Ausgabe

D

mit ..Zentralblatt f. Jugend*
recht u. Jugendwohlfahrt**

DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR

WOHLFAHRTSPFLEGE
vereinigt

mit

„Die Fürsorge“, Zeitschrift für alle Zweige der öffentl. u. freien Wohlfahrtspflege
ln Verbindung mit Dir. Dr. BOLZAU. Köln a. Rh., Oberbürgermeister Dr. JUNG, Göttingen.
Landrat Dr. KRACHT, Heide i. H., Dir. Dr. HERTHA KRAUSS, Köln a. Rh„ Präsident LINK.
Hannover, Präsident MARTINI, Hamburg, Stadtrat Dr. MUTHESIUS. Berlin - Schöneberg.
Dr. ALICE SALOMON, Berlin, Ministerialrat WITTELSHÖFER, Berlin,
und unter besonderer Mitarbeit von

Senatspräsident Dr. BEHREND, Berlin (Sozialversicherung), Obermagistratsrat
E. KÜRSKE, Berlin (Auskunft), Regierungsrat Dr. SCHWARZ, München (Kriegs
beschädigtenfürsorge), Oberreg.-Rat Dr. GOLDMANN, Berlin,
herausgegeben von

S. WRONSKY

FR. RUPPERT

DR. MEMELSDORFF

Geschäftsführerin
I. Archiv f. Wohlfahrtspflege

Ministerialrat
im Reichsministerium d. Innern

Beigeordneter
Im Deutschen Städtetag

6. JAHRGANG

BERLIN, OKTOBER 1930

NUMMER 7

I N HALT:
Abhandlungen:
Die Not der Gemeinnützigen Rechtsauskunft,
Dir. Dr. Bolzau, Köln........................................409
Das Gaststättengesetz in seinen Beziehungen
zur Wohlfahrtspflege, Stadtarzt Dr..Drucker,
Berlin.................................................................412
Großstädtische Hausgenossenschaften, Ober
magistratsrat Dr.Kraus, Wien........................4?3
Soziale Kasuistik................................................426

Rundschau:
Ausbildungs- und Berufsfragen 429
Ausbildung von Säuglings- und Kleinkinder
pflegerinnen—Neue Wege zur Ausbildung
von Erzieherkräften für die Anstalts
erziehung — Zusammenkunft der Belgischen
Fürsorgerinnen
Fürsorgewesen.................. ..................... 430
Richtsätze in der öffentlichen Fürsorge —
Bessergestaltung der Wohlfahrtspflege —
Gesamtverband Deutscher Verpflegungs
stationen — Internat. Vergleich der Wohl
fahrtsausgaben in Deutschland, den Ver
einigten Staaten, England. Schweden,
Belgien und Polen — London School of
Economics
Kriegsbeschädigten-und Krieger
hinterbliebenenfürsorge ...............434
Wohnungen für Kriegsbeschädigte —
Studienstiftung des Deutschen Volkes —
Lohn- und Gehaltsfortzahlung an erkrankte
Schwerbeschädigte — Beschäftigungs
anspruch des Schwerbeschädigten —
Danziger Gesetz über die Beschäftigung
Schwerbeschädigter
Gefährdetenfürsorge......................... 436
Statistische Grundlagen eines Bewahrur.gsoesetzes — Mädchenhandel im Fernen
Osten — Weibliche Polizei in Polen

Gesundheitsfürsorge.......................... 437
Internationale
Hygiene-Ausstellung
—
Grundsätze für die gesetzliche, gesund
heitliche Fürsorge — Tuberkulosetagungen
— Bestimmungen der Bundesverfassung
für die gebrannten Wasser in der Schweiz
Sozialversicherung................................ 440
Stand des Heilverfahrens am 30. Juni 1930
— Kinderheilverfahren — Einweisung
in Lungenheilstätten — Reichsverband
Deutscher Landesversicherunnsanstalten —
Krankenversicherung — Unfallversicherung
gegen Berufskrankheiten — Arbeitslosenver
sicherung — Sozialversicherung in Belgien
Wohnungsfürsorge................................. 443
Wohnungsbestand im Deutschen Reiche —
Entwurf zum Gesetz über Maßnahmen zur
Verbilligung des mit öffentlichen Mitteln
geförderten Kleinwohnungsbaues — In
standsetzung stark vernachlässigter Wohn
häuser — Wohnungsfürsorge für Kinder
reiche und Schwerkriegsbeschädigte in
Preußen — Vermehrung und Verbesserung
von Arbeiterwohnungen auf Domänen
Rechtsprechung des Bundesamts für das
Heimatwesen ........................................... • 444
Entscheidungen des Reichsversorgungs
gerichts ............................................................... 454
Rcchtsauskünfte................................................455
Tagungskaiender............................................... 456
Lehrgänge und Kurse........................................ 456
Zeitschriftenbibliographie.................................457
Bücherbesprechungen.....................................462

CARL HEYHANNS VERLAG / BERLIN W 8

Erscheint monatlich einmal. — Bezugspreis vierteljährlich 5,— RM. (Ausgabe A), mit
„Zentralblatt für Jugendrecbt und Jugendwohlfahrt“ 7,— RM. (Ausgabe B). — Anzeigen
preis: Die Millimeterzeile von 29 mm Breite kostet 0,15 RM. — Zuschriften, die die
Anzeigen und den Bezug des Blattes betrefFen, sind an Carl Heymanns Verlag,
Berlin W 8, Mauerstr. 44, zu richten. — Redaktionelle Einsendungen an die Schrift
leitung der „Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege“, Berlin C 2, Neue Friedrichstr. 36. —
Nachdruck von Abhandlungen und Notizen nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Carl Heymanns Verlag inBerlinWS

Carl Heymanns Verlag inBerlinW8

Kürzlich ist erschienen:
Demnächst erscheint
in vollständig neuer Bearbeitung die
dritte Folge des bekannten Handbuchs:

Schuluufbuu, Berufsouslese,
Berechtigungsuesen
Im Aufträge des Reichsministeriums des
Innern bearbeitet von

Die
deutschen
Jugendverbände

Dr. Gertrud Bäumer
Ministerialrat im Reichsministerium des Innern

Zweite, erweiterte Auflage
1930. Preis 4 RM.

von

Dr• Hertha Siemering

Schluß der

Preis 16 RM
Subskriptionspreis 12RM

ANZEIGEN-ANNAHME
am 8. jeden Monats

Carl Heymanrs Verlag in Berlin W8
Soeben ist erschienen:

Recht der Anwartschaft
aus der Sozialversicherung
Systematisch dargestellt von

H. Dehm
Stellv. Versicherungsamts Vorsitzender

Preis 4 RM

Kürzlich ist erschienen:

Mutter oder Embryo?
Zum Kampf um den Abtreibungs-Paragraphen
Von

Dr. Julius Wolf
ord. Professor der Staatswissenschaften

1930.

Preis 1,60 RM

DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR

WOHLFAHRTSPFLEGE
vereinigt

mit

„Die Fürsorge", Zeitschrift für alle Zweige der öffentl. u. freien Wohlfahrtspflege
herausgegeben von

S. WRONSKY

FR. RUPPERT

Geschäftsführerin
I. Archiv f. Wohlfahrtspflege

DR. MEMELSDORFF

Ministerialrat
Im Reichsministerium d. Innern

Beigeordneter
Im Deutschen Städtetag

Carl Heymanns Verlag, Berl I nW8, Mauerstraße44

6. JAHRGANG

BERLIN, OKTOBER 1930

NUMMER 7

IMe Not der Gemeinnützigen Rechtsauskunft
Von Direktor Dr. Bolzau, Köln.
Es mag paradox klingen von der Not der Gemeinnützigen Rechtsaus
kunft zu sprechen, die doch berufen ist, sich der Not anderer, nämlich der
Rechtsnot der minderbemittelten Bevölkerung, die ungeheuer groß ist und
von Jahr zu Jahr noch wächst, anzunehmen. Und dodi muß man das in der
Überschrift niedergelegtc Wort aufrecht erhalten.
Die gemeinnützigen Rechtsauskunftstellen, deren wir bis Kriegsausbruch
ui Deutschland eine sehr große Zahl hatten, sind in einer Zeit entstanden,
in der die deutschen Städte, denen es finanziell gut ging, miteinander wett
eiferten, soziale Mustereinrichtungen zu schaffen. Der im Jahre 1906 gegrün
dete Verband deutscher gemeinnütziger und unparteiischer Rechtsauskunft
stellen hatte cs verstanden, binnen wenigen Jahren fast alle sozial- und
konuminalpolitischen Kreise Deutschlands für die Gedankengänge der ge
meinnützigen Rechtsauskunft zu interessieren, überall konnten die einzelnen
Rechtsauskunftsstellen auf große Erfolge nicht nur in der reinen Auskunfts
tätigkeit, sondern auch in der Gewährung praktischer Rechtshilfe und nament
lich in der gütlichen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten durch Abschlüsse von
Vergleichen hinweisen, durch die tausende von Prozessen vermieden worden
sind. Nicht minder groß waren die Erfolge in der Bekämpfung des Schwindels
in Handel und Gewerbe, der gerade mit Vorliebe seine Opfer in den Kreisen
her unbemittelten Bevölkerung sucht, weil er weiß, daß Leute, die in ihren
V\ irtschaftsnöten nicht ein und aus wissen, viel leichter als andere auf eine
{-'«‘schickt aufgemachte schwindelhafte Sache hereinfallen, zumal wenn sie in
rechtlichen Dingen nicht besonders erfahren sind.
Die besonders auf den einzelnen Verbandsversammlungen von zahlreichen
Leitern gemeinnütziger Rechtsauskunftstellen geforderte Zentralisierung dieses
Rumpfes führte zu der im Anschluß an die Geschäftsstelle des Verbandes er
richteten Zentralstelle zur Bekämpfung der Schwindelfirmen, die sich weit
gehendster Unterstützung, auch finanzieller Art, von seiten der Handels- und
Industriekreise sowie vieler Reichs- und Landcsbehörden erfreut. Wertvolle
' erbindungcn sind schließlich zu gleichgerichteten Einrichtungen des Ausmides geschaffen, die es ermöglichen gegebenenfalls sieh gegenseitig Rechts-
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hilfe zugunsten minderbemittelter Rechtsuchender zu leisten. So war die ge
meinnützige Rechtsauskunft ein allseitig beachteter und geschälter Zweig der
deutschen Wohlfahrtspflege.
Der Zusammenbruch der Wirtschaftsverhältnisse in der Nachkriegszeit
hat einen Teil dessen zerstört, was energische und zielbewußte Arbeit in etwa
zwei Jahrzehnten aufgerichtet hatte. Nach einer vorübergehenden Besserung
drohen unter den schwierigen finanziellen Verhältnissen, die in fast allen deut
schen Gemeinden herrsdien, der gemeinnützigen Reditsauskunft erneut Ge
fahren. Kein einsichtiger Sozialpolitiker wird leugnen, daß bei allen Ausgaben
der Gemeinden eiserne Sparsamkeit herrschen muß. Er wird auch Verständ
nis dafür zeigen, daß man Dinge, die nidit unbedingt nötig sind, nicht aufredit erhält. Wenn man aber hört, daß in namentlidi mittleren Gemeinden so
lebensnotwendige Einrichtungen, wie die gemeinnützigen Reditsauskunftstellen
für die minderbemittelte rechtsudiende Bevölkerung sind, einfadi mit einem
Federstridi aus der Welt gesdiaffen und in anderen die Verbindung mit dem
für die einzelnen Stellen so wichtigen und bedeutsamen Verbände der Reditsauskunftstellcn wegen der paar Mark Beiträge, die selbst in den kleinsten Ge
meinden für den Gesamthaushalt keine Rolle spielen, ohne jede Begründung
gelöst werden, so sind das Tatsachen, die man nidit hingehen lassen kann, ohne
sie vor die sozialpolitische und wohlfahrtspflegerische Öffentlidikeit zu bringen.
Sparmaßnahmen haben dodi nur dann Sinn, wenn sie zu Ersparnissen führen,
die sidi neben den Naditeilen, die durch die Einsdiränkungen entstehen, sehen
lassen können. Das ist aber gerade in bezug auf die gemeinnützigen Redits
auskunftstellen in keiner Weise der Fall. Ich glaube nidit, daß diejenigen
Stadtverwaltungen, die in den letzten Jahren ihre Rechtsauskunftstellen haben
cingehen lassen, sidi dazu entschlossen hätten, wenn sie die ausgezeidineten
Ausführungen des Nürnberger Oberbürgermeisters Dr. Luppe auf der 7. Mit
gliederversammlung des Verbandes (1928) über die Bedeutung der gemein
nützigen Reditsauskunft in der modernen Kommunalverwaltung gelesen und
gewürdigt hätten1). Dr. Luppe, der auf eine jahrzehntelange Erfahrung auf
sozialpolitisdiem Gebiete zurückblickt, hat sidi in diesem Vortrage über das
Wesen und die Notwendigkeit der gemeinnützigen Reditsauskunft und ihre Be
deutung für die heutige Gemeindeverwaltung in vorbildlidier Weise eingesetzt,
auf die immer wieder hingewiesen werden muß. Aus dem von ihm beigebraditen Material mödite idi nur auf folgende Stelle hinweisen:
„Wenn man die Haushaltspläne der Wohlfahrtsämter vergleidit, wird man
gut tun, auf zwei Dinge zu achten. Einmal ob eine gute Arbeitsfürsorge ge
schaffen, und zweitens ob eine gute Reditsauskunftstelle vorhanden ist; denn
beide Einrichtungen sind entscheidend dafür, ob im
Einzelfalle die WohlfahrtspflegegarnichtinAnspruch
genommen zu werden braucht oder bald ganz ausge
schaltet werden kann, weil Ansprüdie, die der einzelne nidit kennt,
geltend gemadit werden können, und umgekehrt, wenn jemand in Verpfliditungen hineingeraten oder durch seinen eigenen Leichtsinn in Not gekommen
ist, mau ihm den Weg zeigt, wie er von dieser Belastung frei gemadit werden
kann . . .
Wie notwendig und wirtsdiaftlidi ist es für das Wohlfahrtsamt, wenn es
eine Stelle hat, die auf dem Gebiete der Rechtsauskunft zuverlässig arbeitet!
Es kann alle Möglidikeiten aussdiöpfen, die für Inanspruchnahme von Redits*) Vgl. Bericht über die Mitgliederversammlung des Verbandes der Rechtsauskunfts
stellen in Nürnberg. Verlag der Geschäftsstelle des Verbandes, Hamburg, Alsterdamm 34.
— Vgl. auch Deutsche Zeitschrift f. W., Oktoberheft 1928 (Nr. 7) S. 350.
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ansprüchen gegen irgendwelche Körperschaften, gegen Angehörige, gegen
Schuldner usw. vorhanden sind.“
Schon aus diesen Ausführungen geht hervor, wie abwegig die Behauptung
st, die Rechtsauskunftstellen seien unproduktive Einrichtungen. Tausende von
Reichsmark können von Wohlfahrtsämtern selbst mittlerer und kleiner Städte
respart werden, wenn sie eine gut arbeitende Rechtsauskunftstelle besitzen.
Im übrigen dürfte aber auch wohl kaum etwas im Wege stehen, daß von den
Rechtsuchenden, die die Rechtsauskunftstelle in Anspruch nehmen, ein kleiner
Unkostenbeitrag etwa in Höhe von 50 Pf. erhoben wird. Eine ganze Reihe
Rechtsauskunftstellen haben derartige Unkostenbeiträge bereits eingeführt
und die Erfahrung gemacht, daß sie von den Rechtsuchenden gern gezahlt
werden. In Fällen gänzlicher Mittellosigkeit bleibt überdies die Möglichkeit,
den Unkostenbeitrag zu erlassen. Eine Rechtsauskunftsstelle würde damit also
auch in geldlicher Beziehung produktiv gemacht werden können, ein wesent
licher Teil der an sich geringen Unterhaltskosten der Stelle kann auf diese
Weise hereingeholt werden.
Völlig verfehlt wäre es, in der Einführung derartiger mit Rücksicht auf
[die Verhältnisse der minderbemittelten Rechtsuchenden absichtlich so niedrig
jgelialtenen Beiträge, in den Rechtsauskunftsstellen eine Konkurrenz gegen die
'Anwaltschaft zu sehen. Nichts hat der gemeinnütjigen Rechtsauskunft in den
drei Jahrzehnten ihres Bestehens ferner gelegen, als mit Rechtsanwälten in
Wettbewerb zu treten, deren Interessen ja auch ganz andere sind und für die
der Kreis der Besucher der Rechtsauskunftstellen überhaupt nicht in Frage
kommt, es sei denn, daß die Anwälte sie im Armenrecht vertreten. Und gerade
auf diesem Gebiete ergibt sich ein wertvolles Zusammenarbeiten mit den An
wälten, wenn der Rechtsauskunftstelle, wie es bereits in einigen Städten der
Fall ist, die amtliche Ausgabestelle für Armenrechtszeugnisse angeschlossen
wird. Die Rechtsauskunftstelle, die damit zugleich eine den Gemeinden gesetjlidi obliegende Pfliditaufgabc übernimmt, ist dann in der Lage, alle
Armenrechtsstreitigkeiten im allerersten Stadium kennenzulernen und somit
in vielen Fällen darauf hinzuwirken, derartige Prozesse zu vermeiden, in dem
entweder auf die Aussichtlosigkeit des vorgebrachten angeblichen Anspruches
hingewiesen oder aber im Wege des Güteverfahrens ein außergerichtlicher
Vergleich erstrebt wird. Gerade auf diesem Gebiete weisen fast alle Rechts
auskunftsstellen- große Erfolge auf, die in der Öffentlichkeit der betreffenden
Gemeinden auch anerkannt werden. Mit Rücksicht darauf sind auch Bestrebun
gen im Gange, die Rechtsauskunftstellen als amtliche Gütestellen im Sinne des
§ 495a ZPO. anzuerkennen.
In nicht seltenen Fällen konnten die Rechtsauskunftstellen aber auch die
Anwälte darauf hinweisen, daß die Prüfung der Verhältnisse der Antragsteller
die Gewährung des Armenrechts nicht rechtfertige und so dazu beitragen, daß
ihnen statt der geringen Armenrechtsgebühr die vollen Anwaltskosten zu
zahlen waren.
Audi der hier und da geltend gemaditc Einwand, daß die Erhebung der
artiger Unkostenbeiträge eine Abwanderung der Rechtsuchenden zu ähnlidien
Einriditungen der Gewerkschaften zur Folge haben würde, ist wohl kaum zu
treffend. Die Klientel der Reditsauskunftstellen ist erfahrungsgemäß eine ganz
andere als die der Gewerksdiaften, die sidi dem Zwecke ihrer Einriditung entsprediend darauf besdiränken, nur Mitgliedern ihrer Organisation Reditsfürsorge zu gewähren. Da diese sämtlidi Beiträge zahlen müssen, wird also
audi bei derartigen Einriditungen indirekt ein Beitrag zu den Kosten der
Reditsfürsorge erhoben.

Letjten Endes wird gegen die Errichtung bzw. Aufrechterhaltung von
Rechtsauskunftstellen geltend gemacht, daß die Gemeinden keineswegs dazu
verpflichtet seien, sondern es ihrem freien Ermessen überlassen bleiben müsse,
ob sie solche Einrichtungen schaffen wollten. Demgegenüber sei zunächst auf
§ 1 Abs. 2 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge verwiesen, wo es heißt, daß die Fürsorge die Aufgabe hat, den
Hilfsbedürftigen tunlichst instand zu setzen, sich und seinen unterhalts
berechtigten Angehörigen den Lebensbedarf selbst zu beschaffen. Sie soll ihm
also Hilfe zur Selbsthilfe gewähren. Wenn sie dazu verpflichtet ist, muß sic
ihm auch Rechtsfürsorge erteilen, damit er z. B. imstande ist, seine ihm gegen
unterhaltspflichtige Angehörige oder Dritte zustehenden Ansprüche geltend zu
machen. § 3 spricht von vorbeugender Hilfe, um drohende Hilfsbedürftig
keit abzu^venden. Gemäß § 2 Abs. 2 muß die Fürsorge der Notlage ferner
nachhaltig entgegenwirken und zu verhüten suchen, daß vorübergehende Not
zur dauernden wird. Nach beiden Vorschriften ist Rechtsfürsorge notwendig.
Schließlich ist aber auch in § 11 der Reichsgrundsätze deutlich die recht
liche Grundlage für die Gewährung von Rechtsschutz und Rechtsberatung durch
die öffentliche Fürsorge zu sehen. Er sagt ausdrücklich, daß die Hilfe nicht
nur in Geld, sondern auch in Sachleistung und in persönlicher Hilfe besteht.
Kann es hiernach nicht zweifelhaft sein, daß die Gewährung gemein
nütziger Rechtsauskunft durchaus den Vorschriften der Reichsfürsorgeverordnung entspricht, so wäre es allerdings erwünscht, wenn bei der bevor
stehenden Neuregelung der Fürsorgeverordnung eine Bestimmung aufgenom
men würde, in der noch besonders und ausdrücklich die Gewährung von Rechts
fürsorge als eine Pflichtaufgabe der Fürsorgeverbände bezeichnet würde. Aber
wenn das auch in absehbarer Zeit nicht möglich sein sollte, kann überall das
Bestehen der gemeinnützigen Rechtsauskunftstellen gesichert werden, wTenn
ihnen neben der Gewährung von Rechtshilfe und Rechtsschutz, andere Auf
gaben in der oben angedeuteten Art übertragen werden.
Möge man in allen dazu berufenen Kreisen dafür sorgen, daß uns eine
wertvolle Errungenschaft deutscher Wohlfahrtspflege, um die wir von der ge
samten Kulturwelt beneidet werden, erhalten bleibt und somit von großen
Volkstcilen weiterer unermeßlicher Schaden ferngehalten wird.

Das Ciaststättengesetz
in seinen Beziehungen zur Wohlfahrtspflege
Von Stadtarzt Dr. S. Drucker, Berlin
Zu den Erscheinungen, die das physische und geistige Leben unseres
Volkes in der Nachkriegszeit kennzeichnen, gehört unzweifelhaft auch die
ständige Zunahme des Alkoholismus. Während im letzten Jahrzehnt die
Tuberkulose und die Geschlechtskrankheiten zurückgegangen sind, verrät die
dritte der großen Volkskrankheiten die entgegengesetzte Tendenz. In den
Jahren 1923—27 stieg die Zahl der wegen Alkoholismus und Säuferwahnsinn
in die allgemeinen Krankenhäuser aufgenommenen Patienten von 2343 auf
5873, die Zahl der in den Irrenanstalten verpflegten Alkoholiker von 5607
auf 13 140. Mag auch das rapide Wachstum der geschlossenen Fürsorge auf
eine bessere Erfassung und Versorgung der Alkoholiker zurückzuführen sein,
so ergibt sich doch aus der von Jahr zu Jahr stärkeren Häufung der schweren
Fälle, z. B. des Deliriums, daß die Opfer des Trunks tatsächlich immer zahl
reicher werden. Dabei bilden die eigentlichen Säuferkrankheiten nur einen

412

Teil, sogar nur einen kleinen Teil der Alkoholschädigungen. Weit verheerender
wirken sich die mittelbaren Folgen des gewohnheitsmäßigen Alkoholgenusses
aus: die Schwächung der Lebenskraft, die Minderung der natürlichen Wider
standsfähigkeit und damit die Begünstigung mancher anderen Leiden und ihres
üblen Verlaufs. Dr. Bändel hat berechnet, daß schon im Jahre 1927 die durch
Alkoholismus verschuldete Sterblichkeit der 40—60jährigen Männer etwa die
Hälfte der Tuberkulose-Sterblichkeit dieser Altersgruppe betrug. Er konnte
nachweisen, daß die wichtigste Ursache der männlichen Übersterb
lichkeit in dem Alkoholverzehr zu suchen ist.
Nicht minder schwer belastet der Alkoholismus die Wirtschaft des
einzelnen und der Gemeinschaft. Wenn für geistige Getränke eine vierköpfige
Familie im Durchschnitt jährlich fast 300 Mark, das deutsche Volk mehr als
4/4 Milliarden ausgibt, dann kann sich wohl das Gärungsgewerbe üppig ent
wickeln, aber das Nahrungsmittelgewerbe, die Bekleidungsindustrie, ganz zu
schweigen vom Buchhandel, müssen zu kurz kommen. Der Deutsche geneh
migte sich zwar im lebten Jahr für 60 Mark Bier, doch er kaufte sich nur für
40 Mark Milch und für 15 Mark Zucker! Was er außerdem an Geld einbüßte
durch die infolge des Alkoholgenusses verursachte Herabsetjung seiner Arbeits
kraft, was er aufbringen muß zur Beseitigung der Folgen eigenen und frem
den Trinkens, das läßt sich gar nicht zuverlässig berechnen. Man gewinnt eine
Vorstellung von den gewaltigen Ausgaben, die der Gemeinschaft aus dem Alkoholismus erwachsen, wenn man sich die von Stadtrat Plank für Nürnberg ge
fundenen Zahlen vor Augen hält. Danach wurden dort durch Trunksucht
hervorgerufen oder begünstigt:
Fürsorgeerziehung in.................................................... 9% der Fälle
Gefährdung der Jugend in etwa............................... 20% „
„
Unterbringung im Lehrlingsheim in...........................12% „
„
Verlegung der Unterhaltspflicht unehelicher
Väter in....................................................................16% „
„
Ferner wurden im Jahre 1927 ausgegeben:
an Krankenhauskosten für Trunksüchtige ... 20 471 RM.
an Irrenhauskosten für gemeingefährliche Trinker 12 075 „
an Wohlfahrtsunterstü^ung in 360 Trinkerfällen rd. 90 000 „
für die Trinkerfürsorgestelle rd.................................. 12 000 „
Es erscheint unnötig, noch die durch den Alkoholismus der Nachkriegs
zeit verschuldeten Schäden auf sittlichem und kulturellem Gebiet darzulegen.
Diese Schlaglichter, die nur einen Teil der Folgezustände beleuchtet haben,
zeigten schon deutlich genug den Ernst der Sachlage und die Notwendigkeit
energischer Maßnahmen. — Man kann auf zweifache Weise den Alkoholismus
bekämpfen: durch Verringerung derNachfrage nach alkoholischen
Getränken und durch Verringerung des Angebots alkoholischer
Getränke. Wenn Aufklärung und Erziehung den Glauben an den Alkohol
erschüttern, wenn Steuern die Preise für alkoholische Getränke hinauftreiben,
wenn günstige Lebensverhältnisse und geistige Bedürfnisse das Verlangen nach
künstlicher Aufheiterung und brutaler Betäubung in den Massen zurückdrän
gen, dann schrumpft der Alkoholismus infolge sinkender Nachfrage. Dagegen
führen alle Einschränkungen und Verbote, die sich auf die Erzeugung und den
Vertrieb alkoholischer Getränke beziehen, lediglich zur Einengung des An
gebots, ohne zunächst die alkoholfreundliche Mentalität des Volkes zu ver
ändern. Wir wissen aus den Erfahrungen in den Prohibitionsländern, daß
selbst die radikalste Abdrosselung des öffentlichen Angebots nicht ohne
weiteres die Trockenlegung bedeutet: denn die den Alkohol Begehrenden
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finden Mittel und Wege, um sich ihn zu verschaffen. Umgekehrt reicht der
ablehnende Wille der Verbraucher für sich allein noch nicht aus, wenn der
Alkohol jedem auf Schritt und Tritt aufgenötigt wird. Nur der gleichzeitige
Abbau von Angebot und Nachfrage wirkt auf die Dauer.
Am 8. April dieses Jahres hat der Reichstag ein alkoholgegnerisches Gesetj
verabschiedet: das Gaststättengesetz. Am 28. April ist es verkündet
worden (RGBl. I S. 146) und am 1. Juli in Kraft getreten. Es beschränkt sidi
darauf, das Angebot zu beeinflussen, und zwar nicht durch Regelung der
Alkoholerzeugung, sondern der Alkoholabgabe an den einzelnen Verbraucher.
Wann, an wen und unter welchen Voraussetjungen der Wirt und der Klein
händler alkoholhaltige und alkoholfreie Getränke verabreidien dürfen, ist der
wesentlidie Inhalt des Gesetjes. Seine Eigenart wird am besten begriffen,
wenn man sidi seine Entstehung vergegenwärtigt.
Das Gaststättengesetj hat eine lange Vorgeschichte. Schon vor Jahrzehn
ten war sowohl im Parlament wie in den zuständigen Ministerien die Auffas
sung verbreitet, daß die für das Sdiankgewerbc maßgebenden Vorsdiriften der
Gewerbeordnung zur Verhütung schwerer Mißstände nicht ausreichen. Die
Regierung hatte darum bereits im Jahre 1892 einen Gesetjentwurf zur Be
kämpfung der Trunksudit vorgelegt. In ihm fanden sich manche Bestim
mungen, die erst jetjt Gesetjeskraft erlangt haben. Damals riefen sic einen
so starken Widersprudi hervor, daß die Regierung es für zweckmäßig hielt,
ihre Vorschläge gar nidit zur Beratung zu stellen. Erst nach etwa 20 Jahren
wurde ein neuer Versudi unternommen. Er fiel erheblidi besdicidener aus.
denn er bradite als eine Art Novelle zur Gewerbeordnung nur eine Abände
rung und Ergänzung einiger veralteter Paragraphen. Dieses Mal verhinderte
der Krieg die notwendige Reform. Als der Friede kam, fehlte es zunächst an
den Rohstoffen für die Alkoholproduktion; das Bier war dünn, der Schnaps
teuer. Aber in demselben Maße, in dem die Knappheit an Getreide, Kar
toffeln und Obst durch die eigene Ernte und fremde Einfuhr überwunden
wurde, stieg auch die Vergärung dieser Nahrungsmittel, und bald brach über
das Volk eine neue Alkoholwelle herein, die um so größere Verwüstungen
anrichtete, als damals die Massen noch unter den Nachwirkungen des Krieges
körperlich und seelisch schwer litten. Auf den Mahnruf des Reichstages be
mühte sidi die Regierung, vorläufig die dringenden Verbesserungen durch
Artikel I des Notgesetzes vom 24. Februar 1923 durchzuführen.
Sie unterbreitete danach dem Parlament den Entwurf eines besonderen Sdiankstättengesetjes, in dein auf breiterer Basis eine endgültige Lösung der
sdiwebenden Fragen erstrebt wurde. Aber die Sitjungsperiode lief ab, ohne
daß die Vorlage erledigt wurde. Der nädistc Entwurf aus dem Jahre 192“
konnte nidit verabsdiiedet werden, weil der Reichstag vorzeitig aufgelöst
worden war. Erst die dritte Vorlage nadi dem Krieg — die fünfte seit der
Vorkriegszeit — wurde zum Gesetj erhoben.
Es sind nidit nur ungewollte und unerwünsdite Zwischenfälle gewesen, die
das längst geplante Gcsetjgebungswerk immer wieder aufhiclten. Zweifellos
haben audi starke Kräfte auf dieses Ziel bewußt hingearbeitet. Die Gärungs
industrie, die Gastwirte und die Getränkehändler (soweit sie alkoholisdie
Waren führen) haben ein materielles Interesse daran, von alkoholgegncrisdicn
Gesetjen, die ihren Umsatj besdiränken müssen, versdiont zu bleiben. Diese
Kreise sind seit je gut organisiert; sie wissen ihre Forderungen energisch zu
vertreten. In der Nadikriegszeit haben sie ihren Einfluß gewaltig vermehren
können. Sie wurden zu Trägern bestimmter politisdier Parteien oder unterstütjten dodi diese finanziell und ideell in weitgehendem Maße. Seit langem
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sitjen im Deutschen Reichstag nicht wenige Abgeordnete, die zu den Alkohol
interessenten die allerengsten Beziehungen unterhalten. Zuletzt war z. B.
der Vorsitjende des Deutschen Gastwirts-Verbandes, Herr Köster, Mitglied des
Reichstages und hat dem Unterausschuß, der den Entwurf des Gaststättengesctjes zu beraten hatte, angehört. Wenn die Vorschläge der Regierung im
Laufe der Jahre eine immer größere Mäßigung verrieten, obwohl das Alkohol
elend unaufhörlich zunahm, dann sind an dieser rückwärtigen Entwicklung
sicherlich diejenigen stark beteiligt gewesen, die die wirtschaftlichen Belange
der betreffenden Gewerbe zu wahren hatten. Was schließlich nach lang
wierigen Beratungen und Verhandlungen Gesetj wurde, ist das Ergebnis des
Kampfes zwischen den Vertretern des Volkes und den Vertretern des Alkohol
gewerbes. Untersuchen wir, inwieweit dabei das Wohl der Allgemeinheit Be
rücksichtigung gefunden hat!
Die Regelung des Konzessionswesens. (§§ 1—13, 18—22.)
Der schärfste Vorwurf, der gegen die Gewerbeordnung erhoben wurde,
bestand darin, daß sie Zustände nicht hatte verhindern können, die von allen
als überaus bedenklich angesehen wurden: Vor Jahrzehnten waren Animier
kneipen und Branntweinschenken in großer Zahl entstanden, vor Jahren Likör
stuben und Bars; nach und nach sind fast alle Straßenecken in den Proletarier
vierteln mit Kneipen besetjt worden, und um die Fabriken, Arbeitsnachweise
und Güterbahnhöfe hat sich ein Kranz von Bierquellen und Destillen gelegt.
Alle diese Wirtschaften haben von der Behörde die Konzession erhalten —
auf Grund der geltenden Bestimmungen! Allerdings sind die ursprünglich
sehr weiten Maschen der Gewerbeordung im Laufe der Zeit durch Verfügun
gen, Runderlasse und Anweisungen der Länderregierungen, auch durch Reidisgesetje, enger gezogen worden. Man hatte den Brunnen naditräglidi zugedeckt.
Die Erlaubnis zur Einrichtung einer neuen Sdiankwirtsdiaft war zuletjt tatsädilich nicht leicht zu erlangen. Es galt nun, die in den einzelnen Staaten
versdiiedene Reditslage zu vereinheitlichen und weiter zu verbessern.
Das Gaststättcngesetj hat in der Hauptsadie den gegenwärtigen Rechts
zustand stabilisiert. Es legt fest, daß jeder, der eine Gastwirtschaft, eine
Sdiankwirtsdiaft oder einen Kleinhandel mit Branntwein (nidit mit Bier oder
Wein) betreiben will, der Erlaubnis bedarf. Die Erlaubnis darf jedoch
nur erteilt werden, wenn folgende Voraussetjungen erfüllt sind: 1. ein Bedürf
nis für den geplanten Betrieb muß vorhanden sein: 2. der Antragsteller muß
in moralisdier und in sozialer Hinsidit zuverlässig sein; 3. die zum Betrieb
des Gewerbes und zum Aufenthalt der Angestellten und Arbeiter bestimmten
Räume müssen den polizeilidien Anforderungen genügen; 4. die beabsiditigte
Verwendung der Räume darf nidit dem öffentlichen Interesse widersprcdien.
Es liegt auf der Hand, daß der ersten Vorbedingung entscheidende Bedeutung
zukoinmt. Aber wann ist ein Bedürfnis vorhanden, wie kann es nachgewiesen werden? In der Vergangenheit ging der Antragsteller, falls ihm
überhaupt der Nachweis des Bedürfnisses zufiel, etwa folgendermaßen vor: er
setjte der Konzessionsbehörde auseinander, daß eine Gruppe durstiger Seelen
gerade von ihm bewirtet werden wolle, daß eine Gesangsgruppe und ein
Lotterieverein sich schon angemeldet hätten, wahrscheinlich auch noch ein
Taubenzüchterverein seine Sitjungen bei ihm abhalten wolle, — daß die nächste
Kneipe doch 50 Meter entfernt sei und an sich schon ein gutes Geschäft mache.
Die Behörde bejahte danach das Bedürfnis. Da der Begriff des Bedürfnisses
wirklich schwer zu bestimmen ist, hatten die organisierten Alkoholgegner vor
geschlagen, die Zahl der Schankstätten in ein festes Verhältnis zur Einwohner-
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zahl zu bringen, und zwar in der Regel nicht mehr als einen Alkoholausschank
auf 400 Einwohner zuzulassen. Das gegenwärtige Verhältnis ist 1 : 250. Der
Volkswirtschaftliche Ausschuß hatte zwar bei der ersten Lesung des Gesctjentwurfes die Verhältnisziffer angenommen, nachher sie aber wieder ge
strichen; in das Gesetz ist sie nicht hineingekommen. Das Fehlen einer solchen
Richtlinie für die Beurteilung des Bedürfnisses ist gewiß zu bedauern, aber
man überschätze nicht den Wert einer Verhältniszahl. Für zahlreiche Orte,
z. B. für Großstädte und für Ausflugs- und Fremdenorte, hätten Ausnahmen
gemacht werden müssen, so daß das Anwendungsgebiet der Bestimmung wahr
scheinlich nur die kleineren, stillen Städte geblieben wären, in denen die be
klagten Auswüchse noch am seltensten vorgekommen sind. Will man die
Schankstättenzahl den örtlichen Bedürfnissen anpassen, dann muß man jeder
Gemeinde die Möglichkeit geben, durch Abstimmung über den Umfang des
Alkoholausschanks selbst zu entscheiden. Das bedeutet nicht, daß die Ge
meindeangehörigen jedesmal, wenn ein Antrag auf Erteilung einer Konzession
eingelaufen ist, an die Wahlurne gerufen werden. Sondern die Gemeinde hat
von Zeit zu Zeit sich generell darüber zu äußern, ob neue Erlaubnisse zu er- i
teilen und erloschene zu erneuern sind, welche alkoholischen Getränke ausgeschenkt werden dürfen usw. Das Gemeindebestimmungsrecht
war im Regierungsentwurf des Jahres 1923 vorgesehen. Aber nach der über
aus heftigen Ablehnung, die dieser Vorschlag beim Alkoholgewerbe und audi
bei der Mehrheit des Reichstags erfuhr, hatte das zuständige Ministerium die
Frage noch einmal überprüft und war nunmehr zu der Auffassung gekommen,
daß dieses Recht, das sich übrigens in einer Reihe anderer Länder durchaus
bewährt, „eine dem deutschen Verwaltungssystem fremde, umständliche, kost
spielige und unvollkommene Einrichtung“ sei. So wurde das GBR. in den
nächsten Entwurf nicht mehr aufgenommen und vom Reichstag auch nicht
wieder eingefügt.
Das Gaststättengesetz überläßt der Reichsregierung, die Voraussetzungen
zu bestimmen, unter denen ein Bedürfnis anzuerkennen oder zu verneinen ist.
Von dieser Ermächtigung hat der Reichswirtschaftsminister in der Verordnung
zur Ausführung des Gaststättengesetzes vom 21. Juni 1930 (RGBl. I S. 191)
Gebrauch gemacht. Er verlangt darin, daß bei Anträgen auf Erteilung der
Erlaubnis zum Ausschank geistiger Getränke das Bedürfnis nach
strengsten Grundsätzen zu prüfen sei. Nicht die persönlichen
Interessen des Antragstellers oder anderer Beteiligter dürfen berücksichtigt
werden, sondern vor allem soziale Schichtung, Lebensgewohnheiten und Dichte
der Bevölkerung, Zahl, Art, örtliche Lage und Entfernung der vorhandenen
Wirtschaften und Erfordernisse des Orts- und Fremdenverkehrs. Für einen
ausschließlichen oder vorwiegenden Branntweinausschank soll das Bedürfnis
in der Regel ebenso verneint werden wie für den Kleinhandel mit Brannt
wein in besonderen Geschäften. Soll eine Wirtschaft neu errichtet werden,
dann ist bei der Prüfung des Antrages ein strengerer Maßstab anzulegen als
dort, wo es sich um eine Fortführung einer bereits vorhandenen Schankstättc
handelt.
Die Vorschrift, daß beim Vorliegen eines Bedürfnisses der Antragsteller
noch auf die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit zu
prüfen ist, wurde aus dem Notgesetz wörtlich übernommen. Danach ist die
Erlaubnis zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der
Bewerber um die Konzession dem Trunk ergeben ist oder das Gewerbe zur
Förderung der Völlerei, des verbotenen Spiels, der Unsittlichkeit oder zur
Ausbeutung Unerfahrener, Leichtsinniger oder Wil-
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1 c n s 8 c h w a c h e r , zur s i 111 i c h e n o d e r gesundheitlichen
Schädigung Jugendlicher mißbrauchen werde. Neu hinzugekommen
ist die Bestimmung, daß der Antragsteller auch in sozialer Beziehung
einwandfrei sein muß; d. h. es muß von ihm erwartet werden können,
daß er die Vorschriften über die Beschäftigung von Arbeitern und Ange
stellten einhaiten wird. Ist er wegen eines Verstoßes gegen diese Vorschriften
bereits erheblich vorbestraft, erhält er die Erlaubnis nicht. Nun wird wohl
häufig, besonders in der Großstadt, die Persönlichkeit des Antragstellers nicht
so gut bekannt sein, daß begründete Zweifel an der moralischen und
sozialen Zuverlässigkeit vorgebracht werden können. Um so wichtiger ist da
her die Bestimmung, daß die bereits erteilte Erlaubnis
zurückgenommen werden kann, wenn der Wirt sich nachträglich
aus jenen Gründen ungeeignet erweist. Hier erwächst den in der privaten
und amtlichen Wohlfahrtspflege Tätigen eine bedeutsame Aufgabe.
Sie können dafür sorgen, daß die Behörde diejenigen Kneipen schließt, in
denen Jugendliche, Psychopathen, Trunksüchtige wirtschaftlich, gesundheitlich
oder sittlich geschädigt, Arbeiter und Angestellte unter Übertretung der
Arbeiterschutj-Bestimmungen ausgebeutet werden. Audi besteht heute die
Möglichkeit, Einspruch zu erheben, wenn für eine Gast- oder Sdiankwirtsdiaft
Wohnräume verwendet werden sollen. Der Preußisdie Innenminister hat
in seinem Runderlaß vom 5. Juni 1930 ausdrücklidi betont, daß in einem
solchen Fall das Interesse der Allgemeinheit verletjt wird, und er hat die Orts
polizei angewiesen, bei vorhandenem Zweifel das Wohnungsamt zu befragen,
ehe das Gutachten an die Konzessionsbehörde erstattet wird.
Die Orts polizei ist audi in Zukunft diejenige Stelle, der Wünsche
und Klagen hinsichtlich der Schankwirtschaften zugeleitet werden müssen,
denn sie überwacht den Wirtshausbetrieb und muß vor der Zurücknahme der
Konzession ebenso wie vor der Erteilung gehört werden. Einsprüche gegen
die beabsichtigte Einrichtung einer neuen Wirtschaft können auch dem
Jugendamt übergeben werden, das sich gutachtlich äußern muß und gegen
die Erteilung einer neuen Erlaubnis die zulässigen Rechtsmittel einlegen kann.
Eine entscheidende Mitwirkung dieser oder einer anderen sozialen Behörde ist
im Gesetj leider nicht festgelegt. Der obersten Landesbehörde ist lediglich an
heim gestellt worden, zu bestimmen, daß auch der Gewerbeaufsichtsbeamte,
das Wohlfahrtsamt und gemeinnützige Vereine „gehört“
werden können. Bisher hat jedoch keine Landesregierung von dieser Befugnis
Gebrauch gemacht. Um die Konzessionsbehörde Meinung und Willen der Be
völkerung wissen zu lassen, hatten die Wohlfahrts- und Alkoholgegnervereine
vorgeschlagen, daß jedes Erlaubnisgesuch mindestens vier Wochen vor der Ent
scheidung in ortsüblicher Weise veröffentlicht werden müsse. Eine
solche Bekanntmachung hätte die Unterlagen zur Beurteilung der Fragen, ob
ein Bedürfnis vorlicgt, oh der Antragsteller zuverlässig ist, ob die Räume für
Wohnzwecke nötig gebraucht werden, in ausreichendem Umfang beigebracht.
Aber auch diese Bestimmung ist nicht in das Gesetj hineingenommen worden.
Der Gesetzgeber scheint selbst die Auffassung gehabt zu haben, daß die
Vorschriften für die Konzessionsbehörde doch nicht genügend Sicherungen
gegen eine weitere Zunahme der Schankstätten enthalten. Darum hat er der
obersten Landesbehörde die Aufgabe zugewiesen, groben Schaden von sich aus
wieder gutzumachen. Die Landesregierung kann nämlich, wenn nach ihrem
Ermessen die Zahl der erlaubnispflichtigen Betriebe in einem Bezirk das Be
dürfnis übersteigt, für längstens drei Jahre anordnen, daß in diesem Bezirk
Erlaubnisse für neu zu errichtende Betriebe nicht oder nur mit ihrer Geneh-
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migung erteilt werden dürfen. Diese wohltätige Sperre darf jedoch nadi
Ablauf der vorgesehenen Zeit nicht gleich verlängert werden, sondern nun muß
zunächst für ebenso viele Jahre die Erteilung der Erlaubnis wieder freigegeben
werden. Erst wenn danach wiederum Konzessionen über das Bedürfnis hinaus
gewährt worden sind, hat die Regierung das Recht, noch einmal einzugreifen.
Es wird nicht leicht sein, diese gesetjlich vorgeschriebene Zickzackarbeit zu
verstehen.
Im ganzen kann man sagen: die neuen Bestimmungen über die Kon
zessionserteilung werden wohl eine erhebliche Vermehrung der Kneipen ver
hüten, aber für deren Abbau geben sie keine wirksame Handhabe. So wird
der gegenwärtige, gewiß nicht befriedigende Zustand erhalten bleiben.
Die Polizeistunde. (§14 und § 23 Abs. 2.)
Man hat bisher in der Öffentlichkeit die Polizeistundenfrage nur zu häufig
einseitig vom Standpunkt der Polizei oder des Städtischen Verkehrsamtes be
trachtet. Selbst wenn es richtig wäre, daß eine Hinausschiebung des Wirtschaftsschlusscs den berüchtigten Nachtkneipen das Lebenslicht ausbläst und
zahlungsfähige Fremde in Massen den soliden Gaststätten zuführt, würde doch
die in Deutschland bisher übliche Praxis hei der Festsetjung der Polizeistunde
nicht gerechtfertigt sein. Denn hier handelt es sich weder um eine rein ord
nungspolizeiliche Angelegenheit, noch um eine harmlose Maßnahme zur Ver
mehrung des Fremdenstroms. Am allerwenigsten darf das gewöhnlich geschickt
verdeckte Profitinteresse der großen Vergnügungsstätten maßgeblich sein. Ent
scheiden muß die Rücksicht auf das allgemeine Wohl. Wer sich von sozialen
Gesichtspunkten leiten läßt, wird zunächst fcststellen, daß eine späte Polizei
stunde Hunderttausende von Angestellten und Arbeitern
im Gastwirtsgewerbe zwingt, einen noch größeren Teil ihrer
Nachtruhe zu opfern. Es trifft nicht zu, daß ein längeres Offenhalten der
Gaststätten die Einstellung neuer Arbeitskräfte bedingt. Nach übereinstimmen
den Berichten der zuständigen Gewerkschaften ist vielmehr eine Verlän
gerung der Arbeitszeit die regelmäßige Folge. Eine zwölf- bis vierzehnstündige Beschäftigung ist jetjt keine Seltenheit mehr. Dabei sind die
gast wirtschaftlichen Arbeitnehmer zum beträchtlichen Teil weiblichen Ge
schlechts! Wie schwer die Familien der männlichen Gastwirtsgehilfen von der
heutigen Regelung getroffen werden, haben ihre Frauen in einer Eingabe
die weiblichen Reichstagsmitglieder erschütternd dargelegt. Sie klagten dar
über, daß sie kein geordnetes Familienleben mehr kennen, daß 6ie mit dem
Ehemann keinen Sonntag, keinen Feierabend gemeinsam mehr verbringen,
daß sie allein sich der Erziehung der Kinder widmen müssen. Sic haben mit
Recht die Frage aufgeworfen, warum denn nicht der Gaststättenschluß ebenso
wie der Ladenschluß in einer Weise gesetjlich festgelegt werden könne, die
dem wirklich vorhandenen Bedürfnis und den Lehensinteressen der im Gastwirtsgewerhe Beschäftigten Rechnung trage. Auch die selbständigen
Gastwirte und ihre Ani ge
sind heute die Leidtragenden.
g e hörigen
hörig
Sie müssen oft wegen einiger Gäste ohne Aussicht auf einen nennenswerten
Gewinn bis tief in die Nacht hinein wachbleiben, und wagen nicht zu schließen,
weil sonst vielleicht der Kollege gegenüber den Kunden wegfängt. Nach einer
späten Polizeistunde ruft nicht das Heer der kleinen Wirte — die Einpeitscher
sind vielmehr die Besitjer der Bierpaläste und Amüsierlokale, die seihst keine
Nachtarbeit zu verrichten brauchen, in ihren Organisationen jedoch das große
Wort führen.
Die Anwohner der Wirtschaften bilden die andere Gruppe
der Geschädigten. Viele von ihnen finden erst dann ihren Schlaf, wenn die

Polizeistunde anfängt. Wehrlos sind sie allen akustischen Leistungen der
Kneipe ausgeliefert. Und dann die Kneipenbesucher selbst! Es soll
nicht übersehen werden, daß die Gaststätten eine kulturelle Aufgabe erfüllen,
wenn sie den durch das graue Einerlei des Tageswerkes Niedergedrückten und
den aus der unbehaglichen Wohnung Flüchtenden Ablenkung und Entspan
nung vermitteln, oder wenn sie den Vereinen Gelegenheit zu ernsten und ge
selligen Zusammenkünften geben. Aber für die Offenhaltung über Mitter
nacht hinaus liegen keine Gründe vor, die die Gemeinschaft generell als be
rechtigt anzuerkennen hätte. Wer noch länger in der Wirtschaft sitjt, er
schwert die Auffrischung seiner Kräfte, vermindert seine Arbeitsfähigkeit und
gefährdet sich vor allem durch den mit der Dauer des Aufenthaltes steigen
den, immer weniger gezügelten Alkoholgenuß. Je später die Polizei
stunde,um so größer nicht nur der Alkoholkonsum, son
dern auch die Trunksucht. Jede Trinkerfürsorgestelle weiß, wie
viele der Willensschwächen, an den Alkohol Gewöhnten, zum Trunk Neigen
den das Lokal nicht eher verlassen, bis der Wirt Feierabend gebietet.
Der Reichstag hat in seiner Mehrheit die große soziale Bedeutung einer
frühen Polizeistunde anerkannt und im Gesetj die äußerste Grenze auf
1 Uhr nachts festgelegt. Nur wenn besondere örtliche Verhältnisse eine Aus
nahme rechtfertigen, darf die oberste Landesbehörde oder die von ihr be
stimmte Behörde darüber hinausgehen. Leider hat der preußische
Innenminister in seinen Ausführungsbestimmungen der Begrenzung auf
1 Uhr nachts nur den Wert einer Richtlinie bcigelcgt, von der auch in einer
Gruppe von Fällen gleichmäßig abgewichen werden könne. Er hat verfügt,
daß in Großstädten mit mehr als 300 000 Einwohnern die Polizeistunde im
allgmeincn auf 2 Uhr nachts festzulegen sei. Andererseits betrachtet er als
Norm, was der Gesetjgeber als Extrem aufgestellt hat. Die Polizeistunde soll
nämlich in Preußen nur dann vor 1 Uhr nachts beginnen, wenn besondere
Gründe in den einzelnen Orten vorliegen. Nach dieser Anweisung hat bereits
der Oberpräsident von Schleswig-Holstein die Polizeistunde für alle Orte auf
I Uhr nachts festgesetjt und sogar für mehrere kleine Gemeinden den Wirt
schaftsschluß noch um eine weitere Stunde hinausgeschoben. Diese Auslegung
des Gesetjes bedarf unbedingt der Nachprüfung. Die Regelung der Polizei
stunde in Berlin wurde dem Oberpräsidenten überlassen. Danach dürfen
hier alle Wirtschaften weiterhin bis 3 Uhr morgens geöffnet bleiben.
Wie man sagt: aus polizeitechnischen und verkehrspolitischen Gründen. Aber
London und Rom hören um 11 Uhr mit dem Alkoholausschank auf, Paris und
Wien größtenteils um 1 Uhr. Muß Berlin unter den Weltstädten eine un
rühmliche Ausnahme machen?
Für Bayern ist der Beginn der Polizeistunde auf 12 Uhr nachts fest
gesetjt worden. Nur in besonderen Fällen darf eine Verlängerung um eine
Stunde vorgenommen werden. W ürttemberg will grundsätjlich um
II Uhr den Schankbetrieb beenden. Aber auch hier sind Ausnahmen zuge
lassen, so z. B. für Stuttgart, dessen Wirtschaften erst um 1 Uhr geschlossen
zu werden brauchen.
Das Borgverbot. (§ 31.)
In den Trinkliedern aller Zeiten wird auf den Gastwirt, der dem durstigen
Zecher Kredit gewährt, ein Hymnus angestimmt. In dem weniger poetischen
Leben wird er verflucht — häufig von dem Schuldner seihst, immer von dessen
Weib. Den haltlosen Alkoholsüchtigen wie den leichtsinnigen Prahlhans ver
mag nichts stärker zum Trinken und Spendieren zu verlocken, als das Borgen
des Gastwirtes. Nicht selten wird die Schwäche dieser Menschen bis zu ihrem
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völligen Ruin von unlauteren Elementen im Gastwirtsgewerbe ausgenugt. Sie
animieren direkt zum Pumpen und nehmen statt des Bargeldes jedes Pfand.
Eine Quelle unsäglichen Jammers würde verstopft, wenn alkoholische Getränke
weder auf Borg noch auf Pfand abgegeben werden dürften, und der Wirt, der
gegen diese Bestimmung verstößt, seine Konzession verlöre. In Ungarn
existiert ein solches Verbot; in das deutsche Gaststättengesetj ist nur ein sehr
gemäßigtes Verbot aufgenommen worden. Danach können Forderungen aus
der Abgabe von Branntwein weder eingeklagt noch sonstwie geltend gemacht
werden, wenn sie Personen gestundet worden sind, die dem Wirt und dem
Händler eine frühere Schuld gleicher Art noch nicht be
zahlt haben. Das Ankreiden von Bier- und Weinschulden ist also in keiner
Weise beschränkt worden. Getroffen wird nur die mehrmals hintereinander
erfolgte Verabreichung von Schnaps auf Borg. Audi sie ist nicht direkt unter
sagt (das wäre moralisdi und praktisdi die beste Lösung!), der Wirt kann
deswegen nicht unmittelbar bestraft werden, wohl aber muß er jetjt mit der
Möglichkeit eines Verlustes der Zedischuld rechnen. Bei dieser Sadilage wird
er gewiß vorsiditig sein, zumal ihm nadi der Auslassung des Reichs Wirtschafts
ministers audi die Sdiankerlaubnis entzogen werden kann, wenn er „fortgesetjt in gewissenloser Weise“ an seine Gäste Branntwein auf Kredit verab
folgt. Immerhin ein Fortschritt! Nur muß dieser Paragraph, um Nutjen stiften
zu können, von den in der Wohlfahrtspflege Tätigen den unter dem Trunk
eines Angehörigen leidenden Familien reditzeitig zur Kenntnis gebradit
werden.
Einen ähnlichen Zweck wie das Borgverbot verfolgt die Bestimmung, daß
an Betrunkene geistige Getränke nicht verabreicht werden dürfen (§ 16
Abs. 1 Ziffer 3). Der Berauschte soll im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit
vor weiterem wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schaden geschütjt sein.
Wirksamer wäre es allerdings, schon die Abgabe von Alkohol an Ange
trunkene zu verbieten, damit das Stadium schwerer Gehirn Vergiftung nicht
erst entsteht. Außerdem hätten auch Trunksüchtige unter den Schutj
des gleichen Verbotes gestellt werden sollen.
Die Bekämpfung des Schnaps-Alkoholismus.
(§§ 1; 3 Abs. 2 u. 3; 14 Abs. 2; 16 Abs. 1 Ziffer 4 u. 6; 19 Abs. 2.)
Schon in der Formulierung des Borgverbotes zeigt sich die Tendenz, in
erster Linie dem Schnapsgenuß zu steuern. Andere Paragraphen be
kunden das gleiche Bestreben. Wenn der Gcsetjgeber den Schnaps nicht
schont, dagegen Bier und Wein mit einer gewissen Rücksicht behandelt, so
kann er sich auf heute herrschende Anschauungen und — Parteien stütjen.
Aber den Notwendigkeiten der Gegenwart wird er nicht hinlänglich gerecht.
Der Trinkbranntweinverbrauch beträgt jetjt etwa die Hälfte des vorkriegs
zeitlichen, er ist in den letjtcn Jahren nicht gestiegen und dürfte auch in Zu
kunft bei der hygienischen und geistigen Kultur unseres Volkes nicht mehr
wesentlidi zunehmen. Anders der Bierverbrauch. Er ist bereits auf 85% der
Friedenshöhe geklettert, und es scheint nicht so, als ob die Aufwärtsentwick
lung zum Stillstand gekommen wäre. Der Bier-Alkoholismus ist beute wieder
zu einer recht ernsten Gefahr für das Volkswohl geworden.
Das Gaststättengesetj geht nun nicht gerade mit radikalen Maßnahmen
gegen den Schnapsgenuß vor, immerhin werden die erlassenen Bestimmungen
sich in der Praxis als wirksam erweisen. Neben der schon erwähnten Er
schwerung der Konzession für den ausschließlichen Branntweinhandel und -ausschank ist ein glattes Verbot für die Verabreichung von Schnaps vor 7 U h r
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früh ausgesprochen. Daß sich die Arbeiter auf dem Wege zur Fabrik in der
kneipe noch mit Spirituosen „stärken“, ist damit verhindert. Ferner ist es
untersagt, Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige Genußmittel
durch Automaten feilzuhalten; dadurch wird vor allem das Schnaps
trinken der Jugend gehemmt. Ein Schnapsverbot für bestimmte
Stunden und Tage ist zwar im Gesetj vorgesehen, aber als Kannvorschrift in Reserve geblieben. Im § 15 heißt es, daß die oberste Landesbehörde
oder die von ihr bestimmte Behörde die Abgabe von Schnaps für bestimmte
.Morgenstunden und an höchstens zwei Tagen in der Woche, insbesondere an
Lohn- oder Gehaltszahlungstagen, ferner an Wahltagen ganz oder teilweise
verbieten oder beschränken kann. Bisher hat noch keine Regierung die ihr
zustehende Befugnis voll ausgcnu$t. Preußen hat diesen Paragraphen lediglich
für die Reichstagswahl in Kraft gesetjt. Das Schnapsverbot am Sonn
tag und am Lohntag müßte die Losung aller Volksfreunde werden.
Dann wird auch die Behörde gewähren, was sie heute noch verweigert.
Im Gesetzentwurf war ein Verbot der Schnapsreklame an und in
den öffentlichen Verkehrsmitteln enthalten. Der Reichstagsausschuß ging zu
erst über diese Bestimmung hinaus und beschloß ein Verbot jeglicher Alkohol
anpreisung im öffentlichen Verkehr. Gegen diesen Radikalismus begehrten
die Interessenten so heftig auf, daß nun das Pendel nach der anderen Seite
ausschlug und schließlich selbst der Regierungsvorschlag gestrichen wurde.
Der Jugendschutz. (§§ 8 Abs. 2; 16 Abs. 1 Ziffer 1, 2 u. 6.)
Der Schutz der Jugend vor den Gefahren des Alkoholismus sollte nach dem aus
drücklichen Willen des Reichstages eines der Hauptziele des Gaststättengesetzes
sein. Die organisierte Jugend und die Erzieherschaft waren sich darin einig, daß
dieser Sdiutj am sichersten erreicht werde durch ein klares eindeutiges Ver
bot der Abgabe aller alkoholischen Getränke an Jugendliche bis
zum 18. Lebensjahr. Das Parlament hat sich dieser Auffassung nicht
angeschlossen. Es glaubte, einen Unterschied machen zu sollen zwischen den
verschiedenen alkoholischen Gtränken, zwischen der Verabreichung zu eige
nem Genuß und zum Genuß für andere, zwischen dem Trinken in Anwesen
heit und in Abwesenheit der Erziehungsberechtigten. So kam nicht nur ein
stark abgeschwächtes Verbot zustande, sondern ein Gemengsel unübersicht
licher und darum schwer durchführbarer Bestimmungen. Verboten ist nun
mehr:
1. an Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige Genußmittel in der
Wirtschaft oder im Kleinhandel zu eigenem Genüsse zu verabreichen;
2. an Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in
Abwesenheit des zu ihrer Erziehung Berechtigten oder seines Ver
treters auch andere geistige Getränke oder Tabakwaren in einer Wirt
schaft zu eigenem Genüsse zu verabreidien;
3. Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige Genußmittel auf
Turn-, Spiel-, Sportplätzen oder -hallen zu verabreidien.
Man bemüht sidi also, die Jugend vor allem vom Sdinaps fernzulialtcn. Ein
Bestreben, das gewiß Anerkennung verdient, — spielt dodi der Likör beim
Zusammensein der Gesdilediter nidit selten eine verhängnisvolle Rolle. Aber
«lern jungen Mensdien wird nur der Schnapsgenuß in der Wirtschaft
verwehrt. Gibt er vor, den Branntwein für Erwadisene zu holen, so kann er
sich, mag er audi nodi in den Kindersdiuhcn stecken, jede beliebige Menge
versdiaffen. Der Gesetzgeber wollte ansdieinend lieber Jugendlidie in Vcr-
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suchung führen, als dem Vater die Unbequemlichkeit auferlegen, sich seinen
Schnaps selbst aus der Kneipe oder dem Laden besorgen zu müssen. Eine
ebenso weitgehende Rücksicht übt man gegenüber den Eltern und deren Ver
tretern, die den noch nicht 16 Jahre alten Kindern in der Gastwirtschaft Bier
oder Wein anbieten: man läßt sie gewähren. Hat der Junge oder das Mädel
den 16. Geburtstag schon hinter sich, dann braudien sie, um jene alkoholi
schen Getränke zu erhalten, weder die Gesellsdiaft der Älteren, noch die Aus
rede, für Erwadisene einzuholen. Von Sport- und Spielplätjen wird der
Sdinaps in Zukunft völlig verbannt sein. Aber selbst Schul-, Jugend- und
Sportfeste werden nur dann ganz alkoholfrei gefeiert werden müssen, wenn
sie außerhalb eines Lokals stattfinden. Denn in diesem Fall darf jetjt auch
ein vorübergehendes Bedürfnis für den Aussdiank geistiger Getränke nicht
anerkannt werden. — Das ist im ganzen ein unzulänglidier Jugendschutj.!
Hoffentlidi gelingt es, ihn in absehbarer Zeit gründlidi zu verbessern.
Der alkoholfreie Ausschank.
(§§ 3 Abs. 1; 9; 11 Abs. 2; 16 Abs. 1 Ziffer 5.)
Man wird den Alkoholkonsum um so erfolgreicher zurückdrängen können,
je größer das Angebot sdimackhafter und billiger alkoholfreier Getränke ist.
Der Wille zur Alkoholenthaltsamkeit scheitert oft daran, daß nur Selter und
gefärbte Limonaden zur Verfügung stehen und überdies weit teurer bezahlt
werden müssen als ein Becher Bier. Das Gaststättengesetj crleichert erfreu
licherweise die alkoholfreie Lebensführung nach zwei Richtungen: es zwingt
den Gastwirt, dem der Aussdiank geistiger Getränke gestattet ist, auch
nichtgeistige Getränke bereitzuhalten, und, was bedeut
samer ist, es begünstigt die Errichtung alkoholfreier Gast
stätten. Zwar muß audi für diese Betriebe ein Bedürfnis nachgewiesen
werden, wenn die Erlaubnis erteilt werden soll; aber der Reichsw'irtsdiaftsminister hat angeordnet, daß in soldiem Fall das Bedürfnis in der Regel zu
bejahen ist. Ferner kann Milch in den einsdilägigen Geschäften während
der üblichen Verkaufszeit ohne weiteres ausgesdienkt werden. Es bedarf auch
keiner Erlaubnis, wenn Mildi bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, z. B. bei
großen Sportfesten oder öffentlidien Kundgebungen, verabreicht wird.
Die Zeit liegt nodi nidit weit zurück, wo Mahlzeiten in den Restaurants
nicht ohne Getränke abgegeben wurden. Dadurch kam es zwangsläufig zum
Alkoholgcnuß. Dieser Trinkzwang ist wohl in den letzten Jahren stark
abgebaut worden, doch in milder Form hatten ihn noch viele einfache und
vornehme Wirtschaften beibehalten. Mit dieser Einrichtung räumt das neue
Gesetj vollständig auf. Denn es ist verboten, das Verabfolgen von Speisen
in Gast- oder Schankwirtschaften von der Bestellung von Getränken abhängig
zu machen oder bei der Nichtbestellung von Getränken eine Erhöhung der
Preise eintreten zu lassen.
Der Schutz der weiblichen Arbeitnehmer. (§ 17 Abs. 2.)
Die vielfältigen Gefahren, die den weiblichen Angestellten im Gastwirts
gewerbe drohen, versuchte das Reichsgcsetj vom 15. Januar 1920 abzuwehren,
indem es die Landesregierungen zum Erlaß entsprechender Vorschriften an
hielt. Dieses Gesetj wird jetjt durch eine etwa gleichlautende Bestimmung des
Gaststättengesetjes abgelöst. P r e u ß e n hat danach bereits in der Verord
nung vom 18. Juni 1930 die Zulassung, das Verhalten und die Art der Ent
lohnung der weiblichen Arbeitnehmer zu regeln übernommen. Es wurde u. a.
bestimmt, daß weibliche Angestellte, die unmittelbar mit den Gästen in Be-
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riihrung kommen, einen festen und ausreichenden Barlohn erhalten müssen
und nicht am Umsatj oder Gewinn beteiligt sein dürfen, ferner daß die Be
schäftigung von Frauen und Mädchen unter 18 Jahren nur mit Genehmigung
der Polizei zulässig ist, daß auf das Vorhandensein weiblicher Bedienung nicht
durch öffentliche Ankündigungen oder Zeichen an den Wirtshäusern hinge
wiesen werden darf, daß die Einstellung weiblicher Kräfte der Ortspolizei
vorher angezeigt und von dieser verboten werden muß, wenn die Räume oder
der Betrieb die Sittlichkeit und Gesundheit der Einzustellenden voraussicht
lich gefährden würden. Ist auch der wesentliche Inhalt dieser Verfügung schon
ein Jahrzehnt rechtsgültig, so wird man doch über den sozialen Geist, der aus
ihr spricht, heute die gleiche Genugtuung empfinden wie zur Zeit des ersten
Erlasses. —
Das Gaststättengesetj hat nur einen Teil der Forderungen erfüllt, die seit
Jahren von Wohlfahrts- und Frauenverbänden, von Jugend-, Erzieher- und
Kulturorganisationen erhoben worden sind. Um so notwendiger ist es, die
je£t vorhandenen Möglichkeiten zur Bekämpfung des Alkoholismus bis zur
Neige auszuschöpfen. Das neue Gesetj darf nicht das Schicksal seines Vor
läufers, des Notgesetjes, teilen, dessen wertvollste Betimmungen kaum be
achtet worden sind. Wer in der sozialen Arbeit steht, muß sich mit dem
wesentlichen Inhalt des Gesekes vertraut machen und diese Kenntnis hinaus
tragen in die Kreise der Jugend, der Lehrer, der Helfer und Fürsorger und
nicht zuletjt der vom Alkoholelend Gequälten. Wenn breite Schichten des
Volkes Interesse und Verständnis für die Gaststättenfrage haben, wird das Ge
setj nicht nur durchgeführt, sondern auch über kurz oder lang durch ein
besseres ersetjt werden.

Großstädtische Hausgenossenscliaften
Von Obermag.-Rat Dr. Siegfried Kraus, Wien
Im Anschluß an die Lehren Darwins (wenn auch durchaus nicht in voll
kommener Übereinstimmung mit diesen) hat sich in weiten Kreisen die Auf
fassung ausgebreitet, daß das Leben in der Natur und in der menschlichen Ge
sellschaft als ein Kampf aller gegen alle aufzufassen sei. Unter dem Ge
sichtspunkt dieser Auffassung steht Einzelwesen gegen Einzelwesen überall
in einem erbitterten Kampf um die Mittel zur Befriedigung seiner Bedürf
nisse; in einem Kampf, der Sieger und Besiegte, Triumphierende und Ver
nichtete erzeugt. Langsam hat jedoch eine Gegenbewegung gegen diese Auf
fassung eingesetjl. Forscher auf den Gebieten der Naturwissenschaften und
der Sozialwissenschaften haben gezeigt, daß solcher Kampf .nicht die Bedeutung
besitjt, die man auf der anderen Seite anzunehmen bereit war. Sie haben
nadigewiesen, dal bei Tieren und Menschen neben dem Gesetj des Kampfes
noch ein anderes Gesetj waltet, nämlich das der gegenseitigen Hilfe, der
Freundschaftlichkeit, der Solidarität. Bekannt sind besonders die so sorg
fältigen und umfassenden Untersuchungen über das Leben der Bienen und
Ameisen geworden, von Tieren, die in förmlichen Staaten zusammen leben, in
denen gegenseitige Hilfe das oberste Gesetj bedeutet. Aber auch bei vielen
anderen Tierarten hat sich das nachweisen lassen, bei den in Herden zusam
menlebenden Wiederkäuern, bei den Zugvögeln, die ohne gegenseitige Hilfe
gar nicht ihre gewaltigen jährlichen Wanderungen ausführen könnten u. a.
Audi für die mcnsdilidien Kulturen aller Zonen und Zeitalter ist gezeigt
worden, daß sie nur gedeihen konnten, weil sidi Mensdien unter dem Gesetj
der gegenseitigen Hilfe zusammenfügten, das den Kampf innerhalb der Ge-
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meinschaft auf das geringste Maß einschränkte. Anders wäre es zum Beispiel
nicht möglich gewesen, daß das gewaltige chinesische Reich mit seiner bewun
dernswerten Kultur bisher schon mindestens 4000 Jahre überdauert hat.
Darauf sich zu besinnen, ist vor allem in einer modernen Großstadt er
forderlich. Die modernen Großstädte sind ja zumeist ganz junge Gebilde.
Besonders die meisten Millionenstädte der Erde sind als solche nur wenige
Jahrzehnte alt. Ihr Bevölkerungsreichtum beruht vor allem auf Zuwanderung
aus anderen Siedlungen, aus den Dörfern und kleineren Städten desselben
Landes und aus fremden Ländern. Damit sind aber einige eigenartige Er
scheinungen gegeben. Zunächst: diese auf dem Boden der Großstadt zusam
mengeströmten Menschen weisen vielfach hier noch eine sehr lockere Ver
bundenheit auf. Man fühlt sich auf dem neuen Boden der Großstadt viel mehr
als ein einzelner als in jenen Dörfern und kleineren Städten, aus denen man
kam, und in denen man in enger Verknüpfung mit Familie, Verwandtschaft,
Freundschaft und Nachbarschaft aufwuchs. Zu dieser Erfahrung kommt die
weitere, daß man in der Großstadt sein Leben zumeist als Teil einer stets
sichtbaren Masse zu führen hat; in der Fabrik, in der großen Werkstatt, im
großen Büro, dann im großen Miethaus, im Straßenverkehr, überall ist der
einzelne von größeren oder geringeren Menschenmengen umgeben. Der auf
dem Lande und in der Kleinstadt Aufgewachsene erfährt hier also eine Daseins
weise, die er früher nicht gekannt hat. Aber nicht nur der Zugewanderte, auch
der in der Großstadt Geborene hat das Erlebnis der Vereinzelung in ge
wissem Umfange: denn wenn er auch in der Familie, unter Verwandten und
Freunden aufwuchs, immer hat er doch an seinem Geburtsort eine viel größere
Anzahl von Menschen um sich leben, die er nicht kennt; während dem Dörfler
und Kleinstädter die meisten Menschen seines Geburtsortes von Jugend auf
vertraut sind. Und ebenso hat der in der Großstadt Geborene stets wieder die
Erfahrung des Daseins innerhalb sichtbarer Menschenmengen zu machen.
Alledem gegenüber kann man sagen: Der einzelne Großstädter (gleich
gültig, ob in der Großstadt oder auswärts geboren) würde sich erdrückt fühlen
durch die Masse der neben ihm Lebenden, wenn diese immer nur neben ihm
Lebende blieben, die kalt und teilnahmslos an ihm Vorbeigehen. Nun sorgt
die Not der Gegenwart dafür, daß der einzelne in manchen Beziehungen bald
kein Alleinstehender mehr ist: er wird in die verschiedenartigsten Interessen
verbände als Mitglied hineingezogen. Der bis dahin isolierte einzelne 6ieht
sich dadurch umgeben von Menschen, die sich mit ihm in gewissem Umfang als
Kameraden, als Schicksalsgenossen verbunden fühlen. Aus solcher Verbunden
heit quillt manche Vertraulichkeit, manche wohltätige menschliche Wärme.
Aber merkwürdig: diese Massenverbundenheit macht meistens Halt vor den
Wohnhäusern. Die politisch und wirtschaftlich als Glieder von Gemeinschaf
ten sich fühlenden Menschen werden in ihren Wohnungen oft zu ganz iso
lierten Privatmenschen, sozusagen zu sozialen Atomen, zu Robinsons, von
denen jeder in seiner Wohnung wie auf einer kleinen abgeschlossenen Insel lebt.
Das ist kein natürlicher Zustand. Das Miethaus muß aus einer Anhäu
fung isolierter Wohnungen zu einer von gegenseitiger Hilfsbereitschaft durchw'alteten Wohngemeinschaft werden. Es darf nicht Vorkommen, daß in den
Wohnungen Menschen zugrunde gehen und die Nachbarn von dem Unglück
des Nebenmenschen erst erfahren, bis es zu spät ist. Wie oft liegen kranke,
alte Leute in ihren Wohnungen ohne Beheizung, ohne richtige Nahrung, ohne
notwendige Pflege. Es muß zugegeben werden, daß heute schon manchmal
freundliche Nachbarschaft in solchen Fällen Hilfe leistet. Mir sind genug Fälle
bekannt, in welchen benachbarte Frauen iich entschlossen, alten Frauen, die
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wegen des Treppensteigens nicht mehr selber einkaufen gehen konnten, diese
Last abzunehmen. Es sind mir auch Fälle bekannt, wo erkrankte Frauen
durch Nachbarinnen Hilfe erhielten, einmal in der Form von Pflege und so
dann in Form von Hilfe zur Aufrechterhaltung des Haushaltes (Reinigungs
arbeiten, Einheizen usw.). Es sind mir auch Fälle bekannt, wo Kinder, deren
Eltern tagsüber außer dem Hause arbeiten, gegen kleine Vergütung (manch
mal sogar in besonders traurigen Fällen ohne Entgelt) warmes Essen erhielten.
Diese Art gegenseitiger Hilfstätigkeit muß aber viel allgemeiner werden und
sie wird sich nicht bloß auf gegenseitige materielle Hilfe und nicht nur auf
gegenseitige Krankheitshilfe erstrechen dürfen. Ich denke vor allem an Auf
gaben auf dem Gebiete der Kindererziehung.
Wir stehen ja heute vor der schwerwiegenden Tatsache, daß die Eltern
nicht mehr im alten Sinne die Erzieher ihrer Kinder sein können. Das ist
verursacht durch die Trennung zwischen Haushalt und Erwerb, die besonders
für die Großstadt kennzeichnend ist. Der Ehemann und Vater muß, wenn er
seinem Erwerb nachgehen will, die Familienwohnung verlassen und sich in die
Fabrik, in die Werkstatt, in das Büro begeben. Die Folge davon ist, daß die
Großstadtkinder ihren Vater nicht mehr arbeiten sehen. Das sagt sich so
leicht, und man denkt nicht viel darüber nach, und doch ist dadurch eine un
geheure Schicksalstatsache bezeichnet. Das Bauernkind nämlich und auch das
Handwerkerkind alter Art kennt dieses Schicksal nicht. Diese Kinder sehen
ihre Väter arbeiten, sie sehen sie im Daseinskampf mit all ihrer Kraft sich
mühen. Daß Bauernkind sieht seinen Vater hinter dem Pflug, im Stall, bei
der Instandhaltung des Hauses und der Werkzeuge arbeiten. Es sieht ihn
sich aufrechterhalten, auch wenn ihn Mißernten, schlechte Marktpreise oder
harte Gläubiger zugrunde richten wollen. So kann im normalen Fall der
Bauernvater seinen Kindern noch der wichtigste Führer ins Leben hinein sein,
in seine sittlichen und beruflichen Aufgaben. Dieser Bauernvater erzieht ohne
Worte, durch sein bloßes Beispiel; er zeigt durch sein bloßes Verhalten dem
Kinde, wie man sich dem Daseinskampf stellen muß. Diese Erziehung durch
bloßes Beispiel ist besonders in beruflieber Hinsicht wichtig. Weil das Bauern
kind seinen Vater bzw. seine Eltern bei jener Berufsarbeit sieht, die es selber
einmal auszuüben haben wird (vorausgesetjt, daß es in der Landwirtschaft
bleibt), bekommt es einen beruflichen Anschauungsunterricht, ehe es selber
berufstätig sein muß. Und wenn es dann selber einmal zur Mitarbeit heran
gezogen wird, ist ihm die übertragene Arbeit etwas längst Bekanntes. Unsere
Großstadtkinder dagegen, die ihre Väter nicht mehr arbeiten sehen, bleiben
bis zu ihrem 14. oder 15. Jahr in einer eigenen Kinderwelt, und wenn sie
dann in die Berufstätigkeit, in das Land der Erwachsenen plötzlich hinüber
müssen, dann haben sie oft mit Schwierigkeiten zu kämpfen, welche Bauern
kinder normalerweise nicht kennen. Man muß seine Aufmerksamkeit auf
dieses schwere Los der Großstadtjugend lenken, um durch geeignete Maß
regeln einige Abhilfe schaffen zu können. Um was es sich dabei bandelt, möchte
ich durch Hinweis auf das Schicksal des Kindes Goethe bezeichnen. Goethes
Vater war bekanntlich ein vergrämter, abseits vom Leben stehender Mann, der
seinem Sohne zwar sehr viel Buchwissen, Sprachkenntnisse und dergleichen
frühzeitig zuteil werden ließ, der aber in manchen wichtigen Beziehungen un
fähig war, dieses Kind in das praktische Leben einzuführen. Da griff dieses
geniale Kind aus seinem gesunden Instinkt heraus zur Selbsthilfe. Goethe
schildert in seinen Lebenserinncrungen, wie er frühzeitig mit allen möglichen
Handwerkern seiner Vaterstadt Freundschaft schloß, wie er in den Handwerksstätten sich die Kenntnisse der verschiedensten Handwerksmethoden und
Handwerksprodukte aneignetc. In vielen seiner Werke, zum Beispiel im
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„Egmont“, im „Götj“, im „Werther“ findet sich ein Niederschlag dieser frühen,
selbst erworbenen Erfahrungen. Was dieses Kind Goethe sich nun durch
eigene Kraft verschaffte, die frühe Bekanntschaft mit dem praktischen Leben,
das müssen wir unseren benachteiligten Großstadtkindern durch geeignete
Veranstaltungen bringen. Diese Aufgabe denke ich mir als eine hervorragende
Aufgabe von Hausgenossenschaften. Ein Haus oder ein Häuserblock muß sich
auf den Standpunkt stellen, daß die Kinder dieser Wohnanlage sozusagen die
gemeinschaftlichen Pflegebefohlenen aller Erwachsenen sind, die in dieser
Wohnanlage sich befinden. Ebenso wie eine solche Hausgenossenschaft auf
dem Standpunkt stehen muß, daß die durch Alter oder Krankheit Notleiden
den, die in dem Hause wohnen, in erster Linie die Pflegebefohlenen des ganzen
Hauses sind. Diese Auffassung großstädtischer Hausnachbarschaft gilt be
sonders für die neuen Gemeindebauten Wiens. Es wäre ein ungeheuer
drückender Widerspruch, wenn in diesen Gemeindebauten — Denkmälern eines
großartigen Gemeingeistes — die Bewohner nicht durch Gemeinschaftsgeist
verbunden wären. Der höchste Zweck der Gemeindebauten wäre durch sol
ches egoistische, den Geist der Gemeinschaft verlebendes Verhalten vernichtet.
Es ist eine historische Aufgabe, besonders der Bewohner der neuen Gemeinde
häuser, diese zu Denkmälern von Gemeinschaften zu machen, die sich ihrer
Verantwortung, besonders der zu weitgehender Selbst- und Nachbarhilfe, be
wußt sind. Ansage dazu liegen schon in allen Gemeindebauten vor. Die
Mieterschaft hat überall den Willen zu gemeinschaftlicher Tat jeder Art be
kundet. Es gilt nur diesem Willen die richtigen Ziele zu weisen.
Diese Erwägungen bilden seit einem Jahre die Grundlage einer Bewe
gung, deren Ziel die Organisierung der Bewohnerschaften der Wiener Ge
meindebauten zu Selbsthilfeverbänden ist. Audi die Organisierung der Be
wohnerschaften von Privathöusern ist in Angriff genommen worden. Aufklärungs-, Propaganda- und Organisationstätigkeit ist seit Monaten im Gange.
Immerhin: die Sache ist noch im Stadium des Experiments. Voraussagen über
den endgültigen Erfolg wären Vcrk'iüht.
Eine ins einzelne gehende Darstellung der neuen Organisationsform und
eine Darstellung der bisherigen praktischen Erfahrungen (besonders hinsicht
lich der aufgetretenen Schwierigkeiten und Hemmnisse) behalte ich mir für
einen nächsten Artikel vor. Erwähnen möchte ich nur noch, daß in Wien eine
besondere Stelle, die „Beratungsstelle für Familienselbsthilfe“ gegründet
wurde, die sich die wissenschaftliche Bearbeitung und die praktische Durch
führung der in dem vorliegenden Artikel angedeuteten Aufgaben zum Ziel
gesetjt hat.

Soziale Kasuistik
Bearbeitet von S. W r o n • k y.

2. Fall: Hans Däne.
Beginn der Behandlung: September 1928.
Familienmitglieder:

j 0.7:
S\:i: $: ms }
Erna Däne, geh. 1916,
•

Ilie Däne, geb. 1917,
Ermt Däne, geb. 1920.

In die Sprechstunde der Füriorgeatelle kommt Herr D., 39 Jahre ajt, um eine Beihilfe für den LebentEr ist ein kleiner, elend aunrhendrr Mann, der infolge einer »teifen Hüfte lahmt,
unterhalt au erbitten.
innerlich gehemmt auftritt und aelne Angaben lögernd macht. In aeiner Kleidung ist er »ehr
äulierlidi wie
«
aurüdtgckoi
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Anamnese.
Au« «einen eigene^ Angaben und den Angaben der Personen, mit denen die Fürsorgestelle in Verbindung
getreten ist (Ehefrau, Vetter, Schulfreund, Hauswirtin, Wohlfahrtsamt, Erwerbslosenfürsorge, Arbeitgeber,
Psychiater, Gewerbearzt, Chirurg), ergibt—sich folgendesJ-Bijd:
11 -y
r
' '
—
Herkunft (Eltern).
D. ist 1889 als Sobu eines kleinen—Kaufmannes in Berlin geboren; er ist jüdischer Abstammung. Der
Vster. der vor etwa _20 Jahren gestorben ist, wird als gutmütiger, schlichter Mensch geschildert, der sich wirt
schaftlich sehr quälen rnuGtcT Die Mutter hat stark unter Depressionen gelitten und hat vor zwei Jahren durch
Freitod geendet. Zw£i_ihzer--Geschwisternjiabeit—-»ich.„das Leben genommen. Es wird verschiedentlich darauf
hingewie»en_tohne daß Beweise erbracht werden können), daU"HeTr~TJT~mit Schuld am Tode seiner Mutter ge
wesen sei.
'
-----------Geschwister.
Es ist eine um ein Jahr ältere Schwester und ein um vier Jahre jüngerer Bruder vorhanden. Beide
Rollen gesund sein, sind verheiratet, leben
leben in
m kleinbürgerlichen Verhältnissen. Zu Herrn- D. bestehen keine
tollen
Beiiehunggp, da er aus seiner Religionsgemeinschaft~Tmsfet'reTen ist, was ihm von den Geschwistern verübelt
wurde, und auch weil sie ihn für die unmittelbare Ursache am Tode der Mutter halten.
Kindheit.
D. wuchs in beengten Verhältnissen auf. Das Familienleben hatte unter der Schjcrermut^ der Mutj_ej
und ihren wiederholten Freitodversuchen zu leiden. Der Knabe hatte vom dritten Jahre"«» ein |jlmle»d^n,
das ihn an der Bewegungsfreiheit behinderte. Er hielt sich von anderen Kindern zurück. Er besuchte" nie
Hcalschule, die er mit dem Reifezeugnis verließ. Er wird als mittelmäßiger, nicht sehr fleißiger Schüler
geschildert.
---------^
Berufsgang.
D. wurde als technischyr_Ingenieur auf der Gewerbeschule ausgebildet. Er war zunächst in einem großen
Elektrizitätswerk tätig, das lhmnJlgcncles Zeugnis ausstellte:
’.VMit—den Leistungen des Herrn D. waren wir zufrieden. Sein Austritt erfolgte seinerzeit auf eigenen
Wunsch, trotjclem noch ein längerer Anstellungsvertrag lief.
Uber die Person des Herrn D. können wir weitere Auskunft nicht geben, da der damals ihm vorgeseßte
Betriebsleiter nicht mehr bei uns tätig ist.“
Sein F> •’Ucidan hinderte -ihn. an der Ausübung seinesu-Berufes. Er wurde zunächst Stadtreisender, Jour
nalist an Tageszeitungen; diese Stellungen gab er auf, weil er ihnen angeblich psychisch nicht gewachsen war;
dann betätigte er* «ich als Vertreter für Schokoladen- und Zigarettenfirmen. Seit fünf Jahren ist er ohne
Arbeit und lebt teilweise vom Erwürl» «inejFrau, durch Unterstüjjungen vom Wohlfahrtsamt und_von privaten
Personen. Der Gewerbearzt bezeichnet ihn a1«"J>ßSio_erwerbsunfähig im allgemeinen und als 759b erwerbs
unfähig für seinen gelernten Beruf. Mit Ausdauer betrieb D. im Laufe der Behandlung das Projekt~"einer
Auswanderung nach den Kanariachnn..Jnaeln, weil er gehört hatte, daß er sich dort durch den Vertrieb von
technischen, besonders Radioartikeln gut erhalten könnte. Der Plan scheiterte daran, daß er nicht fähig war,
die spanische Sprache zu erlernen, und die großen Mittel, die zur Überfahrt nötig waren, nicht bewilligt
wurden, welr~fefiie~Peräl5hU3ikeit nicht die Garantie für einen Aufstieg im T?emden Lande zu geben schien;
eine ihm durch die Fürsorgestelle beschaffte gute hiesige Vertretung für technische Artikel übernahm er nicht,
weil er sich nicht zur Vorstellung entschließen konnte.
Ehclrin.

Im Jahre 1915, im Alter von 26 Jahren, heiratete D. seine damals 20jährige Frau, die jeßt im Alter
von 33 Jahren steht. Sie ist in Oberschlesien geboren, christlicher Herkunft; vor der Ehe war sie Knmorjstin.
Sie wird ils gesunde, tatkräftige, bescheidene, tüchtige Frau geschildert, die ihre Kinder gut hält, sorgfältig
kleidet und erzieht. Sie hat die 5-Zimmer-WohnurT§7~die ihr Mann von den Eltern übernommen hat, und in
der er seit 24 Jahren wohnt, zum grölten"Teil an acht Perso.uw»—1vermietet, und kocht für die Mieter, so
diß damit ein großer Teil der Miete und des Unterh»He*-'gede«kt ist. Das ursprünglich gute eheliche Ver
hältnis ist allmählich durch die Entwicklung der Lebensumstände zerrüUtl—worden; die Frau begegnet ihrem
Mann mit Bitterkeit und Haß, da sie annimmt, daß er böswillig keine Arbeit ergreift uud sie und die Kinder
■Not leiden läßt. Ende 1929 verläßt sie die Familie für eine Woche, kehrt jedoch aus Sehnsucht nach den
Kindern zurück. Beziehungen zu den Angehörigen der Frau sind nicht jj»ehr_. vorhanden, da diese ihr die Heirat
cuit dem jüdischen Dissidenten verübeln.
Kinder.
Der Ehe entstammen gwei Töchter und ein Sohn, die zu Beginn der Behandlung 12, 11 und 8! Jahre
alt sind. Die Mädchen gelten *äls begabt unci -gesund, sie besuchen auf Freipläftpa eine Mittelschule. Tier
Kuabe ist bewegungsbebindert, nervös und schwächlich, hat mit sieben JaCren eine schwere Nieren- und
Kippenfellentzünduuc schabt. Er "besucht 'eine Krüppelschule. Die Kinder hängen sehr an beiden Eltern und
leiden unter~der Zerrüttung der FaniilienverhältnTsse.

Soziale Diagnose.
Die wirtschaftliche Lage, der Familie ist sehr..schwankend. Man hat in den legten Jahren von der Er
werbsarbeit der Frauund von Unterstügungen des Wohlfahrtsamtes, der Erwerbslosenfürsorge und einzelner
privater Geldgeber gelebt. Die Unterstügungen betrugen durchschnittlich im Monat insgesamt 20Q. RM. Daneben
wurden Kleidung und Mittel zum Erholungsaufenthalt gegeben. Die vermietete Wohnung, die 198 RM- Miete
kostet, brachte 275 RM. ein. Von der Verpflegung, die Frau D. für ihre Mieter herstellte, leKle die Familie
*um größten Teil mit. Trogdem sind eihebliche Schulden entstanden:
>
Mietschulden in Höhe von
.................................................................................................. 350 RM.
Nachzahlungen für Invalidenmarken für die Hausangestellte, deren Lohn
von den Mietern getragen wird........................................................................... 100 RM. |
Schulden beim Lebensmittellieferanten in Höhe von etwa......................................... 300 RM.
Die Kleidung ist heruntergekommen. Frau D. ist überlastet und dem Unterhalt und der Versorgung
ihrer Familie nicht mehr gewachsen.
Die Ursache zu der sozialen Notlage wird in der Persönlichkeit des Mannes gesehen. Er ist in seiner
Arbeitsfähigkeit durch ein physisches Hüftleiden in Verbindung mit einer tuberkulösen Erkrankung gehemmt.
1*«« Gutachten des chirurgischen Facharztes lautet folgendermaflen:
,,D. ist ein Mann von 39 Jahren in ausreichendem Ernährungszustand, der mit drei Jahren eine schwere
'•irrige, linksseitige Hüftgelenkeiterung akquirierte, die mehrfach eingreifende Operationen — zuletjt vor
■>cun Jahren — erforderte.
Aetiologisdi ist mit Wahrscheinlichkeit Tuberkulose anzunehmen. Das linke
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Hüftgelenk ist vollkommen versteift, 6eine Umgebung und die erste Leistenbeuge mit zum Teil tief eisgezogenen Narben bedeckt. Das Bein ist gegenüber dem gesunden nm etwa .3 bis..A_cm verltiirzt, im ganzes
geschwollen, mit mittelgroßen Krampfadern behaftet. Der Gang ist etwas schleppend. Es handelt sich bei D.
um einen Krankheitsprozeß, den man mit Wahrscheinlichkeit als abgelaufen bezeichnen kann, der aber auiii
im Behaftungszustand erhebliche Folgen zurückgelassen hat. die die Arbeitsfähigkeit des D. dauernd stark
beeinträchtigen. Ich halte D. um 50% in seiner Erwerbsfähigkeit beschädigt.“
Das Zeugnis des Gewerbefacharztes lautet:
,.Der Untersuchte leidet an: Hüftversteifung und Beinverkürzung links nach abgeheilter Hüftgelenk
entzündung. Die Erwerbsbehinderung beträgt: für den allgemeinen Arbeitsmarkt 50% dauernd, für den
erlernten Beruf 70% dauernd. Auf Grund des Gesundheitszustandes kann Arbeit folgender Art geleistet
werden: frlittelschwere__Arbeit ohne viel _Gehen uncl—Stehen.“
Neben dem physischen Leiden ist Herr D. durch ein psychisches Leiden gehemmt, durch das er offenbar
von seiten der Familie seiner Mutter her belastet ist. Er erleidet mehrmals einen Nervenzusammenbruch
sucht in der Charite Aufnahme zum Selbstschutz vor dem Freitod. Das ärztliche Gutachten eines Psychiater!
lautet auf ,.Psydu»patbie“ (Cyklothyme Form). Eine weitere Hemmung findet sich in dem Charakter de!
Herrn D. Er wird als ybeitSBcheu geschildert von der Ehefrau, dem Wohlfahrtsamt und den Hausbewohnern.
Aus einem Schreiben der Ehe!rau geht~Ihre Auffassung von der Arbeitswilligkeit des Mannes hervor:
..Zurückkommend auf unsere am Dienstag stattgefundene Unterredung teile ich Ihnen mit, daß mein
Mann nach langer Überlegung zu der Erkenntnis gekommen ist, den Volksradio nicht vertreten zu können.
Jedes Kommentar hierzu ist überflüssig. Mein Mann batte die Absicht, Ihnen dies selbst mitzuteilen, aber konnte
bis heute noch nicht die Willenskraft zum Schreiben aufbringen. Wie ich am Dienstag meinem Mann vom Volks
radio erzählte, war er nicht abgeneigt, die Vertretung zu übernehmen; er hörte bereits von anderer Seite, daß die
Vertretung gut sei. Aber wie immer, ist eine Nacht über so eine Angelegenheit vergangen, tritt auch bei ihm
eine Sinnesänderung ein, und nun weist er diese Vertretung seiner Behinderung wegen weit von sich. Ich
bin ja diesen Zustand bei ihm gewohnt und daher keineswegs enttäuscht. Für meinen Mann käme nur ein
Arbeitszwang in Frage, aus eigener Initiative wird er sich nie zu einer Arbeit aufschwingen können. Der
Nervenarzt, von dem mein Mann in der Charite behandelt wurde, machte mich schon damals darauf auf
merksam, daß mein Mann ,nie mehr arbeiten werde*. Uber diese merkwürdige Diagnose habe ich gelacht und
für Unsinn gehalten, und heute? — Wie recht hatte doch dieser Professor. Der Nervenzustand meines
Mannes wurde als ein .manisch depressiver Mischzustand* bezeichnet.“
Er wird als brutal geschildert, soll viel rauchen, abends spät nach Hause kommen.
Alspositive Grundlage für die wirtschaftliche Lage ist
die' fcelienstüditigkeit der Ehefrau anzusehrn.
deren Kraft durch das konträre Verhalten des Mannes sehr geschwächt wird. Sowohl die Arbeitsbasis wie
die Familienbasis wie auch die Gesundheitsbasis der Familie ist aufs stärkste erschüttert.

Soziale Behandlung.
Die Fürsorgestelle versucht durch Schuldentilgung, Unterstütjungen, verschiedene,. Arbeitsbeschaffungen,
Einkleidung ..der Kinder, Verschickung der..Kinder, seelische Stutjuhg "'der Frau eine Besserung, der Verhältnisse
'heYbefzüfuhren, ohne daß es ihr gelingt, die Familie 'anr 'Äbgleiteh ZU hindern.' Ihre Unterstütjungen erzielen
nur vorübergehende Linderung einzelner Notstände.

Sozial-psychologische Diagnose und Prognose.
In der Sitjung der sozial-psychctherapeutischen Arbeitsgemeinschaft, die sich mit dem Fall beschäftiget,
war es die Aufgabe, festzustellen:
1. wieweit die ärztlichen Gutachten die Ursachen der sozialen Notlage aufdecken;
2. ob auf Grund dieser Gutachten eine erforderliche seelische Behandlung bzw. Besserung erzielt
werden kann;
3. ob eine soziale Eingliederung unter den gegebenen Voraussetjungen als möglich anzusehen ist:
4. ob die Erhaltung der Familie im Interesse des Ehemannes, der Ehefrau und der Kinder wün
schenswert ist.
1. Die ärztlichen Gutachten, die auf Psychopathie, verbunden mit tuberkulösem Hüftleiden, lauten,
scheinen nur die Symptome des sozialen Krankheitsbildes anzugeben. Ihre Folge und damit die unmittelbare
Ursache der Not ist eine gewisse Erwerbsunfähigkeit sowie eine depressive Gemütsstimmung, die zur Flucht
vor der Arbeit, zur Passivität und der Isolierung von den Menschen der Umwelt führt.
2. Es erscheint möglich, durch eine psychische Behandlung den Arbeitswillen zu stärken und damit eine
soziale Eingliederung zu erzielen. Voraussetjung dafür ist, daß während der ärztlichen Behandlung die Unter
stütjungsmittel möglichst eingeschränkt werden und nur für die Verhütung von Schäden bei der Ehefrau und
den Kindern zu verwenden sind.
3. Unter diesen Voraussejjungen ist mit einer sozialen Eingliederung des Mannes in das Erwerbsleben
zu rechnen, vorausgeseftt, daß ihm eine Stellung beschafft werden kann.
4. Unter diesen Voraussetzungen erscheint zunächst die Erhaltung der Familie angebracht, da sie einen
Heilfaktor für die soziale Genesung des Herrn D. bildet und auch für die anderen Familienmitglieder den
notwendigen Kähmen für die soziale Erhaltung der Familie darstellt.

Soziale Therapie.
Auf Grund dieser Feststellungen wurde eine Behandlung durch einen JPsj-jhiater eingelcitet. Sie besteht
darin, daß bei allem Verständnis des Herrn D. allmählich das'" trtrdenzlose Arrangement seiner Symptomeaufgedeckt wird, die ihm lediglich Mittel zum Beharren in seinem passiven Zustand darstellen und wobei rr
noch das Bewußtsein hat, die Schuld auf die Umwelt und ihr Versagen abzuwälzen. Auf die Hinweise de*
Arztes reagiert er zunächst außerordentlich empfindlich, fühlt sich zu Unrecht verkannt und verstärkt seine
Symptome. Sehr bald aber siebt er, daß die ihn vermeintlich entwertete Auffassung des Arztes über seine
Persönlichkeit nur durch stärkere Aktivität widerlegt werden kann. Die hervorgetretene Empfindlichkeit gegen
die Meinung anderer wird im gleichen Sinne ausgenutjt. Nach einem kurzen Versuch, sich der Weiterführung
der Behandlung dadurch zu entziehen, daß er seine tuberkulöse Erkrankung und notwendige Operation vorschütjt. kehrt er in die Psychotherapie zurück, da der Chirurg glücklicherweise die Operation zur Zeit ah
unnötig erklärt. Ihm ist nun kein Ausweg gelassen, als seine stärkere Aktivität und Selbstbewahrung derselben,
und so beginnt er, sich immer entschiedener und gemeinsam mit der Fürsorgestelle zuleftt mit Erfolg darum
zu bemühen, die Vergünstigungen der Fürsorge für Schwerbeschädigte und damit eine Arbeitsstelle zu erlangen.
Der Arzt ermutigt ihn auch bei dieser Form der Aktivität und erhält sidi dadurch sein Vertrauen. Nachdem
der regelmäßige bortgang der begonnenen Arbeit gesichert erscheint, wird die Psychotherapie als erfolgreich
abgebrochen.
Durch die Bemühung der Fürsorgestelle wurde Herr D. nach verschiedenen Versuchen als Schwerbeschä
digter anerkannt, und auf Grund des Schwerbeschädigtengesetjes erhielt er eine Stellung in einem großen
Industrieunternehmen, die ibm auf Grund des Schwerbeschädigtengesetjes niait gekündigt werden darf. — Die
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Fürorgestelle

griff

mit
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Von

der

Veränderung

„Für die freundlithe Unterstüöung von 25 RM., die Sie mir in der vergangenen Wodie sandten, ssage idi
Ihnen allerherzlidisten Dank. Hierdurch war es mir möglich, bis mm legten Freitag, an dem ich den ersten
U'ochenlohn erhielt, durchzuhalten.
Dadurch, daß ich nun endlich dank Ihrer Fürsorge wieder zu einer Be«chäftigung gelangt bin, werden
Sie sich hoffentlich in Zukunft nicht mehr mit mir zu befassen haben. Ich möchte aber nicht einfach aus Ihi
Gesichtskreis verschwinden, ohne Ihnen herzlichst gedankt zu haben. Für alle die tätige und materii
stütjung. die Sie mir in den legten Jahren angedeihen ließen, fühle ich mich Ihnen tief verpflichte
iir vermir völlig dessen bewußt, daß ich ohne die von Ihnen erhaltene Stügung den Boden völlig unter mir
;en ist, mir
loren hätte. Daß es Ihnen gerade unter den schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen gelungen
mit Erfolg bcizustcUen, ist eine Tat, die, auch wenn ich selbst nicht ihr Objekt wäre, meine hödiste
höchste Anerkennung und zugleich Dankbarkeit erwedet hat.
Es wird ja wohl noch lange Zeit dauern, bis ich die Folgen der langen Existenzlosigkeit überwunden
haben werde. So viele Schwierigkeiten auch noch zu überwinden sein werden und entstandene Lücken gefüllt
werden müssen, so ist doch das langsame Versinken in den Zustand äußerster Not beseitigt und an deren
Stelle eine in bescheidenen Verhältnissen ausreichende Existenz getreten.
Was die Tätigkeit bei der Firma betrifft, so kann ich jegt nach zwei Wochen feststellen, daß idt mich
den gestellten Anforderungen gewachsen fühle und mit der Arbeit wie audi dem Milieu zufrieden sein kann.
Schwerlich hätte für midi ein geeigneterer Posten gefunden werden können, als der, den ich erhalten habe.
Angenehm empfinde ich es auch, daß der Vorsteher des Prüffeldes ein wohlwollender, symoathisdier und sehr
korrekter Vorgesegter ist. Auch das Personal macht einen guten Eindruck auf mich. Es herrscht jedenfalls
ein Ton in dam Betrieb, wie er m. E. in den Betrieben der Industrie eine Seltenheit sein dürfte. Idi
hoffe, diesen Eindruck behalten zu könnn. Daher habe ich nur den Wunsch, daß das Arbeitsverhältnis von Dauer
“oHa "
”■i die Firma reidilich mit Aufträgen versehen ist, hoffe ich, daß dies der Fall ein wird.“
£* ÄTÄ Herrn D i.

Ä

der nächsten Zeit noch bemühen müssen, glaubt aber, daß auf Grund der sozialen und psydiisdien
psychischen beBe
s gesunden Familienhandlung dieses Falles die soziale Eingliederung gesichert und die Wiederherstellung <
lebens ermöglicht worden ist.

Rundschau
Ausbildungs- und Berufsfragen
Die Ausbildung von Säuglings- und
Kleinkinderpflegerinnen für die Familie
und für die Kinderkrankenpflege ist in
Bayern auf Grund
einer Bekannt
machung des Staatsministeriums
für
Unterricht und Kultus (G. n. f. Bl.
Nr. 5346 1 10.) geregelt worden. Die
staatlichen und staatlich anerkannten
Pflegeschulen, die Pflegerinnen ausbil
den, liegen in den Händen des ärztlichen
Leiters. Die Oberin ist an der prakti
schen Ausbildung maßgeblich zu be
teiligen. Auf jede Schülerin sollen min
destens vier planmäßige Betten für
Säuglinge und Kleinkinder entfallen.
Der theoretische Unterricht der Familien
pflege 6oll mindestens 120 Unterrichts
stunden in einem Jahr umfassen. Im
ersten Halbjahr soll tunlichst die allge
meine Gesundheits- und Krankenpflege,
im zweiten Halbjahr die eigentliche
Säuglings- und Kleinkinderpflege be
handelt werden. Neben diesem Unter
richt, der auf medizinischer, und päda
gogischen Grundlagen beruht, wird haus
wirtschaftlicher Unterricht, besonders
für die Zubereitung der Ernährung für
Kinder,
Saubcrhaltung
des Kinder
zimmers, Reinigung und Instandhaltung
der Wäsche u. ä. erteilt. Zu der Prüfung
werden nur Bewerberinnen zugelassen,
die das 21. Lebensjahr vollendet haben,
den Nachweis einer abgeschlossenen
Volksschulbildung oder gleichwertigen

Schulbildung erbringen können. Staat
lich
anerkannte
Hebammen
und
Krankenpflegerinnen können nach Teil
nahme am zweiten Halbjahreskursus zur
Prüfung zugelassen werden.
Für die Ausbildung als Kinder
krankenpflegerin im zweijährigen Lehr
gang wird besonderer Wert auf Krank
heitslehre, Krankenpflege und Kennt
nisse in der Mutter- und Säuglingsfür
sorge gelegt. Diese Prüfung kann erst
nach Beendigung des 22. Lebensjahres
erfolgen. Auch hier gelten für Heb
ammen und Krankenpflegerinnen die
vorher erwähnten Bestimmungen.
Neue Wege zur Ausbildung von
Erzieherkräften
für
die
Anstalts
erziehung sucht der Caritasverband in
einer Denkschrift
zu
finden.
Die
Schwesternseminare,
wie
sic
unter
anderem in Breslau und Trier bestehen,
bauen auf den Lehrplänen der Kinder
gärtnerinnen- und Hortnerinnenseminare
auf und schulen die Ordensfrauen in
zweijährigem Lehrgang für die Er
ziehungsfürsorge mit dem Ziel der
Durchbildung der mütterlichen Anlagen
der Frau und der Ausbildung des Ein
fühlungsvermögens in die Seele des
Kindes. In Freiberg i. Br. besteht be
reits ein Jugendleiterinnenseminar für
die Ausbildung der klösterlichen Er
zieherin für die leitender. Stellen, in
denen die Ausbildung als eine pädago-
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gische, nicht als eine wohlfahrtspflege
rische geboten wird.
In Belgien hat zum erstenmal eine
Zusammenkunft der Belgischen Für
sorgerinnen stattgefunden. Es wurde
festgestellt, daß in Belgien am 15. Juni
1930 insgesamt 490 Personen die staat
liche Anerkennung für Fürsorgerinnen
erhalten hatten, und zwar: 146 als Be
triebswohlfahrtspflegerinnen, 128 als Ju
gendleiterinnen, 80 als allgemeine Für
sorgerinnen, 78 als Fürsorgerinnen für
die Sozialversicherung, 38 als Volks
bibliothekarinnen, 20 als Wohnungsfür
sorgerinnen. Von diesen Fürsorgerinnen
waren beschäftigt: als Betriebswohl
fahrtspflegerinnen: 26 in Syndikaten, 3
in Gemeinschaftsbetrieben, 5 in Selbst
hilfeorganisationen; 23 als Fabrikpflegerinnen; 8 in politischen Organisationen,
6 im sozialen Unterrichtswesen, 4 in der
Presse, 7 in der Altersfürsorge, 6 in der
Jugendwohlfahrt, 2 in Arbeitsämtern,
1 in der Berufsberatung, 4 in der Woh
nungsfürsorge, 1 im Kinderschuh 4 in
kaufmännischen Betrieben, 12 als Ar
beiter, unbekannt 34. In der Anstalts
fürsorge: 4 als Heimleiterinnen, 1 als
Krankenpflegerin, 1 als Leiterin, 1 als
Bibliothekarin, 3 unbekannt, 10 very
heiratet, insgesamt 20.

Fürsorgewesen
Richtsätze in der öffentlichen Für
sorge. In Heft 8 des diesjährigen Jahr
gangs des „Städtetag“ (6. August 1930)
sind die Richtsätze in der öffentlichen
Fürsorge nach dem Stande vom 1. Juli
1930 in sämtlichen deutschen Städten
mit mehr als 25 000 Einw. zusammengcstellt. Die Übersicht bietet sehr wert
volle Vergleichsmöglichkeiten. Die Zu
sammenstellung ist in ähnlicher Weise
durchgeführt, wie es das Reichsarbeits
ministerium vor zwei Jahren in einer
Reichstagsdrucksache getan hatte. Die
Richtsätze der allgemeinen Fürsorge und
der gehobenen Fürsorge sind gegenübergestellt worden, und zwar jeweils für
alleinstehende Personen, Ehepaare ohne
Kinder und für jedes Kind im Hause der
Eltern. Außerdem ist angegeben wor
den, oh neben den Barunterstützungen
regelmäßig Mietbeihilfen oder laufende
Sachleistungen gewährt werden.
In den Großstädten mit mehr als
100 000 Einw. beträgt der höchste Richt
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satz *n der allgemeinen Fürsorge 60 RM.
für Alleinstehende, 80 RM. für Ehepaare
ohne Kinder und 20 RM. Zuschlag für
jedes Kind im Hause der Eltern. Es ist
dies Frankfurt a. M. In der gleichen
Stadt betragen die Richtsätze in der ge
hobenen Fürsorge für alleinstehende
Personen 75 RM., für ein Ehepaar ohne
Kinder 100 RM. und der Kinderzuschla:
20 RM. Der niedrigste Richtsatz der
Großstädte beträgt in der allgemeinen
Fürsorge 30, 40 und 10 RM. (Hindenbürg O.-S.). In der gleichen Stadt be
trägt er in der gehobenen Fürsorge 42.
53 und 11 RM. Zwischen diesen beiden
Städten gibt es die verschiedensten
Variationen.
In den Städten von 50- bis 100 000
Einw. wird der höchste Richtsatz in
Offenbach gewährt . Er beträgt dort in
der allgemeinen Fürsorge 52, 74,75 und
16,70 RM., in der gehobenen Fürsorge
65, 93,40 und 20,80 RM. Den niedrigsten
Richtsatz *n dieser Städtegruppe haben
die Städte Gleiwitz, Beuthen, Elbing und
Gladbeck. Gleiwitz und Beuthen haben
einen Richtsatz von 30, 40 und 10 RM.
und in der gehobenen Fürsorge von 42.
53 und 10 RM. Elbing hat folgende
Richtsätze: 30, 42, 10 RM. und in der ge
hobenen Fürsorge 40, 55, 12 RM., und
Gladbeck: 30, 51, 15 RM. und in der ge
hobenen Fürsorge 37,50, 64 und 15 RM.
In der Städtegruppe von 25 000 bis
50 000 Einw. beträgt der höchste Richt
satz 55,50, 72 und 13,50 RM., und in der
gehobenen Fürsorge 70, 90 und 28 RM.
(für das zweite Kind 19 RM., für weitere
Kinder je 14 RM.). Diese Sätze befinden
sich in Freital i. S. Der niedrigste Richt
satz *st in dieser Städtegruppe festgesetzt
worden in Stralsund mit 25, 37,50 und
6,50 bzw. 7,50 RM., und in der ge
hobenen Fürsorge mit 41, 61,50 und 12
bzw. 16 RM. Auch bei den Städten
dieser Größe finden sich im übrigen alle
möglichen Verschiedenheiten in der
Höhe der Richtsätze.
Die Tabelle
zeigt die überaus
große Verschiedenartigkeit der Ver
hältnisse in den einzelnen Städten, j
Wenn die Höhe der Richtsätze zum !
Teil
auch von
der Leistungsfähig
keit der Stadt abhängt, so zeigt sich
doch, wie überaus verschieden die Teucrungsvcrhältnisse und damit die Kosten
des täglichen Lebensbedarfs sind. Wenn
es auch möglich ist, für einzelne kleinere

Bezirke und einheitliche Wirtschafts
gebiete einen gleichen Richtsatz festzuseßen — dies ist offenbar in Ober
schlesien und in Westfalen geschehen —,
so zeigt die Tabelle, daß es unmöglich
wäre, etwa für ganz Preußen oder gar
für das ganze Reich einheitliche Richt
säße festzuseßen.
So wertvoll das Verzeichnis ist, vor
einem muß gewarnt werden: vor der
Schlußfolgerung, daß die Höhe der
Richtsätze Aufschluß gibt über die tat
sächlichen Aufwendungen der einzelnen
Städte und die Höhe der Unter
stützungen, die die Hilfsbedürftigen er
halten. Die Richtsätze sind eben nur
„Richtsätze. Sie sind weder Mindestnoch Höchstsätze; sie können unter- und
überschritten werden. Je nach dem
Maße der individuellen Prüfung, die in
den Städten durchgeführt wird, werden
die Leistungen im Einzelfall und die Ge
samtaufwendungen der Stadt für die
wirtschaftliche Fürsorge höher oder
niedriger sein. Es ist durchaus denkbar,
daß eine Stadt, die sehr hohe Richtsäße
hat, im Einzelfall niedrige Unterstützun
gen gewährt, während eine Stadt gleicher
Größe
mit
niedrigeren
Richtsäßen
höhere Aufwendungen haben kann.
Hinzu kommt, daß manche Städte
neben den laufenden Barunterstüßungen
noch laufend Sachleistungen, zum Bei
spiel Lebensmittel, Brennstoffe oder
auch regelmäßig Mietbeihilfen gewähren.
Audi dies muß berücksichtigt werden,
wenn man die Richtsäße der Städte mit
einander vergleicht.
M.
Das Landesjugendamt Hannover be
müht sich in Gemeinschaft mit den
Sozialversicherungsträgern und dem Pro
vinzialausschuß ständig um eine Bessergestaltung der Wohlfahrtspflege und
hat jeßt zwei beaditliche Maßnahmen ge
troffen:
Die Unterbringung gefähr
deter Jugendlicher soll dadurch
gefördert werden, daß das Landesjugendamt künftig zwei Drittel der ent
stehenden Heimkosten bis zur Höchst
dauer von sechs Monaten übernimmt
unter der Vorausseßung, daß der antrag
stellende Bezirksfürsorgeverband sich in
Höhe von mindestens 20% der Gesamt
kosten an der Kostendeckung beteiligt.
Ebenso soll durch Unterstützung
von Neueinrichtungen von

Bädern
in
ländlichen Ge
meinden und Städten bis zu
25 000 Einwohnern ein Anreiz gegeben
werden, die zur Zeit noch fehlenden
Volksbadeeinrichtungen zu schaffen. Bis
her wurde diese Unterstüßung getrennt
sowohl vom Landesjugendamt und von
der LVA. Hannover durchgeführt. In
Zukunft übernimmt die LVA. die Be
zuschussung allein und das Landes
jugendamt beteiligt sich nur während
einer Übergangszeit von drei Jahren
intern weiter
durch Abgabe
eines
Pauschalbetrages an die LVÄ.
Der Gesamtverband Deutscher Ver
pflegungsstationen hat in seiner Ausschußsißung am 28. April d. J. einige
verbindliche Entschließungen
gefaßt.
Die erste Entschließung bezieht sich auf
Gutscheine, die in Wanderarbeitsstätten
und Verpflegungsstationen verteilt wer
den. Der Ausschuß ist der Auffassung,
daß das Gutscheinsystem, wie es in
Westfalen durchgeführt ist, sich als gut
erwiesen hat, und es ist daher möglichst
von allen Einrichtungen der Wanderer
fürsorge für die Anwendung in ihrem
Bezirk zu prüfen und Bericht zu er
statten.
Eine Entschließung bezüglich der
Ausstellung von Wanderscheinen ent
spricht der allgemeinen Praxis, die diese
Bestimmung des AVAG. gemacht hat.
Es wird auf Grund dieser Erfahrungen
beschlossen, die Ausstellung von Wander
scheinen noch mehr als bisher auf die
arbeitsfähigen Wanderer zu beschränken
und eine Festlegung der Altersgrenze
nach oben hin möglichst zu vermeiden.
Ein internationaler Vergleich der
Wohlfahrtsausgaben
in Deutschland,
den Vereinigten Staaten,
England,
Schweden, Belgien und Polen wird in
„Wirtschaft und Statistik“1) gegeben,
aus dem ersichtlich ist, daß das Wohl
fahrtswesen fast in
allen
diesen Staaten von wachsen
der Bedeutung geworden ist
und in steigendem Maße Auf
wendungen erfordert.
Die Statistik gibt folgen
den Gesamt-Finanz bedarf der
Gemeinden und Gemein cle
ver bände auf dem Gebiete des
Wohlfahrtswesens an:
*)
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Zu den Tabellen ist zu bemerken,
daß in dem Bedarf für wirtschaftliche
Fürsorge und Jugendwohlfahrt im Deut
schen Reich auch die Aufwendungen für
die geschlossene Fürsorge in Anstalten
mit einbegriffen sind. — In den Auf
wendungen der „Vereinigten Staaten“
für die wirtschaftliche Fürsorge sind
nicht ausgliederbare Zuwendungen für
Schulen, Museen usw., für Ruhegehälter
an Polizeibeamte, Lehrer usw. einge
rechnet. — In den Ausgaben von „Eng
land und Wales“ auf dem Gebiete der
wirtschaftlichen Fürsorge erscheinen Zu
schüsse des „London County Council“ an
die „Boards of Guardians“ zur Unter
stützung von Anstaltsarmen. Die Aus
gaben für Armenfürsorge in Höhe von
42,2 Mill. £ gehen zu Lasten der „Poor
Law Unions“.
Die Statistik ergibt, daß auf Grund
dieser Berechnungen England und
Wales für Wohlfahrtszwecke auf den
Kopf
der
Bevölkerung
mehr
als
Schweden
und Schweden
mehr als
Deutschland aufwendet; Polen zeigt die
geringsten Ausgaben auf dem Gebiete
des Wohlfahrtswesens. — Wenn auch
der Vergleich zwischen den
Ausgaben der verschiedener..
Länder auf dem Gebiete des
Wohlfahrtswesens nicht auf ein
heitlichen Größen aufgebaut ist, so läßt
sich doch eine gewisse Gesetz
mäßigkeit erkennen.
Bemerkenswert ist, daß der Auf
wand für das Wohnungswesen
und
die
wirtschaftliche
(Armen) Fürsorge in den eng
lischen Gemeinden und Ge
rn e i n d e v e r b ä n d e n die dop
pelten Kosten wie in Deutschland
erfordert. Das erklärt sich daraus, daß
durch die „Housing Acts“ die engli
schen
Selbstverwaltungskörper
ver
pflichtet sind, Neubauwohnungen für
Arbeiter bereitzustellcn und ungesunde
Wohnungen durch gesunde zu ersetjen.
1927 sind 50% aller Neubauwohnungen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
errichtet worden. — Beträchtlich höher
als in Deutschland sind in England auch
die Aufwendungen auf dem
Gebiet der wirtschaftlichen
Fürsorge, weil
die
engli
schen
Armenverbände
für
die einzelnen Unterstützten
größere Summen aufwenden. Trotj

einer im Verhältnis zur Bevölkerung
geringeren Zahl von Unterstüfcungsberechtigten in England als in Deutsch
land sind demnach die Aufwendungen
höhere.
Auch Schweden hat auf dem Ge
biet der wirtschaftlichen Fürsorge relativ
erheblich höhere Ausgaben als Deutsch
land, trotjdem Schweden am Kriege und
seinen Folgeerscheinungen
nicht un
mittelbar beteiligt war, demnach viele
Notfälle, die in Deutschland hohe Auf
wendungen erfordern, in Schweden nicht
vorhanden sind. — Für die Zwecke der
Arbeitslosenunterstützung in Schweden
werden aber trotj einer ausgebreiteten
Arbeitslosigkeit nur geringe Aufwendun
gen gemacht, die weit Zurückbleiben
hinter den Aufwendungen in Deutsch
land, England und Wales für diese
Zwecke. — In England werden nur die
Kosten der Arbeitsvermittlung unmittel
bar von Gemeinden und Gemeindever
bänden gedeckt, sonst zahlt in England
ähnlich wie in Deutschland der Staat Zu
schüsse für die Arbeitslosenversicherung.
— Beachtlich sind in Schweden die hohen
Ausgaben auf dem Gebiete der Ge
sundheitspflege, die sich daraus
erklären, daß Schweden seinen Ein
wohnern weitgehende, unent
geltliche Krankenpflege ge
währt.
Die Vereinigten Staaten haben ver
hältnismäßig
geringe Ausgaben
für
Wohlfahrtszwecke; dort entfallen die
öffentlichen Unterstützungen
für Er
werbslosenfürsorge und Wohnungswesen.
— In Polen wird der geringste Teil des
Finanzbedarfs
dem
Wohlfahrtswesen
zugeführt; ungefähr 25% der Gesamt
ausgaben. In England und Wales
beträgt der Anteil 34,8%, i n
Deutschland 40%, was sich daraus
erklärt, daß für die am Kriege be
teiligten Länder
durch
die
Folge
erscheinungen des Krieges besondere
Aufwendungen im Wohlfahrtswesen ver
ursacht sind.
Dem Finanzbedarf für das Wohl
fahrtswesen kommt in allen Staaten jetjt
eine umfassende Bedeutung zu. E s i s t
daher
wichtig,
diese Aus
gaben durch planmäßige Ver
wendung und Zusammenfas
sung wirklich produktiv für
die
Bevölkerung
zu
ge
stalten.
H.
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Die London School of Economics
hat es sich zur Aufgabe gestellt, eine
umfassende Untersuchung
über
die
sozialen Verhältnisse in London anzu
stellen. Jede Phase des Lebens der Ar
beiter in London soll untersucht wer
den, um dadurch in der Lage sein zu
können, den niedrigsten Lebensstandard
unter der Armutsgrenze definieren zu
können. Eine neue Armutsgrenze wird
außerdem aufgestellt werden in Anbe
tracht der veränderten Verhältnisse seit
der letjten sozialen Untersuchung. Diese
wurde vor 42 Jahren von dem ver
storbenen Charles Booth angestellt. Die
jeifi vor genommene Untersuchung wird
sich allerdings auf weitere Gebiete er
strecken als damals. Der Gedanke, diese
neue Untersuchung anzustellen, ging von
H. Llewellyn Smith, dem Vorsitzenden
des Komitees, aus. Die Arbeit selbst
wird von Sir William Beveridge und von
der Leitung der London School of Eco
nomics
durchgeführt. Die finanzielle
Unterstützung findet diese Arbeit haupt
sächlich durch Zuwendungen der Laura
Spelmann Rockefeiler Memorial und des
London Parochial Charities Trustes. Für
die Zwecke der Untersuchung wird die
Armut
nach verschiedenen Gesichts
punkten bearbeitet, und zwar: Armut
infolge zu niedrigen Einkommens und
Armut infolge von Veranlagung und
Lebensgewohnheiten. Die eine Samm
lung des Materials stützt sich einerseits
auf Typenmaterial,
andererseits auf
eine intensive Untersuchung in der Form
von Nachfrage von Tür zu Tür. Bei
Festlegung des Existenzminimums stützt
sich die Untersuchung auf die gegebene
Voraussetzung, daß zwei Drittel des
Familieneinkommens normalerweise für
Ernährung ausgegeben werden. In der
Untersuchung von Booth wurde ange
nommen, daß Arbeiter mit einem Ein
kommen von 18 bis 21 sh wöchentlich
arm seien, und daß die Durchschnitts
familien damals 14 sh wöchentlich für
Ernährung verwendeten. Infolge der
erhöhten Lebenshaltungskosten soll das
Einkommen der Armen der heutigen
Zeit mit 34 bis 40 sh wöchentlich ver
anschlagt werden. Personen mit einem
Einkommen unter 34 sh werden als sehr
arm oder als asozial klassifiziert. Bei
der weiteren Klassifizierung der Armen
sollen auch Personen berücksichtigt wer
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den, deren Einkommen sich zwischen 40
bis 60 sh und zwischen 60 und 100 sh
bewegt.

Kriegsbeschädigten- und
hinterbliebenenfürsorge

Krieger

Wohnungen für Kriegsbeschädigte.
Der
Reichsarbeitsminister
hat
die
Länderregierungen darauf aufmerksam
gemacht, daß die Wohnungen, weldie
aus den für Kriegsbeschädigte bereitge
stellten Mitteln unterstützt werden, viel
fach nicht in einer Weise errichtet und
benutü worden sind, welche den beson
deren wirtschaftlichen und gesundheit
lichen
Bedürfnissen
der
Kriegsbe
schädigten entsprach. So hatten die Woh
nungen zum Teil eine Größe., die das
wirtschaftlich vertretbare Maß überstieg
und die Gefahr einer zu starken wirt
schaftlichen Belastung mit sich brachte.
Auch wurde festgestellt, daß Lungen
tuberkulose, für die ein besonderer Auf
enthaltsraum mit anschließender Liege
veranda vorgesehen war, diesen Raum
nicht für 6ich benutzten, sondern als
gute Stube freihielten, selbst aber die
Räume der übrigen Familienmitglieder
mitbenutzten. Dadurch können schwere
gesundheitliche
Schädigungen
der
übrigen Familienmitglieder entstehenDer Reichsarbeitsminister ersucht, die
Benutzung der Wohnungen in geeigneter
Weise von Zeit zu Zeit einer Nach
prüfung zu unterziehen, für welche in
erster Linie die Fürsorgestellen für
Kriegsbeschädigte in Betracht kommen
würden.
Studienstiftung des Deutschen Volkes.
Der Preußische Minister für Volkswohl
fahrt hat am 28. Juni 1930 einen Rund
erlaß in bezug auf die Zusammenarbeit
der Studienstiftung mit der sozialen
Kriegshinterbliebenenfürsorge
—
III
3410/13. 6. — herausgehen lassen. Nach
diesem Erlaß ist das Deutsche Studenten
werk an das Preußische Ministerium für
Volkswohlfahrt herangetreten, auf eine
engere Zusammenarbeit hinzuwirken.
An die Studienstiftung gelangen jährlich
etwa 1000 Bewerbungen, von denen nur
etwa 200 berücksichtigt werden können.
Unter den Bewerbern befinden sich stets
eine Anzahl von Kriegerwaisen, so daß
eine engere Arbeitsgemeinschaft mit
dem Ziel angestrebt wird, eine aus-

reichende Berücksichtigung dieser Per
sonenkreise sicherzustellen. Der Erlaß
bezieht sich auf ein Schreiben des
Reichsarbeitsministeriums vom 13. Juni
1930 in derselben Angelegenheit.
Lohn- und Gehaltsfortzahlung an er
krankte Schwerbeschädigte,
ln den
Urteilen des Reichsarbeitsgerichts vom
9. Mai 1928 und vom 19. Januar 1929
war der Standpunkt eingenommen wor
den. daß Schwerbeschädigte, die an den
Folgen ihrer Beschädigung erkranken
und ganz oder teilweise arbeitsunfähig
sind, nicht nur ohne Zustimmung der
Hauptfürsorgestelle nicht entlassen
werden können, sondern auch nicht vor
der ordnungsmäßigen Beendigung ihres
Dienstverhältnisses den Anspruch auf
ihren vertraglichen oder tariflichen Lohn
verlieren. Dieser Standpunkt war ver
schiedentlich angegriffen worden, auch
das Landesarbeitsgericht Berlin stellte
sich in einem Urteil vom 6. November
1928 auf den gegenteiligen Standpunkt
und suchte die Auffassung des Reichs
arbeitsgerichts zu widerlegen.
Das Reichsarbeitsgericht hielt aber in
seiner Entscheidung vom 8. Juni 1929
den früher eingenommenen Standpunkt
ausdrücklich aufrecht. Es kam wieder zu
dem Ergebnis, daß Schwerbeschädigte, die
an den Folgen ihrer Beschädigung er
kranken und arbeitsunfähig werden,
ihren vertraglichen oder tariflichen An
spruch auf Lohn oder Gehalt bis zur
ordnungsmäßigen Beendigung des Dienst
verhältnisses in vollem Umfange be
halten. Der Arbeitgeber könne sich auch
grundsätzlich nicht auf die allgemeinen
Vorschriften der §§ 323 und 616 des
BGB., § 63 des HGB. und § 133e der
RGO. und ähnliche Vorschriften be
rufen; vielmehr bleibe eine durch die
Kriegsbeschädigung bedingte Erkran
kung und Beeinträchtigung der Arbeits
fähigkeit für die Dauer des Dienst- und
Arbeitsvertrages grundsätzlich ohne Ein
fluß auf die Lohn- und Gehaltsansprüche
des Schwerbeschädigten.
Demnach kann der Arbeitgeber in
derartigen Fällen nur die Zustimmung
zur befristeten Kündigung bei der
Hauptfürsorgestelle erwirken, es sei
denn, daß durch tarifliche Vereinbarun
gen im Sinne des § 7 des Schwer
beschädigtengesetzes die Verpflichtung
des Arbeitgebers anderweit geregelt ist.

Der
Beschäftigungsanspruch
des
Schwerbeschädigten ist durch eine Ent
scheidung des Reichsarbeitsgerichts (Rag.
148/29) festgestellt worden. Weder der
Arbeitnehmer im allgemeinen noch der
Schwerbeschädigte (abgesehen von ganz
seltenen Fällen) haben demnach einen
klagbaren privatrechtlichen Anspruch auf
Beschäftigung.
Der Kündigungsschutz
nach § 13 des Schwerbeschädigtengeseßes
bleibt auch dann bestehen, wenn der
Arbeitgeber bei der Einstellung des
Schwerbeschädigten nicht wußte, daß
dieser Schwerbeschädigter war, ebenso,
wenn
der
Schwerbeschädigte
seine
Schwerbeschädigteneigenschaft bei der
Einstellung
dem
Arbeitgeber
ver
schwiegen hat. Wenn die Hauptfürsorge
stelle in solchen Fällen die Zustimmung
zur Kündigung versagt, bleibt dem
Arbeitgeber nur die Anfechtung des An
stellungsvertrages wegen Irrtums oder
arglistiger Täuschung übrig.
Der Kündigungsschu^ nach § 13 a.a.O.
gilt übrigens auch für freiwillig, also
von Kleinbetrieben mit weniger als
20 Arbeitsplänen ohne Einstellungs
zwang, eingestellte Schwerbeschädigte.
Das Danziger Gesetz über die Be
schäftigung Schwerbeschädigter hat am
30. April 1929 eine neue Fassung er
fahren, die sich im ganzen an das
Deutsche Reichsgesetz anschließt. Abwei
chend von dem Reichsgesetz wird be
stimmt (§ 3, 2) daß Blinde in jedem
Falle als Schwerbeschädigte im Sinne
des Gesetzes anzuerkennen sind, wäh
rend in Deutschland gewisse Einschrän
kungen in Rücksicht auf die anderen
Schwerbeschädigten
gemacht
werden.
Dem Danziger Gesetz fehlt die Bestim
mung zur Verpflichtung des Arbeit
gebers (§ 9 des Deutschen Gesetzes), der
den Forderungen des Gesetzes nidit ge
nügen kann, Siedlungsstcllen, die den
Schwerbeschädigten und ihren Familien
den angemessenen Lebensunterhalt er
möglichen, zu Eigentum oder Pacht zu
überlassen, ebenso die Bestimmung (§ 10
des Deutschen Gesetzes), daß der Arbeit
geber seine Betriebe so einzurichten
und zu unterhalten hat, daß eine tun
lichst große Zahl von Schwerbeschädigten
dort Beschäftigung finden kann. Das
Danziger Gesetz seßt in seinem § 4 die
Zahl der pflichtmäßig zu Beschäftigen
den mit je einem Schwerbeschädigten bei
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20 Arbeitsplänen und zwei Beschädigten
von 40 Arbeitsplänen an fest, während
die Reichsdeutschen Ausführungsbestimmungen zu dem Gesen den zweiten
Schwerbeschädigtenplan erst von 50 Ar
beitsplänen an fordern. Von Bedeutung
erscheint der § 9 des Danziger Gesenes,
nach dem Schwerbeschädigte grundsätjlich die gleiche Bezahlung wie die ge
sunden Mitarbeiter, erhalten sollen.
H.

Gefährdetenfürsorge

J

Statistische Grundlagen eines Bewah
rungsgesetzes. Die Ergebnisse der vom
Preußischen Minister für Volkswohlfahrt
nach dem Stande vom 15. Februar 1929
veranstalteten Erhebung über die Zahl
der in irgendeiner Form in Wohlfahrtsanstalten bewahrten Personen, die
unter ein künftiges Bewahrungsgesetj
fallen würden, und der für eine solche
Bewahrung zur Verfügung stehenden
Plätje in Anstalten der öffentlichen und
freien Wohlfahrtspflege liegen jetjt vor.
Über
die der Erhebung
zugrunde
liegende Begriffsbestimmung und die ge
stellten Fragen vgl. Eiserhardt, Ziele eines
Bewahrungsgesetjes S. 116 fF., S. 185 ff.
Aus den Ergebnissen, die Ministerialrat
Wittelshöfer
in der Volkswohlfahrt
Sp. 743 ff. ausführlich mitteilt und
würdigt, teilen wir folgendes mit: In
Preußen befanden sich in Anstalten der
öffentlichen Wohlfahrtspflege — mit
Ausnahme der Arbeitshäuser — 8306,
in den Arbeitshäusern der Landesfür
sorgeverbände 963 und in Anstalten der
freien Wohlfahrtspflege 7359, insgesamt
also 16 628 Bewahrungsfähige, unter
diesen 405 zur vorzeitigen Entlassung
nach § 73 RJWG. geeignete Fürsorge
zöglinge, daneben befinden sich in den
Arbeitshäusern noch 515 Korrigen
den, die, ohne die auf Geistesschwäche
und Süchtigkeit aufgebaute Begriffsbe
stimmung der Bewahrungsfähigkeit zu
erfüllen, doch als bewahrungs
fähig angesprochen werden können,
weil sie zur Sorge für die eigene Person
unfähig sind und die Straftat, die zur
korrektionellen Nachhaft geführt hat,
ein Ausdruck von Verwahrlosung ist
oder solche befürchten läßt. In den An
stalten der freien Wohlfahrts
pflege außerhalb Preußens
hielten sich noch weitere 6004 bewah
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rungsfähige Personen auf. Damit wird
allein für Preußen mit der Zahl 16 628
die Zahl von 10 000, die man bisher bei
Durchführung des Bewahrungs
gesetjes als Gesamtzahl für das ganze
Reich annahm (vgl. Eiserhardt a. a. 0.
S. 176), erheblich überschritten. Selbst
wenn man auf Grund der Ham
burger Erfahrungen die Reichszahl
auf 18 000 schätjt, so bliebe der auf
Preußen entfallende Anteil von 11400
doch beträchtlich hinter der Zahl der be
reits Bewahrten zurück. Die Zahl der
für Bewahrungsfähige noch zur Ver
fügung stehenden weiteren Plätje beträgt
für Preußen 4440, davon entfallen
2596 auf die öffentliche und 1845 auf
die freie Wohlfahrtspflege. Für das ge
samte Reichsgebiet kommen in der
freien Wohlfahrtspflege noch 1066
hinzu. Die Kosten für in Anstalten
der freien Wohlfahrtspflege
Untergebrachten
wurden
innerhalb
Preußens in 62,3% aller Fälle, im
ganzen Reich für mindestens 57,3%
aller Fälle von der öffentlichen
Fürsorge allein getragen. Die Be
wahrung weiterer 17,1% erfolgte in
Preußen unter Beteiligung öffentlicher
Mittel, für das ganze Reich beträgt
dieser Hundertsatj 18,3. — Hinsichtlich
der für das Zustandekommen eines Be
wahrungsgesetjes wichtigen Kosten
frage eröffnete die Zahl der noch vor
handenen Plätje und die Tatsache, daß
bereits ein erheblicher Bruchteil auf
öffentliche Kosten bewahrt wird, keine
ungünstigen Aussichten. Dagegen er
schüttert die Zahl der bereits Bewahrten
die Schätjungen über den Umfang des
Personenkreises. Allerdings wird man
die Zahl der als bewahrungsfähig Ge
meldeten
mit
Vorsicht
aufnehmen
müssen. Dazu zwingen schon die relativ
starken Schwankungen, die die Mel
dungen der öffentlichen Wohlfahrtspflege
im Verhältnis zur Einwohnerzahl der
einzelnen Landesteile aufweisen. Jeden
falls erweist die Erhebung, daß die von
mancher Seite erstrebte Erleichterung
der Bewahrungsvoraussetjungen die Zahl
noch erheblich über die bisherigen
Schätjungen steigen lassen würde.

Wi.
Über den Mädchenhandel im Fernen
Osten sind wenig genaue Unterlagen
vorhanden. Der Völkerbund hat daher

beschlossen, eine Enquete über den
Mädchen- und Kinderhandel im Fernen
Osten zu veranstalten. Er hat eine Kom
mission, die aus drei Mitgliedern be
steht, eingesetzt unter dem Vorsitz von
Herrn Regnault, dem ehemaligen Bot
schafter der französischen Republik, die
am 21. August 1930 getagt hat. Die
Enquete wird sich auf folgende Länder
erstrechen:
China (Hauptzentren); das britische
Reich (Palästina, Indien, Ceylon, Föde
rierte und Nichtföderierte Malayische
Staaten, Hong-Kong); Frankreich (Sy
rien, französische Niederlassungen in
Indien, französisch Indo-China); Holland
(Niederländisch-Indien); Persien, Portu
gal (Marao); Siam.
Die weibliche Polizei in Polen ist
vor fünf Jahren zuerst in Warschau be
gründet und dann Bpäter in Lodz,
Leopold, Gdynia, Wilna, Lublin, Przemysl, Drohobycz eingerichtet worden. In
Warschau sind im Jahre 1929 mit
25 Polizeikräften mehr als 7900 Fälle
erledigt worden.
Die unmittelbare Veranlassung zur
Begründung
der
weiblichen
Polizei
waren die Feststellungen über den
Mädchen- und Kinderhandel. Im Jahre
1924 wurde im Ministerium des Innern
eine besondere Abteilung geschaffen, die
den Namen: Bureau Central de Repres
sion Internationale de la traite des
Femmes et des enfants“ trägt. Einige
Jahre
später wurde eine weibliche
Polizei eingerichtet, um dieser Abteilung
im Ministerium zu helfen. Im Jahre 1925
wurde in Warschau der erste Ausbil
dungskursus
für
weibliche
Polizei
assistentinnen eröffnet. 1929 wurde diese
Gruppe unter die Leitung einer Frau:
Mme. Paleologue, gestellt. Die Fälle,
mit denen die weibliche Polizei befaßt
wurde, betrafen: Verschiedene Ermitt
lungen
(Mißhandlung
von Kindern,
Handel
mit
Minderjährigen,
Land
streicherei, Entführungen, verdächtige
Unterkunftsheime) 776. In 2774 Fällen
sind Festnehmungen hei der Feststellung
von Verbrechen durchgeführt worden.
1150 Enqueten wurden im Interesse der
öffentlichen Gesundheit und des Arbeits
schutzes gemacht, in 3258 verschiedenen
Fällen (Durchführung
von
Gerichtswrteilen, Feststellungen von Persönlich
keiten u. ä.) wurden Arbeitsleistungen

durchgeführt. Die Arbeit der weiblichen
Polizei soll kein Druchmittel sein, son
dern eine vorbeugende Arbeit darstellen,
deren sich soviel als möglich die Ge
schäftsstellen der Gewerbeaufsicht, der
Auswandererstellen, der Bahnhofsmission
usw. bedienen. Im Jahre 1929 wurde ein
zweiter Vorbereitungskursus mit folgen
dem Programm eröffnet:
Leibesübungen — Topographie —
Verwaltungsrecht — Jugendrecht —
Soziologie — Bürgerliches Recht —
Politische Parteien — Ermittlungsdienst
— Gesundheitsdienst — Gesetzgebung —
erste Hilfe
—
Photographie und
Daktylographie — Arbeiterschutz — Ju
gendschutz. Im Januar 1930 waren ins
gesamt 36 Frauen in der weiblichen
Polizei in Polen tätig. Man hat mit ihrer
Arbeit gute Erfolge gemacht, so daß die
Arbeit ausgebaut werden soll.

Gesundheitsfürsorge
(Bearbeitet von Oberre^.-Itat Dr. Co Id mann.)

Die Internationale Hygiene-Ausstel
lung wird in Dresden in der Zeit vom
15. Mai bis 30. September 1931 wieder
holt werden, um den wertvollen Inhalt
der großen Ausstellung voll ausnutzen
zu können. Hierbei soll eine Neugestal
tung und auch Erweiterung erfolgen.
Die Stadt Hannover hat Grundsätze
für die gesetzliche, gesundheitliche Für
sorge aufgestellt (Wohlfahrts - Woche,
Jahrg. 5 Nr. 17). Bedeutsam sind die
grundsätzlichen Ausführungen über die
Aufgaben. Es wird hierbei betont, daß
auf dem Gebiete der wirtschaftlichen
Fürsorge die gesetzlich vorgeschriebenen
Aufgaben überwiegen, während es im
Bereiche der Gesundheitsfürsorge umge
kehrt ist. Nach den Reichsgrundsätzen
gehören zum notwendigen gesundheit
lichen Lebensbedarf, der beim Vorliegen
von Hilfsbedürftigkeit befriedigt werden
muß, nur Krankenhilfe und Hilfe zur
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit,
also Maßregeln der heilenden Fürsorge,
für die in Hannover die Bedürfnis
grenzen weiter hinausgeschoben werden
als für Maßregeln der wirtschaftlichen
Fürsorge. Aber mehr als auf anderen
Fürsorgegebieten ist in der Gesundheits
fürsorge Vorbeugen und Nachgehen er
forderlich. Die „Reichsgrundsätze“ ent
halten hierüber nur Kannvorschriften.
Deshalb ist in diesen „Grundsätzen“ auch
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nicht die Rede von der Mütter- und
Säuglingsfürsorge, der Schulgesundheits
pflege, der Zahnfürsorge, der Erholungs-,
Tuberkulosen- und der Trinkerfürsorge.
Für diese Füisorgegebiete sind beson
dere „Grundsäße“ aufgestellt worden.
Ihnen ist gemeinsam, daß sie die vor
beugende und nachgehende Fürsorge,
auf die es, wie gesagt, bei ihnen vor
nehmlich ankommt, nicht vom Nachweis
der Bedürftigkeit abhängig macht. Es
werden dann Bestimmungen über Maß
nahmen in der offenen, halbgeschlossenen
und geschlossenen Fürsorge im ein
zelnen angeführt.
Die diesjährigen Tuberkulosetagun
gen brachten eine Fülle wertvoller Vor
träge. Das Deutsche Zentralkomitee zur
Bekämpfung
der
Tuberkulose
ver
sammelte sich am 2. Juni in Dresden.
Nach dem Bericht des Generalsekretärs
gibt es in Deutschland jeßt 187 Heil
stätten und Tuberkulosekrankenhäuscr
für Erwachsene mit rund 22 000 Betten,
ferner 92 Tuberkuloseheilstätten für
Kinder, außerdem 311 Heime für skrofu
löse und tuberkulosegefährdete Kinder
mit insgesamt 41 000 Betten. Ferner
sind 158 Walderholungsstätten
und
41 Waldschulen vorhanden. Wie schon
wiederholt, wird dringend davor ge
warnt, die Zahl der Betten noch weiter
zu vermehren, ohne daß im Einzelfall
ein dringendes Bedürfnis sicher nachge
wiesen ist. Ein neues Verzeichnis der
Tuberkuloseheilstätten und Tuberkulose
fürsorgestellen ist inzwischen erschienen.
— Die Deutsche Tuberkulose-Gesell
schaft, die Gesellschaft deutscher Tuber
kulosefürsorgeärzte und die Vereinigung
der Lungenheilanstaltsärzte trafen sich
in Norderney am 12. bis 14. Juni. Zu
nächst wurde die in leßter Zeit im An
schluß an die Mitteilungen Gersons über
seine Diät viel erörterte Frage „Stoffwedisel und Ernährung bei Tuber
kulösen“ zur Aussprache gestellt. Sämt
liche Vortragenden und Diskussions
redner äußerten sich zurückhaltend und
konnten lediglich über Erfolge berichten,
die man auch sonst bei der Behandlung
der Tuberkulose zu sehen bekommt. Die
weittragende Frage nach den „Ursachen
des Rückganges der Tuberkulosesterb
lichkeit in den Kulturländern“ behan
delte der Präsident des Reichsgesund
heitsamts, Hamei, in eingehenden Aus
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führungen.
Beweise dafür, daß die
Giftigkeit des Krankheitserregers etwa
abgenommen hat, liegen nicht vor.
Zweifellos aber hat sich die konstitutio
nelle Beschaffenheit der Bevölkerung
und damit ihre Widerstandsfähigkeit
gegen den Krankheitserreger verbessert.
Hierbei kann der Industrialisierung eine
wesentliche
Bedeutung
zugeschrieben
werden. Während man früher zunächst
dazu neigte, in ihr einen Faktor zu
sehen, der die Ausbreitung der Tuber
kulose begünstigte, hat sich allmählich
immer mehr gezeigt, daß die bessere
Bezahlung,
die Ermöglichung
eines
höheren Lebensstandards, die Verbesse
rung der ärztlichen Versorgung, die
Durchführung einer planmäßigen Für
sorge wie auch endlich die hygienische
Erziehung in industriellen Verhältnissen
zweifellos
günstige
Vorausseßungen
findet. Dazu tritt als weiterer wesent
licher Faktor der erhebliche Fortschritt
unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse
über die Früherkennung und Behand
lung der Tuberkulose und der starke
Ausbau aller Fürsorgeeinrichtungen, die
mittelbar oder unmittelbar auch der
Vorbeugung gegen die Tuberkulose zu
gute kommen, in erster Linie die erfreu
liche Vermehrung und die intensivere
Betätigungsmöglichkeit
der Fürsorge
stellen. Die Tatsache, daß die Tuber
kulose in Deutschland unverhältnismäßig
stärker als in anderen Kulturländern
zurückgegangen ist, glaubt der Vor
tragende auf den Ausbau der deutschen
Sozialversicherung
zurückführen
zu
können, durch die die verbesserte ärzt
liche Versorgung, stärkere Durchführung
von Heilverfahren und planmäßiger
Ausbau der vorbeugenden und heilenden
Fürsorge ermöglicht wurde. Die „Be
deutung der erblichen Veranlagung“ für
die Erkrankung eines Menschen an
Tuberkulose, die bisher sehr umstritten
worden ist, konnte durch „Erbunter
suchungen an tuberkulösen Zwillingen“,
über die Diehl und v. Verschuer be
richteten, wesentlich geklärt werden. Die
Vortragenden haben 75 Zwillingspaare
in verschiedenen Gegenden Deutschlands
untersuchen können.
Die Ergebnisse
dieser sehr eingehenden Feststellungen
lehren, daß die erbliche Veranlagung so
wohl für den Eintritt der tuberkulösen
Erkrankung wie für ihren Ablauf bedeu
tungsvoll ist und beim Erwachsenen noch

schärfer als beim Kinde in Erscheinung
tritt. Eine Frage, die in der praktischen
Fürsorgearbeit vielfach zu Schwierig
keiten führt, behandelte Schmitt-Grandhomme: „Ehe und Tuberkulose.“ Nach
den Erfahrungen, die bisher vorliegen,
gelingt es, die erhöhte Gefährdung, die
durch die Eheschließung eines Tuber
kulösen entsteht, weitgehend zu ver
ringern, wenn nicht gar überhaupt zu
vermeiden. Aus diesem Grunde lehnt
der Vortragende auch ab, etwa grundsä$lich und allgemein die Eheschließung
eines Tuberkulösen zu verbieten. Er
verlangt vielmehr eine genaue Prüfung
in jedem Einzelfalle und sorgsame Be
rücksichtigung von wirtschaftlicher Lage,
Wohnung, Arbeit, Verantwortungsgefühl
und seelischem Verhalten vor der Ent
scheidung, ob die Eheschließung vom
ärztlichen Standpunkt aus gebilligt wer
den kann. Ein Verbot soll nur erfolgen,
wenn die Gefahren nicht vermieden oder
gemildert werden können. Wird aber
die Erlaubnis erteilt, so soll der Umfang
der Fürsorgemaßnahmen vergrößert und
die hygienische Überwachung verschärft
werden. Auch das asoziale Verhalten,
das viele Tuberkulöse an den Tag legen,
wird nicht nur in der praktischen Arbeit
der Gesundheitsfürsorge, sondern auch
in der allgemeinen Wohlfahrtspflege
vielfach zu erheblichen Schwierigkeiten
führen. Augstein, der über die „Tuber
kulose der Asozialen“ berichtet, konnte
sich auf 462 Beobachtungen stütjen, bei
denen asoziales Verhalten festgestellt
worden ist. Während Bräuning mit
einem Verhältnis von 5 Asozialen auf
100 offene Tuberkulöse rechnet, hat der
Vortragende einen Hundertsatj von 8,4
geschäht. Unter Zugrundelegung der
Bräuningschen Zahl kann mit 10 000
asozialen Tuberkulösen gerechnet wer
den, die im Jahr etwa 30 000 Neuerkran
kungen verursachen dürften. Für das
Reichstuberkulosegese^, das nach wie vor
notwendig ist, werden neben den sonsti
gen bekannten Forderungen auch Be
stimmungen vorgeschlagen, durch die die
Auswirkungen des asozialen Verhaltens
von Tuberkulösen beseitigt werden. Daß
die Kinderheime vielfach Infektions
quellen sind, läßt sich leider nicht be
streiten. Erst kürzlich hat diese Tat
sache den Reichsminister des Innern ver
anlaßt, Richtlinien zur Verhütung der
Einschleppung
übertragbarer
Krank

heiten in Kinderheime den Landesregie
rungen bekanntzugeben, in denen eine
Reihe von Sicherungsmaßnahmen emp
fohlen werden. Wiese schlägt ähnlich
wie viele andere Autoren vor, zunächst
einmal die einzelnen Kinderheime scharf
zu differenzieren und auch in den An
staltsverzeichnissen eine bessere Grup
pierung nach genauen Indikationen vor
zunehmen. Er fordert eine viel gründ
lichere Auswahl der Kinder, bei der die
Röntgenuntersuchung
unbedingt
er
forderlich ist. — Die Konferenz der
Internationalen Vereinigung gegen die
Tuberkulose, die in Oslo vom 13. bis
15. August stattfand, brachte eine mit
großer Spannung erwartete Aussprache
über
die
„Tuberkuloseschu^impfung
mittels B. C. G.“ Das Verfahren, das
Calmette mit seinem Mitarbeiter Guerin
erfunden hat, versucht, durch Verfütterung von Impfstoffen, die aus Kulturen
von abgeschwächten und unter be
stimmten Bedingungen weiter kulti
vierten Rindertuberkelbazillen gewonnen
sind, eine Schutjwirkung beim Menschen
zu erzielen. Die Methode ist durch den
tragischen Unglücksfall von Lübeck, wo
infolge von Mängeln in der Durchfüh
rung bereits mehr als 70 Säuglinge ge
storben sind, leider in den Mittelpunkt
der Erörterungen in der ganzen Welt
gerückt, sc. daß die Aussprache über die
Methodik und die Erfolge des Verfah
rens das allergrößte Interesse erregen
mußte. Calmette selbst wies darauf hin,
daß in Frankreich, Belgien, Kanada,
Spanien, Griechenland, Holland, Polen,
Italien, Brasilien, Uruguay, Argentinien,
Chile und anderen Ländern seit dem
Jahre 1924 seine Tuberkuloseschutjimpfung durchgeführt wird und in einer
Reihe anderer Länder Versuche damit
angestellt werden. Bisher wären keinerlei
schädliche Begleiterscheinungen festge
stellt, wohl aber eine günstige Auswir
kung auf die Erkrankungshäufigkejt und
Sterblichkeit. Die sehr eingehende Aus
sprache brachte zahlreiche Zustimmungen
zu den Ausführungen von Calmette, aber
auch eine Reihe kritischer Bemerkungen,
welche sowohl die Unschädlichkeit des
Verfahrens als auch den Einfluß auf die
Verringerung der Erkrankungshäufigkeit
und Sterblichkeit bezweifelten.
Die
Tagung schloß mit einem Bericht von
His über den Unterricht der Studieren
den und die Fortbildungskurse für Ärzte
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über Tuberkulose. Es wurden von allen
Rednern, besonders auch in der Aus
sprache, die bisherigen Unterrichts
methoden stark kritisiert und die Forde
rung nach einer Spezialisierung der
Lehre von der Tuberkulose erhoben.
Die Hissdien Vorschläge erstreckten sieb
auf intensivere Gestaltung des Unter
richts über Tuberkulose im Rahmen der
inneren
Medizin,
Kinderheilkunde,
Chirurgie und Dermatologie und auf
eine organisierte Fortbildung der Ärzte,
die sich nicht nur auf theoretische, son
dern auch auf praktische Weiterarbeit
erstrecken soll.
In der Schweiz hat am 6. April eine
Abstimmung stattgefunden, welche eine
Revision der Bestimmungen der Bundes
verfassung über die gebrannten Wasser
und über den Handel mit nicht ge
brannten geistigen Getränken bezweckte.
In Zukunft soll die Ausübung des Ge
werbes und des Kleinhandels mit geisti
gen Getränken durch Einbeziehung der
bäuerlichen Obstbrennereien unter das
Alkoholmonopol erschwert werden. Die
Abstimmung endigte mit einer nicht un
erheblichen Mehrheit für diese Ein
schränkung. Es war hierzu eine leb
hafte Propaganda entfaltet worden, bei
der den schweizerischen Wählern die Be
deutung der Alkoholfrage mit allen
Mitteln der neuzeitlichen Volksbeleh
rung nahegebracht wurde.

Sozialversicherung
Invalidenversicherung.
Stand des
Heilverfahrens am 30. Juni 1930:
Die Zahl der Anträge vom 1. Januar bis
30. Juni 1930 auf Lungenheilverfahren
betrugen 37 000 wie im Vorjahr, die An
träge auf andere ständige und nicht
ständige Heilverfahren sind dagegen
gegen das Vorjahr gewachsen, sie be
trugen 1930: 119 000 bzw. 163 000 gegen
99 000 bzw. 145 000 im Jahre 1929. Audi
die Anträge auf Kinderheilver
fahren sind von 40 000 im ent
sprechenden Teil des Jahres 1929 auf
48 000 im Jahre 1930 gestiegen. Dement
sprechend stiegen die Einweisun
gen
in Lungenheilstätten,
Sanatorien usw., und zwar wurden
Tuberkulose oder Tuberkulosegefährdete
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vom 1. Januar bis 30. Juni 1930 in Heil
Stätten 41891 (1929: 34 695), und
andere Pflegebedürftige in sonstige An
stalten, Bäder usw., in Höhe von 78 413
(1929: 62 363) eingewiesen, 60 daß die
Gesamtzahl der Einweisungen von 97 OOD
auf 120 000 im ersten Halbjahr 1930 ge
stiegen ist. Ob diese Zunahme noch
lange weiter andauern wird, dürfte be
zweifelt werden.
Der Reichsverband Deut
scher L a n d e s v e r s i c h e r u n g 5anstalten hat am 25. und 26. Sep
tember d. J. in Dresden seine Tagung
veranstaltet. Über die allgemeine Lage
der Invalidenversicherung hat Landesrat
Görling aus Kassel ein eingehendes Re
ferat gehalten; über Vorschläge des Ra
tionalisierungsausschusses sprach Präsi
dent Dr. Neumann aus Darmstadt:
ferner waren von Wichtigkeit zwei medi
zinische Vorträge des Prof. Morawitj aus
Leipzig über Verhütung der asthmati
schen und emphysematosen Lungen
blähung, sowie des Prof. Dr. AdamBerlin, über die ärztliche Fortbildung
und die Landesversicherungsanstalten.
Krankenversicherung.
Über
die
neuen Vorschriften in der Krankenver
sicherung hat der Reichsarbeitsminister
in einem Rundschreiben vom 24. Sep
tember 1930 (RABl. 1930 IV S. 416, vgl.
auch Rundschreiben vom 2. August 1930
RABl. IV S. 373) eingehende Ausfüh
rungen über eine große Reihe von
Zweifelsfragen, die sich aus der Not
verordnung ergeben, gemacht. Der
Hauptstreitpunkt, die Gebühr für
den Krankenschein, erlangt da
durch eine Milderung, daß sie für die
ganze Dauer des Versicherungsfalles
ohne Rücksicht auf den Umfang der
Leistungen zu gelten hat. Andererseits
ist sie ein Sonderbeitrag, der n i c h t i m
voraus erlassen, wohl aber „im Falle
echter, augenblicklicher Not“ gestun
det
und
gegebenenfalls
nieder
geschlagen werden kann. Der Versuch
einzelner Kassenärzte, die Bestim
mung durch Behandlung ohne
Krankenschein zu umgehen, ist
unzulässig und führt u. U. dazu, daß der
Behandlung die kassenärztliche Eigen
schaft fehlt. Audi die Entrichtung der
Gebühren durdi Ärzte und Apotheker
ist unstatthaft. Nadi den dem RAM. zu-

gegangenen Berichten haben viele
Kassen schon im August d. J.
den Beitrag erheblich herab
gesetzt. Es wird mit Recht der
Wunsch ausgesprochen, daß die Minde
rung allgemein, bald vor sich geht.
Hoffentlich gelingt dies. — Schließlich
wird noch auf die neue, vom Reichsver«icherungsamt neu entworfene Muster
satzung für Krankenkassen hingewiesen,
die im RABl. 1930, Beil, zu Nr. 9, ver
öffentlicht ist. Der Entwurf soll für die
jetjt durch die Notverordnung bedingten
wichtigen Satzungsänderungen eine An
leitung bieten.
Unfallversicherung. In der Unfall
versicherung gegen Berufskrankheiten
ist eine Verfahrensänderung durch eine
VO. vom 18. Juli 1930 (RGBl. I S. 353)
eingetreten, wonach
in bestimmten
Fällen der Vorsitzende des Senats für
Berufskrankheiten ohne mündliche Ver
handlung über die Streitsachen ent
scheiden kann. Hierdurch wird bei der
außergewöhnlich starken Anzahl von
Streitfällen eine etwas größere Be
schleunigung in der Erledigung herbei
geführt werden.
Arbeitslosenversicherung. Die Zu
nahme der Arbeitslosen und der Wohl
fahrtserwerbslosen drängt erneut zu
Maßnahmen der Regierung. Sie hat
die Beiträge zur Arbeitslosenver
sicherung vom 6. Oktober 1930 um 2%
erhöht, um dadurch eine Steigerung
der Versicherungseinnahmen um 520 Mil
lionen Reichsmark zu erzielen. Leider
wird mit dieser Maßnahme die sog.
Dauerkrise nicht überwunden werden.
Infolgedessen wird eine allgemeine
Verkürzung der Arbeitszeit
erwogen. Ja, man spricht von einem
neunten Schuljahr, das die Ziffer der neu
eintretenden Arbeitskräfte und Lehr
linge senken soll. Das wesentlichste
aller Erwägungen und Maßnahmen liegt
unzweifelhaft auf dem Gebiet der Ar
beitsbeschaffung
und
der
zunächst
wenigstens für den Osten Deutschlands
zu erwartenden strengeren Bestimmun
gen über die Arbeitsannahmc,
wobei dem Reichskommissar für den
Osten die Befugnis eingeräumt werden
soll, Arbeitslose in weiterem Umfange,
als es bisher möglich war, für Meliora
tionsarbeiten heranzuziehen.
Sen.-Pr. Dr. B e h r e n d.

Zur Sozialversicherung in Belgien1)
ist von der belgischen Regierung ein
Entwurf veröffentlicht worden.
Zum
Kreis
der
versicherungs
pflichtigen Personen und der
freiwillig Versicherten gegen Krankheit,
verlängerte Krankheit, Invalidität usw.
gehören Personen, die regelmäßig als
Arbeiter beschäftigt sind. Die Arbeit
muß gegen Entlohnung sowie nach den
Weisungen des Arbeitgebers und unter
seiner Leitung und Aufsicht stattfinden.
Die Bestimmung kann auf Heimarbeiter,
auf die in Fischereibetrieben tätigen
Arbeitnehmer,
auf Flußschiffer,
auf
Hausangestellte, auf unabhängige Hand
werker, auf Wandergewerbetreibende,
auf Personen, die für Rechnung des
Leiters eines Unternehmens Rohstoffe
oder Halbfabrikate, die ihnen überlassen
werden, verarbeiten und einen oder
mehrere Arbeiter beschäftigen, auf Per
sonen, die mit anderen für gemeinsame
Rechnung arbeiten, auf die Angestellten
der öffentlichen Verwaltungen, soweit
sie durch Gesetze oder Verordnungen
nicht gegen die im Abs. 1 erwähnten
Ereignisse geschützt sind, ausgedehnt
werden.
Audi ausländische Arbeitnehmer, die
in Belgien ihren Wohnsitz haben, unter
stehen dem Gesetz. Soweit sie nidit in
Belgien ihren Wohnsitz haben, sollen sie
die Vorteile des Gesetzes nur genießen,
wenn auch ihr Heimatstaat den belgi
schen Arbeitnehmern
Gegenseitigkeit
gewährt.
Nidit angewandt wird das Gesetz auf
Seeleute und auf Arbeiter über 65
Jahren, sowie auf Personen, deren Ent
lohnung mehr als 12 000 Frcs. (1 belgisdier Franken = 11,7 Rpf.) beträgt. Für
verheiratete Arbeitnehmer und für jedes
Kind erhöht sidi die Einkommensgrenze.
Der Arbeitnehmer kann auf seinen
Wunsch audi bei Übersdireitung der
Einkommensgrenze
der
Versidierung
angehören, jedodi nur, wenn diese Über
sdireitung nidit mehr als 25^ beträgt.
Zu Trägern der Versiche
rung für Krankheiten von nidit länger
als sedis Monaten werden „Versidierungsvereine
auf
Gegenseitigkeit“
(„societes mutualistcs“) bestimmt; sie
können auf versdiiedenen Grundlagen
beruhen: beruflichen, religiösen, politi') Vgl. Reichsarbeitsblatt 1930 Nr. 19 Teil I
S. 132 ff.
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sehen, und sind meist auf eine Ge
meinde beschränkt, mit Ausnahme der
Wohlfahrt — Rundschau — Selzer
7
sozialistischen Vereine, die eine größere
Ausdehnung besitzen. Für Versicherung
gegen Krankheit von längerer Dauer
und gegen Invalidität treten die „Ver
sicherungsverbände auf Gegenseitigkeit“
(„federations mutualistes“) und die
„nationalen Versicherungsvereinigungen
auf Gegenseitigkeit“
(„unions mutu
alistes nationales“) ein. Die Versiche
rungsverbände auf Gegenseitigkeit um
fassen Versicherungsvereine der gleichen
Richtungen. Ihre Tätigkeit erstreckt
sich meist auf eine Provinz. Die natio
nalen Versicherungsvereine sind wieder
um die Vereinigungen der Versiche
rungsverbände gleicher Richtung und
erstrecken sich mit ihrer Tätigkeit auf
das gesamte Staatsgebiet.
Zur Unterstütjung der verschiedenen
Versicherungseinrichtungen ist die Grün
dung eines Nationalfonds der
Sozialversicherung vorgesehen.
Der Fonds soll von einem Obersten
Rat der Sozialversicherung,
verwaltet werden, dessen Befugnisse
ähnliche sein dürften, wie die Befug
nisse des Reichsversicherungsamts in
Deutschland.
Die Durchführung der Kran
kenversicherung gibt ein Recht
auf Unterstütjung nur versicherten Per
sonen, die unfähig sind, mindestens ein
Drittel ihres normalen Lohnes zu ver
dienen. Bemerkenswert ist die Vorschrift,
daß ein Krankengeld nicht ge
zahlt wird, wenn der Ver
sicherte
infolge
von
Un
mäßigkeit sich eine Krank
heit zugezogen hat und wenn der
Versicherte sich eine Ver
letzung bei einem Streit zu
gezogen hat, von dem fest
steht, daß er der Angreifer
war. — Die Zulassung von Ärzten und
Apothekern wird abhängig gemacht von
einer schriftlichen Erklärung, daß der
vorgeschriebene Tarif und die anderen
Bedingungen eingehalten werden.
Auch Arbeitnehmer,
die
das
6 5.
Lebensjahr
über
schritten
haben,
erhalten
weiter ärztliche Behandlung
und Versorgung mit Arznei
mitteln, wenn sie mindestens
zehn Jahre
versichert
ge
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wesen sind und ihre Beiträge
regelmäßig bezahlt haben.
Der Begriff der Invalidenver
sicherung ist entsprechend der deut
schen Begriffsbestimmung umrissen.
Der belgische Entwurf siebt auch
eine Tuberkulose - Versiche
rung vor, von der alle Personen sowie
ihre Familienangehörigen erfaßt wer
den, die an heilbarer oder unheilbarer
Tuberkulose leiden oder tuberkulose
verdächtig sind. Ihnen soll diejenige
Pflege gewährt werden, die ihr Zustand
erfordert. (Als Familienangehörige des
Versicherten gelten nach Art. 5: die Ehe
gattin und die Kinder unter 14 Jahren,
bei
einem
Unverheirateten
Brüder und Schwestern unter
14 Jahren; alle Verwandte aufsteigen
der Linie im Alter von 55 Jahren und
mehr. Diese Familienangehörigen wer
den nur dann berücksichtigt [Ehegatte.
Mutter], wenn nicht auf sie selbst schon
das
vorliegende
Gesetj
Anwendung
findet.) — Für die Tuberkulosever
sicherung ist die Errichtung von Sonder
kassen vorgesehen; der Staat sieht die
Gewährung von Beihilfen für diesen
Zweig der Versicherung vor. — Zur
Durchführung der Kuren können die
Versicherten
eine der Heilanstalten
wählen, die von dem Obersten Rat der
Sozialversicherung
hierfür zugelassen
sind.
Eine Mutterschaftsversiche
rung soll jeder Frau, die auf Grund
des Gesetjes zehn Monatsbeiträge gezahlt
hat, sowie der Ehefrau jedes männlichen
Versicherten, bei der Niederkunft eine
einmalige Unterstütjung gewähren, die
sich von dem dritten Kind an erhöht.
Voraussetjung ist, daß bei der Entbin
dung ein Arzt oder eine Hebamme zu
gezogen wird. Ferner soll ein Wochen
geld gewährt werden und ein Stillgeld.
Alle Einrichtungen der Mutterschafts
versicherung sollen Unterstü^ungen von
dem Nationalfonds, sowie den Provinzen
und Gemeinden erhalten, ferner staat
liche Beihilfen. Audi bei einer Tot
geburt oder vorzeitiger Entbindung soll
Hilfe geleistet werden.
Der Entwurf sieht eine Sterbe
geldversicherung
vor,
falls
der Versicherte vor Erreidiung des
65. Lebensjahres stirbt.
Das Gesetj soll am 1. Januar 1932 in
Kraft treten.
H.

Wohnungsfürsorge
Wohnungsbestand
im
Deutschen
Reiche. Auf Grund der Ergebnisse der
Reichswohnungszählung 1927 und der
für
die
Folgezeit
vorgenommenen
Fortschreibung der Zugänge hat das
Statistische Reichsamt einen Bestand von
13,65 Mill. Alt- und 2,18 Mill. Neuwohnungen für Anfang 1930 im Deutschen
Reich ermittelt. Etwa 47% der Altwoh
nungen und 35% der Neuwohnungen
sind Kleinwohnungen mit einem bis drei
Wohnräumen einschl. Küche. Im Reichs
durchschnitt stellt sich der Anteil der
Neuwohnungen am gesamten Wohnungsbestande auf 13,8%.
Die einzelnen
Reichsgebiete weisen hierin ziemlich be
trächtliche Unterschiede auf. In den öst
lichen Grenzgebieten, welche eine große
Zahl von Flüchtlingen aus den abge
tretenen Gebieten aufnehmen mußten,
ist er am höchsten, und zwar in der
Grenzmark
Posen - Westpreußen
mit
19,2% und in Oberschlesien mit 18,6%Unter dem Reichsdurchschnitt stehen
Berlin mit 10,1%, der Freistaat Sachsen
mit 10,5%, Thüringen mit 12,6%, die
Provinz Sachsen mit 12,9%, SchleswigHolstein mit 13%, Pommern mit 13,2%,
Bayern mit 13,4%. Den niedrigsten An
teil haben Braunschweig mit 9,4% und
Mecklenburg-Schwerin mit 9,9%.
Auch auf die einzelnen Gemeinde
größenklassen verteilen sich die Neu
wohnungen recht verschieden. Mit einem
Anteil von 16% stehen die Gemeinden
mit 10 000 bis 50 000 Einwohnern an
der Spitze. Die Städte mit 50 000 bis
200 000 Einwohnern verfügen über einen
Neuwohnungsbestand von 15,1%, die
jenigen mit mehr als 200 000 Ein
wohnern ohne Berlin von 13,3%, die
Gemeinden mit weniger als 10 000 Ein
wohnern von 13,6% und endlich Berlin,
wie schon oben gesagt, von 10,1%. Die
größten Städte sind also mit Neuwoh
nungen am geringsten bedacht worden.
Ein Entwurf zum Gesetz über Maß
nahmen zur Verbilligung des mit öffent
lichen Mitteln geförderten Kleinwoh
nungsbaues ist im Juli d. J. durch die
Reichsregierung dem Reichsrat vorgelegt
worden. Danach muß vom 1. April 1931
ab die oberste Landesbehörde selbst
oder durch eine von ihr zu bestimmende

einheitliche Stelle mindestens die Hälfte
des zur Förderung der Bautätigkeit be
stimmten Anteils der Hauszinssteuer
vergeben. Bisher ist den Ländern die
Bestimmung über die Vergebung dieser
Mittel freigestellt; sie können die ge
samten Mittel auch den Kommunen über
lassen. Preußen hat z. B. den Weg ge
wählt, den Stadt- und Landkreisen
sieben Zehntel
des
örtlichen Auf
kommens zu belassen und drei Zehntel
als zentralen Ausgleichsstock für sich zu
behalten.
Der Reichsarbeitsminister soll er
mächtigt werden, die Verwendung der
für den Wohnungsbau bestimmten öffent
lichen Mittel durch verbindliche Grund
sätze zu regeln. In diesen Grundsätzen
können über die Höhe der Mittel für die
einzelnen Wohnungen und zusätzlicher
Mittel für Wohnungsbauten für kinder
reiche Familien Bestimmungen getroffen
werden, ferner auch über die wirtschaft
liche Planung, die Vergebung und Durch
führung der Bauvorhaben, die Zahl und
Größe der Wohnräume und die Aus
stattung der Wohnungen Vorschriften
gegeben werden; auch die Vergebung
der Neubauwohnungen kann durch diese
Richtlinien besonders geregelt werden.
Zweck der Grundsätze soll sein, die spar
same und zweckmäßige Verwendung der
öffentlichen Mittel sicherzustellen und
auf diese Weise Neubaumieten zu er
zielen, welche den Einkommensverhält
nissen der minderbemittelten, insbeson
dere der kinderreichen Familien, ent
sprechen. Der Reichsrat hat dem Gesetjentwurf
zugestimmt,
dem Reichstag
konnte er wegen dessen Auflösung nicht
mehr vorgelegt werden.
Die Instandsetzung stark vernach
lässigter Wohnhäuser erfordert oft ver
hältnismäßig hohe Kosten, welche der
Hausbesitzer nicht
immer
bestreiten
kann. Er bedarf dann öffentlicher Hilfe,
welche er von der Gemeinde erwartet.
Die Gemeinden sind aber bei ihrer un
günstigen Finanzlage auch nicht im
stande, die erforderlichen Mittel aus
eigenen Einnahmen aufzubringen; es ist
ihnen deshalb gestattet, solche Bauunter
haltungsmittel den für den Wohnungs
neubau bestimmten Hauszinssteuerbe
trägen zu entnehmen. In Preußen dürfen
5% des Wohnbauanteils der Hauszins
steuer für solche Instandsetzungsarbeiten

verwendet werden; einer Anregung,
diesen Satz zu erhöhen, hat die Regie
rung nicht stattgeeeben, da hierzu ein
allgemeines Bedürfnis nicht nachge
wiesen sei. Die Minister für Volkswohl
fahrt und der Finanzen haben sich je
doch durch einen Erlaß vom 3. Juni 1930
bereit erklärt, in Einzclfällen, die Ge
nehmigung zur Erhöhung des Satzes von
5% auf besonderen Antrag und hei nach
gewiesenem dringendem Bedürfnis zu
erteilen. Sie weisen in diesem Erlaß
auch noch besonders darauf hin, daß die
Mittel an die Hauseigentümer zu Be
dingungen herzugeben sind, welche sie
ohne besondere Schwierigkeiten erfüllen
können.
Wohnungsfürsorge für Kinderreiche
und
Schwerkriegsbeschädigte
in
Preußen. Wie in Nr. 12, 1930 dieser
Zeitschrift auf S. 812 berichtet wurde,
dürfen die Zinsen für Hauszinssteuer
hypotheken nur insoweit und solange
von 3% bis auf 1% herabgesetzt werden,
als die aus der Gesamtbelastung er
mittelte Miete 150% der Friedensmiete
übersteigt. Durch eine neue Verordnung
ist hinsichtlich der Neubauwohnungen
von
minderbemittelten
kinderreichen

Familien und minderbemittelten Schwer
kriegsbeschädigten, insbesondere Kriegs
blinden, die als Eigenheime, Genossen
schaftswohnungen oder als gemeinde
eigene Wohnungen errichtet sind oder
noch errichtet werden, nachgelassen wor
den, daß es bei der Bestimmung der für
1929 geltenden Richtlinien verbleibt,
wonach die Zinsen bis auf 1% herabzu
setzen sind, insoweit und solange sich
eine höhere Miete ergeben würde, als
für entsprechende, vor dem 1. Juli 1914
errichtete Wohnungen zu zahlen ist.
B r a h 1.
Vermehrung und Verbesserung von
Arbeiterwohnungen auf Domänen. Als
Maßnahme zur Behebung der Arbeits
losigkeit kann das Gesetz über die Be
reitstellung von weiteren Staatsmitteln
zur Vermehrung und Verbesserung von
Arbeiterwohnungen nebst Zubehör auf
den Domänen vom 25. Juli 1930 in
Preußen — Pr. GS- Nr. 27, 30. Juli
1930, S. 248 — angesehen werden, durch
das das Staatsministerium für die Rech
nungsjahre 1930 und 1931 einen Betrag
von 3 Mill. RM. zur Verbesserung und
Vermehrung
der Arbeiterwohnungen
zur Verfügung stellt.

Rechtsprechung;
des Rundesamts für das Reimatwesen
Mitgeteilt von Ministerialrat Ruppert, Mitglied des Bundesamts*)
§ 20 Abs. 1 u, 4. § 27 Abs, 1 Satz 1 FV.
Auf dem Anwendungsgebiet des § 20 FV.
ist im Verkehr zwischen den Verwaltungs
behörden verschiedener Länder zu unter
scheiden zwischen dem Erlaß einer Anord
nung auf Unterbringung in einer Arbeitscinrichtung und der Durchführung dieser An
ordnung. Die von der Behörde eines anderen
Landes um Erlaß der Anordnung ersuchte
Behörde kann diesem Ersuchen nur ent
sprechen. wenn sic nach Landesrecht zustän
dig ist. Die siel» hieraus ergehenden Schwic*) Die fettgedruckten Leitsätze sowie die
Fußnoten sind von Ministerialrat Ruppert
verfaßt. Die Abschnitte „Gründe“ gehen
den Wortlaut der Urtcilsgründc des Bundes
amts wieder.
Die Abschnitte „Aus den
Gründen“ beschränken sich auf die Wieder
gabe der zum Verständnis der Leitsätze er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der
auch hier, von gelegentlichen geringfügigen,
durch die Kürzungen bedingten Änderungen
abgesehen, unversehrt gehliehen ist.
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rigkeiten sind auf den Mangel einer rcichsrechtlich geregelten Zuständigkeit zurückzufiihren. Ist jedoch ein die Unterbringung
anordnender Beschluß ergangen und rechts
kräftig geworden, so muß die Behörde auf
Ersuchen der Fürsorgestcllc eines anderen
Landes hei der Vollstreckung des Beschlusses
schlechthin Rechtshilfe leisten; § 27 Abs. 1
Saß 1 FV. schreibt dies ausdrücklich vor.
(Gutachten des Bundesamts für das Hei
matwesen vom 4. Juli 1930 — H.
Nr. 222. 29 — auf Ersuchen des Staats
amts für auswärtige Angelegenheiten der
freien und Hansestadt Hamburg vom
20. Juni 1929 — N. 9634 —.)
Unter dem 20. Juni 1929 hat das llainhurgisdic Staatsamt für auswärtige Ange
legenheiten folgendes Ersuchen an das Bun
desamt gerichtet:
„Der Senat bittet das Bundesamt um
eine gutachtliche Äußerung in folgender hier
streitig gewordener Frage:
Es handelt sich darum, weicher Fürsorgeverband oder welche Beschlußhchörde im

Falle des § 20 FV. für den Beschluß auf
Unterbringung in einer Arbeitsanstalt zu
ständig ist, wenn der Hilfsbedürftige in
einem anderen Fürsorgeverbande unterstütjt
wird als in dem, in welchem sich der unter
zubringende Unterhaltspfliditige aufhält.
Die Hamburglsdie Kommission für das
Arbeitswesen steht in feststehender Recht
sprechung auf dem Standpunkt, daß der Be
schluß auf Unterbringung in der Arbeits
anstalt nur von der zuständigen Behörde des
BFV. oder LFV. gefaßt werden könne, in
welchem sich der Ünterstütjte befindet. Die
Kommission hat in einer Sache gegen M. am
6. Januar 1927 diese Stellungnahme ein
gehender begründet.
In Sachen R. hat das Ministerium des
Innern in Oldenburg den Senat ersucht, die
Kommission für das Arbeitswesen anzu
weisen, das Verfahren gegen den in Ham
burg wohnenden Erzeuger eines unehelichen
Kindes E. durchzuführen, das im BFV.
Rüstringen unterstütjt wird.
Die Zuständigkeitsfrage erscheint zweifel
haft.
Für den Standpunkt der Hamburgisdicn
Kommission ist zu sagen:
Der Fürsorgefall ist in allen seinen Be
ziehungen nach dem Rechte des Ortes und
Lundes zu behandeln, wo er spielt. Audi die
Anwendung des Arbeitszwanges muß sidi
nach dem Redite regeln, dem der Fürsorge
fall in seinen übrigen Bezielringen unter
liegt, und zwar audi dann, wen i der Unterhultspfiiditige sidi in enem ar. deren Lande
aufhält als dort, wo der Fürsorgefall ge
führt wird.
Nadi den Richtlinien der Wohlfahrtshchördc in Hamburg ist es z. B. unbedingt
erforderlidi, bei einer Unterbringung in der
Arbeitsanstnlt fortlaufend die Hilfsbedürftig
keit des Unterstützten zu überwuchern Im
Augenblick, wo diese Hilfsbedürftigkeit nidit
mehr vorliegt, muß der Untergebradite aus
der Anstalt entlassen werden. Deshalb muß
die Vollstreckung des Arbeitszwanges nur
von dem Fürsorgeverbande durchgeführt
werden, bei dem der UntcrstütjungsfnII läuft.
Eine solche Überwachung wäre dem aus
wärtigen Fürsorgeverband nidit möglich. Die
Einheitlichkeit in der ganzen Behandlung
des Unterstütjungsfalles wäre durch diesen
Zwiespalt gefährdet.
Für den gegenteiligen Standpunkt kommt
nadi diesseitigem Eraditen hauptsächlich in
betracht, daß die Beschlußbehörde des Be
zirks, in dem sidi der Unterzuhringende aufliült, eher in der Lage ist, den Unterzubriugenden persönlich vor Abgabe des Besdilusses
zu hören, seine Verteidigung entgegenzu
nehmen und einen persönlidien Eindruck von
ihm zu gewinnen.
Tatsädilidi wird allerdings ein persön
liches Ersdieinen des Unterzubringendcn vor
der kollegialen Spruchbehörde häufig audi

dünn nicht möglidi sein, wenn er im Bezirke
dieser Behörde sidi aufhält.
Nach § 23 PrAV. z. FV. ist der Unterzu
bringende vor der Entscheidung zu hören, so
weit dies nidit durch besondere Umstände
ausgesdilossen ist. Bei der Ausdehnung der
preußisdien Regierungsbezirke ersdieint aber,
wie von der Hamburger Wohlfahrtsbehörde
beobachtet worden ist, der Unterzubringende
in der mündlidien Verhandlung vor dem
Bczirksaussdiuß in den meisten Fällen nidit.
Das Verhör kann in diesen Fällen also nur
durch ein Ersudien seiner Ortsbehörde erseht
werden.
Die Hamburgisdic Kommission läßt auch
in Fällen, wo der Unterzubringende nidit in
Hamburg ist, ihn durdi eine Behörde seines
Heimatortes vorher übr den Antrag ver
nehmen.
Ebenso wird in Hamburg gegen Orts
anwesende in ihrer Abwesenheit verhandelt,
wenn sie trotj ordnungsmäßiger Ladung nidit
ersdiienen sind.
Die Ausführungsbestimmungen der Län
der zu § 20 FV. weisen große Versdiiedenheiteu auf.
In Hamburg ist durdi den § 21 G. über
das Armenwesen vom 11. September 1907
ein kontradiktorisdies Verfahren vorgesehen,
das dem Strafprozeß ähnelt. Audi in Preu
ßen ist das Verfahren mit den Garantien
des § 23 PrAV. z. FV. umgeben.
In anderen Ländern, z. B. Sadisen und
Mecklenburg, wird die Unterbringung im
Arbeitsbaus, soweit hier bekannt, kurzerhand
ohne mündlidic Verhandlung und ohne An
hörung des Unterzubringenden verfügt.
Trotjdem haben viele Behörden, wie hier
bekannt geworden, ihre Ausführungsbestimmungen angewandt, audi wenn sidi der Be
troffene in einem anderen Lande befand.
Preußen hat in § 22 PrAV. z. FV. die
Zuständigkeit alternativ geregelt: Zuständig
ist die Besdilußbehörde für den Aufenthalts
ort des Unterzubringenden ode: eines unter
stützten Unterhaltsbcreditigten.
Hessen erklärt im Art. 29 AG. z. FV. z. B.
nur das Kreisamt für zuständig, in dessen
Bezirk der Unterzuhringende seinen gewöhnlidien oder seinen tatsädilidien Aufenthalt
hat.
Die Zuständigkeitsfrage führt zu Schwie
rigkeiten. Hierfür gibt die Sadie K. Kr.
Nr. 4421 ein Beispiel.
Das iinehclidie Kind der K. wurde für
hamhurgisdie Rechnung in Darmstadt unter
stütjt. Die Mutter, der ein liederlicher Le
benswandel nachgesagt wurde, lebt in Ham
burg. Eine Lohnpfändung war nicht möglidi.
sie weigerte sich beharrlich, für ihr Kind zu
sorgen. Eine Haftstrafe von zwei Podien
auf Grund § 361 Ziffer 10 StGB, maditc
keinen Eindruck. Die Unterbringung im
Arbeitshause sdieiterte daran, daß der vor
läufig unterstützende BFV. Darmstadt bei
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seiner Behörde den Antrag nicht stellen
konnte und Hamburg sich ebenso für unzu
ständig hielt.
Für eine sehr gefällige gutachtliche Stel
lungnahme wäre der Senat dem Bundesamte
zu besonderem Danke verpflichtet
Das Bundesamt nimmt zu der angeregten
Frage folgende Stellung ein:
Es ist zu unterscheiden zwischen dem Er
laß einer Anordnung auf Unterbringung in
einer Arbeitsanstalt (§ 20 FV.) und der
Durchführung dieser Anordnung (§ 27 FV.).
Nach § 20 Abs. 4 FV. können die Länder
Vorschriften über weitere Vorausse£ungen
und Dauer der Unterbringung, über die Zu
ständigkeit und das Verfahren erlassen. Dies
ist in den meisten Ländern zum Teil durch
neue, zum Teil durch Aufrechterhaltung
alter Vorschriften geschehen. Keine Schwie
rigkeiten bestehen, wenn die um Anordnung
der Unterbringung in einer Arbeitsanstalt
angegangene Landesverwaltungsbehörde nach
Landesrecht für die Anordnung zuständig ist,
sei es, weil sich der säumige Unterhalts
pflichtige, sei es, weil sich der hilfsbedürftige
Unterhaltsberechtigte in dem Bereich dieser
Behörde aufhält. Dagegen wird diese Ver
waltungsbehörde dem Ersuchen nicht ent
sprechen können, wenn ihr nach Landesrecht
die Zuständigkeit fehlt. Ersucht der Für
sorgeverband eines Landes, in dem 6ich die
Zuständigkeit nach dem Aufenthalt des Un
terhaltspflichtigen richtet (z. B. Sachsen, § 7
Sachs. ÄV. zum Wohlfahrtspflegegesetz vom
20. März 1926, GBl. S. 69) die Behörde eines
Landes, in dem sich die Zuständigkeit nach
dem Aufenthalt des hilfsbedürftigen Unterhaltsbcrcchtigten bestimmt (früher Bayern
nach Art. 77 Armengesetz) *), um Erlaß eines
Beschlusses nach § 20 FV., so wird die er
suchte Behörde das Ersuchen ablchnen
müssen, wenn 6ich der unterstützte Unterhaltsbcrechtigte nicht in ihrem Bezirk be
findet. Denn die ersuchte Behörde kann den
Beschluß nur erlassen, wenn sie nach Landes
recht örtlich und sachlich zuständig ist. Ist sie
nur zuständig, wenn sich der Unterzubrin
gende in ihrem Bezirk aufhält, so kann sie
den Beschluß nicht erlassen. Soweit sich da
durch Schwierigkeiten ergehen, sind sie auf
den Mangel einer reichsrechtlich geregelten
Zuständigkeit zurückzuführen. Die Schwierigkeiten sind dieselben, wie sie hei der
Durchführung des § 23 FV. entstanden und
in Sachsen z. B. durch Entgegenkommen des
Sächsischen Arbeits- und Wohlfahrtsministcriums zum Teil geregelt worden sind (vgl.
Baath, FV., 7. Aufl., S. 473, Fußnote 21 h).
Ist ein Beschluß auf Anordnung der Un
terbringung in einer Arbcitsanstalt ergangen
und rechtskräftig, so muß aber nunmehr die
Verwaltungsbehörde auf Ersuchen der Für‘) Nach dem neuen bayer. FürsG. Art. 38
Ahs. 3 Satz I entscheidet Wohnung oder
Aufenthalt des Unterzubringenden.

sorgestelle eines anderes Landes bei der
Vollstreckung des Beschlusses schlechthin
Rechtshilfe leisten. § 27 Abs. 1 Saß 1 FV.
schreibt dies ausdrücklich vor. Unzutreffend
wäre es daher, wenn die Hamburgische Ver
waltungsbehörde die Mitwirkung bei der
Vollstreckung des die Unterbringung in einer
Arbeitsanstalt anordnenden Beschlusses der
B hörde eines anderen Landes deshalb ab1 anen würde, weil es nach Hamburgischen
J rfahrungen zweckmäßig sei, daß allein die
Jehörde, in deren Bezirk sich der Unter
stützte befindet, den Beschluß auf Unter
bringung in einer Arbeitsanstalt durchführe.
Der hierfür angegebene Grund, daß der
Unterhaltspflichtige sofort aus der Arbeits
anstalt entlassen werden müsse, wenn die
Hilfsbedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten
ihr Ende erreicht habe, und daß der Eintritt
dieser Voraussetzung für die Entlassung des
Unterhaltspflichtigen aus der Arheitsanstalt
zuverlässig allein von der Behörde über
wacht werden könne, in deren Bezirk sich
der Hilfsbedürftige befinde, ist nicht ent
scheidend. Diese Überwachung kann durch
eine ständige Verbindung zwischen der die
Verwahrung im Arbeitshaus an Ort und
Stelle durchführenden Behörde und der sie
betreibenden Behörde des anderen Landes
sichergestellt werden.
§ 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV.
Die Annahme einer Arbeitsstelle genügt
nicht für die Begründung des gewöhnlichen
Aufenthalts am Orte der •Arbeitsstelle, wenn
sic wegen Krankheit nicht angetreten wer
den kann.
(BFV. Stadt Jena gegen BFV. Landkreis
Weimar vom 14. Juli 1930 — Ber. C.
Nr. 21. 30 —.)
Gründe:
Die ledige Elsa A. hatte sich aus ihrem
Eltcrnhausc in Blankenhain (im Bezirke des
Beklagten) am 28. April 1926 nach Jena be
gehen, um sich dort eine Stelle zu suchen.
Durch den dortigen Arbeitsnachweis erhielt
sie am 4. Mai 1926 eine Stelle in der Gast
wirtschaft „Burgkeller“. Noch an demselben
Tage wurde sie in die Jenaer Universitäts
hautklinik, die sie zum Zwecke einer Kon
sultation aufsuchte, wegen einer schweren
Geschlechtskrankheit aufgenommen.
Hier
durch war sic verhindert, ihre Stelle anzutreten. Sie blieb vom 4. Mai bis 8. Novem
ber 1926 in der Klinik. Die Kosten in Höhe
von 1015,80 RM. übernahm der Kläger als
vorläufig verpflichteter BFV., da die A.
mittellos war.
In der Annahme, daß die A. Iandeshilfshedürftig sei, wandte sich der Kläger mit
dem Anträge auf Erstattung gemäß § 14 FV.
zunächst an den LFV. Land Thüringen.
Dieser lehnte die Erstattung ab. Durch Ur
teil des Kreisverwaltungsgerichts für den
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Stadtkreis Weimar vom 28. Februar 1928
wurde diese Klage abgewiesen.
In den Gründen ist ausgeführt, die A. sei
nicht als landeshilfsbedürftig anzusehen. Sie
habe ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Blan
kenhain behalten, wie aus den Tatumstäncien hervorgehe, insbesondere daraus, daß sie
aus der Klinik wieder nach Hause zurückgekehrt sei. Die A. habe ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in Blankenhain nur aufgeben
wollen, für den Fall, daß sie in Jena einen
neuen Aufenthalt begründen könnte. Die
Entfernung zwischen Jena und Blankenhain
fei so gering, daß die Reise nach Jena zum
Zwecke der Stellungssuche nicht als ein Auf
gehen des Aufenthalts in Blankenhain zu be
trachten sei.
Die vom Kläger gegen dieses Urteil ein
gelegte Berufung an das Bundesamt wurde
wegen Versäumnis der Rechtsmittelfrist ab
gewiesen.
Bereits vorher hat der Kläger sich mit
der Erstattungsforderung auch an den jetjigen
Beklagten, den BFV. Landkreis Weimar, ge
wandt, und, nachdem dieser abgelehnt, gegen
ihn Klage auf Erstattung von 1015,80 RM.
nebst 4/a Zinsen vom Tage der Klagezustel
lung ah erhoben.
Zur Begründung macht der Kläger gel
tend, die A. habe niemals früher eine Stel
lung in Jena gehabt. Sie sei in Jena früher
nie gemeldet und auch nicht Mitglied der
Krankenkasse gewesen. Die Universitäts
klinik habe auf Anfrage mitgeteilt, daß die
Patientin am Tage ihrer Aufnahme in die
Hautklinik erwerbsunfähig gewesen sei. Die
A. sei mithin schon int erwerbsunfähigen
Zustande nach Jena gekommen. Selbst wenn
sie ihre Stelle angetreten hätte, wäre sie in
folge ihrer Arbeitsunfähigkeit nicht in der
Lage gewesen, den Anforderungen der Stelle
zu genügen. Es wäre lediglich zu einem miß
glückten Arbeitsversuch gekommen. Der Be
klagte wandte ein, daß die A. nach Jena
gefahren sei, um eine frühere Stelle im
..Burgkeller“ wieder anzutreten. Sie habe
also Blankenhain verlassen in der Absicht,
den gewöhnlichen Aufenthalt dort aufzu
gehen. Mit der Annahme der Stellung in
Jena sei der Aufenthalt in Blankenhain er
loschen gewesen. Die A. sei nicht im arbeits
unfähigen Zustande nach Jenu gekommen,
sie sei vielmehr arbeitsfähig gewesen und
habe sich auch arbeitsfähig gefühlt. Von
ihrer Krankheit habe sic erst durch die
Untersuchung erfahren. Auf dem Wege von
ihrem neuen Arbeitgeber zum Markt habe
die A. ihren Bräutigam getroffen, dem sic
von der Annahme der Stelle erzählte. Auf
Veranlassung des Bräutigams erst habe sie
die Hautklinik aufgesucht, um sich unter
suchen zu lassen, und dies sei der Anlaß ge
worden. daß sie in der Klinik blieb. Aus
der späteren Rückkehr nach Blankenhain
könne nicht gefolgert werden, daß sie den
Aufenthalt dort beibehalten habe. Sie bube

daher ihren gewönlichen Aufenthalt in Jena
schon gehabt, als sie dort hilfsbedürftig
wurde.
Der Vorderrichter erließ am 3. Oktober
1929 einen Beschluß, durch welchen der
Klage in vollem Umfange stattgegeben
wurde. In den Urteilsgründen ist ausge
führt, daß es lediglich darauf ankomme, ob
und wo die A. bei Eintritt der Hilfsbedürf*
tigkeit den gewöhnlichen Aufenthalt besessen
habe. Einen gewöhnlichen Aufenthalt in
Jena habe die A. im Zeitpunkt ihrer Auf
nahme in die Hautklinik — also bei Eintritt
der Hilfsbedürftigkeit — noch nicht begrün
det, da sie die Dienststellung noch nicht an
getreten hätte. Da die Hiifsbedürftigkeit
gleich nach Ankunft in Jena hervorgetreten
sei, habe sie den gewöhnlichen Aufenthalt in
Blankenhain noch besessen.
Gegen das am 16. Oktober 1929 dem Be
klagten zugestellte Erkenntnis hat dieser am
21. Oktober — also rechtzeitig — Berufung
eingelegt und diese innerhalb der vorge
schriebenen Frist begründet. In der Begrün
dung wiederholt der Beklagte seine früheren
Ausführungen.
In der Berufungsgegenerklärung wieder
holt der Kläger seine früheren Ausführungen.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Wie aus der eidlichen Zeugenaussage der
Elsa A. hervorgeht, ist sie aus dem Eltern
hause in Blankenhain, wo sie vom 8. März
bis 26. April 1926 ihren gewöhnlichen Auf
enthalt hatte, nach Jena gefahren, um sich
eine Stelle zu suchen. Sic hatte sich vorge
nommen, wenn sie eine Stelle fand, daselbst
zu bleiben, wenn nicht, nach Blankenhain
zurückzukehren. Sie hatte nur einen Teil
ihrer Sachen mitgenommen. Es bestand bei
ihr nicht die Absicht, den gewöhnlichen
Aufenthalt in Blankenhain aufzugeben, be
vor sie einen neuen begründet hatte. Un
erheblich ist, daß die A. auf der Reise von
Blankenhain nach Jena sich in Weimar zwei
Tage bei Bekannten zu Besuch aufhielt.
Die A. hat in Jena eine ihr vom Arbeits
nachweis nachgewiesene Stelle angenommen,
jedoch vor deren Antritt ihren Bräutigam,
den Gärtner Karl G,, getroffen, der sic veranlaßte, zunächst einmal nach der Klinik zu
gehen und sich untersuchen zu lassen. In der
Klinik hat man ihr eröffnet, daß sie 14 Tage
dort bleiben müsse. Tatsächlich hat sich die
klinische Behandlung jedoch bis Anfang
November 1926 hingezogen.
Die rechts
kräftige
Entscheidung
im
Vorprozesse
zwischen dem Kläger und dem LFV. Land
Thüringen, daß der LFV. Land Thüringen
nicht endgültig fürsorgepflichtig sei, weil
Elsa A. ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Bezirke des Jetjtbeklagten beibehalten hatte,
stellt nicht zugleich rechtskräftig fest, daß
der Jctjtbeklagte aus dem genannten Grunde
endgültig fürsorgepflichtig sei. Diese Frage
bedarf vielmehr erneuter Prüfung.
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Das Bundesamt für das Heimatwesen hat
zwar in der Entscheidung Bd. 62 S. 241)* dahin
erkannt, daß jemand, der am Zuzugsorte
keinen gewöhnlichen Aufenthalt genommen
hat, ihn nicht notwendig an dem Ort hehalten
muß, aus dem der Zuzug erfolgt ist. Verläßt
jedoch jemand den Ort, wo er seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt hatte, um außerhalb
Arbeit zu suchen, so behält er den bisherigen
gewöhnlichen Aufenthalt hei, wenn er die
Beziehungen zu ihm aufrecht erhält und sie
nur für den Fall auflösen will, daß es ihm
gelingen sollte, außerhalb Arbeit zu finden
(Bd. 65 S. 192) *’). Der Vorderrichter hat
danach zutreffend erkannt, daß der gewöhn
liche Aufenthalt der A. in Blankenhain be
stehen geblieben ist. Mit der Annahme der
Stelle hat sie zwar die Absicht gezeigt, ihren
gewöhnlichen Aufenthalt von Blankenhain
nach Jena zu verlegen. Sir. hat infolge der
Feststellung ihrer Krankheit diese Absicht
aber nicht ausgeführt. Zwar hat die A. in
Jena.eine Arbeitsstelle gefunden, sie hat sie
aber infolge der Notwendigkeit klinischer
Behandlung nicht antreten können. Ein ge
wöhnlicher Aufenthalt in Jena, dessen Be
gründung vom Antritt der Stelle und der
Möglichkeit, dort bis auf weiteres zu blei
ben, abhing, ist daher nicht begründet
worden.
Die Ililfsbedürftigkcit und die Höhe der
aufgewendeten Summe ist nicht bestritten.
Die Berufung war daher zurückzuweisen.
§ 14 Ahs. 1 Satj 1 FV.
Die Kosten der Ausbildung einer hilfs
bedürftigen Minderjährigen in einem ein
fachen kaufmännischen Berufe (Verkäuferin)
können
fürsorgercchtlich
erstattungsfähig
sein3).
(BFV. Stadt Lüneburg gegen BFV. Land
kreis Bremervörde vom 17. September
1930 — Ber. L. Nr. 246. 28 —.)
Aus den Gründen:
Die am 11. November 1911 geborene
Konradine S. befindet sich nach dem Tode
ihrer Mutter in Anstalts- und Privatpflege.
Später ist auch der Vater verstorben. In
einem Vorprozeß ist der Beklagte als BFV.
des Herkunftsortes auf Grund von § 9
Ahs. 2, 3 FV. verurteilt worden, dem Kläger
die durch die Fürsorge für Konradine S. für
die Zeit vom 9. August 1924 bis 31. Mai
1925 entstandenen Fürsorgekosten zu er
statten. Nach ihrer Schulentlassung ist Kon*) Fürsorge 1925 S. 356.
■) DZW. III S. 150.
3) Zu vgl. auch DZW. VI S. 322 1. Sp.
Fußnote 7. Inzwischen hat das Bundesamt
(Stettin/Pommern vom 18. August 1930)
weiterhin
entschieden,
daß
auch
die
Kosten der Ausbildung als Buchdrucker
erstattungsfähig sein können.

radine S. durch den Vormund auf Grund
Lehrvertrags vom 20. Februar 1926 hei der
Firma Leopold L. als Handlungslehrling für
die Zeit vom 1. April 1926 bis zum 1. April
1929 untergebracht worden. Sie hat dort im
zweiten Lehrjahr 21 RM. monatlich erhalten.
Der Kläger hat der Pflegemutter der Kon
radine S. auf ihren Antrag weiterhin ein
Kostgeld von 26 RM. monatlich bewilligt.
Der Beklagte hat seine Erstattungspflicht nur
bis Ostern 1926 anerkannt, die weitere Zah
lung aber mit der Begründung ahgelehnt.
Konradine S. sei nach Vollendung des 14. Le
bensjahres kein Pflegekind mehr und habe
den gewöhnlichen Aufenthalt in Lüneburg
erworben; Hilfsbedürftigkeit nach Schul
entlassung habe nicht mehr Vorgelegen; seit
dieser Zeit hätte Konradine S. ihren Lebens
unterhalt seihst erwerben können; Ausbil
dung in einer kaufmännischen Lehre gehöre
nicht zu den Aufgaben der Fürsorge.
Der Kläger hat darauf Klage auf Zahlung
der bis zum 31. Oktober 1927 mit 549,98 RM.
entstandenen Kosten und auf Erstattung der
fernerhin entstehenden Kosten erhöhen.
Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, ein Fall, in dem die
Kosten der Berufsausbildung erstattungsfähig
seien, liege nicht vor. Die frühere soziale
Stellung der Eltern müsse dabei ausscheiden.
Die Stellung einer Verkäuferin sei sozial
nicht höher zu bewerten als die einer Haus
angestellten, die zudem größere Gewähr
gegen Arbeitslosigkeit hiete. Der Kläger sei
schließlich auch verpflichtet gewesen, sich vor
Weitergewährung der Beihilfe mit dem Be
klagten als dem Zahlungspflichtigen Verbände
in Verbindung zu setzen.
Gegen diese Entscheidung hat der Kläger
Berufung eingelegt, mit der er den zahlen
mäßig eingcklagten Betrag auf die bis zum
29. Februar 1928 mit 653,98 RM. entstande
nen Kosten erweitert. Er führt aus, Kon
radine S. sei äußerst aufgewecht und zum
Berufe einer Verkäuferin besonders geeignet.
In einem anderen Berufe, besonders als
Hausangestellte, würde sie versagen. Der
Erstattungsanspruch sei nach § 6 Ahs. 1
Buchst, d RGS. begründet.
Der Beklagte hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um Zu
rückweisung der Berufung.
Die Berufung ist begründet.
In dem Urteile vom 20. Dezember 1929
in Sachen Breslau gegen Pommern (Bd. 73
S. 146)4) hat sich das Bundesamt mit aus
führlicher
Begründung
durüber
ausge
sprochen. unter welchen Umständen die
Kosten der Ausbildung eines Minderjährigen
zu einem einfachen, handwerksmäßigen Be
rufe erstattungsfähig seien. Die Entscheidung
läßt es dahingestellt sein, ob etwa aus § 6
Abs. 1 Buchst, d RGS. gefolgert werden
4) DZW. VI S. 43.

könne, daß die erwähnte Ausbildung zu den
Pflichtaufgaben der öffentlichen Fürsorge ge
höre. Das Bundesamt nimmt auf § 35 Abs. 1
RGS. Bezug, der auch den Fürsorgeverbänden
die Befugnis gebe, über die RGS. hinaus
Hilfe zu gewähren, soweit sie sich im Rah
men des fürsorgerechtlich Vertretbaren halte.
Dazu könne die Ausbildung zu einem ein
fachen, handwerksmäßigen Berufe gehören.
Zwischen dem Verhältnis eines Handlungslchrlings (§§ 76 ff. HGB.) und dem eines
Handwcrkslehrlings (§§ 126 fF. GewO.) ist in
dieser
Beziehung
kein Unterschied zu
machen, sofern es sich um die Vorbereitung
zu einem einfachen kaufmännischen Berufe
handelt. In einem solchen Lehrlingsverhält
nis ist Konradine S. durch ihren Vormund
ohne Zutun des Klägers untergebracht wor
den. Sie bedurfte als Vollwaise einer beson
deren Betreuung. Es hätte sich mit fürsorge
rischen Grundsäßen nicht vertragen, wenn
der Kläger die Auflösung des Lehrvertrags
erzwungen hätte — vorausgesetzt, daß dies
überhaupt möglich gewesen wäre —, um den
unsicheren Versuch zu machen, Konradine S.
in einem Beruf unterzubringen, in dem sie
möglicherweise ohne öffentliche Fürsorge
ausgekommen wäre. Von der Einwilligung
des Beklagten war die Weitergewährung des
Pflegegeldes durch den Kläger nicht ab
hängig.
Hat aber die Hilfsbedürftigkeit der Konradine S. auch nach Vollendung des 14. Le
bensjahres fortgedauert, so ist der Beklagte
gemäß §§ 9 Abs. 3, 15 FV. auch weiterhin
endgültig fürsorgepflichtig geblieben (Baatli,
FV., 7. Aufl., S. 167).
§ 14 Ahs. 1 Saß 1 FV.
Ist ein Lnndeshilfsbediirftiger von dem
BFV. A in den BFV. B abgeschoben worden,
so kann der BFV. B nach seiner Wahl klugen
entweder gegen den BFV. A aus Abschiebung
oder gegen den in Betracht kommenden LFV.
aus § 7 Abs. 2 Halbsaß 2 FV. Der LFV.
kann nicht einwenden, seiner Inanspruch
nahme stehe der Abschiebungsanspruch gegen
den BFV. A entgegen.
(BFV. Stadt Köln gegen LFV. Rhein
provinz,
Beigcladener
LFV.
Kreis
Mannheim vom 10. September 1930 —
Ber. L. Nr. 543. 29 —.)
Gründe:

Die Artistin, Frau Lilly R., hielt sich von
Anfang Oktober 1927 bis 16. Oktober 1927
etwa 14 Tage lang in Völklingen auf und
verdiente sich dort durch Erwerbsarbeit ilireu
Unterhalt. Nach Aufgabe dieses Aufenthalts
begab sie sich nach Mannheim, um dort Ar
beit zu finden. Da ihr dies mißlang und sie
keine Mittel mehr hatte, wandte sie sich am
18. Oktober 1927 an das städtische Wohl
fahrtsamt zu Mannheim mit der Bitte um

Gewährung der Reisekosten bis Köln, wo sie
ein Engagement zu finden hoffte. Das Wohl
fahrtsamt verabfolgte ihr 16 RM. zur Aus
lösung ihres Gepäcks und 9,10 RM. für eine
Fahrkarte bis Köln. Frau R. reiste hierauf
am 20. Oktober 1927 nach Köln. Am 24. Ok
tober nahm sie wegen Mittellosigkeit die
Hilfe des Klägers in Anspruch. Dieser unterstüßte Frau R. seitdem bis Ende des Jahres
1927 mit insgesamt 310 RM.
Der Kläger hat beantragt, den Beklagten
zu verurteilen, ihm 310 RM. zu erstatten.
Er macht geltend: Die Hilfsbcdiirftigkeit der
Frau R. sei erstmalig in Köln hervorgetreten.
Die Gewährung von Reisegeld durch das
Wohlfahrtsamt zu Mannheim stelle sich nicht
als Armenunterstüßung dar. Da Frau R. bei
Eintritt der Hilfshedürftigkcit keinen ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt habe, sei der
Beklagte endgültig fürsorgepflichtig.
Der Beklagte hat Abweisung beantragt.
Er erwidert: Die Hilfsbedürftigkeit sei in
Mannheim eingetreten. Die Gewährung von
Reisegeld habe sie nicht beseitigt. Es hätte
von vornherein damit gerechnet werden
müssen, daß die Hilfsbedürftigkeit in Köln
weitcrbcstehen werde. Der BFV. Stadt Mann
heim habe sich der Abschiebung schuldig
gemacht.
Der Kläger hat sich auf Bd. 63 S. 1391)
berufen.
Der Beklagte hat bestritten, daß die an
gezogene Entscheidung auf den vorliegenden
Fall zutreffe und hat auf Bd. 69 S. 1162)
Bezug genommen.
Der Vorderrichter hat den Beklagten nach
dem Klageanträge verurteilt. Er führt aus:
Frau Lilly R. sei seit Verlassen Völklingens
infolge Stellungslosigkeit ohne gewöhnlichen
Aufenthalt gewesen. Da sic sich zur Zeit
des Eintr'tts ihrer Hilfsbedürftigkeit in
Köln auf der Durchreise befunden habe, sei
gemäß § 7 Abs. 2 Halbsüß 2 FV. der Be
klagte endgültig fürsorgepflichtig. Einer Ab
schiebung habe sich der BFV. Stadt Mann
heim nicht schuldig gemacht, da die Gewäh
rung von Reisegeld zur Ermöglichung der
Weiterreise mit Rücksicht auf die glaubhafte
Erklärung der Frau R., sie halte in Köln
bessere Aussicht, eine Stellung zu finden,
damals geeignet erschienen sei, die Bedürf
tigkeit alsbald zu beheben.
Mit der Berufung greift der Beklagte
diese Entscheidung als rcchtsirrtümlich an.
Er macht insbesondere geltend: Da § 15 FV.
anwendbar sei, sei er nicht endgültig für
sorgepflichtig.
Das Bundesamt hat den Badischen LFV.
Kreis Mannheim zum Verfahren hcigeladen
im Hinblick darauf, daß dieser Verband ge
mäß § 15 i. V. m. § 7 Abs. 2 Halbsaß 2 FV.
als endgültig fürsorgepflichtig in Betracht
‘) DZW. II S. 112.
-) BZW. IV S. 478.
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komme, wenn die Hilfsbedürftigkeit der Frau
Lilly R. in Mannheim zuerst erkennbar her
vorgetreten sei. Der Beigeladene hat Ab
weisung der Berufung beantragt. Da Lilly
K. am 20. Oktober 1927 nach Köln gekom
men sei und sie dort die öffentliche Für
sorge erst am 24. Oktober 1927 in Anspruch
genommen habe, sei sie also vier Tage im
stande gewesen, ohne öffentliche Fürsorge ihr
Leben zu fristen. Der in Köln hervor
getretene Fürsorgefail sei sonach als ein
neuer zu betrachten.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Nach dem unstreitigen Sachverhalt stellt
die Hilfsbedürftigkeit, derentwegen der Klä
ger für Frau Lilly R. am 24. Oktober 1927
eingetreten ist, die Fortsetjung der Hilfs
bedürftigkeit dar, die dazu geführt hat, daß
der BFV. Stadt Mannheim am 18. Oktober
1927 ihr 16 RM. #für Auslösung ihres Gepäcks
und eine Freikarte für die beabsichtigte
Reise nach Köln gewährte. Von dem ihr
gegebenen Bargeld und unter Zuhilfenahme
eines geringfügigen Restes eigenen Geldes
hat Frau R. fünf Tage lang ihren Unterhalt
gefristet. Von einer Unterbrechung der in
Mannheim hervorgetretenen Hilfshedürftigkeit kann keine Rede sein; der hilfsbedürf
tige Zustand der Frau Lilly R. hat in der
Zeit vom 18. bis 24. Oktober 1927 keine
Änderung erfahren. Da die Unterstütze bei
Eintritt der Hilfshcdürftigkeit keinen ge
wöhnlichen Aufenthalt und den tatsächlichen
Aufenthalt nicht im Bezirk des Beklagten,
sondern in Mannheim hatte, ist nicht der
Beklagte, sondern gemäß § 7 Abs. 2 Halbsag 2 FV. der LFV., in dessen Bezirk Mann
heim liegt, d. i. der Beigeladene, endgültig
fürsorgepflichtig.
Einer Prüfung der Frage, oh sich der
BFV. Stadt Mannheim einer Abschiebung
schuldig gemac.it hat, bedurfte es, und zwar
auch im ersten Rechtszuge, nicht. Denn die
Haftung des gemäß § 7 Abs. 2 Halbsatj 2
FV. in Betracht kommenden LFV. ist nicht
davon abhängig, daß Abschiebung verneint
wird. Audi wenn eine Person von einem
BFV. abgeschoben worden ist, ist der vor
läufig Fürsorge gewährende, durdi die Absdiiehung belastete Fürsorgeverhand nicht
gehindert, den nadi allgemeinen Vorschriften
endgültig verpflichteten LFV. in Anspruch
zu nehmen (vgl. Kredi-Baath, Erläuterung
des UWG., 15. Aufl., Anm. 63 zu § 28).
Hicrnadi
weisung.

unterlag

die

Klage

der

Ab

§ 17 Ahs. 1 FV.
Es ist Pfliditaufgahe der öffentlidicn Für
sorge, für ulte, kranke Wanderer, die den
ßesdiwcrlidikeiten des Lebens auf der Land
straße nidit mehr gewachsen sind und nidit
weiter wollen, in geeigneter Weise zu sor
gen, damit sie dem weiteren Leben auf der
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Landstraße entzogen werden. Eine Fürsorgesteile, die sich dieser Pflichtaufgabe entzieht,
handelt pflichtwidrig im Sinne des § IT
Abs. 1 FV.
(BFV. Landkreis Stuhm gegen BFV.
Landkreis Marienwerder von 18. Sep
tember 193C — Ber. L. Nr. 601. 29 —.)
Gründe:
Der Arbeiter Hermann H., geboren am
18. Januar 1856 zu Riesenburg, ist ein alter
Landstreicher, der bettelnd1 von Ort zu Ort
zog und sowohl im Bezirk des Klägers als
auch im Bezirk des Beklagten wohlbekannt
war. Am 26. März 1929 wurde H. auf der
Polizeiwache in Stuhm in hilfsbedürftigem
Zustande eingeliefert. Der Kläger mußte
für H. die vorläufige Fürsorge übernehmen.
H. wurde zunächst in das Kreiskrankenhaus
in Stuhm und dann in das Altersheim in
Christburg aufgenommen. In der Zeit vom
26. März bis 30. Juni 1929 entstanden dem
Kläger hieraus Fürsorgekosten in Höhe von
274,50 RM.
Der Kläger hat die Frage nicht geprüft,
ob der LFV. endgültig fürsorgepflichtig ist.
In der Annahme, daß H. aus dem Bezirke
des Beklagten durch einen Gemeindevor
steher abgeschoben worden sei, verlangte
der Kläger vom Beklagten auf Grund des
§ 17 Abs. 1 FV. Ersatj der, ihm entstandenen
Kosten und erhob, nachdem dies abgelehnt
war, Klage mit dem Anträge, den Beklagten
zum Ersatj der entstandenen und weiter
entstehenden Kosten sowie zum Ersatj von
25% Mehraufwand zu verurteilen.
Über die streitige Tatfrage der Abschie
bung hat eine umfangreiche Beweiserhebung
stattgefunden.
Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. In den Gründen ist ausgeführt, daß
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ein
gewöhnlicher Aufenthalt des H. nicht zu er
mitteln sei. H. sei schon lange ohne ge
wöhnlichen Aufenthalt gewesen, als er im
März 1929 in Rachelshof auftauchte. Er
sei damals weder in Rachelshof noch in
Tiefenau in ein Arbeitsverhältnis einge
treten und habe offenbar auch nidit die Absicht gehabt, seinen dauernden Aufenthalt
im Bezirk des Beklagten zu nehmen. Auf
den Eintritt der Hilfsbedürftigkeit komme
es nidit an. sondern darauf, ob die Hilfs
bedürftigkeit den Organen des BFV. gegen
über in erkennbarer Weise hervorgetreten
sei. Dies sei aber weder in Radieishof,
noch in Tiefenau der Fall gewesen. Der Ge
meindevorsteher in Tiefenau habe H. über
haupt nur einen Augenblick gesehen, als
er bereits im Wagen saß, der ihn nadi Stuhm
bringen sollte. Aber audi der Gemeinde
vorsteher von Rachelshof habe H. nur flüditig
gesehen. Es 6ei daher glaubhaft, daß audi
dieser Gemeindevorsteher von der Hilfs
bedürftigkeit des H. nidits bemerkt habe.

Eine Abschiebungshandlung habe keiner der
beiden Gemeindevorsteher begangen.
Gegen diese Entscheidung hat der Kläger
Berufung eingelegt und damit begründet, daß
die Altersschwäche und Arteriosklerose des
H. nicht erst kurz vor dem Eintreffen in
Stuhm aufgetreten seien, sondern nach ärzt
lichem Gutachten schon längere Zeit vorher.
Dieser Notzustand, in dem H. sich bereits in
Rachelshof befand, hätte nach der Auffassung
des Klägers dem Gemeindevorsteher Veran
lassung geben müssen, öffentliche Fürsorge
zu gewähren. H. sei durch das Verhalten
des Gemeindevorstehers in Rachelshof in un
rechtmäßiger Weise veranlaßt worden, weiter
zuziehen. In der Äußerung des Gemeinde
vorstehers Wiens an H., er möge weite:ziehen, liege der Tatbestand der Abschiebung
enthalten.
Der Beklagte hat in seiner Gegen
erklärung beantragt, die Berufung zurückzu
weisen und sich darauf berufen, daß Krank
heiten, wie Arteriosklerose und Herzmuskelschwäche, von Laien nicht ohne weiteres er
kannt werden könnten. Obdachlosigkeit und
Bettelei eines Landstreichers könnten nicht
als eine Erkennbarmachung des Eintritts
armenrechtlicher Hilfsbedürftigkeit betrachtet
werden, wenn sonst eine erkennbare Hilfs
bedürftigkeit nicht Vorgelegen habe. Aus
der Äußerung des Gemeindevorstehers an
H. könne eine Abschiebung nicht gefolgert
werden.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Es handelt sich um eine Klage auf Grund
des § 17 Abs. 1 FV. Auf Grund der Zeugen
aussagen kann folgendes als erwiesen gelten:
H. kam, während er bettelnd durch das
Land zog, im März 1929 nach Rachelshof,
das im Bezirke des Beklagten liegt. Er
übergab dem Gemeindevorsteher, Gastwirt
W., seine Papiere und fragte, ob er Unter
kommen könne. Der Gemeindevorsteher
verwies ihn an seinen Hausdiener C., der
ihn im Stall unterbrachte, und ließ ihn
einige Nächte auf dem W.schen Grundstück
verbleiben. H., der 1856 geboren ist, war
körperlich hinfällig und zu wirklicher Ar
beit nicht mehr imstande. Der Gemeinde
vorsteher W. wußte, daß H. sich durch
Betteln seinen sonstigen Unterhalt ver
schaffte. Während der Tage, die H. in
Rachelshof verbrachte, trat er in keinerlei
Arbeitsverhältnis, sondern erhielt sein Essen
aus Mildtätigkeit vom Revierförster A. Der
Gemeindevorsteher W. hat H. nach einigen
Tagen seine Papiere, die er von ihm er
halten hatte, ausgehändigt und' hat dem
Hausdiener C. gesagt, H. möchte bald wieder
weiterziehen. Einen bestimmten Ort, wohin
H. sich begeben solle, hat der Gemeinde
vorsteher nicht angegeben; daß W. sich be
müht hat, den H. aus Rachelshof zu ent
fernen, ist durch die Zeugenaussage des
Försters A. als erwiesen anzuschen.

H. hat sich dann einige Tage noch her
umgetrieben, und zwar in Tiefenau, im Be
zirke des Beklagten, von wo er von einem
Verwandten, dem Besitzer K., mit einem
Wagen nach Stuhm geschafft worden ist.
Dieser Transport ging durch Rachelshof und'
hat eine Weile vor dem Gasthause gehalten.
Der Gemeindevorsteher W. hat den H. im
Wagen sitjen sehen und nach seiner eigenen
Angabe ihn verhindert, von dem Wagen,
mit welchem er nach Stuhm geschafft werden
sollte, in Rachelshof abzusteigen. Der Ge
meindevorsteher W. hat pflichi vidrig ge
handelt; es war seine Aufgabe, für den alten
hinfälligen H., der nicht weiter wollte, in.
geeigneter Weise zu sorgen, damit er dem
weiteren Leben auf der Landstraße entzogen
werde, dessen Beschwerlichkeiten er wegen
seines Alters — 73 Jahre — und seiner
Krankheiten nicht mehr gewachsen sein
konnte (vgl. hierzu Bd. 67 S. 231 Z. 71)
sowie Ruppert, Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege 4, Jahrgang S. 32 Fuß
note 1). Diese Pflicht hat der Beklagte ver
säumt, obwohl er die fragliche Hilfsbedüftigkeit erkennen mußte. Es kann dahingestellt
bleiben, ob W. einen Auftrag zur Fort
schaffung H.s gegeben hat, wie der Besiger
K. dem Zeugen v. W. bei der Ablieferung
des H. nach dessen eidlicher Aussage mit
geteilt hat. Audi wenn ein soldier Auftrag
nidit erteilt ist, ist § 17 Abs. 1 FV. auf den
Tatbestand anwendbar. Der Beklagte war
nadi dem auch im übrigen zu keinen Be
denken Anlaß gebenden Klageanträge zu
verurteilen. Da die Klage am 12. Juli 1929
zugestellt ist, waren Zinsen von diesem
Tage an zuzusprcdien.
§ 17 Abs. 1. RGS. § 2 Abs. 1, Halbsafr 2 FV.
Erhält eine Fürsorgestelle durch einen
Dritten von einem Falle Kenntnis, der im
Hinblick auf etwa nötige zwcckdienlidic Fiirsorgcmaßnalinien über die Angaben des
Dritten hinaus weiterer Aufklärung bedarf,
so muß sidi die Fürsorgestelle um diese
Aufklärung bemühen, auch wenn außer der
Gewährung von Reisegeld weitere Fürsorge
maßnahmen nicht ausdrücklich beantragt
werden. Unterläßt sie dies, so handelt sic
pfliditwidrig im Sinne des § 17 Abs. 1 FV.
(LFV. Rheinprovinz gegen BFV. Stadt
Dortmund, BFV. Stadt Köln und LFV.
Provinz Westfalen vom 9. Juli 1930 —
Ber. L. Nr. 407. 29 —.)
Gründe:

Durdi die Vorentsdieidung ist der Erst
beklagte nadi Beweisaufnahme verurteilt
worden, dein Kläger 1290,60 RM. nebst
Prozeßzinsen, die dieser an Anstaltspflegckosten für den am 3. April 1864 geborenen
') DZW. IV S. 32 r. Sp. Z. 12 v. u.
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geisteskranken Schneider Albert S. in der
Zeit vom 2. Juli 1926 bis 31. März 1928 auf
gewendet hat, sowie die weiterhin seit dem
1. April 1928 für S. entstandenen und noch
entstehenden Kosten zu erstatten und die
Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Der
Vorderrichtcr führt aus: S. habe unmittel
bar vor seiner Aufnahme in das Obdachlosen
heim zu Köln, wo er sich vom 25. bis 28. Juni
1926 vor seiner Überführung in die Kran
kenanstalt Lindenburg in Köln befunden
habe, seinen gewöhnlichen Aufenthalt etwa
zwei Monate lang in Dortmund gehabt. Da
das Obdachlosenheim als eine Anstalt im
Sinne des § 9 Abs. 2 FV. anzusprechen sei,
sei der Erstbeklagte auf Grund dieser Be
stimmung i. V. m. § 7 Abs. 2 Halbsatj 1 FV.
endgültig fürsorgepflichtig.
Mit der Berufung sucht der Erstbeklagtc
darzutun, daU S. in Dortmund nicht den ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt habe, und daß
das Obdachlosenheim in Köln keine Anstalt
im Sinne des § 9 Abs. 2 FV. sei.
Der Kläger sowie der Zweitbeklagte und
der Drittbeklagte haben widersprochen. Ins
besondere inacht der Zweitbeklagte noch
geltend: S. sei durch die Verweigerung der
erbetenen Unterstütjung durch den Erst
beklagten zur Abreise nach Köln veranlaßt,
also von diesem ubgcschobcn worden.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Es kann dahingestellt bleiben, ob S. vor
seiner Abreise von Dortmund nach Köln am
25. Juni 1926 in Dortmund den gewöhnlichen
Aufenthalt gehabt bat, und ob das Obdach
losenheim in Köln ihm als eine Fürsorge
anstalt im Sinne des § 9 Abs. 1 und 2 FV.
gedient hat. Denn jedenfalls haftet der Ersthcklagte dem Kläger auf Grund von § 17
Abs. 1 FV. Nach den eidlichen Aussagen der
Eheleute Schachtmeister Sch. in Dortmund
haben sie S., der sich nach Köln habe be
geben wollen, aber kein Reisegeld gehabt
habe, aus Mitleid bei sich uufgenommen
gehabt, ihm aber schließlich gesugt, sie könn
ten ihn nicht länger bei sich behalten, da der
Ehemann Sch. selbst erwerbslos sei. S. habe
darauf erwidert, dann müsse er nach Köln
zu seinem Neffen fahren.
Nach einigen
Wochen bube der Ehemann Sch. die Sache
dem Wohlfahrtsamt in Dortmund gemeldet,
dort habe er die Antwort erhüben, S. ginge
die Stadt Dortmund nichts au, er gehöre
nach Köln. Sie hätten S. dann noch einen
Monat bei sich behalten, dann hätten sie ihm
3 RM. und Verpflegung für die Fahrt nach
Köln gegeben. Bei seiner nachträglichen Ver
nehmung durch den Erstbekiugtcn hat der
Zeuge Sch. seine eidliche Aussage unter an
derem insofern ergänzt, als er erklärt bat,
er habe bei dem Woldfahrtsumt in Dortmund
ungefragt, ob dem S. das Reisegeld bis Köln
nicht aus öffentlichen Mitteln bewilligt wer
den könne, der Stadtsekretär K. bube ihn
über uhschlägig heschieden. Der Stadtsekre
tär K. in Dortmund bat ferner zu Protokoll
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des Erstbekiagten erklärt, Sch. habe auf dem
Wohlfahrtsamt bei ihm den Antrag auf Be
willigung von Reisegeld für S. gestellt, er
habe diesen Antrag aber abgelehnt. Wenn
Sch. einen Antrag auf Bewilligung von Unter
stütjung für den Lebensunterhalt gestellt
und erwähnt hätte, es handle sich um einen
älteren Mann, so würde er einen derartigen
Antrag entgegengenommen und eine Nach
prüfung der Verhältnisse veranlaßt sowie ge
gebenenfalls die erforderlichen Fürsorgemaß
nahmen in die Wege geleitet haben. Es ist
hiernach nicht völlig klar, welchen Inhalt der
Antrag Sch. beim Wohlfahrtsamt Dortmund
gehabt bat. Einer weiteren Aufklärung dar
über bedurfte es aber nicht. Audi wenn die
naditräglichen Angaben Sch.’s und die Er
klärung des Beamten des Wohlfahrtsamtes
K. zutreffend sind, hat der Erstbeklagte nicht
pfliditgemäß gehandelt. Als der Beamte K.
durdi Sdi. darüber unterrichtet wurde, daß
bei diesem ein erwerbsloser Mann sidi auf
hielt, der aus Mangel an Mitteln nidit die
Reise nadi Köln bezahlen konnte, durfte er
sidi nicht damit begnügen, den Antrag auf
Bewilligung von Reisegeld abzulehncn; er
mußte sidi vielmehr, audi ohne daß ein ausdrücklidier Antrag auf Gewährung eines Un
terhaltsbeitrags gestellt war (vgl. § 2 Abs. 1
Halbsatj 2 RGS.’ nadi den Lebensverhält
nissen des S. erkundigen, um dann geeignetcnfalls im Wege der öffentlidien Fürsorge
für ihn zu sorgen. Bei derartiger Erkundi
gung hätte der Erstbeklagte erfahren, daß
es sidi bei S. um einen Ö2 Jahre alten Mann
handelte, der, bevor er von Sch. aufgenommen wurde, einen Sdiwädieanfall gehabt und
dann nadi der Aufnahme bei Sdi. nodi
einige Zeit zu seiner Wiederherstellung gehraudit hatte, ferner, daß S. sidi bereits in
Irrenanstalten befunden batte und daß er
seit langer Zeit ohne Erwerbsarbeit war so
wie daß Sch. nidit gewillt war, länger für
ihn zu sorgen. Diese Feststellungen hätten
die Ililfsbedürftigkeit S.’s klargestellt. Die
Vernudilässigung der Aufklärungspflidit bat
veranlaßt, daß S. nadi der Übersiedelung
nadi Köln durdi den Kläger hat unterstütjt
werden müssen.
Ist sonach der Tatbestand des § 17 Abs. 1
FV. gegeben und bestehen hinsiditlidi der
Höhe der bis 31. März 1928 erwachsenen
Kosten keine Bedenken, so unterlug die Be
rufung in der Huuptsadie der Zurückweisung.
Die Entsdieidung über die Kosten war, wie
gesdiehen, abzuändern.
S 7, Abs, 3, § 15 FV.
Wird ein Hilfsbedürftiger, der hei Ein
tritt der Ililfsbedürftigkeit seinen gewöhnlidien Aufenthalt im BFV. A. hatte, im
BFV. B. Mitglied von W'olinung und Haus
halt seiner Familie, so geht die endgültige
Fiirsorgcptlidit von dem BFV. A auf den
BFV. B über. Mit der Beendigung der Zu-

sehörigkcit des Hilfsbedürftigen zu Wohnung
und Haushalt seiner Familie lebt jedoch die
endgültige Fürsorgcpflidit des BFV. A wie
der auf. Le^teres gilt jedoch nur, wenn
während der Zugehörigkeit zu Wohnung
und Haushalt der Familie fortgesetzte Hilfs
bedürftigkeit bestanden hat. War während
eines Teiles dieser Zeit die Hilfsbedürftig
keit unterbrochen, so lebt die endgültige
Fürsorgepflicht des BFV. A nicht wieder
auf').
(BFV. Stadt Hamburg gegen BFV. Stadt
Güstrow vom 18. August 1930 — Ber.
L. Nr. 396. 29 —.)
Gründe:

Die am 30. September 1849 (oder 1850)
geborene Witwe Sophie R. ist von Juni 1917
an von dem Rechtsvorgänger des Beklagten,
OAV. Güstrow, unterstützt worden.
Am
17. September 1921 ist sie nach Hamburg
zu ihrer dort an den Barbier S. verheira
teten Tochter verzogen. Auf einen am
16. Februar 1922 gestellten Antrag ist ihr
in Hamburg auf Grund des Reichsgesetzes
‘) Nach Beendigung der Zugehörigkeit
zu Wohnung und Haushalt der Familie wird
vielmehr d i e endgültige Fürsorgepflicht
wirksam, die bei Eintritt des zweiten
Pflegefalles an Stelle der nach § 7 Abs. 3
FV. begründeten endgültigen Fürsorgepflicht
entstanden wäre. Beispiel: X. hatte bei Ein
tritt der Hilfsbedürftigkeit am 1. Februar
1925 den gewöhnlichen Aufenthalt im BFV.
A. Vom 1. April 1925 bis 1. April 1926 war
er Mitglied von Wohnung und Haushalt
seiner Familie im BFV. B. Von da ab lebte
er wieder allein, d. h. ohne zu einer Familie
zu gehören.
Seine Hilfsbedürftigkeit war
vom 1. Oktober 1925 bis 1. .März 1926
unterbrochen.
Bei Eintritt des zweiten
Pflegefalles am 1. März 1926 war der
BFV. B nach § 7 Abs. 3 FV. endgültig fürsorgepfliditig (nicht auf Grund des § 7
Abs. 2 Halhsnt) 1 FV., dem § 7 Abs. 3 FV.
vorgeht, zu vgl. Bd. 67 S. 34 auf S. 37, Z. 8
bis 4 v. u.). Bei Eintritt des zweiten Pflege
falles am 1. März 1926 hatte X. den ge
wöhnlichen Aufenthalt im BFV. B. Dieser
Verband ist deshalb seit 1. April 1926
n u n m ehr auf Grund des § 7 Abs. 2
Halbsatz 1 FV. endgültig fürsorgepflichtig.
Solange X. vom 1. März bis 1. April
1926 noch zu Wohnung und Haushalt
-einer Familie gehörte, war die nach § 7
Abs. 2 Halbsalz 1 FV. gegebene end
gültige Fürsorgepflicht des BFV. B. durch
-eine nach § 7 Abs. 3 FV. begründete end
gültige Fürsorgepflicht gehemmt. Mit dem
Ausscheiden des X. aus Wohnung und Haus
halt seiner Familie am 1. April 1926 fiel
jedoch diese Hemmung weg. so daß nun
mehr die nach § 7 Abs. 2 Halhsatz 1 FV.
gegebene
endgültige Fürsorgepflicht des
BFV. B wirksam werden konnte.

vom 7. Dezember 1921 über Notstandsmaß
nahmen zur Unterstützung von Renten
empfängern der Invaliden- und Angestclltenversicherung am 20. Februar 1922 ein Ren
tenzuschuß für die Zeit vom 9. Oktober
1921 an bewilligt worden. Am 8. März 1923
ist die Witwe R. auf Kosten des damaligen
OAV. Hamburg in dessen Versorgungsheim
aufgenommen worden, in dem sie am 19. De
zember 1928 verstorben ist.
Die Erstattung der ihm entstandenen
Kosten, soweit sie nicht infolge verspäteter
Anmeldung verwirkt sind, verlangt der Klä
ger mit 1912,60 RM. von dem Beklagten.
Er führt aus, er sei selbst endgültig für
sorgepflichtig gewesen, so lange sich Frau R.
im Haushalt ihrer Tochter in Hamburg auf
gehalten habe. Mit der Aufnahm in das
Versorgungsheim am 8. März 1923 sei aber
die Familiengemeinsdiaft aufgehoben wor
den und nunmehr nach der Rechtsprechung
des Bundesamts der Beklagte wieder endgül
tig fürsorgepflichtig geworden.
Der Beklagte hat entgegnet, daß die
Witwe R. den gewöhnlichen Aufenthalt in
Hamburg erworben habe, wo sie IX* Jahre
hindurch ohne Unterstützung gelebt habe;
§ 15 FV. könne also keine Anwendung
finden.
Der erste Richter bat die Klage abge
wiesen. Er führt aus, die Witwe R. habe
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hamburg
erwerben können, wo sie vom 17. September
1921 bis zum 8- März 1923 unterstützungs
frei gelebt habe. Die auf Grund des Not
standsmaßnahmengesetze*1 vom 7. Dezember
1921 gewährten Zuschüsse seien , keine
armcnrechtlichc Unterstützung.
Die allein
klagchcgründendc Voraussetzung des § 15
FV. treffe also nicht zu.
Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Kläger geltend, daß fort
gesetzte Hilfshedürftigkeit Vorgelegen habe,
da sich die alte Frau in Hamburg nur
kümmerlich mit ihrer Rente und dem Rcntcnzudiuß durchgeholfen habe.
Der Beklagte hält die angefochtcnc Ent
scheidung für zutreffend und bittet um Zu
rückweisung der Berufung.
Das Rechtsmittel kounte keinen Erfolg
haben.
Wenn es sich auch um nach dem 1. April
1924. dem Inkrafttreten der FV. entstandene
Kosten bandelt, kann nadi der ständigen
Rechtsprechung des Bundesamts für die
Frage der endgültigen Fürsorgepflidit auch
auf vor diesem Tage liegende Tatumstände
zurüchgegriffen werden. Die
Klage kann
sich nur auf die Vorschrif ien der §§ 7
Abs. 2, 15 FV. stützen, da die Witwe R.
das Versorgungsheim des Klägers nicht von
Güstrow aus aufgesudit hat, § 9 Abs. 2 FV.
also nicht in Frage kommt. Das Bundeesamt
hat sidi allerdings in dem in Bd. 69 S. 29')
*) DZW. IV S. 253.
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abgedruckten Urteile dahin ausgesprochen:
Wenn die endgültige Fürsorgepflicht für
einen Hilfsbedürftigen deshalb auf einen
anderen BFV. übergegangen sei, weil der
Hilfsbedürftige in dessen Bezirk Mitglied
einer Familie im Sinne des § 7 Abs. 3, 4 FV.
geworden sei, so lebe mit Beendigung der
Familiengemeinschaft die endgültige Für
sorgepflicht des ursprünglich verpflichteten
Verbandes wieder auf. Die selbstverständ
liche Voraussetzung der Anwendung dieses
Grundsatjes ist aber, daß die endgültige Fürsorgepfiieht nur durch die Begründung des
Familienzusammenhangs erloschen war, er
kann also nicht zur Anwendung kommen,
wenn diese Fürsorgepflicht abgesehen davon,
durch Beendigung der Hilfsbedürftigkeit ihr
Ende erreicht bat. Allerdings bat das Bun
desamt angenommen, daß bei dem Rückgriff

auf vor dem 1. April 1924 liegende Tat
umstände auch das Vorliegen der Voraus
setjungen für die Gewährung von Unterstütjung auf Grund des Notstandsmaßnahmengesetjes als Hilfsbedürftigkeit im Sinne der
FV. anzusehen sei. Als die Witwe R. am
17. September 1921 nach Hamburg verzog,
galt aber das Notstandsmaßnahmcngesetj
noch nicht und auf Grund dieses Gesetjes ist
ihr erst am 22. Februar 1922 Unterstütjung
gewährt worden.
Sie hat also nicht un
erhebliche Zeit ihren Unterhalt aus eigenen
Mitteln mit Hilfe ihres Schwiegersohnes und
ihrer Tochter bestritten. Es liegt daher eine
Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit vor.
welche das Wiederaufleben der endgültigen
Fürsorgepflicht des Beklagten ausschließt.
Die Berufung mußte daher auf Kosten
des Klägers zurückgewiesen werden.

Entsclieldangen des ReichsVersorgungsgerichts
Grundsatz 468, betr. Zurückzahlung von
Versorgungsgebührnissen: „Nach dem Inkraft
treten
des Reichsbcsoldungsgesetzcs vom
16. Dezember 1927 (RGBl. I S. 349) gezahlte
Vcrsorgungsgcbiihrnissc
sind grundsätzlich
nicht zuriickzuzuhlcn, wenn nach den §§ 812 ff.
und insbesondere § 818 Abs. 3 des BGB. eine
Verpflichtung zur Rückzahlung nicht besteht.4*
(Zweiter Senat vom 5. Februar 1930.)
Ein Eichmeister, der wegen seiner frühe
ren Stellung bei der Marine Versorgungs
gebührnisse bezog, batte im Oktober 1928
einen Rcgelungshescheid erhalten, durch den
die Rückzahlung von Versorgungsgebühr
nissen gefordert wurde, die er seit Oktober
1927 zuviel gezahlt erhalten hätte.
Der Betreffende legte gegen diesen Rcgelungsbeschcid Berufung ein. Er bestritt
nicht, daß er, ohne es zu wissen, zuviel er
halten habe; er bestritt aber der Versorgungs
behörde das Recht der Zurückforderung, da
bei der geringen Höhe seines Gehaltes von
282,40 RM. und der Geringfügigkeit der in
Betracht kommenden Summe (118,95 RM.)
eine Bereicherung nicht in Frage komme.
Das Versorgungsgericht wies die Be
rufung zurück. Die zuviel gezahlte Summe
sei in jedem Falle zurückzuzahlcn.
Der Kläger legte Rekurs ein und berief
sich zur Begründung auf das Besoldungsgesctj
von 1927. Er wiederholte, daß er eine un
richtige Berechnung durch die Behörde nicht
habe annehmen können und die zuviel ge
zahlten Beträge bei seinem bescheidenen
Einkommen zum täglichen Lebensunterhalt
verbraucht habe.
Das Hauptversorgungsamt führte dagegen
uus, daß der Einwand der nicht mehr vor
handenen Bereicherung im Bereich des Versorgungswescus auch nach dem Inkrafttreten
des Besoldungsgcsetyes von 1927 ausge
schlossen sei. In der mündlichen Verhand
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lung behauptete der Beklagte noch, daß der
Kläger durch das zuviel Geleistete noch be
reichert sei und gewußt habe, daß ihm die
überzahlten Beträge nicht zuständen. —
Der erkennende Senat weist zunächst
nach, daß der Standpunkt falsch sei, duß das
Besoldungsgesetz von 1927 auf bereits Pen
sionierte nicht anwendbar sei. Vielmehr gebt
die bisherige, auch vom Reichsarheitsministeriunt geteilte Ansicht dahin, daß das Besol
dungsgesetz von 1927 auch auf die bereits
vor dem 1. Oktober 1927 Pensionierten gilt.
Deshalb ist auch § 39 Abs. 2 des Besoldung*gesetjes von 1927 uuf den Kläger anzuwen
den. Aus einem Vergleich dieses Paragraphen
mit § 34 des Besoldungsgesetzes von 1920
und der Entstehungsgeschichte des § 39 von
1927 ergibt sich einwandfrei, daß nach diesem
§ 39 zuviel erhobene Dienstbezüge und Versorgungsgcbührnissc dann nicht zurückzuerstatten sind, wenn keine Verpflichtung dazu
nach §§ 812 ff., insbesondere § 818 Abs. 3.
des BGB. besteht. Ein im Entwurf zu § 39
noch vorhandener vierter Absatz, der die
Rückzahlung vorsah, ist in der ausgesproche
nen Absicht gestrichen worden, den Ausschluß
des § 818 Abs. 3 des BGB. zu beseitigen.
In eingehenden Erörterungen stellt der
Senat sodann fest, daß auch die Militür-Vcrsorgungsgesetze
keine
entgcgcnstchcnden
Vorschriften enthalten und daß auch seitens
des Reichsversorgungsgerichts keine entgegenstehenden Entscheidungen getroffen sind.
Der Senat ließ das Vorbringen des Klä
gers, daß er nicht bereichert sei, ohne Nach
prüfung als glaubhaft gelten, ebenso nahm
er als gluuhhaft an, daß der Kläger nicht ge
wußt habe;, daß er zuviel erhielt, — zumal
dieser für einige Monate sogar zu wenig erhulten und deshalb beim Vcrsorgungsaiut.
lange bevor dieses den fraglichen Regelung*hescheid erteilte, angefragt batte.

Dementsprechend wurde dem Rekurs des
Klägers Folge gegeben, das Urteil des Ver
sorgungsgerichtes aufgehoben und der Regclungsbescheid des Versorgungsamtes dahin
geändert, daß eine Rückzahlung nicht statt
zufinden habe.
„Die Zusatjrcnte aus Abteilung B der
Reichsbahnarbeiterpensionskasse I ist als Ein
kommen im Sinne des § 45 Abs. 2 des Reichsversorgungsgeseges anzusehen.“ (Erster Senat
vorn 28. November 1929.)
Ein Elternpaar, dem die Elternrente ver
weigert worden war, hatte diese durch einen
Rekurs erstritten, der im Jahre 1925 zur
Entscheidung kam. Der damals entscheidende
Senat war von der Annahme ausgegangen,
daß dem Ehemann von der Reidishahnarbeiterpensionskasse I nur eine Invaliden
rente von 16 RM. monatlich gezahlt würde
und daß das Ehepaar lediglich auf dieses
Einkommen angewiesen sei. Im Januar 1929
beantragte der Beklagte die Wiederaufnahme
des Verfahrens mit der Begründung, daß der
Ehemann seinerzeit den Bezug einer Zusatjrente aus der Abteilung B der genannten
Pensionskassc in Höhe von 27,55 RM. monat
lich verschwiegen habe. Die Kläger beantrag
ten die Verwerfung des Antrages des Be
klagten wegen Unzulässigkeit.
Der erkennende Senat stellte zunächst
fest, daß der Antrag auf Wiederaufnahme
berechtigt sein würde, wenn einerseits die
etwa gezahlte Zusatjrcnte als Einkommen im
Sinne des § 45 des Reidisversorgungsgcse^cs

zu rechnen wäre, andererseits der Ehemann
den Bezug dieser Zusatjrente seinerzeit der
Wahrheit zuwider nicht mitangegeben hätte;
denn dann würde er, da die Zusaprente zu
sammen mit der Invalidenrente die Bedürf
tigkeitsgrenze nach § 45 überschreitet, eine
Tatsache verschwiegen haben, die für die
Entscheidung von wesentlicher Bedeutung
war.
Der Senat nahm unbedenklich an, daß
jene Zusaßrente als Einkommen im Sinne
des § 45 zu gelten habe. Denn die Mitglieder
der Abteilung B der genannten Pensions
kasse haben auf die Zusatjrcnte einen Rechts
anspruch, der auf ihrem Arbeitsverhältnis bei
der Reichsbahn-Gesellschaft und ihrer daraus
entspringenden Pflichtmitgliedschaft bei der
Abteilung B beruht und durch Beitragslcistungcn erworben wird. Nun konnte aber
dem Ehemann nicht nachgewiesen werden,
daß er die Zusatjrcnte schon zu der Zeit be
zogen hatte, als er die Erklärung abgab, daß
er nur die Invalidenrente beziehe. Bei der
Pensionskasse fehlten alle Unterlagen, die
für eine klare Beweisführung nötig gewesen
wären.
Deshalb kam der Senat zu dein Schluß,
daß der Antrag des Beklagten auf Wieder
aufnahme des Verfahrens als unzulässig zu
rückzuweisen sei. Es wurde ihm anheimgestellt, aus der nun fcstgestellten Verände
rung der Verhältnisse die entsprechenden
Folgerungen zu ziehen, also einen neuen be
rufungsfähigen Bescheid auf Grund des § 57
des Rcichsversorgungsgcsetjcs zu erteilen.

Re cli tsauskiinft e
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Obermag.-Rut Kürske, Berlin-Neukölln,
Kaiser-Friedrich-Str. 189/190. — Die Auskünfte werden unverbindlich erteilt.
Zu § 7 Abs. 3 und 4 FV.
Anfrage des Amtes S.
Am 15. November 1929 ist hier die Ehe
frau W. von A. zugezogen, woselbst sic in
folge llilfsbedürftigkeit aus Fürsorgcmitleln
fortlaufend, und zwar bis Ende November
1929, unterstütjt worden ist. Bczüclidi ihres
hiesigen Aufenthaltes und der Wohnung
macht Frau W. folgende Angaben:
„Mit meiner Tochter habe ich eine Woh
nung bezogen, die meinem Schwiegersöhne
B., der als Wohnungssuchender in S. vor
gemerkt war, seitens des Wohnungsamtes zu
gewiesen worden ist. Von diesem Tage ab
habe ich einen eigenen Haushalt geführt, in
dem sich meine Tochter ohne eigenes Ein
kommen aufhiclt. Ith hatte somit zu jener
Zeit eigene Wohnung und eigenen Haushult.
Am 4. Januar 1930 hat B. meine Tochter
geheiratet und ist dann zu uns gezogen. Ith
führe den Haushalt nach wie vor unverändert
weiter und betrachte midi als den Haushaitungsvorstaud.
Mein Schwiegersohn
und

meine Toditer können zu jeder Zeit von mir
fortziehen, so daß mir die zur Zeit innehahentle Wohnung alsdann zur eigenen Ver
fügung bleibt.“
Hiervon ausgehend wird angenommen,
daß ein Fall nadi § 7 Abs. 3 FV. nidit vor
liegt, vielmehr fortgesetzt Hilfsbedürftigkeit
in Frage kommt und A. somit die Pflidit
zur endgültigen Fürsorge gemäß § 15 a. a. O.
hat. A. hält den hiesigen Standpunkt für
falsdi und führt an, die Vorsdirift des § 15
FV. finde keine Anwendung, wenn eine
Person, während sie unterstütjt würde, Mit
glied einer Familie im Sinne des § 7 Abs. 4
geworden sei. Frau W. teile den Aufenthalt
ihrer Tochter. Infolgedessen obliege dem
hiesigen Fürsorgevcrhand nunmehr nach der
Vorsdirift des § 7 Abs. 3 und 4 FV. die end
gültige Fürsorgepflidit.
Antwort.

In dem Zeitpunkte der Verheiratung des
Sdiwiegersohnes mit der Toditer der Unter-
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stützten wurde in S. eine Familie im Sinne
des § 7 Abs. 3 und 4 FV. gegründet, der
die Unterstützte von diesem Zeitpunkt ab an
gehörte. In diesem Zeitpunkte trat ein neuer
Tatbestand ein, der die weitere Anwendung
des § 15 FV. ausschloß. Wir sind daher der

Ansicht, daß A. nach § 15 bis zum 4. Januar
1930 endgültig fürsorgepflichtig war, seit
diesem Zeitpunkt aber nicht mehr (vgl. Baatli.
Verordnung über die Fürsorgepflicht, 7. Aufl..
S. 147. und Entscheidung des Bundesamts für
das Heimatwesen, Bd. 68, S. 248).
K.

Tagungskalender
25. b i s 26. Oktober, Bad Blan
kenburg i. Thür.
Arbeitstagung des
Deutschen Fröbelverbandes. Thema: Wich
tige Gcgcnwartsaufgahen in bezug auf das
gefährdete Kind.
(Geschäftsstelle:
Berlin
W 30, Karl-Schrader-Str. 8.)
26. bis 27. November. Berlin.
Arbeitstagung des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge. Themen:
Die gegenwärtigen Beziehungen zwischen
Wirtschafts- und Wohlfahrtspflege. — Sclbstverantwortung und Kollektivvcrantwortung
in der Wohlfahrtspflege. — Die Bedeutung
der Persönlichkeit in der Wohlfahrtspflege.
— Die sozialpädagogische Idee der Jugend
wohlfahrtspflege.
(Geschäftsstelle:
Frank
furt a. M.. Stiftstr. 30.)

August 1931, Genf. 6. Kongreß über
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.
August 1931, Den Haag. Kongreß
der Internationalen Vereinigung für Bestgcstaltung der Arbeit in Betrieben. Thema:
Die Wcdiselwirkung, die zwischen den guten
mcnsdilichen Beziehungen im Betrieb und
dem Ausgleich aller Wirtsdiaftsfaktorcn, d. h.
einer Wcltplanwirtsdiaft, besteht. (Nähere
Angaben durdi das Büro der I. R. I., 66, Javastraat. Den Haag, Holland.)
April 1931, New York. Weltkongreß
der Blindenfürsorge.
Pfingstwoche 19 31, Duisburg.
Tagung des Evangclisdi-Soziuleu Kongresses.
(Geschäftsstelle: D. Herz, Leipzig N 22.
Ulanenstr. 4.)

Lehrgänge un<l Kurse
20. Oktober.
Berlin.
Lehrgang
über Trinkerfürsorgefragen, veranstaltet von
der Zentrale für Trinkerfürsorge in Ver
bindung mit der Deutschen Gcsundheitsfürsorgeschulc. (Geschäftsstelle: Berlin-Dahlem,
Werderstr. 16.)
20. h i s 25. 0 k t o h c r, B e r 1 i n. Zweite
fadiwisscnsdiaftlidic Wodie für Sozialbeamte,
veranstaltet von der Verwaltungs-Akademie,
Berlin. Thema: Die Stellung der Familie in
Hedit und Verwaltung. (Gcsdiüftsstcllc: Ber
lin W 8, Churlottenstr. 50/51.)
21. h i s
22. Oktober,
Erfurt.
Iluuptausschuß-Sitiung des Allgemeinen Fürsorge-Erzicbungstages. (Gcsdiüftsstelle: Han
nover-Kleefeld, Stephansstift.)
27. b i s 29. Oktober, Göttingen.
Lehrgang für Evangclisdic Jugendführung.
(Gcsdiüftsstelle: Göttingen, Postfadi 204,
Bund Deutsdier Jugend vereine.)
28.
bis 31. Oktober, EssenHuttrop. Lehrgang über das Vormundsdinftswesen.
(Näheres
im
Deutsdicn
Caritasverbund c. V.. Freiburg i. Br., Werth
mannbaus.)
November. F r e i h u r g i. Br. Vierwödiiger Fortbildungslchrgang für JugendIcitorinncn.
Verunstaltet vom Deutsdien
Caritasverband e. V. (Gcsdiüftsstelle: Frei
burg i. Br., Werthmaunhaus.)
November 1930, A 11 e n b u r g. Sozial-caritative
Nadisdiulungswodie,
veran-

456

staltct
vom
Deutsdicn
Caritasverband.
Thema: Jugendfürsorge.
(Gcsdiüftsstelle:
Freiburg i. Br., Werthmannhaus.)
1. November bis 1. März 1931.
Berlin. Nadisdiulungslehrgnng für Sozial
beamte (Wohlfahrtspfleger, Fürsorger), ver
anstaltet vom Seminar der Hodisdiule für
Politik.
(Geschäftsstelle:
Berlin W 56,
Sdiinkelplat} 6.)

1. November bis Ende Septem
ber 1931, Frankfurt a. M. Einjähriger
Kursus für Erzieher für Sdiwersterziehbare
am stüdtisdien Kindcrgürtiicrinncn-Seminar
in Frankfurt a. M.
3. November bis 14. Februar,
Berlin. Winterlchrgang, veranstaltet von
der Soziulhygicnisdicn Akademie. Themen:
Allgemeine und soziale Hygiene. — Soziale
Pathologie. — Gesundheitsfürsorge, — Sozi
ale Organisation»- und Gcsefycskundc. (Ge
schäftsstelle: Berlin-Charlottenburg 9, Span
dauer Chaussee 1, Krankenhaus Westend.)
3. N o v c m b c r b i s c i n s c h 1. 17. F c hruar 1931,
Düsseldorf.
Scdistcr
Nndisdiulungslchrgang für männliche Wohl
fahrtspflege^ veranstaltet vom Verein für
Säuglingsfürsorge und Wohlfahrtspflege im
Reg.-Bez. Düsseldorf. (Gcsdiüftsstelle: Düs
seldorf. Cecilicnallce 2.)
3. November bis Ende Februar
1931, Berlin, in den Räumen des Kinder
rettungsvereins in der Cbaritestr. 2. Nadi-

sdiulungslehrgang für Wohlfahrtspfleger. Ver
anstaltet von der Wohlfahrtsschule des Evan
gelischen Johannisstiftes (Geschäftsstelle: Ber
lin-Spandau).
3. November bis 28. Februar
1931, Berlin. Vorlesungen an der Ver
waltungs-Akademie Berlin.
Themen u. a.:
Sozialversicherung I und II. — Jugendwohlfalirtspflege. — Sozialpädagogik. — öffent
liche Arbeitsvermittlung und ihre geschicht
liche Entwicklung. — Arbcitswissenchafl und
soziale Menschenökonomie. — Übungen über
Yersorgungsrccht. — Vorlesungen über Sozialund Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissen
schaft.
4. November bis Ende Februar
1931, F reiburg i. Br.
Nachschulungs
lehrgang der Berufsschule für Wohlfahrts
pflegen
(Geschäftsstelle: Freiburg i. Br.,
Werthmannhaus.)
10. h i s 29. November, Köln. Herbst
kursus, veranstaltet vom Vorstand der Ver
einigung für rechts- und staulswisscnschnftlicbe Fortbildung.
Winter 1930/1931. Münster i. W.
Lehrgänge über soziale Fürsorgearbeit an der
Universität Münster, veranstaltet vom Semi
nar für Fürsorgewesen der Universität. (Ge
schäftsstelle: Institut für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, Münster i. W.. Johannisstraßc 9.)

Winter 1930/31, Berlin. Lehrgänge
der Deutschen
Gesundheitsfürsorgeschule:
Pflege und Ernährung des gesunden und
kranken Säuglings. Fiirsorgcmaßnahmen für
Mutter und Kind unter besonderer Berück
sichtigung der Mitarbeit der Hebamme in
der Fürsorge. — Soziale Hygiene und Schul
alter. — Gegenwartsprobleme aus einzelnen
Arbeitsgebieten der Wohlfahrtspflcgcrin. —
Stellung und Aufgaben der Krankenkassen
in der Gesundheitsfürsorge. — Entwicklung,
Pflege, Ernährung und Erziehung des Säug
lings und Kleinkindes. Fürsorgcmaßnabmcn
für Mutter und Kind. — Ausbildung von
neuen Kräften für die Trinkerfürsorgearbeit.
— Einführung in die Bedeutung der Alkoholfrage. — Die Aufgaben der Hauspflegerin
in der Fürsorge für Mutter und Kind. — Das
schwcrcrzichharc Kind. — Einführung in die
erzieherischen Aufgaben der Kinderschwester.
— Krnnkcnhuushetrichslchrc. — Diätetik,
Diätschule und Diätküche im Krankenbaus
betrieb. — Fortschritte auf dem Gebiet der
Säuglings- und Kleinkindcrpflcgc und -fürsorge. — Der Kampf gegen die Geschlechts
krankheiten. — Studienfnbrt nach dein Aus
land. — Freizeit: Kindererbolungsfürsorge
an der Ostsee.
1931, Bern. 1. Schweizerische Ausstel
lung für Gesundheitspflege und Sport. (Nähe
res im Zentralkomitee. Bern. Schweiz.)

Xeitscliriftcnbibliogrnpliie
t hersicht für .September 1930, bearbeitet von S o f i e G ö t z e. Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin

Fürsorge wesen
Fürsorgepflichtverordnung
I). Schadenshaftung d. Fürsorgeverbände aus
Pflichtverletzung. ihrer Beamten, inshes.
auch im Falle d. Abschieb., Geh. Justizrat
Diefenbach, Ztschr. f. d. Ileimatwes., 27.
1930.
Gedanken z. baycr. Fürsorgeges. v. 14. März
1930, Dr. Nuppel, Carit., 5. 1930.
Kritisches z. huyer. Fürsorgeges., Dr. Karsten,
Soz. Prax., 39. 1930.
Ein Beispiel z. § 12 RFV., Dr. Niemeyer,
Ztschr. f. d. Ileimatwes., 25. 1930.
I). kommunale Totenhestattung in ihrem
Verhältnis zu § 6 Abs. 2 d. Rcichsgrundsiitje üb. Vorausset}., Art u. Maß d. öffenti.
Fürs. v. 4. Dez. 1924, Rcg.-Rat Dr. Müller,
Ztschr. f. d. Ileimatwes., 25. 1930.

Rentnerfürsorge
Eine Erheb, üb. d. Lage d. unterstützten u.
uichtunterstiitzteu Sozialrentner i. Wupper
tal, Stadtohersekr. Meisel, Nachrichtenhl.
d. Stüdt. Fürs. i. Wuppertal, 9. 1930.

Aasland
Zur Ref. d. engl. Fürsorgewes., Rcg.-Rat Dr.
Marx. Wohlfahrts-Woche, 38. 1930.

Fürsorgewesen (Allgemeines), Grund
sätzliches
Allgemeines
D. soz. Mensch u. d. Gehet, Soz. Hilfe, 6/8.
1930.
D. so/.. Mensch u. d. Opfer, So/.. Hilfe, 6/8.
1930.
1). soz. Mensch u. d. Caritas, So/.. Hilfe, 6/8.
1930.
Fürsorge als persönl. Hilfe, Dr. Lücken,
Carit., 5. 1930.
Fürs. u. Weltanschauung, Dr. Achinger, Zentralhl. f. Jugendrecht u Jugendwohlf., 6
1930.
Unvernieidl. Divergenzen, Wohlf.-Woche, 37.
1930.

Notverordnung
D. dt. Sozialvrrsich. i. d. präsidialen Not
verordn., Dr. Jacgcr, Reichsverwaltungshl.
u. Pr. Verwaltungshk., 39. 1930.
I). Notvcrordn. und ihre voraussichtl. finan
zielle Auswirk., Schellhaase, D. Dt. Laudkk..
17. 1930.

457

Methoden der Wohlfahrtspflege
Versuch einer sozialpsycholog. Methodik,
Dr. Perger-Falk, Dt. Ztschr. f. Wohlf., 6.
1930.

Soziale Persönlichkeiten
Ernst Barlach als Bildner d. Not u. d.
Gnade, Dr. Joh. Günther, Nachrichtend, d.
Ev. Hauptwohlfahrtsamtes, 3/4. 1930.
D. caritative Werk einer edlen Spanierin,
Dolores Sopena, Prälat Dr. Herr, Carit..
9. 1930.

Ffirsorgestatistik
D. Ergebnisse d. Fürsorgestatist, i. Württem
berg i. Rechnungsjahr 1928/29, Mittcil. d.
Württ. Stat. Landesamts, 8. 1930.
D. laufend unterstützten Parteien in d. all■ gern. Fürs., Wohlfahrts-Woche, 37. 1930.
D. öffentl. Fürs. i. Dt. Reich, Reg.-Rat A.
Friedmann, Dt. Ztschr. f. Wohlf., 6. 1930.
D. öffentl. Fürs. i. Dt. Reich, Reichst)., 17.
1930.
D. Reithsfürsorgestatist. 1928/29, D. Wohlf.
i. d. Rheinprov.. 18. 1930.
D. Reichsfürsorgestat. u. ihre Ergehn, f.
Bin., Dr. Marianne Keiler, Bin. Wohlfahrtsbl., 15. 1930.

Freie Wohlfahrtspflege
Caritaskrcisc i. Rheinland, Else Peerenhoom,
D. christl. Frau, Sept. 1930.
Etwas aus d. verborgenen Florenz, Carit., 5.
1930.
Kathol. Einrichtung, d. Armen- u. Familienfürs. Dt., Mart. Zimmermann, Carit., 8.
1930.
Prakt. Frag. d. geschlossenen Altcrsfürs.,
Pastor Dr. Wenzel, Fr. Wohlf., 5. 1930.

Jugendwohlfahrt
Allgemeines
Ehenot u. Jugcndfürs., Dr. Bohrend, Zentralhl. f. Jugendrecht u. Jugendwohlf., 6.
1930.
Kinderspeisung, Dr. Hcnriqucs, D. Volks
ernähr., 17. 1930.
Krise d. Landjug., Rcg.-Präsid. Dr. Ame
lunxen, Westfäl. Wohlf., 11/12. 1930.
Lehensraum f. d. dt. Jug., Nachrichteuhl. d.
Fünft. Wohlfahrtsverh., 5. 1930.
Z. Psychologie d. Landjug., E. v. Ocrtjen,
Frauenhilfe, 8/9. 1930.
Um d. Seele d. Landjug., Ilerh. Lempfcrt,
D. Wohlf. i. d. Rheinprov., 16. 1930.

Amtliche Jugend wohlfahrtsarbeit
D. Fürs. f. hilfsbedürftige Minderjährige i.
Bayern, Dr. Karsten, Zentralhl. f. Jugendrecht u. Jugendwohlf., 6. 1930.
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Pädagogische Methoden
D. Geist d. Erzieh., Ev, Jugendhilfe, 9. 1930.

Kindergarten und Horte
D. Kindergart. i. Lichte d. Pädagog, u. iin
Rahm, öffentl. Erziehungsmaßnahm., Dr.
Brück, Kinderheim, 5. 1930.

Jugendpflege und -bewegung
Carit. u. kathol. Jugcndpfl., Bcrnh. Litjinger.
Carit., 9. 1930.
D. Jugendherberge als soz. u. kultur. Prob!..
Roh. Dinsc, Gs. Jug., 18. 1930.
50 Jahre ev. Jugendarb., Pfarrer Fenl.
Vogel, Bin. Jugcndrundhricfc, Sept. 1930.
Jugendwandern u. Jugendherberg. als Wege
z. Staatsbejahung, Dr. Neindorf, D. Heimatd., 18. 1930.
Sinn u. Ziel d. JugendpfL, Dir. Dr. Weigel.
Koinmunalpolit. Bl., 16. 1930.

Uneheliche und Vormundschaft
Berufsvormundschaft, Jugendamt u. Vor
mundschaftsgericht, Pomm. WohlfuhrtshL
9. 1930.
D. öffentl. Berufsvormundsdi., Fel. Faschank.
BI. f. d. Wohlfahrtswes., Wien 280. 1930.
Pflcgcfamilien für schwer erziehbare Kind..
Gust. Lesemann, Wohlfahrts-Woche, 37.
1930.
Pflcgestcllcn-Inseratc, Dr. Weitpert, Bl. f.
öffentl. Fürs., 17. 1930.

Fürsorgeerziehung'und Jugendgericht
Bemerkung, üh. geplante Änderung, d. Jugeudgcrichtsges., G. Buchhierl, Zentralhl.
f. Jugendrecht u. Jugendwohlf., 6. 1930.
D. 18—21jühr. i. neuen Jugendstrafrecht.
Gust. Buchhierl, D. Behörden-Angcstellte.
9. 1930.
D. Durchführung d. FE. i. Sachs, nach d.
Angah. d. sädis. Wohlfahrtsstaat Dr. Heynadicr. Bl. f. Wohlf., 9. 1930.
Frag. d. Unchclidienfürs., Dr. Hecke, Bl. f.
d. Wohlfahrtswes., Wien 280. 1930.
Jugendkriminalität u. Erziehungsstrafvollzug.
Oherpfurrcr Ridi. Gutfleisch, Carit., 5.
1930.
Prohl. d. FE., Laudesr. Hecker, D. Wohlf.
i. d. Rheinprov., 16. 1930.

Ausland
D. Volkskindergartenwes. i. Finnland, Hild.
Tauscher, Ges. Jug., 18. 1930.

Gefährdetenfürsorge
D. sexuell Gefährdet, hei d. Berufsherat..
Olly Sdiwarz, D. Bereitschaft. 9. 1930.
25 Jahre Dt. Natioualverh. d. kathol. Mäddienschutjvereine, Elisah. Denis, Carit., 91930.
Ist Anluge d. Voraussetzung d. Prostitution'
Elga Kern, D. Bcreitsdiuft, 9. 1930.

Verbot d. Reglementation? van d. Meulen,
Internat. Ztschr. geg. d. Alkoholismus,
3/4. 1930.
Wie kommen wir an d. Seelen unserer Schutz
befohlenen heran? Dr. Metzger, Carit., 8.
1930.
Z. Begriffsbestimmung d. Verwahrlos., Prof.
Dr. Többcn, Fr. Wohlf., 5. 1930.

Kriegsbeschädigtenund
hinterbliebenenfürsorge

Kriegs-

Änderung, im Rcichsversorgungsrecht, D.
Kriegsblinde, 9. 1930.
Ansicdlung Hirnvcrlcßter, D. hirnverlcßte
Krieg., 9. 1930.
Mit d. Artik. 48 geg. d. Kriegsopfer, Korrcspondenzhl. d. Reidisb. d. Kb., Kt. u. Kh.,
9. 1930.

Ausland
Gemeinschaftseinrichtung, i. d. Wohnhaus
baut. d. Stadt Wien, Friß Jahnel, Westf.
Wohnungsbl., 17. 1930.
Stockwerkseigentum u. Wohnhotel i. d. Ver
ein. Staaten, Dr. Kampffmcyer, D. Wohn.,
6. 1930.

Soziale Betriebspolitik
D. Wiederaufbau d. Norddt. Lloyd i. Bremen
1919—1930, Oberpostr. Teubner, Archiv
für Post u. Telegraphie, 8. 1930.

Wandererfürsorge

Wohnungswesen

Arbeitsvermittl. u. Arbeitszuwcis. in d.
Wandererfürs., Präs. Riß, Bl. f. öffentl.
Fürs., 18. 1930.
Aus alten Bettlerbüdi., Dr. Leop. Sailer, Bl.
f. d. Wohlfahrtswes., Wien 280. 1930.
Einrichtung, d. Wandererfürs., Präs. Riß,
Carit., 5. 1930.

Allgemeines

Strafgefangenen- und Entlassenen-

1). Zukunft d. Wohnungswirtschaft, Dr. Hirtsiefer. Mein Eigen-Heim, 9. 1930.
Geg. d. Strom, Bruno Taut, Wohn.-Wirt
schaft, 17. 1930.

Wohnungs Verhältnisse
I). Berechnung d. Wohnungsbedarfs in d.
Stadt Hamburg, Aus Hamburgs Verwalt,
u. Wirtschaft, 7. 1930.
Z. Begriff
d. Wohnungsiuinimuins. Dr.
Gruschka, Soz. Praxis, 37. 1930.

Wohnungsbau

fürsorge
D. kriminellen Anlag. u. ihre Erblichkeit,
Dr. Grünewuld, Ztschr. f. gcmcindl. Schulverw., 8/9. 1930.
D. Mitarb. ev. Straffälligcnpflcgc im Rahmen
d. neuzcitl. Strafvollzugs, Nachrichtend, d.
Ev. Hauptwqhlfahrtsamtes, 3/4. 1930.
Strafrechtsref. u. Bewahrungsges., Dr. Eiserlturdt, Soz. Praxis, 36. 1930.

Lebenshaltung

Betrachtung, üb. d. Entwich!, d. dt. Bau
wirtschaft, D. Wohn., 6. 1930.
1). Krise d. Wohnungsbaues. Hans Wittvogel,
Wohn.-Wirtschaft, 17. 1930.
D. Wohnbautütigk. i. d. Stadt Hamburg
nach d. Kriege, Aus Hamburgs Verwalt,
u. Wirtschaft, 7. 1930.
Wohnungsbaufördernde Maßnahm, im ArheitsheschafTiings progrninm.
Wohn.-Wirt
schaft, 17. 1930.
ZusüQl. Wohnungsbauprogramm d. Reichs
für 1930, Ztschr. f. Wohnungswes. in
Bayern, 7/8. 1930.

D. Lebenshaltung d. Landarbeiters, D. Wohlf.,
6. 1930.

Wohnungsaufsicht und Wohnungspflcgc

Ein Einblick in d. Arbcitsverhältiiisse unser.
’> ufsschulpflichtig. Jug., Walt. Opitz, Ber.
u. Schule, 27. 1930.
Erfolgreiche Unfallverhüt., Jos. Zillekcns,
Rcichsarhcitshl., 26. 1930.
Stand d. Gewcrhehyg., Dr. Meycr-Broclnitj,
Gcwcrkschaftsztg., 39. 1930.
Unfallschutz f. Kind. u. Jugendl. i. d. Land
wirtschaft, Dr. Böhme, Soz. Prax., 39. 1930.

Wolmungsayfsirht und Wohnungspfl., Dr.
Brandt, Westf. Wohnungshl., 17. 1930.

Bcsond. Fürsorge für bestimmte Gruppen
Beschaffung v. Wohnungen f. Tbc.-Familien,
Reg.-Med.-Rat Dr. Denker, Bl. d. I)t. Rot.
Kreuzes, 9. 1930.
1). Wohnheimstätte in gcsundheitl. Bezieh.,
Jahrbuch d. Bodenref., 3. 1930.
D. Wohnungsfiirs. f. Kriegsopfer i. Pr.,
Reg.-R. Dr. Dr. Hcrrnstadt, D. Reichsverb.,
10. 1930.

Sozialpolitik
Für und wider d. Gedank. ein. dt. Arbeitsdienstpflicht, Dr. Rosenberger, D. Arbeit
geb., 16. 1930.
Sozialpolit. u. Produktionsertrag, Dr. Lan
dauer, Soz. Prax., 39. 1930.

Arbeitsfürsorge
Arbeitsschutz

Ausland
Berufswunsch u. Berufswahl d. stadtzürchcrischen Jug., Zürcher Stat. Nachrichten,
1. 1930.
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Arbeitslosenversicherung
Allgemeines
A1V. Ref. 1930, Stadtr. Dr. Michel, Ztsdir.
f. d. Heimatwes., 26. 1930.
D. Altersgrenze d. §87 Abs. 2 AVAVG.,
Stadtr. Dr. Fischer, D. A1V., 11/12. 1930.
D. Amtsverschwiegenheit i. d. Arbeitsvermittl. u. A1V., Fricdr. Kleeis, D. BchördenAngestellten, 9. 1930.
Massenarhcitslosigk.. Dr. Dittrich. Carit., 8.
1930.

Reform der Arbeitslosenversicherung
A1V. Ref. 1930, Stadtr. Dr. Michel, Ztsdir.
f. d. Heimatwes., 27. 1930.
D. Neuregcl. d. Arbeitslosen- u. Krankenversidi.. Reg.-Rat Dr. Fisdier, D. Heimatdienst, 16. 1930.
D. Notverordn, üb. A1V. u. Krankenversidi.,
Arbeiterwohl f., 17. 1930.
Notverordn.
und A1V., Gust. Wasewitj,
Volkstüml. Ztsdir. f. d. gesamte Sozialversieh., 18. 1930.
Notverordn, u. A1V., Gust. Wascwitj, D. Be
hörden-Angestellte, 9. 1930.
Sanierung d. Arbeitslosenhilfe, Dr. Syrup,
D. Dt. Volkswirt, 52. 1930.
Versudi einer Sdiätjung d. geldlichen Aus
wirk. d. Notverordn., F. Okraß, Dt. Kk.,
37. 1930.

Besondere Gruppen

ß

D. Stellung d. Frauen nach d. Nov., Dr.
Thornae, D. A1V. 11/12. 1930.
Erhebungen
üb. d. Erwerbslosigkeit d.
Jugcndl. u. d. bisher zu ihrer Förder. u.
Betreuung dtir hgeführt. Maßnahm., D.
Wolilf. i. d. Rheiuprov., 18. 1930.
Förder. u. Betreuung d. erwerbslos. Jugcndl.,
Dr. Saurhourg, D. Wohlf. i. d. Rheiuprov.,
18. 1930.

Krisenfür.sorge, Wohlfahrtserwerbslose
und Pflichiarbeit
Ausdehnung d. Kriscnuntcrstiitjung, Zentralbl. d. diristl. Gewerksdiaft. Dt., 18.
1930.
D. geincindl. ArbcitsfUrs., insbes.: Wie
können d. von d. Gemeinden für d. Wohlfalirtserwerhslosen aufzubringenden Mittel
nutzbringend gestaltet werden? Stadtr. Dr.
Krüger, D. Siidis. Gemeindetag, 9. 1930.
1). Ref. d. A1V.
d. Gern., Dortmund.
Wohlfahrtshl., 9. '930.
D. Wohlfahrtserwer
isigk. i. d. Landkreis.,
Dr. v. Stempel, Ztndir. f. Selbstvcrw., 18.
1930.
D. Zusammensetzung d. Wohlfahrtscrwcrbslos. i. Vcrwaltungsbez. Kreuzberg, Stadtr.
Zachow, Bin. Wohlfahrtshl., 14. 1930.
Fürs.
f. jugcndl. Wohlfahrtserwcrhslöse.
Stadtr. Martin, Arheiterwohif., 17. 1930.
Kriscnunterstüt). u. Wohfahrtserwerhslose,
Dr. Köhner, Dt. Wirtschafts-Ztg., 39. 1930.
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Wohlfahrtaerwerbslose u. Wohlfahrtslastcn.
Beigeordnet. Dr. Schwcring, Kommunalpolit. Bl. f. d. Freistaat Hessen, 13/14.
1930.

Notstandsarbeiten
Werteschaffende Arbcitslosenfürs.. Dr. Syrup.
D. Hciinatdienst, 16. 1930.
Zehn Jahre wcrtcschaCfcndc Arbeitslosenfürs. i. Pr., Carit., 8. 1930.

Ausland
Zur Ref. d. österr. A1V., Dr. Köhner,
Arbeitgeb., 16. 1930.

D.

Gesundheitswesen
Allgemeines
Arbeitsgemeinschaft f. Gesundheitsfürs., Dr.
Memclsdorff, Bl. d. Dt. Rot. Kreuz., 9.
1930.
D. Zahnarzt i. Gesundheitsfürs. u. Gewerbe
aufsicht, Dr. Diekmann, Zahnürztl. Mitteil..
37. 1930.
D. Entwickl. d. soz. Hyg. seit d. Jahrhundert
wende, Med.-Rat Dr. Ascher, Soz. Mcdiz..
9. 1930.
D. Gcsundhcitspfl. i. Gehwciler von d.
frühesten Zeit. h. z. Gegenwart, Dr. Drcyfus, La vie Sociale, 5. 1930.
D. Krankeuhausfürsorgerin, Dortmund. Wolilfabrtsbl., 8. 1930.
D. Zahnfüllungsamalgumc in ihrer Bezieh, z.
öffcutl. Gesundheitspil., Prof. Dr. Dr. Dr.
Greve, Ztsdir. f. Gesundheitsvcrw. u. Ge
sundheitsfürs., 18. 1930.
Gcdank. z. Gesundheitsfürs.. Prof. Dr.
Fctsdier, Soz. Mediz., 9. 1930.
Gesundheitsfürs. durdi hyg. Volkshelchr.,
J. Sdiellhammcr, Dt. Kk., 37. 1930.
Gcsundhcitsstat., Dr. Gegenbauer, BL f. d.
Wohlfalntswcs., Wien 280. 1930.
Kritik d. Sozialhyg., Med.-Rat Dr. Sdimidt,
Ztsdir. f. Sdiulgesundheitspfl., 18. 1930.
Soz. Kraukenhausfürs. i. Deutschland, Ad.
Beereusson, Fr. Wolilf., 5. 1930.
Sportvereine wirken nicht für Volksgesund
heit? Bl. f. Volksgesuudh. u. Volkskraft.
36. 1930.
Zahnpfl.-Feiertagsarb., Walt. Sichler, Ztsdir.
f. Gesundbeitsverw. u. Gesundheitsfürs.,
18. 1930.
Z. Ref. d. öffcutl. Gesundheitswes., Käthe
Fraukenthal, D. Gemeinde, 17. 1930.

Ausland
D. Entwickl. d. Kraukeupfl. i. österreidi.
Schwester Hel. Sternberg, Unterm Lazarus
kreuz. 9. 1930.
Volksgesundheitspfl. i. d. neuen Türkei, Dr.
Erw. Petjall, Bl. f. Volksgesundheitspfl.,
9. 1930.

Mutter- und Säuglingsfürsorge
I). Wochengeld an Empfängerinnen von Arbcitslosenunterstüt}., Friedr. Kleeis, Volkstüml. Ztsdir. f. d. gesamte Sozialversidi.,
19. 1930.
D. Wodiengeldbez. vor d. Niederkunft,
Ilcinr. Kodi, D. Dt. Landkk., 18. 1930.
I). Durchfiihr. ein. planmäß. Frühgeborenenfürs. i. d. Gemeinde, Dr. Zeltner, Ztsdir.
f. Gesundhcitsverw. u. Gesundheitsfürs.,
17. 1930.
Einwirkung d. Notverordn, auf d. Wodienhilfe. Er. Göpfert, Dt. Kk., 37. 1930.
Zwei Jahre Sdiwangcrcnfürs. i. Kiel, Dr.
Keüler, Ztsdir. f. Gesundhcitsverw. u. Gcsundheitsfürs., 17. 1930.

Ein Beitrag zum Seelenleben d. Lungentbc.,
Reg.-Med.-Rat Dr. Engelhardt, D. Tbc., 9.
1930.
Entstehung und Entwickl. d. mensdil. Tbc.,
Dr. Hanns Alexander, Schweiz. Ztsdir. f.
Hyg. u. Ardiiv f. Wohlf., 9. 1930.
Erfahrung, bei d. Bcgutaditung „lungen
leidender“ Invalid., Dr. Sdimidt-Sadisenstamin, D. Tbc., 9. 1930.
Jugendl. Fürs., ein Probl. d. Tbc.-Be*., Dr.
Helbig-Hahn,
D. neue tsdiedioslowakisdie Baubewcgungsges., Eug. Horovitz, österr. Gem.-Ztg.,
18. 1930.

Krebskrankenf&rsorge

Jugendgesuodheitsfürsorge

Krcbsbck. i. d. Rheinprov., Landesr. Dr.
Sdiclmann, D. Wohlf. i. d. Rheinprov., 18.
1930.

nationalisier, d. amtl. Sdiulzahnpfl. i. Frei
staat Sadis. nadi einheitl. Plan, Dr. Hopstcin, Ztsdir. f. Gesundhcitsverw. u. Gesundhcitsfürs., 18. 1930.

Geschlechtskrankenfürsorge

Geistes- und Gemütskranke
1). Einglieder, d. offenen Gcistcskrankenfürs.
i. d. öffcntl. u. priv. Gesundheitsfürs. u.
Wohlfahrtspfl., Prof. Dr. Wetjel und Dr.
Thode, Ztsdir. f. psydi. Hyg., 4. 1930.
Erzieher. Aufgah. in d. Arhcitsthcrapie, Paul
Anke, Bl. f. Volksgcsundheitspfl., 9. 1930.

Ausland
I). psydi. Hyg. i. Holland, A. M. Meenloo,
Ztsdir. f. psydi. Hyg., 4. 1930.

Erwerbsbeschränktenfürsorge
D. Doppclcinpfindungcn d. Farhcnhörcns u.
Tönesehens, Bl. f. d. Wohlf. d. Gehör
losen, 3. 1930.
1). heutige Blindcnfürs. i. ihr. hcs. Bezieh,
z. ostpr. Landhevölker., 0. Neckling, D.
Wohlf., 6. 1930.
D. Not d. sdiuleutlasscncn Hilfssdiulkind. u.
ein Weg z. sein. Rettung, Anna Rolcs,
Carit., 8. 1930.
Taiihstiimincnfürs. i. Württ., Karl Secgcr,
Bl. f. d. Wohlf. d. Gehörlosen, 3. 1930.

Tbc.-Fürsorge
Dt. Thc.-Tagung 1930, Dr. Rickmann, D.
Prov. Ohersdiles., 37. .1930.
1). Bek. d. The. durdi The.-Fürsorgestellen,
Dr. Fiatzeck, D. The., 9. 1930.
D. Bek. d. The. und d. Lupus i. Dt., Dr.
Ulrici, Arheitersdiutj, 17. 1930.
I). Seclcuhehnndlung d. Heilstättenarztes,
Dr. Wimmer, Mitteil. d. Vereins z. Bek.
d. Sdiwindsudit i. Chemnitj u. Umgeh..
9. 1030.

Aus d. Gesdilcditskrankenfürs. i. Wupper
tal, NadiriditcnhI. d. Stadt. Fürs, im
Wuppertal, 9. 1930.
D. Gesdiicditskrankh. i. Leipzig i. d. Wodie
vom 26. Mai bis 1. Juni 1929, Ad. Sdiurig,
Mittcil. d. Dt. Ges. z. Bek. d. Gcsdileditsk.,
9. 1930.
D. Kosten d. Zwangsheil. v. Gcsdileditskrankh., Friedr. Emmerich, Ztsdir. f. d.
Heimatwes., 26. 1930.
Juristisdie Zweifelsfrag, aus d. Praxis d.
Ges. •/.. Bek. d. Gcsdileditsk., Dr. Dellwig,
Mitteil. d. Dt. Ges. z. Bek. d. Gcsdileditsk.,
9. 1930.
Soz. Gcdank. u. Erwägung, z. Auswirk. d.
Reidisges. z. Bek. d. Gcsdileditsk., Dr.
Sdilüter, Carit., 5. 1930.
Üb. d. kommunale Betätig, bei d. Fürs, für
Gcsdilcditskrankc, städt. Maßnahm, zur
Sanier, d. Gcsundhcitsziist. d. Bcvölker.,
Frieda Rosenthal, Mittcil. d. Dt. Ges. z.
Bek. d. Gcsdileditsk.. 9. 1930.

Ausland
D. Bek. d. Gesdileditskrankh. i. d. tsdiedioslowak. Republik, Dr. Hugo Hedit, Mitteil,
d. Dt. Ges. z. Bek. d. Gcsdileditsk., 9.
1930.

Alkoholkrankenfürsorge
Bedeutsame hehördl. Maßnahmen mit Bezug
auf d. Alkohol, Dr. Flaig, D. Alkoholfrage,
3/4. 1930.
I)r. Bratts letjtc Äußerung üh. d. Enthalt
samkeit u. d. Verbot, Prof. Dr. Bergmann,
Internat. Ztsdir. geg. d. Alkoholismus,
3/4. 1930.
I). neue Gaststätteuges.. Dr. Flaig, Ztsdir. f.
Medizinalbeamte, 18. 1930.

461

D. neue Gaststättenges. und seine Bedeut,
für d. Trinkerfürs., W. Baumeister, Carit.,
9. 1930.
Denkschrift üb. d. Wert u. d. Notwendigk.
einer frühen Polizeistunde, Dr. Weymann,
D. Alkoholfrage, 3/4. 1930.
D. Frage d. Alkoholverb., Prof. Dr. Strecker,
Internat. Ztschr. gcg. d. Alkoholismus,
3/4. 1930.
Gaststättenges. u. Wohlf., Oberreg.-Rat Dr.
Jaques, Jug.- u. Volkswohl, 5. 1930.
Gaststättenges. u. Wohlf., Prof. D. Strathmann, Fr. Wohlf., 5. 1930.
Gedank. z. Trinkerrettung durch d. Arbeits
haus, Oberarzt Dr. Tilliß, D. Wohlf. i. d.
Rheinprov., 16. 1930.
öffentl. Protestversamml. geg. d. internat.
Antiprohibitionskongreß, Prof. Dr. Donath,
Internat. Ztschr. geg. d. Alkoholismus,
3/4. 1930.
Prohibition, Dr. Weymann, Internat. Ztschr.
gcg. d. Alkoholismus, 3/4. 1930.
Trunksucht als Krankheit, Carit., 9. 1930.
Üb. d. Arb. d. Dt. freien Wohlf. z. Schufte
v. Kind, aus Alkoholikcrfamilien außer
halb d. Rahm. d. alkoholgegnerischen
Fachorganis., Job. Thiken, Internat. Ztschr.
geg. d. Alkoholismus, 3/4. 1930.
Üb. d. entmünd. Trinker im geschlossenen
Trinkerheim d. Arbeitsh. d. Rheinprov.,
Oberarzt Dr. Tilliß, D. Alkoholfrage, 3/4.
1930.
Was bedeut, d. beid. legten Kongresse für
alkoholfreie Jugenderzieh, für d. Trinker
fürs.? Maria Rosin-Lachnitt, Carit., 9.
1930.
Zur Psychologie d. Alkohols, Dr. Künkcl,
Dt. Ztschr. f. Wohlf., 6. 1930.
D. Bek. d. Alkoholismus i. d. Sowjet-Union,
Willi. Swieuty, D. Alkoholfrage, 3/4. 1930.
Verschärfung d. norwegischen Alkoholgescftgeb., D. Alkoholfrage, 3/4. 1930.

Sozialversicherung
Allgemeines
D. Dt. Versicherungskonzern, Zentralbl. <1.
christl. Gewerkschaften Dt., 18. 1930.
D. Dt. Sozialversich. i. d. präsidialen Not
verordn., Dr. Jaeger, Reichsverwaltungshl.
u. Pr. Verwaltungsbl., 39. 1930.
Heilbehandlung d. Rheumakrankheil, Dr.
Hirsch, D. Dt. Innungskk., 18. 1930.
Ist d. gegenwärtige Organis. d. Versiche
rungsämter noch zeitgemäß? Dr. Jaeger.
D. Rcichsversich., 8. 1930.
Sozialversicherungsgutachten b. Herzkranken.
Dr. Niftsche, Internat. Ztschr. f. Sozialversieh., 8. 1930.
Sozialvcrsicherungsrcchtliche Begriffe, Herrn.
Kruse, Wirtschaft u. Arb-, 8. 1930.

Krankenversicherung
D. Ander, i. d. Kraukenversich., Min.-Dir.
Dr. Grieser, D. Rcichsversich., 8. 1930.
D. Krankenstatist, d. Hauptverb. dt. Kk..
Dr. Henriques, Soz. Mediz., 9. 1930.
D. Neuordn. d. Kraukenversich., Dir. Dr.
Bolzau, Carit., 9. 1930.
D.
notverordn. Krankenversidierungsrcf..
Alfr. Diller, D. Ersagkas.se, 9. 1930.
D. Steigerung d. Ausgab. in d. Krankcnvcrsich., Herrn. Schneider, D. Kraukenversich.. |
18. 1930.
Z. Ref. d. Krankönvcrsich., Müller, D. Prov.
Obcrschlcs., 36. 1930.

Invalidenversicherung
Gcsundheitsfürs. in
d.
Invalidenvcrsich.
1929, Dt. Invaliden-Vcrsich., 9. 1930.

Ausland
D. Krankcnpfl. i. d. Schweiz, seit 1925, Anna
Zollikofer, Unterm Lazaruskreuz, 9. 1930.
D. Altersvcrsich. d. österr. Arbeiterschaft,
Ed. Stark, Gcwcrkschaftsztg., 37/39. 1930.

Rückerbesiu'ecliimgeii
Die Konfessionsschichtung der Bevölkerung
Deutschlands nach den Ergebnissen der
Volkszählung vom 16. Juni 1925. Heft 13
der Protestantischen Studien. Von Pro
fessor D. J. Schneider in Berlin. Ver
lag des Evangelischen Bundes E. V., Berlin.
68 Seiten.
Die Bcvülkerungszählung vom Jahre 1925
hat u. a. in der Aufgliederung der konfessio
nellen Zugehörigkeit ihre Auswertung ge
funden. Die vorliegende Schrift gibt die ge
nauen Tabellen der konfessionellen Zuge
hörigkeit in den einzelnen Ländern wieder
und unterläßt nicht, einige soziologische
Rückschlüsse zu ziehen, die in mancher Hin
sicht interessant, zum Teil jedoch hypothe
tisch 6ein dürften.
Wr.
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Die Unfallneurose und das Reichsgericht, von
Walther Riese. 15 zum Teil unveröffent
lichte Reichsgcrichtsentscheidungcn, unter
Mitwirkung von Otto Rothharth gesam
melt, kommentiert und herausgegeben.
Iliepokrates-Verlag G. m. b. H., Stuttgart,
Holzgartcnstr. 7, Stuttgart und Leipzig
1930. Gr.-8°. 74 Seiten. Preis 4,50 RM.
Die von Riese in Verbindung mit Roth
harth gesammelten und kommentierten Ent
scheidungen des Reichsgerichts stellen eine
wertvolle Ergänzung des Rieseschen Sammel
werkes: „Die Unfallneurose als Problem der
Gegenwartsmedizin“ dar.
Die Veröffent
lichung will den Standpunkt näher begrün
den, daß cs in der Frage der Entscheidung
eine grundsätzliche Stellungnahme nicht geben

kann, sondern daß die Gesetje, die die Le
benszusammenhänge beherrschen, individuell
ausgelegt werden müssen und eine Gültig
keit nur für den gerade vorliegenden Zu
sammenhang behaupten dürfen. Das hier
gesammelte Material dürfte eine Bedeutung
für die Reform der Rechtsprechung und ihre
Vertiefung besitzen.
Wr.
Ist christliche Sozialethik wissenschaftlich
möglich? Von D. Dr. Reinhold S e e b e r g.
Die Religion in der Fürsorge. Von D. Jo
hannes Steinweg. Heft 1 der Schriften
des Instituts für soziale Ethik und Wissen
schaft der Inneren Mission an der Univer
sität Berlin. A. Deichertsche Verlagsbuch
handlung, Leipzig C 1. Geh. 2,50 RM.
Auf Anregung und mit Un'erstütjung des
Zentralausschusses für die Innere Mission der
cvang. Kirche Deutschlands wurde an der
theologisdien Fakultät der Universität Ber
lin das Institut für soziale Ethik und Wissen
schaft der Inneren Mission unter Leitung
von Geheimrat Professor D. Dr. Dr. Seeberg
gegründet, das in zwangloser Folge eine
Schriftenreihe herausgibt.
In dem ersten
größeren Beitrag nimmt der Herausgeber
der Schriftenreihe Stellung zu der Frage, in
welchem Sinne Gemeinschaftsleben als christ
lich-sittlich bezeichnet werden kann und wie
eine Einwirkung christlich-sittlichen Wollcns
auf
das menschliche Gemeinschaftsleben
möglich ist. Danach behandelt Dr. Steinweg
auf Grund seiner wissenschaftlichen Kennt
nisse der evangelischen Lichestätigkeit, be
sonders auch ihrer Geschichte, die Stellung
der Religion in der Fürsorge, und zwar unter
dem Gesichtspunkt des Beweggrundes, des
Zieles und des Mittels. Das Buch ist von
Interesse für die Kreise, die sich mit den
Problemen der Wohlfahrtspflege und der
christlichen Liebestätigkeit innerhalb der
selben zu befassen haben.
Sz.
Die sozialen Frauenberufe, von M. v.
Meyenburg. In der Sammlung Schwei
zer Berufsführer. Herausgegeben in Ver
bindung mit dem Jugendamt Zürich.
Rascher u. Cie., Verlag, Zürich. 32 Seiten.
90 Cts.
Die Leiterin der sozialen Fraucnschule
Zürich schildert die sozialen Frauenberufe,
wie sie in der Schweiz bestehen, die persön
lichen und sachlichen Voraussetjungen für den
Beruf der Sozialarbeiterin, die Art der drei
in der Schweiz bestehenden sozialen Frauen
schulen und die von ihnen vermittelte Aus
bildung. Die Aufnahmebedingungen sind in
einem Anhang genannt. Zum Schluß wird die
Berufslagc mit einer kleinen statistischen
Tabelle dargestellt.
Die Gliederung der Fürsorgerinnen in
große Gruppen ist nicht vorhanden, sondern
die verschiedenen sozialen Berufe in der ge
schlossenen, halhoffcncn und offenen Fürsorge
haben ihren Namen nach den speziellen Ar

beitsgebieten. Im ländlichen Jugendsekre
tariat umfaßt aber die Arbeit der Fürsor
gerin alle Aufgaben der Jugendfürsorge und
Jugendpflege. Der Beruf der Fabrikfürsor
gerin ist noch sehr neu.
H.
Hand-Book of Women’s Work.
Heraus
gegeben von Bombay Presidency Women’e
Souneil, 1928—1929. 87 S.
Das Handbuch der Frauenarbeit ist ein
Nachschlagewerk über Wohlfahrtsorganisa
tionen, die Abgrenzung und ihre Tätigkeit
in Indien. Es ist interessant zu sehen, daß cs
auf den verschiedenen Arbeitsgebieten eine
Fülle von Organisationen gibt, die sich den
verschiedenen Berufsaufgaben zugewendet
haben.
Selbstmörder. Von Emil S z i t t a. Ein Bei
trag zur Kulturgeschichte aller Zeiten und
Völker. Verlag C. Weller & Co., Leipzig.
2. Auflage. 410 Seiten.
Der Verfasser versucht, eine grundsätjliche philosophische und soziologische Dar
stellung des Selbstmörders zu geben und
bringt nach einer historischen Einleitung eine
Untersuchung über die einzelnen Motive
(Heroismus, Religion, überstarkes Gefühls
leben, Politik, soziale Schwierigkeiten, Krankheitsgründe u. ä.). Er versucht, die einzel
nen Maßnahmen der großen gesellschaftlichen
Träger (vor allem Kirche und Staat) gegen
den Selbstmord darzustellen, zeigt jedoch
keine Wege zur Bekämpfung des Freitodes.
Für die Wohlfahrtsarbeiter, die sich mit
einer großen Anzahl von Persönlichkeiten,
die den Versuch zum Freitod gemacht haben,
oder den Angehörigen von Personen, die den
Freitod gesucht haben, beschäftigen müssen,
bietet die Schrift manchen Einblick, der ihnen
das Verständnis der Motive zur Wahl des
Freitodes erleichtert.
Wr.
Strafbuch-Entwurf, von Justizrat Dr. Johan
nes Wertbauer. Verlag Hcnscl u. Co.,
Berlin 1929. 75 Seiten. Preis 1 RM.
Der le$te seit dem 14. Mai 1927 vor
liegende Entwurf eines Allgemeinen Deut
schen Strafgesctybuchs mit seinen 413 Para
graphen, in der für den Laien schwer ver
ständlichen Sprache der juristischen Disziplin,
kann nicht Gegenstand der Diskussion vom
gesamten Volk werden. Die Aufgabe, dem
deutschen Volk ein Strafbuch zu geben, das
ohne Kommentar jedem verständlich ist, hat
der Verfasser in vorliegendem Druck in 21
übersichtlich geordneten, in allgemein - ver
ständlichem Deutsch geschriebenen Para
graphen, allerdings auch mit grundlegenden
inhaltlichen Abänderungen gegenüber obigem
Entwurf gelöst.
G.
Die Sittlichkcitsdcliktc im Strafgesctjcntwurf
1927 von Dr. Rudolf Straßberger.
Buchdruckerei E. Schmoll in TeplißSchönau 1928. 104 Seiten. Preis 4 RM.

463

Die vorliegende Doktorarbeit gibt uns
eingangs eine Übersicht von der Entwicklung
der Rechtsprechung auf dem Gebiete der
Sittlichkeitsdelikte, in ihrem Hauptteil klar
und eingehend die Merkmale, Strafrahmen
und Strafzumessung derselben im amtlichen
Entwurf 1927, um mit einer Kritik und Ab
änderungsvorschlägen zu schließen.
G.
Verbrechen und Vergehen wider die Sittlich
keit, von Dr. J. Len z. Verlag der Pau
linus - Druckerei, Trier 1928. 72 Seiten.
Preis 2,50 RM.
Der Verfasser bringt eine exakte Gegen
überstellung der Paragraphen, betr. die De
likte wider die Sittlichkeit im geltenden
Strafrecht und der im amtlichen Entwurf
eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs
1927, einschließlich wichtiger Entscheidungen
des Reichsgerichts in Strafsachen. Welt
anschauungsfragen werden eingeflochten. Die
Schrift ist für den Juristen und den Laien
von Interesse.
G.
Kriminalbiologie und Individualpsychologie.
45. Jahrbuch der Gefängnisgellschaft für
die Provinz Sachsen und Anhalt. Selbst
verlag der Gefängnisgesellschaft. Halle,
Karlstr. 16. 1929. 116 Seiten.
Geben uns zwei Abhandlungen über Kri
minalbiologie Einzelheiten der Methodik und
das Ziel derselben, so wird in einer anderen
die Individualpsychologie als wichtiges Hilfs
mittel für die Erziehungsarbeit an Gefange
nen anerkannt. Eingehen auf die Theorie,
Erwähnen praktischer Fälle, Aufdecken der
Beziehungen zur Soziologie runden das
Thema ab.
G.
Strafrecht und Moral. 44. Jahrbuch der Ge
fängnisgesellschaft für die Provinz Sachsen
und Anhalt. Selbstverlag der Gefängnis
gesellschaft. Halle 1928. 90 Seiten.
Das Jahrbuch bringt Vorträge über die
Probleme: Dürfen gegenwärtige moralische
Begriffe bei der Urteilsfindung berücksichtigt
werden? Kann der Strafgefangene zur Sitt
lichkeit erzogen werden? Die Behandlung
des Themas: Strafrecht und christliche Sitt
lichkeit zeigt, daß beiden eine verschiedene
Zielsetzung innewohnt.
G.
Soziale Strafrechtspflege. Von Dr. jur. Hans
II ii e r s c li n e r. Verlag F. C. W. Vogel,
Leipzig 1929. 141 Seiten.
Der Wunsch des Verfassers ist, daß bei
Strafzumessung die ganze Persönlichkeit des
Täters in Betracht gezogen wird unter Zu
hilfenahme
der
medizinischen. psycholo
gischen, psychoanalytischen,
toniologischen
Erkenntnisse und vorangegangenen Lehens
laufforschung seitens des Staatsanwaltes, um
die adäquate Strafe für den Einzelnen zu
finden zu seinem Besten und zur Aufrechtorhaltung der Ordnung im Staatsleben. G.

Verbrechen als Schicksal, Studien an krimi
nellen Zwillingen, von Professor Dr. J.
Lange. Verlag Georg Thieme, Leipzig
1929. 96 Seiten. Preis 7 RM.
Dem Münchener Oberarzt stand das Ma
terial der kriminalhiologischen Sammelstelle
in Straubing zur Verfügung. Bei der ver
hältnismäßig geringen Zahl lebender straf
mündiger Zwillinge bauen sich diese Studien
auf 37 Paaren auf, von denen 15 eineiige
und 22 zweieiige sind. Die eingehenden Le
bensläufe weisen deutliche Verschiedenheiten
bei den Arten auf. Der Verfasser kommt
zu dem Schluß, daß bei kriminellen Fällen
die Erbanlage überwiegende Bedeutung hat,
wenn auch die Einflüsse der Umwelt durchaus
bei der Persönlichkeitsentwicklung zu berück
sichtigen sind.
G.
Vorbestraft.
Von Leo Hirsch.
MerlinVerlag, Baden-Baden.
Preis broschiert
3,50 RM. 260 Seiten.
Angeregt durch den Film „Die Vor
bestraften", hat der Verfasser den Versuch
gemacht, in Form eines Roinanes die Schwie
rigkeiten zu zeigen, die einem entlassenen
Strafgefangenen seitens seiner Mitmenschen
gemacht werden. Wenn der Roman auch dem
Leben nicht sehr nahesteht, so ist doch die
Tendenz als solche zu begrüßen.
G.
Die Seele des Gefangenen. Von Eivind Bcrggrav. Verlag Vandenhock u. Ruprecht,
Göttingen 1929. 140 Seiten. Preis 4,20 RM.
Der Band gibt uns wertvolle Einblicke
in die Psyche des männlichen Strafgefange
nen. Vom allgemein Wesentlichen ausgehend,
zeigt uns der Verfasser den Gefangenen als
entwurzelten Menschen, als Einsiedler, in
einer Ausnahmestellung der menschlichen
Gemeinschaft gegenüber. Im Glauben an die
guten Kräfte in der Seele des Rechtsbrechers
versucht er die volle Wiederaufrichtung im
Menschen durch Arbeit, Lektüre, Erstarken
der vorhandenen guten Anlagen zu erreichen.

Die Wirkungen der Freiheitsstrafe und Un
tersuchungshaft auf die Psyche der Ge
fangenen. Von Dr. jur. Rudolf Sieverts.
14. Heft der llamhurgischen Schriften zur
gesamten Strafrechtswissenschaft.
Verlag
Bensheimer. Mannheim 1929. 187 Seiten.
Aus zahlreichen Haftmemoiren, zu denen
auch die von
Dostojewski, Liebknecht,
Luxemburg, Verlaine, Wilde zählen, hat der
Verfasser die haftpsychologischen Phäno
mene und Probleme, die Untersuchungshaft
und Strafanstaltszeit mit sich bringen, viel
seitig beleuchtet.
Diese äußerst wertvolle
Arbeit wird Anregung zu weiteren Forschun
gen in Anstalten bieten.
G.
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Carl Heymanns Verlag in Berlin W8
FriedebergaPolligkeit

Reichs^Jugendwohlfahrts?
gesetz (Kommentar)
Herausgegeben von

Prof. Dr. W. Polligkeit
Vorsitzenden des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt a. M.

in Verbindung mit

Dr. P. Blumenthal

Dr. H. Eiserhardt

Amtsgerichtsrat in Altona

Geschäftsführerin d. Dt Vereins
f. öff. u. priv. Fürsorge in Frankf. a. M.

Dr. G. Fr. Storck
Dir. d. Landesjugendamts Lübeck

Zweite, neubearbeitete und vermehrte"Auflage. 1930. Preis in Ganzleinen geb. 20 RM.
„Ein lang gehegter Wunsch aller an der Ausführung des RJWG. interessierten
Kreise ist in Erfüllung gegangen: Die zweite Auflage des Kommentars von
FriedebergaPolligkeit ist erschienen............Er ist insbesondere für jeden Praktiker,
sei er Jugendamtsleiter, sei er Vormundschaftsrichter, sei er in der FE. tätig, unentbehrlich; er wird sich seiner mit Freude und mit Nutzen bedienen.“
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 2, 1930
Ergänzungsbände zu dem Kommentar von FriedebergaPolligkeit:

Landesrechtliche Ausführungsbestimmungen
zum Reichs-Jugendwohlfahrtsgesetz.
Zusammengestellt von Prof. Dr. W. Polligkeit, Vorsitzenden des Deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt a. M. Preis geb. 8 RM.
Der Herausgeber des kürzlich in 2. Auflage erschienenen führenden Kommentars
zum ReichssJugendwohlfahrtsgesetz, Herr Professor Dr. Polligkeit, hat unter
großen Schwierigkeiten die Ausführungsbestimmungen sämtlicher Länder zusammen*
gefaßt, die als Nachtrag zu dem Kommentar erscheinen. Da in den Erläuterungen
des Kommentars stets auf die Ausführungsbestimmungen des betreffenden Landes
verwiesen wird, ist der gemeinsame Gebrauch des Kommentars und Nachtrags
als bedeutende Erleichterung für die tägliche Praxis zu betrachten.

Preußisches Ausführungsgesetz zum Reichs*
gesetz für Jugendwohlfahrt. Erläutert von Dr.
W. Polligkeit und Dr. Paul Blumenthal. 2. neubearbeitete und vermehrte
Auflage. Preis geb. 8 RM.
Der Kommentar enthält die Texte aller einschlägigen, noch gültigen Aus*
führungsbestimmungen und Erlasse zum RJWG.
„. . . . Das Ganze stellt eine so solide, umsichtige und gründliche Arbeit
dar, wie wir sie von den Verfassern gewohnt sind; sie gereicht der deutschen
Wissenschaft zur .Zierde, der Praxis zur Förderung.“
Zentralblatt für Jugendrecht, 1925, Nr. 1, über die 1. Auflage.
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Vordrucke für die Statistik
Ober Wohlfahrtserwerbslose
Statistik über Wohlfahrtserwerbslose. RdErl. d. MfV. u. d. MdI. vom 23.8.1930
— III 3004/15. 8. u. IVa I 556 III. Sonderdruck aus dem Min.*Bl. f. d.
Preuß. innere Verwaltung 1930 Nr. 37. Umfang 4 Seiten. Preis einzeln 20 Pf.
postfrei, bei 10 Stück je 18 Pf., bei 25 Stück je 16 Pf., bei 50 Stück je 14 Pf.,
bei 100 Stück je 10 Pf.;
T 468. Antrag auf Gewährung öffentlicher Fürsorge für Wohlfahrtserwerbslose.
Din A 3. Preis für 10 Bogen M. 1,— , für 25 Bogen M. 1,80,für 100 Bogen
M. 6,—, für 500 Bogen M. 27,—, für 1000 Bogen M. 48,50.2
T 469. Bewilligungsbescheid über Wohlfahrtserwerbslosenunterstützung. Akten*
Verfügung. Din A 4. Preis für 10 Stück M. —,40, für 25 Stück M. —,90,
für 100 Stück M. 3,—, für 500 Stück M. 14,-, für 1000 Stück M. 24,—.
T 470. Reinschrift des Bewilligungsbescheides über Wohlfahrtserwerbslosen*
Unterstützung. Din A 4. Preis für 10 Stück M. —,40, für 25 Stück M. —,90,
für 100 Stück M. 3,—, für 500 Stück M. 14,—, für 1000 Stück M. 24,—.
T 471. Unterstützungsberechnungsbogen für Wohlfahrtserwerbslose. Din A 4.
Preis für 10 Stück M. —,40, für 25 Stück M. —,90, für 100 Stück M. 3,—,
für 500 Stück M. 14,—. für 1000 Stück M. 24,-.
T 472. Verzeichnis der laufend unterstützten Wohlfahrtserwerbslosen. Din A 3.
Titel* und Einlagebogen. Preis für 10 Bogen M. 1,—, für 25 Bogen M. 1,80,
für 100 Bogen M. 6,—, geheftet zu 10 Bogen M. 1,30, gebunden -zu
25 Bogen M. 4,—, zu 50 Bogen M. 5,75.
T 473. Erstattungsanmeldung über gezahlte Unterstützungen an Wohlfahrts*
erwerbslose. Din A 3. Titel* und Einlagcbogen. Preis für 10 Bogen
M. 1,—, für 25 Bogen M. 1,80, für 100 Bogen M. 6,—, für 500 Bogen
M. 27,—, für 1000 Bogen M. 48,50.
T 474. Karteikarte für Wohlfahrtserwerbslose. Din A 5. Auf grünem und rotem
Karton gedruckt. Preis für 10 Stück M. —,75, für 25 Stück M. 1,40, für
100 Stück M. 5,-, für 500 Stück M. 22,50, für 1000 Stück M. 40,—.
T 465. Meldekarte für Wohlfahrtserwerbslose. Auf grünem und rotem Karton
gedruckt. Preis für 10 Stück M. —,25, für 25 Stück M. —,55, für 100 Stück
M. 2,-, für 500 Stück M. 9,30, für 1000 Stück M. 16.—.
T 466. Zählbogen für laufend unterstützte Wohlfahrtserwerbalose. Din A 4.
Preis für 10 Stück M. —.40, für 25 Stück M. —.90, für 100 Stück M. 3,—,
für 500 Stück M. 14.—, für 1000 Stück M. 24,—.
T 467. Kassenquittung für Wohlfahrtserwerbslose. Din A 4. Preis für 10 Stück
M. —.40, für 25 Stück M. —.90, für 100 Stück M. 3.—, für 500 Stück
M. 14.—. für 1000 Stück M. 24.—.
Karteikasten für Din A 5 Karten. Preis M. 24,50 — mit Schloß Preis M. 29,—,
Karteikasten mit Doppelabteil für Din A 5 Karten. Preis M. 35,50 — mit
Schloß Preis M. 45,—.
Karteikasten für Din A 5 Karten, ausreichend für etwa 700 Karten, aus Holz in
einfacher Ausführung. Preis M. 1S.50 — mit Schloß Preis M. 22,50.

