang mit de» Ansichten bekannter medi
zinischer Autoritäten steht, zu begrüßen. Wenn
keine organischen Veränderungen bei der
Blindheit eingetreten sind, sondern nur funk
tionelle Hemmungen vorhanden sind, soll nach
der gleichen Anweisung des Reichsarbeits
ministers nur die einfache Pftegezulage gewähtt werden. Es ist nicht ausgeschlossen,
daß die Trennung zwischen funttionellen und
organischen Veränderungen eine Reihe von
neue» Streitigkeiten darüber Hervorrufen wird,
ob der eine oder andere Fa» als vorliegend
zu erachten ist.
Eine weitere Aenderung des RVG., die
eine Verbesserung für Die Krieger*
witwen bedeutet, ist solgendei Bisher wurde
einer Kriegerwitwe, die sich wieder ver
heiratete, eine Abfindung gewährt. Starb
der zweite Ehemann „innerhalb von zehn
Jastren" nach Eingehen der zweiten Ehe, so
erhielt die Witwe im Falle der Bedürftigkeit
zwar nicht die Rente wieder, wohl aber die
Wltwenbeihilfe, welck>e zwei Drittel ihrer
früheren Witwenrente betrug. Starb der
zweite Ehemann später, so wurde eine
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Witwcnbeihilfe nicht mehr gewährt. Jetzt ist
die Bestimmung dahin geändert, daß auch
bei späterem Todesfälle des zweiten Ehe
mannes die Witwcnbeihilfe jederzeit doch
wieder gewährt werden kann, vorausgesetzt,
daß die Frau, welche zum zweiten Male
Witwe geworden ist, sich in bedürftigen Ver
hältnissen befindet. In einer Reihe von Fällen
wird auf diese Weise gerade jetzt, wo oft zehn
Jahre nach der zweiten Verheiratung von
Kricgcrwitwcn verflossen sein dürften, diesen
die Möglichkeit eröffnet, falls sie erneut Witwe
werden, auf Grund des RVE. die Beihilfe zu
erlangen, während sic sonst lediglich aus die
allgemeine Fürsorge nach der Reichs-FürsorgeVcrordnung angewiesen gewesen wären. Die
neuen Bestimmungen beziehen sich nur auf den
Tod des zweiten Ehemannes. Darüber hin
aus haben jedoch die Durchführungsbestim
mungen des Rcichsarbeitsministers vom
15. Juli 1926 auf Grund der bei den Be
ratungen im Reichstag abgegebenen Regie
rungserklärungen festgesetzt, dah im Wege des
Härteausglcichs die Beihilfe mit Zustimmung
des Reichsfinanzministcrs und des Rcichsarbcitsministers auch nacherfolgtcnEhcschcidungen gewährt werden kann, wenn
der Ehemann allein für schuldig erklärt oder
die Ehe wegen Geisteskrankheit geschieden wor
den ist und eine entsprechende Notlage der
Witwe vorliegt.

i, VI

Von den anderen Bestimmungen des Abänderungsgcsetzes sei hier nur noch diejenige
erwähnt, die dahin geht, daß die Ersatz
leistungen, die den Krankenkassen dafür zu
gewähren sind, daß sie die Heilbehandlung
der Kriegsbeschädigten übernehmen, auch noch
über den 1. April 1926 von Reichs wegen
gewährt werden müssen. Die Frist, die nach
dem RVE. am 1. April 1926 abgelaufcn
war, so dah die Krankenkassen genötigt ge
wesen waren, von diesem Zeitpunkte ab, wenn
sic Heilbehandlungen den Kriegsbeschädigten
oder Krankengeld zukommen liehen, dies aus
eigene Kosten zu tun, ist bis zum 1. Aprii
1927 verlängert worden. Durch die Neu
regelung entstehen naturgemäh dem Reiche
nicht unerhebliche Mehrausgaben. Diese Be
stimmung bezieht sich natürlich nur auf die
jenigen Leistungen, zu denen die Krankenkasse
nicht etwa nach den Vorschriften des RVE.
bereits verpflichtet war. Soweit ihre Ver
pflichtung hierzu bestand, werden die Kosten
wie früher weiterhin ersetzt. Die neue Bestim
mung ist mit Rücksicht darauf, dah die Frist
bereits am 1. April 1926 abgelaufcn war,
so dah Ersatzansprüche der vorerwähnten Art
nicht mehr hätten geltend gemacht werden
können, mit rückwirkender Kraft vom 1. April
1926 ab bereits in Geltung getreten, ebenso
wie übrigens die Erhöhung der Pflcgczulagc
an die Versorgungsberechtigtcn mit Wirkung
vom 1. April 1926 cinzutreten hat.

r

Asozialenbehandlung bei der Polizei.

Von E. K. Werber, Rcgierungsrat bei der Polizeidircition Freiburg i. Br.
iSchlutz.)

Ein besonderes Wort erfordert bei den
Anstaltsuntcrbringungen die Kostensrage.
Art. 13 des BadEG. z. RStEB. zieht
den Träger der Armenfürsorgc, der den Nachhästling, wenn er hilfsbedürftig wäre, zu
unterstützen hätte, zur Erstattung der Hälfte
der Kosten der Nachhaft, dieser Landespolizcimahregcl, heran, nach bestimmtem Tarif. Dah
der Fürsorgcaufwand seit 1. April 1924 dem
„gewöhnlichen Aufenthalt" des Bedürftigen
folgt, hat unsere Ermittlungen etwas ver
einfacht und die Gemeinden stärker belastet.
Der Charakter des Art. 13 als Spczialgcsctzcs
hat die Folge gehabt, dah dieser nicht ausdchncnd oder rcchtsähnlich angcwcndct wer
den kann. Daher greift er bei Einweisung
minderjähriger Dirnen in eine Bcsserungsodcr Erziehungsanstalt oder ein Asi>I (8 362
Abs. 3, Satz 2 RStEB.) nicht Platz; der
Staat hat seinen diesbezüglichen Rechtsstreit
1913 beim Bad. Vcrwaltnngsgcrichtshof ver
loren und muh in solchen Fällen, obwohl sic

Fürsorgccrzichungscharaltcr tragen, für die
gesamten Kosten auflommcn. Ebenso, wenn
einem Minderjährigen Beschäftigung in einer
Arbciterkolonie an Stelle von Arbeitshaus
zugcwiesen wird. Allerdings bedarf cs hierzu
der Zustimmung des Uebcrwicscnen; die Mahrcgcl ist also nicht unmittelbar Polizeiver
fügung, und cs wäre möglich, dah der zu
ständige Fürsorgcocrband die llntcrbringungslostcn übernimmt; wenn er dies aber nicht
tut, bleibt der Landcspolizcibchördc zur
Durchführung der zweckmähigc» Mahrcgcl
eben nichts anderes übrig, als deren Kosten
al' Landcspolizeilostcn ganz auf die Staats
kasse zu übernehmen.
Anders steht cs um die Kosten, die in
Erfüllung einer polizeilichen Untcrkommensanftagc entstehen, z. B. für Heimreise, Reise
in eine Arbeitsstelle, Unterkunft in einer
Krcispflcgcanstalt. Der Betreffende muh sich
hierzu an die Fürsorgcbchörde wenden, und
die Auslage würde einfach hinfällig, wenn
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diese ihre Mitwirkung versagte und das
Unterkommen dadurch ohne Schuld des Ob
dachlosen nicht zustande käme. Wie wir dem
begegnen, wird unten unter Polizeifürsorge
ausgcführt werden.
Unterhaltspflichtvergessenc im Sinne des
§ 36110 RStEB. können bekanntlich leider
nicht überwiesen werden. Dem hat die Er
gänzung des Bad. Armenpflcgcgesetzcs kurz
vor Kriegsausbruch abzuhclfcn versucht, die
die geschädigten Armcnverbäude erlnächtigtc,
die Rabencliern usw. zu Zwangsarbeit anzuhaltcn. Der Paragraph ist geradezu ver
gessen worden. An seiner Stelle gilt jetzt
Z 20 Reichssürsorgcocrordnung von 1924,
ziemlich des gleichen Inhalts. Wir fürchten
für ihn dasselbe Schicksal, das die badische
Bestimmung getroffen hat. Denn die Fürsorgeverbände werden cs sich wohl schon gar
nicht überlegen, Zwangsanstalten zu schaffen,
aus denen nicht nur der Unterhalt der Eingewiesenen, sondern auch noch der ihrer Kinder
usw. hcrausgewirtschastet werden soll, nament
lich angesichts des Mangels an Arbeits
gelegenheit ohnehin, und es lieber bei dem
zwar sehr mangelhaften, aber doch risikolosen
Druck des § 36110 bewenden lassen.
Will
man diesen Familicnasozialen kräftiger zuleide
rücken, so wird man für sie eben auch die
llcbcrweisung schaffen müssen.
Wie schon angedeutet, glauben wir nicht,
daß der angeregte Ausbau der llebcrweisung
fiskalisch bedenklich ist, zumal diese alsdann
— wenn auch das Arbeitshaus gar nicht als
Strafe gedacht ist — auf die nicht vollständig
haltlosen Asozialen viel stärker abschreckend
wirken wird. Es lassen sich auch Erfolge
mit Aussetzung des Vollzugs auf Wohlvcrhaltcn erzielen. Auf unseren Antrag hat so
der Landcslommissär eine recht verkonimene
Dirne, die bereits im Arbeitshaus gewesen
war, auf wiederholte Ucberweisung zu ihren
Eltern verwiesen mit der Bestimmung, daß
sic bei Durchgehen oder sonstiger unbefriedi
gender Führung sofort ins Arbeitshaus
komme; sie hat daraufhin wider Erwarten
gut getan. Derart liehen sich äutzerstcn Falles
die Einweisungen ins Arbeitshaus sogar
drosseln und der enipfindliche nervus rerum
schonen. Der Praltikcr ist zufrieden, wenn
er die Möglichkeit ersieht, daß er — oder
ein Nachfolger — das erkannte Ziel erreicht,
und kann warten und über Unebenheiten
einstweilen hinwegschcn.
Sehr wichtig ist weiter die Aus
weisung in der Behandlung der Asozialen.
Wir gebrauchen sic, wenn nicht gewichtigste
Eegcngründc vorliegen, stets, gegen Rcichsausländcr gcmätz 8 362 a. E. RStEB.,
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außerdem bei Zuwiderhandlung gegen Patz
vorschriften nach 8 2 der RVO. vom
8. April 1923 (RGBl. S. 249); gerade
letztere Borschrist ist sehr praktisch, um sich
internationalen Gesindels zu entledigen. Wenn
dieses Reichsrecht nicht oder oder nicht sicher
anzuwendcn ist, steht uns § 3 des Bad.
Aufenthaltsgesetzes zu Gebote, sowie eine
Freiheitsstrafe innerhalb von fünf Jahren
zurück vorliegt. Den nichtbadischen,
aber
Bettler oder
Landstreicher
reichsdeutschen
weisen wir nach der badischen — u. E. auch
durchaus sinngemäßen — Auslegung des Z3
Abs. 2 Freizügigkcitsgcsetzes im Anschluß an
unsere Bettel- und Landstreichcrcistrafe oder
eine ebensolche Strafe einer anderen Behörde
innerhalb zwölf Monaten zuvor aus, wenn
er irgendwann früher mindestens einmal aus
gleichem Grunde vorbestraft i[t5).
Diese
Ausweisung wirkt ein Jahr lang, gerechnet
ab Verbüßung der letzten Strafe. Sic wird
daher ohne Einschränkung an eine Nachhaft
nur dann angeschlosscn werden können, wenn
man diese mit der herrschenden Lehre alck
Rebenstrafe ansieht; betrachtet man die Nach
haft als Polizeimaßregcl, so ist die Aus
weisung eines Reichsdeutschen nur für die
Zeit möglich, welche die Nachhast hinter einem
Jahr zurückbleibt. Unterlassen werden sollte
sie gerade auch in diesen schwereren Fällcjn
nie; denn sie ist immerhin eine Einschränkung
des ziellosen llmherziehens und gerechtfertigte
Entlastung des Landes. Hat man eine Ucbcrnahmcerklärung beschaffen können, so kann
man ocrschuben. War dies nicht möglich, wie
bei leichteren Fällen die Regel, ebenso regel
mäßig bei ausländischen Deserteure», so kann
man die Ausweisung nur eröffnen, unter
Setzung einer angemessenen Frist zum Ver
lassen des badischen Staatsgebiets; alsdann
erhält der Ausgewiescnc noch einen Zwangs
paß, in dem auch die Abzugsjrist angegeben
ist, und wird ihm bereits für die Reifezeit
llntcrkommensauflage gemacht, die er leicht
durch Benützung der Herbergen erfüllen kann.
Absehen sollte man u. E. niemals, wenn
die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind,
von der Ausweisung. Wohl aber wird man
den Vollzug auf Wohlvcrhaltcn aussctzcn,
wenn der oder die Ausgewiescnc nicht schwer
vorbestraft ist und Arbeit und Unterkunft
hat, solange diese dauern. Dies dürfte die
soziale Auffassung sein, die sowohl der bctr.
Persönlichkeit als der Allgemeinheit dient.
Wird der Ausgewiescnc nach der Abzugssrist noch im badischen Staatsgebiet bc') Vgl. des Näheren Schlusscr-Müller,
PoUzcistrafrcchl, zu tz HU PStGB.

Bad.
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troffen, so kann er nur nach § 50 Bad.
PStEB. bestraft werden; wenn er Baden
verlassen hat und ohne besondere Erlaubnis
zurückgekehrt ist, greift § 381- RStEB.
Platz. Der Schwäche gegenüber dem hart
näckigen Bannbrecher kann man nur abhelfen,
wenn man ihm auch noch Bettel, Land
streicherei oder dgl. nachzuweifen und ihn da
durch ins Arbeitshaus zu bringen vermag.
Letzteres ist, als Erziehungs- oder Verwahrungsmatznahme, freilich nicht ganz folge
richtig; aber der Prattiker mutz oft das
kleinere Uebel in Kauf nehmen, um das
größere zu vermeiden und, auf Umwegen,
das vom Recht gewollte Ziel zu erreichen.
So kann man öfters auch nur mittels der Ar
beitshausunterbringung die erforderliche Zeit
gewinnen, um die Uebernahmeverhandlungen
durchzuführen.
Der ADStEB.-Entwurf sanktioniert
dies alles in 8 384 und schafft Rechtsgleich
heit zwischen Verbleiben im Lande und Rück
kehr zuwider Ausweisung, sieht aber in
88 357, 352, 354 nur Geldstrafe und höckstens Haft bis zu drei Monaten vor, gegen
über Gefängnis bis zu sechs Monaten für
Bruch der Reichsverweisung auf Grund Ge
richtsurteils nach 88 53 und 157, sowie
wohl auch 384. Da unsere Betrachtung sich
auf die Asozialen beschränkt, kann hier nicht
diese ganze Behandlung der Ausweisung er
örtert werden. Aber auch hier ist zu ver
langen, daß die Straffanltion und die Siche
rungsmatznahmen für die Ausweisung des
Reichsausländers die gleichen fein
müssen, ob dieser — rekursfähige und unter
parlamentarischer Kontrolle stehende —
Staatsakt nun fürs Reich oder nur für ein
Landesgebiet gilt. Arbeitshaus erscheint, wie
schon oben gesagt, nicht angemessen, da wir
den Ausländer doch überhaupt nur los
werden wollen; er ist als hartnäckiger Bannbreck)er somit nur in steigendem Matze zu be
strafen und zur Ermöglichung der Verschubung
in Verwahr zu nehmen.
Das find im wesentlichen die eigentlich
polizeilichen, hemmenden Mittel gegen die
Asozialen im allgemeinen. Wem sie zu hart
und zu genau erscheinen, der möge nicht ver
gessen, was wiederholt betont wurde, datz
wir es nicht mit empfindlich und nachhalttg
reagierenden normalen, sozial eingestellten
Charakteren zu tun haben, sondern mit mehr
oder minder schwachen, haltlosen, kautschuk
artigen Mensche», denen man ein künstliches
Rückgrat einzusetzen suck-en mutz.
So wenig dies entbehrlich ist, so wenig ist
es aber auch damit getan; man mutz vielmehr
weiter positiv, fördernd, belebend ein

wirken. Dies ist ganz besonders in der heuti
gen Notzeit erforderlich, wo selbst der Tat
kräftige kaum sich selbst zu helfen weitz. Um
auf die schwachen Asozialen den erforderliche»
gründlichen Eindruck zu erzielen, mutz diese
Förderung in engster, übereinstimmendster Zu
sammen- und Wechselwirkung mit den vor
beschriebenen Polizeimatznahmen einsetzen und
Weiterarbeiten; dies tut die
Polizeifürsorge.
Sie beginnt mit der Belehrung und
Ermahnung. Besonders bei erst anfangendem asozialem Verhalten, bei Gefähr
dung Unerfahrener, Minderjähriger usw. darf
man die Mühe eingehender Vorstellungen
nicht scheuen. Das Ungewohnte namentlich
der ersten Berührung mit der Polizei mutz
möglichst zu einem Eindruck gestaltet werden,
der nicht nur von der Ursache abschreckt, son
dern auch Vertrauen und willigen Gehorsam
begründet. So mutz die — ganz gründliche
— Erforschung der Familien- und ArbeitsVerhältnisse, des strafbaren Tatbestands und
der ganzen Umstände des Falles nicht blotz,
als unwiderstehliches Erfatztwerden, ängstigen,
sondern auch, vermöge der alsbald daraus
gezogenen Hinweise, als vorteilhaft und wohl
meinend erkannt werden. Diese Besprechung
knüpft an alle erreichbaren Gesichtspunkte
an und scheut weder die niedersten noch die
idealsten: Gesundheit, Eigennutz, Anstand,
Eitelkeit, polizeiliche Verfolgung, Ehre, Re
ligion — alles selbstverständlich möglichst ein
fach und handgreiflich ausgedrückt, und ebenso
selbstverständlich ohne Perlen vor offensicht
liche Säue zu werfen. Da man zumeist die
seelischen Voraussetzungen nicht überschauen
kann, mutz man, besonders bei höheren Be
griffen, genügend vorsichtig und bedingt
sprechen, damit der Vorhalt auch bei un
günstiger Einstellung noch patzt. Absehen
sollte man davon aber, wenn es sich nicht um
einen klaren Fall tiefer Verkommenheit
handelt, schon deswegen nicht, weil diese allgemein mitmenschliche Art dem amtlichen Ver
fahren das Abstotzende nimmt und eben die
— selten ganz fehlenden — Willensreste zu
der überaus wichtigen willigen Mitwirkung
gewinnen lann. Unter keinen Umständen darf
diese Erörterung aber zu einer Moralpredigt
werden.
Den stärksten Eindruck macht die sofort
hiermit einsetzende werktätige Polizeif ü r [ o r g c. Sie verschafft, wie bereits bei
der Unterkommensauflage erwähnt, alsbald
Unterkommen, fei es durch Heimsendung
ins Elternhaus mit Fahrkarte und Zehrgeld,
sei es durch die gleiche Beförderung in eine
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Arbeitsstelle, sei es durch Unterbringung im
Heim, Verweisung in die Herberge usw. Bei
der Erkundigung, ob die Stelle verfügbar
ist, wird äutzerst vorsichtig verfahren, ins
besondere das Wort Polizei vermieden, da
mit der oder die Betreute nicht in «in schiefes
Licht kommt. Ebenso erhalten die Ermitt
lungsschreiben nur Namen und Geburtsdatum
als Betreff, damit jede nicht aus dem Er
suchen notwendig sich ergebende Bloßstellung
unterbleibt.
Bei der Arbeitsvermittlung wird
die Vereigenschaftung des Schützlings vor
sichtig beachtet, sowohl der Ersolgsmöglichkeit im Einzelsalle als des eigenen Rufs der
Polizeifürsorge überhaupt wegen, von dem
ja deren weitere Wirksamkeit abhängt. So
kann man das eine Mädchen in Familicnstellung, das andere nur als Spülmädchen
in einer Wirtschaft, ein drittes nur als Fabrik
arbeiterin untcrbringen, und bei einem vier
ten mutz man froh sein, wenn es als Kellnerin
zwar nicht sittlich ideal, aber doch im Halt
der Arbeit und in seinem Sinne passend und
daher «inigermatzen dauernd untcrkommt.
Sehr wichtig ist die Erhaltung der
Kleider und sonstigen H a b sei ig ke i tcn
der Betreuten. Vielfach sind sie auf dem
Bahnhof in Verwahr gegeben und fehlt nun
das Geld zur Zahlung der Gebühren. Hier
greift die Polizeifürsorge mit ihren eigenen
kleinen Mitteln ein.
Schwierig wird die
Sache, wenn die Kleider für geschuldete
Wohnmiete zurückbehaltcn werden.
Dann
mutz man sich darauf beschränken, die not
wendigen Arbeitskleidcr durch Vorstellungen
herauszubekommcn. Auf dem Lcihamt ver
setzte Sachen kann inan nur ganz ausnahms
weise auslüscn, und selbstverständlich auch hier
nur die nötigsten, weil die Gefahr alsbaldiger
neuerlicher Verpfändung besteht. In allen
Fällen inutz eben die Persönlichkeit berücksich
tigt werden.
Erfordert die werktätige Polizcifürsorge
gröherc Aufwendungen, wie für eine
weite Reise nach Hause, längere» Heimaufenthalt, Unterbringung im Krankenhaus — ab
gesehen von Geschlechtskranken —, Versorgung
in der Kreispflcgcanstalt und dergleichen, so
wird das Eingreifen des zuständigen Fürsorgcamts vermittelt.
Auch die Erwcrbslosensürsorgc, di« zuständige Krankenkasse wird ge
gebenenfalls angegangen. So sorge» wir für
die Möglichkeit, die Untcrlommcnsauflagc zu
erfüllen; dies« stellen wir durch den Zusatz
„gemätz Weisungen der Polizcifürsorge" bzw.
„nach Anweisung des Fürsorgcamts" und der
gleichen auf Wechselwirkung mit den gesam
ten Fürsorgematznahnicn ein.
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Ueberaus wichtig ist die nachgehcnde
Polizeifürsorge. Der oder die Heim
oder in seine Stelle Fahrende wird in den
Zug gesetzt, damit sic nicht etwa die Fahr
karte zurückgeben und das Geld vertun.
Dann wird unauffällig, unter einem unver
dächtigen Grund oder Vorwand, festgestsllt,
was sie treiben und wie sie sich führen. Wenn
hierzu keine Polizeiorganc in Zivil zur Ver
fügung stehen, wie auf dem Lande, können
die Kreissürsorgeschwestern, Frauenvereinc,
Pfarrämter usw. die schätzbarsten Dienst«
leisten.
Aus Dankesbricfcn, zu denen die Be
treffenden durch nichts als
ihr eigenes
Empfinden veranlaht waren, sehen wir, welch
tiefen Eindruck und guten Einfluh unsere Polizeisürsorgebemühungcn oft gerade auf Leute
ausüben, die man für recht hoffnungslos an
sah. Dabei kostet unsere Tätigkeit äutzerst
wenig und erspart der Armenfürsorge, wie
von Strafrechts wegen dem Staat, durch das
vorbeugende Eingreifen manche schwere Aus
gabe.
Der Mutterbodcn dieses doppelten
Erfolgs liegt in der engen Verbindung mit
der Polizei. Als wichtigstes Mittel hierfür
haben wir für die weiblichen Fälle die Zu
ziehung
der Polizeifürsorgerin
zu den Verhandlungen des leiten
den Beamten, in denen die Entscheidungen
ergehen, eingeführt"). Dadurch wird äutzerst
mögliche Einheitlichkeit und Raschheit der
Behandlung, unter Vermeidung alles un
nötigen Schreibwerks, bewirkt.
Aber — „Polizcifürsorge" ist doch ein
Nonsens! Polizei ist bekanntlich die negative,
hemmende Seite der Verwaltung, Fürsorge
die positive, fördernde; welch ein Hermaphrodit steckt da in der Polizeiuniform! — Auch
hier ist die Theorie wieder einmal grau: die
Polizcifürsorge ist gar nichts Neues, sondern
war von jeher, ist und wird immer sein aus
de» verschiedensten Gebieten. Der Vcrkchrspolizeibcamtc hält doch den Verkehr nicht nur
an — damit der Qucrvcrkehr passieren kann
—, sondern er winkt auch zum Durchfahren
und führt die alte Frau und das Kind über
die Stratzc —• er wirkt fördernd; die Polizei
streife nimmt den auf der Stratzc liegenden
Betrunkenen nicht blotz als Verkehrsstörung
und Acrgcrnis sowie zu seinen, Schutz, in
Gewahrsam, sondern sie schafft ihn auch, wenn
seine Herztätigkeit aussctzt, ins Krankenhaus
— sie sorgt positiv und wartet nicht, bis
das Städtische Fürsorgeanit sein Büro wieder
So auch tz 4 der Dienstanweisung für Polizei
fürsorgerinnen vom 12. l. 1925.
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aufmacht; der Baukontrollbeamtc schaut nicht
nur nach, ob der Bau vorschrifts- und bcscheidgcmäß ausgeführt ist, sondern gibt auch
Rat und Anweisung und zeichnet eine Skizze,
wie das Bauvorhaben zweckmäßiger und
schöner zu gestalten wäre — er wirft fördernd.
Aber auch umgekehrt: das Fürsorgeamt über
wacht das Verhalten seiner Armen, das Ju
gendamt entzieht das Pflegekind den unzu
verlässigen Pflegecltern, die Krankenkasse kon
trolliert, ob das kranke Mitglied nicht im
Wirtshaus sitzt, und belegt es mit Ordnungs
strafe — sic hemmen und nehmen dazu die
Polizei gar nicht in Anspruch. — Das prak
tische Leben kann sich eben nicht an den töten
den
Buchstaben von
Kompetenzbegriffen
halten, und Leben wirkende Organe müssen
immer in Verbindung mit dem Ecsamtorganismus tätig fein, wie es sich praktisch
aus sthrer Nähe zu der gestellten Auf
gabe ergibt. Co muh in den geschilderten
— und unzähligen ähnlichen — Fällen all
zeit die Polizei in das Gebiet der Fürsorge
Hinüberwachsen,
nicht
in
Meister
geschäftigkeit, sondern wie es eben die ver
nünftige Sacherledigung erfordert.
Wie in Frciburg, so werden auch anderwärts
vernünftige Polizei- und Fürsorgcbchörden
deswegen in keine Kompctenzkonfliktc geraten
und sich um „Pflegcämter" streiten, sondern
die gegebenen Hilfsstcllungen gegenseitig gern
gewähren und annehmen und sich so den
Dienst, im Allgemeinintercsse, gegenseitig er
leichtern.
Die einzige, aber unwesentliche Aenderung
gegen früher in der Polizcifürsorgc liegt
darin, dah unsere Zeit, deren Schwierigkeiten
der „Nachtwächterstaat" weniger denn je ge
nügen kann, wie in der Fürsorge besondere
Organisationen — Sozialversicherung, Ju
gendämter, Arbeitsnachweise —, so auch das
sozialfürsorgerische 'Grenzgebiet der
Polizei entwickeln muhte. Dessen Eigenart,
die enge Verbindung und Wechselwirkung mit
der eigentlichen, hemmenden Polizciarbcit, er
gibt sich aus dem vorhin Ausgcführtcn. Sic
führt auch zu seiner Begrenzung; die Polizeifürsorge für den Betrunkenen Hort auf, sobald
er ins Krankenhaus verbracht und der Fall
der Fürsorge angezcigt ist. Und umgekehrt:
das Fürsorgeamt muß den überwachten Ar
men der Polizei übergeben, sobald es sich
zeigt, dah er seiner Familie nichts von der
Unterstützung gibt, sondern diese vertrinkt usw.
So gehen dann die Fälle herüber und hin
über. Dieser gewiß nicht für die Sachbehandlung ersprießliche Wechsel wird durch die Po
lizeifürsorge — und die hemmende Tätig

keit der Fürsorge — in den einfacheren Fällen
vorteilhaft eingeschränkt.
Treffend hat die
Begrenzung der Polizeifürsorge der § 73 der
bad. VollzugsVO. über Jugendwohlfahrt
herausgchoben. Nachdem er den Polizeifür
sorgerinnen die über 18 Jahre alten und die
zngewandertcn weiblichen Jugendlichen zugcwiescn hat, sagt er in Abs. 3:
„Hat eine Polizcifürsorgerin die Unter
bringung eines Mädchens veranlaßt, so hat
sic diese, falls durch die Unterbrin
gung Kosten entstehen, dem Jugendamt
alsbald mitzuteilen.
Die weitere Ver
fügung trifft in diesem Falle das Ju
gendamt."
Entsprechendes muß bei voftjährigen Per
sonen für das Verhältnis zwischen Polizei
fürsorge und Fürsorgeamt gelten. Ein Bei
spiel: ein Lljähriger Bursch und ein ISjährigcs Mädchen sind obdachlos und bettelnd,
das Mädchen auch wegen Eewcrbsunzucht, aufgcgriffcn worden.
Nach Verhandlung und
Strafe mit Bewährungsfrist soll der Bursch
in eine Stelle in der Nähe, das Mädchen nach
Hause kommen. Er wird von einem Wacht
meister in Zivil an die Bahn gebracht, mit
einer Fahrkarte, die 1 Mk kostet, versehen
und in den Zug gesetzt; hier wäre doch die
Inanspruchnahme des Fürsorgeamts eine ganz
unnötige Weiterung, die höchstens noch Be
denken wegen Abschiebung zeitigen könnte. —
Das Mädchen würde, allein reisend, nach
den ganzen Vorgängen, der nächsten Verführung zum Opfer fallen und jedenfalls nicht
den weit entfernten Heimatsort erreichen, muß
also begleitet werden: hier ist ein Benehmen
mit dem Fürsorgcanit gerechtfertigt und not
wendig, ob dieses vielleicht doch eine andere
Unterbringung oorzicht, den Transport mft
einem anderen verbinden kann, ob dafür eine
städtische Fürsorgeschwester genügt oder poli
zeiliche Begleitung erforderlich erscheint, ob
Schnellzug oder Bummelzug
mit Uebernachtungsaufwand gewählt wird usw. Hier
nach wird, entsprechend dem Einzelfall, auch
die Polizeimahregel der Unterkomnicnsauflage
abgefaht und die nachgehendc Polizeifürsorge
abgcgrenzt. Ebenso stellen wir polizcisürsorgerisch die Verbindung mit der — unentbehr
lichen und aufs höchste geschätzte» — freien
Licbcstütigkeit, besonders mit deren Heimen,
her,
übergeben
und
übernchcnen
die
Schützlinge.
Angesichts dieser klaren und prak
tisch reibungslos erprobten
Be
griffsbestimmung und Anwendung der Polizcifürsorge kommen uns Erwägungen, wie
in dem Aufsatze des Herrn Polizeipräsiden-
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4cn Dr. Melcher „Von der Polizeifürsorge
zur weiblichen Kriminalpolizei"^) abwegig und
überorganisatorisch vor. Insbesondere gehört
die Polizeifürsorge nicht zur Fürsorge und hat
zum Gegenstück nicht die weibliche Kriminal
polizei, sondern dieses find die geschilderten
hemmenden, polizeiartigen Maßnahmen der
Fürsorge, und die Polizeifürsorge wird von
uiännlichen und weiblichen Polizeibeamten
aller Grade ausgeübt, jeweils wie Geschlecht,
Alter und besondere Artung der zu Betreuen
den es erfordern.
Soweit Weibliche und Buben bis ein
schließlich der ersten Schulklassen zu behandeln
sind, ist für die Polizeifürsorge die weib
liche Polizei ganz unentbehrlich, und dies
nicht nur für die an die Verhandlung an
schließende Versorgung, sondern ebenso für
die nachgehende Polizeifürsorge, sowie die er
gänzenden Ermittlungen. Je mehr es sich um
harten Angriff handelt, wird der männliche
Beamte, je mehr unauffällige, schonsame Fest
stellung, ferner positive Fürsorge und feine
Ausgestaltung zu leisten sind, die Beamtin zu
wirken haben. Nicht um Gleichmacherei dreht
es sich, sondern um richtige Arbeitsteilung
und -Verbindung, um die verschiedenen,
besonderen Fähigkeiten der Geschlechter auch
zur Lösung der gesteigerten Aufgaben der
Polizei auszunühcn. Diese ist und bleibt, bei
ihrem im wesentlichen verneinenden und harten
Charakter, überwiegend männliches Tätigkeits
gebiet. Die Frau, die hier wirken soll, muß
daher auch in besonderem Maße klaren Blick
und Entschlossenheit besitzen. Ersprießliche Ar
beit kann ihr im wesentlichen nur auf den
höheren Ausgestaltungen der Polizei Zu
fällen, wo diese minder hart und wo sic für3n „Die Polizei", 23. Jahrgang Nr. 7
(5. 4. 1926).
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sorgerisch wird. Daher bedarf die Polizei
beamtin höherer Bildung — in Volkswirt
schaft, Sozialwissenschasten, Kranken- und
Kinderpflege, Pädagogik, Psychologie usw.
Ihr besonderer, unerläßlicher Wert liegt aber
in dem fraulichen, seinen Gefühl, in dem sic
dem Manne überlegen ist. Zusammcngefaßt:
weder Mannweiber noch Sentimentale, weder
Ungebildete noch Blaustrümpfe können wir
brauchen.
Nach der erwähnten Arbeitsteilung, die
allerdings vielfach je für den Einzelfall angcordnct werden muß, haben wir die Polizei
fürsorgerin bereits zur allgemeinen Polizei
beamtin ausgestaltct. Ihre Haupttätigleit ist
und bleibt die ihr besonders „liegende" Polizei
fürsorge für Weibliche; aber kaum weniger
umfänglich ist ihre Verwendung in Ermitt
lung — siehe oben —, Vorführung, Trans
port von Ausgewiesenen, Kranken, Kindern,
Mitwirkung bei Festnahme weiblicher Geistes
kranker, Simulantinnen usw. Regelmäßig
glättet sie hier als Vertraucnsperson die
Schwierigkeiten der Amtshandlung in vorteil
haftester Weise. In dieser Richtung wird sich
auch der weitere Ausbau ohne Schwierig
keit vollziehen, namentlich auch bei der Justiz,
wo die Polizeibeamtin nur ausnahmsweise
zugezogen wurde.
Ucber ihre Tätigkeit in ganz Baden be
sitzen wir eine eingehende Statistik, die
aus ihren Karteien nach einem von uns
entworfenen Schema ausgczogen ist. Sic soll
auch auf der diesjährigen Polizeiausstellung
in Berlin, in den Hauptpunkten auch in ver
gleichenden Bildern, erscheinen. Sie stellt zu
gleich ziemlich vollständig hinsichtlich der Weib
lichen die polizeiliche Asozialcnbchandlung in
ihrer ernsten Bedeutung, aber auch ihren er
mutigenden Erfolgen dar.

Die Bestimmungen zur Asozialenbehanblung nach dem
RGStB.

8 362

ADStGB.-Entwnrf.
III. Buch.

neuen Vorschlag zum ADStGB.
III. Buch.

Gemeinschädlichcs Verhalten.
Arbeitshaus.
§ 383.
Das Arbeitshaus ist eine Maßregel der
Besserung und Sicherung. Die darin Ver
wahrten sind zur Arbeit anzuhaltcn und an
ein geordnetes Leben zu gewöhnen.
Die Ucberweisung in das Arbeitshaus
wird vom Gericht ungeordnet.
Arbcitsunsähigc sind statt einem Arbeitshaus einem
Asyl zu überweisen.
Genügt Echuhaufsicht <8 31), so ist diese
anzuordnen.
Für die Unterbringung gelten die Bor.
schrislcn des 8 46 Abs. 1 bis 3 und der
88 47, 49 bis 51 entsprechend.

Liederlichkeit.
Allgemeines.
8 377 a.
Die in diesem Buche bczcichneten Licdcrlichkcitsvcrfehlungen werden in den drei
ersten Fällen als schivere Ucbcrtretungen ent
sprechend 88 352, 345 bis 350, 355 und 356
behandelt.
Sie können im ersten und zweiten Rück»
soll und müssen weiterhin an Stelle oon
Strafe durch llcberwcisung an die Polizei
behörde geahndet werden. Die Ueberwcisung
wirkt als Entmündigungs» und Fürsorgecrzichungserkcnnlnis und überträgt der Polizeibchördc die Amtsvormundschast und die
Befugnis zu Erzichungs-, sowie den Besse-
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Rcichsverweifung.
§ 384.
Einen Ausländer, der einem Arbeits
haus überwiesen worden ist, kann die zu
ständige Behörde an Stelle oder neben der
Unterbringung aus dem Reichsgebiete ver
weisen.
Kehrt der Ausgewiesene unbefugt
zurück, so kann die Unterbringung nachgeholt
werden.- § 50 gilt entsprechend.

rungs- und Sichcrungsmaßregeln des § 42;
dessen Ziffern 7 und 8 gellen ohne weiteres
für die Dauer der Ueberweisung.
Die 8843 bis 60 gelten entsprechend, so
weit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.
Abgesehen von Unterbringung in einer
öffentlichen Heil- oder Pflege- oder einer
Trinkerheilanstalt sind Liederliche fn beson
deren Anstalten (Arbeitshäusern) zu ver
wahren und, soweit möglich, zu Arbeit und
geordnetem Leben zu erziehen.
Arbeits
unfähige, die sich für eine Armenpflegeanstalt
nicht eignen, sind in besonderen Asylen zu ver
wahren. In geeigneten Fällen können Lieder
liche auch in Familien untergebracht werden.
Die Polizeibehörde kann ihre Maß
regeln jederzeit ändern. Gegebenenfalls ist
die Anstaltsleitung vorher zu hören. Das
Gericht kann die Ueberweisung überhaupt
aufheben, verlängern oder erneuern, nach
Anhörung der Polizeibehörde, die ihrerseits
gegebenenfalls die Anstaltsleitung zu hören
hat.
8 377 b.
Auch wenn nur auf Haft wegen Lieder
lichkeit erkannt ist, kann die Polizeibehörde
den verurteilten Reichsausländer aus dem
Reichsgebiet ausweisen und bis zum Abschluß
der Uebernahmeverhandlungen in Verwah
rung nehmen.
Arten

§ 46.
Die Unterbringung bewirkt die Ver
waltungsbehörde.
Die Unterbringung dauert solange, als
es der Zweck der Anordnung erfordert.
Die Unterbringung in einer Heil- oder
Pflegeanstalt oder in der Sicherungsverwah
rung darf drei Jahre nur übersteigen, wenn
sie das Gericht vor Ablauf dieser Frist von
neuem anordnet.
Ordnet das Gericht die
Fortdauer an. so bestimmt es zugleich, wann
seine Entscheidung von neuem einzuholen ist.
Die Unterbringung in einer Trinkerheil
anstalt darf nicht länger als zwei Jahre
dauern.
§ 47.
Ist auf Unterbringung neben einer Frei
heitsstrafe erkannt worden, so ist zunächst
die Strafe zu oollstrecken.
Das Geriäst
kann jedoch die Vollstreckung der Strafe einst
weilen aussetzen und anordnen, daß zunächst
die Unterbringung vollzogen wird.
Ist die Unterbringung durch den Straf
vollzug überflüssig geworden, so ordnet das
Gericht an, daß sie unterbleibt. Die Unter
bringung unterbleibt auch dann, wenn das
Gericht dem Verurteilten einen Rest der
Strafe bedingt erlassen hat und der Erlaß
endgültig wird.
Ist der Vollzug der Strafe durch die
Unterbringung überflüssig geworden, so ordnet
das Gericht an. daß er unterbleibt.
§ 49.
Zu einer Entlassung aus der Unter
bringung bedarf es, solange die Anordnung
des Gerichts nicht nach § 46 Abs. 3, 4
außer Kraft getreten ist, der Zustimmung
des Gerichts.

von Maßregeln.
8 42.
(übereinstimmend mit demADStGB.-Entwurf)
Maßregeln der Besserung und Siche
rung sind:
1. die Unterbringung in einer öffentlichen
Heil- oder Pflegeanstalt,
2 die Unterbringung in einer Trrnkeranstalt,
3. die Sicherungsverwahrung.
4. die Schutzaufsicht,
5. das Wirtshausverbot.
6. die Reichsoerweisung,
7. der Verlust der Amtsfähigkeit,
8. der Verlust des Wahl- und Stimm
rechts,
9. die Urtcilsbckanntmachung,
10. die Einziehung.
88 43 bis 45.
(Ausführungen zu Ziffer l bis 3 des
8 42 enthaltend, wie Entwurf.)
88 46 und 47.
(Uebcreinstimmend mit dem Entwurf.)
8 48.
(Uebereinstimmend mit dem Entwurf):
Wird auf Siä)erungsvcrwahrung neben
einer Freiheitsstrafe erkannt, so kann das
Gericht anordnen, daß die Verwahrung an
die Stelle der Strafe tritt.
Der Verurteilte ist in einem solchen Falle
mindestens so lange in der Anstalt unterzu
bringen. als die Strafe dauern würde.
8 49. mit den §8 38. 39. 41.
(Uebereinstimmend mit dem Entwurf.)
88 50, 51.
(Uebereinstimmend mit

dem Entwurf.)

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

§ 361
Nr. 4.

8 361
Nr. 3.

§ 361
Nr. 7.

§ 361
Nr. 8.
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Vor Ablauf der in § 46 A'bs. 3, 4 be
stimmten Frist darf die Entlassung in der
Regel nur auf Probe geschehen. Die §§ 38,
39, 41 gelten entsprechend.
Zeigt sich nach der Entlassung, daß der
Zweck der Unterbringung noch nicht erreicht
war, oder daß das Bedürfnis für die Unter
bringung wieder eingetreten ist, so kann die
Entlassung mit Zustimmung des Gerichts
widerrufen werden.
§8 38' 39. 41
(betreffen Probezeit — mindestens zwei, höch
stens fünf Jahre —, Möglichkeit der Schutz
aufsicht und besonderer Pflichten während
der Probezeit, endgültigen Straferlaß und
dessen Widerruf.)
§ 50.
Ist die Unterbringung seit der Zeit, zu
der sic hätte vollzogen werden können, drei
Jahre lang nicht vollzogen worden, so
darf sie nur vollzogen werden, wenn das
Gericht die Anordnung bestätigt.
Schutzaufsicht.
§ 81.
Die Schutzaufsicht soll den unter Schutz
aufsicht Gestellten vor der Gefahr, neue
strafbare Handlungen zu begehen, bewahren,
ihn an ein gesetzmäßiges Leben gewöhnen und
ihm das wirtschaftliche Fortkommen erleichtern.
Betteln.
8 378.
Wer aus Arbeitsscheu oder Liederlich
keit bettelt, statt zu arbeiten, kann einem
Arbeitshaus überwiesen werden.
Wer aus dem Betteln ein Gewerbe macht,
ist einem Arbeitshaus zu überweisen.
Umherziehen in Banden.
8 380.
Personen, die. ohne ein redliü>es Ge
werbe auszuüben, bandenmäßig im Lande
umherziehen, können einem Arbeitshaus
überwiesen werden.

Wirtshausoerbot.
§ 52.
(Wie Entwurf, mit dem Zusatz, daß der
Verurteilte während des Wirtshausvcrbots
alkoholische Getränke nur mit jeweils be
sonderer polizeilicher Erlaubnis erwerben
darf, und daß die Frist — statt drei Monate
bis ein Jahr — sechs Monate bis zwei
Jahre beträgt, endlich, daß das Verbot ent
sprechend 88 46 und 49 erstreckt werden
kann.)
Reichsverweisung.
8 53.
(Wie Entwurf: Voraussetzung aber niäst
nur Freiheitsstrafe von mindestens einem
Jahr, sondern jegliche Verurteilung nach dem
I. Buch.)
88 54 bis 60.
(Ausführungen zu Ziffer 7 bis 10 des
8 42 enthaltend. wie Entwurf.)

Arbeits'weigerung.
§ 381.
Wer aus öffentlichen Armenmitteln unterftützt wird und sich aus Arbeitsscheu
weigert, die ihm von der Behörde angewie
sene. seinen Kräften angemessene Arbeit zu
verrichten, kann einem Arbeitshaus über
wiesen werden.

Arbeitsscheu.
8 381.
Wer für die letzten 6 Monate keinen
redlichen Erwerb seines Lebensunterhalts
oder keine redliche fortdauernde Bemühung
um redliche Erwerbsgelcgenheit Nachweisen
kann oder wer. mittellos, sich weigert, die
ihm behördlich angewiesene, seinen Kräften
angemessene Arbeit zu verrichten, wird mit
Haft bestraft.

Betteln.
8 378.
Wer bettelt, wird mit Haft bestraft.

Landstreicherei.
8 379.
Wer mittellos ohne regelmäßig geführ
tes Wanderbuch umherzieht, wird mit 5)aft
bestraft.
Umherziehen in Banden.
8 380
Wer mit einem oder mehreren anderen
zusammen, außer seinem nachweislichen Ehe
gatten oder nachweislichen Abkömmlingen un
ter 16 Jahren, zigeunerhaft im Lande umherzieht, wird mit Haft bestraft.

Obdachlosigkeit.
8 381 a.
Wer kein geordnetes Unterkommen hat
und nicht Nachweisen kann, daß er sich um
ein solches vergeblich redlich bemüht hat. oder
wer, obdachlos, ein ihm nachgemiesenes Ob-
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dach oder Unterkommen ohne triftige Gründe
ablehnt oder es ohne alsbaldige Beschaffung
neuen geordneten Unterkommens aufgibt,
wird mit Haft bestraft.
Verschwendung, Trunksucht.
§ 381 b.
Wer durch Verschwendung, Trunksucht,
Müßiggang oder sonst schuldhaft sich oder
diejenigen, denen er gesetzlich untechjaltpflichtig ist, der Gefahr aussetzt, hilfsbedürftig
zu werden, wird mit Haft bestraft.

§ 361
Nr. 5.

§ 361
Nr. 4,
9, 10.

Ausschicken zum Beiteln.
§ 379.
Wer Kinder oder Jugendliche, die unter
seiner Aufsicht stehen und zu seiner häuslich-cn
Gemeinschaft gehören, zum Betteln ausschickt
oder anhält oder fahrlässig unterläßt, solche
Kinder oder Jugendliche vom Betteln abuhalten. kann einem Arbeitshaus überwiecn werden.
Verletzung der Unterhaltspflicht.
§ 282.
Wer sich böswillig einer gesetzlichen
Unterhaltspfticht derart entzieht, daß der not
wendige Unterhalt des Unterhallsberechtigten
ohne öffentliche Hilfe gefährdet wäre, wird
mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bestraft.
Hat die Tat den Selbstmord oder die
Tötung eines Kindes, für das der Unterhaltsberechftgte zu sorgen hatte, oder den
Versuch einer solchen Handlung zur Folge
(§ 15), so ist die Strafe Gefängnis nicht
unter 3 Monaten.

§ 361
Nr. 6.

Gemeinschädliches Verhalten bei Ausübung
der Unzucht.
§ 382.
Wer gewohnheitsmäßig zum Zwecke des
Erwerbs die Unzucht in der Nähe von Kir
chen. Schulen oder anderen zum Besuche
durch Kinder oder Jugendliche bestimmten
Oertlichkeiten oder in einer Wohnung, m
der jugendliche Personen zwischen 4 und
18 Jahren wohnen, oder in einer Gemeinde
Mit weniger als 10 000 Einwohnern, für
welche die Landesbehörde zum Schutze der
Jugendlichen oder des öffentlichen Anstandes
eine entsprechende Anordnung getroffen hat.
ausübt, kann einem Arbeitshaus überwiesen
werden.
Wer gewohnheitsmäßig zum Zwecke des
Erwerbes die Unzucht ausübt, kann ferner
einem Arbeitshaus überwiesen werden, wenn
er bereits zweimal wegen eines Vergehen
gegen § 271 bestraft worden 'ist und sich er
neut eines solchen Vergehens schuldig ge
macht hat.
Aufforderung zur Unzucht.
8 271.
Wer öffentlich in einer Sftte oder An
stand verletzenden oder andere belästigenden
Weise zur Unzucht auffordert oder sich dazuanbietet, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo
naten bestraft.
Ebenso wird bestraft, wer öffentlich eine
Ankündigung erläßt, die bestimmt ist. un
züchtigen Verkehr herbeizuführen.

Mißbrauch und Verletzung der Fürsorgepflicht.
§ 381 c.
Wer Kinder. Jugendliche oder andere
Personen, die privat- oder öffentlichrechtli'ch
unter seiner Aufsicht oder Fürsorge stehen
und zu seiner häuslichen Gemeinschaft ge
hören, zum Betteln. Feldfrevel oder anderen
Straftaten ausschickt oder schuldhaft sie nicht
von solchen Handlungen abhält, wird, so
fern nicht schwerere Strafe verwirkt ist. mit
Haft bestraft. In allen Fällen ist die Über
weisung möglich.
In gleicher Weise wird bestraft, wer
sich schuldhaft einer gesetzlichen Unterhalts
pflicht derart entzieht, daß dieser Unterhalt
des Berechtigten ohne fremde Hilfe oder Ver
mittlung gefährdet märe.
In schwereren Fällen, insbesondere. wenn
das Verhalten des Verpflichteten Verwahr
losung, Selbstmord oder Tötung des Be
rechtigten oder den Versuch einer solchen
Handlung zur Folge hatte, tritt Gefängnis
strafe ein.
Auch dann ist Ucberweisung
möglich.
Gewerbsunzucht.
§ 382.
Wer Gewerbsunzucht nach Anmeldung,
polizeilich nicht beanstandet und an den hier
für freigegebenen Oertlichkeiten treibt, fällt
nickst unter die Bestimmung des § 381.
Wer Gewerbsunzucht ohne diese Vor
aussetzungen aussucht oder treibt oder sich der
vorgeschriebenen ärztlichen Ueberwachung ent
zieht. wird mit Haft bestraft.
Wer öffentlich in einer Sitte oder An
stand
verletzenden
oder
andere
belästi
genden Weise sich zur Unzucht erbietet, wird
mit Haft oder Gefängnis bestraft. Stets
ist Ucberweisung möglich.
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ÄllkoholiSmuS, Wohlfahrtspflege und GemeindebeftimmungSrecht.
Von Dr. medV'SSi %o b ctD a Ib , Stadtarzt in Siet.
Seit etwa zwei Jahren wirb in Deutjchlanb um ben Entwurf eines neuen Schankstättengefetzes gekämpft, zweimal ist bte Ma
terie im Plenum bes Reichstages beraten wor
den, ohne daß bisher ein positives Ergebnis
erreicht worben wäre. Welche Interessen trei
ben zu einer neuen Regelung der bisherigen
Schankstättengesetzgebung? Man kann fast
sagen: die Interessen des Volksgan
zen, mit der kleinen Ausnahme derjenigen
Kreise, die an der Herstellung und dem Ver
trieb der alkoholischen Getränke interessiert
sind. Dabei ist noch die Einschränkung zu
machen, bah die letztere Gruppe ebenso wie
die Alkoholgegner eine Aenderung des jetzigen
Verfahrens bei der Konzessionserteilung er
strebt, allerdings mit anderer Begründung
und mit anderen Aenderungsoorfchlägen als
die Alkoholgegner. Unter Alkoholgegner muh
in diesem Zusammenhang nicht nur der Kreis
der in Verbänden zusammengeschlossenen
Abstinenten verstanden werden, sondern alle
Gegner der in bezug auf Alkohol und Alkoholismus gegenwärtig bestehenden Verhält
nisse, soweit sich diese Gegnerschaft gründet
auf Besorgnisse um das Volkswohl und die
Volksgesundheit.
Tatsächlich gibt die Entwicklung der letzten
Jahre allen Anlah zu ernsten Befürchtungen
in bezug auf die Gefahren, die sich aus dem
Alkoholoerbrauch für das Volksganze ergeben.
Die Statistik über den Verbrauch von Bier
und Schnaps zeigt nach dem starken, durch
die Ernährungsverhältnisse bedingten Rück
gang während der Kriegsjahre einen dauernden Anstieg. Ein Ueberblick über den Konsum
ergibt sich aus folgender Tabelle:
Verbrauch je Kopf der Bevölkerung
in Litern
Echnabsverbrauch
Vierverbrauch
in er. abs Alkohol

kriegszeit erreichen. Der Branntweinverbrauch
zeigte im Jahre 1924 einen gewissen Rück
gang, aus den im Reichstag seitens der
Gegner ernsthafter gesetzlicher Neuerungen
hingewiesen wurde mit der Folgerung, dah
1. der Branntweinverbranch noch weit hinter
der Höhe der Vorkriegszeit zurückbleibe, und
dah 2. dieser Rückgang bei bzw. trotz der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingetreten
sei, dah demnach einschneidende Neuerungen
sich erübrigten. Dabei ist aber zu berücksich
tigen, dah dieser Rückgang offenbar nur vor
übergehend gewesen ist, und weiter, dah die
angegebene Ziffer für den Branntweinver
brauch zweifellos zu gering ist. Die Zahlen
sind gewonnen aus den Veröffentlichltngen
der Reichsmonopolverwallung, stellen also gewissermahen den „offiziellen" Verbrauch dar.
Dah aber daneben ein erheblicher „inoffi
zieller" Verbrauch besteht, ergibt sich sowohl
aus den Veröffentlichungen der Reichsmonopoloerwaltung, die darüber klagen, dah
der Absatz durch Schmugglerware und durch
die Erzeugnisse aus „Schwarzbrennereien" er
heblich erschwert war; ergibt sich weiter aus
dem Bericht des von der Entente bestellten
Kommissar für die verpfändeten Einnahmen
des Deutschen Reiches, in dem es heiht (S. 183
1924/25): „___, dah die Mengen des heim
lich hergestellten oder mit Hinterziehungs
absichten behandelten Branntweins, die auf
den Markt gekommen sind, mindestens ebenso
groh gewesen sind wie die Mengen von Trink
branntwein, die von der Monopoloerwaltung
selbst verkauft worden sind." Da diese Men
gen sich aber jeder sicheren Feststellung ent
ziehen, so bleiben als erakte Grundlage einer
Betrachtung nur die oben wiedergegebenen
Zahlen, d. h. 74 Liter Bier und 1,0 Liter
abs. Alkohol in Trinkbranntwein.

2,0
1911/14 . . . 98
1916 . . . . 67
2,0
0,6
1918 . . . . 37
1921 . . . . 57
1,0
0,6
1924 . . . . 60
1,0
1925 . . . . 74
Für 1926 ergibt sich bei der vergleichsweisen
Betrachtung der bisher verstrichenen Ab
schnitte des laufenden Kontingentsjahres mit
den entsprechenden Zeitabschnitten des Vor
jahres eine weitere Steigerung des Bier
oerbrauches um schätzungsweise 30°,ö. Dem
nach wird der Bierkonsun, in diesem Jahre
voraussichtlich annähernd die Höhe der Vor

Für die Frage nach dem Einfluh dieser
Alkoholmenge aus die Volksgesundheit kann
aber die Berechnung „je Kopf der Bevölke
rung" keine brauchbare Grundlage bilden,
weil hierbei neben den Männern auch Frauen,
Kinder und Greise miteingeschlossen sind. Als
wirkliche Verbraucher kommen aber nur die
Männer im erwerbsfähigen Alter in Frage,
während die von den anderen Gruppen ver
brauchten Mengen nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Nach den letzten, bisher ver
fügbaren Ergebnissen der Volkszählung machen
die Männer im erwerbsfähigen Alter von
17—65 Jahren etwa 30°/o der Bevölkerung
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aus. Demnach entfällt auf den Kopf des für
beit Alkoholkonsum in Frage kommenden Persoucnkreises rund die dreifache Menge, d. h.
für üas Jahr 1925 220 Liter Bier und
3 Liter abf. Alkohol in Trinkbranniwein. Die
Menge des verbrauchten Trinkbranntweins
berechnet sich bei einem Alkoholgehalt von
33o/o auf 9 Liter für jeden Erwerbsfähigen
oder in der üblichen Aufmachung des
Monopolschnapses auf 12 Maschen Trink
branniwein!
Wenn man sich so die Konsumverhältuissc klar vor Augen stellt, so mutz man zu
dem Schluß kommen, daß demjenigen Teile
unseres Volkskörpcrs, der für den Wirtschastsprozetz der wichtigste ist, eine Alkoholmengc
zufließt, der für die Leistungsfähigkeit und den
Gesundheitszustand dieses Bevölkerungskreifes
eine ernste Schädigung mit sich bringen must.
Die Frage nach dem Einfluß des Alkoholgenusses auf den Gesundheitszustand der
Verbraucher ist ja oft und eingehend geprüft
worden. Es sei hier nur auf die Ergebnisse
der „Leipziger Krankenkassenstatistik" ver
wiesen und auf die einschlägigen Beobachtun
gen einer Reihe von Lebensversicherungen.
Danach ergibt sich mit aller Deutlichkeit, daß
der Alkoholgenuß — und zwar nicht etwa
nur der mißbräuchliche! — zu längerer Krankhcilsdauer und vermehrter Arbeitsunfähig
keit führt und weiter zu verkürzter Lebens
dauer. Wenn wir also zur Zeit in Deutsch
land einen steigenden Alkoholverbrauch fest
stellen können, so haben wir andererseits mit
einer Minderung der Leistungsfähigkeit un
serer produzierenden Arbeitskräfte zu rechnen.
Wenn nun unsere Wirtschaft gegenwärtig auch
keine hinreichende Beschäftigungsmöglichkeit
für die vorhandenen Arbeitskräfte bietet, so
kann man es doch nicht geschehen lassen, daß
diese Arbeitskräfte in steigendem Maße durch
Alkoholeinwirkung geschädigt werden. Dabei
ist zu berücksichtigen, daß die durch Alkoholgcnuß Geschädigten nicht nur vorübergehend
für die Produktion ausfallen, sondern daß ein
Teil derselben dauernd öffentlicher Fürsorge
auhcimsällt, weil durch körperlichen oder
geistigen
Schaden
infolge
Alkohvlgcnuß
dauernd arbeitsunfähig.
Die Wirkung des Alkoholkonsums be
schränkt sich aber nicht nur auf diesen direkten
Schaden an der Leistungsfähigkeit und dem
Gesundheitszustand der erwerbsfähigen männ
lichen Bevölkerung, sondern indirekt wird auch
der übrige Volkskörper dadurch betroffen, daß
für alkoholische Getränke erhebliche Aufwen
dungen gemacht werden, und daß die für
diesen Zweck ausgcgebenen Mittel der Ver

wendung für lebenswichtigen Bedarf entzogen
werden. Die Ausgaben für alkoholische Ge
tränke betrugen im Jahre 1925 nach zuver
lässiger Berechnung rund 3,5 Milliarden Mark
und erreichten damit wieder die Höhe der
Vorkriegsjahre. Wenn die verbrauchte Menge
der alkoholischen Getränke auch noch hinter
der Höhe jener Jahre zurückbleibt, so werde»
trotz verschlechterter Einkommensverhältnisse
infolge Verteuerung die gleichen Summen wie
in der Vorkriegszeit für diesen Zweck ausgegeben.
Die Bedeutung der Ausgaben für alko
holische Getränke im Haushaltungsbudget ein
zelner Fainilien ist in der Vorkriegszeit mehr
fach untersucht worden. Je nach der Gegend
ergaben sich dabei verschieden hohe Anteile
der Ausgaben für geistige Getränke an den
Gesamtausgaben der untersuchten Familien.
Die Angaben schwanken zwischen 1°/o als
untere und 20»/» als obere Grenze in Arbciterhaushaltungen.
Trotz dieser großen
Spanne in einzelnen Fällen ergibt sich im
Durchschnitt eine ziemlich gute Üebereinstimmung der verschiedenen Arbeiten dahingehend,
daß im allgemeinen die Ausgaben für alko
holische Getränke etwa 7—11°/o der Gesamt
ausgaben in einem Arbeiterhaushalt aus
machten. Unsere wirtschaftliche Lage ist gegen
über den damaligen Verhältnissen wesentlich
verschlechtert, breiten Schichten der Bevölke
rung steht nur ein stark gemindertes Einkom
men zur Verfügung. Da die Ausgaben für
alkoholische Getränke absolut die Höhe der
Vorkriegsjahre erreicht haben, so ergibt sich
bei der Minderung des Einkommens, daß
diese Ausgaben einen relativ höheren Anteil
an den durchschnittlichen Ausgaben ausmachen
müssen. Dabei herrscht als Folge der Kriegs
und Jnflationsjahre eigentlich ein vermehrter
Bedarf an Kleidung, Fußzeug u. dgl. gegen
über den Vorkriegsjahrcn, und da dieser bis
zu einem gewissen Grade befriedigt werden
muß, so leiden durch die Aufwendungen für
alkoholische Getränke in erster Linie die Ernährungsvcrhältnisse der einzelnen Familien.
Besondere Berücksichtigung verdienen hierbei
die Familien mit beschränktestem Einkommen.
Man rechnet zur Zeit etwa mit 2 Mil
lionen Erwerbslosen in Deutschland. Berück
sichtigt man, daß nach allgemeiner Schätzung
auf einen Erwerbsfähigen — und uni solche
handelt es sich bei den unterstützten Erwerbs
losen — im Durchschnitt drei Nichtcrwerbsfähige cnffallen, die von jenem mit zu unter
halten sind, so ergibt sich, daß nichr als 10°/o
der Bevölkerung von Arbeitslosigkeit betroffen
sind und in ihrem Einkommen auf die Er-
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wcrbslosenunterstützung angewiesen sind. Dazu
kommt die große Zahl der ausgesteuerten Er
werbslosen, denen lediglich die Unterstützungs
sätze der Wohlfahrtsämter zur Verfügung
stehen. Die Zahl dieser Personen entzieht sich
bisher leider einer genauen Feststellung. Man
kann nur einen ungefähren Anhalt gewinnen
aus der Zahl der im Jahre 1925 unter
stützten Erwerbslosen. Bei der dauernden Zu
nahme der Erwcrbslosenziffer ist von den 1925
unterstützten Erwerbslosen wohl kein nennens
werter Bruchteil wieder in Arbeit gekommen,
so datz bei dem geringen Umfang der bisher
in Angriff genommenen Notstandsarbsitcn
nach den vorjährigen Zahlen geschäht werden
kann, datz im Laufe dieses Jahres mit fast
einer Million ausgesteuerter Erwerbsloser zu
rechnen wäre. Ob diese Zahl durch das Ar
beitsbeschaffungsprogramm rasch und erheblich
gemindert wird, bleibt noch abzuwartcn. Nach
dm bisher verfügbaren Zahlen kann man mit
gutem Grund« schätzen, datz unter Berücksichti
gung der Erwerbslosen, der Ausgesteuerten,
der Sozial- und Kleinrentner und ähnlicher
Gruppen mindestens 15»/° der Bevölkerung
daraus angewiesen sind, ihren Unterhalt ent
weder mit der Erwerbslosenunterstützung oder
mit der Unterstützung der Wohlfahrtsämter
zu bestreiten. Wer Gelegenheit hat, die ein
schlägigen Verhältnisse zu beobachten und zu
prüfm, wird sogar geneigt sein, den Prozent
satz dieses Personcnkreisss unter der Gesamtbeoölkcrung eher etwas höher anzunchmcn.
Es wäre nun geradezu gezwungen, wenn
man annehmen wollte, datz bei dem hohen
Konsum von alkoholischen Getränken dieser
grotzc Bruchteil der Bevölkerung nicht beteiligt
sein sollte. Im Gegenteil! Mit gutem Grunde
sicht man Armut und Notlage nicht nur als
Folge des Alkoholismus an, sondern zweifel
los wird durch ungünstige Wirtschaftslage die
Neigung zum Eenutz alkoholischer Getränke
geradezu gefördert, so datz sicherlich von dem
beschränkten Einkommen aus öffentlicher
Ikftterstützung ein mehr oder weniger hoher
Anteil für alkoholische Getränke ausgcgcben
wird. Da diese Unterstützungen aber so be
messen sind, datz sie bei geschicktesten! Einkauf
und bei Vermeidung jeder anderen Ausgabe
gerade zum Ankauf des notwendigen Kaloricnbcdarfs genügen können, so mutz bei Aufwen
dungen für alkoholische Getränke die Nahrungsbeschassung leiden. Darin liegt objektiv
sicher eine mitzbräuchlichc Verwendung der ge
währten Unterstützung, und doch kann dem
einzelnen vielleicht kein allzu schwerer Vorwurf
deswegen gemacht werden. Der Eenutz von
Bier oder Schnaps ist für breite Kreise der
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Bevölkerung etwas durchaus Selbstverständ
liches, gilt vielfach als kräftigend und nährend,
das alkoholische Getränk stellt nach dem Be
griff dieser Kreise ein Nahrungsmittel dar,
das um so lieber genoinmen wird, als die
narkotische Wirkung dieses „Nahrungsmittels"
über Not und Sorgen eins Zeitlang hinwegzutäuschen vermag. Das Bewußtsein des
Schädlichen oder Mißbräuchlichen fehlt durch
aus und ist der breiten Masse nicht nahezu
bringen, da infolge der Haltung der Tages
presse bisher keine Möglichkeit besteht, Kennt
nisse über den Alkoholschaden zu verbreiten.
Bei der allgemeinen Verbreitung der Trink
sitte läßt sich eine Besserung des Alkohol
schadens nur erreichen, wenn tatsächliche Kennt
nisse über den Alkohol und seine Wirkung
verbreitet werden. Eine Neuregelung der
Gesetzgebung, die im Interesse des Volks
ganzen auf eine Minderung des Alkohol
konsums abzielen mützte, darf sich deswegen
nicht auf Verbote beschränken, sondern mutz die
Möglichkeit geben, Interesse an der Alkohol
srage in der Bevölkerung zu wecken und
Kenntnisse zu verbreiten. Die Alkoholgegner
— oder weiter gefatzt, alle aufrichtigen För
derer des Volkswohles — versprechen sich
von der Einführung des Eemcindebestimmungsrcchtes diese Wirkung, halten vielfach
diese Wirkung sogar für wichtiger, als die
etwa zu erwartende Einschränkung der Schank
stätten. Auch in Kreisen der Alkoholinter
essenten ist man sich über diese Zusammen
hänge durchaus klar und leistet deswegen der
Einführung des Eemeindebestimmungsrechtes
so entschiedenen Widerstand. Das erhellt deut
lich aus der Haltung der Schankstättcninhaber,
dis ebenso wie die Alkoholgcgncr eine Be
schränkung der Gaststätten fordern, aber nicht
etwa im Interesse einer Minderung des Kon
sums, sondern lediglich im Interesse einer Min
derung der Konkurrenz, möglichst bei gleichbleibendem oder womöglich steigendem Kon
sum. Den Zielen der Wohlfahrtspflege ent
spricht cs aber, datz die Unterstützungsmittel
wirklich ihrem gedachten Zweck, der Be
schaffung des notwendigen Lebensunterhalts
unter, Vermeidung jeder unnötigen oder gar
schaöenbringcnden Ausgabe zugeführt werden.
Deswegen müssen die Bestrebungen zur Ein
führung des Eemeindebestimmungsrechtes von
allen Stellen öffentlicher oder privater Wohl
fahrtspflege unterstützt werden, weil zu er
warten steht, datz dadurch der Alkoholkonsum,
an dem auch die unterstützten Kreise der Be
völkerung beteiligt sind, eine Einschränkung
erfahren wird.
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Gedanken zur Ausgestaltung der Ausbildung von Wohlfahrtspflegerinnen.
Von Adele Becrensson-Berlin.
Die nachstehenden Ausführungen sollen Bearbeitung des Eesamtgebietes der Wohl
keineswegs endgültige Forderungen darstcllen. fahrtspflege vorbereitet.
Es soll vielmehr versucht werden, alle die
Eine Strömung innerhalb der sozialen
verschiedenen Strömungen. Gedanken und Bildungsbewegung wünscht die Dreigliederung
Wünsche aufzuzeigen, die sich sowohl von seilen in der Aus bildung abzuschaffen und an
der Schulleitungen, wie von Schülerinnen, wie ihre Stelle folgendes zu setzen: In der V o r von der praktischen Arbeit her bemerkbar bildung (an Stelle der jetzt verschiedenen
machen.
Möglichkeiten für Gesundheitsfürsorge, JuDie Entwicklung der Wohlfahrtspflege gendwohlfahrtspflegc, Wirtschafts- und Bcstellt die Ausbildungsanstalten vor ein schwe rufsfürsorgc) 1 Jahr Hauswirtschaft, 1 Jahr
res Problem, das an sich zwar schon immer pädagogische Ausbildung, davon je 1/2 Jahr
vorhanden war, das sich aber in neuerer Theorie, 1/2 Jahr Praris, 1 Jahr hygienische
Zeit in besonderem Matze ausprägt und da Ausbildung, davon 1/° Jahr Theorie, J/2 Jahr
her besonderer Beachtung bedarf: Ausbildung Praris. Zusammen drei Jahre.
zu Einheits- oder Famiiienfürsorgcrinnen und
Abgesehen davon, datz es teils für ver
daneben Ausbildung zu Spezialfürsorgerin- früht gehalten wird, die Prüfungsordnung n>
nen, die durch die Einheits- oder Familien ihren Grundlagen schon jetzt abzuändem,
fürsorge nicht etwa restlos überflüssig werden. ist zu diesem Vorschlag u. E. folgendes zu
Letztere erlangt vielmehr für einige Gebiete sagen: mit dem hauswirtschaftlichen Jahr
wesentliche Bedeutung, wie z. B. Jugend- und wird sich wohl jeder in irgendeiner Form ein
Ecfährdctenfürsorge, Arbeitsnachweis, Be- verstanden erklären können. Dagegen er
tricbswohlfahrtspflege u. a. m.
wecken die übrigen Vorschläge den heftigsten
Wenn man grundsätzlich die Dreigliedc- Widerstand. Einmal, weil mit dieser Rege
rung der Wohlfahrtsschulausbildung, die ja lung den von u n 1 e n zuiströmenden Menschen —
bekanntlich in die Gruppen der Gesundheits und sic erweisen sich zum Teil als die besten
fürsorge, Jugendwohlfahrtspflcgc und Wirt — der Einstieg in die Ausbildung über
schafts- und Berufsfürsorge zerfällt, bei haupt verbaut wurde; damit würde näm
behalten und danach auch die fachliche Vor lich die Aufnahme auf Grund vierjähriger Be
bildung bestimmen will — und mir will rufsarbeit fortfallen.
scheinen, datz das vorläufig noch das richtige
Dann aber ist zu bedenken, datz hier
ist —, so mutz versucht werden, innerhalb des jungen Menschen zur Vorbereitung
Bestehenden die Ausbildung mit den prak auf einen so verantwortungsvol
tischen Bedürfnissen der Arbeit, len Beruf, wie den der Wohlfahrtspflege,
wie sic sich in den letzten Jahren heraus- zwei halb« Vorbildungen gegeben werden
gcbildet haben, in Einklang zu bringen.
sollen. Aus keinem der beiden Gebiete können
Bevor zu den einzelnen Richtungen, die sie das abschlietzende Eramcn ablegcn, also
sich in der sozialen Bildungsbcwegung bemerk auch nicht — z. B. in Fällen der Arbeits
bar machen, Stellung genommen wird, mutz losigkeit auf ihrem eigentlichen Berufsgebiet
immer wieder darauf hingcwiesen werden, daß — auf ihre frühere unvollständige Fachvor
die Ausbildung in den sozialen Frauen- oder bildung zurückgreifen. Sie können auch nicht
Wohlfahrtsschulcn während der zwei Jahre vor Eintritt in die Wohlsahrtsschulc, wenn
hindurch eine für alle Schülerinnen gleich- das aufnahmefähige Alter noch nicht erreicht
mätzigc und verbindliche ist. Alle Schüle oder die nötige Reife noch nicht vorhanden
rinnen nehmen an allen Unterrichtsfächern sein sollte, eine Zcitlang aus einem dieser
teil. Rur im zweiten Jahr treten in den ver Spezialgebiete tätig sein. Es sind diese Be
schiedenen Gruppen, in die sich die Schüle denken schon bei der Hcrabmindcrung der hy
rinnen nach ihrer sachlichen Vorbildung zu- gienischen Ausbildung, als Vorbereitung für
sammenfindcn, je eine — höchstens zwei — den Eintritt in die Wohlfahrtsschule, schwer
Ertrawochcnstunden hinzu: hygienischen, päd ins Gewicht gefallen. Man hat sich dann aber
agogischen oder jugcndfürsorgcrischen, wirt- aus wirtschaftlichen Gründen — um die Aus
schastsfürsorgerischen, sozialpolitischen Inhalts. bildungsdauer abzukürzcn — schließlich doch
Man darf also behaupten, datz alle eine all damit abgcsunden. Mit diesem Vorschlag
gemeine und umfassende wohlfahrtspflcge- aber wird die Ausbildung um zwei Jahre
rifd>c Ausbildung genießen, die sie für die verlängert und dafür werden zwei unfertige
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Ausbildungen aneinandergerciht!
Welcher
Erzieher und Führer der Jugend kann sich
dazu entschließen?
Schließlich würde damit auch die Vor
bildung für die dritte Gruppe — Wirtschaftsund Berufssürsorge — ganz ausfallen, und
cs bliebe danach nichts anderes übrig, als
die Ausbildung hierfür in irgendwelche Son
derschulen, die nun erst wieder geschaffen
werden müßten, zu verlegen. Das würde
u. a. ein Zerreißen der bisher ein
heitlichen Ausbildung für die Wohl
fahrtspflege bedeuten.
Es will scheinen, daß der dritten Gruppe,
der „Wirtschafts- und Berufssürsorge" seitens
der Schulen größte Beachtung zu schenken und
der Lehrplan für diese Gruppe im besonderen
umzugestalten, zu erweitern und zu vertiefen
wäre. Fürsorgerinnen mit diesem Hauptfach
kommen für Arbeitsämter und Berufsbera
tung, Fabrik- bzw. Betriebswohlfahrtspflege,
Erwerbslosenfürsorg« und Kleinrentnersürsorge
in Betracht. Von diesen fünf Gebieten wer
den zur Zeit in nennenswerter Weise nur die
Arbeitsnachweisbeamtinnen verlangt; für die
Betriebswohlfahrtspflege hofft nian auf eine
Belebung. Diesen beiden Gebieten und ihren
Berufsanforderungen muß nun auch der Lehr
plan des dritten Hauptfaches: Wirtschaftsund Berufssürsorge mehr als bisher Rechnung
tragen.
Alle Fragen sozialpolitischen Inhalts,
Sozialversicherung, Wirtschaftspolitik und
Statistik müssen weit stärkere Behandlung fin
den, als dies bislang in den Lehrplänen vor
gesehen ist. Bekanntlich ist ja der größte Teil
der zur Zeit tätigen Arbeitsnachweiskräfte bis
her nicht sozial geschult, und derartig oorgebildete Kräfte werden auch gar nicht verlangt.
Die meisten Stadtverwaltungen stehen — be
dauerlicherweise — noch immer auf dem
Standpunkt, daß Arbeitsvermittlung keine so
ziale Ausgabe darstcllc und jede Fachschulung
— Schneiderin, kaufmännische Angestellte,
Hausangestellte — besser an dem Platz der
Arbeitsvermittlung stände, als eine sozial und
sozialpolitisch geschulte Kraft. Es ist Ange
legenheit der Fachkreise und der Schulen, sich
für die Zugehörigkeit dieses Gebietes zu den
gesamten sozialen Ausgaben cinzusctzcn.
Es wäre u. E. außcrordentlich zu be
dauern, wenn die Einheitlichkeit wohlfahrtspflegerischcr Ausbildung durch ein Versagen
der Schulen auf diesem Gebiet bzw. durch
ein Nichtcrkcnncn der praktischen Notwendig
keiten, gespalten und ein Teil dieser Aus
bildung dadurch tatsächlich in Spezialschulen
oder Sonderausbildungsstätten verlegt wür
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den. Das Handelsministerium läßt sich in
neuerer Zeit die Ausbildung der Angehöri
gen dieser Gruppe bereits sehr angelegen sein!
Gerade bei einer einheitlichen Fürsorge
darf die Berufsberatung, die Arbeitsvermitt
lung als ein wichtiger Teil der Arbeit, die
den Jugendlichen zu seiner Bcrufsbahn hinlcitet, nicht ausgeschaltet, vielmehr in Zusanimcnhang mit dem ganzen Ausgabenlomplcr gebracht werden. Will doch die ge
samte nroderne Wohlfahrtspflege sich nicht nur
des bereits Erkrankten und „Hoffnungslosen"
annehmen, sondern ihr Schwergewicht auf
diese Fürsorge für Elemente legen, die durch
Erziehung und Förderung zu kraftvollen Glie
dern der Nation werden können und sollen.
Dazu kann die Arbeit?- und Berufsfürsorge
in erheblichem Maße beitragen.
Geht nian ferner von der Voraussetzung
aus, daß die „Familienfürsorge" weiter an
Boden gewinnen und in der Mehrheit der
Fälle durchgeführt werden wird — das Er
gebnis der Umfrage des Deutschen Städtetages <s. Nr. 7 der Mitteilungen „Außenfürsorgc") läßt allerdings deutlich erkennen,
daß die Einführung der Familienfürsorge bis
her durchaus noch nicht allgemein ist —, dann
muß dahin gestrebt werden, daß die päd
agogisch-psychologische Seite nicht so stark, wie
cs in der bisherigen Entwicklung zu bemerken
ist, in den Hintergrund geschoben wird. Denn
wenn eine Fürsorgerin alle Notstände inner
halb einer Faniilie erkennen und zum großen
Teil auch bearbeiten soll, dann muß ihr diese
Seite der Aufgabe absolut geläufig sein. Ja,
es scheint uns, als ob der verstehende, er
fassende Blick, die psychologische E i n stellung, gerade bei der Familienfür
sorgerin an erster Stelle stehen sollte.
Tatsächlich aber wird von anstellendcn Be
hörden und Organisationen vorwiegend die
Gesundheitsfürsorgerin für die Familiensürsorgc eingestellt.
Das preußische Ministerium für Volkswohlfahrt hat sich — allerdings im Hinblick
auf die Arbeitsmarktlage — durch einen Erlaß
vom 9. August 1923 und 5. Mai 1926 auch
seinerseits veranlaßt gesehen, die Notwendig
keit der Ausbildung von Gesund hcitsfürsorgcrinnen zum Ausdruckzu bringen.
Sollen sich nun Schulen, Berufsberatun
gen und sonstige Stellen dieser Entwicklung
widerspruchslos anpassen oder sollte nicht viel
mehr versucht werden, einer sinnvollen
Entwicklung die Wege ebnen zu helfen? Dazu
würde unter anderem gehören, daß dahin ge-
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strebt wird, «inen bürokratischen Schematismus, der ohne Rücksicht auf die gegebenen
Verhältnisse unter allen Umständen Familienfürsorgerinnen nur mit der staatlichen
Anerkennung nach Truppe I einstellt, entgegenzuarbeitenft.
Dazu würde weiter gehören, daß die
Schulen ihren Einfluß bei der Besetzung von
Stellen, die sie ja vielfach betrei
ben, geltend zu machen und auch geeignete
Wohlfahrtspflegerinnen
mit
pädagogisch
psychologischer Vorbildung in der Familien
fürsorge unterzubringen versuchen. Die Mehr
heit der sozialen Frauen- und Wohlfahrts
schulen hat — wesentlich unter dem Eindruck
der Ministerialkonferenz vom Oktober 1824
in Thale — bei der Neubearbeitung seiner
Lehr- und Stundenpläne der Psychologie
einen breiteren Raum gegeben, sie zum Aus
gangspunkt der Ausbildung geinacht. Das
allein genügt aber noch nicht. Den so ausgebildetcn Kräften müßte auch innerhalb der
Familienfürsorg« eine Auswirkungsmöglichkcit verschafft weiden.
Von manchen Seiten wird weiter gefragt,
ob nicht grundsätzlich eine Acnderung in der
Teilnahme der Schülerinnen an den beson
deren Fächern ihres Hauptfaches
in Erwägung zu ziehen wäre, um ihre Durch
bildung auf allen Gebieten der Wohlfahrts
pflege zu unterstützen.
Bekanntlich wird in den Wohlfahrts
schulen von einem großen Teil der hygienisch
vorgebildeten Schülerinnen der Unterricht in
der Eesundheitslehre als eine unnötige Be
lastung empfunden, weil sie den Stoff theore
tisch und praktisch beherrschen. Und ähnlich
ergeht es den pädagogisch vorgcbildcten
Schülerinnen. Wäre es — so wird gefragt —
-für die ausgebildeten „Schwestern" bzw. für
die staatlich geprüften Kindergärtnerinnen,
Hortnerinnen oder Jugendleiterinncn auf den
sozialen Frauen- und Wohlfahrtsschulen nicht
zweckmäßiger, sie vertieften ihr Wissen auf
dem Gebiet, das ihnen nicht so geläufig ist?
Also die Schülerinnen von Gruppe I in
Gruppe II bzw. in Gruppe III und um
gekehrt. Dabei dürfte natürlich nicht der rich>> Eine gut empfohlene und sonst geeignete
Wohlfahrtspflegen» wird als Familienftirforgerin
nicht elngestcllt. weil sie ihre „staallichc An
erkennung" nicht nach Gruppe I hat — obwohl
sie auch die staatliche Anerkennung
als Krankenschwester und oieljährige all,
gemeine wohlsahrtspslegerlsche Praxis nachwelst!

tige Zeitpunkt zum Anschluß an der Beteili
gung des Fachunterrichts versäumt werden.
„Die Schwestern" müssen selbstverständlich den
Unterricht in der Sozialhygiene, und die
Kindergärtnerinnen usw. den pädagogischen'
und psychologischen Unterricht, der sich den
speziell-wohlfahrtspslegerischen und jugendfürsorgerischen
Ausgaben zuwendet, mit
nehmen. Die richtige Abmessung zwischen
einer überflüssigen Wiederholunng bekannten
Stoffes und der notwendigen Teilnahme an
wichtigen Lehrfächern wäre Angelegenheit der
Schulleitung.
Das gleiche wird auch für das Probe
jahr vorgeschlagen, das nach ß 17 des preußi
schen Erlasses „auf einem umfassenden Ge
biet des von der Bewerberin für die Prüfung
gewählten Hauptfaches abzulcisten ist".
Um eine gleichmäßigere Ausbildung auf allen
drei Gebieten der Wohlfahrtspflege zu er
reichen, wie es die Familienfürsorge verlangt,
wäre für die Eesundhcitssürsorgcrinnen für
dieses Probejahr ein Jahr praktischer Ar
beit auf dem großen Gebiet der Jugend Wohlfahrt vielleicht zweckmäßiger, als eine
weitere Arbeit in der Säuglings- oder
Tuberkulosefürsorge, die außerdem in dem
praktischen Teil der Wohlfahrtsschulausbildung geübt wurde; und weiter könnte
eine Schülerin aus Gruppe III sehr wohl an
einem Jugendamt, eine Schülerin aus
Gruppe II durchaus in der Arbeitsvermitt
lung, in der Berufsberatung Beschäftigung
finden. Wenn man in Betracht zieht,
daß alle Schülerinnen, die die SchlußPrüfung abgelegt haben,
bereits einen
gut Teil praktischer Arbeit während der
beiden Ausbildungsjahrc geleistet haben, zum
Teil während sechs Monaten hintereinander,
so wäre der Versuch wohl zu wagen.
Wenn man versuchen will, dem sachlich
berechtigten, praktischen Bedürfnis nach all
seitig geschulten Kräften für die Familienfür
sorge Rechnung zu tragen, so müssen alle
Möglichkeiten einmal erwogen werden, die
der Arbeit dienen. Sic dürfen aber auch
nicht das Wohl der Menschen und ihre Durch
bildung außer acht lassen, die diese Arbeit
tun sollen. Das Ziel der Ausbildung darf
aber auch nicht nur gerichtet sein aus die
augenblicklichen besten Anstellungsmöglichleitcn
der ausgebildeten Schülerinnen, sondcm durch
das Mittel einer umfassenden, die ganze Per
sönlichkeit fördernde Durchbildung auf das
Wohl des Ganzen.
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Aus der praktischen Arbeit.

Bezirks- oder Buchstabeneinteilung im Wohlfahrts
amte? Der Nachrichtendienst des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge bringt in
Nr. 62 vom Juni 1925 und Nr. 1 des 7. Jahrgangs
vom Januar 1926 Berichte über die in Hamborn.
Dortmund. Dresden, Berlin-Treptow und Halle er
folgte Einführung der Bezirkseinteilung.
Zweck
dieser Umstellung war nach den Berichten, immer
dieselben Innenbeamten mit denselben Außeubeamten, insbesondere den im Fürsorgedienst tätigen
Ehrenbeamten Zusammenarbeiten zu lassen. Dadurch
soll, wie vom Fürsorgeamt Halle ausgesührt, .,die
für eine individuelle Fürsorge unbedingt notwen
dige persönliche Fühlungnahme und enge Zusam
menarbeit" zwischen Innen- und Außendienst ge
währleistet werden. Es ist zuzugeben, daß dieser
Ziveck etwas für sich hat. Man darf aber die
daraus entspringenden Vorteile nicht überschätzen,
denn ihnen stehen auch große Nachteile entgegen.
Die Bezirkseinteilung erfordert u. a. unbedingt
Doppelkarteren. und zwar eine Zentralkartei und
eine auf die einzelnen Sachbearbeiter verteilte
Kartei. Die Führung einer Zentralkartei, die ja,
wenn sie ihren Zweck erfüllen soll, in jeder Bezie
hung stets auf dem lausenden sein muß. erfordert
aber in einem größeren Wohlfahrtsamt mindesteus
eine volle Arbeitskraft. Zur Tätigkeit dieses Be
amten gehört ja nicht nur das Anfcrtigen. Berich
tigen, Ein- und Ausrangieren der Karten, sondern
auch die Wciterleitung aller ohne genaue Bezeich
nung eingehenden Postsachen. Beim Bezirkswohl
fahrtsamt Neukölln (ohne Jugendamt und ohne
Kriegsbeschädigtenfürsorge) würde die Zentralkartei
zur Zeit etwa 24 000 Karten laufender und etwa
50 bis 60 000 erledigter Fürsorgefälle umfassen.
Nach meinen Beobachtungen würden von dem die
Zentralkartei führenden Beamten täglich für minde
stens 150 Eingänge Aktenzeichen und zuständige
Abteilung zu ermitteln sein. Auch die Verteilung
der übrigen, mit Wohnungsangabe, aber ohne An
gabe der zuständigen Abteilung versehenen Ein
gänge wäre viel umständlicher und zeitraubender
als bei der Buchstabcneinteilüng. Ich möchte an
nehmen. daß auch dadurch mehr Arbeitskräfte er
forderlich werden. Die Einteilung der Stadt in
Bezirke (in Neukölln 71) kann der Vcrtcilungsbeamle keinesfalls so im Kopf haben, daß er die
einzelnen Eingänge Zug um Zug in die verschic»dcncn Fächer eines Regals legen kann. Er wird'
vielmehr in jedem Schreiben erst nach der Wohnung
suchen und dann erst das alphabetische Straßcnverzcichnis zur Hand nehmen müssen. Hinzu kommt,
daß bei der umständlicheren Verteilung, bei der viel
mehr Irrläufer Vorkommen müssen als bei der
Buchstabcneinteilüng, die in einer großen Verwal
tung an sich schon lange Laufzeit der Postsachen
noch verlängert wird.
Bei der Buchstabeneintcilung ist die Führung
einer Zentralkartci nicht erforderlich.
In NeuKölln führen schon seit Jahren nur die einzelnen
Sachbearbeiter die nach der Buchlstabeneinteilung
für sie in Frage kommende Kartei. Die bei der
Bezirkscinteilung durch die Zcntralkartei und Mehrarbeit bei der Verteilung der Postsachen entstehen
den Personalmehrausgaben stellen m. E. allein
schon einen für die Ablehnung in Betracht kommen
den Grund dar.
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Ein weiterer Nachteil würde dadurch entstehen,
daß die das Wohlfahrtsamt besuchenden Personen,
nur unter Schwierigkeiten das Zimmer finden wür
den. in dem ihre Angelegenheiten bearbeitet wer
den. Bei der Buchsta'bcncinteilung ist es allgemein
üblich, an der Zimmertür unter Angabe der An
fangsbuchstaben kenntlich zu machen, welche Namen
in dem betreffenden Zimmer bearbeitet wcrdem
.Bei entsprechender räumlicher Anordnung ist es
möglich, oas Alphabet an einem Ende des Korridors
beginnen und am andern Ende aufhören zu lassen.
Durch diese in alphabetischer Reihenfolge von Tür
zu Tür laufenden Hinweise ist es jedem Fürsorge
suchenden möglich, ohne Schwierigkeit das richtige
Zimmer zu finden.
Bei der Bezirkseiirteilung
müßten die Nummern der Bezirke an der Tim
angebracht werden.
Wieviel Leute wissen aber,
in welchem Bezirk sie wohnen? Don denjenigen,
die zum ersten Male zum Wohlfahrtsamt kommen,
bestimmt niemand.
Ein alphabetisches Straßen
verzeichnis mit entsprechendem Hinweis an den Ein
gängen zum Wohlfahrtsamt anzubringcn, kann nicht
genügen; insbesondere die alten Leute würden sich
danach nicht informieren können. Die Aufstellung
einer besonderen Auskunftsperson aber würde wieder
Ausgaben mit sich bringen. Bei der im Wohlfahrtsamt Neukölln üblichen täglichen Besuicherzahl
von etwa 400—500 (ohne Jugendamt und ohne
Kriegsbeschädigtenfürsorge) wäre eine reibungslose
Abwicklung nicht denkbar.
Schließlich könnten bei der Bezirkseinteilung
weitere Nachteile eintreten, die auf Kosten der
Hilfsbedürftigen gingen und deshalb um so schwer
wiegender sein würden. Dadurch, daß immer der
selbe Innenbeamte immer mit demselben Außenbeamten zusammenarbeitet, könnte leicht eine ganz
einseitige Bearbeitung der einzelnen Fürsorgcfälle
eines Bezirks erfolgen. Wenn z. B. die beiden
(Innen- und Außen-) Beamten eines Bezirks sehr
engherzig wären und die Fürsorge nach geringstem
Maß ausüben würden, dann würden die Hilfs
bedürftigen dieses Bezirks darunter leiden. Wenn
dagegen beide besonders großzügig und sozial verifahren würden, würden die bei der heutigen allgemeinen Notlage doch so wie so schon unzurcischcirden Mittel zu stark in Anspruch genommen iverden.
Unter Umständen könnte der Fall eintreten. daß die
Unterstützungen in einem Bezirk sehr knapp und im
Nachbarbezirk sehr reichlich bemessen werden. Bei
den Fürsorgesuchenden würde das nicht verständlich
sem und berechtigten Unwillen Hervorrufen. Dieser
Nachteil der einseitigen und ungleichmäßigen Be
treuung wird bei der Buchstabeneintcilung vcrmieden. Es erscheint gerade als einer der wichtig
sten Vorteile der Buchstabeneinteilung, daß alle
Innenbeamten mit allen Außenbcamten zissammenarbeiten, denn hierdurch wird ohne weiteres ern gewr'iser Ausgleich erzielt.
Man möge nicht ein
wenden, daß der Leiter des Amtes durch Nichtlmien und auch bei der endgültigen Entscheidung
im Einzelfalle für einheitliches Arbeiten in seinem
Amt sorgen könne. Das erscheint mir nicht ganz
möglich, denn einerseits können Richtlinien nur
ganz allgemein gehalten sein und nicht auf die
einzelnen Fülle zugeschnitten werden. Andererseits
kann der Leiter des Amtes besonders bei der jetzigen
Arbeitsüberlastung die einzelnen Fälle nicht alle
durcharbeiten: in der Hauptsache muß er sich auf
seine Beamten verlassen.
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Die Bezirkseinteilung bringt es weiter mit sich,
daß unterstützte Personen öder Familien bei jedem
Wohnungswechsel nullt nur von andern Autzenbeamten, sondern auch von andern Innenbeamten
betreut werden.
Das tritt besonders in Erschei
nung bei den öfter die Wohnung wechselnden Ledi
gen und bei Pflegekindern, die von einer Pflegestelle in die andere und von der Pflegestelle in' eine
Anstalt kommen und umgekehrt. Es erscheint mir
aber gerade wichtig, daß ein Unterstützter immer
mit demselben Innenbeamten zu tun hat. denn in
dessen Händen liegt ja in der Hauptsache (vom
ersten Unterstützungsantrag an bis zur Kostenein
ziehung) die Bearbeitung des Fürforgefallcs. Der
Inncnbcamte, der jahrelang eine Familie oder ein
Kind betreut hat, kennt deren persönliche Verhält
nisse und die Eigenart des Falles viel genauer als
sich ein anderer nach den Akten informieren kann.
Er wird auch „wirkliche Fürsorge" üben können:
bei öfterem Wechsel der Beamten würde man aber
nur von einer „Bearbeitung der Akten" reden
können. Für die Verfolgung non Ersatzansprüchen
gegen Unterhaltsverpflichtete, Versicherungsträger,
andere Fürsorgeverbände usw. würde es schwierig
sein, wenn dauernd die Sachbearbeiter wechseln.
Aber auch abgesehen von den vorstehend aufgeführten Nachteilen ist der eingangs erwähnte Vor
teil der Bezirkseinteilung nicht so groß, wie es
scheinen mag. Die Arbeit einer Wohlfahrtskommission wird sich in dar Hauptsache nach der Ein,
stellung des Bezirksvorstehers rechten. Es erscheint
deshalb nicht unbedingt nötig, das; die Innenbeamten mit allen den einzelnen Kommissionen
angehörenden Wohlfahrtspflcgern in engere Füh
lung kommen. Im allgemeinen dürfte es genügen,
wenn die Beamten mit den Bezirk's- (Kommissions-)
Vorstehern persönliche Fühlung erhalten. Das ist
in Neukölln z. B. dadurch gewährleistet, daß allmonattich eine Versammlung der Bczirksvorsteher
und der Beamten des Wohlfahrtsamts stattfindet,
in der zeitgemäße Fragen besprochen und Nichtknien gegeben werden.
Nach den neuen, vom
Magistrat Berlin herausgcgebcnen Richtlinien für
die Vereinheitlichung des Wohlfahrtsunterstützungsv.-rfahrcns soll ferner in Zukunft jeder WohlfahrtsKommission
ein
Verwaltungsbeamter
zugcteilt
werden. Dadurch wird nich.' nur erreicht. oaß die
Ehrcnbcamten bei ihrer Arbeit hie elnschlägigen
Vorschriften beachten, cs wird hierdurch auch ganz
von selbst eine engere Verbindung zwischen Austendienst und Innendienst hergestellt bzw. gefördert. —
Zudem herrscht unter den Ehrcnbcamten erfahrungs
gemäß ein dauernder Wechsel, und schon aus
diesem Grunde Kann der mit der Bezirkseinteilung
verfolgte Zweck, immer dieselben Beamten Zu
sammenarbeiten zu lassen, nicht restlos erreicht
werden.
Wenn auch die Verhältnisse in den einzelnen
Städten und Acmtern verschieden sind, im großen
und ganzen werden sie in allen Großstädten die
gleichen sein. Der von mir angelegte Neuköllneir
Maßslab mird daher auch für andere Verwaltungen
angenommen werden können. Und wenn auch trotzdem hier und da die Verhältnisse zum Teil anders
liegen oder einzelne der von mir angeführten Nach
teile sich nicht so auswirkcn werden, wie kfy an»
nehme, so hege ich nach vorstehenden Ausführung«:
doch Zweifel, daß die Bezirkseinteilung vorteilHafter ist als die Vuchstabcneinteilung.
,.V~

Verwaltungsobersekretär Herbert K ü h l.
(Wohlfahrtsamt Neukölln.)

Reformen der Bürooerwaltung in der Wohl
fahrtspflege. Bei der Forderung nach Sparsam
keitsmaßnahmen in der Wohlfahrtspflege, die der
Deutsche Verein für öffenrlichc und private Für
sorge in seiner Hauptausschußsitzung im September
1926 in Hildeshcim aufstellte*), ist die Frage.einer
Reform der Bürotechnik mit erörtert wor
den. und es wurden einige Beispiele aus der prak
tischen Arbeit angeführt, die zu mehrfachen An
fragen aus dem Teilnehmerkreise des Hauptaus
schlusses geführt haben: nachfolgend soll über eine
neuere Büroreform in der Zentrale für private Für
sorge e. V.. Berlin, berichtet werden.
In dem Registraturbetrieb, der etwa
120 000 Akten über Hilfsbedürftige und 200 000
Registerkarten umfaßt, waren 7 Angestellte beschäf
tigt, und zwar ein leitender Beamter, 3 Personen
in der Kartothek und 3 Personen in der Akten
abteilung.
In der Inflationszeit, als die Ange
stellten in die besser bezahlten Bank- und Industrie
betriebe übergingen, machte sich die Notwendigkeit
geltend, dieselbe Arbeit mit nur einer Kraft zu
leisten. Man wählte eine fähige und selbständige
Persönlichkeit, die, gestützt auf Ratschläge eines
kaufmännischen Bciratsmitgliedes, folgende Umge
staltung vornahm:
Das R e t e n t e r k a r t e n f y st e m , das in
zahlreichen öffentlichen und privaten Be
trieben auch heute noch angewandt wird, wurde
vollkommen a b g e f ch a f f t.
Die Retenterkarten.
die jedesmal bei der Bewegung eines Aktenstückes
herausgesucht und mit dem neuen Standort (Kasse,
Dezernent. Außenarbeiter, Stenotypistin, Schülerin)
versehen werden mußten, wurden aufgegeben und
an ihre Stelle trat eine Schreibtischmappe mit
losen Blättern, die nach Tausender-Nummern die
im Gang befindlichen Akten verzeichnet enthielt und
in die am Schreibtisch sitzend der Standort der
Akten jeweils eingezcichnet wurde. Dadurch wurde
das Heraussuchen der Retenterkarten. die zahlreichen
Wege an den Aktenregalen, der Aufstieg auf die
Leitern, vermieden und die Genauigkeit des Regiftraturbetriebes gehoben. Das Letztere folgte aus
der Tatsache, daß die Registraturangestellten vielfach das Herunterholen der ihnen unbequemen Karten vermieden und so der alte Standort vermerkt
blieb, an dem die Akten nicht mehr aufgefunden
werden konnten. — Durch dieses System wurden
die Gehälter von drei Angestellten mit insgesamt
M. 600.— bis M. 700,— monatlich gespart.
Eine weitere Arbeitscrsparnis erfolgte durch
ein neu eingcführtes Vormerkfystein.
Die
vorgemerkten Akten wurden, nachdem sie im Bormerkkalender notiert waren, nicht mehr an ihren
Standort im Aktenregal zurttckgelegt, sondern kamen
in einen Aktenbock in die Nähe des Schreibtisches,
in dem die Akten nach Monaten und Tagen ein-,
geordnet wurden und mit ihrem neuen Standort
in der Schreibtischmappe vermerkt wurden.
Auf
diese Weise wurden die Arbcitsgänge des Heraus
holens und Zurücklegens in die hohen Aktenregale
vermieden und die Termine ergaben sich automatisch
aus der Anordnung. Durch diese neue Regelung
konnte ebenfalls auf drei Angestellte verzichtet werden. so daß wiederum M. 600,— bis M. 700,—
monatlich gespart wurden.
Eine neue Reform wurde im letzten Jahr einleführt durch die Aufstellung eines Kartothekch r a n k s für 2 0 0 0 0 0 Kartothekkartcn. die in
*) Siche S. 366 dieser Nummer.
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6 0 Registerkästen auf einen Raum von I 1/2 m
Breite und 11/2 m Höhe untergebracht sind;
vorher waren die Registerkarten in 220 offe
nen Kästen auf einer Fläche von 3X41/2 m
untergebracht. Durch diesen Registerschrank sind
zahlreiche Arbeitsgänge und das Steigen auf den
Leitern vermieden morden, durch die Tiefe der
Kästen ist die Ucbersicht erhöht und durch ein
sinngemäß angebrachtes Dehnalphabct das Auffinden
der Karten außerordentlich erleichtert. Die ge
samte Rcgistraturarbcit wird jetzt von einem An
gestellten korrekter und zuverlässiger erledigt als
früher von sieben Angestellten, und es ist eine tat
sächliche Kostenersparnis an etwa M. 12000
Gehältern und M. 1000 Materialunkosten, was etwa
2 0o/o der G c s a m t v e r w a l t u n g s k o st e n
ausmacht. erzielt worden.
Eine Vereinfachung der K a s s e n f ü hrung ist durch eine Reform in der Buchführung
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erzielt worden. Die Kassenbücher wurden .durch
Kartothekkarten ersetzt, auf denen sich die Konten
der Geldgeber und der hilfsbedürftigen Empfänger
befinden. Die Kartotheken sind in die Schreibtische
eingebaut und durch ein Durchschreibesystem werden
jedesmal Parallelkonten für die Kartothek und die
Akten ausgefertigt. Auf diese Weise wird das
Umhertragen der schweren Kassenbücher durch die
weiblichen Angestellten vermieden, eine ganze Reihe
von Arbeitsgängen gespart und das Hcrausfinden
der Konten außerordentlich erleichtert.
Die Durchführung einer modernen kaufmänni
schen Büroreform, die allerdings für jeden Betrieb
einzeln durchdacht und angcpaßt werden muß. er
möglicht es nach diesem Beispiel, erhebliche
V e r w a I t u n g s u n k 0 st e n zu sparen, die
Kräfte der Angestellten zu schonen und für ver
feinerte Arbeit frei zu machen.
S. W r 0 nsk y. .

Rundschau.
Allgemeines.

AuSbUdungSsragen.

Die „Arbeiterwohlfahrt" erscheint seit dem
1. Oktober 1926 als Organ des Hauptausschusses
für Arbeitcrwohlfahrt im Selbstverlag Berlin
SW 61*). Die neue Zeitschrift will die'Stellung
nahme des Hauptausschusses zu den Fragen der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege darstellcn.
In dem erste n Heft gibt eine eingehende Abhand
lung von« Or. Helene Simon eine Auseinander
setzung über „Sozialismus und W 0 h ! fahrtspfleg e". die als die erste grundsätzliche
Darstellung der Stellungnahme des Hauptaus
schusses zu den Zielen der Wohlfahrtspflege
überhaupt anzusehen ist. Die Entwicklung des
Armenwesens zur Wohlfahrtspflege wird auf Grund
sozialistischer Anschauungen gezeigt und das Ziel
der sozialistischen Wohlfahrtspflege klar herausge
arbeitet.

Nackschulungskursus für männliche Sozialbeamte.
Am 1. November 1926 beginnt an der Hochschule
für Politik, Berlin, Schinkclplatz 6. veranstaltet vom
H a u p t a u s sch u ß
für Arbeiterwohlfahrt ein Nachschulungslehrgang für männliche
Wohlfahrtsbeamte mit Abschlußprüfung, an dem
männliche Wvhlfahrtsbeamte. die eine dreijährige
Berufspraxis auf einem umfassenden Gebiet der
Wohlfahrtspflege Nachweisen können, teilnehmen
können. Anmeldungen sind an die Geschäftsstelle
der Veranstalter. Berlin SW 61. Belle-AlliancePlatz 8. zu richten.

In der „Zedakah" Nr. 2. 1926, sind die Ver
handlungen und Berichte der Tagung der Zcntralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden vom 8. Juni
1926 in Düsseldorf**) erschienen. Diese Berichte
geben einen Einblick in die besondere Eigenart der
jüdischen Lcbcnsvcrhältnissc in Deutschland und der
notwendigen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung.
Bon besonderem Interesse sind die Darstellungen
von Teilhaber in „Jüdische B e v ö l k c rungsfrage n". die die eigenartige Schichtung
der Bevölkerung und die daraus entstehenden Dcgencrationsgefahren aufzeigen, wie die Ausführun
gen von Lubinski über das „Soziale Pro
gramm der jüdischen Ingen d". die zeigen,
in welchem Maße die Jugendbewegung den Sinn
für soziales Verständnis zu entwickeln vermochte.
Die Arbeitsgemeinschaft der Blindenverbände
Deutschlands gibt eine B l i n d e n k 0 r r e s p 0 u dcnz heraus, die als Pressedienst Verständnis und
Interesse für die Aufgaben der Blindenfürsorge in
weite Svrcifc bringen soll. Die Schriftleitung .ist
Berlin NW 40. Scharnhorststraße 2, bei Dr.
Claesscns.

*) Belle-Alliancc-Platz 8. Bezugspreis 1.80 M.
vierteljährlich.
**) Siehe Heft 4. 1926, S. 197. dieser Zeitschrift.

Lehrgang in der Tuberkulosefürsorge. Die Fürsorgestellenkommission des Deutschen Zentralkomitees
zur Bekämpfung der Tuberkulose veranstaltet wäh
rend desMonatsNovcmber d. I. inBerl i n wieder einen vierwöchigen Lehrgang
in der Tuberkulosefürsorge für etwa 30 bis 40 Teil
nehmerinnen. der einen theoretischen.und einen prak
tischen Teil umfaßt.
Zur Teilnahme werden in erster Linie staatlich
geprüfte Kranken- oder Säugiingspflegerinnen zu
gelassen: in Ausnahmefällen können Wohnungs
und Fabrikpflegerinnen. Mitglieder des Vereins vom
Roten Kreuz, der Vaterlündiichcn Fraucnvereine und
andere Persönlichkeiten, welche die staatliche Anerkennung als Krankenpflegerin nicht besitzen, zugelassen werden, sofern sie ihrer Vorbildung nach zur
Betätigung in der sozialen Fürsorge geeignet sind.
Der Unterricht ist unentgeltlich. Für Unterkunft und
Verpflegung haben die Teilnehmerinnen selbst zu
sorgen. Auf Antrag können Beihilfen hierfür ge
währt werden.
Anmeldungen find bis spätestens 30. Oktober
1926 an die Geschäftsstelle des Tuberkulose-Zentral
komitees. Berlin W9, Königin-Augusta-Ztraße 7.
zu richten. Ueber die Zulassung ergeht besondere
Mitteilung.
Die Akademie für soziale und pädagogische
Frauenarbeit hat eine besondere Abteilung als
Zentrale für 5) a u 2 w i r t s ch a f t s w i s s e n sch a ft geschaffen, die die Wohlfahrts- und Unterrichtsbcamtinnen für die Einrichtung »von Hauswirt-
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fchastlichen Beratungsstellen in Stadt und Land
schulen will. Die Erkenntnis, daß die Ursache der
Not vielfach aus der Unwissenheit der Frau in der
Hauswirtschaft beruht, soll zu den vorbeugenden
Maßnahmen führen, die eine gute Haushaltsführung
ermöglichen. D^e Beratungsstellen sollen sich auf
Ernährungsfragen, Technik der Hausarbeiten, Haus
haltsführung und Lehrtätigkeit in den Fragen des
Einzelhaushaltes einstellcn und praktische Versuchsarbeit leisten. Die wissenschaftliche Durchforschung
der Verbesserung der Haushaltsführung soll im
Rahmen der Akademie für soziale und pädagogische
Frauenarbeit erfolgen.
Ein Lehrgang für Sozialbeamte wird von der
Thüringer Dcrwaltungsakademie in Jena vom
21. bis 23 Oktober 1926 und 17. bis 19. März
1927 eingerichtet werden, der Grundzüge der Sozial
politik, der fürsorgerischen Gesetzgebung und Organi
sation in der Stadt und auf dem Lande, sowie
Sondervorlesungen über soziale Hygiene. Arbeitsfüricrge, Iugendwohlfahrt, Sozialversicherung und
Kriegsbeschädigtensürsorge vorsieht.
Ein Ausbildungskursus für Pfarrgehilfinnen ist
an der Frauenschule der Inneren Mission. Ber
lin W, Kalkreuthstr. 8, eingerichtet worden, mit
dem Ziel, brauchbare Hilfskräfte für die soziale
Arbeit der Geistlichen heranzubilden. Der Kursus,
zu dem Kräfte, die bereits in der Wohlfahrtsarbcit
erfahren sind, zugelassen wurden, erstreckt sich über
vier Monate.und umfaßt eine Ausbildung auf theo
retischem und praktischem Gebiet.

DerufSfragen in der Wohlfahrtspflege.
Die Ansteckung von Fürsorgerinnen im Beruf
hat auf der Tagung der Vereinigung Deutscher
Kommunal-, Schul- und Fürsorgeärzte in Kolberg vom 29. August bis 1. September 1926 zu
bestimmten Forderungen durch den Stadtarzt Or.
B a l l i n. Berlin-Spandau, und den Stadtrat Dix,
Leipzig, geführt, vr. B. sieht als besondere Ge
fahrenquelle die Tuberkulose durch Ansteckung in
der Fürsorgestelle oder in der Wohnung der Phthisi
ker an. die auf dem Wege der Tropfeninfektion
und der Staubinfektion erfolgt. Daher sind zur
Vorbeugung entsprechende Maßnahmen zu treffen,
und außerdem ist der bereits vom Deutschen Ver
band der Sozialbcamtinnen unternommene Versuch,
die Tuberkulose auch für das Fürsorgepersonal
als Berufskrankheit anzuerkenncn und gemäß § 8
der Verordnung über Ausdehnung der Unfallversiche
rung auf gewerbliche Berufskrankheiten zu behaudein, zu verfolgen. Stadtrat Dix weist die
Haftpflicht der Kommunen- bzw. Fürsorgeorgani
sationen je nach der Lage des Anstellungsverhält-l
nisses für. die entstandenen Schäden nach und fordert
im eigenen Interesse weitestgehende Schutzmaßnah
men zur Verhütung der Ansteckung.
Die Pensions-Versicherung der Fürsorgerinnen
ist durch den Anschluß des Deutschen Verbandes
der Sozialbcamtinnen an den V. Wohlfahrtsverband
erleichtert worden, da es auf diese Weise möglich
ist, feine Mitglieder in der Pensionskasse der freien
Wohlfahrtspflege versichern zu lassen, und zwar
sowohl die in der freien Wohlfahrtspflege tätigen
wie auch die nicht im Bcamtenverhältnis stehenden
Fürsorgerinnen innerhalb der städtischen Wohlfahrtspflege. Den Mitgliedern des Verbandes wird bei
den Prämienzahlungen eine Ermäßigung von 25°/o
cingeräumt. lieber die näheren Bedingungen unter

richtet eine Schrift: „Alters- und Invalidenversiche
rung in der freien Wohlfahrtspflege, die von Dr.
Joseph Sturm bearbeitet und in der Geschäfts
stelle der Pensionskasse. Berlin N 24, Oranienbur
ger Straße 13/14, erhältlich ist.

Bevölkerungspolitik.
Der Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt be
schäftigte sich in seiner Tagung am 23. und 26. Sep
tember 1926 ausschließlich mit den Fragen der
Notwendigkeit und Möglichkeit einer Beoöiker u n g s p o l i t i k. Die Erörterungen bezogen sich
auf die Fragen des „S ch u tz e s derschwanger e n A r b e i 1 e r i n n e n im Betriebe" (Moses.
Hanna), Säuglings- und Mutterschutz
(Zadeck), Prostitution und Reglemen
tierung (Knack, Luise Schröder), Schwanger
schaftsunterbrechung und -Verhütung
(Kailtsky. Kirschmann-Röhl). Die Verhandlungen
gingen von dem Gesichtspunkt aus, daß die Ver
mehrung der Bevölkerung durch Geburten notwendig
sei, daß eine Möglichkeit für diese natürliche Ent
wicklung aber.nur bestehe, wenn die sozialpolitischen
Voraussetzungen für die gesunde Erzeugung und Er
haltung des Nachwuchses gegeben wären. Diese
Voraussetzungen bestehen in Deutschland zur Zeit
nicht, da der Schutz der schwangeren Arbeiterinnen
in Äetrieben bisher nicht das Mindestmaß des
vom ärztlichen Gesichtspunkt aus Notwendigen er
reiche. was besonders durch die Erhebungen des
Deutschen Textilarbeiterverbandes (die in der Dar
stellung im Haus des AGB. auf der Gcsolci in
weite Kreise getragen wurden) erwiesen sei. Neben
den notwendigen Leistungen des Betriebes (Sitz
gelegenheiten, Ruheräume für Schwangere, Medi
kamente. Spcisemöglichkeiten, Fabrikärzte, ärztliche
Sprechstunden für Schwangere) sind von der Re
gierung Bestimmungen über Verbot und Beschrän
kung der Erwerbsarbeit der Schwangeren in den
letzten Monaten vor der Entbindung. Ersatz des Ar
beitsverdienstes und Einstellung weiblicher Aerzte als
Gewerbcaufsichtsbeamtinnen zit' fordern. Hilfsbereit
schaft und Verständnis auf kollegialem Boden der
Arbeiterschaft sei dringend notwendig. Der Säug
lings- und Mutterschutz soll, wenn er wirksam sein
will, von gesetzlich geforderten Gesundheitsämtern
durchgeführt und diesen allein überlassen werden.
Die Errichtung von Säuglingsheimen, wie sie im
Neuköllner Muster geschaffen worden sind, sollen im
ganzen Reich durchgeführt werden. Der cnqe Zu
sammenhang zwischen Geburtenrückgang und Gefähr
dung des Nachwuchses mit Prostitution und
Reglementierung gab°die Grundlage für die
Forderungen einer Reform dieser Gebiete. Die
Prostitution ist als ein nicht notwendiges Hebel zu
überwinden durch Schutzbestimmungen für Prosti
tuierte (Verhütung der Ausnutzung, Vermeidung der
Rechtlosigkeit durch die Kasernierung und Gcwerbeunzucht, durch fürsorgeristhe Maßnahmen in den
Pflegeämtern und durch hygienische Maßnahmen
über'die Grenze der weiblichen Prostituierten hinaus
für alle männlichen und weiblichen Geschlechts
erkrankten). Der Gesetzentwurf zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten' wurde im allgemeinen als
nützlich in diesem Kampfe anerkannt, die Bestim
mung der Bestrafung der Prostitution und der
Mangel an Vorschriften über unentgeltliches (nicht
armenfürsorgerisches) Behandlungsrccht Hilfsbedürf
tiger wurde zur Abänderung empfohlen. Für die
Entwicklung wurde der Ausbau der Pflegeämter, die
Annahme des Bewahrungsgesetzes. Wohnüngs- und
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Arbeitspolitik, besonders hinsichtlich der gleichen Be
zahlung von Mann und Frau und Aufklärung über
Sexualkrankheiten gefordert.
Zur Frage der
Schwangerschaftsunterbrechung
und
-Verhütung wurde als hauptsächliche Forderung
die Straffreiheit für den künstlichen Abort (ohne
Fixierung eines Termins) aus medizinischer und
sozialer Indikation, die nur in öffentlichen Kranken
häusern von vorgebildeten Aerzten ausgeführt werden
dürfte, ausgestellt.
W.

Fürforgewesen.
Die Mitwirkung der Fürsorgeverbände bei dem
Borzugsrentenvcrfahreu für die Länderanleihen ist
durch einen Nunderlaß der Preußischen
Ministerien des Innern und fürBolksWohlfahrt am 30. August 1926 (III E 2855/26)
festgesetzt worden. Die Bezirksfürsorgestclle. in
deren Bezirk der Anleihegläubiger seinen Wohnsitz
hat. ist für die Entgegennahme und Vorbereitung
der Anträge zuständig, und zwar für alle Anleihen
der verschiedenen Länder. Eine Ausnahme wird
nur bei den Anleihen von Preußen oder Sachsen
gemacht, bei denen die Staatsschuldenverwaltung in
Berlin oder Dresden zuständig ist. Die Ausschüsse
für Vorzugsrenten, die bei jeder Bezirksfürsorge
stelle gebildet werden müssen, treffen in erster In
stanz die Entscheidung über Bedürftigkeit. Wohnung
im Inlande und deutsche Staatsangehörigkeit, die Vor
aussetzung für die Gewährung der Vorzugsrente
(§ 18, 1 des Anleiheablösungsgesetzes) ist. Der
Oberausschuß der Vorzugsrcnten. der bei den Landesfürsorgcstellen zu errichten ist, gilt als Bcschwerdeinstanz. Die Entscheidung über einen Vorzugs
rentenantrag trifft die zuständige Behörde des Lan
des. das Schuldner der Anleihe ist, auf der die
Vorzugsrente begründet wird.
Ein gemeinsamer Runderlaß des Preußischen
Ministers des Innern und des Pr. Ministers für
Volkswohlfahrt vom 7. Juli 1926 — 81a. 1435 VII
und IIIE. 1033 — beschäftigt sich mit der Heimfchaffung
von hilfsbedürftigen italienischen Staatsangehörigen
und führt folgendes aus:
„Die italienischen Konsulate ersuchen häufig
die inländischen Pol.-Behörden um Mitwirkung
bei der Heimschaffung von hilfsbedürftigen italie
nischen Staatsangehörigen nach ihrem' Heimats
staate. Derartige Ersuchen bitten wir künftig,
falls nicht etwa zu einer Reichs- oder Landes
verweisung der Betreffenden Anlaß vorliegen
sollte, unverzüglich unter Bezugnahme auf den
gegenwärtigen Erlaß an die zuständigen Fürsorgebehördcn zum weiteren Befinden weiterzu
leiten. Dabei weisen wir darauf hin, daß die
Für sorgebe Hörden in jedem Fall der
5) e i m s ch a f f u n g eines hilfsbedürfti
gen Italieners verpflichtet sind, den
Heimzuschaffenden mit den zur Erreichung der
italienischen Grenze nötigen Mitteln zu versehen
(vgl. Runderlaß vom 20. Juni 1924 — 8ta. 1190
und III. E. 830, MBl. V. S. 681).
In Fällen, in denen der begründete Verdacht
besteht, daß heimzuschaffende Italiener, wenn sie
nicht vorher ihre Ersparnisse nach Italien ge
sandt hätten, die Heimreise aus eigenen Mitteln
hätten bestreiten können, haben die Fllrforgebchörden mir. dem MfB., auf dem Instanzen
wege zu berichten. Die tzcimschaffung der Be
treffenden darf aber dadurch nicht verzögert
werden.
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Ein Aufruf des Preußischen Ministers für
Dolkswohlfahrt vom 30. September 1926 weist auf
die Ursachen der steigenden Hilfsbedürftigkeit der
Bevölkerung: Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit
hin und fordert eine umfangreiche Bautätigkeit für
den Neubau von Wohnungen, die auf die Senkung
der Arbeitslosenziffern gleichzeitig einzuwirken ver
möge. Die Voraussetzung ist die Bewilligung er
heblicher Mittel für das Bauwesen, um den etwa
120 000 jährlich neu begründeten Haushaltungen.
120 000 neue Wohnungen zu schaffen, durch 50 000
weitere Neubauten allmählich den Fehlbetrag an
Wohnungen in Preußen zu decken, sowie durch
Schaffung von 30 000 Wohnungen zum Ersatz der
verfallenen und schlechten Wohnungen beizutragen.
Es ist also jährlich der Neubau von 200 000 Woh
nungen in Preußen erforderlich. Da die öffentliche
Beihilfe für eine Wohnung etwa 5000 M. betragen
muß, um den Mietpreis auf derHöhe derDurchschnittsmieten zu halten, werden jährlich 1 000 000 000 M.
zum Wohnungsneubau benötigt, die aus der Haus
zinssteuer aufzubringen mären, wodurch eine Er
höhung der Hauszinssteuer auf 50% der Friedens
mieten erforderlich wird. Dieses Plus betrage etwa
33/4 Pfennig auf die Arbeitsstunde, eine Belastung,
die der Minister für tragbar hält, um so mehr, wenn
die Lasten der Arbeitslosenunterstützung, die die Allgemeinheit trage, verringert werden können. Eine
Ergänzung dieser Maßnahmen könne durch An
leihen und Einführung einer ablösbaren Infla
tionsrente und eine Bausteuer bewirkt werden.
Neben diesen Leistungen müßten etwa 1 bis 11/2
Milliarden für die Gewährung erststelligcr Hypo
theken aufgebracht werden. Die Anzahl der Bau
arbeiter in Deutschland sei zur Herstellung dieser
Wohnungen ausreichend, ebenso würde die 'Herstel
lung der nötigen Baumaterialien nicht auf Schwierig
keiten stoßen. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich
in einer Besserung des Arbeits- und Wohnungs
marktes. der restlosen Beschäftigung aller Bau
arbeiter sowie zahlreicher Reformen des Wohnungs
wesens auswirken würden, könnte auf der anderen
Seite eine Ersparnis durch Beseitigung der Woh
nungsämter in der richtigen Form und Vcrbefsernng der Altwohnungen bringen.
Eine planmäßige Wanderarmenfürsorge soll
durch die Ausführungsverordnung zum Sächsischen
Wohlfahrtspflegegesetz vom 20. Mürz 1926 ge
währleistet werden. In ß 70 Absatz I wird ge
fordert. daß der Landesfürsorgeverband nach Ge
hör der Bezirksfürsorgeverbändc über das ganze
Land rinen Plan aufstellt, der mit Rücksicht auf den
Zug der Wandcrstraßen die Landcsteile und
Orte bestimmt, an denen besondere Einrichtungen
für Wanderer geschaffen werden müssen.' Da
Unterlagen für einen solchen Plan bisher nicht
vorhanden find, ist eine Erhebung nach der
s ch ä tz u n g s w e i s e n Zahl der Wandernden in
den aintshauptmannschaft?ichen Bezirken in den ein
zelnen Monaten, nach Richtung und Hauptstraßenzügen des Wanderstroms, nach
Angaben über bestehende Einrichtungen
für Wanderer (Asyle, Berpflegungsstat'ionen.
Arbeitsstätten. Herbergen) und nach den voraussichtlichen Unkosten veranlaßt worden.
Der Neichsausschuß der Kriegsbeschädigten- und
Kriegshinterbliebenen-Fürsorge trat am 15. Ok
tober 1926 im Rcichsarbcitsministcrium zu einer
Tagung unter dem Vorsitz von Ministerialrat Or.
Geiger. München, zusammen. Zur Beratung kamen
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die folgenden Angelegenheiten: Abordnung eines
Vertreters der Kriegsbeschädigten zur Kreditgemein
schaft gemeinnütziger Selbsthttseorganisationcn. An
siedlung und Wohnstätten-Bank, Satzungen des
Reichsausschusses,
die
Kriegsbeschädigtenund
Kriegshinterbliebcnenfürsorge seit der RFV., Erziehungs- und Berufsfürsorge für Kriegerwitwen und
Kriegerwaisen. Unterbringung der Versorgungs
anwärter, Rentcnversorgung der Kriegsbeschädigten
und
Kriegshinterbliebenen.
Vermögenslage
des
Reichsausschusses. Neuregelung der Zuständigkeits
fragen. das Deutsche Kriegerkurhaus Davos und
seine Verwaltung. Ueber die gefaßten Beschlüsse
wird später berichtet werden.
Die Frage der Sparmaßnahmen in der Wohl
fahrtspflege bildete den einzigen Gegenstand der
Konferenz des Hauptausschusses des Deutschen
Vereins für öffentliche und private
Fürsorge in Hildesheim am 21. und
22. September 1926. Die Themenstellung sah schon
die positive Begrenzung der Erörterungen durch die
Voraussetzung der Aufrechter Haltung des
G e s a m t st a n d e s der Fürsorge vor. Die Aus
sprache beschäftigte sich, mit den Notwendigkeiten und
Möglichkeiten von Ersparnissen unter den heutigen
Verhältnissen in Deutschland und war vorbereitet
durch einen gedruckten Bericht, der die Fragen
vom Standpunkt der städtischen und ländlichen
Fürsorge und der freien Wohlfahrtspflege be
handelte. (Neue Folge Heft 8 der Schriften des
Deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge. Karlsruhe 1926 mit Darlegungen von Muthefius, Krug von Nidda. Vöhringer. Kraus). Die
Erörterungen gingen in der Hauptsache auf die von
Polligkeit aufgeworfene Frage, wieweit die Vor
würfe von seiten der Wirtschaft, der Hilfsbedürf
tigen und der Parlamente gegen das finanzielle
Maß unserer Fürsorgeleistungen berechtigt seien,
ein. Die Wirtschaft bemängele das zu große
Maß der Fürsorge (Siloerbergs Fürsorge
staat!) mit den Kosten für Unterstützungszwecke
und Verwaltungsausgaben, die Mittel verschlingen,
welche der deutschen Wirtschaft entzogen würden.
Die Hilfsbedürftigen dagegen beklagen die
Unzulänglichkeit der Fürsorge, die in
ihrer Form 'des Almosens in keinem Verhältnis zu
den Rechten der Hilfsbedürftigen stehe. Die Par
lamente, die die Vertreter sowohl der Kreise
der Wirtschaft wie der Hilfsbedürftigen darstellen,
suchen deren Klagen in ihrer Tätigkeit an der Ge
setzgebung in einer Weise gerecht zu werden, die oft
neue große Aufgaben erfordere. Die Berechtigung
dieser Vorwürfe kann nur durch genaue Unter
suchungen geprüft werden, welche die Zusammen
hänge der Entwicklung der Wirtschaft mit ihren der
zeitigen Arbeitskrisen und der Entwicklung der
Rationalisierung ihrer Betriebe gegenüber den Wir
kungen dieser Entwicklung auf das Ansteigen der
Not und die wachsende Last der Fürsorgclcistungen
aufzeige. Die Klagen der Hilfsbedürftigen seien im
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Träger der
Fürsorge und der Möglichkeit der Produktivicrung
ihrer eigenen Leistungen zu untersuchen. Die Unter
suchung habe daher von folgenden Gesichtspunkten
auszugehcn: Eine Ersparnis in der Fürsorge ist
nicht möglich durch mechanischen Abbau und Ra
tionalisierung. wohl aber durch kostenlose Ver
wendung der, Arbeitsfühigkcit und der eigenen Mittel
der Hilfsbedürftigen, durch vorbeugende Fürsorge
und Einstellung sächlich geschulter Kräfte, sowie durch
planmäßige Arbeit der freien und öffentlichen Wohl
fahrtspflege untereinander und Heranziehung ehren

amtlicher Kräfte. Diese Ausführungen wurden im
Laufe der Erörterung von allen Seiten anerkannt:
von seiten der öffentlichen Wohlfahrtspflege wurde
besonders betont, daß ein Abbau der freiwilligen
Leistungen der öffentlichen Fürsorge nicht erfolgen
dürfe, von seiten der freien Wohlfahrtspflege die
Bedeutung der Delegationsfragen und der Kosten
erstattung erörtert. Der Hauptausschuß nahm auf
Grund der Erörterungen einstimmig folgende Ent
schließung an':
„Die anwesenden.Vertreter der öffentlichen und
privaten Fürsorge sind sich darüber einig, daß die
Sicherstellung des notwendigen Le
bensbedarfs der hilfs- und schutzbedürftigcn
Bevölkerungsschichten aller Altersstufen trotz der
herrschenden Finanznot aus sozialen und kulturellen
Gründen eine unabweisbare Notwendigkeit ist. An
dererseits sind sie sich der Verpflichtung bewußt,
durch eine sparsame Bewirtschaftung der
Fürsorgemittel jede überflüssige Ausgabe zu ver
meiden und für die gesamte Fürsorgearbeit ein
Programm zu entwickeln, das eine umfassende und
wirksame Volkswohlsahrtspflege. zugleich aber eine
Anpassung des gesamten Fürsorgeau'swandes an die
Leistungskraft der deutschen Volkswirtschaft ge
währleistet. Der Vorwurf, daß die Fürsorge nicht
genügend sich bestrebe, bei den Hilfsbedürftigen den
Sinn für Selbsthilfe wachzuhallen, muß ebenso ent
schieden abgelehnt.werden wie die Kritik, daß sie cs
an dem nötigen Verständnis für die Schwere der
Notlage fehlen lasse.
Die Träger der öffentlichen wie der privaten
Fürsorge glauben, in den Kreisen sowohl der Wirt
schaft wie der Bedürftigen, vor allen Dingen aber
auch in den Parlamenten des Reiches und der
Länder ein größeres Verständnis erwarten
zu dürfen für die Zwangslage, die sich für die Für
sorge daraus' ergibt, daß sie in Zeiten langanhalten
der wirtschaftlicher Depression mit ungenügenden Mit
teln bedrohlich anwachsenden Massennotständen begeg
nen soll. So dringend Sparmaßnahmen in der Fürsorge
mit Rücksicht auf die Gesamtlage unserer Volkswirt
schaft sind, so sehr muß vor dem Irrtum gewarnt wer
den. daß eine Verringerung der Ausgaben mit m c ch aNischen Abstrichen in den Haushaltsplänen
erreicht werden könne. Es ist auch nicht denkbar,
in der öffentlichen Fürsorge Aufgaben
vor
beugenden Jugend - und Gesundheits
sä) u tz e s deshalb unerfüllt lassen zu wollen, weil
hierzu etwa kein gesetzlicher Zwang besteht. Auf
der anderen Seite müssen sich auch die Vertreter
des Fürsorgewesens dagegen verwahren, daß der
Fürsorge dauernd Aufgaben zugcmiesen werden, die
ihrem Wesen nicht entsprechen und nur dazu dienen.
Fehler und Mängel der wirtschafts- und sozial
politischen Gesetzgebung auszugleichen (z. B. Tabaksteucrgesetz, Aufwertungsgesetzc).
Wenn demnach eine fühlbare Minderung des
Fürsorgcaufwandcs nur, im Zusammenhang mit einer
Besserung der gesamten Wirtschaftslage zu er
warten ist, so hat ein S p a r p r o g r'a m m im
Fürsorgcwesen doch die Bedeutung, durch sorgfältige
Gestaltung der Arbeitsmethoden und Organisations
formen den Fürsorgeaufwand auf das mögliche Min
destmaß zu beschranken und dabei die Fürsorgcleistungcn so wirkungsvoll wie möglich zu gestalten.
Das führt zu der Forderung:
1. daß die gesetzgebenden Körper
schaften im Reich und m den Ländern auf eine
ins einzelne gehende Reglementierung der Fürsorge
verzichten und die Durchführung der Fürsorge den
Gemeinden und Gemcindcverbändcn als Selbstver-
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waltungsaufgabe unter Ueberwachung durch die staat
lichen Aufsichtsbehörden überlassen.2. daß bei dem bevorstehenden Finanz
ausgleich zwischen Reich, Ländern und Ge
meinden die Fürsorgeverbände mit ausreichenden
Mitteln ausgestattet werden, und daß dieser Fi
nanzausgleich sofort abgcändert wird, falls sich
während des Haushaltsjahres eine wesentliche Er
weiterung bestehender Aufgaben oder die Zuweisung
neuer Aufgaben ergibt;
3. daß die zuständigen Körperschaften
der Selbstverwaltung die Amtsstellen der
Fürsorgeoerbände entsprechend den gesteigerten An
forderungen der Fürsorge zweckmäßig organisieren
und mit der erforderlichen Zahl fachlich geschulter
Kräfte ihre Ausgaben erfüllen.
Für die F ü r s o r g c st e l l e n und ihre Or
gane ergibt sich die Notwendigkeit, trotz der un
verkennbaren Schmierigkeiten, welche eine Bewälti
gung der herrschenden Massennotstände verursacht,
mit allen Mitteln die Durchführung individualisieren
der Fürsorge anzustrebcn. Denn allein der Grund
satz der individualisierenden Behandlung des Einzel
falls verbürgt zugleich Sparsamkeit und Wirksam
keit der Fürsorge.
Ohne daß es im Cinzelfall zu Härten führen
darf, muß die öffentliche Fürsorge an der Sub
sidiarität ihres Eintretens festhalten und des
halb verlangen, daß der Bedürftige durch An
spannung eigener Kräfte oder durch Heranziehung
unterhaltspflichtiger Angehöriger seine Notlage zu
beheben sucht, ehe er öffentliche Hilfe in Anspruch
nimmt.
Besondere Aufmerksamkeit ist der Fürsorge für
Personen zu widmen, denen durch Arbcitssürsorge,
Darlehnsgcwährung oder, durch sonstige Mittel a ns bauender Fürsorge wieder zu einer selb
ständigen Existenz oerholscn werden kann. Anderer
seits muß die Fürsorge verlangen, daß die Unter
bringung
oder
Versorgung
unwirtschaftlicher,
asozialer Personen durch beschleunigten Er
laß eines Bemahrungsgesetzes besonders geregelt
wird.
Auf allen Gebieten der Fürsorge ist zu prüfen,
ob ohne Gefährdung des Zweckes und des Er
folges der Fürsorge kostspielige Maßnahmen durch
billigere Formen ersetzt werden können.
Bei aller Besorgnis, welche die Vertreter im
Hinblick auf den Ernst der Gegenwartslage erfüllt,
fühlen sie sich doch von einer unerschütterlichen
Zuversicht zu der Möglichkeit der Erhaltung
des Gesamtstandes der Fürsorge ge
tragen. wenn nur alle Kreise der öffentlichen wie
der freien Wohlfahrtspflege, von der hohen Ver
antwortung ihrer Ausgabe durchdrungen, sich be
streben, in einmütigem, planmäßigem Zu
sammenwirken alle Kräfte in den Dienst der Be
hebung oder Linderung der deutschen Volksnot
zu stellen."

Zugenbwohlfahrt.
Aus dem Inhalt der Oktobernu-mmer des „Zentralblatt für Iugendrccht und Iugendwohlfahrt":
Abhandlungen: Die Rechtsstellung der aus
der FE. widerruflich entlassenen Minderjährigen (Amtsgerichtsrat Herbert Francke). — Die erzieherische Tätig
keit des Iugcndgerichtshelfers. II. (Jugendoberanrtmann
Or. Fischer). — Die Neuregelung der Waisenfürsorge
in der Invalidenoersicheru-ng (Regierungsrat Or. Vültmann).
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Kleine Beiträge: Die Unterhaltsklage eines
deutschen unehelichen Kindes in Holland (vr. H. Webler). — Zur Frage der Weiterbildung der Für
sorgerinnen (Dr. Erna Magnus). — Das deutsche
Bewahrungs- und das Schweizer Versorgungsgefctz
(Prof. vr. Adalbert Gregor).
Sprechsaal: Das Erbrecht im Adoptionsver
trag (Margarete zur Rieden). — Kinderschutz bei dem
Völkerbund, II. (Or. Käthe Mende). — Berichte
über die Tagungen des Hauptau'sschusses des All
gemeinen Fürsorgeerziehungstages in Hildesheim und
der VI. Preußischen Landeskonferenz für Säuglings
und Kleinkinderschutz in Düsseldorf.

Gesundheitsfürsorge.
Der Hauptverband' Deutscher Krankenkassen hat
zur Aufklärung über die Leistungen aus dem Gebiet
der hygienischen Bolksbelehrunq eine Zusammen-,
stellung über > die Wirkung des Lichtbilds und Films
im Dienste der Krankenkassen gegeben, in der auf
die wirksame Benutzung dieser Lehrmittel hinge
wiesen und ein Verzeichnis für die zur Verfügung
stehenden Diapositive. Bildbandstreis^n und Filme
hergestellt.
Eine Bereinigung der Krankenhausfürsorge
rinnen Deutschlands ist in Düsseldorf durch Hedwig
Landsberg, Berlin, gegründet worden, die auf ihrer
ersten Zusammenkunft in Düsseldorf zum Zweck des
Austauschs von Erfahrungen und systematischer Zu
sammenarbeit geschaffen wurde, ähnlich wie sie in
Amerika seit zwei Jahrzehnten besteht. Geschäfts
stelle der Vereinigung ist Berlin-Charlottcnburg,
Reichsstraße 12.
Das Verbot jeder Abgabe alkoholischer Ge
tränke und Genußmitteln an Jugendliche unter
18 Jahren sowie an solchen Stellen, die von Jugend
lichen vielfach besucht werden, ist vom Deutschen
Verein gegen den Alkoholismus auf
seiner Hauptversammlung in Barmen
von der Reichsregierung im Reichstag gefordert
worden, um die endliche Durchführung der be
stehenden Schutzbestimmungen wirksam zu machen.
Um praktisch in vorbeugender Weise wirken zu
können, hat der Verein neuerdings wirtschaftliche
Unternehmungen geschaffen, m:«. unterhält auf
den Bahnhöfen eigene M i l ch w a g e n und
Limonaden- und M i n e r a l w a s s'c r a p p ar a t e.
Die Absonderung Tuberkulöser ist durch die
Landesversicherungsanstalt Pommern in neuartiger
Weise ermöglicht worden. Durch ein Rundschreiben
vom 7. Juli 1926 an die Wohlfahrtsämter wird
darauf hingewiesen, daß es nicht angebracht erscheint, die an offener Tuberkulose leidenden Per
sonen in besonderen Heimen gemeinsam unterzu
bringen, da der Kranke und seine Familie sich
nur sehr schwer entschließen können, die Einwilli
gung zur Unterbringung in solchen Heimen, in
denen die meisten Eingelieferten sterben, zu geben.
Die Pommerschc Landcsversichcrungsanstalt hat sich
daher entschlossen, ihren Rentenempfängern, die an
schwerer Tuberkulose leiden, einen Zuschuß von
monatlich 30 M., zahlbar an die Wohlfahrtsämter,
zu überweisen, um zu ermöglichen, daß diese Kran
ken in den vorhandenen Krankenhäusern untergebracht werden und dort verbleiben können. Auf
diese Weise ist den Kranken das bedrückende Ge-
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fühl, in einem Sterbehaus zu weilen, genommen
und die Bewahrung der Familie vor Ansteckung
gewährleistet.
Die Kommunale Bereinigung für Gesundheits
fürsorge im rheinisch-westfälischen Industriegebiet
(Eelsenkirchen. Rathaus), die im Jahre 1919 be
gründet wurde, gibt einen Ueberblick über ihre Ent
wicklung in den letzten sechs Jahren, die die Be
deutung einer planmäßigen und sachverständigen
Durcharbeitung der Orgamsationsprobleme mit ihren
Wirkungen für die Durchführung der Fürsorge zeigt.
Die Kommunale Vereinigung, der etwa 60 Stadtund Landkreise des rheinisch-westfälischen Industrie
gebietes angehören, hat in regelmäßigen Zusammen
künften die Fragen der Stellung und A u f gaben des Kreis- und Stadtarztes,
der Ausbildung der A e r z t e und Für
sorgerinnen. der Arbeitsgemeinschaf
ten in einzelnen Fürsorgezweigen und
der Frage der Spezialisierung u \t b Zu
sammenfassung auf den einzelnen Fürsorgegebicten durchgcarbeitet. Das Ziel der Arbeit: Die
Vermittlung der notwendigen Kennt
nisse über Arbeitsmethoden und Einrichtungen der
x einzelnen Gemeinden, ständiger Meinungsaus
tausch in allen Zweifelsfragen und Einflußg e w i n n u n g auf Staat und Versicherungsträger
ist in den eingehenden Arbeitssitzungen vielfach er
reicht worden und hat wesentlich dazu beigetragen,
daß die Probleme der Fürsorge in den schwersten
Entwicklungsjahren nach dem Kriege im allgemeinen
Einvernehmen und in planmäßiger Zusammenarbeit
der verantwortlichen Träger durchgeführt worden
sind. Auf den Tagungen ist die Frage der offe
nen Fürsorge für Geistesk ranke und
Psychopathen erörtert und eine Erleichterung
und Beschleunigung des Aufnahmeverfahrens in den
Anstalten ermöglicht morden. Die Bestimmungen
des
Preußischen
Krüppelfürsorge
gesetzes sind bezüglich ihrer praktischen Ausle
gung durchberaten und die Fürsorge dann systema
tisch einheitlich im ganzen Rheinland durchgeführt
worden. Ein anderes durchgearbeitetcs Problem
betrifft dio Entsendung vonKlcinkindern
in Kinderheime, gegen deren Planlosigkeit
gemeinsame Maßnahmen besonders unter Leitung
der Aerzte in Verbindung mit dem allgemeinen
Knappschaftsverein und den Landesversicherungs
anstalten getroffen wurden. Die Tuberkulose
fürsorge und die Möglichkeit der Bekämp
fung des Tuberkulose Herdes bildete den
Mittelpunkt einer weiteren Besprechung, durch die
die finanzielle Beteiligung der Krankenkassen und des Knappschaftsvereins
bei der Durchführung von Tubcrkuloseheilverfahrcn
ermöglicht wurde. Eine Zusammenfassung aller
Kräfte, die als erforderlich anerkannt wurde, ist
bisher nicht gelungen. Die Zusammenarbeit mit
den Werk betrieben und deren sozialen Ein
richtungen im Rheinland hat die Mitarbeit von
Werkspflegerinncn im Rahmen einer syste
matischen Gesundheitsfürsorge ermöglicht. Während
der Zeit der R u h r b e s e tz u n g sind die beson
deren Maßnahmen gemeinsam durchberaten und eine
Planmäßigkeit auf diesem Gebiet erstrebt worden.
Der Erfahrungsaustausch in verschiedenen Stellen
hat in seinen Ergebnissen gezeigt, wie sehr solche
gemeinsame Arbeit geeignet ist. die Durch
führung einer vorbeugenden und ziel
sicheren Fürsorge ohne übermäßige
K o st e n g e st a l t u n g zu g e w ä h r l e i st e n. °

BelriebSwohlfahrtSpflege.
Dr. Frieda Wunderlich gibt in ihrer Schrift
„Fabrikpflege, ein Beitrag zur Betriebspolitik"
(Berlin 1926, 51 Seiten, Preis: M. 2.70) die erste
Darstellung über die Fabrikwohlfahrtspflege in
Deutschland. Die Entwicklung dieses Gebietes, das
in den anderen Ländern der Welt, besonders in
England und Amerika, nach dem Kriege eine neu
artige und reichhaltige Gestaltung genommen hat.
findet in Deutschland bisher wenig Beachtung, trotz
dem es geeignet wäre, der Entwicklung der Wirtschaft
und der Volkswohlfahrt wichtige Hilfswege zu er
schließen. Die Entwicklung dieses Gebietes vor
Ausbruch des Krieges lag zunächst in den Händen
religiös interessierter Kreise, bis die Zentralstelle
für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen im Jahre 1904
auf einer Konferenz die Frage der Aufgaben einer
solchen Fabrikpflege zu klären suchte: das Interesse
für diese. Arbeit war jedoch gering, die Wohlfahrts
einrichtungen der Betriebe wurden unter gewerb
lichen Gesichtspunkten geschaffen und nur etwa
20 Fabrikpflegerinnen waren im ganzen Reich tätig.
Während des Krieges nahm die Entwicklung in
Deutschland wie auch in den anderen kriegführen
den Ländern einen außerordentlichen Aufschwung,
da durch die Heranziehung von etwa 7—8 000 000
weiblicher Kräfte, besonders für die Rüstungsindu
strie planmäßige Schutzmaßnahmen erforderlich
wurden. Die Durchführung dieser Fabrikpflege war
den Frauenrcseraten der Kriegsamtsstellen über
tragen, die neben der Arbeitsvermittlung Fürsorge
maßnahmen einzuleiien hatten, die Gefährdung der
Frau und ihrer Familie verhindern sollten. Die
Einstellung von Fabrikpflegerinnen erfolgte im
Jahre 1917 durch gesetzlichen Zwang auf Anordnung
der Kriegsministerien: ihre Aufgaben erstreckten sich
auf fürsorgerische und Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei
Kriegsende waren 752 Fabrikpflegerinnen in der
deutschen Industrie tätig. Obgleich die Fabrik
pflegerinnen sich trotz vielfacher Widerstände von
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite bewährt hatten,
wurde mit dem Ende des Krieges und dem Abbau
der Rüstungsindustrie auch der Abbau der Fabrikpslegerinnen in Deutschland (im Gegensatz zu
Amerika und England) im weitesten Umfange durch
geführt. so daß heute nur noch vereinzelt Fabrikpslegerinnen in Betrieben angestellt sind. Ihre Auf
gaben liegen in der Hauptsache auf dem Gebiet
der Arbeitseinstellung, individuell fürsorgerische und
hygiem,che Maßnahmen, Verbesserung der Arbeits
bedingungen und vor allem der Jugendpflege
und Volksbildung.
Die Zusammenarbeit mit
den Betriebsräten.
ohne die
eine
Durch
führung der Betriebswohlfahrtspflege heute nicht
mehr denkbar ist, erfolgt in verschieden gün
stiger oder ungünstiger Weise, je nach der Ver
anlagung der Fürsorgerin oder der Einstellung des
Betriebsrates. Für die Zukunft ist eine be
deutungsvolle Entwicklung der Fabrikpflege nur in
ihrer Eingliederung in den arbeitsmisfenschaftlichen
Kreis der heutigen Betriebswirtschaftslehre möglich.
Das Ziel, die günstigere Gestaltung der Lcbensverhältnisse mit einer Erhöhung der Produktivität des
Betriebes zu, ermöglichen, ist bisher nur in geringem
Umfang in Deutschland erreicht, jedoch, zeigen die
Erfolge im Ausland sowohl auf sozialhygicnischem
wie auch auf dem produktiven Arbeitsgebiet, wieviel
auch für Deutschland durch eine stärkere Be
achtung dieser Entwicklungen zu gewinnen ist. Der
Schrift Frieda Wunderlichs ist das große Verdienst
zuzusprechen, über die Ausgaben und Möglichkeiten
dieser Entwicklung zum ersten Male zusammen-
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fassend in einer klaren und übersichtlichen Anord
nung hingewiesen zu haben und die Verbreitung
dieser Schrift in Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
kreisen ist mit dem Ziele einer Teilnahme deutscher
Wirtschafts- und Arbeitskreise an dieser Bewegung
sehr zu wünschen.
W.Arbeiter als Mitarbeiter. Eine wertvolle An
regung. die Mirwirkung der Arbeiter an der Aus
gestaltung des Werks betreffend, bietet eine Maß
nahme des Zeitschriftenverlages Vogel in Pöß
neck/Sa.. der in eiiem Rundschreiben, das den
Lohnbeuteln beigelegt wird, feine Arbeiter zu Verbesserungsvorfchlägen auffordert. Das Rundschrei
ben hat folgenden Text:
„Wir haben Sie auf Ihren Posten gestellt, weil
wir überzeugt sind, in Ihnen den richtigen Mann
an richtiger Stelle zu wissen. In» pflichtgetreuer Er
füllung Ihrer Aufgaben sind Sie zu einem kritik
fähigen Fachmann Ihres engeren Arbeitskreises ge
worden. — Es ist nun leider der Nachteil aller
Großbetriebe, daß der einzelne in der großen Masse
verschwindet, wenn er nicht selbst auf irgendeine
Weise die Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung auf
sich lenkt. Wir möchten daher den onhängenden
Formularvordruck zu einem Bindeglied zivischen
unseren Mitarbeitern (ganz gleich, auf welchem
Posten) und der Geschäftsleitung werden lassen.
Keiner kennt die kranken Stellen der täglichen
Arbeitsabwicklung besser als gerade Sie! Ihrer
Beobachtungsgabe ist es sicher nicht entgangen, daß
diese oder jene Arbeit mit geringerem Zeitaufwand
durchgeführt werden, daß Kosten und Materialien
erspart werden könnten! Trotz alledem lernen wir
so manchen Fehler nie kennen, weil der einzelne
keinen Vorteil darin sieht, Mißstände aufzudecken.
Es sei deshalb in Erinnerung gebracht, daß wir
Vorschläge, deren Verwirklichung zu Arbeitsoercinachungen, Kostenersparnissen oder Wirksamkeits
teigerungen fuhrt, prämiieren. Ihre Ratschläge
ollen uns ferner einen Prüfungsmaßstab dafür
iefern, ob Ihre besonderen Fachkenntnisse und Er
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fahrungen Sie nicht zu einer höheren Entlohnung,
gegebenenfalls zu einer Beförderung berechtigen.
Auch jetzt sind schon in unserem Hause eine Anzahl
von Herren tätig, die sich aus kleinen Anfangsstellungen heraus zu hochbezahlten und führenden
Mitarbeitern heraufgearbeitet haben. Das Schlag
wort „Freie Bahn dem Tüchtigen!" soll auch für
Sie Geltung haben, wenn Sie Ihre berufliche Ent
wicklung noch nicht als abgeschlossen betrachten, wenn
Sie unsere Absichten ernst nehmen. Sie brauchen
kein schematisch eingereihtes Glied in einer langen
Kette zu bleiben, wenn Sie selbst neue Wege er
schließen können! Unterschätzen Sie bitte de> Wert
von Kleinigkeiten nicht: denn ein jeder Betrieo setzt
sich lediglich aus tausenderlei Kleinigkeiten zu
sammen. Zum Nachteil der Gesamtheit muß Leerlansarbeit ebenso teuer bezahlt werden wie wirkliche
Nutzleistung: nein, sie ist, streng genommen, sogar
viel kostspieliger, und daher kommt es. daß produk
tive Arbeit nicht immer nach Gebühr bewertet wer
den kann.
Sagen Sie uns auf anhüngcndcm Blatt frei
und offen Ihre Meinung, verschweigen Sie auch
nicht, wenn sonstige Umstände Ihre Arbeitsfreude
trüben. Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen, und
deshalb wollen wir auch Ihnen helfen, soweit cs
nur in unserer Macht liegt.
Jede Eingabe wird auf Wunsch streng ver
traulich behandelt. Glauben Sie indessen stich
haltige Gründe zu haben. Ihren Namen nicht zu
nennen, schreiben Sie wenigstens unter einem
Kennwort, damit wir Ihnen antworten können.
Sie könnten unter Umständen Anwartschaft auf eine
Präntie haben: es muß also die Möglichkeit vor
handen sein, Sie durch Anschlagbrett davon in
Kenntnis zu setzen."
In Amerika hat man mit derartigen Auf
forderungen bereits die besten Erfahrungen ge
macht. Vor allem bekennt Ford, daß er den
Anregungen der Mitarbeiter für die Vervollkomm
nung seiner Betriebseinrichtungen sehr viel zu
verdanken habe.

Rechtsprechung des Bundesamts für das Heimatwesen.
Im Sinne des § 7 Abs. 3 und 4 FV. können zu
Haushalt und Wohnung von Ehegatten auch die vorehelichen und unehelichen Kinder der Frau gehören.
Eine Uebernahmepflicht des BFD. der Familien
wohnung tfl nur gegeben, wenn das Familienmitglied
mit Haushalt und Wohnung der FamUie im Zusammenhang steht. Es genügt nicht, daß dieser Zusammcnhang erst durch die Uebernahme hergestellt
werden soll.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 26. Juni 1926, BFV. Stadt Köln gegen
BFV. Stadt Frankfurt a. M. — Der. L.
Nr. 188. 26 —.)
Gründe.
Die damals unverehelichte Verkäuferin Else E.
wurde am 30. Oktober 1920 von einer Tochter ent
bunden, die den Vornamen Margarete erhielt. Am
6. September 1921 wurde das Kind auf den Antrag
der Mutter durch den damaligen Ortsarmenverband
Coblenz in Waisenhauspflege genommen. Der da
malige Ortsarmenverband Köln erkannte seine end
gültige Fürsorgepslicht an und nahm das Kind am
15. März 1922 in eigene Fürsorge. Es befindet sich
seitdem im städtischen Waisenhause zu Köln. Versuche
des Armenoerbandes, später des Fürsorgeverbandes

Köln. dieMutter zuBeitragszahlungen heranzuzichcn.
hatten nur geringen Erfolg. Als sie im Mai 1925
erneut unter Hinweis auf die Strafbestimmungen des
Strafgesetzbuchs zur Beitragsleistung herangezogen
werden sollte, schrieb sie am 29. Juni 1925 aus
Frankfurt a. M., daß sie jetzt dort verheiratet sei und
das Kind zu sich nehmen werde, sobald sie ein
größeres Zimmer haben werde, wo sie
zwei Betten stellen könne.
Auf Anfrage
des Klägers berichtete das Jugendamt des Beklagten,
daß die jetzige Ehefrau C. mit ihrem Manne einen
kleinen, nicht heizbaren Raum bewohne, in dem nur
Platz für ein einziges Bett sei. Das Ehepaar be
finde sich zur Zeit in wirtschaftlicher Bedrängnis, und
Frau C. könne nichts für das Kind tun. Sobald die
Eheleute einen größeren Raum oder eine Wohnung
haben würden, seien sie bereit, das Kind zu sich zu
nehmen. Bei den gegenwärtigen Wohnungsverhältnisien sei dies unmöglich.
Der Kläger verlangt nunmehr auf Grund des § 7
Abs. 3 FV. von dem Beklagten Uebernahme des
Kindes in eigene Fürsorge. Er ist der Ansicht, daß
das Kind Wohnung und Haushalt des Stiefvaters
teile, nachdem dieser seine Bereitschaft erklärt habe, das
fttnb aufzunehmen.
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Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. Er
führt aus, es könne dahingestellt bleiben, ob die Fa
milie C. in Frankfurt a. M. Wohnung und Haushalt,
d. h. eigene Wirtschaftsführung habe.
Die Familie
sei diejenige des Ehemannes, und dieser sei mit dem
vorehelichen Kinde seiner Frau nicht verwandt. Es
sei daher ohne Bedeutung, ob sich die Ehefrau oder
der Ehemann C. zur Ausnahme des Kindes bereit
erklärt hätte. Ueberdies sei die Aufnahmebcreitschaft des Ehemannes von der
Erlangung einer geeigneten Wohnung
abhängig gewesen.
Die von dem Kläger gegen diese Entscheidung
rechtzeitig eingelegte Berufung konnte keinen Erfolg
haben.
Zur Familie im Sinne des § 7 Abs. 3 gehören
nach Abs. 4 Ehegatten und Verwandte auf- und ab
steigender Linie. Verschwägerte, Stiefeltern und Stief
kinder gehören daher nicht dazu (vgl. Wölz-RuppertRichtcr, 3.Aufl., S.56). Trotzdem ist es mög
lich, daß Stiefkinder Wohnung und
Haushalt des Stiefvaters teilen, und
daß gegen den dafür zuständigen Bezirksfürsorge
verband ein Uebernahmeanspruch auf Grund des § 7
Abs.3 FV. gellend gemacht werden kann.
Es ist
dies dann der'Fall, wenn eine Frau
ihre unehelichen Kinder oder ihre Kin
der aus früheren Ehen mit in die neue
Ehe cinbringt und wenn sie von dem
Stiefvater in die Ehewohnung aus
genommen werden. Sie sind dann durch ihre
Mutter Mitglieder der Familie geworden, der diese
nunmehr angehört, und gehören im Falle der Be
dürftigkeit unbedenklich auch zu dieser Familie im Sinne
des § 7 Abs. 3. 4.
So liegt die Sache aber im vorliegenden Falle
nicht. Margarete E. hat seit Jahren (1921) nicht mehr
Haushalt und Wohnung der Mutier geteilt, sondern
sich in Waisenhauspflege befunden, zu der die Mutter
nur gelegentlich unerhebliche Beiträge beigesteuert hat.
Der Familienzusammenhang zwischen Mutter und
Kind war deshalb seit geraumer Zeit unterbrochen
und eine Uebernahmepflicht des Ortes, an dem die
Mutter Wohnung und Haushalt hatte, bestand nicht
mehr svgi. BA. 61. 65'). 62, 176’)). Der Kläger
irrt, wenn er aus der Vorschrift des § 7 Abs. 3 FV.
die Möglichkeit folgert, einen nicht mehr bestehenden
Familienzusammenhang wieder herzuftcllen. Die Ab
sicht des Gesetzgebers ging nur dahin, Familienmit
glieder. bei denen der Familienzusammenhang noch
bestand, im Falle der Hilfsbedürftiglcit wieder zu
vereinigen.
Margarete E. hat aber seit 1921 nicht
mehr in einem derartigen Zusammenhang zu der
Mutier gestanden, die sic ihrer Berufstätigkeit wegen
nicht bei sich behalten konnte.
Der Zusammenhang
wurde auch dadurch nicht wieder hergestellt, datz die
Mutter jetzt angeblich mit ihrem Manne gemeinschaft
lich Wohnung und Haushalt hat. Sic hat den Familienzusammenhang weder durch Ausnahme des
Kindes noch in sonstiger Weise wieder hergestellt, sie
hat sich sogar zurzeit ausdrücklich zur Aufnahme des
Kindes außerstande erklärt. Die Vorschrift des
8 7 Abl. 3 FV. gibt daher dem Kläger
keine Möglichkeit, die nicht mehr b e st c h e n d e F a m i l i e n g e m e i n s ch a f 1 wieder
h e r z u st e l l e n.
Die Berufung mutzte daher auf
Kosten des Klägers zurückgewiesen werden.
') Die Fürsorge 1925 S. 77.
’) Lfd. Jhrg. dieser Zeitschrift S. 35.

Das Borliegen ein und desselben Arlbeitsverhältnifses im Sinne des § 11 FD. ist zu verneinen,
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer täglich aufs
neue zur Arbeit annimmt und entlohnt. Anderen
falls wird das Dorliegen ein und desselben Arbeitsoerhältnisses nicht dadurch ausgeschlossen, datz
das Arbeitsverhältnis täglich lösbar ist und datz
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich von vornherein
darüber im klaren waren, das Arbeitsverhältnis
werde nicht von längerer Dauer sein.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatmesen
vom 3V. Juni 1926, BFB. Landkreis Oststernbcrg gegen BFB. Landkreis Friedeberg
— Ber. l.. Nr. 222. 26 —.)
Aus den Gründen:
Der Kläger fordert von dem Beklagten die
Erstattung von 26 RM.. die er in der Zeit vom
16. bis 30. März 1925 für die Kur und Verpfle
gung des Tischlers Karl B. im Krankenhaufe
aufgewendet hat.
Er behauptet: B. habe vonr
2. bis 9. März 1925 bei dem Gastwirt D>. iw
Altenflietz im Bezirke des Beklagten in ein und
demselben Arbeitsverhältnis gestanden.
Der Beklagte hat die Abweisung der Klage in
Antrag gebracht. Er macht geltend: Es habe sich
bei der Beschäftigung des B in Altenflietz nur
um Gelegenheitsarbeit gehandelt, was am besten
daraus erhelle, daß B. von Beruf Tischler sei und
sich nach einer Woche ohne festes Ziel wieder auf
Wanderschaft begeben habe.
Der Kläger ist diesen Ausführungen entgegen
getreten.
Der Vorderrichter hat die Klage abgewiesen.
Er führt aus: B. habe Nichk in einem festen, gegen
seitige Rechte und Pflichten begründenden Arbeitsverhältnis gestanden. Ein bloßes Beschäftigungsvcrhültnis. das nur gelegentlich einer sich bietenden
Arbeitsmöglichkeit und ohne die Absicht einer feste
ren Bindung eingegangcn sei. genüge den Voraus
setzungen des §11 FB. nicht.
Hierum handele
es sich aber vorliegendenfalls. Der auf Wander
schaft befindliche B. habe die Beschäftigung bei
D. in Altenflietz nur angenommen, um sich die
Mittel zur Fortsetzung seines Wanderlebens zu
verschaffen.
Diese Beschäftigung habe in keiner
Beziehung zu seinem Beruf als Tischler gestanden,
sondern stelle sich als eilte Arbeit dar, die vom
jedermann ohne besondere Vorkenntnisse ausgeführt
werden könne. Die Absicht, längere Zeit in einem
festen Arbeitsverhältnis bei- D. zu verbleiben, habe
B. nicht gehabt.
Dieses Verhalten schließe die
Begründung eines festen Arbeitsverhältnisses, das
bei cinwöchiger Dauer zugleich den gewöhnliche
Aufenthalt des B. hätte begründen köinnen, aus'.
Mit der Berufung greift der Kläger diese Be
gründung als abwegig an. Der Beklagte macht
noch geltend: Die umfangreiche Rechtsprechung des
Bundesamts zu § 29 UWG. hinsichtlich des Be
griffs des Arbcitsverhältnisses fei auch für die
Auslegung des § 11 FB. verwendbar. Nach der
Rechtsprechung des Bundesamts fielen aber Ge
legenheitsarbeiter nicht unter § 29 UWG.
Dem Rechtsmittel war der Erfolg nicht zu
versagen.
§ 11 FB. setzt — in wörtlicher Uebercinstim»
mung mit dem früher in Geltung gewesenem §29
UWG. — zu seiner Anwendung voraus, daß eine
Person eine Woche hindurch gegen Lohn oder Ge
halt in ein und demselben Dienst- oder ArbeitsVerhältnis gestanden hat. Diese durch die Novelle
zum Unterstlltzungswohnsitzgesetz vom 30. Mai 1908
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gewählte Fassung bezweckte allerdings den Aus
schluß der Gelegenheitsarbeiter mit wechselndem Ar
beitsverhältnis. Die Unterstützungspflicht des Ar
beitsortes sollte nur solchen Personen gegenüber
eintreten, die in eine gewisse ständige Be
ziehung zu. ihm getreten- seien. Diese „gewisse
ständige Beziehung" fand man in einem mindestens
eine Woche hindurch dauernden Arbeitsverhältnis.
Die Gelegenheitsarbei,ter, die nur hin und wieder
und stets nur auf kürzere Zeit Arbeit bei ein und
demselben Arbeitgeber annahmcn, wurden hiernach
von tz 29 UWG. nicht betroffen (vgl. Entscheidung
des BA.. Bd. 45, 6. 55 ff.), i
Vorliegendenfalls hat nun B. in der Ze-bt
vom 2. bis 9. März 1925 bei dem Gastwirt D.
in Altenfließ gewohnt und ist von diesem zum
Holzzerkleinern als Arbeiter angenommen worden.
B. hat die ganze Zeit hindurch Arbeit für D.
verrichtet und hat dafür freie Kost und Wohnung,
sowie 5 RM. in bar erhalten. Die Voraussetzung
für die Anwendung des § 11 FV.. daß ein gegen
seitiges Rechte und Pflichten begründendes Arbcitsvcrhältnis mindestens eine Woche lang bestan
den hat. ist damit gegeben. Unerheblich ist
cs, ob sich D. und B. von vornherein
darüber klar waren, daß das Arbcitsverhältnis nicht von längerer Dauer
sein werde und daß es täglich lösbar
w a r. Anders wäre die Rechtslage.'
iv e n n B. täglich von neuem bei D> u nt
Arbeit vorgesprochen und dieser ihn
daraufhin täglich von neu'ern ange
nommen und entlohnt hätte. Eine solche
'Annahme wird jedoch durch den festgestellten Tat
bestand nickt gerechtfertigt.
Äiernacy war § 11 FB. anzuwenden.
Der Beklagte war danach zur Erstattung der
der Höhe nach nicht bemängelten, zu Bedenken
keinen Anlaß gebenden. Kosten im Betrage voir
26 RM. zu veru'rteilen.
Die auf den Vorschriften über die Zuständigkeit
zur Fürsorge für Ausländer beruhende endgültige
Fürsorgepflicht eines Verbandes endet, sobald der
Ausländer durch Einbürgerung Deutscher wird.
Mit diesem Zeitpunkt geht die endgültige Fiirsorgepflicht auf den Verband über, der nach den
Vorschriften über die Zuständigkeit zur Fürsorge
für Deutsche verpflichtet ist'). Der in dem § 15
FV. ausgesprochene Grundsatz der Fortdauer der
einmal begründeten endgültigen Fürsorgepflicht bis
zur Beendigung des Pflegefalles findet insoweit
keine Anwendung.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 30. Juni 1926, BFV. Stadt Herne
gegen LFB. Provinz Westfalen, — Bcr. L.
__________
Rr. 210. 26.)
*) Zweifelhaft kann cs sein, ob bei der Er
mittlung des nach den Vorschriften über die Zu
ständigkeit zur Fürsorge für Deutsche endgültig ver
pflichteten Verbandes von dem Eintritt der 'Hilfs
bedürftigkeit oder von dem Zeitpunkt der Ein
bürgerung auszugehen ist. Das Bundesamt hat
die Zweifelsfrage in dem Falle des obigen Urteils
in dem letzteren Sinne entschieden: denn ander cnfalls hätte es die endgültige Fürforgepflicht für
die Witwe C.. die wohl nach mehrjähriger Ab»wcscnheit aus dem Reichsgebiete innerhalb eines
Monats seit dem Grcnzübertritt hilfsbedürftig ge
worden ist, nicht, wie geschehen, nach 8 7 Äbs. 2
Halbsatz 1 FV., sondern nach 8 12 FD. i. B. m.
8 4 Preuß. AllsführungsVO. zur FV. beurteilt.
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Gründe:
Die Witwe Stanislaw« C., geb. T.. die durch
ihre Heirat das italienische Staatsbürgerrecht er
worben hatte, traf am 27. Oktober 1924 in Herne
ein und nahm dort ihren gewöhnlichen Auselrthalt. Am 5. November 1924 wurde sie um Ge
währung von Armcnfürsorge vorstellig, die ihr seit
dem vom Kläger fortgesetzt zuteil wird. Aus ihren
Antrag auf Wiedereinbürgerung erhielt sie am
26. Januar 1925 die Einbürgerungsurkunde ausgehündigt. Der Beklagte hat die Pflicht zur Er
stattung der bis zum 26. Januar 1925 gewährten
Unterstützungskosten anerkannt, die Zahlung dar
über hinaus gewährter Unterstützungskosten aber
abgelehnt.
Der Kläger hat beantragt, den Beklagten zwr
endgültigen Fürsorge für die Witwe E. auch über,
den 26. Januar 1925 zu verurteilen. Er vertritt
den Standpunkt, daß nach 8 15 FB. der Be
klagte fortdauernd endgültig fürsorgepflichtig sei.
Der Beklagte hat 'die Abweisung der Klage
in Antrag gebracht. Er macht geltend: Sei er
zwar gemäß 8 13 FB. in Verbindung mit 8 5
Preuß. Au,sführungsVO. vom 17. April 1924 zu
nächst endgültig verpflichtet gewesen, so habe diese
Verpflichtung doch dadurch thr Ende erreicht, daß
seit dem 26. Januar 1925 8 7 Abs. 2 FV. Platz
greife. 8 15 FV. finde auf Fälle dieser Arjt
keine Anwendung.
Der Borderrichter hat dem Klageanträge stattgegeben. Er führt aus: Gemäß 8 15 FD... dauere
die Pflicht des Beklagten zur endgültigen Fürsorge
bis zur Beendigung des Pflegesalles fort.
Der Beklagte sucht die Unrilchtigkeit des
Rechtsstandpunktes des Vorderrichters darzutun,
während der Kläger diesen Standpunkt als zu
treffend bezeichnet.
Dem Rechtsmittel war der Erfolg nicht zu ver
sagen. 8 15 FV. will für den Regelfall Bestkmmüng treffen, daß durch den Aufenthalt eines
Deutschen der endgültig verpflichtete Fürsorge
verband bestimmt ist und daß später ein A'ufenthaltswcchsel stattfindet. Dagegen hat 8 15 nicht
Fälle im Auge, wo, unabhängig vor etwaiger Aenderung der Aufenthaltsverbaltmsse, kraft ander
weitiger ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung eine
andere rechtliche Beurteilung Platz zu greifen hat.
So hat das Bundesamt in feiner in Band 62,.
S. 50 ff.1), 184 ff.2) der amtlichen Sammlung abge
druckter Entscheidung sich dahin ausgesprochen, daß.
im Falle eine unterstützte Person Mitglied einer
Familie wird und hilfsbedürftig bleibt, § 15 FB.
nfidjt anwendbar sei, vielmehr die Pflicht der end
gültigen Fürsorge auf den Bezirksfürsorgcverband
übergehe, wo die Familie Wohnung und Haus
halt habe. Borliegcndenfalls handelte es sich um,
die Unterstützung einer Ausländerin, bezüglich deren
nicht die Regelvorschriften Anwendung finden, viel
mehr ausnahmsweise gemäß 8 13 FB. das Land,
dem der vorläufig fursorgepflichtige Verband angehört, bzw. gemäß 8 5 Preuß. ÄusführungsBO.
vom 17. April 1924 der LandesfürsorgcoerbanL,
in dessen Bezirk sich der Hilfsbedürftige bei Ein
tritt der Hilfsbedürftigkeit befindet, die endgül
tige Fürsorge zu tragen hat. Es entspricht
nicht dem Sinne des Gesetzes, nach
dem der rechtliche Grund für die aus
nah m s iv e i s e Behandlung des Unterstützungsfalles. nämlich die Arrslänl) 1. Iahrg. dieser Zeitschrift S. 464.
-') Lfd. Iahrg. dieser Zeitschrift S. 38.
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dereigenschaft, meggefallen ist, nach
wie vor den nur ausnahmsweise end
gültig
belasteten Verband
weiterhaften zu lassen. Findet sonach § 15 FD.
vorliegendenfalls keine Anwendung, so ist seit dem
26. Januar 1925 (§ 16 Reichsgesetz vom 22. Fuli
1913) gemäß § 7 Abs. 2 Halbs. 1 FB. der Kläger
als derjenige Verband, .in dessen Bezirk die Witwe
C. den gewöhnlichen Aufenthalt hatte, endgültig
fürsorgepflichtig. Hieraus folgte die Abweisung der
Klage.
Die Vorschrift des § 5 Abs. 2 des Freizügig
keitsgesetzes in der Fassung des 8 3« FD. hat
lediglich die Bedeutung, daß die Uebernahme der
in Betracht kommenden hilfsbedürftigen Minder
jährigen nicht im Wege polizeilichen Zwanges
durchgeführt werden kann. Sie steht aber der Ver
urteilung des endgültig verpflichteten Verbandes
zur Uebernahme der Minderjährigen gemäß § 14
FB. nicht im Wege.
Die Entfernung eines Kindes aus einem Säug
lingsheime und feine Ueberführung in den Bezirk
des endgültig verpflichteten Verbandes ist keine
offensichtliche Härte im Sinne des 8 14 Abf. 4c
FD., sofern nicht besondere Umstände die gegen
teilige Auffassung rechtfertigen: der endgültig ver
pflichtete Verband ist verpflichtet, seinerseits das
Kind in fachgemäßer Weise unterznbringen.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 30. 3uni 1926, VFB. Stadt. Essen gegen
BFV. Stadt Crefeld — Ber. L. Nr. 147.
26 —.)

Gründe:
Der Vorderrichter hat den Beklagten verur
teilt. das uneheliche Kind Henny 3. in die eigens
Fürsorge zu übernehmen. Er führt aus: Die vom
Beklagten vertretene Rechtsauffassung, durch 830
FB. werde der Anspruch auf Uebernahme eines
unehelichen Kindes ausgeschlossen, sei irrtümlich.
Allein in Betracht komme 8 14 FD., der die
Uebernahme unehelicher Kinder für den Regelfall
nicht ausschließe.
8 30 FV. habe nur die Be
deutung. daß die polizeiliche Ausweisung eines un
ehelichen Kindes wider den Willen des gesetzlichen
Vertreters desselben nicht erfolgen könne.
Mit der Berufung macht der Beklagte geltend:
Er verharre auf seinem im ersten Rcchtszuge ver
tretenen Standpunkt, der in der Anm. 3 zu 8 14
FV. im Kommentar von Baath seine Stütze finde.
Ferner aber würde die Ueberführung des KinDes
nach Erefeld eine unberechtigte Härte bedeuten.
Die Mutter sei in Stellung, wohne aber im Haus
halt ihrer Eltern in Essen. Das Kind befinde sich
nur deshalb im Säuglingsheim in Essen, weil es
in der Familie I. an Platz zu seiner Unterbrin
gung mangele. Er beantragt, den Klüger mit seinem
Anspruch auf Uebernahme abzuweisen.
Der Kläger ist den Ausführungen des Beklag
ten entgcgengetreten und hat insbesondere folgendes
erwidert: Der gesetzliche Vertreter des Kindes sei
mit dessen Ueberführung nach Crefeld einverstanden.
Von einer Härte, die in der Ueberführung liegen
soll, könne keine Rede sein.
Die Kindesmuttcr
wohne laut Mitteilung des Jugendamts Essen schon
seit längerer Zeit in Hamm und habe sogar den,
Wunsch, ihr Kind dorthin überführen zu lassen.
Diese Ueberweisung nach Hamm stelle er dem Be
klagten anheim.
Der Kläger hat die Abschrift
einer Auskunft des Jugendamts Essen überreicht.

Dem Rechtsmüte! war der Erfolg zu versagen.
Zutreffenderwerse hat der Borderrichter angenom
men, daß 8 30 Abs. 2 FB.. der Verurteilung des
Beklagten zur Uebernahme des unehelichen Kindes
Henny 3. nicht entgegenstehe.
Die Anm. 3 zu
8 14 FV. in Bacrths Kommentar zur Fürsorgcverordnung, 3. Auf!., bivtet dem Beklagten keine
Stütze für seine Auffassung. Es ist dort lediglich
gesagt, daß die (polizei-liche) Ausweisung eines un
ehelichen Kindes gemäß 8 30 FV. nicht erfolgen
kann. Die 88 14 und 30 FB. im Zusammenhalt
ergeben diese Rechtslage. Der Verurteilung
eines Fürsorgeverbandes zur Ueber
nahme eines unehelichen Kindes stehlt,
sofern die Voraussetzungen des 8 14
gegeben sind, nich,ts entgegen.
Da
gegen ist gemäß 830 FV. die Ueber
nahme im Wege des Zwanges nicht zu
erzielen, sofern der gesetzliche Ver
treter des Kindes mit der Uebernahme
nicht e i n v e r st a n d e n i ft. Bgk. auch Wölz Ruppert-Richter. Leitfaden zur Durchfüh
rung der Fllrsorgeoerordnung. 3. Ausi. S. 69—71.
Auch der auf 8 14 Abs. 4 c FD. gestützte
Einwand ist ungerechtfertigt.
Was der Beklagte
zu dessen Begründung anfühpt, ist durchaus ab
wegig.
Es ist nicht er fischt lich, inwö-efern die Herausnahme des Kindas aus
dem Säuglingsheim in Essen und seine
Uebernahme durch den Beklagten, der
das Kind in sachgemäßer Weise unterzubringen die Pflicht hat. dem Kinde
oder der Mutter gegenüber eine offen
sichtliche Härte bedeuten oder zu ihrer
Gefährdung führen könnte.
Dabei ist
noch zu berücksichtigen, daß nach der einwand
freien Auskunft des 3ugendamts Essen die Mutter
sich nicht mehr in Essen aufhält, sondern nach
Hamm verzogen ist.
Hiernach war die Vorentscheidung aufrecht zu
erhallen.
Die Verpflegung im Sinne der Nr. II des
Preußischen Tarifs vom 21. 3uni 1924 umfaßt
den gesamten Lebensunterhalt mit Ausnahme der
ärztlichen Behandlung und Pflege sowie der Klei»dungsstücke. Eine besondere Erstattung des Miet
zinses kann hiernach nicht gefordert werden. Mit
Rücksicht auf die beträchtliche Steigenrng der Mie
ten in den letzten Fahren hält es aber das Bundes
amt nicht für unberechtigt, wenn die F-ürforgeoerbände wünschen, daß entweder «ine Erhöhung
der Tarifsätze für Verpflegung unter Nr. II des
Tarifs «intrete oder eine besondere Berechnung'
der Kosten für Wohnung zugelassen werde.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwescn
vom 30. 3uui 1926 — BFV. Landkreis
Plön gegen BFV. Stadt Kiel — Ber. L.;
Nr. 215. 26 —.)
Aus den Gründen:
Die Parteien streiten darüber, ob der Kläger
für die Ehefrau Clara G.. die von ihm in offener
Armenpflege unterhalten wird, außer den Tarif
sätzen für die Monate März bis 3uni> 1925 für
Beschaffung von Feuerung und Licht noch 30.14 RM.
und für die Monate Mar, 3um und 3uli 1925
an Mietszins 34,50 RM. vom Beklagten erstattet
verlangen kann.
Der Borderrichter hat die Klageforderung ab
gewiesen, indem er ausführt, zur Verpflegung im
Sinne der Tarifskala II des Pr. Tarifs vom
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21. Juni 1924 gehörte auch Heizung, Beleuchtung
und Wohnung.
Der Kläger hat im zweiten Rechtszuge bean
tragt. eine Auskunft des Preußischen Wohlfahrtsministers darüber einzuholen, ob nach seiner Ab
sicht die Kosten für Wohnung. Heizung und Licht
im Falle der Nr. II des Pr. Tarifs durch den
Satz für „Verpflegung" nicht mitumfaßt werden.
Dem Rechtsmittel war der Erfolg zu versagen.
Die Entscheidung steht im Einklänge mit der
Rechtsauffassung des Bundesamts, die es bereits
in dem in Bd. 60, 6. 81 der amtlichen Sammlung
abgedruckten Urteile niedergelegt hat. Zwar be
zieht sich jenes Urteil auf den Pr. Armenpflegetarif vom 18. Oktober 1922, das Bundesamt hält
aber an seiner Meinung auch gegenüber dem Tarif
vom 21. Juni 1924 fest, da dieser keine eine ab
weichende Beurteilung rechtfertigende wesentliche
Aenderung in der Grundauffassung, insbesondere
hinsichtlich des Begriffs der Verpflegung, ge
bracht hat.
Es ist richtig, daß man „Verpflegung" im
Sinne des Tarifs mit „Lebensunterhalt" nicht gleich
setzen darf, da zweifellos die Bekleidung zwar zum
Lebensunterhalt, aber nach dem Sprachgebrauch des
Tarifs (vgl. zu I E) nicht zur Verpflegung ge
hört. die Kosten dafür als besonders in Anrech
nung gebracht werden können. Verpflegung
im Sinne des Tarifs zu II ist der ge sanite Lebensunterhalt unter Aus
schluß der Kosten für Bekleidung und
ärztliche Behandlung. Eine Auskunft des
Preußischen Wohlfahrtsministers einzuhoien. erüb
rigte sich. Auch wenn von dem Pr. Wohlfahjrtsminister beauskunftet werden sollte, daß seine Ab
sicht dahingegangen sei, durch den Satz für „Ver
pflegung" im Falle der Nr. I! des Tarifs die:
Kosten für Wohnung. Heizung und Licht nicht mit
umfassen zu lassen, würde einer solchen Auskunft
in Anbetracht der Tatsache, daß nach dem Wort
laut und inneren Zusammenhang des Tarifs die
Bedeutung des Wortes ..Verpflegung" in der? Tarif
skala II völlig klar ist, Bedeutung nicht beizu
messen sein. Es ist nicht zu verkennen, daß die
für die offene Armenpflege nach dieser Tarifskala
geltenden Sätze verhältnismäßig niedrig festgesetzt
sind, was in der Hauptsache darin seinen Grund
haben mag. daß die Kosten für Wohnung zur Zeilt
der Aufstellung des Tarifs im Verhülitnis zu den
sonstigen Kosten der Lebensführung eine geringe
Rolle spielten. Nachdem die Mieten in
den letzten Jahren eine beträcht
liche Steigerung erfahren haben.er
scheint der Wunsch der beteiligten
Fürsorgevcrbändc
nicht
unberech tigt, daß -eine Erhöhung des Satzes
für Verpflegung ein tritt, oder daß
die Kosten für Wohnung besonders
berechnet werden können. Eine Aendcrung der bestehenden Vorschriften nach dieser Rich
tung hin eintreten zu lassen, ist aber lediglich Sache
der Verwaltungsbehörden. Das Bundesamt als
richterliche Behörde ist an das zur Zeit bestehende
Recht gebunden.
Die Berufung war sonach zurllckzuweisen.
Die Nr. II des Preußischen Tarifs vom 21. Juni
1924 umfaßt
a) alle Fälle der offenen Fürsorge, und
b) alle Fälle der geschlossenen Fürsorge, soweit
es sich nicht um erkrankte oder völlig arbeits
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unfähige Hilfsbedürftige handelt, d. h. also
alle Fälle der geschlossenen Fürsorge für nicht er
krankte oder völlig oder beschränkt arbeitsfähige Hilfsbedürftige.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 30. Juni 1926. BFV. Stadt Düsseldorf
gegen LFB. Rheinprovinz — Ber. I_. Nr.
207. 26 —.)
Gründe:
Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt davon
ab. ob für völlig erwerbsunfähige, in offener Für
sorge befindliche Personen auf Grund der Nr. II
des Preußischen Tarifs vom 21. Juni 1924 die
tatsächlich entstandenen notwendigen Aufwendungen
oder nur die daselbst vorgesehen Höchstsätze zu
erstatten sind. Die Auffassung ote ersten Richters,
der das letztere angenommen hat, entspricht dem
Wortlaut und Sinn des Tarifs.
Nr. I des Tarifs bestimmt die Tarifsätze für
die volle oder teilweise Verpflegung erkrank
ter oder arbeitsunfähiger Hilfsbedürftiger
bei geschlossener Fürsorge.
Nr. H des Tarifs regelt die Erstattung der
Aufwendungen für alle übrigen F ä l le,
zum Beispiel also der geschlossenen Fürsorge für
nicht gänzlich arbeitsunfähige oder nicht erkrankte
Personen und der offenen Fürsorge. In diesen
Fällen sind grundsätzlich die tatsächlichen Aufwen
dungen zu erstatten. Eine Ausnahme macht'Satz 2
der Nr. II jedoch für die Verpflegung Hilfs
bedürftiger, also für solche Fälle, in denen ei.n
Fllrsorgeoerband die Fürsorge für einen Hilfs
bedürftigen im vollen Umfange übernommen
hat (vgl. Bd. 60. S. 81). Hier hat der Tarif
bestimmte Höchstsätze festgesetzt, weil sich diese Für
sorge der geschlossenen Fürsorge für erkrankte oder
arbeitsunfähige Hilfsbedürftige nähert. Diese Höchst
sätze gellen also nach dem klaren Wortlaut des
Tarifs auch für die Verpflegung von Per
sonen, die nicht völlig erwerbsunfähig 'sind, mögen
sie sich nun in geschlossener oder in offener Für
sorge befinden. Dies hat der Tarif, um jeden
Zweifel auszuschließen, noch besonders durch die
Worte: „insbesondere solche Personen, die nicht
völlig erwerbsunfähig sind", hervorgehoben, um
klarzustellen, daß die Höchstsätze auch für Personen
gelten, auf welche die Nr. I des Tarifs bis auf
die dort vorgesehene völlige Arbeitsunfähigkeit zu
treffen würde. Selbstverständlich gelten die Höchst
sätze auch für die Verpflegung solcher Personen,
die sich als erwerbsunfähig in offener Fürsorge be
finden. denn sie gelten eben für die Verpflegung
aller derjenigen, die nicht unter Nr. I des Tarifs
fallen. Dazu gehören auch die Eheleute R.. denen
der Kläger Verpflegung in offener Füvsorge ge
währt hat und die nach seiner Behauptung vöftiig
erwerbsunfähig find.
Die Berufung des Klägers mußte daher aulf
seine Kosten zurückgewiescn werden.
Beantragt ein Hilfsbedürftiger, ihn an Ort
und Stelle in Fürsorge zu nehmen, lehnt aber die
Fürsorgebehörde dies ab und beschränkt sie ihre
Hilfe darauf, den Hilfsbedürftigen mit einer Fahr
karte zur Rückreise an einen Ort zu versehen, wo
er früher längere Zeit unterstittzt worden ist, so
liegt Abschiebung vor, wenn der Hilfsbedürftige an
jenem Orte nach seinem Eintreffen daselbst alsbald
erneut unterstützt werden muß: unter den obwalten
den Umständen ist die Aushändigung einer Fahr-
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Karle nicht geeignet, die Hilfsbedürftigkeit zu be
seitigen.
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 30. Juni 1926, BFV. Stadt Kiel gegen
BFV. Stadt Allenstein — Ber. L. Nr.
271. 25 —.)
Aus den Gründen:
Zutrefsenderweise hat der Vorderrichter sestgestellt, daß der Beklagte sich einer Abschiebung
des Franz M. schuldig gemacht hat. M. war hilfs
bedürftig und hatte den Beklagten um
die Ausnahme in das Wilhelm-AugustaVictoria-Haus gebeten.
Der Beklagte
kam der Bitte um Unterstützung jedoch nicht nach,
sondern er versah M. mit eimer Fahrkarte bis
Kiel. Dijese Maßnahme mar nicht ge
eignet, der Hiilfsbedürftrgkeit des
M. abzuhelfen. Däß der Beklagte ledigli,ch
von der Absicht geleitet war. sich des M. zu ent
ledigen, folgt überzeugend aus dem m den Akten
des Beklagten sich findenden Vermerk eines feiner
Beamten vom 8. März 1924: „Um zu verhindern,
daß M. der öffentlichen Armenpflege anheimfällt,
dürste cs sich empfehlen, ihn nach Kiel zurück»
zuschicken, weil er von dort gekommen und dort
7 Monate in der Herberge zur Heimat aufhaltsam
gewesen ist."
Das pflichtwidrige Verhalten dc^
Beklagten hatte zur Folge, daß der Klüger mit
feiner Hilfe für M. eintreten mußte.
Die Auffassung des Vorderrichters, daß dessen
ungeachtet der Kläger nicht gemäß § 17 FV. gegen
den Beklagten Ansprüche erheben könne, weil er
selbst der endgültig fürsorgepflichtige Verband sei.
findet in der Sachlage keine tatsächliche Begründung.
Der Vorderrichter nimmt an, M. habe zu der
Zeit, als der Beklagte ihm das Reisegeld für die
Fahrt nach Kiel gewährte, seinen gewöhnlichen
Aufenthalt noch an diesem Orte gehabt. Dies ist
nicht zutreffend. Aus dem Umstand, daß M^. nach»
feinem Eintreffen in Allenstein nach Lag« der Ver
hältnisse nicht damit rechnen konnte, dort seinen
gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen, folgt nicht,
daß er den gewöhnlichen Aufenthalt in Kiel bcibehalten hat. M. hatte Kiel endgültig verlassen in
der Absicht, in Allenstein. seinem Geburtsort, sich
heimisch zu machen: Damit hatte er Kiel als ge
wöhnlichen Aufenthalt ausgegeben. Er hatte also,
als er in Allenstein unterstützt wurde, überhaupt
keinen gewöhnlichen Aufenthalt.
Die Auffassung des Vorderrichters. es sei' ent
scheidend. wo M. zur Zeit der Gewährung der
Unterstützung in Allenstein den gewöhnlichen Aufent
halt gehabt habe, ist aber auch rechtlich nicht pältbar.
Endgültig fürsorgcpflichtig ist nach §§ 7
Abs. 2 Satz 1, 15 FD. derjenige Bozirksfürsorgeverband. in dessen Bezirk der Hilfsbedürftige bei
Eintritt der Hilfsbedürftigkcit den gewöhnlichen
Aufenthalt gehabt hat. Eingetreten ist die Hilfsbcdürftlgkcit des M. aber nicht in Allenstein, viel
mehr dauerte sie damals bereits seit geraumer Zeit
an. Nach Inhalt der Akten des' Landeshauptmanns
der Provinz Schleswig-Holstein und dem der Akten
des Ortsarmenvcrbandes Flensburg, betreffend Franz
M.. ist dieser mindestens feit dem 4. September
1921 hilfsbedürftig gewesen. An diesem Tage fand
er krankheitshalber und aus Mangel an Mitteln
im Wege der Armenpflege Aufnahme in das städtische
Krankenhaus in Flensburg. Nach seiner Entlassung
aus dem Krankenhaus am 28. November 1921 hat
sich M. am 30. November 1921 in Kiel polizeilich

angemeldet und ist dann arbeitslos gewandert. Am
9. Dezember 1921 hat er wegen Krampfadergeschwürcn
Aufnahme in der Armenanstalt zu Großflintbek
gefunden. Hier verblieb er bis zum 1. Juni 1922.
Am 8. Juni 1922 stellte -er bei dem Magistrat in
Kiel einen Antrag auf Unterstützung gemäß dem
Reichsgefctz vom 7. Dezember 1921, dem, am 20. Juni
1922 ftattgegeben wurde. Diese Unterstützung hat
M. fortgesetzt bezogen. Daneben hat er in Kiel
wiederholt Armenunterstützung erhalten. Vom 21.
bis 28. Januar 1924 ist ihm' in Berlin Armcnunterstützung in Gestalt von Obdach und Verpflegung
im städtischen Familienheim zuteil geworden. In
den folgenden 4 Wochen ist M. offenbar wieder
gewandert, wobei er sich durch Betteln hindurch
geholfen hot.
Nach seinem Eintreffen in Allen-,
stein am 1. Mürz 1924 hat er für einige Tage
Obdach bei seiner Schwester gefunden. Am 3. März
1924 hat er beim Beklagten den Antrag auf Ans,
nähme in das Augusta-Vietoria-Heim gestellt.
Hiernach liegt fortgesetzte Hilfsbedürftigkeit des
M. seit dem 4. September 1921 vor.
Die Frage, ob M. damals seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in Kiel hatte, war zu verneinen. Nach
der amtlichen Auskunft des Polizeipräsidiums in
Kiel ist M. vor dem 30. November 1921 ln Kiel
nicht gemeldet geivescn. Er selbst hat am 24. No
vember 1921 dem Armenamt in Flensburg an
gegeben, er fei feit Anfang September 1921 ln
Flensburg aufhaltsam, vorher sei er von 1915 bis
1921 in Thorn gewesen. Bei ferner Vernehmung ln
Großflintbek am 9. Dezember 1921 hat er erklärt,
er habe sich vom 20. Juli bis 1. September 192b
in Kiel aufgehalten. Folgt man letzterer Angabe,
so darf man annchmen, daß M. in dieser Zeit den
gewöhnlichen Aufenthalt in Kiel gehabt hat. Es
fehlt aber an einem Anhalt dafür, daß M., als
er am 4. September 1921 in Flensburg um Unter
stützung nachfutchte, den gewöhnlichen Aufenthalt noch
in Kiel hatte. Es ist vielmehr nach Lage der Vorhältniffe die Annahme gerechtfertigt, daß M. unter
Aufgabe seines bisherigen gewöhnlichen Aufenthalts,
wieder, wie schon wiederholt vorher, sich auf Wan
derschaft begeben hatte.
Ist sonach nicht festzustellen, daß M. bei Ein
tritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen Aufent-,
halt in Kiel gehabt hat. so.-entfällt die Haftung des.
Klägers als endgültig fürforgepflichtigen Verbandes.
Die Verurteilung des Beklagten gründet sich
aus § 17 Abs. 1 FV.
Bedarf ein Kranker mit Rücksicht aus seine
eigene Person und zum Schutze der Allgemeinheit
vor Ansteckung (Geschlechtskrankheit) der sofortigen
Heilbehandlung, so ist die Fürsorgebehörde ver
pflichtet, alle geeigneten gesetzlich zulässigen Mittel
anzuwendcn, um den Kranken an Ort und Stelle,
der Heilbehandlung zuzuführen. Ein solches Mitte!
ist auch die Ablehnung der von dem Kranken er
betenen Gewährung eines Fahrscheins und oo>i> Zehr
geld zur Weiterreise an einen anderen Ort, da sie
geeignet ist, den Kranken zur Annahme der ihm
angebotenen, von ihm aber zunächst ausgeschlagenen
Heilbehandlung an Ort und Stelle zu bewegen.
Gewährt die Fiirsorgebehörde indessen Fahrschein
und Zehrgeld und muß daher der Kranke an dem
anderen Orte nach seinem Eintreffen daselbst als
bald auf Kosten der öffentlichen Fürsorge der Heil-
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behandlung unterzogen werden, so liegt Ab
schiebung vor').
(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen
vom 26. Juni 1926, BFV. Stadt Hamburg
gegen BFV. Stadt Göttingen — Ber. L.
Nr. 171. 26 -.)

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die Klage, die sich
auf die Zahlung von 192 RM. Wegekosten und 25%
für Verwaltungsmehraufwand auf Grund des § 17
Abs. 1 FV. richtet, abgewiesen worden. Der Vorder
richter führt aus: Der vom 18. November 1924 bis
6. Januar 1925 vom Kläger unterstützte Hans ii. sei
nach seiner Abreise vom Hamburg am 26. September
1924, wo er im Wege der öffentlichen Fürsorge vom
22. August bis 25. September 1924 unterstützt worden
war, bis zum 18. November 1924 hilfsbedürftig ge
blieben. Der Kläger als der Bezirksfürsorgeoerband
des Ortes, an dem K. bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen Aufenthalt gehabt habe, sei des
halb selbst endgültig fürsorgcpflichtig. Keinesfalls habe
K. am 16. November 1924 in Göttingen den gewöhn
lichen Aufenthalt erworben, da er nicht die Absicht
gehabt habe, dort zu bleiben. Auch auf die Behaup
tung der Abschiebung könne die Klage nicht gestützt
werden, weil kein pflichtwidriges Handeln des Be
klagten darin zu erblicken sei, datz er dem K., nachdem
er den Eintritt in die Göttinger Universitätsklinik ab
gelehnt hatte, auf sein Verlangen Mittel zur Reise nach
Hamburg gewährt habe.
Mit der Berufung macht der Kläger gellend: K.
habe am 16. November 1924 seinen gewöhnlichen
Aufenthalt nicht in Hamburg gehabt, da er sich am
26. September 1924 von dort aus auf Wanderschaft
begeben habe. Wenn der Beklagte kein Mittel gehabt
habe, K. zum Eintritt in die Klinik zu zwingen, so
hätte er ihm jedenfalls das Reisegeld nach Hamburg
versagen müssen. K. würde dann sich zum Eintritt in
die Klinik bequemt haben.
Da die Hilfsbedürstigkeit in Göttingen erkennbar
heroorgetreten sei, hätte der Beklagte sich des Hilfs
bedürftigen nicht durch Gewährung von Reisegeld
entledigen dürfen.
Die Berufung ist begründet. § 15 FV. kann zu
ungunsten des Klägers keine Anwendung finden, denn,
nachdem K. bis zum 25. September 1924 vom Kläger
Unterstützung im Wege der öffentlichen Fürsorge er
halten hatte, hat er sich bis zum 17. November 1924
ohne Inanspruchnahme der öffentlichen Fürsorge,
offenbar durch Gaben der Privatwohltätigkeit, hindurchgeholfcn. Am letztgedachten Tage hat er sich bei
dem Wohlfahrtsamt zu Göttingen wegen Geschlechts
krankheit gemeldet, ist von einem Arzt der Universitäts
klinik geschlechtskrank und alsbaldiger Behandlung be
dürftig bezeichnet worden. K. hat nunmehr um Zehr
geld bis Hamburg, seinem Geburtsort, gebeten, um sich
dort behandeln zu lassen. In Göttingen ist also die
Hilfsbedürstigkeit des K. erneut erkennbar heroorgetreten. Es mag nun nach der Aussage des Zeugen
L. , eines Beamten des Beklagten, angenommen
werden, datz L. dem K. angeboten hat, ihn in die
Universitätsklinik zu Göttingen ausnehmen zu lassen,
') Das Urteil ist besonders zu begrützen, weil es
bedeutsame Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher
Fürsorge und Gesundheitsfürsorge klarstellt. Wichtig
ist es auch deshalb, weil cs die grundsätzliche An
schauung zeigt, datz es Pflicht einer Fürsorgcbchörde
sei, sich bei ihren Maßnahmen auch von Rücksichten
auf die Allgemeinheit leiten zu lassen und sic unter
Umständen höher cinzuschätzen als an und für sich be
rechtigte Wünsche des Hilfsbedürftigen.
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und daß K. dieses Angebot mit der Begründung ab
gelehnt hat, er werde bei seinen Verwandten in Ham
burg bessere Pflege finden, und es mag weiter zutreffen, daß nunmehr erst L. dem K. auf dessen aus
drückliche Bitte einen Fahrschein und Zehrgeld für die
Reise nach Hamburg verabfolgt hat. Dieses Ver
halten des Beklagten kann jedoch als
ein pflichtmähiges nicht angesprochen
werden. Zwar hat das Bundesamt in ständiger
Rechtsprechung den Standpunkt vertreten, daß es in
der Regel nicht Aufgabe der Fürsorgeverbände sei,
kranke, von auswärts kommende Personen, die trotz
Gegenvorstellungen sich nicht an Ort und Stelle be
handeln lassen, sondern weiter reisen wollen, wider
ihren Willen in Pflege zu nehmen. Es hat aber
weiter auch daran festgehalten, daß eine Ausnahme
dann vorliege, wenn der Zustand des Kranken ein
sofortiges Eintreten der öffentlichen Fürsorge von
Amts wegen als unbedingt geboten erscheinen läßt
(vgl. Krech-Baath, Erl. des Unterstützungswohnsitz
gesetzes, 15. Auflage, Anm. 56 b zu § 28). In
solchen Fällen hat der Fürsorgever
band alle geeigneten, gesetzlich zu
lässigen Mittel anzuwenden, um den
Kranken an Ort und Stelle einer Heil
behandlung zuzuführcn. Eine dahin
gehende Pflicht ist vor allen! anzuerkenncn, wenn der Hilfsbedürftige mit
eineran st ecken den, z. B. einerEeschlechtskrankheit, behaftet ist. Weigert sich
der Kranke, der angebotenen sachge
mäßen Heilbehandlung sich an Ort und
Stelle zu unterziehen, und verlangt er
st alt dessen die Gewährung einer Reiseunter st ützung, so darf der Fürsorge
verband nicht durch Erfüllung diese
Bitte zu einer Verschlimmerung de
Krankheit und einer Gefährdung der
Allgemeinheit beitragen, sondern er
hat die Gewährung einer Reiseunterst ü tz u n g a b z u l e h n e n. Es sei denn, baß trotz
der Reise, insbesondere z. B. bei kurzer Dauer der
selben, die Erreichung des gedachten Erfolges ander
weitig gewährleistet ist. Verfährt der Fürsorgeverband
in dieser Weise, so wird der Kranke in der Regel sich
dazu bereit finden, an Ort und Stelle einer Kur sich
zu unterziehen. Ein solches Verfahren entspricht durch
aus dem § 11 der „Reichsgrundsätze" vom 4. De
zember 1924 (Reichsgesetzbl. I S. 765 ff.), der dem
Fürsorge gewährenden Verband freie Hand läßt, im
Falle der Notwendigkeit besonderer Heilungsmaßnahmen den Kranken in einer Anstalt unterzubringen
und ihm anders geartete Hilfe zu versagen-). Ein
Fall dieser Art lag hier vor. Durch die nicht sach
gemäße Verabreichung des Fahrscheins bis Hamburg
und des Zehrgeldes hat sich der Beklagte einer Ab
schiebung im Sinne des § 17 Abs. 1 FV. schuldig ge
macht. Daraus folgt seine Verurteilung nach dem
auch sonst nicht zu bemängelnden Klageanträge.
Völlig unberechtigte Ablehnung oder Forderung
des Kostenersatzes im Sinne des 8 17 Abs. 4 FD.
kann in der Regel nicht darin allein gefunden wer
den. daß die Ablehnung oder Forderung des Kosten
ersatzes gegen die Rechtsprechung des Bundesamts
verstößt').
8) Zu vgl. auch 8 13 Abs. 1 S. 2 RGS.
's Zu beachten ist. daß das Bundesamt diesen
Grundsatz in einem Falle ausgesprochen hat, in
dem die Ablehnung des Kostenersatzes mit einer
feststehenden Rechtsprechung des Bundesamts
nicht im Einklang stand.
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Bei dem Verlangen nach Vergütung des Derwaltungsmehraufwandes in Höhe von 25 o. H.
des Tarifsatzes oder der tatsächlichen Aufwendungen
wegen schuldhafter Verzögerung oder Unterlassung
der verlangten Uebernahme eines Hilfsbedürftigen
18 17 Abs. 2 TD.) handelt es sich nicht um einen
Antrag auf Verurteilung des Gegners zu einer
Prozetzstrafe, sondern um einen Rechtsanspruch, der
als neuer Anspruch im Berufungsrechtszuge nur
mit Einwilligung des Beklagten und nur unter
Wahrung der Berufungsfrist geltend gemacht wer
den kann.
(Urteil des Bundesamts für das tzeimatwesen
vom 26. Juni 1926. LTV. Kreis Oberfranken
gegen BFB- Stadt Breslau — Rer. L.
Nr. 144/26 —.)
Aus den Gründen:
Der Kläger beantragt, die Berufung zurückzu
weisen und den Beklagten gemäß § 17 Abft 2,
4 FV. für die Zeit vom 1. April 1926 ab zur
Zahlung einer Vergütung von 25 v. H. an den
Kläger zu verurteilen. Er beruft sich auf die feststehende Rechtsprechung des Bundesamts (Urteil
Stuttgart -/- Memmingen. Bd. 61 S. 109-).
Dieser Antrag des Klägers ist. soweit er sich
auf § 17 Abs. 4 FB. stützt, unbegründet. A u s
der Nichtberücksilchtigung der Recht
sprechung
des
Bundesamts
allein
kann in der Regel noch nicht der Bor
wurf der völlig unberechtigten Ab
lehnung eines Ersatzanspruchs ent
nommen werden, zumal wenn cs sich um
-) Die Fürsorge 1925 S. 106.

immerhin nicht ganz einfaich liegende, vielfach um
stritten gewesene Rechtsfragen handelt?).
Soweit sich der Antrag des Klägers auf § 17
Abs. 2 FB. stützt, ist er unzulässig. Es handelt
sich dabei um einen aus schuldhafte Verzö
gerung oder Unterlassung der Uebernahme des
Hilfsbedürftigen gegründeten Rechtsanspruch,
nicht um eine Prozeß st ras e*).
Dieser An
spruch gründet sich nicht allein auf die Uebernahmcpflicht. sondern auf den besonderen Rechts
grund des Verschuldens des Beklagten.
Wenn
der Kläger einen derartigen Asnspruch erst im Be
rufungsrechtszuge geltend macht, so erhebt er einen
neuen Anspruch, den er ohne Einwilligung des
Beklagten nicht geltend machen darf (Bd.' 60, 151)*5).* * *
Ueberdies darf ent Fürsorgeverband, der nicht selbst
Berufung eingelegt hat, seinen Antrag in dem
Berufungsrechtszuge
überhaupt
nicht
erweitern
(Bd. 60, 184).
Soweit der Kläger mit seinem
Anträge die Einlegung der Berufung beabsichtigt
haben' sollte, ist sie wegen Ablauf der Notfrist
des tz 46 UWG. unzulässig«).
Der Antrag des Klägers mußte daher zurück
gewiesen werden.
2) Zu vgl. auch die Entscheidungen Bd. 61
S. 84 und Bd. 62 S.9 (Die Fürsorge 1925 S.377).
4) In dem Falle des 8 17 Abs. 4 FV. handelt
es sich dagegen um eine Prozeßstrafe (Bd. 62
S. 9. Die Fürsorge 1925 S. 377).
«) Die Fürsorge 1924 S. 81.
«) Der Antrag auf Verurteilung des Gegners
zu der Prozeßstrafe des 8 17 Abs. 4 FV. kann
dagegen auch trotz Ablaufs der Berufungsfrist ge
stellt werden (Bd.12S.9, Die Fürsorge 1925 S.377).

Entscheidungen des ReichSversorgungSgerichteS.
Mitgeteilt von Ober-Reg.-Rat vr. B e h rend, Mitglied des Reichsversorgungsgerichts.
Elternrente — mehrere gefallene Söhne Ernährer.
Bei der Rückforderung der zu Un
recht erhobenen
Gebührnisse kann
Ein wand der fehlenden Bereicherung
nicht erhoben werden. Der bisherige
Standpunkt des Reichsversorgungs
gerichts ( Entsch. B d. 5 S. 12 0) wird
aufrecht erhalten^).
Die Klägerin hatte Elternrente beansprucht, war
aber von der Verwaltungsbehörde abschlägig beschiedcn worden.
Nachdem sie daraus im Berufungsverfahren ein obsiegendes Urteil erstritten
hatte, zahlte ihr der Beklagte gemäß 8 96 Abs. 2
des Derfahrensgcsetzes die Hinterbliebcnengebührnisfc für die Zeit nach Erlaß des Urteils. Zu
gleich legte er gegen das Urteil Rekurs ein, worauf
das Rcichsvcrsorgungsgericht das Urteil aufhob und
den ablehnenden Bescheid wieder herstellte. Der
Beklagte hat nunmehr von der Klägerin die Zurttckcrstattung der ihr gemäß 8 96 Abs. 2 des Bcrfahrcnsgesetzes gezahlten Dcrsorgungsgebllhrnisse ver
langt und ihr darüber einen bcrufungsfähigen Be
scheid erteilt. Auf die Berufung der Klägerin hat
das Dersorgungsgcricht den Bescheid des Beklagten
i) Das RBG. (7. Senat) hat erneut die zwischen
dem RAM. und den KD.verbänden streitige Frage
geprüft, ob bei Rückforderung von zu Unrecht ge
zahlten Betrügen der Einwand erhoben werden
nann, der Beschädigte oder Hinterbliebene sei nicht
mehr bcrcidjcrt.

ausgehoben und dessen Erstattungsanspruch abtzclehnt.
Der Beklagte hat dagegen Rekurs ein
gelegt mit dem Antrag, das Urteil aufzuhcben
und die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.
Die Klägerin hat um Zurückweisung des Rekurses,
gegebenenfalls um Verweisung der Sache an den
Großen Senat gebeten.
Es war zu erkennen, wie geschehen.
Streitig ist der Anspruch des Beklagten auf Zu
rückerstattung von Versorgungsgebührnissen, die er ge
mäß 8 96 Abs. 2 des Verfahrcnsgesetzes an die Klägerin
gezahlt hat. Dem Beklagten steht die bisherige
Rechtsprechung desReichsverforgungsg e r l ch t s zur Seite, insbesondere die Entscheidung
des Sechsundzwanzigsten Senats vom 9. Septem
ber 1925. abgedruckt in den Entscheidungen Band 5
Seite 120 ff., wo grundsätzlich ausgesprochen ist,
daß .solche
Bersorgungsgebührnisse
nachAufhebung des Ber'usungsurteils
als „zu Unrecht" erhoben im Sinne des
8 73 Satz 2 des Verfahrensgesetzes a n zu sehen sind, und daß dem Rück forderungsbegehren des Fiskus von dem
Empfänger der Gebührnisse nicht der
Ein w and des Wegfalls der Bereiche
rung im Sinne des 8 818 Abs. 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuches entgegen
gesetzt werden kann. Die Klägerin hat sich
in längeren Ausführungen gegen die Richtigkeit
dieser Entscheidung gewandt. Zunächst meint fiC,
da der Beklagte zur Auszahlung der streitigen
Gcbührnisse durch den 8 6 Abs. 2 des Verfahrens-
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gcsetzes gesetzlich verpflichtet gewesen sei, und auch
für die Klägerin eine gewisse Verpflichtung zur
Annahme bestanden habe, seien sie nicht „zu Un
recht" empfangen. Die Vorschrift des § 96 Abs. 2
des Verfahrensgesetzes habe ferner den Zweck, dem
Vcrsorgungsberechtigten das zum Lebensunterhalt
Notwendige zu gewähren,- keinesfalls sei es die
Absicht des Gesetzgebers gewesen, ihn durch den
Empfang schlechter zu stellen, als er es ohne ihn
gewesen wäre. Diese letztere Wirkung trete aber
ein, wenn, wie im vorliegenden Fallender Versovgungsberechtigte, der die auf Grund des § 96 Abs. 2
des Verfahrensgesetzes empfangenen Gcbührnisse ver
braucht habe und sonstige Mittel nicht besitze, zur
Zurückzahlung eines größeren Betrages gezwungen
werde. Die Rückforderung sei daher höchstens bei
solchen Versorgungsberechtigten zulässig, die noch
Rente zu beziehen hätten und bei denen die Rück
forderung durch Aufrechnung erfolgen könne. Der
Ausschluß des Einwands. daß die Bereicherung
fortgefallcn sei, könne im übrigen weder auf dig
Vorschriften des Versorgungsrechts noch auf die
des Besoldungsgesetzes gestützt werden, wie es in
dem erwähnten Urteil vom 9. September 1925
geschehe.
Der Standpunkt dieses Urteils treffe
höchstens für das „frühere" Versorgungsrecht zu.
jedenfalls könne er nicht für das Reichsversor-gungsgesetz gelten, da § 68 Abs. 1 Nr. 3 dieses
Gesetzes und die Ausführungsbestimmrmgen dazu
offenbar nur den Fall im Auge hätten, daß noch
Vcrforgungsgcbührnisse laufend bezogen werden.
Das Vorbringen derKlägerin nötigt
zu einer Nachprüfung der bisherigen
Rechtsprechung des Reichsversorgungsgerichts
über die Zurückforderung der gemäß tz 96 Abs. 2
des Verfahrensgesetzes gezahlten Versorgungsgc-«
bührnisse, insbesondere der grundsätzlichen Entscheidüng des Scchsundzwanzlgstcn Senats vom 9. Sep
tember 1925. Nach eingehender Prüfung der Rechts
lage hat der jetzt erkennende Senat jedoch keinen
Anlaß gehabt, von der bisherigen Stellungnahme
des Reichsversorgungsgerichts abzuweichen: vielmehr
mar der eingangs wiedergegebene Grundsatz des
Sechsundzwanzigsten Senats aufrechtzucrhalten.
Die Frage der Rückforderung der gemäß § 96
Abs. 2 des Verfahrensgesetzes gezahlten Vcrsorgungsgebührnisse ist grundsätzlich aus den Vor
schriften des Versorgungsrechts selbst zu beantworten.
Die
Anwendung
des
bürgerlichen
Rechts, insbesondere der § 812 ff. des Bürger
lichen Gesetzbuches, auf die Rückforderung von
Zahlungen, die im öffentlichen Recht ihre Grund
lage hat. darf nur vorsichtig und unter voller
Würdigung der Bedeutung und des Zweckes der
einschlägigen Vorschriften des öffentlichen Rechts
geschehen. Allerdings findet sich im Vcrsorgungsrccht nirgends eine Bestimmung, die ein Rückfordc^
rungsrecht des Fiskus wegen zu Unrecht gezahlter
Vcrsorgungsgebührnisse ausdrücklich festlcgt: jedoch
wird mehrfach das Verfahren wegen der Durchfüh
rung eines solchen Anspruchs geregelt, so im §40
Abs. 2 des Mannschaftsvcrsorgung!"' fetzcs. im §68
Abf. 1 Nr. 3 des Neichsvcrsorgungr. Gesetzes und im
8 73 Satz 2 des Verfahrensgesetzes. Daraus muß
der Schluß gezogen werden, daß ein solches Rück
forderungsrecht im Versorgungsrecht
stets stillschweigend als gegeben angesehen und eine besondere gesetzliche Festlegung
nicht für erforderlich erachtet ist.
Beruht aber der Rückforderungsanspruch des
Beklagten auf dem Sonderrecht der Mililärvcrsorgung. so können ihm nach dem
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Vorgetragenen, sofern nicht zwingende Gründe für
eine andere Beurteilung sprechen, nur solche
Einwendungen entgegengesetzt werden, die im
Vcrsorgungsrecht selbst ihre Grund
lage haben.
Zu ihnen gehört aber der
Einwand des Wegfalls der Bereiche
rung ii i d) t. 3n dieser Beziehung hat sich der
Senat den Ausführungen des Reichsgerichts
in seinem Urteil vom 14. Februar 1913,
Entscheidungen des Reichsgerichts in
Zivilsachen Band 81 Seite 340ff. nur an
schließen können, auf die sich auch die vorerwähnte
Entscheidung des Reichsversorgungsgerichts vom
9. September 1925 stützt, und die überzeugend er
scheinen. Wie dort dargetan wird, ergibt sich dies
einmal aus der geschichtlichen Entwicklung, ins
besondere aus der Entstehungsgeschichte des Preußi
schen Militärpensionsgesetzcs vom 27. Funi 1871.
Wenn damals auch in den Gebietsteilen Preußens,
für die das Allgemeine Landrecht galt, einem pri
vaten Rückforderungsanspruch die Einrede des Weg
falls der Bereicherung mvt Erfolg nicht entgegen
gesetzt werden konnte, da das Allgemeine La.'.idrecht diese Einrede nicht zuließ, so war die Rechts
lage doch gerade umgekehrt in denjenigen Landesteilen, die vom Gemeinen Recht beherrscht wurden.
Aus dem Umstande nun. daß bei der Entstehung des
Gesetzes von keiner Seite auf die Aufnahme einer
Vorschrift, die den Einwand des Wegfalls der
Bereicherung für zulässig erklärte, hingcwirkt wor
den ist, daß sich in den Materialien keine Anregung
in dieser Richtung findet, und daß bei der Beratung
auch von keinem der Abgeordneten aus den gemein
rechtlichen Gebieten auf diese Frage cingegangen ist,
obwohl es für sie nahcgclcgen hätte, folgert das
Reichsgericht mit Recht, daß man insoweit auf
dem Sondergebict des Persorgungsrechts als eines
Bestandteils des öffentlichen Rechts bewußt von
den Vorschriften des Privatrechts, wenigstens so
weit sie im Gemeinen Recht ihre Grundlage hatten,
hat abweichen wollen. Noch deutlicher tritt diese
Absicht bei der Einführung des Mannschaftsversorgungsgcsetzcs vom 31. Mai 1906 hervor, da in
zwischen das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft ge
treten war. das in Ucbercinftimmung mit dem
Gemeinen Recht den Einwand des Wegfalls der
Bereicherung zuließ, und da deshalb, wenn man
eine andere Regelung gewünscht hätte, erst recht
ein Anlaß gegeben gewesen wäre, das Versor
gungsrecht in diesem Punkte mit dem bürgerlichen
Recht in Uebercinstimmung zu bringen. Die Auf
fassung von B e h r c n d in seinem neuerdings in
der Monatsschrift für Arbeiter- und AngestelltcnVersichcrung. 14. Jahrgang. Heft 6 Seite 328 ff.
erschienenen Aufsatz „Die Rückforderung zu Un
recht erhobener Gcbührnisse im Vcrsorgungsrecht".
unter der Herrschaft des Bürgerlichen Gesetzbuches
habe die Sondergefetzgebung des Militärvcriorgungsrechts zu dieser Frage ausdrücklich Stellung nehmen
müssen, wenn sic sie in Abweichung von den all
gemeinen bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über un-«
gerechtfertigte Bereicherung habe regeln wollen, hat
der Senat im Hinblick auf die vorstehend ivicdergegebene geschichtliche Entwicklung der einschlägigen
Bestimmungen nicht für zutreffend erachtet. Dieser
Grundsatz, der aus § 40 Abs. 2 des Mannschaftsversorgungsgesctzes zu entnehmen ist. muß auch
für das heutige Vcrsorgungsrecht gelten, da eine
Absicht der gesetzgebenden Faktoren, die Frage im
Rclchsversorgungsgesetz abweichend von den bis
herigen Vorschriften zu regeln, nirgends zu er
kennen ist. Dabei kann es keinen Unterschied
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machen, daß das Reichsversorgungsgesetz sich auf
einen zum Teil andern Personenkreis bezieht
als das Mannschaftsversorgungsgesetz. indem der
Kreis der Versorgungsberechtigten durch das Hinzu
treten der Offiziere des Bcurlaubtenstandes, der
Hilfsdienstpflichtigen und der Hinterbliebenen er
weitert morden ist.
Dem Reichsgericht muß auch in feiner
weiteren Beweisführung beigetreten werden.
Des § 40 Abf. 2 des Mannschaftsversorgungsge
setzes, der das Rückforderungsrecht des Fiskus
und dessen Durchführung regelt, meint das Reicks
gericht, hätte es nicht bedurft, wenn man ihm
gegenüber den Einwand des Wegfalls der Be
reicherung habe zulasscn wollen. Denn der Ver
brauch der Bereicherung sei bei den Militärrentcn
die Regel.- es sei aber nicht anzunehmen, daß
der Gesetzgeber eine Vorschrift ausgenommen habe,
deren Durchführung in der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle unmöglich sei.
Diese Erwägung
greift auch noch heute durch.
Auch jetzt noch
ist davon auszugehen, daß die im VersorgungsVerfahren gewährten Renten im allgemeinen dem
Lebensunterhalt der Versorgungsberechtiaten dienen
und ausgegeben werden.
Wenn B e h r e n d in
seinem vorher erwähnten Aufsatz eine Reihe von
Fällen, insbesondere aus dem Offizicrpensionsrecht,
anführt, bei denen die Bereicherung auch noch
nach längerer Zeit vorhanden sein dürfte, so mögen
diese Fälle vielleicht zahlreicher sein als frühe.r,
sie bilden der Gesamtheit gegenüber aber doch nur
eine verschwindende Ausnahme, an die der Gesetz
geber bei der allgemeinen Regelung der Frage
nicht gedacht hat.
Das erwähnte Urteil des Reichsgerichts behandelt einen Sachverhalt, in dem eine Aufrechnung
gegen „laufende" Gebllhrnisse des Vecsorgungsbe-rechtigten möglich war. Rach der Ucberzeugung des
Senats liegt aber kein Anlaß vor, einen anderem
Standpunkt cinzunchmcn. wenn, wie in dem zur
Entscheidung stehenden Falle, die bisher bezogene
Rente weggefallen ist und die Rückzahlung in bar
zu geschehen hat. Rechtlich liegen beide Fälle gleich.
Wenn in der Verwaltungspraxis zwischen ihnen
gelegentlich ein Unterschied gemacht sein sollte, so
kann dies die rechtliche Beurteilung im Spruch
verfahren nicht beeinflussen. Eine unbillige Härto
kann im vorliegenden Falle in dem Rückzahlungsverlangcn des Beklagten um so weniger erblickt
werden, als die Klägerin in dem Bescheide, durch
den die Bezüge nach 8 96 Abs. 2 des Vcrfahrcnsßesetzes zahlbar gemacht wurden, ausdrücklich auf
ihre Rückzahlungsverpflichtung hingewicsen ist und
ihr jetzt für die Rückerstattung angemessene Raten
zahlungen bewilligt worden sind.
Daß der Begriff „zu Unrecht" erobene Bersorgungsgebiihrnissc ein
erschuldcn des Empfängers nicht vora u s s etz t, hat bereits de '"Ute Senat des Reichsversorgungsgerichts in sein;.. 0 r Veröffentlichung
bestimmten Entscheidung vom 4. Juni 1926 in Sachen
Micke- gegen Reichsfiskus — M 14 920/25 und
15 791/25 — grundsätzlich ausgesorochen; für den
erkennenden Senat war kein Anlaß gegeben, von
dieser Auffassung abzuwxichcn. Den Allsführungen
der Klägerin, durch die sie den Nachweis zu führen
sucht, daß cs sich hier nicht um „zu Unrecht"
empfangene Gebübrnisse handle, konnte schon aus
diesem Grunde nicht bcigetreten werden. Wie bereits
in der erwähnten grundsätzlichen Entscheidung des
Sechsundzwanzigsten Senats vom 9. September 1925
heroorgehoben ist und in dem mehrfach erwähnten

Aufsatz von Behrend noch des näheren ausgeführt
wird, bildet die Vorschrift des | 96 Abs. 2 des
Verfahrensgesetzes einen Ersatz für die im Ver
sorgungsverfahren fehlende vorläufige Vollstreckbar
keit der Urteile, wie die Zivilprozeßordnung sie
kennt. Die Frage, ob die auf Grund des Bcrufungsurteils
gewährten
Versorymigsgebührniffe
„zu Unrecht" gezahlt werden, bleibt zunächst in
der Schwebe und entscheidet sich, wenn der Beklagte
das Urteil anficht, erst durch den Spruch des Reichsversorgungsgerichts.
Auf tz 68 Abs. 1 Nr. 3 des Reichsversorgungs
gesetzes brauchte schon darum nicht eingegangcni
zu werden, weil, wie die Klägerin selbst zugibt,
diese Vorschrift lediglich den Fall betrifft, das;
noch laufende Versorgungsgebührnisse bezogen wer
den. diese Voraussetzung hier aber nicht gegeben ist.
Zu dem aus den Sonderoorschristen des Ver
sorgungsrechts sich ergebenden Grundsatz, daß der
Fiskus einen Anspruch auf Rückzahlung der zu Un
recht empfangenen Bersorgungsgebührnisse hat, und
daß diesem Anspruch gegenüber der Einwand des
Wegfalls der Bereicherung nicht mit Erfolg geltend
gemacht werden kann, steht endlich auch der § 34
Abs. 4 des Besoldungsgesetzes vom 30. April
1920 nicht im Gegensatz. Da die Versorg
gungsgebührnisse, anders als bei der für
die Beamtenbezüge aus der Entscheidung des Reichs
gerichts vom 3. Oktober 1913 — Entscheidungen des
Reichsgerichts in Zivilsachen Band 83 Seite 161 ff.
— sich ergebenden Rechtslage, die unbeschränkte
R ü ck z a h l un g s p f l i ch t bereits f e st st a nd.
brauchte dieser durch die Personal-Abbauverord
nung neu eingcführte Abs. 4 für die Versorgüngsgebührnisse keine ausdrückliche Bestimmung mehr
zu treffen. Infolgedessen kann die Frage, ob über
haupt der ganze § 34 des Besoldungsgesetzes auf
einen Fall der vorliegenden Art zu beziehen ist,
dahingestellt bleiben.
Mit dem von ihm aufgcstellten Grundsatz be
findet sich der Senat auch in U e b e r e i n st i m mutig
mit
der
Rechtsprechung
d es
Reichsoerficherungsamts auf dem ver
wandten Gebiete der Sozialversicherung.- auf die
in den Entscheidungen und Mitteilungen des Reichs
oersicherungsamts Band 10 Seite 7 ff. und Band 13
Seite 270 ff. abgedrucktcn grundsätzlichen Entscheischeidungen sei in diesem Zusammenhang besonders
verwiesen.
Zu einer Verweisung der Sache an den Großen
Senat, wie sie der Vertveter der Klägerin bean
tragt hat. lag ein Anlaß nicht vor. Wenn er ge
meint hat. bei einer Bestätigung des Urteils des
Sechsundzwanzigsten Senats vom 9. September 1925
liege auf jeden Fall ein Abwcichen von der Ent
scheidung desselben Senats vom 6. Oktober 1923 —
Entscheidungen Baud 3 Seite 221 — vor, so ist
ihm cntgegenzuhalten, daß der Sechsundzwanzigste
Senat den in der letzteren Entscheidung enthaltenen
Rechtssatz durch sein vorerwähntes Urteil vom
9. September 1925 beseitigt hat. Daß der Sechsundzwanzigstc Senat hierzu befugt war, kann nach
der Fassung des § 130 des Verfahrensgesetzes
keinem Zweifel unterliegen. Der jetzt erkennend«
Senat setzt sich also mit seiner vorliegenden Ent
scheidung zu einer noch geltenden früheren Ent
scheidung eines andern Senats oder des Großen
Senats nicht in Widerspruch.
Danach rechtfertigt sich die in der Sache selbst
getroffene Entscheidung.
(Grunds. Entsch. des 7. Senats vom 2. Juli
1926 — M. 13 851/25' —.
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RechtSauskünste.
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Direktor KllrSke. BerNn-Neukölln, Kaiser-Frledrich-Str. 189/90. — Die Auskünfte
werden unverbindlich erteil«.

Kofttnregelung innerhalb eines preußischen Land
kreises als Bezirksfürsorgeverbandes.
Anfrage desMagistrats L.
Arn 15. August 1924 zog hier von dem imKreise G. gelegenen Gut Gr. di.e Witwe Marie W.
mit einem Tochterkinde Grete U., geboren am
1. März 1912. welches sich dauernd bei ihr in Ob
hut und Pflege befindet, zu. Frau W. legte Be
scheinigung von der Gutsverwaltung Gr. vor. wo
nach sie örtsangehörig in Gr. sei und eine jährliche
Unterstützung von dort erhalte. Außerdem bezog
Frau W. Invalidenrente. Die Witwe W.. ist nun
mehr am 19. Dezember 1925 verstorben. Die Kosten
der Beerdigung hat nach langem Hin und Her
die Gutsverwaltung Gr. erstattet.
Das bei der verstorbenen Witwe W. in Pflege
befindliche Kind Grete U. mußte am 28. Dezember
1925 wegen Erkrankung an Typhus dem Kranken
haus in D. zugeführt werden. Auch ist es jetzt
weiter hilfsbedürftig.
'Im Kreise G. ist die Armenpflege auf Grund
der Fürsorgcverordnung bzw. der dazu ergangenen
Ausführungsanweisungen auf die einzelnen Gemein
den verteilt und finden innerhalb des Kreises unter
den einzelnen Gemeinden Erstattungen der FürsorgeKosten statt. Wir wandten uns daher an die Guts
verwaltung Gr. mit der Bitte um Kostenerstattung.
Die Gutsverwaltung Gr. lehnte Kostenerstattung
mit der Begründung ab. daß sie wohl die Witwe W..
nicht aber das Kind U. vor dem Zuzüge nach hier
unterstützt habe. Diesem Standvunkt ist der Kreisausschuß im Beschlußvcrfahren beigetreten.
U. E. kommt die Gutsverwaltung Gr. zur
Kostenerstattung in Frage, weil das Kind sich im
Haushalt der Witwe W. befunden hat und mit
dieser vor dem Zuzuge nach hier von der GutsVerwaltung Gr. unterstützt worden ist.
Um ein
Pflegekind handelt es sich u. E. in vorliegendem
Falle nicht, da sich das Ki-nd nicht in fremder« Pflege
befand.
A n t w o r t.
Nach den dortigen Darlegungen finden i'm Land
kreise G. anscheinend Erstattungen unter den kreis
angehörigen Gemeinden nach Maßgabe der Kostcnersatzbestunmungen
der
Reichsfürsorgeverordnung
statt. Diese Art der Kostenregelung würde den ge
setzlichen Vorschriften nicht entsprechen. Die Be
stimmungen der RFV. über den Kostenersaß finden
nur Anwendung auf das Verhältnis der Fürsorgcverbande zueinander, nicht aber auch auf das Ver
hältnis der Gemeinden ein und desselben Kreises.
Für den Kostcnausgloich der Gemeinden e'rn und des>'elben Kreises in Beziehung auf den Kreis selbst
hat die Preußische Ausführungsverordnung vom
17. April 1924 in der Fassung der Novelle vom:
28. Mürz 1925 (Pr. GL. L. 44) folgende Regelung
getroffen:
..8 14. Die Landcsfürsorgevcrbände und die
Bezirksstirsorgeverbände sind befugt, den durch die
Fürsorgepflicht entstehenden Aufwand nach den
Vorschriften des Kommunalabgaoenrechts auf die
Glieder des Verbandes unterzuvcrteilcn. soweit
- der Aufwand nicht durch eigene' Einnahmen des
Fürsorgcvcrbandcs gedeckt wird.
Kreisangehörige Gemeinden oder engere Ge
meindeverbände (rheinische Landbürgermcistere'ien.
westfälische Aemter und Kirchspiellandgemeinden in

den Kreisen Norderdithmarschen, Süderdithmar
schen und Husum) tragen 30 v. H. des in ihne,n
entstehenden sachlichen Aufwandes für die dem
Landkreis als Bezirksfürsorgeverband obliegenden
Fürsorgcaufgaben.
Danach würde im vorliegenden Falle, voraus
gesetzt. daß das Kind im Bezirke der dortigen Ge
meinde unterstützt wird, die dortige Gemeinde
30 v. H. der Pflegekosten zu tragen haben,
während die übrigen Kosten (70 v. H.) dem Kreise
zur Last fielen. Im übrigen sei darauf hingewiesen,
daß die Unterstützung des Kindes kernen Akt der
Armenpflege därste'.lt. sondern als Unterstützung eines
„hilfsbedürftigen Minderjährigen" und daher als ein
Akt der sogenannten „gehobenen" Fürsorge anzu
sehen ist.
(Siehe auch Auskunft des Min.-Rats Wittelsh ö f e r auf Seite 102 des lausenden Jahrgangs.)
Polizei- oder Fürsorgekosten?
Anfrage des Amtmanns zu N.
Ein hiesiger Händler geriet am 3. Mai d. I.
mit der Schutzpolizei in I. zusammen. Wegen der
nach seiner Verhaftung davongetragenen
Verletzungen mußte er dem Krankenhause eilige*
liefert werden. Der Magistrat der Stadt I. hat
um Zusicherung der Erstattüngspflicht der entstehen
den Pflegekosten ersucht, die diesseits gemäß Ziffer 4
der Anmerkung zu § 7 der Verordnung, über die
Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (Ausgabe von
P. A. Baath. zweite Auflage) abgelehnt worden
ist. A. a. O. heißt es: „Zur Fürsorge im Sinne
der Verordnung gehören nicht polizeiliche Maßnah
men. z. B. pp., Verpflegung während der .Haft
erkrankter, nicht tatsächlich daraus entlassener Ge
fangener" pp.
A n 1 w o r t.
Die Mitteilung über den Sachverhalt reicht zur
erschöpfenden Beurteilung der Frage, ob es sich um
Polizei- oder Fürsorgekosten handelt, nicht aus,
da diese Frage stets nur nach den tatsächlichen Vor
gängen im Einzelfalle entschieden werden kann.
Grundsätzlich kommt cs darauf an. ob die Fürsorgcbehörde bei Unterbringung des ihr von der Polizei
behörde überwiesenen verletzten Gefangenen als im
polizeilichen Aufträge handelnd anzusehen ist. Dies
ist regelmäßig der Fall, wenn eine tatsächliche Ent
lassung des Patienten nicht stattgefunden hat und
er zur Verfügung der Polizeibehörde gehalten wurde.
Im vorliegenden Falle hat. wie wir vermuten,
der Händler nach seiner Verhaftung Widerstand
geleistet und von der Polizei bei Brechung dieses
Widerstandes Verletzungen erhalten, die seine Krankenhausausnahme nötig machten.
Wenn die Polizeibehörde keine Veranlassung
hatte, den Verhafteten weiterhin festzuhalten (wegen
Fluchtverdachts oder der sonstigen, in den §§ 112 ff.
StPO, angegebenen Gründe), es sich vielmehr nur
noch um Feststellung der Personalien handeln
konnte, so möchten wir annehmen, daß der Verletzte
nach erfolgter Personalfeststellung als entlassen zu
betrachten und der Fürsorgcbehörde zur weiteren
Fürsorge überlassen war. In diesem Falle würden
die Pflegekosten dann als Fürsorgekosten anzu
sprechen sein. Hatte die Polizei dagegen Anlaß, den
Patienten nach seiner Wiederherstellung weiterhin in

380

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Gewahrsam zu nehmen, um ihn vielleicht dem Richter
vorzufüyren (§ 115 StPO.) und hatte sie auch tat
sächliche Vorkehrungen getroffen, um sich des Pa
tienten nach seiner Wiederherstellung zu bemächtigen,
so würde der Krankenhausaufenthalt als Zmangsaufcnthalt zu gelten haben, und die Kosten würden
dann keine Fursorgekosten darstellen.
Entscheidend ist stets, ob der Patient als in
Freiheit befindlich anzusehen war oder ob er zur
Verfügung der Polizei gehalten wurde. (S. im
übrigen die bei Krech-Baath. Erläuterung des
UWG., 14. Auflage, in Anm. 33 c ff. angeführte
Rechtsprechung des Bundesamts für das Heimat
wesen: auch Entscheidung des Bundesamts vom
3. Oktober 1925 in Sachen Gießen gegen Hamburg,
abgedruckt in „Die Fürsorge" 1925 Seite 399.)
K.

Welcher Fürsorgeverband ist in Preußen beim Vorliegen des Tatbestandes des § 8 RFB. zur Fürsorge
für ein ausländisches uneheliches Kind endgültig
verpflichtet, wenn sich die uneheliche Mutter im
10. Monat vor der Geburt in einem außerpreußischcn
Staate aufgehalten hat?
Anfrage desKreiswohlfahrtsamtesB.
Das am 15. Dezember 1925 von der ausländi
schen Arbeiterin Pelagia (Paula) M. in S., Kreis
B.. geborene Kind Franz Ignatz ist alsbald nach
der Geburt der öffentlichen Fürsorge anheimge
fallen. Die Kindesmutter hatte im zehnten Monat
vor ihrer Niederkunft den gewöhnlichen Aufenthalt
in H., Kreis W. in Mecklenburg-Schwerin. Nach
längeren Verhandlungen teilte das Landeswohlfahrtsamt in G. mit. daß der Erstattungsanspruch
abgelehnt werden müsse, da der tz 8 der Reichsfürsorgeoerordnung aus Ausländer keine Anwendung
findet, insbesondere weil in Mecklenburg die Aus
länder den Inländern nicht gleichgestellt worden sind.
Da aber durch die Preußische Ausführungsverord
nung — § 5 — vom 17. April 1924. hinsichtlich
der endgültigen Verpflichtung zur Fürsorge die Be
stimmungen der RFB. auch auf Ausländer Anwen
dung finden, kann der hiesige Bczirksfllrsorgeverband
nicht endgültiger Fürsorgcträger sein. Aus diesem
Grunde würde gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 der
RFB. der Landesfürsorgeverband der Provinz W.
in Anspruch genommen. Da nun auch dieser die
endgültige Fllrsorgepflicht mit dem Bemerken ab
lehnt. daß. wenn bei Ausländern der § 8 der RFB.
nicht anwendbar ist. die Zuständigkcft nach § 7 be
stimmt werden müsse, bitten wir um eine Auskunft
über die Rechtsverhältnisse, zumal uns die Ablehnungsgründe des Landesfürsorgeverbandcs nicht zutreffend erscheinen.
Antwort.

In § 5 der Preußischen Ausführungsverord
nung zur Reichs-Fursorgeverordnung ist ohne jede
Einschränkung bestimmt, daß die Vorschriften der
Reichsverordnung hinsichtlich der endgültigen Verpflichtung zur Fürsorge auch auf Ausländer An
wendung finden.
Wenn also — wie im vorliegenden Falle —
bin nach § 8 RFV. endgültig fürsorgepflichtiger
Zehnmonatsverband (Bezirks- oder Landcsfürsorgeverband) nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist.
so ist der Landesfürsorgeverband zuständig, dem der
vorläufig verpflichtete Verband angehört.
Die Ablehnung des Landesfürsorgcoerbandes
erscheint uns daher unbegründet.
K ü h l.

Unterbringung unter Schutzaufsicht stehender Jugend
licher in Landkreisen. Anzeigepflicht? FürsorgeKostenträger?
Anfrage des Kreisausschusses T.
Im Landkreise T. werden seitens einer Groß
stadt über 14 Jahre alte, unter Schutzaufsicht
stehende Jugendliche ohne Wissen des Jugendamtes
ln ländlichen Arbeitsstellen untergebracht. Bei der
geringen Qualität dieser Jugendlichen ereignet es
sich öfter, daß diese aus ihren Stellen entlaufen
und in der Kreisstadt auftauchen und öffentliche
Fürsorge in Anspruch nehmen. Es entstehen bis
zur weiteren Unterbringung erheblicher Zeitaufwand
sowie auch Kosten, die der Bezirksfürsorgeverband
aufbringcn muß.
Ist die Großstadt, die diese Jugendlichen unter
bringt. zur Mitteilung an das hiesige Jugendamt
verpflichtet und besteht die Möglichkeit eines Er
stattungsanspruches?
Antwort.

Was zunächst die Frage betrifft, ob das die
Schutzaufsicht ausübende Jugendamt verpflichtet ist.
dem örtlich zuständigen Jugendamt von der Unter
bringung eines über 14 Jahre alten Jugendlichen
Mitteilung zu machen, so ist diese Frage u. E.
zu verneinen, da gesetzlich eine derartige Mittei
lung nicht vorgeschrieben ist.
Eine Anord
nung, wie sie auf Grund des § 28 R3WG.
in bezug auf Pflegekinder (als solche kommen be
kanntlich nur Kinder bis zum 14. Lebensjahre in
Betracht) für Preußen ergangen ist. besteht unseres
Wissens für die unter Schutzaufsicht stehenden Ju
gendlichen nicht. Die Unterbringung selbst erfolgt
im übrigen wohl auch nicht von seiten des Jugend
amtes. da die vom Jugendamt auszuübende Schutz
aufsicht nach § 56 R2WG. nur im Schutz und in
der Ueberwachung des Minderjährigen und darin
besteht, den Erziehungsberechtigten (Vater ustv.) bei
der Sorge für die Person des Minderjährigen zu
unterstützen und zu überwachen. Soweit cs sich
allerdings um Jugendliche handelt, die unter Vor
mundschaft oder Pflegschaft stehen oder für die eine
Bcistandschaft angeordnet ist. hat das Jugendamt
des bisherigen Aufenthalts in seiner Eigenschaft als
Gcmcindewaisenrat gemäß 8 1851 BGB. dem Ju
gendamt (Gemcindewaisenrat) des neuen Aufenthalts
orts die Aufcnthaltsverlegung mitzuteilen.
In bezug auf die Frage der Ersatzansprüche
kommen lediglich die Bestimmungen der Reichsstirforgeverordnung zur Anwendung, nach denen der
jenige Bezirksfürsorgeverband endgültig oerpslichtel
ist. in dessen Bezirk der Unterstützte bei Eintritt
der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen Aufenthalt
hat ustv. (8 7 Abs. 2). Den gewöhnlichen Auf
enthalt werden aber die im dortigen Kreise in
Arbeitsstellen untergebrachten Jugendlichen — trotz
dem sie unter Schutzaufsicht stehen — im Bezirk
des dortigen Verbandes in der Regel begründet
haben. Die Schutzoorschrift des § 9 RFV. findet
in diesem Falle keine Anwendung, da die über
14 Jahre alten Jugendlichen nach der bekannten
Auslegung des Bundesamts nicht mehr als Pflege
kinder im Sinne des 8 9 Abs. 3 R3V. anzu
sehen sind. Die hiernach den dortigen Bezirk
treffende Mehrbelastung mag zwar in einzelnen
Fällen ungerechtfertigt erscheinen, rechtlich läßt sich
jedoch dagegen nichts einwenden. Immerhin mag
in praktischer Beziehung auch zu berücksichtigen sein,
daß doch in vielen Füllen die ländlichen Kreise
auch wirtschaftliche Vorteile aus der Ueberweifung
von Arbeitskräften haben.
K.
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Tagungskalender.
2 5.-2 7. Oktober: Berlin-Spandau.
Tagung der Vereinsmänner für offene Jugendfür
sorge des Kirchlichen Erziehungs-Verbandes e. V..
in Spandau. Iohannisstift.
2 8. — 3 0. Oktober: Köln. 34. General
versammlung des Allgemeinen Deutschen Frauen
vereins (Deutscher Staatsbürgerinnenverband). (Nä

heres ist durch den Vorbereitungsausschuß. Frau
Bodenheimer. Köln a. Rh., Belsortstr. 0 zu er
fahren.)
2 8. — 2 9. Oktober: Berlin. Tagung des
Verbandes der kirchlich-sozialen Frauengruppen im
Saale des christlichen Vereins Junger Männer. Ber
lin. Wilhelmstraße 34.

Zeitschristenbibliographie.
Uebersicht für September 1926.

Allgemeine Fürsorge.
Ausführungsverordnungen der Länder zu der Novelle
zur RFB. vom 8. Juni 1926. Nachrichtendienst
des deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge, Nr. 9. September 1926.
Die Rechtsprechung dcs Bayer. Verwaltungsgerichtshofes über die Fürsorgepflicht. Oberoerw.-Gerichtsrat F. Brigel, München, Bayerische Fürsorgeblätter. Nr. 3. 10. September 1926.
Die Rechtsungültigkeit der Ortsfürsorgeverbände.
Nachrichtendienst des deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge. Nr. 9. September
1926.
Die Fürsorgeleistung der Bezirks-Fürsorgeverbände
des Regierungsbezirks Cassel 1924. Georg Häring,
Die Gemeinde. Heft 18. September 1926.
Vom fürsorgerechtlichen Aufenthalte, Blätter für
öffentliche Fürsorge. Nr. 17. 1. September 1926.
Die armenrechtliche Wegweisung auf Grund des § 5
des Freizügigkeitsgesetzes in der Fassung des §30
der Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht vom
13. Februar 1924 (RGBl. 1924 l. S. 103).
Reg.-Afsessor Or. Nibler. Bayreuth, Bayerische
Gemeinde- und Berwaltungszeitung. Nr. 27.
20. September 1926.
Selbständige Bezirksfürsorgeverbände für die Armen
fürsorge. Oberreg.-Rat Baumann, München, Zeit
schrift für das Heimatwesen. Nr. 17. 1. September
1926.
§ 9 FV.. Geh. Reg.-Rat Baath, Zeitschrift für das
Heimatwesen, Nr. 18. 15. September 1926.
Endgültige Fürsorgepflicht der LFV. für die in An
stalten geborenen Kinder. Nachrichtendienst des
deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge. Nr. 9. September 1926.
Fürsorge für hilfsbedürftige Minderjährige. Or.
Gerda Simons. Reichsarbeitsblatt, Nr. 34.
9. September 1926.
Besteht ein Rechtsanspruch des Hilfsbedürftigen auf
Unterstützung? Geh. Iustizrat Diefenbach. Zeit
schrift für das Heimatwesen. Nr. 17/18.
1/15. September 1926.
Mietsteucrnachlaß und Eingreifen der Fürsorgever
bände bei bedürftigen Mietern unter Berücksichti
gung der Novelle zum Mieterschutzgesetz. Reg.Rat 1. Klasse Or. Walther Heß. Bayerische Fürsorgeblätter. Nr. 3. 10. September 1926.
Sparmaßnahmen unter möglichster Aufrechterhaltung
des Gesamtstandes der Fürsorge. Nachrichtendienst
des deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge. Nr. 9. September 1926.
Sparmaßnahmen in der städtischen Fürsorge. Stadt
inspektor Keßler. Mühlheim/Rubr, Die Wohl
fahrtspflege in der Rheinpromnz. Nr. 18. 16. Sep
tember 1926.
Die Fürsorge für wirtschaftlich Notleidende. Or.
Georg Baum. Zedakah, Nr. 2. August 1926.

Bearbeitet von S. G ö tz e.
Die Fürsorge für wirtschaftlich Notleidende. Min.Rat Or. Wittelshäfer, Zedakah, Nr. 2. August
1926.
Wirtschaftliche Nothilfe. Sozialistische Monatshefte.
Nr. 8. August 1926.
Aus der Arbeit einer Kreisbauptfürforgestelle, Reg.Rat Or. Dick. Bayreuth, Bayerische Fürsorge- blättcr, Nr. 3. 10. September 1926.
Richtlinien für die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer
des Wohlfahrtsamtes Köln. Die Wohlfahrtspflege
in der Rheinprovinz. Nr. 18. 16. September 1926.
Die Hauptabteilung „Soziale Fürsorge" auf der
Gesolei. Or. Gudula Kall, Düsseldorf. Deutsche
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 6. Sep
tember 1926.
Die allgemeine Wohlfahrt auf der Gesolei in Düssel
dorf, Stadtarzt Or. Roeder, Treptow, Deutsche
Krankenkasse, Nr. 39. 30. September 1926.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.
Fürsorgetheoretifche Irrtümer. Or. Wilhelm Feld.
Zürich. Zeitschrift für Schulgesundheitspslege.
Nr. 9. 1926.
Unser Wohlfahrtsfilm — eine grundsätzliche Betrach
tung über Wohlfahrtspropaganda. Paul Frank,
Zedakah. Nr. 2. August 1926.

Freie Wohlfahrtspflege.
Die Innere Mission in der Kirchenverfassung.
P. Menzel. Magdeburg, Die Innere Mission.
Nr. 9. September 1926.
Die Caritas >m der Ausstellung der Deutschen Liga
der freien Wohlfahrtspflege. II., Or. med. B. Wel
tring. Freibura t. Br., Caritas. Nr. 9. Sep
tember 1926.
Caritas und Kommunalpolitik. Kommunalpolitifche
Blätter. Nr. 18. 25. September 1926.
Dreißig Jahre Caritasbibliothek (1896—1926). Dir.
H. Auer, Caritas, Nr. 9. September 1926.
Der soziale Gehalt der jüdischen Wohlfahrtspflege.
Rabbiner Or. Leo Baeck. Zedakah, Nr. 2.
August 1926.
Die Heilsarmee-Bewegung. Or. K. Wimmer. Düssel
dorf. Gesolei, Nr. 125. 10. September 1926.
Kirche »nd Heilsarmee. Johannes Neumann, Heidel
berg. Die Innere Mission, Nr. 9. September
1926.
Der umgekehrte Kulturkampf. Die Gemeinde,
Heft 18. September 1926.

Finanzfragen.
Gcmeindefinanzen und Wohlfahrtspflege. Min.-Rat
Or. Hans Maier. Dresden, Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege. Nr. 6. September 1926.
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Das Ergebnis der vergleichenden Finanzstatistik für
Berlin, Stadtkämmerer Or. Karding, Berliner
Wirtschaftsberichte, Nr. 19. 18. September 1926.
Vom Gemeindewesen und Gemeind eh aus halt. Or.
Faßbcnder, Kommunalpolitische Blätter, Nr. 18.
25. September 1926.
Die Wirkungen der Aufwertungsgesetze auf die
öffentliche Fürsorge, Bürgermeister Werner, Zeit
schrift für das Heimatwesen, Nr. 18. 15. Sep
tember 1926.
Die Ablösung der Markanleihen der Gemeinden,
Gemeindeverbände und anderer Körperschaften des
öffentlichen Rechts. Reg.-Rat I. Klasse Or.
P. Stumpf. München, Bayerische Verwaltungs
blätter, Nr. 17. September 1926.
Zur Ablösung der Gemeindeanleihen. Reg.-Rat
1. Klasse Or. Hornstein, Bayerische Gemeindeund Vcrwaltungszeitung. Nr. 25/26. 1./10. Sep
tember 1926.
Die Aufwertung bei den Werkssparkassen und Betriebspensionskassen. Zentralblntt der christl. Ge
werkschaften Deutschlands. Nr. 18. 6. September
der 1926.
Die Aufwertung von Kautionen, Or. Emil Lorenz,
Die Landgemeinde. Nr. 18- 25. September 1926.
Die neuen Auswertungsbestimmungen für Werk
sparkassen und Betriebspensionskassen. Or. Franz
Goervig. Siegburg, Der angestellte Akademiker,
Nr. 8/9. 1. September 1926.
Arbeiter-Aufwertungsinteressen. .^Zentralblatt der
christlichen Gewerkschaften Deutschlands, Nr. 18.
6. September 1926. ^
Die Aufwertung von SMreinlagen der Arbeitnehmer.
Or. Hermann Clauß. Berlin, Soziale Praxis,
Nr. 39. 30. September 1926.
Der Begriff „gemeinnützig" im Sinne des Umsatz
steuergesetzes. Oberreg.-Rat von Loewenstein, Die
Landgemeinde. Nr. 18. 25. September 1926.
Wohlfahrtsbriefmarken in Deutschland und im Aus
lande. Or. rer. pol. Fritz Gumpert, Reichsarbeits
blatt. Nr. 36. 24. September 1926.

Organisationsfragen.
Oeffentliche und freie Wohlfahrtspflege. Landrat
Or. Kracht. Heide, Zeitschrift für das Heimatwesen.
Nr. 17. I. September 1926.

DevölkerungSpolitik.
Rassenhygiene und Vererbung. Or. Ostermann, Die
Deutsche Innungskrankenkasse, Nr. 9. 1. Sep
tember 1926.
Jüdische Bevölkerungsfragen. Or. F. A. Theilhaber,
Zedakah, Nr. 2. August 1926.
Die Frauenmilchsammelstelle Lübeck. Anton Plate,
Lübeck. Die Nachbarschaft, Nr. 4/5. Iuli/August
1926.
Geschichte der Bewegung und des Bundes der Kin
derreichen. Johannes Schröder, Münster i. W.,
Bundesblatt der Kinderreichen, Nr. 9. September
1926.
Die Not der Kinderreichen. Wilhelm Föllmer, Ber
liner Wohlfahrtsblatt. Nr.'9. September 1926.
Soll die Fruchtabtreibung in einem Strafgesetz der
Zukunft noch mit Strafe bedroht werden? Fritz
Reuter. Ethik. Nr. 5. 15. August 1926.
Asozialenbehandlung bei der Polizei, Reg.-Rat
E. K. Werber, Freiburg i. Br. Forts, folgt,
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 6.
September 1926.
Zur Pcrnichtung unwerten Lebens. Or. Heinz Potthoff. München, Evangelisch-Sozial. Nr-. 3. Juli/
September 1926.

Wie urteilt über meine Bestrebungen ein Teil der
deutschen Juristen, der deutschen Geistlichkeit und
Irrcnärzteschaft? Das Wohlfahrtswesen der
Industriestadt Frcital, Nr. 9. September 1926.
Der Abort in Sowjetrußland. Or. med. Levy-Lenz,
Der Kassenarzt. Nr. 36. 11. September 1926.
Was lehrt die Freigabe der Abtreibung in SowjetRußland? Der Abolitionist. Nr. 5. 1. September
1926.

Jugendfürsorge.
Das Jugendamt als Beurkundungsperson. W. Schu
mann. Leipzig, Blätter für Wohlfahrtspflege.
Sachsen, Nr. 9. September 1926.
Zur Entwicklung der Iugendwohlfahrtspflcge, Marie
Baum, Karlsruhe, Die Frau. Nr. 12. September
1926.
Kindcrnot und Hilfe, E. Frotscher, Arnstadt. Nach
richtenblatt des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 17.
I. September 1926.
Jüdische Iugendnot und Iugendhilfe. Obermag.-Rm
Or. F. Lllendorff. Zedakah, Nr. 2. August 1926.
Geschichtliches und Gegenwärtiges aus der freiwilli
gen Iugendwohlfahrtspflcge, Amtsgerichtsdirektor
Drcmcs. Stettin, Pommersche Wohlfahrtsblätter.
Nr. 12. September 1926.
Das soziale Programm der jüdischen Jugend, Georg
Lubinski. Zedakah, Nr. 2. August 1926.
Die Kleinkinderfürsorge im Aufgabenkreks der Ju
gendämter. Or. Hildegard Rockstroh, Kindergarten.
Nr. 9. September 1926.
Fürsorge für aufsichtsbedürftige Kleinkinder als Aus
gabe der Freien Iugendwohlfahrtspflege, Dir.
Pastor Vogel, Dresden, Brandenburgisches Nach
richtenblatt für Wohlfahrtspflege. Nr. 9. Sep
tember 1926.
Der Pflegestellennachweis des Jugendamtes. Vcrrvaltungssekretär Schumann, Leipzig, Pommersche
Wohlfahrtsblätter. Nr. 12. September 1926.
Die Unterbringung chronisch - kranker, infektiöser
Pflegekinder. Nachrichtendienst des deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 9.
September 1926.
Die Reform des Unehelichenrechtes. Or. H. Webler.
Frankfurt a. M., Mutter und Kind, Ausgaibe A,
Nr. 9. September 1926.
Das Recht des Unehelichen. Or. Emmy Wolfs.
Soziale Arbeit. Nr. 37. 25. September 1926.
Ueber die höhere Lcbensbedrohung der Unehelichen,
Or. Clemens Wiese, Mutter und Kind, Aus
gabe A, Nr. 9. September 1926.
Die Aufgaben des Amtsvormundes. Amtsgerichttzrat
Or. F. Rothschild, Frankfurt a. M., Mutter und
Kind. Ausgabe A, Nr. 9. September 1926.
Neue Richtlinien über Kindcrspeisung in Baden.
Stadtobcrarzt Or. Eisenlohr. Pforzheim, Deutsche
Krankenkasse. Nr. 37. 16. September 1926.
Der neue Mensch. Min.-Rat Or. Gertrud Bäumer,
Das junge Deutschland. Nr. 9. September 1926.
Sozialpolitik und Jugendbewegung. Or. Charlotte
Lütke.i. New-Pork, Blätter für Wohlfahrtspflege.
Sachsen. Nr. 9. September 1926.
Die Sozialpolitik der Iugendverbände, Das junge
Deutschland, Nr. 9. September 1926.
Die Fürsorge für jugendliche Psychopathen, Georg
Sawady. Zedakah, Nr. 2. August 1926.
Schattenkinder. Deutsche Lehrer-Zeitung. Nr. 36.
Ausgabe A. 3. September 1926.
Das Verfahren bei, der vorläufigen Fürsorgeerzie
hung. Nachrichtendienst des deutschen Vereins für
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öffentliche und private Fürsorge. Nr. 9. Sep
tember 1926.
Die freiwillige Fürsorgeerziehung. Schatzrat vr.
Hartmann, Hannover, Zentralblatt für Zugend
recht und Iugendwohlfahrt. Nr. 6. September
1926.
25 Jahre Fürsorgeerziehung in der Rheinprovinz.
Landesrat vr. Karl Bossen. Düsseldorf. Die
Wohlfahrtspflege in der Rhetnprovrnz, Nr. 18.
16. September 1926.
Bildungsziele und -wege der weiblichen Jugendlichen
innerhalb der Fürsorgeerziehungsanstalten. Lucia
tzarleß, Mitteilungsblatt des Vereins der Preußi
schen Anstaltslehrer,' Nr. 9. September 1926.
Schutzaufsicht oder Fürsorgeerziehung? P. Dietrich.
Eckardtsheim, Evangelische Iugendhilfe, Nr. 9.
September 1926.
Großstädtische Schutzaufsicht. Gustav BiHchhierl, Zen
tralblatt für Iugendrecht und Iugendwohlfahrt,
Nr. 6. September 1926.
Die erzieherische Tätigkeit des Iugendgerichtshelfers.
Iugendoberamtmann vr. Fischer. Nürnberg. Zeniralblatt für Iugendrecht und 2ugendwohlfa.hrt,
Nr. 6. September 1926.
Ein österreichisches Iugendgerichtsgesetz, vr. Arthur
Glaser. Wien, Zentralblatt für Iugendrecht und
Iugendwohlfahrt, Nr. 6. September 1926.
Wege der Erziehung zur sozialen Dienstgemeinschaft
an schweizerischen Mittelschulen. A. Müller. Kürsnacht-Zürich, pro fuventute, Nr. 9. Septem
ber 1926.

Gefähröetenfürforge.
Die Prostitution und ihxe Bekämpfung, vr. meci.
Knauf. Hanau a. M., Der Arbeiter-Samarite^.
Nr. 9. September 1926.

Strafgefangenenfürsorge.
Die preußische Gefangenenzeitung. eine Wohlfahrtseinrichtung im Strafvollzug. Pfarrer vr. Alfred
Just, Breslau, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspfleg.e, Nr. 6. September 1926.
Probleme im Strafvollzüge. Nachrichten des Fachverband.es der deutschen Gefängnis- und Strafanstalts-Oberbeamten und -Beamtinnen, Nr. 9.
September 1926.
Die Fürsorge für Gefangene und Strafentlassene.
Paula Ollcndorff. Breslau, Zedakah, Nr. 2.
August 1926.
Gefängniswescn, Gefängnisleben und Sträflinge,
Psychologische Beobachtungen an Gefangenen. Max
Rupprecht, Bundes-Nachrichten der Gefängnis-,
Straf- und ErziLhungsanstaltsbeamtcn- und -Bc-amtinnen Deutschlands, Nr. 7. I. September 1926.
Der Strafvollzug im Sowjetstaat. Gustav Grosse.
5)amburg. Bundes-Nachrichten der Gefängnis-,
Straf- und Erziehungsanstaftsbeamten und -Be
amtinnen Deutschlands, Nr. 7. 1. September 1926.

Fstutter- und Säuglingsfürsorge.
Kritische Betrachtungen zum Gesetz über Aenderungcn
des 2. Buches der RBO. (Wochenhilfe) vom
9. Juli 1926, Geschäftsführer A. Pelz, Neustrelitz.
Die Deutsche Landkrankenkasse, Nr. 16- 16. August
,1926.
Die Wochenhilfe in ihrer jetzigen Gestalt. Oberrcg.Rat vr. Hoffmann. Die Deutsche Landkranken
kasse. Nr. 16. 16. August 1926.
'Die Neuregelung in der Wochenhilfe. vr. Hofmann,
Berlin-Grunewald. Die Deutsche Innungskrankenkafse. Nr. 9. 1. September 1926.
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Wochenhilfe und Gemeinlast. Erich Stolt, Hamburg.
Die Ersatzkasse, Hamburg, Nr. 12. September
1926.
Säuglingssürsorge einst und jetzt. Prof. Vr. F. Rott,
Gesoler, Nr. 128. 13. September 1926.
Die erzieherischen Aufgaben der Säuglings- und
Mutterheime. vr. me6. R. Silberstein f, Mutter
und Kind. Ausgabe A, Nr. 9. September 1926.
Verein „Unterkunft für hilfsbedürftige Wöchnerinnen
und deren Säuglinge" in Berlin. Lillie Oberwarth,
Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 9. September 1926.
Säuglingspflege in der Berufsschule, Erna Friederici, Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 12. Sep
tember 1926.
Zur Frage des Säuglingspflegeunterrichts in den
Mädchenschulen, vr. Helbich, Zeitschrift für Schulgesundheitspflcge, Nr. 9. 1926.

Kriegsbeschädigten- und -Hinterbliebenenfiirsorge.
Grundlagen der Versorgung, Zentralblatt für Kriegs
beschädigte und Kriegshinterbliebene, Nr. 17.
1. September 1926.
Zur vierten Novelle. Der Kriegsblinde, Nr. 9.
September 1926.
Die Versorgung der Kriegsblinden mit Rundfunk
geräten, I)r. L. Rückert, Der Kriegsblinde. Nr. 9.
September 1926.
Wesen und Entwicklung der Haushaftsschulen als
Berufsausbildungsmaßnahme für Kriegerwaisen.
Obermag.-Rat vr. Liebrecht. Berlin, Die Wohl
fahrtspflege .in der Rheinprovinz, Nr. 17. I. Sep
tember 1926.

Wohnungsfürsorge.
Altersgliederung und Wohnungsmangel, Reg.-Nat
Tormin. Lübeck, Reichsarbeitsblatt, Nr. 32.
24. August 1926.
Die Wohnungsfrage, Anton Erkelens, Wirtschaftliche
Selbstverwaltung, Nr. 8. August 1926.
Die Sparpflicht der Ledigen für den Wohnungsbau.
Bürgermeister Bloicken, Cuxhaven, Westfälisches
Wohnungsblatt. Nr. 9. September 1926.
Frauenanteil an der Lösung der Wohnungsfrage, vr.
Edith Iacoby-Oske. Dre Frau, Nr. 12. Sep
tember 1926.
Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen BFB. und
Polize,i ' hinsichtlich Obdachgemährung an Ex
mittierte, Nachrichtendienst des deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 9. Sep
tember 1926.
Die geltende Praxis in der Gewährung von Miet
beihilfen bei drohenden Räumungsklagen. Nach
richtendienst des deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge. Nr. 9. September 1926.
Mietsteuernachlaß und Eingreifen der Fürsorgever
bände bei bedürftigen Mietern unter Berücksichtigung der Novelle zum Mieterschutzgesetz.
Neg.-Rat 1. Klasse vr. W. Heß. Bayerische Für
sorgeblätter. Nr. 3. 10. September 1926.
Hofgänger und Landflucht. Das Land, Nr. 8. August
1926.
Der Stand des Wohnungswesens in Preußen in,
Jahre 1925. Volkswohlfahrt, Nr. 17. 1. Sep
tember 1926.
Der Wohnungsbedayf in Deutschland. EvangelischSozial, Nr. 3. Iuli/September 1926.
Die Wirkungen der Wohnungsnot. Soziale Praxis,
Nr. 35. 2. September 1926.
Wohnungsnot in Dresden, Evangelisch-Sozial', Nr. 3.
Iuli/September 1926.
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Wohnungselend unter der Bergarbeiterschaft im
Waldenburger Industriegebiet, Falkenberg, Wal
denburg ii. Schl-, Evangelisch-Sozial, Juli/Sep
tember 1926.
Keller- und Dachgeschoßwohnungen in Berlin 1925.
Dr. G. Huch, ‘Berlin, Berliner Wirtschaftsberichte.
Nr. 18. 4. September 1926.
Maßnahmen der obersten Landesbehörden zur Locke
rung der öffentlichen Raumbemirtfchaftung, Reichsarbeitsblatt. Nr. 35. 16. September 1926.
Die neuen Vorschriften über Befreiung. Ermäßi
gung und Niederschlagung der tzauszilnssteuer.
Kreisausschußobersekretär F. Finke. Munster
berg i. Schl.. Die Landgemeinde, Nr. 17. 10. Sep
tember 1926.
Erhaltung der wegen Uebergröße beschlagnahmten
Teilwohnungen für die Wohnungswirtschaft. Mit
teilungen des Deutschen Städtetages. Nr. 9. 1. Sep
tember 1926.
Die Entfchädrgungspflicht bei Wohnungsbefchlägnähme. Stadtrat Dr. Lehmann, Liegnit;. Preußische
Gemeinde-ZÄtung. Nr. 25. 1. Septemver 1926.
Die Aenderungen des MWerfchutzgefetzes und des
Reichsmietengesetzes. Dr. Ebel, Der angestellte
Akademiker. Nr. 8/9. 1. September 1926.
Neuregelung der Hauszinssteuer und des Mieterfdjuljcs, Zentralblatt der christl. Gewerkschaften
Deutschlands. Nr. 16. 9. August 1926.
Die Wohnungsluxussteuer. Dr. Flevschmann, Nürn
berg, Die Gemeinde, Heft 17. 1. September 1926.
Reichswohnungsbauprogramm. Wohnungswesen. Nr.
17. 1. September 1926.
Verbesserung der Wohnungsverhältnisse durch Erlaß
eines Bodenreformgesetzes. Oberreg.-Rat a. D.
Dr. Boldt, Göttingen. Westfälisches Wohnungs
blatt. Nr. 9. September 1926.
Der Bodenreformgesetzentwurf. Otto Albrecht, Die
Gemeinde, Heft li. September 1926.
Um das Bodenreformgesetz. Lübeckische Blätter,
Nr. 39. 19. September 1926.
Fördert den gemeinnötigen und gemeinnützigen Woh
nungsbau. Stadtrat Binder. Bielefeld. Westfälisches Wohnungsblatt. Nr. 9. September 1926.
Siedelungsverfahren und Siedelungsergebnisse seit
1919, Otto Karutz, Sozialistische Monatshefte,
Nr. 9. September 1926.
Freizeit und Siedlung. Dr. Heinz Potthoff. München.
Reichsarbeitsblatt. Nr. 34. 9. September 1926.
Die Entwicklung des Kleingartenwesens im Ruhr
kohlenbezirk seit Inkrafttreten der Klieinvachtlandordnung. Dr. Rehorn. Essen. Westfälisches
Wohnungsblatt. Nr. 9. September 1926.
Das Wohnungs- und Siedlungswesen im Regie
rungsbezirk Arnsberg im Jahre 1925. Reg.- und
Baurat Groepler. Westfälisches Wohnungsblatt.
Nr. 9. September 1926.
Die gemeinnützige Bautätigkeit in Magdeburg.
Stadtverordneter W. Plumbohm. Magdeburg,
Magdeburger Amtsblatt. Nr. 37. 10. September
1926.

Lebenshaltung.
Arbeitszeit und Arbeitslohn in Preußen im Jahre
1925, Gustav Hartmann, Wirtschaftliche Selbstver
waltung. Nr. 8. 9. August 1926.
Wohn- und Schlafverhältnisse der Schulkinder in
Schlesien und Ostpreußen, Evangelisch-Sozial, Nr. 3.
Iuli/September 1926.
Löhne und Arbeitszeit in der englischen Textilrnduftne, Reichsarbeitsblatt, Nr. 33. 1. September 1926.
Französische Löhne in den Jahren 1911. 1921, 1924
und 1925, Relchsarbeitsblatt, Nr. 34. 9. Septem
ber 1926.

Arbeitsfürsorge.
Ergebnisse der Berufszählung, Amts-Blatt der Stadl
Augsburg. Nr. 39. 25. September 1926.
Grundsätzliches zur Berufszuteilung und Berufs
ausbildung der Jugendlichen vom Standpunkte
der öffentlichen Berufsberatung. Dr. H. Langen
berg. Der Arbeitgeber, Nr. 17. 1. September
1926.
Zur Berufswahl der Volksschülerinnen, Rektor
Gericke. Vor dem Tore des werktätigen Lebens.
September 1926.
Wie stehen unsere Vierzehnjährigen zu ihrem Beruf?
Ella Stepke, Vor dem Tore des werktätigen
Lebens. September 1926.
Arbeitslosigkeit und Arbeitsbeschaffung. Min.-Nat
Dr. Dr. Berger. Soziale Praxis, Nr. 37. 16. Sep
tember 1926.
Das Arbeitsbeschaffungsprogramm. Soziale Praxis.
Nr. 37. 16. September 1926.
Arbeitsnachweis u. Erwerbslosenfürsorge. W. Grochc,
Strehlen 'f. Schl., Der Behörden-Angestellte,
Nr. 9. 15. September 1926.
Die Fabrikarbe't als Lebensfrage für das Abend
land. Dir. Willy Hipplar, Düsseldorf. Der Arbeit
geber. Nr. 18. 15. September 1926.
Die Zukunft der Heimarbeit. Oberreg.-Rat Dr. Dr.
Melsbach. Die Heimarbeiterin, Nr. 9. September
1926.
Arbeitsmarktpolitik in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Reichsarbeitsblatt, Nr. 33. 1. Sep
tember 1926.

GrwerbÄlofenfürforge.
Rationalisierung und Arbeitslosigkeit, Dr. Bruno
Rauecker. Wirtschaftliche Selbstverwaltung, Nr. 8.
August 1926.
Die Erwerbslosenfürsorge. F. Andrzejewski, GroßWartenberg. Die Gemeinde, Heft 18. September
1926.
Zur Beschäftigung jugendlicher Erwerbsloser. Der
Helfer. Nr. 3. September 1926.
Fürsorge für langfristig Erwerbslose als Sonder
problem der Erwerbslosenfürsorge. Dr. Wilhelm
Poliigkeit, Frankfurt a. M., Soziale Praxis.
Nr. 35. 2. September 1926.
Bevorstehende Neuregelung der Fürsorge für langftistiye Erwerbslose. Nachrichtendienst des deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge.
Nr. 9. September 1926.
Die Sorge um die Erwerbslosen. Ernst Lemmer.
Wirtschaftliche Selbstverwaltung. Nr. 8. August
1926.
Zur Umschulungsfrage. Rerchsarbeitsblatt. Nr. 34.
9. September 1926.
'Tabakarbeiterunterstützung. Nachrichtendienst des
deutschen Vereins für öffentliche und private Für
sorge. Nr. 9. September 1926.
Arbeitsmarkt, produktive Erwerbslofenfllrforge und
Arbeitsbeschaffung. Geh. Reg.-Rat Dr. Syrup.
Der Arbeitgeber. Nr. 17. 1. September 1926.
Produktive Notstandsarbeit oder unproduktive
Schreibstubenarbeit. Selke, Elbingerode i. H. Die
Gemeinde, Heft 17. September 1926.
Die Arbeitslosen-Vtzrsicherung im Reichswirtschaftsrat. Wirtschaftliche Selbstverwaltung, Nr. 9. Sep
tember 1926.
Beitragseinzug in der Arbeitslosenversicherung. Nach
richtendienst des deutschen Vereins für öffentliche
uno private Fürsorge, Nr. 9. September 1926.
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Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Die Hygieneorganisation des Völkerbundes. Deutsche
Krankenkasse. Nr. 35. 2. September 1926.
50 Jahre Relä)sgesundhqltsamt. Oberreg.-Rat Dr.
ined. Breger. Mutter und Kind, Ausgabe A,
Nr. 8. August 1926.
Das Reichsgesundheitsamt und sein Programm^
Der Kassenarzt, Nr. 35. 4. September 1926.
Das Gesundheitswesen als öffentliche Ausgabe, Die
Sa.ltätswarte. Nr. 19. 2. September 1926.
Die veränderte Auffassung der öffentlichen Gesundhe'itspflege, Mary H. Gardner. Unterm Lazarus
kreuz. Nr. 9. 1. September 1926.
Die städtische gesundheitliche Fürsorge auf der Gesolei
'in Düsseldorf. Stadtarzt Dr. Roeder, Deutsche:
Krankenkasse, Nr. 33. 19. August 1926.
Die Gesundheitspflege in Anstalten, Dr. Th. Hossa,
Barmen. Kindergarten. Nr. 9. September 1926.
Wachsendes Volksinteresse an gesundheitlicher Auf
klärung. Dr. mcd. Siering. Lübeck. Blätter für
Bolksgesundheltspflege. Nr. 8. 1926.
Die Reichsgesundheitswoche in Bayern. 1926. Med.Rat Dr. G. Seiffert. Blätter für Gesundheits,
fürsorge. Nr. 2. Iuli/August 1926.
Das Gesundheiltswesen in Bayern 1924, Med.-Rat
Dr. G. Seiffert. Blätter für Gesundheitsfürsorge,
Nr. 2. Iuli/August 1926.
Schulgesundhedtspslege im Landkreise Wolsenbüttel.
Zeitschrift für Selbstverwaltung, Nr. 11. 1. Sep
tember 1926.
Die Schulkinderfürsorge in der Stadt Lunzenau im
Jahre 1925, Blätter für Wohlfahrtspflege,
Sachsen. Nr. 9. September 1926.
Aerztlrche Bcobachtungssprechstunden für Jugend
liche. Dr. med. Fritz von Gutfeld. Berlin. Gememdeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.
Nr. 9. 1. September 1926.
Die Ueberfüllung der Krankenhäuser. Nachrichten
dienst des deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge. Nr. 9. September 1926.
Soziale Krankenhausfürsorge und ihre Unterstützung
durch die freie Wohlfahrtsarbe'.t. Dr. Elisabeth
o, Harnack, Nachrichtendienst des cv. Hauptwohlfahrtsamtes Berlin. Nr. 2/3. Iuli/August 1926.
Morphinismus und Kokainismus, eine Volksnot,
Dr. Kupfernagcl. Kaiserswerth. Die Innere
Mission. Nr. 9. September 1926.

Erholungsfürsorge.
Mehr System in der Kinderentsendung. Dr.
Walter Bchrend. Kolberg, Deutsche Kranken
kasse. Nr. 35. 2. September 1926.

Alkoholfürsorqe.
Die Alkoholsrage vor dem Forum der deutschenAerzteschaft, Emil Abderhalden. Halle a. S.,
Ethik, Nr. 5. 15. August 1926.
Drei Fragen im Kampf gegen den Alkoholismus.
Kirchlich-soziale Blätter. Nr. 5. September 1926.
AlkohoNsmus oder Alkoholmissbrauch? Sanitäts
rat Fr. R. Bändel. Nürnberg, Blätter für Ge
sundheitsfürsorge. Nr. 2. Iuli/August 1926.
Soziale Fürsorge und Alkohol. «Stadtverordneter
H. Lehmann, Stettin. Pommcrsche Wohlfahrts
blätter. Nr. 12. September 1926.
- 18. Internationaler Kongreß zur Bekämpfung des
Alkoholismus. P. Seyferth, Berlin. Die Innere
Mission. Nr. 9. September 1926.
Das schwedische Brattsystcm, Karl Mothandcr. Stock
holm. Der abstinente Arbeiter, Nr. 9. 15. Sep
tember 1926.
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Eine amtliche Untersuchung über das Alkoholoer
bot in Finnland, Dr. A. Koller, Internationale
Zeitschrift gegen den Alkoholismus. Nr. 4. 1926.

Geschlechiskrankenfürsorge.
Deutschlands Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
in der Gegenwart. Dr. Georg Loewenstein, Mit-'
tc'ilungen der Deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten, Nr. 9.
1. September 1926.
Was lehrt uns die Statistik der Geschlechtskrank
heiten? Oberreg.-Rat Dr. Breger, Berlin, Der
Hausarzt. September 1926.
Welchen Einfluß hat die Behandlung auf die Ein
dämmung der Syphilis? Prof. Dr. Felix Pinkus,
Berlin, Der Abolitionist, Nr. 5. 1. September
Acndcrung der Infektionsquellen im Laufe der Zeit.
Dozent Dr. Hugo Hecht. Prag, Mitteilungen der
Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten. Nr. 9. I. September 1926.
Geschlechtskrankenfürsorge für Gefangene, Med.-Rat
Dr. Kunz. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
Nr. 9. I. September 1926.

Tuberkulosefürsorge.
Verschärfungsvorschläge für die Tuberkulosegesetz
gebung. Zeitschrift für Tuberkulose. Nr. 7. 1926.
Ausbau der örtlichen Tuberkulosebekämpfung. Landcsrat Dr. Schellmann. Die Wohlfahrtspflege in
der Rheinprovinz. Nr. 18. 16. September 1926.
Neuzeitliche Maßnahmen der Tuberkulose-Be
kämpfung und -Fürsorge. Dr. med. I. W.
Samson. Zedakah, Nr. 2. August 1926.
Tuberkulosefürsorge als Seuchenbekämpfung. MedNat Dr. F. Ickcrt, Mansfeld, Zeitschrift füir
Tuberkulose. Nr. 7. 1926.
Ein Vorschlag einer Kartothekkarte. Stadtarzt Dr.
Roeder.
Tuberkulose-Fürsorgc-Blatt,
Nr. 9.
28. September 1926.
Neue Wege zur Bekämpfung der TuberkulosetVerbrc'itung. Chefarzt Dr. Koestcr, TuberkuloseFürsorgc-Blatt, Nr. 9. 28. September 1926.
Zusammenarbeit der Provinzial- und Zweigvereine
mit den Tuberkulosefürsorge-Vereinen. Öberoerwaltungsgerichtsrat Bollert, Nachrichtcnblatt des
Deutschen Roten Kreuzes. Nr. 16. 15. Augrust
1926.
Stand der Maßnahmen zur Bekämpfung der Tu
berkulose unter den Juden in Deutschland, Frieda
Weinrcich. Zedakah, Nr. 2. August 1926.
Zukunftsaufgabcn der jüdischen Tuberkulosefürsorge.
Bettina Brenner. Zedakah, Nr. 2. August 1926.
Tuberkulosesterblichkeit ln Industrie- und Agrar
staaten. Dr. Georg Wolfs, Soziale Praxis. Nr«
38/39. 23./30. September 1926.
Tuberkulosebekämpfung durch Wohnungsfürsorge.
Dr. rer. nol. Max Wengcrs. Magdeburg. Magde
burger Amtsblatt. Nr. 37. 10. 'September 1926.
Ernährung und Tuberkulose. I. Meth. Arbeitcrschutz, Nr. 18. 15. September 1926.
Schwangerschaft und Tuberkulose. Dgr Kassenarzt,
Nr. 35. 4. September 1926.
Die Bekämpfung der Kindcrtuberkulose. Dr. med.
R. Kochmann, Chemnitz, Erwacht. Nr. 7/8.
Iuli/August 1926.
Die Bekämpfung der Kindcrtuberkulose. Dr. Georg
Simon. Aprath, Zeitschrift für Tuberkulose. Nr. 7.
1926.
Die Bekämpfung der Kindcrtuberkulose. Dir. Dr. A.
Wolters. Münster i. W.. Zeitschrift für Tuber
kulose. Nr. 7. 1926.
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Herausnahme der Schwertuberkulösen aus der Fa
milie und Wohnung. Julius Biesenberger, Zeit
schrift für Tuberkulose, Nr. 7. 1926.
Me praktischen Erfahrungen mit freiwilliger und
zwangsweiser Herausnahme von Kindern aus
Familien Offentuberkulöser. Zeitschrift für Tuber
kulose. Nr. 7. 1926.
Herausnahme der Schwertuberkulösen aus der Fa
milie und Wohnung, Or. Ehr. Harms, Zeitschrift
für Tuberkulose. Nr. 7. 1926.

LrwerbSbeschränttenfürsorge.
Me RFB. und die sog. halben Kräfte. PfarreL
Meinzolt, Nürnberg, Bayerische Fürsorgeblätter,
Nr. 3. 10. September 1926.
Brauchen wir Sondergesetze zur Sicherung einer
umfassenden Krüppelfürsorge nach neuzeitlichen
Forderungen?
Nachrichtendienst des deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge,
Nr. 9. September 1926.
Praktische Auswirkungen der gesetzlichen Erweiterung
der Krüppelfürsorge für Volljährige durch die
LFV. Nachrichtendienst des deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 9.
September 1926.
Erwerbsbeschränktcnfürsorge, Albert Böttcher, Nach
richtendienst des Selbsthilfcbundes der Körper
behinderten. Nr. 9. September 1926.
Berufsberatung für Erwerbsbeschränkte. Dir. Hans
Münch, Nürnberg, Reichsarbeitsblatt. Nr. 33>.
1. September 1926.
Das Problem der Erwerbsbeschaffung für Körper
behinderte. Arnold Tabe, Jena, Nachrichtenbienst
des
Selbsthilfebundes
der
Körperbehinderten.
Nr. 9. September 1926.
Die Körperbehinderten und die Staatsbürgerversor-.
gung, Bürgermeister Or. Volmer. Nachrichtendienst
des
Selbsthilfebundes
der
Körpett>ehinderten,
Nr. 9. September 1926.
Die Krüppelfürsorge in Holland. Nachrichtendienst
des
Selbsthilfebundes
der
Körperbehinderten.
Nr. 9. September 1926.

Wanbererfiirsorge.
Wie kommen wir in der Wandererfürsorge praktisch
vorwärts? Dir. l)r. Brachmann, Dresden, Zeit
schrift für das Heimatwcsen. Nr. 18. 15. Septem
ber 1926.

DelriebSwohlfahrtSvfleye.
Aus den Berichten der Berliner Gewerbcaufsichtsbeamten für 1925, Berliner Wirtschaftsberichte,
Nr. 19. 18. September 1926.
Aus den Berichten der Gewerbcaufsichtsbeamten:
(Preußen, Bayern, Sachsen. Baden, Württemberg.
Braunschweig. Hamburg) für das Jahr 1925, Or.
Frieda Wunderlich. Berlin, Soziale Praxis.
Nr. 35. 2. September 1926.
Werkspolitische Fragen der psychotochnischen Begut
achtung. Prof. Or. meci. Walther Poppelreuter.
Bonn. Der Arbeitgeber. Nr. 18. 15. September
Arbeitstakt und Arbeitsrhythmus. Friedrich Olk,
Berlin. Gewerkschafts-Zeitung. Nr. 36. 4. Sep
tember 1926.
Fähigkeitsschulung und Werksgesundung. Prof. Dr.Fng. Ad. Friedrich. Reichsarbeitsblatt. Nr. 34.
9. September 1926.
Leibesübungen in der Werkschule, bei A. Borsig.
Berlin-Tegel. Blätter für Volksgesundheit und
Volkskraft. Nr. 37. 14. September 1926.
Die Frau in der Arbeitsaufsicht. Oberreg.-Rat Prof.
Dr.-Ing. Nitzmann. Genf. Reichsarbeitsblatt,
Nr. 36. 24. September 1926.

Sozialversicherung. (Allgemeines)
Ueberblick über die Neuregelung der Sozia lversicherung in verschiedenen Ländern. Or. Mma Büttel.
Charlottenburg. Soziale Praxis, Nr. 35. 2. Sep
tember 1926.
Die „Musterung der Gesunden" als Aufgabe der
Krankenkassen. Stadtarzt Or. Alfred Korach, Ber
lin. Deutsche Krankenkasse, Nr. 38. 23. Septem
ber 1926.
Die Gesundenkasse im Dienste der Sozialversiche
rung. Obermed.-Rat Or. S. Weiß, Arbeiterschutz.
Wien. Nr. 17. 1. September 1926.
Gesundheitsfürsorge durch Arbeitsgemeinschaften der
Sozialversicherungsträger.
Oberreg.-Rat Unger,
Berlin, Tuberkulose-Fürsorgeblatt, Nr. 9. 28. Sep
tember 1926.
Die Belastung der Industrie durch die Beiträge der
Sozialversicherung. Arbeiterschutz, Nr. 18. 15. Sep
tember 1926.
Die finanzielle Belastung durch die Sozialversiche
rung. Soziale Praxis,' Nr. 37. 16. September
Welchen Nutzen hat der Unternehmer und mit ihm
die Wirtschaft von der Sozialversicherung? Ist
dieser Nutzen nicht zu teuer erkauft? Reg.-Mr.
Or. Reuscher, Schneidemühl, Die Deutsche Land
krankenkasse, Nr. 17. 1. September 1926.
Die Stellung der Aerztin in der Sozialversicherung.
Or. Margret Hilferding, Arbeiterschutz, Wien.
Nr. 17. 1. September 1926.
Kritisches zum Gesetz vom 9. Juli 1926. Oberreg.Rat Or. Hoffmann. Berlin-Grunewald, Deutsche
Krankenkasse. Nr. 35. 2. September 1926.
Arbeitsgemeinschaft, Gemeinschaftsarbeit u. Innungs
krankenkassen. Die Deutsche Innungskrankenka'sse.
Nr. 38. 1. September 1926.
Sozialversicherung in Montreux. 22. bis 24. Sep
tember 1926, Joseph C. Cohen. Cambridge. Soziale
Praxis. Nr. 37. 16. September 1926.
Der Krankenstand bei den Krankenkassen Deutsch
lands. E. Fehlinger, Genf. Der Kassenarzt, Nr. 38.
25. September 1926.
Die periodischen Schwankungen des Krankenstandes.
F. Okraß. Deutsche Krankenkasse, Nr. 37.16. Sep
tember 1926.
Das Pauscl)«lsystem in der Krankenversicherung. Or.
Karl Kautsky, Der Kassenarzt, Nr. 36. 11. Sep
tember 1926.
Zusammentreffen mehrerer Versicherungsfälle in der
Krankenversicherung. Oberreg.-Rat Or. Hoffmann,
Die Krankenversicherung. Nr. 17. 10. September
1926.
Die Ueberversicherung bei den Krankenkassen. Stadt
rat
o. Frankenberg, Braunschweig, Die
Deutsche Innungskrankenkasse, Nr. 39. 16. Sep
tember 1926.
Der Bericht der Gewerbeinspektion und die Kranken
versicherung. Arbeiterschutz, Wien, Nr. 17. 1. Sep
tember 1926.
Neuerungen in der Invalidenversicherung. Landesrat
Liebrccht. Schlesische Wohlfahrt, Nr. 17. 5. Sep
tember 1926.
Die Invalidenversicherung nach der Rcichsversilcherungsordnung. Or. S. Nohtsc, Soziale Fürsorge
im Verwaltungsbezirk Kreuzberg, Nr. 6. Sep
tember 1926.
Die Krise La der Invalidenversicherung. Bürger
meister Friedr. Kleeis, Aschersleben, Deutsch«
Krankenkasse. Nr. 38. 23. September 1926.
Nochmals die Wartezeit in der Invalidenversiche
rung, Curt Perlin, Der Versicherungsbotc. Nr. 18.
25. September 1926.
Die Aenderungen des AVG. durch das Gesetz zur
Aenderung der RVO. und des AVG. oont
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25. Juni 1926, Der Versicherungsbote, Nr. 17.
10. September 1926.
Das Abkommen der Krankenkassen mi-t den Be
rufsgenossenschaften vom 12. März 1926 unter be
sonderer Berücksichtigung der Ersatzansprüche.
Der Deutsche Krankenkassenbeamte. Nr. 17.
1. September 1926.
Die Berechnung der Ersatzansprüche zwischen Kran
kenkassen und Berufsgenossenschaften. B. Geist
hardt, Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 36.
9. September 1926.
Die Kapitalabfindung von Unfallrenten, Obersekretär
W. Neitzel. Kiel-Wik, Der deutsche Krankeiiv-.
Kassenbeamte, Nr. 18. 15. September 1926.

für Wohlfahrtspflege.
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Die Krankenversicherung in England und Deutsch
land. Deutsche Krankenkasse, Nr. 35. 2. Sep
tember 1926.

AuSbildungS- und Berufsfragen.
Grundsätzliche Fragen zur Ausbildung der Wohlfahrtspflegerinnen. P. Schlegtendal, Düsseldorf.
Die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz. Nr. 17.
1. September 1926.
Die Gründung einer heilpädagogischcn Fachgruppe
der Kindergärtnerinnen. Hortnerinnen und Iugendleiterrnnen, Lucy Coroinus, Kindergarten. Nr. 9.
September 1926.

Büchereingänge.
Die Elberfelder Wohlfahrtspflege, Geschäftsbericht
des Elberfelder Wohlfahrtsamtes für das Rech
nungsjahr
1925/26.
Verlag: A.
Martini &
Grüttefien. G. m. b. H. Elberfeld 1926, 152 Seiten.
Geschäftsbericht des Bezirksfürsorgevcrbandes Walds
hut für die Geschäftsjahre 1924 und 1925, Ver
lag: Preßverein. G. m. b. H. Waldshut 1926.
24 Seiten.
Bilder von den Aufgaben und dem Aufbau des
Ortsamtes für Kriegerfürsorge zu Dresden, Stadt
rechtsrat Schulz. Verlag: Wilhelm und Bertha
Baensch-Stiftung. Dresden 1926. 96 Seiten.
Individualpsychologie und Pädagogik (Heft 10 der
Schriften zu den Bildungs- und Kulturfragen der
Gegenwart), herausgege'ben vom Zentralinstitut
für Erziehung und Unterricht, Verlag Mittler &
Sohn, Berlin 1927, 74 Seiten. Preis: M. 2,50.
Deutsches Staatsbürger-Taschenbuch (Band VHI
der Beamten- und Vermaltungsbüchorei. 4. ver
besserte Auflage. Dr. Otto Model. Reg.-Rat
a. D., Wirtschastsverlag Arthur Sudau, Berlin
1926. 368 Seiten.
Die Dithmarscher Landesschule eine Hcimvolkshochschule in Lunden (Heft 3 der Beiträge zur Heimatund Wohlfahrtskunde), herausgcgeben von der
Kreisverwaltung Norderdithmarschen. Selbstver
lag. 62 Seiten.
Gesetz über Mieterschutz und Mieteinigungsämter
nebst Verfahrensanordnung. Reg.-Rat Dr. Ebel,
Landgerichtsrat Lilienthal. Carl Heymanns Ver
lag. Berlin 1926, uii.
342 wiiüii.
Seiten. Preis:
M.
**•»»
yitis. jj
i. i12,----- .
Die Adoption. Legitimation und die Kindesanerken
nung im internationalen Recht. (Heft 1093 Friedrichs Manns pädagogisches
------lftches Magazin),
Magazin). Dr. jur.
I. Fürer, Verlag: Hermann
Hermann Bayer & Söhne,
“
Langensalza 1926. 60i Seiten. Preis: M. 1,75.

Die Deutsche Krankenversicherung 1926, Ausstel
lungsleitung
Düsseldorf,
Selbstverlag
1926.
39 Seiten.
Jahresbericht der Stadt Hamburg 1925, Wohlfahrts
amt. Selbstverlag, Hamburg 1926, 40 Seiten.
Heft 6 der Kommunalen Vereinigung für Woh
nungswesen. Carl Heymanns Verlag. Berlin 1925
64 Seiten. Preis: M. 3,—.
Sozialer Ratgeber. August Karsten, Zentralverband
der Arbeitsinvaliden und Witwen Deutschlands.
Berlin, 224 Seiten. Preis: M. 1,60.
Erwerbslosenfürsorge (Nr. 165 der Guttentagschen
Sammlung deutscher Reichsgesetze. 2. Auflage),
Dr. Herbert Schweißer, Verlag: Walter de Gruyter & Co.. Berlin 1926. 496 Seiten. Preis:
M. 10,50.
Entscheidungen des Bundesamts für das Heimat
wesen. Band 64, 1. u. 2. Heft, Geh. Reg.-Rat
P. A. Baath, Berlag: V. Bahlen. Berlin 1926.
128 Seiten. Preis: M. 4,—.
Soziale Therapie. S. Wronsky, A. Salomon, Carl
Heymanns Verlag. Berlin 1926, 129 Seiten.
Preis: geb. M. 4,80.
Das Jüdische Wohlfahrtswesen in Czernowitz. Sch.
A. Soifer. Verlag der Buchhandlung Krämer Cernauti. 1925, 120 Seiten.
Sparmaßnahmen unter mögl. Aufrechterhaltung des
GesanNstandes der Fürsorge (Heft 8 der Schriften
des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge, Verlag: G. Braun, Karlsruhe 1926*
144 Seiten.
Aus Arbeit und Leben der werktätigen Jugend,
Dr. A. Schmidt. Carl Heymanns Verlag, Berlin
1926, 25 Seiten. Preis: M. 1,—.

Bücherbesprechungen.
Sammelreferat über Neuerngänge der letzten Zeit.
Die Fülle der Eingänge auf allen Gebieten der
Wohlfahrtspflege läßt es fast unmöglich erscheinen,
jedem einzelnen Werk eine eingehende Würdigung
zukommen zu lassen: mir bringen daher nachstehend
Uebersichten über die Neuerscheinungen der letzten
Iei.t. grlrppenweise geordnet mit besonderen Hin
weisen für die einzelne Veröffentlichung.
Ein wertvolles Nachschlagewerk ist im Behöedenadreßbuch des Deutschen Reichs und seiner
"Länder und Städte mit vollständigem Ortsklasscnverzeichnis. Wirtschaftsverlag Arthur Sudau
G. m. b. H.. Berlin 1926. 2. vermehrte und ver
besserte Auflage. 670 Seiten, Preis 18.— M.. er
schienen. Das Werk bringt eine Ueberficht über
sämtliche Reichs- und Länderbehördcn, ein vollstän

diges Ortsverzeichnis mit amtlicher Postbezeitchnung, so daß es für die Praxis als außerordentlich
brauchbar empfohlen werden kann. — Das Reichsbäderadreßbuch nach amtlichen Quellen bearbeitet,
im Verlag des Reichsbäderadreßbuches. Berlin
SW 19, 1926, in 2. Auflage herausgegeben. 1500
Seiten, Preis: M. 15,—, stellt ein wirklich zweck
entsprechendes und vollständiges
Handbuch der
deutschen Bäder einschl. der Kurorte und Sommerfrischen dar mit eingehenden Angaben über Heil
erfolge. Kurmittel, Klima, und geographische Lage.
Dem Buch sind die Adressen der ansässigen Aerzte.
Spezialärzte. Heilanstalten sowie der UirterkunstsMöglichkeiten angefügt. Für den Fremdenverkehr
und die Heil- und Erhollungsfuchenden stellt das
Buch ein gutes Orientierungsmittcl dar.
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Auf dem Gebiete des Fürsorgewesens ist über
eine Fülle neuer Erscheinungen zu berichten. Im
Verlag von Franz Bahlen. Berlin, ist ein neuer
Band der Sammlungen: Entscheidungen des Bundes
amtes für das Heimatwesen, Band Nummer 63
mit Berücksichtigung der Rechtsprechung bis zum
10. Dezember 1925 zum Abschluß gelangt. Die
in der Praxis allgemein bekannte Sammlung
bedarf einer weiteren Empfehlung nicht mehr.
Der bereits 1923 von Or. Alice Salomon
und S. W r o n s k y herausgegebene Leitfaden der
Wohlfahrtspflege, Verlag B. G. Teubner. Leipzig
1923, hat soeben einen Nachtrag erhalten, der ihn
auf den Stand vom 1. Juli- 1926 ergänzt, so daß
diese besonders in den Wo hlfahrts schulen viel be
nutzte Einführung in die Wohlfahrtspflege heute
wieder warm empfohlen werden kann. Der Nach
trag kann auch einzeln bezogen werden. — Der
Wirtschaftsverlag Arthur Sudau. Berlin, läßt so
eben in 4. Auflage das Deutsche StaatsbürgerTaschenbuch. von Reg.-Rat a. D. Rechtsanwalt!
Dr. Model, 364 Seiten, Preis: M. 3,50, erschei
nen, das in kurzen Zügen die Verfassung des
Deutschen Reichs und Preußens, den Aufbau des
Deutschen und Preußischen Vermaltungsrechtes. des
Rechtes und Gerichtswesens. Steucrrycht, Sozial
versicherung. Polizei, Beamtenrecht. Kir'chenrecht
u. a. m. enthält. Das Buch hat sich in der Praxis
als ein zuverlässiger Ratgeber erwiesen. Die Auf
findung der einzelnen Sachgebiete ist durch ein
eingehendes Schlagwortvcrzeichnis erleichtert. —
Die Fürsorgeverbände gehen in den letzten Jahren
wieder mehr dazu über, ihre Berwaitungsberichte
in Druckstücken vorzulegen, die für die Praxis in
der Wohlfahrtspflege sehr gutes Vergleichsmaterial
sowie Hinweise auf einzelne typische Einrichtungen,
die Belastung einzelner Bezirksfürsorgeverbände mit
Ausgaben für einzelne Gruppen aufzeigen. In der
letzten Zeit ist vom Wohlfahrtsamt Hamburg ein
solcher Jahresbericht für 1925 vorgelegt morden,
der außerdem noch durch besonders güte Bildbcigaben
sich auszeichnet. — Einen umfangreichen Bericht
(152 Seiten) gibt das städtische Wohlfahrtsamt
Elberfeld für das Rechnungsjahr 1925/26 heraus,
der über die Zahlenangaben! auf den einzelnen Fürsorgegebieten hinaus Allgemeines über Organisation
des 'Fürsorgewesens. Finanzfragen sowie die Zu
sammenarbeit über die öffentliche und freie Wohl
fahrtspflege enthält. Der Bericht zeichnet sich, durch
eine besondere Anschaulichkeit aus.
Der Bezirksfürsorgeverbaud Waldshut/Ba. erstattet einen solchen Bericht für die Jahre 1924 und
1925 und bringt gleichzeitig seine Satzung sowie
einen Haushaltsvoranschlag für 1926 zum Abdruck.
— Auf dem Gebiete der Kriegsbeschädigten- und
Kriegshinterbliebenenfürsorge geben Dresden und
Leipzig eingehende Berichte. Dresden läßt den
Bericht als Heft 8 der Schriftenreihe der Blätter
für Wohlfahrtspflege unter dem Titel Bilder
von den Aufgaben und de in Aufbau des
Ortsamtes für Kriegerfürsorge zu
Dresden, bearbeitet von Stadtrechtsrat Schulz,
Dresden. 96 Seiten. Preis M. 3.—. erscheinen. Diese
Arbeit ist nach wissenschaftlichen Grundsätzen unter
Zugrundelegung der Jahresberichte von 1919 bis
1925 hergestellt: ihr sind Schaubilder und Kurven,
wie sie für die Gesolei hergestellt worden sind, bei
gegeben.
vr. Hans Harmsen hat in den Veöffentlichungen auf oem Gebiet der Medizinalvcrwaltung XXII.
Band. 5. Heft, eine Untersuchung über den Einfluß der
oersorgungsgesetzlichen Regelung auf die wirtschaft

liche und soziale Lage der Kriegerwitwvn sowie
die amtliche Magdeburger Heiratsoermittlung für
Kriegerwitwen (ein Beitrag zur öffentlichen Ehe
beratung). Berlin 1926, 75 Seiten, Preis: M. 3—.
herausgegeben: 'in der Arbeit ist versucht worden,
den Einfluß der versorgungsgesetzlichen Regelung
auf die wirtschaftliche und soziale Lage der KriegerWitwen festzustellen, wobei der große Prozentsatz der
Wiederverheiratungen (ein Drittel der Gesamtzahl)
auffäll't. Die Untersuchung geht weiter auf die
Berufstätigkeit der Witwen und ihre Wohnungs
verhältnisse ein.
Zur Frage der ländlichen Wohlfahrtspflege
ist wesentlich der Bericht über die Tagunü des
Schleswig-Holsteinischen Vereins für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege aus dem September
vergangenen Jahres, die den Einfluß der neuen Gesetz
gebung auf das ländliche Fürsorgewesen, die Sorgen
des Landarbeiters, Grundbesitz und soziale Frage, die
Aufgabe der Frau i>n der sozialen Arbeit auf dem
Lande sowiie die Möglichkeiten der Schule, zur
sozialen Vertiefung beizutragen, untersuchte. Die
kleine Schrift (55 Seiten), bringt eine gekürzte
Wiedergabe der gehaltenen Referate (Polligkeit, Thode, usw.) sowie der eingehenden Aus
sprache. — Achnliche Fragen behandelt das 1926
im Wichern-Derlag. Berlin-Dahlem, erschienene
Buch: Köhn. Dorfkirchllche Jugendarbeit, das eine
Sammlung der auf dem Dorfkirchentag im Februar j
1926 gehaltenen Vortrüge über Seelische Verfassung
der ländlichen Jugend, Kirchliche Jugendarbeit aus
dem Lande. Dörfliche und freie Iugendvereine sowie
die Fragen der Fortbildungs- und Volkshochschule
auf 56 Seihen behandelt. — In der Schriftenreihe:
Beiträge zur sozialen Fürsorge, herausgegeben im
Aufträge des Westfälischen Provinzialverbandcs ist
als Heft Nummer 4 von vr. Alfred L ü k e eine
Arbeit über das Blindcnwesen in der Provinz
Westfalen. 86 Seilten, Preis: M. 3.—. erschienen,
das nach einem grundlegenden Teil über Ursachen.
Verhütung und Heilung sowie einem Referat über
Notwendigkeit der Anstaltserziehung und Ausbil
dung. Entstehung. Aufbau und Entwicklung
stehung der Blindenfürsorge — und Selbsthilfe ein
gehend schildert. Der dritte Teil ist den tatsächlich
in der Provinz Westfalen bestehenden Einrichtungen
der Blindenfürsorge — und Selbsthilfe einBuch gibt in klarer Weise einen Ueberblick über den
Stand der Blindenwobifahrtspflege in Westfalen
und reiht sich den bisher in dieser Schriftenreihe
herausgekommenen Heften: Gegenwartsfragen der
Wohlfahrtspflege, wichtige Aufgaben der materiellen
Fürsorge. Ktndergesundheitsfürsorge in der Provinz
Westfalen würdig an.
Ucber die Freie Wohlfahrtspflege berichten drei
Schriften der letzten Zeit. Der Wichern-Verlag.
Berlin-Dahlem, hat den Derhandlungsbericht über
den ersten kontinentalen Kongreß für Innere Mission
und Diakonie, über den wir bereits in unserer
Nummer 4. 1926, Seite 194, berichteten, erscheinet
lassen. Das Heft bringt auf 140 Seiten eine Druck
legung der Referate und Aussprachen, sowie ei»
Teilnehmerverzeichnis. — Als Festschrift zum
27. Deutschen Earltastag. Mai 1926, in Trier, ist
vom Carilasverband der Diözese Trier ein Heft:
Earitas im Trierer Land, das in außerordentlich
anschaulicher Weise mit zahlreichen Bildbcigaben die
Cariitasarbeit im Bistum Trier schildert und eine
Ucbersicht über die dort bestehenden Anstalten und
Einrichtungen der Earitas gibt, herausgegcbcn worden,
das über die Caritasarbeit lebendig informiert.
S. Götze.

Dcrantwortllch: Für den ^batit^eNen^ett-^Ministerialrat vr^O. Karsted^

SUnJcflr^.
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Die Gefabr, daß Desidgebeieoe durtli Vernadilässigang verkiüppelo, man systematiscii bekärajit werden.
Bei rachitischen Kindern werden an sich
harmlosere Erkrankungen stets gefährlich.
Nichts anderes als Rachitis ist meist die
Grundlage der zahlreichen Todesfälle „an Ma
sern“, „an Keuchhusten“,
„an Grippe“. Die meisten
-------------------Kinder, die an Rachitis
W
schwer erkranken, laufen
Gefahr, zu Krüppeln zu
werden. Verkrümmungen
der Beine, Rückgratsverkrümmungen, Plattfüße,
Zwergwuchs, Häßlichkeit
der Gesichtszüge, stockige
Zähne, vorspringende
Stirn, eingezogene Nase,
Beckenverengungen sind
alles Folgeerscheinungen
:heim
schwerer rachitischer Er
krankungen der Kindheit.
❖

S!

1

Wasistüacliiiis?“
Krankheit) ist eine derart
verbreitete Erkrankung, daß — was häufig
unbekannt — fast jedes Kind in Mitteleuropa
im ersten Lebensjahr eine rachitische Er
krankung durchmacht. Rachitis bedroht alle
Kinder vom 1. bis 6. Lebensjahre,
gleichviel ob arm, ob reich, gut
oder schlecht ernährt, auf dem
Lande wie in der Stadt. Wie erkennt
die Matter eine beginnende Rachitis? Durch
Befühlen des Hinterkopfes, an dem sich
weiche Stellen im Schädeldach zeigen; ferner
durch häufiges Auftreten starken Kopf
schweißes. In solchen Fällen muß sofort
der Arzt befragt werden.

Es ist Eltimpilidit,

j ersten Lebensjahr vorbeu
gend mit der Hanauer Quarzlampe bestrahlen zu
lassen, da auch die Entstehung der Rachitis durch
vorbeugende Bestrahlung sicher verhindert werden
kann. „Rachitis bekSmpfen heißt auch den Masern,
dem Keuchhusten und banaleren Erkrankungen
ihre Gefährlichkeit nehmen.“ (Husler.) Fragen
Sie Ihren Arzt!

Was ist Skrofulöse? .ÄSTfoÄ

Ausschlag, Milchschorf, beim älteren Kinde
in Neigung zu Katarrhen der Luftwege
(Schnupfen, Husten, Heiserkeit) oder in

*

Nesselsucht, Juckausschlag, Vergrößerung
der Rachen- oder Gaumenmandeln u. a. m.
Ferner in Abmagerung, Blässe, Appetitlosig-.
keit, Mattigkeit,
:igkeit, leicht erhöhten Temperaturen. Oft besteht lange
anhaltende Ohreiterung.
Am häufigsten anzutreffen
aber ist eine Entzündung
der Augen, Tränenfluß,
wunde Lidränder und
starke Lichtscheu. Ins
besondere sollten auch die
Kinder bestrahlt werden,
bei denen nur Drüsen*
Schwellungen bestehen.
Diese Drüsenkrankheit
(lymphatische Diathese)
wird mit Sicherheit durch
die ultravioletten Strahlen
der „Künstlichen Höhen
sonne“ auf das günstigste
beeinflußt. — Nicht nur bei
Skrofulöse, sondern auch
bei vielen anderen Formen
der Tuberkulose, bei Tuberkulose-Verdacht
werden nach
Erfahrungen zahlreicher
Autoritäten treffliche Heilerfolge erzielt durch
die billige, bequeme und schnellwirkende
Ultraviolett-Therapie mit Quarzlampe „Künst
liehe Höhensonne" — Original Hanau —
Fragen Sie Ihren Arzt!

Aerzte und Stadtverordnete sollten
deshalb dazu beitragen, daß den Schulen,
den Fürsorgestellen, den Gemeinden,
den Wohlfahrtsämtern und größeren
Fabriken ärztlich geleitete Bestrahlungs
hallen mit Quarzlampen „Künstliche
Höhensonne“ — Original Hanau — zur
Behandlung nach Prinzipien von Prof.
Jesionek angegliedert werden.
Für einen Bruchteil der Kosten, die die
Anstaltskur nur eines Kranken sonst verur
sacht, können täglich viele Kranke mit Quarz
lampe „Künstliche Höhensonne“ — Original
Hanau — bestrahlt werden. .Jede rechtzeitig
begonnene Bestrahlung spart Unsummen
öffentlicher Gelder, die sonst für Anstalts
kuren geopfert werden müssen.

Quarzlampen-Gesellscliail m. D.Hanau a. Main. Postlach tlr. 528

Ein Aufklürungsfllm zur Verhütung: rachitischer Erkrankungen der Kinder wird Korporationen, Gemeinden,
Vereinen auf Antrag leihweise zur Verfügung gestellt. Verlangen Sie das „Filmflugblatt" kostenlos.
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Geprüfte Kindergärtnerin
zum sofortigen An,pä.

%
Tür Kinderheim (Bettenzahl 40)

Seiten iflnstige GetegenMi
5 Baracken

fast neuwertig,
tritt gesucht.
Heilstätte fet für
Alkoholkranke wenig gebraucht, doppelwandiger
Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen bis

10X30 m groß, in
Holzbaukonstruktion
transportabler,
tritt Horkzontaldecke. eingeteilt in 12 Räume, - frei
i. V.Rheinland für LNM. 3900,— . pro Stück
Gute Erfolge / Gesunde Rat
Lageder
/ Stadt
BilligeReichenbach
Preise Waggon
Fürsorgeamt
Prospekt—durch
Hausvater—Meves
sofort abzugeben.
Aufnahme von privaten und Sozialversicherten
Die Baracken eignen sich für Wohnzwecke, Kindererholungs- und Fugendheime, Wald- und HausPastor D. Voigt, Sanitätsrät Dr. Tofft.
haltungsschvlen, Krankenbaracken, Umkleideräume für
Sportvereinigungen,^ sowie für Unterkunftszwecke
aller Art.
Erlanfragen an:
-mit guten Kenntnissen und Erfahrung in der Familienund Zugend-Fürsorge und möglichst mit staatlicher
Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin zu sofortigem
Bau-Aktiengefellschaft,
Antritt gesucht, Anstellung auf Privatdienfivertrag mit
Berlin W33, Potsdamer Str. 31.
Vergütung nach Gruppe 5 bzw. 6 des hier geltenden
Telegrammadresse: Bauseeberg, Berlin.
Tarifs. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Lebens
lauf und Lichtbild bis 24. Oktober 1926 an den
Salem£ bel
Rickling
(Holstein)
testens
25. 10.
1926 erbeten.
gegründet 1887

2 Fürsorgerinnen

Kämper & Seeberg,

Oberbürgermeister, Gera
Personalamt.

Für die Stadt Salzwedel wird zum sofortigen
Antritt eine

Volkswirtin,

Fürsorgerin

Dr. phll..

triEt dreijähriger Wohlfahrtspraxis (nachgehende Fürsorge, Verwaltungsdienst) sucht Stellung in der
Wohlfahrtspflege. Angebot unter H. 1594 an den
Verlag dieser Zeitschrift in Berlin W 8. Mauerstr. 44.

Geräumige Villa
unm. a. d. Nordsee in idyll. Gegend, sehr geeignet als
Erholungsheim. Kinderpflegeheim ufw. in vorz. Zust.
m. allen neuz. Einr.. gr. Garten, Badestrand ufw.
Umstände halber preiswert zu verkaufen.
A. Geerkens. Gütermakler, Tönning (Schlesw.-Holst.).

Mangel. Zugend-».Wohlfahrtsamt SulSburg-Aord
Für unser Amt suchen wir eine nicht zu junge,
erfahrene, an selbständiges Arbeiten gewöhnte

Jugend-Fürsorgerin

Meldungen mit Zeugnissen möglichst sofort, spä
testens bis 10. Novepiber an den Unterzeichneten.
2. Hofius, Pfarrer, Duisburg-Meiderich, Pfarrstr. 6.

JKindergenesungsftefira
Ostseebad Arendsee / Brunshaupten
Beste Leilerfolge bei bettnäffenden Kindern.
i"divid.Bebandl >ng. Dor^ünl. Wtnlertnre».

gesucht.
Bedingungen: Abschluß einer staatlich anerkann
ten Wohlsahrtsschule, praktische Erfahrung auf dem
Gebiete der Wohlfahrtspflege, insbesondere der Kran
ken- und Säuglingspflege, evangelische Konfession.
Gehalt nach Gruppe V mit Ausrückung nach
Gruppe Vl. Beamtenstellung, 6 Monate Probe.
Pemerbungen mit Lebenslauf. Zeugnisabschriften
und Lichtbild sind umgehend an den Unterzeichneten
Magistrat einzureichen.
S a l z w e.d e l > den 18. Oktober 1926.
'
Der Magistrat.

_____________ j_________ Prilipp.

Carl Hehmanns Verlag zu Berlin W 8
Kürzlich erschienen:

Soziale Therapie

Aus gewählte Akten aus der Fürsorge-Arbeit
Für Unterrichtszwecke
zusammengestellt und bearbeitet
von

Arstl. ge'eiret
flrau -Zacovt

Es wird gebeten, bei Anfragen und Bestellungen
auf die „Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege"
Bezug zu nehmen.
[

HHI

S. Wronsky und Alice Salomon
unter Mitwirkung

Eberhard Giese
Preis 4 Mark, geb. 4.80 Mark

