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Ein sozial -psychologisches Outntiiien
Von Manes Sperber, Berlin.
Vorbemerkung: Das nachfolgende Gutachten wurde einem Strafgcrichtshof erstattet. Der jugendliche Rechtsbrecher war wegen Betruges angeklagt
Da das Gutachten auf den Akten verschiedener Fürsorgestellen, insbesondere
einer freien Fürsorgezentrale, basiert, deren Akten Aufschluß über den Lebens
lauf seit der Geburt des jungen H. gaben, ist dem Gutachten ein kurzer
Auszug aus diesen Akten «1er Familienfürsorge vorangestellt worden.
Wir
glauben, mit «1er Veröffentlichung dieses Gutachtens einen Einblick in das
Vorleben und der Persönlichkeit des Angeklagten geben zu können, der die
Ursachen für sein Abgleiten, bedingt von sozialen und konstitutionellen Mo
menten. aufzeigt.
Mit diesem Material und dem sozial-psychologischen Gut
achten können vielleicht, ohne daß die Redaktion sich in allem mit der Stellung
nahme des Verfassers identifiziert, manche Erkenntnisse für die Entwicklung
der Familien- und Jugendfürsorge wie auch der sozialen Gerichtshilfe und der
Rechtsprechung gegeben werden.
Die Redaktion.

Vorgeschichte.
1910-1914.
Walter Heinrich wird im November 1910 in einem Proletariervorort einer
Großstadt geboren. Bei seiner Geburt ist der Vater 33, die Mutter 31 Jahre
alt. Walter ist das 5. Kind in einer Reihe von 7 Kindern. Bei seiner Geburt
befindet sich der Vater iin Gefängnis; er ist mehrfach vorbestraft. Die Mutter
hat eine Portierstelle innc und ist für die seehsköpfige Familie auf die Armenunterstütjung angewiesen. Die Wohnung ist ärmlich und wenig ausgestattet.
Im Jahre 1911 wird der Vater aus dem Gefängnis entlassen; er unterhält die
Familie mit den Einnahmen aus Bettelbriefen. In Jahre 1912 wird eine
Tochter geboren. Walter entwickelt sich geistig gut; er ist körperlich sehr
elend und leidet viel an Hautausschlägen. Die Ernährung und sonstige Ver
sorgung ist infolge der Armut unzureichend.
1915—1919.
Im Jahre 1915 wird der Vater zum Felddienst nach Rußland eingezogen;
er kehrt im Jahre 1916 mit offener Tuberkulose zurück. Er ist dauernd bett
lägerig; im Jahre 1917 wird er ins Krankenhaus geschafft, wo er mit Unter
brechungen bis zu seinem Tode (im Jahre 1925) verbleibt. Die Familie lebt
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von Erwerbsarbeit der Mutter und von Armenunterstütjung. Im Jahre 1918
wird der älteste Bruder eingezogen; er stirbt an einer im Felde erworbenen
Tuberkulose. Im Jahre 1919 wird die jüngste Tochter geboren. Während
dieser Zeit wird Walter vom Vater zu Hausbetteleien angehalten. Die geistige
Entwicklung Walters in dieser Zeit ist günstig, die körperliche Entwicklung
wird durch zahlreiche Krankheiten, besonders ein schweres Ohrenleiden, ge
hemmt. Unterernährung und Unterbefriedigung aller Bedürfnisse wirken
weiter hemmend auf die Entwicklung ein. Die Charakterentwicklung Walters
ist infolge der Trunksucht des Vaters und des Mangels jeder Erziehung sowie
der Aussendung auf Bettelgänge sehr gefährdet.
1920—1924.
Im Jahre 1922 heiratet die älteste Tochter, die einen günstigen Einfluß
auf Walter hatte. Im Jahre 1923 kommt Walter einige Zeit als Page auf ein
gräfliches Gut, wo er in seiner Entwicklung sehr beeinträchtigt und sein
Wiedereingliederungsvermögen sehr erschwert wird. Das Jugendamt bean
tragt, die Kinder wegen gesundheitlicher Gefährdung ins Waisenhaus zu geben.
Im Jahre 1924 wird Walter wegen Bettelei vom Jugendamt verwarnt. Der
älteste Bruder, der einen wirtschaftlichen Halt für die Familie darstellte,
stirbt infolge eines Straßenunfalls.
1925—1930.
Im Jahre 1925 leidet Walter an einer schweren Mittelohrerkrankung, die
ihn körperlich und geistig beeinträchtigt. In diesem Jahre stirbt der Vater
im Krankenhaus an offener Tuberkulose. Bei dem jetjt ältesten Bruder bricht
ebenfalls eine offene Tuberkulose aus, ebenso bei der jüngsten Schwester.
Der dritte Bruder verliert die Arbeit, so daß die Familie ohne Einkommen ist.
1926 erhält Walter eine Lehrstelle bei einem Fischer an der Elbe und verläßt
sie nach wenigen Tagen. Er wird auf drei Monate in ein städtisches Land
erholungsheim geschickt, wo er sich wohl fühlt und sich kräftigt. Nach seiner
Rückkehr macht sein ältester Bruder wegen dauernder Arbeitslosigkeit einen
Selbstmordversuch mit Lysol. Walter erhält eine Stelle als Page in einem
eleganten Cafe. Er wird durch einen Psychiater untersucht, der eine psychopatische Konstitution feststellt. Walter kommt vor das Jugendgericht wegen
Schwänzcns der Fortbildungsschule. Es wird seine Unterbringung in einem
Heim beschlossen. Im Jahre 1927 kommt Walter zur Beobachtung in die Ver
teilungsstelle einer Fürsorgeerziehungsanstalt. Während der ganzen Zeit liegt
er in der Krankenabteilung der Anstalt. Es wird Fürsorgeerziehung wegen
fortgesetjten Betteins beschlossen. Walter entflieht aus der Anstalt und
begeht einen sehr geschickten Telephonschwindel, indem er einer größeren
Anzahl von Ärzten und deren Angehörigen mit falschen Nachrichten Geld
entlockt. Er wird zu Gefängnis verurteilt. Im Gefängnis macht er Opposition
und wird auf seinen Geisteszustand untersucht. Im Jahre 1928 wird Walter
entlassen, tritt einem Ringverein bei und unterhält sich mit Betteln und Dieb
stahl. Die jüngste Schwester wird geschlechtlich infiziert und kommt in Für
sorgeerziehung; die vorjüngste Schwester wird wegen unheilbarer Tuberkulose
in das Krankenhaus eingeliefert. Im Jahre 1929 wird Walter erneut straf
fällig und in der Irrenanstalt auf seinen Geisteszustand beobachtet. Die
Schwester entweicht aus der Fürsorgeanstalt zu der Mutter. Diese und drei
andere Familienmitglieder leiden an offener Tuberkulose. Den Unterhalt
erwirbt Walter in diesem und dem kommenden Jahre durch Betrug und Dieb
stahl sowie durch Betteln. 1931 erfolgt erneut Anklage wegen Betrugs nach
langer Arbeitslosigkeit, in der das folgende Gutachten erstattet worden ist:
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Gutachten:
Die folgenden gutachtli dien Äußerungen stützen sich auf das gesamte
Gerichtsaktenmaterial, auf die Akten einer freien Fürsorgestelle und auf alle
bisher erstatteten Gutachten, ferner auf eine Unterredung mit dem Jugend
lichen seihst.
I.

1. Folgendes ist prinzipiell vorauszuschicken notwendig: Die Betrachtung
und Begutachtung dieses Falles erfolgt auf Grund der Methoden der
Individualpsychologie in Verbindung mit den Grundsätjen einer Sozial
psychologie, also einer Menschenkunde, die im Besonderen die Umwelt
einflüsse auf die Gestaltung des individuellen Charakters studiert und klarlegt.
Von dieser Wissenschaft aus gelangt man zu einer Art Sozialpathologie, die es
ermöglicht, jene Fälle von Psychopathie zu erforschen und zu verstehen,
deren Entstehung und Entwicklung entscheidend bestimmt ist durch die
Summe der sozialen Bedingungen, unter denen das Individuum aufgewachsen
ist. Demgemäß wird man Beachtung schenken müssen: 1. der sozial
ökonomischen Situation der Fai
imilie, 2. der Entwicklu ng dieser Verhältnisse zur Lebenszeit des Kindes
(des in diesem Falle zu erforschenden Individuums), ferner die innere
Familienkonstellation, die psychische Eigenart der
einzelnen Familienmitglieder und schließlich die a n g e borenen organischen Eigenheiten bzw. organischen
Unzulänglichkeiten, mit denen das Kind zur Welt gekommen ist.
2. Die sozial-ökonomischen Voraussetzungen: Franz
Heinrich, Walter Heinrichs Vater, war in dem Sinne ein Lumpenproletarier,
daß er, wie aus den oben zitierten Akten hervorgeht, niemals stabil einen
Beruf ausgeübt hat, daß er bei keiner Arbeit ausgehalten hat, so daß er ver
schiedentlich als seinen Beruf angibt: Kellner, Schneider, Biigler, Händler.
Ferner wählte er frühzeitig seinen eigentlichen Beruf, den des Bettelbrief
schreibers, den er bis zu seinem Tode ausgeübt hat. Das besondere Merkmal
dieser Bettelbriefe ist die Bemühung des Schreibers, als etwas Besonderes zu
erscheinen, seine Bemühung, bei den Adligen, an die er 6ich hauptsächlich
wendet, den Eindruck eines stockkonservativen, im Gegensatj zu seiner
proletarischen Umgebung lebenden Biedermannes hervorzurufen. Er betont,
daß er seine Kinder zu etwas Besserem erziehen wolle, daß er sie zu recht
schaffenen und ehrlichen Menschen machen wolle, so wie er selbst einer sei.
Auf den Wohlfahrtsämtern ist er unrühmlich bekannt. In den Akten ist die
Bemerkung, daß er auf der schwarzen Liste steht, zu finden. Gerade zur Zeit
der Geburt Walters büßt der Vater eine zweijährige Strafe wegen Diebstahls
ab. Da Walter zur Welt kommt, befindet sich die vaterlose Familie in großer
Not. Die Bemühungen der Mutter, für ihre Familie Unterstütjung zu
erhalten, bleiben verhältnismäßig erfolglos. Im übrigen bettelt die Mutter,
zwar mit weniger Raffinement, aber doch sozusagen in Vertretung des Vaters.
Kann der Vater als ein schwer nervöser Charakter bezeichnet werden,
Alkoholiker, zeitweise vielleicht — dies geht aus den Akten nicht deutlich
genug hervor — von psychotischen Anfällen heimgesucht, so muß die Mutter
als besonders willensschwacher Mensch bezeichnet werden, der mit den
schweren Aufgaben, die das Leben ihr gestellt hat, nicht fertig werden konnte.
Sie hat unter dem Einfluß ihres Gatten gestanden, solange er lebte; sie ist
nicht in der Lage gewesen, sidi von ihm zu trennen, auch nicht zu einer Zeit,
da dies sie und ihre Familie hätte retten können. Sie hat später, als sie ganz
allein die Erziehung ihrer halbwüchsigen Kinder leiten mußte, versagt, sic
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war nicht in der Lage, Walter vom Betteln, zu dem er durch seinen Vater
systematisch angehalten worden war, abzuhalten. Es ist fraglich, in welchem
Ausmaß ihr jetjt die Ursachen ihres unglücklichen Lebens bekannt und ver
ständlich sind. Immerhin, die Fälligkeit der Eltern zu erziehen, war von allen
Stellen, die für diese Familie interessiert waren, als völlig ungenügend erkannt
worden. Dies, obschon der Tenor der Bettelbriefe Franz Heinrichs etwa
so lautet:
„Endesunterzeichneter, bin ein treudeutscher Familienvater und
Kriegsinvalide, war vor dem Kriege Handwerksmeister und bin durch
meine Verwundungen und Krankheit ohne mein Verschulden in die
je^ige Notlage geraten, und gehöre zu den Armen, die heute trotj der
Not ihre Gesinnung nicht verleugnen und führe noch einen gläubigen
christlichen Haushalt und habe aus diesem Grunde einen sehr schweren
Stand in unserer heutigen Zeit. Doch bisher hat mir der Herr geholfen
und wird mir und meinen drei unmündigen Kindern und Ehefrau auch
während des Christfestes nicht verlassen.44
Über Walter war in diesem, an eine Fürstin gerichteten Brief, nur der
Passus enthalten: „Der Junge von 13 Jahren ist mit Hilfe einer nationalen
Dame bei der Gräfin untergebracht.44
Obwohl also die völlige Unfähigkeit dieses mehrfach wegen Dieb
stahls vorbestraften, wegen Alkoholismus und psychotischer Anfälle im
Irrenhaus internierten Mannes, seinen Kindern das notwendige Ausmaß
an positivem, erzieherischem Einfluß angedeihen zu lassen, offenbar war,
geschah, wie aus den Akten eindeutig hervorgeht, seitens der zuständigen
Stellen so gut wie gar nichts, um die Kinder aus dieser Einflußsphäre zu
befreien.
3. Walter Heinrich, geboren 1910, kam unter den denkbar
ungünstigsten Bedingungen zur Welt. Ein schwächliches
Kind, durch mangelhafte Verpflegung und Sorgfalt häufig krank, u. a. schwere
Störungen des Magen- und Darmtrakts, die bis in die jüngste Zeit immer
wieder auftauchen, häufige Ohrenerkrankungen ohne zulängliche Behandlung,
in früher Kindheit eine Hauterkrankung, die auf das Kind eine schwer ent
mutigende Wirkung ausgeübt haben muß, bei allem der lumpenproletarische
Einfluß seiner Familie, das Fehlen einer positiven Perspektive, außer der,
gleichsam durch ein Wunder, sehr reich zu werden. Eine von Walters früh
kindlichen Äußerungen, die als charakteristisch angesehen werden kann, ist
die, daß er, wenn er größer geworden ist, dann gleich 30 000 Mark be
sitzen werde.
Die Arbeit als positiven Faktor lernt er, dessen Vater auf
der Flucht vor der Arbeit ist, nicht kennen, ebensowenig den Zusammenhang
mit dem Proletariat, zu dem er eigentlich gehört. (Die politischen, scheinbar
revolutionären Äußerungen, die er bei verschiedenen Gelegenheiten in den
lebten Jahren von sich gegeben hat, sind nicht der Ausdruck eines prole
tarischen Klassenbewußtseins, sie zeigen im Gegenteil ganz deutlich, daß er
in Wirklichkeit auch im politischen Kampf nur eine Möglichkeit sieht oder
sehen möchte, sein Geltungsstreben, von dem im weiteren noch gesprochen
werden wird, zu erfüllen.) Insgesamt darf der Start Walter Heinrichs ins
Leben als besonders ungünstig angesehen werden. Sowohl die organischen
Voraussetjungen, die er mitbringt, als auch das Milieu, in das er hineingeboreu
wird, lassen ihn frühzeitig einen unbewußten Lebensplau
bilden, der zutiefst unsozial ist, der der Lebensplan
eines Menschen ist, der die Arbeit als Degradierung,
den Geldbesit} als den Wertmaßstab für die Beurtei-
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lung des Menschen ansieht. Wenn wir aus seiner Kindheit etwa hören,
daß er, der arme Junge, eine besondere Neigung an den Tag legte, seine Mit
schüler zu beschenken, er, der gleichzeitig eine ungewöhnliche Besitjneigung
zeigte, so können wir schon aus diesem kleinen Zug den Schluß ziehen, daß
er bereits damals erkannt hatte, wie man den Besi§ zur Steigerung des
eigenen Persönlichkeitsgefühls, zum Aufbau des eigenen Selbst
wertgefühls, verwenden kann. Dieser Charakterzug ist auch heute
einer der ausgeprägtesten in Walter Heinrichs Persönlichkeit. Er hat niemals
mit dem Gelde, das er sich betrügerisch erworben hatte, gegeizt; er hat im
Gegenteil sich gern als den reichen Helden aufgespielt, als das Mädchen aus
der Fremde, das jedem reichlich Gaben mitbringt. Diese Güte kann leicht als
ein Mittel des Uberlegenheitsstrebens entlarvt werden, von dem Walter
Heinrich restlos besessen ist. Keine seiner Handlungen ist außerhalb des
Bezugssystems Minderwertigkeitsgefühl, Unzulänglichkeitsgefühl auf der einen
Seite und, durch diese verursacht, Geltungs- und Überlegenheitsstreben auf
der anderen Seite, zu verstehen. Die ganze Art seiner Telephonschwindeleien,
in denen er immer wieder seine Neigung verrät, sich selbst zu verraten, die
Art, wie er sich dann schließlich mehrfach angezeigt und verdächtig gemacht
hat, wie er sich immer wieder sozusagen selbst ausgeliefert hat, zeigt immer
wieder den Typ des neurotischen Helden, der befürchtet, daß sein Heldentum
anonym bleiben und er so seiner Lorbeeren verlustig gehen könnte. Seine
Großsprechereien, seine Bemühungen, gerade Intelligenzler „hineinzulegen“,
seine öffentlichen Hochstapeleien, all das zeigt deutlichst, daß dieser Held ent
scheidend bestimmt ist durch sein soziales Minderwertigkeits
gefühl. Unter sozialem Minderwertigkeitsgefühl soll verstanden werden
das Gefühl, im gesamten gesellschaftlichen Bezugssystem minderwertig zu sein,
an niedrigster Stelle zu stehen, unbeachteter Außenseiter zu sein, verurteilt,
stets im Schatten und niemals in der Sonne der sozialen Geltung zu sein.
Frühzeitig hat Walter Heinrich sowohl dieses soziale Minderwertigkeitsgefühl
kennen gelernt, als auch die Tatsache, daß es in unserer Gesellschaftsordnung
Positionen gibt, in denen man alles von ihm heiß Ersehnte bcsitjen kann, ohne
arbeiten zu müssen. Es ist keineswegs zufällig, daß sein mit den hohen
Adligen korrespondierender, antiproletarisch eingestellter Vater ihn nun auf
einem gräflichen Gute als Pagen unterbringt. Diese Pagenzeit, die übrigens
Walter Heinrich sehr gut in Erinnerung geblieben ist, gibt ihm das Gefühl,
in irgendeiner Weise doch auch zu den Bevorrechteten zu gehören. Dieses
Erlebnis läßt ihn nicht los. Er hat sein Ideal konkretisiert gefunden. Er steht
scheinbar zwischen den Klassen und kämpft mit dem Schein der Zugehörigkeit
zu den begüterten Schichten. Sein Ideal erscheint erfüllt, als er in einem
Smoking oder Frack Nachtlokale aufsuchen kann, ein Verhältnis mit einer
Tänzerin, die er warm und großmütig fördern will, eingeht; er, der Lebemann,
der durch den Oberkellner Damenbekanntschaften macht, sich als Ingenieur
oder sonst „was Besseres“ ausgeben kann. Sein Ideal erscheint realisiert,
wenn er sich bewiesen hat, daß er sein Ausgangsmilieu verlassen hat, daß er
nicht arbeiten muß, um leben zu können wie die leben, denen er als Page in
einem Cafe Unter den Linden die Türen geöffnet hat.
4. Seine Betrügereien, seine kleinen und großen Schwindelmanöver
erweisen ihn als einen durchaus intelligenten Menschen, der vor
allem eines sehr gut gelernt hat: erfolgreich auf Sentiments zu spekulieren.
Dies hat er gelernt, als er mit der stereotypen Formel: sein Vater liege im
Sterben oder sei soeben gestorben, in den bürgerlichen Wohnungen des
reichen Westens fast immer erfolgreich seine Betleltouren gemacht hat. Es
war keinesfalls, wie ihm vielfach vorgeworfen wird, eine Gefühlsroheit, daß
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er bei den Telephonschwindeleien gelegentlich die Lüge gebrauchte, ein naher
Verwandter des Angerufenen sei tödlich verunglückt. Dieser Junge hatte,
darin von seinem Vater gefördert, ja selbst immer den Tod eines nahen Ver
wandten, seines Vaters nämlich, ins sentimentale Kalkül gezogen. Als er von
den Betteleien zu den Schwindeleien überging, verwandte er durchaus folge
richtig und ohne deshalb besondere Erwägungen anstellen zu müssen, dieses
erprobte Klichee, nur in einem neuen Bezugssystem. Walter Heinrich ist
keineswegs gefühlsroh, doch sind ihm die Menschen durchweg Objekt, das er
recht gut im Dienste seines an sich von keinem Gesetjbuche verbotenen Zieles,
sich Geld und Geltung zu verschaffen, verwendet. Seine Angst vor dem Leben,
seine panische Angst davor, einer von Vielen, ein Teil der anonymen Masse
zu sein, ist sein tiefstes Wesenselement. Diese seine Angst ist, meines Er
achtens, bisher zu wenig berücksichtigt worden. Walter Heinrich ist ein Feig
ling, der es nicht erträgt, zu sein was er ist, und der um jeden Preis darum
kämpft, zu scheinen, was er sein möchte und was auf dem Weg über die Arbeit
und Normalität werden zu können er bezweifelt. Und welchen Weg hat man
denn diesem ehrgeizigen Jungen geboten, welche ermutigende Perspektive,
was für Chancen hatte er denn? Wenn hier geantwortet werden muß: gar keine,
die ihm, wie er ohne sein Verschulden geworden ist, auch nur halbwegs hätten
entsprechen können, so ist damit auch zugleich die Konstatierung gemacht,
daß die entsprechenden Institutionen, denen das Schicksal eines solchen jungen
Menschen zur Verantwortung werden müßte, versagten. Wenn etwa, wie aus
den Gerichtsakten eindeutig hervorgeht, das zuständige Jugendamt sich be
müht hat, dem Jugendrichter die Gefängnisstrafe als die vom Standpunkte des
Jugendamtes richtige Maßnahme zu beweisen, so muß daraus die Konsequenz
gezogen werden, daß hier das Jugendamt anscheinend ebenso versagt hat wie
zuvor die Eltern des Angeklagten. Abgesehen von den freiwilligen Bemühungen
des Fürsorgers Bellmann ist Walter Heinrich hauptsächlich als eine Be
lästigung empfunden worden. Jeglicher Erziehungseinfluß ist in diesem Falle
ausgeblieben, bzw. wo der Versuch gemacht wurde, ihn geltend zu machen, wie
dies etwa durch einen bekannten Psychiater geschehen ist, mußte er daran
scheitern, daß die ökonomischen Bedingungen, die die Gesellschaft diesem
Jugendlichen bot, völlig unzureichend waren. Um es in einem Gleichnis zu
sagen: immer wieder wurde nach verschiedenen Haftentlassungen versucht,
diesem Nichtschwimmer und Wasserscheuen das Schwimmen im tiefen Wasser
beizubringen. Dies kann nicht gelingen, vorerst muß der Ertrinkende aus dem
Wasser heraus. Er muß unter sicheren Bedingungen, auf dem Trockenen, die
Tempi lernen.
5. Walter Heinrich hat in jeder Beziehung zu wenig
gelernt, systematisch gar nichts. Er ist viertelgebildet und durch
seine bemerkenswerte Intelligenz dazu verführt, auch in der Bildungsfrage
Hochstapeleien zu betreiben. Durch die Wirkung seiner Berühmtheit, durch
die maßlos unpädagogische Art, in der sich vor allem die Tagespresse mit ihm
beschäftigt hat, so daß seine Ruhmsucht immer wieder neue Nahrung erhielt,
durch seine Vorstellung ferner, daß er ein besonderes interessantes Objekt
der Psychiatrie sei, durch all dies ist der Angeklagte zu einer — psychohygienisch gesehen — schädlichen Beschäftigung mit sich selbst auf scheinbar
wissenschaftlicher Grundlage verführt worden. Er ist nach wie vor fern von
der Erkenntnis seiner Lebensnotwendigkeit, nämlich sich bewußt in das
Proletariat einzureihen, er ist nach wie vor bemüht, die Rolle des Besonderen
zu spielen, er ist nach wie vor unfähig, den sozialen Sinn seines Lebenslaufs
zu verstehen. Er ist nach wie vor außerstande, sich selbst durch Arbeit zu
erhalten, bzw. mit dem Lebensstandard, den er erreichen könnte, sich zu-
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frieden zu geben, bzw. klassenmäßige Konsequenzen daraus zu ziehen. Er ist
ein verhinderter Bürger, dem der Weg, ein Bürger zu werden, auf Grund der
gesellschaftlichen Gesetje versperrt ist. Die Hoffnung, daß Strafe ihn bessern
könne, hat sich, was im Sinne dieser Darstellung nicht weiter verwunderlich
erscheinen kann, nicht erfüllt. Die Strafen haben sein soziales Minderwertig
keitsgefühl noch mehr vertieft, sein Geltungsstreben, das eine dialektische
Konsequenz dieses Minderwertigkeitsgefühls ist, verstärkt, haben seine
Ressentiments vergrößert und ihm nicht den Weg i ns Leben gewiesen. Noch
immer ist er berufslos, noch immer im nervösen Protest gegen alles, was ihm
sein Minderwertigkeitsgefühl zum Bewußtsein bringt.
II.
Die Frage, ob Walter Heinrich als verantwortlich für seine
Taten anzusehen ist, zu beantworten, muß ich, als nicht vereinbpr mit
meinem wissenschaftlichen Gewissen, ablehnen. Die soziale Verantwort
lichkeit ist gegeben und nicht erfüllt worden. Demgegenüber ist die
Verantwortung des Individuums auch dort, wo sie nicht getragen worden ist,
geringfügig. Walter Heinrich braucht keineswegs in einem Zustande der Be
wußtlosigkeit oder einer herabgeminderten Bewußtseinsfähigkeit gewesen zu
sein, als er seine strafbaren Handlungen beging, ebensowenig war seine
Willensstärke herabgemindert. Er beging seine Handlungen gemäß seinem
Charakter, der ihm weder angeboren ist, noch sein eigenes Produkt, sondern
das Produkt aller Wirkungen, aller sozialen Bedingungen in den sozialen Ver
hältnissen, in die er hineingeboren worden ist. Vom psychologisch
pädagogischen Standpunkt beginnt die Verantwortlichkeit eines Menschen
dort, wo seine Fähigkeit, die Verantwortung zu tragen, beginnt. Diese Fähig
keit ist unmittelbar bestimmt durch die Sozialität des Verantwortlichen. Die
spezifischen Bedingungen, unter denen Walter Heinrich aufgewachsen ist,
haben seine Sozialität nicht entwickelt, haben ihn zu einem unsozialen und in
diesem Sinne auch unverantwortlichen Menschen gemacht. Obwohl er mit
sozialem Pathos spricht, spricht aus ihm ein Individualist, der gemeinschafts
unfähig ist.
Unter der Voraussetjung der Anerkennung dieser Gesichtspunkte und
nur unter der Voraussetzung dieser Gesichtspunkte
würde prinzipiell die eingangs dieses Abschnittes gestellte Frage nach
der Verantwortlichkeit verneint werden müssen.
III.
so würde
Würde Walter Heinrich freigesprochen werden, sc
dies an sich nichts anderes bedeuten, als ihn weiter einer Entwicklung über
lassen, die weder für ihn noch für seine Umwelt günstig sein wird. Ebenso
wenig wie eine Verurteilung kann der Freispruch allein in diesem Falle
eine Maßnahme bedeuten, die diesem Falle gerecht wird. Walter Heinrich
muß erzogen werden. Diese Erziehung durch eine private Psychotherapie vor
nehmen zu lassen, erscheint uns angesichts der ökonomischen Bedingungen,
unter denen er weiter leben wird, nicht erfolgversprechend, abgesehen davon,
daß diese Therapie in hohem Maße eine Arbeitstherapie sein müßte. Diese
im Rahmen eines Fürsorgeerziehungsheims oder einer ähnlichen Institution
durchzuführen, erscheint uns gleichfalls unmöglich, da sich in einer Anzahl von
gerichtsnotorischen Fällen erwiesen hat, daß die Fürsorgeerziehung in ihrer
Aufgabe, seelisch und ökonomisch verwahrloste Jugendliche zu normalisieren,
versagt hat. Welches ist also der Weg? Die Antwort ist sehr schwer. Nicht
deshalb, weil etwa Walter Heinrich unrettbar verloren ist, sondern weil es
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in Deutschland keine Institution gibt, die diese Art seelischer Verwahrlosung
erfolgreich, d. h. mit pädagogischen Mitteln bekämpfen und be
heben könnte.
Der Angeklagte selbst äußerte den Wunsch, nicht verurteilt zu werden,
aber in einem Jugendgefängnis, in dem er seinerzeit untergebrachl
war, untergebracht zu werden und dort oder in der Nähe dieses Gefängnisses
einen Beruf zu erlernen. Vorausgesetzt, daß dieser Vorschlag erfüllbar ist,
würde ich mir gestatten, seine Erwägung und etwaige Erfüllung vorzuschlagen,
anderenfalls käme eine ähnlich geartete Unterbringung in dem von Professor
B o n d y geleiteten Jugendgefängnis in Eisenach in Betracht. Nur wenn die
Gewähr gegeben ist, daß eine wahrhaft pädagogische Persönlichkeit in einer
wirklich pädagogischen Gemeinschaftsatmosphäre sich Walter Heinrichs
annimmt und so seine Professionalisierung und Proletarisierung ermöglicht,
ihm Mut macht, diesen Weg zu gehen, nur unter dieser Voraussetjung wäre
zu hoffen, daß dieser junge, intelligente, leidende Mensch gerettet werden
könnte. Die Erkenntnis, daß das, was bisher geschehen ist, das völlige Ver
sagen der zuständigen Erziehungsinstitutionen beweist, diese Erkenntnis
müßte m. E. dazu führen, daß nicht nur in diesem einen Falle, sondern in
vielen anderen jugendlicher Krimineller die Erziehung, die Ermutigung und
soziale Bewußtmachung zur Praxis werden an Stelle von Strafen und Fort
setzung der Verwahrlosung.
Der Gutachter ist sich dessen bewußt, daß seine Vorschläge unzureichend
sind, doch daß sie es sind, ist vielmehr auf die Mangelhaftigkeit der diese Art
der Verwahrlosung ermöglichenden Gesellschaftsordnung als auf die Grenzen
der Erziehbarkeit der Menschen zurückzuführen.

JF ürsorg’eerziehung' — Arbeitshaus —
Bcwahrung-sanstalt
Von Direktor Steigertalil, Hamburg.
Vorbemerkung der Redaktion:
Die Frage der geeigneten Unterbringung 18—20jähriger Fürsorgezöglingo
bat in Verbindung mit den Arbeitshäusern das Interesse der Kreise der Wohl
fahrtspflege in lebhaftem Maße erregt. Da es uns scheint, daß die Begriffe für
die Anstalten, die zur Unterbringung geeignet sind, z. Zt. wenig fcststehen und
der Entwicklung entsprechend durchaus fluktuierend sind, haben wir Herrn
Direktor Steigertahl, der in dem von ihm geleiteten Bewahrungsheim Farmsen
den Versuch der Bewahrung auf pädagogischer Grundlage durchgeführt hat.
gebeten, sich grundsätzlich zu der Frage zu äußern und vor allem den Charakter
der Bewahrungsanstalt gegenüber dem des Arbeitshauses zu umreißen. Wir
würden eine Fortführung der Gedanken durch Äußerungen aus unserem Leser
kreise im Interesse der Sache sehr begrüßen.

Seit Wochen laufen Nachrichten um, die erkennen lassen, daß durch eine
neue Notverordnung wichtige Bestimmungen des RJWG. über die FürsorgeErziehung (F. E.) abgeändert werden sollen. Geplant wird: die Altersgrenze
bei Überweisung in die F. E. von 18 auf 16 Jahre herabzusetjen; § 63 Absatj 2
des RJWG. soll dahin abgeändert werden, daß eine Überweisung bei gegebener
Aussicht auf Erfolg nicht mehr für die 18—20 jährigen, sondern nur noch für
die 16—18 jährigen möglich ist; das Entlassungsalter soll auf das vollendete
19. Lebensjahr herabgese^t werden; durch Abänderung des § 72 Absatj 2
können die Unerziehbaren und Sdiwersterziehbaren aus der F. E. ausgeschieden werden; entgegen dem jetjigen § 73 will man eine vorzeitige Ent-
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lassung eines Minderjährigen wegen Unausführbarkeit der F. E. aus Gründen,
die in seiner Person liegen, auch dann für zulässig erklären, wem eine ander
weitige gesetzlich geregelte Bewahrung nicht sichergestellt ist. Im Zu
sammenhang hiermit wird erwogen, ob nicht jene Minderjährigen, die den
Erziehungsmaßnahmen der F. E. beharrlichen, auf pathologische Veranlagung
nicht zurückzuführenden Widerstand entgegensetzen, aus den F. E.-Anstalten
herausgenommen werden und dem Arbeitshause überwiesen werden sollen;
ob diese Überweisung durch die Vormundschaftsgerichte erfolgen oder ob die
Arbeitshausunterbringung mit der Volljährigkeit oder früher enden soll, ist
heute noch eine offene Frage.
Die Nachricht von einer so rücksichtslosen Umstellung hat alle Kreise
der F. E., denen es in den lebten Jahren ja wahrlich nicht an Stoff zu Über
legungen und Auseinandersetzungen gemangelt hat, erneut in Erregung ge
bracht, und wer die Verhältnisse einigermaßen kennt, wird sich nicht wundern,
wenn mühsam überbrückte Gegensätze im F. E.-Wesen wieder mehr denn je
zutage treten. Vor allem ist es die Erwähnung des Arbeitshauses, dessen
Eignung als Mittel der F. E. von der einen Seite unter dem Drucke der Not,
wenn auch nicht freudigen Herzens, bejaht, von der anderen aber mit aller
Entschiedenheit in Abrede gestellt wird.
Einer Aufforderung der Schriftleitung folgend, soll nachstehend die Frage
Fürsorgeerziehung — Arbeitshaus — Bewahrungsanstalt vom Standpunkt der
allgemeinen Anstaltsfürsorge aus untersucht werden. Dazu wird nötig sein,
daß zunächst einmal das Wesen des Arbeitshauses und der Bewahrungsanstalt
näher gekennzeichnet wird, was um so notwendiger ist, als selbst manche
Kritiker nur eine vage Vorstellung von beiden Anstaltsformen haben.
Für das alte Arbeitshaus aus der Vorkriegszeit, an das jeder
denkt, der schlechthin von Arbeitshaus spricht, sind charakteristisch: Massen
betrieb, feste Unterbringung der Insassen nach dem Vorbilde früherer Straf
anstalten, eine bestens durchorganisierte Arbeitsfürsorge und Sparsamkeit um
jeden Preis. Die Insassen wohnen und schlafen in riesigen, durch starke Türen
und Fenstergitter gesicherten Sälen: rings um die Anstalten ziehen sich Ge
fängnismauern; Hausrat und Nebenräume sind in denkbar größter Einfachheit
gehalten. Sauberkeit und Pünktlichkeit werden eifrig gepflegt, doch weniger
durch individuelle Behandlung des einzelnen Insassen oder einzelner Insassen
typen als mehr durch Disziplinierung der gesamten Belegschaft. Der Insasse
interessiert die Beamtenschaft vorwiegend vom Standpunkt des Arbeits
betriebes aus, wird infolgedessen mit feinem Spürsinn auf den richtigen Ar
beitsplatz gestellt und bei guter Arbeitsleistung mit Entgegenkommen be
handelt. Fähige Spezialarbeiter und alte eingearbeitete „Kunden“ finden
Beachtung, erhalten Sonderräume zum Wohnen und mancherlei Vergünsti
gungen. Neben Arbeitsplänen in der Anstalts-Hauswirtschaft finden sich in
allen bedeutenderen Arbeitshäusern seit altersher Webereien, Kokosmatten
fabriken, Tischlerwerkstätten, Druckereien, Gärtnereien, oft auch Gutswirt
schaften, für Frauen Wäschereien. „Außenkommandos“ arbeiten für fremde
Unternehmer in Ziegeleien, Steinbrüchen und Gutsbetrieben; die einen kehren
allabendlich in die Anstalt zurück, andere bleiben wochentags in Quartieren
des Arbeitgebers, wo sich manchmal unter geschickten Aufsehern freiere
Lebensverhältnisse entfaltet haben. Auf Ausgestaltung der Freizeit wird im
allgemeinen wenig Wert gelegt; nach Feierabend wird gegessen und dann die
gesamte Insassenschaft in den Schlafsälen eingeschlossen, wo nun, unbeobachtet
von dem Anstaltspersonal, ein Leben voller Langeweile oder voller Schauderhaftigkeiten beginnt; alles hängt von dem Willen eines robusten Schlafsaal
kalfaktors ah. Mit Energie werden Entweichungen und Ausbrüche bekämpft;
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längere Arreststrafen sind keine Seltenheit. Die Fürsorge liegt vorwiegend
in Händen der Geistlichen, die manchen Segen stiften können, gegenüber dem
festgefügten Anstaltssystem aber doch ziemlich machtlos dastehen. Urlaub
wird niemals gewährt, der Arbeitsvermittlung als solcher wenig Beachtung
geschenkt, was aber nicht hindert, daß von den Arbeitsplänen aus doch
mancher Korrigend eine passende Arbeitsgelegenheit in der freien Wirtschaft
und damit den Weg aus dem Elend findet. Einen Sondertyp stellt nur der
Zuhälter dar, der so wenig zu den übrigen Korrigenden paßt, daß er gesondert
gehalten und nach den Methoden der Zuchthäuser verwahrt werden muß.
Sein Erscheinen hat die lebten patriarchalischen Züge, die hier und dort in
Arbeitsanstalten sich noch aus der Gründungszeit (um 1800) erhalten haben,
vernichtet und bewirkt, daß die Anstaltsbeamtenschaft die fürsorgerische Seite
ihres Aufgabengebietes fast durchweg mit großem Pessimismus betrachtet.
Zumeist wird der Sinn der Anstalten in ihrer billigen Betriebsführung ge
sehen. Tageskostensätje von RM. 0,50—0,80 gehörten zu Beginn unseres
Jahrhunderts nicht zu den Seltenheiten.
Gegenüber dem alten Arbeitshause, dessen Aufgaben nach der Auffassung
der Zeit in der Detention der zwecks Verbüßung einer korrektionellen Nach
haft an die Landespolizeibehörde überwiesenen Personen bestand (StGB.
§§ 361 und 362), hat sich unter wohlfahrtspflegerischen Einflüssen immer
mehr die fürsorgerisch orientierte Bewahrungsanstalt*) heraus
gebildet, die zwar noch einer gesicherten gesetjlichen Grundlage ermangelt,
auch bald als Versorgungsheim, Arbeitcrkolonie, umgestaltetes Arbeitshaus in
Erscheinung tritt, immerhin aber gewisse einheitliche Arbeitsmethoden ent
wickelt hat. Gegenüber dem alten Arbeitshause weisen die Bewahrungs
anstalten folgende Merkmale auf:
1. Bewahrungsanstalten gelten als Anstalten der Wohlfahrtspflege, und ihre
Leiter sind bestrebt, sie in das System der Fürsorge einzuordnen.
2. Im Vordergrund des Interesses steht der einzelne Fürsorgefall; wie auf
allen Gebieten der Fürsorge ist auch bei der Bewahrung die Berufs
ertüchtigung das erstrebte Ziel; Arbeitsvermittlung, Entlassung aus der
Anstalt und Überführung in Familienpflege gelten als Erfolge der An
staltsarbeit. Hoffnungslose Dauerfälle sollen in der Anstalt ein menschen
würdiges Dasein finden.
3. Die Unterbringung erfolgt in kleineren Stationen nach dem Familien
prinzip. Aufnahmestationen erleichtern zu Anfang die richtige Behand
lung der Pfleglinge.
4. Sparsame Wirtschaftsführung darf nicht Selbstzweck werden, anderer
seits wird aber angenommen, daß unabhängig von dem Gebote großer
Sparsamkeit auf allen Gebieten der Fürsorge den Bewahrungsbedürftigen
durch Schaffung einfacher Lebensverhältnisse am besten geholfen wird.
5. Durch ein in engster Beziehung zu den Arbeitsmöglichkeiten stehendes,
natürliches Progressivsystem wird dafür gesorgt, daß Dauerfälle in
Spannung gehalten und die Erziehbaren für das freie Leben vorbereitet
werden. Von einer schematischen Festlegung irgendeines Progressiv
systems, wie cs sich in den Strafvollzugsanstaltcn wegen des ihnen inne
wohnenden Zwangscharakters ergehen hat, wird in Bewahrungsanstalten
indessen abgesehen.
6. Bei der Auswahl der Anstaltsbeamtenschaft wird davon ausgegangen, daß
die Bewahrungsanstaiten es vorwiegend mit Menschen zu tun haben, die
*) Einzelheiten im Aufsatj „Das ßewalirungsgeseg vom Standpunkt der Praxis“ in
Nr. 9/1928 der Zeitschrift.

von Ärzten, Fachärzten, Pädagogen und anderen bereits längere Zeit
beobachtet und als bewahrungsbedürftig bezeichnet wurden. Infolge*
dessen werden diese nur in beschränktem Umfang zur Mitwirkung heran
gezogen; die Hauptlast fällt einem sozialpädagogisch geschulten Personal
und angelernten, geeigneten Fürsorgehelfern zu.
7. Da erfahrungsgemäß die Bewahrungsbedürftigen nach einer zu früh er
folgten Entlassung mehr sich als die Gesellschaft schädigen, läßt der Be
wahrungsvollzug größtes Entgegenkommen bei Entlassung und Beur
laubung.
8. Da dem schwer psychopathischen Menschen nichts mehr schadet als das
Gefühl, die Situation zu beherrschen, so behält das Anstaltspersonal den
Insassen gegenüber stets die Führung in der Hand. Zwangsmaßnahmen
werden indessen nur in Notfällen angewendet; trotjdem darf eine feste
Station zur vorübergehenden Unterbringung erregter Insassen nicht
fehlen. Urlaub, das Tragen eigener Kleidung und ähnliche Vergünsti
gungen werden gewährt, sofern cs irgend möglich ist, selbst auf die Ge
fahr hin, daß Exzesse gelegentlich Vorkommen oder sich in langen Ab
ständen wiederholen.
Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, daß das alte Arbeitshaus der
Vorkriegszeit sich nirgends mehr erhalten hat; es wäre aber auch eine starke
Übertreibung, wenn alle zur Zeit bestehenden Arbeitshäuser sich bereits als
Bewahrungsanstalten betrachteten. Die vielerorts noch ängstlich gehüteten
Methoden des festen Einschlusses (wofür die Anwendung des § 121 StGB,
auf Korrigenden eigentlich keinen Grund bilden kann, da selbst der Strafvoll
zug den festen Einschluß schon erheblich eingeschränkt hat) und die Tatsache,
daß die abendliche Freizeit von den Insassen im abgeschlossenen Schlafsaal
verbracht werden muß, kennzeichnen die augenblickliche Lage einzelner Ar
beitshäuser zur Genüge. Zu ihrer Entschuldigung muß darauf hingewiesen
werden, daß vorhandene altertümliche Gebäude, Personalmangel und Über
alterung des Personals selbst dem besten fürsorgerischen Willen der Anstalts
leitungen manchmal unüberwindbare Hindernisse entgegenstellen.
Kehren wir nun zu dem Ausgangspunkt zurück, so kann unter Berück
sichtigung der geschilderten Umstände gar nicht dringend genug vor der Über
weisung von unerziehbaren und schwersterzichbaren F. E.-Zöglingen an Ar
beitshäuser gewarnt werden, die nicht bereits längst ganze Abteilungen zu
Bewahrungsheimen im oben gekennzeichneten Sinne umgewandelt haben.
Die F. E.-Behörden würden sicher mit der neuen Maßnahme keine Freude
erleben; unnötige Kosten für neue Abteilungen, die wegen schlechter Belegung
6ich nicht entfalten könnten, würden entstehen, und in die Arbcitsanstalten
käme eine Unruhe, die weder auf die übrigen Insassen noch auf das Personal
sich günstig auswirkte.
Anders aber liegen die Verhältnisse bei jenen Bcwahrungsanstalten, die
als Versorgungshcime, Nebenabteilungen von Arbeitshäusern usw. bereits seit
Jahren Bewahrungsfürsorge treiben und die neu hinzukommenden F. E.-Zöglinge nicht als ungewohnte, neuartige Gäste zu betrachten hätten. Sie mit
den F. E.-Anstalten noch enger in Beziehung zu setjen, als cs jetjt schon hier
und dort der Fall ist, kann für beide Teile nur von Vorteil sein. Man ver
gesse doch nicht, daß augenblicklich die F. E.-Anstalten mit ihrem hochwertigen
Apparat an nichts so sehr kranken wie an dem ungeeigneten Zöglingsmaterial.
Solange einzelne Schwersterziehbare zwischen einer Reihe gutartiger Elemente
sich befinden, ist es zwar verständlich, wenn die Erzieher das Wort „unerzieh
bar4* nicht gelten lassen wollen; anders liegt die Sache aber heute, wo nur die
doppeltgesicbten, schwierigsten Minderjährigen in Anstaltserziehung gebracht

werden. Wer da Gelegenheit hat, die Fälle kennen zu lernen, die erst nach
mühevollen Erziehungsversuchen von den F. E.-Anstalten an die Bewahrungs
heime weitergegeben werden, wundert sich nur noch über den Mut, den das
Personal in den F. E.-Anstalten täglich und jahrelang bei der undank
baren, vielgeschmähten, so häufig zur Erfolglosigkeit verurteilten Arbeit
aufhringt. Es sollte doch endlich Allgemeingut werden, daß bei einem
nicht hohen, aber gewissen Prozentsatj von Zöglingen der F. E. in gewissen
Lebensabschnitten oder dauernd sich praktisch verwertbare Erziehungserfolge
nicht erzielen lassen, und daß die F. E.-Anstalten, wenn sie nicht unnüt; be
lastet werden sollen, von den Schwersterziehharen und Unerziehbaren befreit
werden müssen. Dazu sind die verschiedenartigen Bewahrungsanstalten da,
die schon heute mit früheren F. E.-Zöglingen — minderjährigen und voll
jährigen — angefüllt sind. Sie können sich der neuen Aufgabe unterziehen
und es ist nichts dagegen einzuwenden, daß überwiesene F. E.-Zöglinge weiterhin von einer Dienststelle der F. E.-Behörde überwacht werden.
Es ist natürlich auch zu überlegen, ob die Betreuung der unerziehbaren
und schwersterziehbaren F. E.-Zöglinge nicht solchen F. E.-Anstalten über
tragen werden kann, die sich auf diesen Zweck hin umgestellt haben und Be
wahrungsanstalten geworden sind. Besondere Umstände personeller, baulicher
und betrieblicher Art werden gewiß ab und an zu einer solchen Umstellung
herausfordern, und bei der schwierigen Arbeitsmarktlage ist auch zu erwarten,
daß wendige Leiter und Erzieher die Forderung der Zeit erkennen und ihr
nach der Übertragung neuer Verpflichtungen Rechnung tragen werden. Aber
genau wie die Krankenhäuser nur selten zu guten Siechenanstalten sich um
formen lassen, so werden auch F. E.-Anstalten mit ihrem alten Personal und
schwer veränderbaren Einrichtungen nur ausnahmsweise sich in kurzer Zeit
in brauchbare Bewahrungsanstalten verwandeln können. Die zahlreichen
Gegengründe liegen zu klar auf der Hand, als daß sie noch umständlich hier
dargelegt zu werden brauchen. Jedenfalls ist Vorsicht geboten.
Da die bevorstehende Notverordnung stark von finanzpolitischen Gesichts
punkten beeinflußt werden wird, verdient noch die Frage der Kostenersparnis
erwähnt zu werden. Audi in diesem Zusammenhänge kann nur dringend vor
Neuorganisationen gewarnt und auf die vielen Fehlsdiläge, die mit so mandier
leerstehenden Abteilung für Zwangsarbeiter (§ 20 RFV.) erzielt wurden, hin
gewiesen werden. Nur wenn die unerziehbaren F. E.-Zöglinge in vorhandenen
gutbesetjten Abteilungen Aufnahme finden, notwendige Arbeiten in Haus oder
Betrieb geradezu auf sie warten und eine lebensvolle Anstaltstradition sie
einfängt, nur dann lassen sich gegenüber der Unterbringung in F. E.-Anstalten
finanzielle Erfolge erzielen. Wieviel die Kostensenkung ausmadit, hängt
natürlidi von den Umständen ah; 40—50 % werden aber durchaus erreidibar
sein, ohne daß die früheren F. E.-Zöglinge das Gefühl haben, rücksichtslos
behandelt und in minderwertige Lebensverhältnisse versetjt zu werden.
Da jene Leser, für die das Arbeitshaus vor allem ein strafrechtlicher
Begriff ist, in den vorstehenden Ausführungen die ausschließlich praktischfürsorgerische Einstellung beanstanden werden, sei zum Schluß auf die un
einheitliche Anwendung der §§ 361/362 StGB, und den uneinheitlichen Vollzug
der korrektionellcn Nachhaft besonders hingewiesen.
Bald bilden jene
Paragraphen — unabhängig von der Schwere des Einzelfalles — die Grundlage
für Haftstrafen, bald wirken sie vic der „Druckparagraph“ (§ 13 RG. zur
RFV.) und bevölkern Versorgungsheime und Arheiterkolonicn, und bald — in
allerdings immer seltener werdenden Fällen — erfüllen sie die ihnen ur
sprünglich zugedachte Hauptaufgabe. Nicht weniger systemlos ist dann aber
die Durchführung der korrektionellcn Nachhaft in den Arbeitshäusern.

Einzelne Arbeitshäuser sind Abteilungen größerer Strafanstalten, andere
führen eine Sonderexistenz, und wieder andere stehen in enger räum
licher und organisatorischer Verbindung mit Fürsorgeanstalten.
Unter
solchen Umständen ist es verständlich, wenn Arbeitsmethoden und
Insassenschaft in den deutschen Arbeitshäusern ein ganz uneinheitliches
Bild gewähren. Infolgedessen mußte für unsere Frage die rechtliche Kon
struktion der korrektionellen Nachhaft ohne Bedeutung bleiben. Solange;
nicht neue gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, kann die bestehende
Systemlosigkeit nur überwunden werden durch persönliche Bekanntschaft,
persönliches Vertrauen und engste Zusammenarbeit der sich ihrer vollen Ver
antwortlichkeit bewußten ausführenden Kräfte in Gerichten, Wohlfahrts
ämtern, Jugendämtern und Anstalten. Auf dieser Grundlage ist die neue
Bewahrungsanstalt entstanden.

Oie Auswirkungen der Bestimmungen über die
Wohnung'swiriscliaft in der 4. Notverordnung
in sozialer Hinsicht
Von Stadtrat a. D. Dr. F u ch s , Berlin.
Die 4. Notverordnung vom 8. Dezember 1931 bringt einen gewaltigen
Einschnitt in unsere gesamte Wohnungswirtschaft der Nachkriegszeit, und sie
bedeutet zugleich einen gewissen Abschluß der von Reich, Ländern und Ge
meinden betriebenen Wohnungspolitik. Zwei große Aufgaben mußten unter
dem Drude der schweren Notstände auf dem Gebiet des Wohnungswesens
nadi dem unglücklidien Ausgange des Weltkrieges unter sdiwierigsten wirtsdiaftlidien Verhältnissen in Angriff genommen werden: der Schutz des
Mieters (sowohl gegen Verlust seiner Wohnung wie gegen Mictsteigerungen)
und die Bekämpfung der Wohnungsnot. Dem ersteren Ziel dienten Mieter
schutz und Reichsmietengesetzgebung, dem letzteren die Rationierung des
vorhandenen Wohnraumes durdi die Wohnungsmangelgcsctjgebung und
vor allem die öffentlidie Wohnungsbauwirtschaft. Von diesem Gebäude der
Wohnungswirtschaft hat die 4. Notverordnung nur einige Trümmer hinter
lassen. Bereits am 1. April 1933 treten Reichsmictengesetj und das Gesetz über
Mieterschutz und Mieteinigungsämtcr außer Kraft — allerdings unter der
Bedingung, daß bis dahin das Mietrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches „unter
sozialen Gesichtspunkten“ — ausgcstaltet sein soll. Schon mit dem Inkraft
treten der Notverordnung finden diese gesetzlichen Bestimmungen auf die
Kategorien größerer und teurerer Wohnungen (mit einer Jahresmiete von
1600 RM. und mehr in Berlin, 1400 RM. und mehr in den Orten der Sonder
klasse, 1200 RM. und mehr in den Orten der Ortsklasse A, 900 RM. und mehr
in den Orten der Ortsklasse B, 600 RM. und mehr in den Orten der Orts
klasse C, 450 RM. und mehr in den Orten der Ortsklasse D nicht mehr An
wendung (unter Aufrechtcrhaltung der Vorschriften über den Mietwucher).
Alle durch Neubauten oder Um- oder Einbauten geschaffenen Wohnräumc
— und zwar auch die mit öffentlichen Mitteln (Hauszinsstcuer) erstellten
Räume —, alle durch Teilung einer Wohnung oder bei Ausbau von Gewerbe
räumen gewonnenen Wohnräume und ebenso alle Untermietverhältnisse
sind gleichsfalls vom Mieterschutz frei und unterliegen auch nicht mehr den
Vorschriften der Reichsinictengesetzgcbung. Mit dem 1. April 1933 findet
auch die zur Rationierung des vorhandenen Wohnungshcstandes getroffene

581

Regelung ihr Ende: das Wohnungsmangelgesetj tritt zu diesem Zeitpunkt
außer Kraft, und schon vorher, mit dem Inkrafttreten der Notverordnung, ist
eine Anwendung des Wohnungsmangclgesetjes auf die größeren und teureren
Wohnungskategorien (mit einer Jahresmiete von 800 RM. und mehr in Berlin
und den übrigen Orten der Sonderklasse, 600 RM und mehr in den Orten
der Ortsklasse A, 500 RM. und mehr in den Orten der Ortsklasse B, 300 RM.
und mehr in den Orten der Ortsklassen C und D ausgeschlossen, ebenso auf
durch Teilung oder Ausbau von Gewerberäumen gewonnene Wohnungen.
Das Fundament der öffentlichen Wohnungsbauwirtschaft, die Hauszinsstcuer,
wird planmäßig abgebaut und vom 1. April 1940 ab als Steuer nicht mehr
erhoben. Der Ertrag der Steuer, der ursprünglich in der Hauptsache zur
Finanzierung des Wohnungsbaues bestimmt war, soll nun der Deckung des
allgemeinen Finanzbedarfs dienen, und es ist den Landesregierungen ledig
lich anheim gegeben, zu bestimmen, ob sie bis zu einem Fünftel des tatsäch
lichen Aufkommens der Hauszinssteuer für Zwecke der Wohnungswirtschaft
(Kleinstwohnungsbau, Erhaltung des Allwohnungsraums, Teilung von Groß
wohnungen) verwenden wollen. Die Finanznot der Länder und Gemeinden
zwingt aber, unter diese zulässige Grenze weit hinunter zu gehen, und von
dem schließlich der Wohnungswirtschaft verbleibenden Steucranteil wird vor
aussichtlich der weitaus größte Teil zur Abdeckung von Vorgriffen auf die
Hauszinssteuer der kommenden Jahre, zur Sicherstellung bewilligter Zins
zuschüsse, auch zur Auffüllung von Bürgschaftssicherungsfonds und für ähn
liche Zwecke Verwendung finden müssen, so daß zur Förderung des Woh
nungsbaues selbst nur ein verschwindend geringer Betrag zur Verfügung
stehen wird. Das Land Preußen stellt beispielsweise insgesamt für das
Jahr 1932 nur 50 Millionen (gegenüber im Vorjahre etwa 250 Millionen) zur
Verfügung, und hiervon wird nur ein mäßiger Bruchteil für den Wohnungs
bau verfügbar sein.
Dieses „große Aufräumen“ mit den Grundlagen unserer NachkriegsWohnungswirtschaft bedeutet für die sozial schwächeren Teile unserer Be
völkerung ernste Gefahren, mögen auch starke Gründe der allgemeinen Wirt
schaftspolitik den Abbau der wohnungswirtschaftlichen Maßnahmen der öffent
lichen Hand in höherem oder geringerem Maße rechtfertigen. Es drängt sich
die Frage auf, ob die tatsächlichen Voraussetjungen, aus denen die Wohnungs
politik der Nachkriegszeit hervorgegangen ist, eine so wesentliche Ver
änderung erfahren haben, daß schon im Hinblick hierauf eine völlige Um
stellung der öffentlichen Wohnungspolitik gerechtfertigt erscheint. Dieser
Ausgangspunkt der wohnungswirtschaftlichen Maßnahmen der Nachkriegszeit
ist das Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungs
markt gewesen, das auf die bekannten Ursachen — Ausfall der Wohnungsbau
tätigkeit während des Krieges und sehr geringe Wohnungsbautätigkeit
während des Währungsverfalls bis zum Jahre 1924, starke Vermehrung der
Haushaltungen durch die gesteigerte Zahl der Eheschließungen in der Nach
kriegszeit, Zustrom der aus den abgetretenen und besetzten Gebieten zuge
wanderten Familien — zurückzuführen ist. Die gegenwärtige Lage des Woh
nungsmarkts ist nun aber keineswegs befriedigend. Nach der Reichswohnungs
zählung von 1927 ergab sidi eine Wohnungsfehlzahl von etwa 900 000 bis
1 000 000 Wohnungen. Unter Berücksichtigung des jährlich hinzugetretenen
Bedarfs von 225 000 Wohnungen und der Ncubauwohnungsproduktion, die
in den Jahren 1927—30 etwa °/« Millionen Wohnungen betragen hat, wird
sich für 1932 ein Fehlbetrag von etwa 400 000 bis 500 000 Wohnungen
ergeben. Nach außen ist diese durchaus unausgeglichene Lage des Wohnungs
marktes verschleiert durch die Zurückdrängung der Wohnungsnachfrage
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infolge der wirtschaftlichen Bedrängnis immer weiterer Kreise unserer Be
völkerung, daneben auch durch die oft phantastisch übertriebenen Nachrichten
über das Leerstehen von Wohnungen, bei denen es sich regelmäßig um gewisse
Kategorien von Groß- und Luxuswohnungen handelt, die nur einen verschwin
denden Prozentsatj unseres gesamten Wohnungsbestandes ausmachen und
deren Schicksal lediglich wirtschaftspolitisch (gesehen vom Standpunkt der Er
haltung des in ihnen investierten Volksvermögens, der Rüdewirkung von Miet
ausfällen auf die Zinsrückstände unserer Hypothekeninstitute usw., aber nicht
unter wohnungspolitischem Gesichtspunkt) bedeutsam ist. Die noch immer
vorhandene Fehlziffer unseres Wohnungsbedarfs ist um so bedenklicher, als
wir in den nädisten Jahren noch immer — etwa bis zum Jahre 1940 — infolge
des Altersaufbaues unserer Bevölkerung mit einem starken jährlidi hinzu
tretenden Wohnungsbedarf zu redmen haben, während andererseits nach
Fortfall der öffentlidicn Mittel für die Wohnungsbaufinanzicrung die Aus
sichten für den Wohnungsbau der nädisten Jahre die denkbar ungünstigsten
sind. Wir werden also auch in den nächsten Jahren mit Wohnungsmangel und
Wohnungsnot zu rcdinen haben, und diese Tatsache kann nidit ohne Einfluß
auf die Lage der sozial sdiwadien Mieterschichten bleiben. Auch die in der
Notverordnung vorgenommene Mietensenkung darf nicht darüber hinwcgtäuschen, daß der Mietenentwicklung der für die minderbemittelte Be
völkerung allein in Frage kommenden Wohnungen keine günstige Prognose
gestellt werden kann. Eine Mietensenkung ist bei größeren und teureren
Wohnungen als Folge der verringerten Nadifrage infolge der Einkommen
schrumpfung und infolge der Abwanderung aus solchen größeren in
— moderner ausgestattete — kleinere, insbesondere auch Neubauwohnungen,
bereits seit einiger Zeit eingetreten. Sie ist hier das Ergebnis einer natür
lichen Preisbewegung. Bei den für die sozial schwächeren Teile der Be
völkerung in Frage kommenden Wohnungskategorien ist aber die Mictensenkung ein durchaus künstliches Produkt gese^geberisdier Maßnahmen und
ist unlösbar verknüpft mit dem Geschick der Zwangsrcgelung des Kapitalzinses.
Wirtschaftspolitische Erwägungen haben es offenbar als unerläßlich angesehen,
im Rahmen der allgemeinen Preissenkungsaktion der Regierung an den
Mieten nicht vorüherzugehen. Und was lag näher als der Gedanke, daß die in
unserer Preisentwicklung zum Ausdruck gelangende Deflation sich auch im
Preis der Wohnung, der Miete, auswirken müsse. Dahei wird übersehen, daß
bei den Mieten die Voraussetjungen für eine natürliche deflationistische Rück
bildung nicht Vorlagen. Die Preisbildung war noch immer gebunden (jeden
falls bei der ganz überwiegenden Zahl der Altwolmungen) und lag zuletjt
auf einem Niveau von etwa 130 % der Friedensmiete, auf welchen Stand im
Laufe des vergangenen Jahres auch der allgemeine Lebenshaltungsindex ge
sunken ist. Die natürlichen Voraussetjungen für eine Mietensenkung waren
daher um so weniger gegeben, als die Nadifrage das Angebot der in Frage
kommenden Altwohnungskatcgorien nodi immer weit übersteigt, Neubau
wohnungen aber eine weit höhere Miete erfordern. Die vorgenommene
Mictensenkung ist daher nur durdi eine Zwangsrcgelung aufreditzuerhalten.
Die Notverordnung gewährleistet diese Aufreditcrhaltung nidit. Sie bestimmt
zwar, daß die Miete von Altwohnungen um 10 % der Friedensmiete, Ncubauwohnungsmicten (Wohnungen in Gebäuden, die erst nadi dem 1. Juli 1918
bezugsfertig geworden sind) um den Betrag gesenkt werden, um den die
laufende Belastung des Grundstücks durdi die Zinssenkung entlastet wird (die
Neubaumietensenkung wird sehr versdiieden ausfallen und sidi wohl meist
zwisdien 5 und 15 % bewegen), aber der Vermieter ist nidit gehindert, für
den ersten zulässigen Termin das Mietverhältnis zu kündigen und wieder eine
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höhere Miete zu fordern. Nur soweit die Wohnungen noch dem Mieterschutj
und der reichsmietengeset}lichen Regelung unterworfen sind, ist der sozial
schwache Mieter geschützt, aber, wie oben dargelegt, nur bis zum Früh
jahr 1933, sofern nicht bis dahin eine Änderung des bürgerlichen Mietrechts
Sicherungen gewährt. Auf der anderen Seite sind mit dem Fortfall der öffent
lichen Wohnungsbaumittel die Möglichkeiten, durch verstärkte Wohnungs
produktion den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungs
markt zu erreichen, völlig zusammengeschrumpft. E9 kommt freilich hinzu,
daß auch unabhängig hiervon die Lage des erschöpften Kapitalmarkts dessen
äußerste Schonung erzwingt, ausreichende Mittel für eine umfassende Woh
nungsbautätigkeit — wichtige Quellen der bisherigen Wohnungsbaufinan
zierung (Sparkassen, Anstalten der Sozialversicherung) werden fast völlig
ausscheiden — in den nächsten Jahren nicht zur Verfügung stehen werden.
Damit rückt das letjtcn Endes doch zu erstrebende Ziel, nach Ausgleich von
Angebot und Nachfrage zu einem natürlichen Mietenniveau zu gelangen, das
alle Zwangswirtschaftsmaßnahmen erübrigt, bei dem auch erst wieder ein
freier Wohnungsbau möglich ist, in weite Ferne. Aber dieses „natürliche4*
Mietniveau wird sicher, wie uns die Erfahrung anderer Länder — Schweiz,
Skandinavien, Holland — lehrt, nicht unter, sondern über dem allgemeinen
Lebenshaltungsindex liegen. Die Etappe der „Mietensenkung44 unterbricht
diese Entwicklung, sie wird sic schwerlich dauernd aufhalten. Es kommt
hinzu, daß auch ein anderes Problem, da 5 Mißverhältnis zwischen Alt- und
Neubauwohnungsmieten, mit der Regelung der Notverordnung nicht nur nicht
gelöst, sondern teilweise verschärft worden ist. Ist das Altwohnungsmietniveau
in der Regel auf etwa 120 % der Friedensmiete gesenkt, so werden die Neubaumicten nach Durchführung der Mietensenkung noch immer zwischen 140 und
180 % liegen und die Spannung zwischen Alt- und Neubaumieten hat zur
Folge, daß das Einkommen der Mieter trotz gleicher Leistungsfähigkeit ganz
verschieden hoch für die Deckung des Wohnungsbedarfs belastet wird, obwohl
es meist nicht vom freien Willen abhängt, ob der Mieter sich eine Alt- oder
Neubauwohnung beschaffen konnte: denn schon nach dem Stande von An
fang 1931 standen einem Cesamtbestande von 16,1 Millionen Wohnungen
2,5 Millionen Neubauwohnungen gegenüber und es beträgt der Anteil der
Neubauwohnungen an dem gesamten Wohnungsbestande im Durchschnitt bei
den Großstädten 15,3 %, bei den Mittelstädten 16,3 %, wobei aber der Anteil
der Neubauwohnungen in den einzelnen Städten außerordentlich verschieden
ist (er bewegt sich bei den Mittelstädten zwischen 9,9 und 24,8 %, bei den
Großstädten zwischen 9,6 und 31,5 %). Die Lage der Ncubaumieter ist ferner
noch insofern ungünstiger, als ihnen die Vergünstigung einer Mieterleichterung
auf Grund der für die Gebäudeentschuldungssteuer vorgesehenen sozialen
Befreiungen (in Preußen § 9 der Hauszinsstcuerverorclnung) in Gestalt einer
Verringerung der Miete um den in ihr enthaltenen zu stundenden oder niederzuschlagcnden Teil der Hauszinssteuer nicht zur Seite stehen.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die Senkung der Hausziussteuer und die für die Hauseigentümer vorgesehene Hauszinsstcucrablösung
auch für die Altwohnungen eine Neuregelung der sozialen Entlastungen not
wendig macht. Bezüglich der Hauszinssteucrablösung bestimmt die Notver
ordnung ausdrücklich, daß deren Auswirkungen für hilfsbedürftige Mieter
unter Mitwirkung der Fürsorgeverbände auszugleichen sind. Den Gemeinden
bringt diese Regelung also eine erhebliche Steigerung ihrer Fürsorgelasten,
da das System der Mietbeihilfen einen entsprechenden Ausbau wird erfahren
müssen. Die — oft geforderte — Übertragung der sozialen Entlastungen auf
Neubaumietverhältnisse erscheint au sich wohl billig, würde aber den Ge
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meinden Belastungen bringen, die zur Zeit als untragbar angesehen werden
müssen. Eine allgemeine Umstellung der sozialen Erleichterungen durch
Hauszinssteuerermäßigung auf Mietbeihilfen erscheint zwar an sich sinnvoll,
da bei dem gegenwärtigen Zustande nicht befriedigen kann, daß das Maß der
dem sozial bedürftigen Mieter gewährten Erleichterung von dem Ausmaß der
Hau8zinsstcuer und damit von dem Zufall des Vorkriegsbeleihungsstandes des
Hauses abhängt. Auf der anderen Seite würde die Ersetzung des Systems
durch Mietbeihilfen technisch und materiell zu erheblichen Schwierigkeiten
führen, da die Fürsorgebehörden Kategorien von Fällen behandeln müßten,
die bisher von ihnen nicht betreut werden und auch die Gefahr eines starken
Anwachsens der Lasten gegenüber dem jetjigcn Zustand gegeben ist.
Die 4. Notverordnung enthält einen inneren Widerspruch, indem sie auf
der einen Seite der Forderung der Hausbesitzintcressentenkreise entspricht
und das Ende der Zwangswirtschaft, deren Verewigung gewiß nicht gewünscht
werden kann, bestimmt, zugleich aber mit der Mietensenkung eine neue
Zwangsregelung begründet. Man wird hierin den Ausdruck der so überaus
schwierigen Wirtschaftslage zu erblicken haben, bei der man auch gewisse
Inkonsequenzen mit in Kauf nehmen zu müssen glaubt, um den augenblick
lichen Notständen begegnen zu können. Mit der in der Notverordnung ver
ankerten Forderung der sozialen Ausgestaltung des Mietrechts wird die
schwierige Aufgabe zu lösen sein, eine Regelung zu treffen, die auch die Reste
unserer Zwangswirtschaft entbehrlich macht, vor allem aber auch eine Grund
lage schafft, auf der sich, wenn später von der Kapitalseite her die nötigen
Voraussetzungen gegeben sein werden, ein Wohnungsbau in freier Wirtschaft
entfalten kann. Auch dann wird aber die öffentliche Hand nicht auf wohnungspolitisrhe Maßnahmen verzichten können, um eine günstige Wohnungsversor
gung der minderbemittelten Bevölkerung zu fördern, wenn auch das System
der öffentlichen Subventionierung des Wohnungsbaues endgültig verlassen
wird und die öffentliche Wohnungsbaupolitik auf einer anderen Grundlage
wird aufgebaut werden müssen.
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t Fürsorgerinnen zur Frage
der Iletrielisgcstaltung im Wohlfahrtsamt
Die Aufsätze von Senator Schickenberg und Dr. Reutti zu dem Thema: Betriebs
statistik im Wohlfahrtsamt (DZ. f. Wohlfahrtspflege, September 1931, VII, 6 S.
311 ff. und Oktober 1931, VII, 7 S. 369 ff.) haben in weiten Kreisen der Wolilfalirtsvcrwaltung und Wohlfahrtspflege Beachtung gefunden. Aus den Reihen der Für
sorgerinnen sind der Redaktion eine Reihe von Äußerungen zugegangen, aus denen
ersichtlich ist, wie die Fürsorgerin, die unter der Belastung der Massenfürsorge der
legten Monate immer mehr vor der Frage steht, entweder die Methoden der indivi
dualisierenden Fürsorge aufzugehen oder der großen Anzahl der Fälle nicht gerecht
werden zu können. Aus den Äußerungen der Fürsorgerinnen geht hervor, daß sie
sich durchaus bewußt 6ind, welche Verpflichtung 6ie in bezug auf die Qualität ihrer
Arbeit haben, und daß sie intensiv nach Wegen der Bessergestaltung des Betriebes
suchen, um ihre Arbeitskraft auch im Rahmen der Massenfürsorge produktiv zu
gestalten. Die vorgenannten Abhandlungen scheinen die Fürsorgerinnen angeregt
zu haben, seihst zu überlegen, welche Organisationsfragen gelöst werden müssen, um
ihre Kräfte für die eigentlich fürsorgerische Arbeit freier zu machen.
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Die Äußerungen, die uns zugegangen sind, beziehen sich sowohl auf
A. Verwaltungsfragen allgemeiner Art, wie auf
B. Verwaltungsfragen im Rahmen der Wohlfahrtsarbeit
und auf
C. organisatorische Fragen im Rahmen der Wohlfahrts
arbeit.
Im allgemeinen wird die Frage der Führung einer Betriebsstatistik,
wie sie Schickenberg in Hannover durchgeführt hat, bejaht, da man glaubt, nur so
einen Überblick über Umfang, Verteilung und Erfolg der Arbeit gewinnen zu
können. Alle Zuschriften äußern sich jedoch zustimmend zu der Auffassung von
Reutti: „Zählbar und meßbar sind lediglich materielle Erscheinungen; die geistigen
Vorgänge entziehen sich quantitativer Feststellung“, und „man kann nicht in be
stimmtem Zeitmaß menschliche Situationen ergründen und bei den Betroffenen das
Gefühl für Richtigkeit und Gerechtigkeit der beschlossenen Maßnahmen hervorrufen“. Zur Überwindung der unzureichenden Art der Hilfeleistung unter den
gegenwärtigen Verhältnissen und zur stärkeren Auswertung der vorhandenen Mög
lichkeiten werden eine Reihe von Gesichtspunkten aufgestellt und begründet:
A. Als unnötiger Zeitverlust für die Angestellten in den Wohlfahrtsämtern wird
von einer Seite die Tatsache berichtet, daß die Gehaltsauszahlungen, die z. Z. zwei
mal monatlich an etwa 600 Angestellte stattfinden, an jeden Angestellten persönlich
von einer Stelle aus erfolgen. Bei der heutigen Organisation muß der einzelne An
gestellte etwa eine halbe Stunde warten, und wenn er nicht warten will, den Weg
zwei- bis dreimal machen, so daß eine Arbeitsvergeudung von etwa 600 Arbeits
stunden (= ca. 1000 RM.) berechnet wird. Als Organisationsverbesserung wird die
Zahlung an Stadtbank oder Sparkasse auf Wunsch vorgeschlagen oder, wenn dies
aus Finanzgründen nicht möglich ist, die Auszahlung von den kleineren Dienst
stellenkreisen aus.
B. 1. Als sparsame Verwaltungsmaßnahme innerhalb der
Wohlfahrtsarbeit wird überall die Zentralkartei gefordert, die an
scheinend in einer größeren Anzahl von Wohlfahrtsämtern noch nicht eingeführt ist.
Als praktisch wird von mehreren Stellen vorgeschlagen, mit jeder Zentralkarte
gleichzeitig im Durchschreibeverfahren eine Karte für die Verwaltungsabteilung
und für die Fürsorgerin herzustellen, was besonders für die Sprechstunden viel
Zeitersparnis für die Fürsorgerin bedeuten und die Wartezeit der Hilfsbedürftigen
erheblich herabmindern würde. (Die Fürsorgerinnen aus größeren Städten berichten,
daß bei ihnen die Wartezeit von 80 Minuten in Hannover noch um ein Vielfaches
überschritten wird.)
2. Eine einheitliche Aktenführung wird zur Ersparung von Kräften
der Fürsorgerinnen und im Interesse der wartenden Hilfsbedürftigen als unerläßlich
bezeichnet. Es wird vorgeschlagen, daß eine Hauptakte geführt wird, der Beiakten
aus den verschiedenen Abteilungen, besonders auf dem Gebiet der Gesundheits
fürsorge, in denen der Fall behandelt wird, eingefügt werden. Recht günstig scheint
in dieser Hinsicht die Arbeit im Wohlfahrtsamt Magdeburg durchgeführt zu sein,
wo in jeder der 10 Kreisfürsorgestellen e i n Aktenstück für jede dort behandelte
Familie geführt wird. Es ist grundsätzlich nur ein Aktenstück für jede Familie vor
handen. Der erste Vorgang, gleichgültig ob es sich um Volljährige oder Minder
jährige handelt, wird als Grundakte angelegt.
Werden, je nach der Art de6
Unterstütjungsfalles, Spezialakten erforderlich, so werden diese als Beiakten geführt.
Sind bisher nur Vorgänge von einem Familienmitglied als Grundakten geführt und
tritt später ein Fürsorgefall der Eltern hinzu, so sind die bisherigen Vorgänge aus
zuheften und als Beiakten zu führen. Für die Haupt- und Grundakten werden
blaue Umschläge verwendet, die als Aufschrift die Namen der Eltern und sämtlicher
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Familienmitglieder sowie die Wohnung und das Aktenzeichen tragen. Das Akten
zeichen wird auch auf den gefalzten Rücken gestempelt, damit die Akten, die in
den Regalen nach Kreisen, Bezirken, Buchstaben und Nummern geordnet, auf
bewahrt werden, sofort greifbar sind. Die als Beiheft anzulegenden Vorgänge
werden in einen grünen Umschlag geheftet, so daß sofort zu erkennen ist, daß außer
diesem Aktenstück noch ein Grundaktenstück vorhanden ist. Man glaubt allgemein,
daß auf diesem Wege ein schnelleres Auffinden der Akten in der Sprechstunde
möglich ist und dadurch viel Unwillen beim wartenden Publikum, den zu schlichten
nach Aussage der Fürsorgerinnen im Augenblick besonders viel Kraft und Zeit
erfordert, vermieden wird.
3. Eine schnellere Bedienung der Hilfsbedürftigen und eine Ersparung von
Kräften bei den Fürsorgebeamten glaubt eine Fürsorgerin durch die Ein
führung von Leuchtnummern, wie sie in Banken, Postscheckämtern und
großen Betrieben vielfach vorhanden sind, zu erzielen.
4. Der Raumfrage wird von den Fürsorgerinnen viel Beachtung geschenkt.
Sie wünschen möglichst kleine Einzelzimmer für Rücksprachen, die durch Rabitjwände mit geringen Kosten hergestellt werden können (wie dies z. B. in Nürnberg
in den neuen Kreisstellen mit Erfolg durchgeführt worden ist). Die Fürsorgerinnen
haben die Erfahrung gemacht, daß eine große Möglichkeit, in der ersten Unter
redung Wesentliches zu erfahren, in einem, wenn auch noch so kleinen, ab
geschlossenen Raum liegt. Dadurch werden manchmal zeitraubende Ermittlungswege
erspart werden können. Die Fürsorgerinnen betonen ausdrücklich, daß dies keine
Bequemlichkeitsforderung für sie selbst sei, sondern einzig im Interesse der Arbeit
und im Hinblick auf die Psyche des ^ürsorgebedürftigen erwünscht i6t.
C. 1. Zur Organisationsfrage in der Wohlfahrtsarbeit wird
es allgemein als zeit- und kraftsparend und fördernd für den Erfolg der Arbeit an
gesehen, wenn die Verteilung der Fürsorgefälle nicht nach Buchstaben, wie dies noch vielfach üblich zu sein scheint, erfolgt, sondern nach
Bezirken. Es werden dadurch der Fürsorgerin weite Wege erspart, und sie
kann schneller mit den Verhältnissen in einem kleinen Bezirk vertraut werden und
die Wege der Ermittlung und der Hilfe schneller zurücklegen.
2. Von allen Fürsorgerinnen wird es als sinnvoll bezeichnet, wenn eine
Schreibkraft zur Verfügung gestellt wird. Berichte und Schriftsäge müssen
heute vielfach mit der Hand geschrieben werden, was an sich mehr Zeitaufwand
erfordert und die teuerer bezahlte Kraft der Fürsorgerin für billigere Arbeiten
ausnugt. Als ein Zwischenweg wird gewünscht, daß von den jegt in größerem
Umfange infolge der Rationalisierung frei werdenden Schreibmaschinen diese den
Fürsorgerinnen zur Verfügung gestellt werden, da die Maschinenberichte zeit
sparender hergcstellt werden können als mit der Hand (wie es z. B. in Amerika
allgemein üblich ist).
3. Die Einrichtung von Kreisstellen, wie sie heute in den
größeren Städten vielfach durchgeführt sind (D. Z. f. Wohlfahrtspflege VI. Jahrgang
Heft 12), wird allgemein begrüßt, da die Dezentralisation den Hilfsbedürftigen den
Weg erleichtert und ihnen Fahrgeldunkosten erspart und auch die Fürsorgerinnen
iu der Kreisstelle schneller und erfolgreicher arbeiten können als im Zentralamt.
4. Von allen Fürsorgerinnen wird der Wunsch ausgesprochen, daß die Arbeit
im Innen - und Außendienst in einer Hand vereinigt wird. Sie glauben
damit einmal Zeit und Kraft zu sparen, da die Akten nicht stet6 von neuem zwischen
Fürsorgerin und Expedition in Umlauf gesetzt werden müssen und zwei ver
schiedene Kräfte verpflichtet 6ind, sich in ein und denselben Fall ein
zuarbeiten. Sie glauben ferner, daß die persönliche Fühlungnahme mit dem Hilfs
bedürftigen im Kreis seiner Umwelt in ihnen selbst eine bessere Kenntnis von der
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Persönlichkeit und den Verhältnissen entstehen läßt, wie auch von den Möglichkeiten
und Aussichten der Hilfeleistung. Diese Eindrücke, die 6ich nicht immer schriftlich
in den Akten niederlegen lassen, ermöglichen es, daß infolge der besseren Kenntnis
der Umstände des Falles Fehlleistungen in größerem Umfang vermieden werden
können. Ein sehr erfolgreicher Versuch auf diesem Gebiet scheint in BerlinSchöneberg gemacht worden zu sein. Dort ist jede Bezirksfürsorgerin für
alle Fälle der zu ihrem Bezirk gehörenden Fälle einschließlich der Jugendgerichts
und Fürsorgeerziehungsfälie zuständig. Sie hat nicht nur die erforderlichen Er
mittlungen anzustcllen, sondern hat auch die volle Expediententätigkeit für ihre
Fälle auszuüben. In der Wirtschaftsfürsorge führt sie die Bewilligung von Mitteln
dadurch herbei, daß 6ie ihren Vorschlag in Gestalt einer „Vorverfügung“ dem
Dezernenten zur Genehmigung vorlegt, wie überhaupt der Verkehr zwischen der
Fürsorgerin und dem Dezernenten 6ich unmittelbar vollzieht. Der Gegensatz von
Verwaltungs- und Sozialdienst ist aufgehoben, ein Unterschied von Innen- und
Außendienst besteht dort nicht mehr.
5. Es wird von einigen Fürsorgerinnen auf die Gefahr hingewiesen, die da
durch entsteht, daß durch die Überbelastung in den Sprechstunden z. Z. die besten
und beweglichsten Kräfte aus dem Außendienst herausgezogen
und im Innendienst verwendet werden. Dadurch ist jede Form der individuellen
Fürsorge unmöglich gemacht, und die Innenarbeit muß in steigendem Maße zum
Leerlauf werden, da für die Prüfung und Durchführung der Unterstützungsanträge
nicht mehr ausreichend Fürsorgekräfte zur Verfügung stehen. Gerade die Reuttische
Forderung, die besten Kräfte im Außendienst anzusetjen, wie es in jedem gut organi
sierten Wirtschaftsbetrieb der Fall ist, gewinnt hier eine besondere Bedeutung.
6. Es wird ferner darauf hingewiesen, daß bei der jetzigen Überbelastung die
Besetzung der Wohlfahrtsämter mit ausreichenden Kräften
eine der wichtigsten Sparmaßnahmen ist. Bei der heutigen Überlastung des ge
wöhnlich nicht vermehrten, z. T. reduzierten Personals besteht die Gefahr, daß
Erstattungsanträge gegenüber anderen Fürsorgeverbänden nicht rechtzeitig be
arbeitet werden können und dem vorläufig verpflichteten Fürsorgeverband dadurch
in den nächsten Monaten außerordentliche finanzielle Lasten erwachsen dürften.
7. In einzelnen Äußerungen findet sich die Forderung, auf dem Gebiet der
Gesundheitsfürsorge (Schwangeren- und Säuglingsfürsorge, Schulfürsorge,
Tuberkulosefürsorge, Trinkerfürsorge) eine Spezialbearbeitung bestehen zu
lassen, diesen Stellen jedoch dann die gesamte Familienfürsorge in den Gesundheits
fürsorgefällen zu übertragen. Besonders glücklich scheint hier die Tuberkulose
fürsorgestelle in Berlin-Neukölln gearbeitet zu haben, die fast 91 % aller
Tuberkulosefürsorgefälle auch als Familienfürsorge bearbeitet und so alle für die
Bekämpfung der Tuberkulose notwendigen wirtschaftlichen Maßnahmen schneller
und daher erfolgreicher und mit geringerem Verwaltungsaufwand durchführen kann.
8. Zur Entlastung der städtischen Fürsorgerinnen wird die Abgabe von
dauernd fürsorgerisch zu betreuenden Fällen an die ehrenamtlichen Kräfte der
Wohlfahrtskommissionen oder an freie Wohlfahrtsorganisationen vorgeschlagen.
9. In verschiedenen Zuschriften wird der Wunsch ausgesprochen, daß es den
Fürsorgerinnen mehr als bisher möglich gemacht werde, mit ihren Dezernenten die
Beobachtungen über die Auswirkungen der amtlich getroffenen Maßnahmen zu
besprechen; sie erkennen in einer Notzeit die Berechtigung von gesetzlichen Be
stimmungen im Rahmen des Möglichen an und wissen auch, daß eine sinnvolle Für
sorge sich nur auf dem Boden allgemein gültiger Richtlinien durchführen läßt und
daß die Richtlinien auf dem Boden von aus der Arbeit gewonnenen Erfahrungen
entstehen müssen; 6ie glauben auch, daß die verantwortlichen Dezernenten ein
Recht darauf haben, über die Auswirkungen der Verordnungen und Richtlinien
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laufend von den im Wohlfahrts- und Jugendamt tätigen Kräften aus Verwaltung und
Fürsorge orientiert zu werden, die die Auswirkungen unmittelbar und fortgesetjt
beobachten können, denn sie haben großes Interesse daran, daß die Bestimmungen
sich dem Wesen der Notlage entsprechend auswirken, Fehlleistungen vermieden
werden und der Betrieb im Interesse des Hilfsbedürftigen elastisch bleibt.
Die Fürsorgerinnen sind sich in ihren Äußerungen alle bewußt, daß zur Zeit
des großen Ansturms auf die Wohlfahrtsämter eine innere Umorgani
sation, die die Schließung des Betriebs für einige Zeit erfordern würde, u n möglich und undurchführbar ist. Sie glauben jedoch, daß eine ganze
Reihe von Kraft und Zeit ersparenden Maßnahmen durch
geführt werden könnte, ohne daß sich solche Umstellung im Betrieb
bemerkbar macht.
Die Redaktion glaubt, daß die Äußerungen der Fürsorgerinnen Anspruch auf
Beachtung in den Kreisen der Organisationen der Wohlfahrtspflege haben dürften,
da sie selbst in dem unmittelbaren Verkehr mit dem Publikum jede Schwächung,
Hemmung und Erfolglosigkeit der Arbeit am frühesten bemerken und sie wissen,
wie gerade in dieser Zeit für eine möglichst sinnvolle Verwendung aller Kräfte und
Mittel gewirkt werden muß. Sie glauben daher auch mit Recht, wie in einer der
Ausführungen bemerkt war, daß sie nicht nur ausführende Organe der Verwaltungs
stellen sein dürfen, sondern daß sie auch geistige Arbeit in den Dienst ihres Berufs
stellen müssen, um, wenn möglich, durch Bestgcstaltung des Betriebes die zu
leistende Hilfe zu verstärken und zu vertiefen.
Die Redaktion würde es im Interesse der Sache begrüßen, wenn diese Aus
sprache auch unter Beteiligung der Dezernenten und Beamten des Verwaltungs
dienstes fortgese$t werden könnte, da es mehr als je darauf ankommt, den Apparat
der Sache nutjbar zu machen, um einen möglichst großen Nutjeffekt für die
Leistungen der Fürsorge zu erzielen. Bei dem großen Kreis, der sich ihrer heute
bedienen muß, berührt diese Frage eine der wichtigsten Gemeinschaftsinteressen.

Rundschau
Ausbildungs- u. Berufsfragen
Über die Ausbildung der Jugend
leiterinnen, die in Preußen neu geregelt
worden ist (s. Nr. 10, 603,11, 679 von 1931
d. Ztschr.), ist eine Vereinbarung der Län
der angenommen worden. Ein staatliches
Prüfungszeugnis als Kindergärtnerin oder
Hortnerin und eine Bestätigung über
eine dreijährige Bewährung in sozialpädagogischer Arbeit ist Voraussetjung
für die Aufnahme in ein Jugendleite
rinnenseminar.
Die soziale Schulung auf den evan
gelischen Predigerseminaren ist in einer
Reihe von Anstalten durchgeführt wor
den. Es werden zum Teil geschlossene
Lehrgänge für soziale Fragen veran
staltet; eine Reihe sozialer Fachzeit
schriften, besonders aus evangelischen
und christlichen Gewerkschaftskreisen,
gehalten und Besichtigungen von Indu
striebetrieben und Wohlfahrtscinrichtungen durchgeführt. Die Unterweisun

gen erfolgen meist durch die Sozial
pfarrer,
die in
den
evangelischen
Kirchengemeinden tätig sind. In dem
Prediger-Seminar der Bischöflichen Me
thodistenkirche zu Frankfurt a. M. ist
ein besonderer Lehrstuhl für Innere
Mission und sozialen Dienst eingerichtet
worden.
Die Arbeitsgemeinschaft der Sozial
versicherungsträger
und
Wohlfahrts
pflege für Hessen-Nassau hat beschlossen
zur Abwendung der Gefahr des Abbaus
des Fürsorgepersonals, die den Kreisen
gewährten Zuschüsse für eine zweite
Fürsorgerin von 1000 RM auf 1250 RM
zu erhöhen und für eine dritte Für
sorgerin von 1250 RM auf 1750 RM. Der
Beitrag für die erste Fürsorgerin in der
bisherigen Höhe von 750 RM bleibt be
stehen. Den Verbänden, die eine Für
sorgerin von zweien abbauen wollen,
wird der Gehaltszuschuß für die ver
bleibende Fürsorgerin gesperrt.

Fürsorgewesen
Für die Winterhilfsmaßnahmen zur
Verbilligung von Kohlen war vom Reichsarbeitsministeriuni bestimmt worden, daß
eine Belieferung von verbilligten Kohlen
nur in Frage käme, wenn Abmachungen
der Fürsorgeverbände mit dem Groß
handel getroffen würden. Da eine Reihe
von Städten aus wirtschaftlicher Über
legung Vereinbarungen mit dem Kohlen
einzelhandel getroffen haben, ist in sinn
gemäßer Anwendung der Ziffer 5 Abs. 3
des Erlasses vom 23. 12. 1931 (II b
Nr. 9640/31) unter dem 18. 1. 1932
(II b Nr. 585/32) bestimmt worden, daß
keine Bedenken gegei:n die Abkommen
mit dem Kohleneinzelhandel bestehen.
Es muß jedoch sichergestellt sein, daß
die Verbilligung von 30 Pf. in vollem
Umfang an Unterstützungsempfänger zu
gute kommt.
Die Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen
ist Ende Januar in den Großstädten über
25 000 Einwohner (mit einer Gesamt
bevölkerung von 25 Millionen) auf
1 195 000 (Dez. 1 108 000) gestiegen =
8 %. Mehr als ein Zehntel der Wohl
fahrtserwerbslosen (insgesamt 124 000)
sind Jugendliche unter 21 Jahren. Eine
laufende zusätzliche Betreuung der Stadt
für
Empfänger
von
Arbeitslosen
versicherung und Krisenfürsorge fand in
176 000 Fällen (davon 100 000 Krisen
fürsorgeempfänger) statt.
Über die vorstädtische Kleinsiedlung
und Bereitstellung von Kleingärten für
Erwerbslose haben der Reichsarbeits
minister und der Reichsminister des
Innern unter dem 23. 12. 1931 eine Ver
ordnung erlassen (RGBl. I 85/1931).
Diese regelt im ersten Teil die Stellung
der Siedler in bezug auf das Arbeitsrecht
und die Sozialversicherung und bestimmt
insbesondere, daß die Mitarbeit der
Siedler kein Arbeitsverhältnis begründet,
daß also die Arbeitslosen- und Krisen
unterstützung fortzuzahlen ist, und zwar
unter Befreiung von der Meldepflicht
und Auszahlung der Unterstützungen
durch die Träger des SiedlungsVor
habens, der auch die Unfallversicherung
der Siedler zu übernehmen hat. Der
zweite Teil regelt die öffentlichen
Lasten: Der Kleinsiedler begründet am
Orte der Ansiedlung in den ersten drei
Jahren keinen gewöhnlichen Aufenthalt.
Fürsorgeaufwendungen fallen also für

diese Zeit den vorher Verpachteten zur
Last. Die Ansiedlungsgemeinden sind
zur Abweisung der Siedler nicht befugt.
Die Träger der Siedlungsverfahren haben
den Ansiedlungsgemeinden usw. alle
Kosten zu erstatten, die im Laufe von drei
Jahren nach der Ansiedlung entstehen,
und auf Verlangen Vorschüsse zu leisten.
Steigt in Ansiedlungsgemeinden die Zahl
der Gemeindewahlberechtigten um über
50 %, so bedürfen in den nächsten zehn
Jahren alle Gemeindebeschlüsse über
Wasser-, Strom-, Wegeanlagen u. dgl. zu
den Siedlungsgrundstücken einer ‘AMehrheit und der Genehmigung der Auf
sichtsbehörden.
Die
Bestimmungen
über den Kostenersa$ können mit Zu
stimmung des Reichskommissars von
den Beteiligten modifiziert werden.
Eine Arbeitsgemeinschaft für Wohl
fahrtspflege und Gesundheitsfürsorge ist
als Landeswohlfahrtsausschuß in West
falen gebildet worden. Sie stellt zugleich
die überörtliche Arbeitsgemeinschaft für
Gesundheitsfürsorge gemäß der Richt
linien des Reichsarbeitsministers dar. Sie
gliedert sich in einen Hauptausschuß
(Landeswohlfahrtsausschuß)
und
vier
F achausschüsse.
Ein Gesetzentwurf zur Neuregelung
des Armenwesens in Österreich ist dem
Nationalrat zugegangen. Die Definition
der Armut (Hilfsbedürftigkeit) ent
spricht den deutschen Begriffsbestim
mungen in der RFV. Dem österreichi
schen Armen wird ein Anspruch aus
öffentlicher Fürsorge zugebilligt, soweit
nicht juristische Personen verpflichtet
oder
imstande
sind,
für
seinen
Unterhalt zu sorgen.
Der Anspruch
besteht auf vorläufige Armenfürsorge.
Bei
der
Aufnahme
eines
Armen
in
geschlossene
Armenpflege
kann,
wenn
Rentenoder
ein
anderes
Bezugsrecht vorhanden ist, die Abtre
tung der Bezüge an die Träger der
öffentlichen Armenpflege verlangt wer
den. Ein Fünftel des Bezugsrechts ist
dem Armen zu belassen. Als Leistung
soll der notdürftige Unterhalt (in
Deutschland der notwendige Lebensbedarf) gewährt werden. Dieser sieht
vor: Kleidung, Hausrat, Nahrungsmittel
und Brennmaterial, Arbeitswerkzeuge,
Krankenfürsorge einschl. Geburtshilfe,
Abgabe in Privatpflege, Lernmittel für
Kinder, soweit dies nicht Aufgabe der
Schulgemeinde ist, Verabreichung von
barem Geld und einfachste rituelle Be-

erdigung. Die in der deutschen Gesetz*
gebung vorgesehene Hilfe zur Wieder
herstellung der Erwerbsfähigung sowie
der Erwerbsbefähigung bei Blinden,
Taubstummen und Krüppeln ist nicht
vorgesehen, wohl aber für Jugendliche.
Eine vorbeugende Tätigkeit gegen Ver
armung soll durch Entmündigungsanträge
bei Personen, die durch Verschwendung
sich oder ihre Familie der Gefahr des
Notstandes preisgeben, ausgeübt werden.
Eine Arbeitspflicht für arbeitsfähige
Arme ist vorgesehen. Als Träger bleibt
die Heimatgemeinde des Armen be
stehen, gewisse Möglichkeiten der Ver
einigung von Heimatsgemeinden zur
Entlastung der einzelnen ist möglich. Im
ganzen zeigt der Entwurf keine wesent
liche Neuentwicklung gegenüber der alten
Gesetzgebung.

gegen den Abbau der Versorgungsämter
Karlsruhe und Stuttgart und auch Ein
spruch gegen die Beseitigung des Ver
sorgungsamtes Stade erhoben.
Eine
Härtemilderung für die Schwerbeschä
digten und die Kinderreichen bezüglich
der Anrechnung der Sozialrenten wurde
gefordert. Ebenso eine Anpassung an
die Schwere des Kriegsleidens durch eine
entsprechende Staffelung. Es soll nach
Möglichkeit darauf hingewirkt werden,
daß an Stelle der Kapitalabfindung der
kapitalisierte
Betrag
anrechnungsfrei
bleibt, damit der durch die Kapitalisie
rung vorgesehene Zweck nicht er
schüttert wird.

Gesundheitsfürsorge

Als Ergänzung des „Notprogramms
für die offene Gesundheitsfürsorge“
(vgl. S. 498/99) hat der Reichsminister
Für die Mittelbeschaffung für die
des Innern ein „Notprogramm für
öffentliche Wohlfahrtspflege in Wien
die offene Krankenfürsorge“ heraus
war seit dem Jahre 1920 ein allgemeiner
gegeben. Es ist im Reichs-Gesundheits
Sammeltag für die Armen Wiens ein
blatt 1932 Nr. 3 veröffentlicht und
geführt, der am letzten Sonntag (Gol
denen Sonntag) vor Weihnachten ab
auch als Sonderdruck vom Reichs
gehalten wird. Die Sammlung erfolgt
ministerium des Innern
(Medizinal
auf Grund allgemein aufgelegter Sam
abt.) zu beziehen. Die Formulierung be
melbogen als Häusersammlung durch
ruht auf Verhandlungen, die mit den
die Fürsorgeinstitute.
Das Ergebnis
Trägern der öffentlichen Fürsorge, freien
war rund 150 000 S. Durch einen Be
Wohlfahrtspflege und Sozialversicherung
schluß des Wiener Gemeinderates vom
im Reichsministerium des Innern ge
5. 12. 1930 soll an Stelle der Sammlung
pflogen worden sind. Ausgangsp >nkt ist
eine Armenlotterie treten, die seit dem
die These, daß zur Unterstü^ung und
Jahre 1816 durchgeführt worden war
Ergänzung des ärztlichen Dienstes am
und im Jahre 1922 infolge der wirtschaft Kranken besondere Fürsorgemaßnahmen
lichen Zeitverhältnisse eingestellt wurde.
erforderlich sind, die Kranken, welche
Die Armenlotterie ist eine Effektennach Art und Grad ihres Leidens keines
lotterie; es werden 400 000 Lose zum
Anstaltsaufenthalts bedürfen, eine aus
Einzelkaufpreis von 1 S. ausgegeben.
reichende Pflege in der Wohnung sicher
Der Reingewinn wird schlüsselgemäß an
stellen. Hierunter fällt die Kranken
die einzelnen Fürsorgeinstitute verteilt.
pflege im Hause, die in erster Linie
pflegerischer Dienst am Kranken ist, und
die Haushaltspflege, welche die Führung
K. B. u. K. H.-Fürsorge.
des Haushalts bezweckt.
Das Not
Die Berücksichtigung von Krieger
programm gibt an, welche Voraussetzun
waisen und Kindern von Kriegsbeschä
gen erfüllt sein müssen, wenn für die
digten bei Einstellung in die Schutz
Durchführung dieser Arbeit öffentliche
polizei ist vom Reichsverband deutscher
Mittel beansprucht werden, wie die plan
Kriegsbeschädigten und Kriegshinter
mäßige Durchführung durch enges Zu
bliebenen beim Preußischen Minister des
sammenarbeiten zwischen Anstalten und
Innern angeregt worden. Dieser weist
offener Fürsorge erleichtert werden
die nachgeordneten Behörden darauf hin,
kann, und schildert dann im einzelnen
daß es eine soziale Pflicht ist, im
Aufgabengebiet, praktische Gestaltung
Rahmen der Einstellungsbestimmungen
und Kosten der Krankenpflege im Hause
Bewerber aus diesen Kreisen zu berück
und der Haushaltspflege.
Besonders
sichtigen.
hervorgehoben wird, daß Krankenpflege
im Hause und Haushaltspflege keinen
Im Reichstagsausschuß für Kriegs
billigen Ersatz der geschlossenen Fürsorge
beschädigtenfragen wurden Bedenken
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schlechthin darstellen sollen. Wohl aber
sind sie bei planmäßiger Eingliederung
in die gesamte gesundheitliche und wohl
fahrtspflegerische Arbeit geeignet, die
wirtschaftliche Ausnutjung von Anstalten
zu erleichtern und auch die Verweildauer
abzukürzen, die Verschleppung von
Krankheiten zu verhindern sowie ge
sundheitsgefährdendem Verhalten vorzu
beugen und entgegenzuwirken.
Ihre Stützung ist daher als Spar
maßnahme berechtigt und notwendig.
Die Tätigkeit der Tuberkulosefür
sorgestellen im Jahre 1930 (1929) wird im
Tuberkulosefürsorgeblatt 1931, Heft 12,
in einer Übersicht dargestellt. Es be
teiligten sich insgesamt 1360 (1392) Fürsorgestellcn an der Berichterstattung,
welche für rd. 94 % der Bevölkerung
sorgten. Der Rückgang gegenüber dem
Vorjahr wird wohl auf zunehmende Aus
schaltung kleinster Fürsorgestellen und
Zusammenlegung mit größeren Stellen
zurückgeführt werden können.
Die Zahl der in ihnen tätigen Ärzte
betrug 2184 (2288), unter ihnen waren
390 Fachärzte, 517 Kommunalärzte und
464 staatliche Ärzte. Den Fürsorgestellen
standen 4052 (4085) Schwestern bzw.
Fürsorgerinnen zur Verfügung. Thürin
gen, Anhalt, Oldenburg und Westfalen
zeichneten sich durch die verhältnismäßig
stärkste Besetzung mit den genannten
Kräften aus. Erfreulich ist es, daß sich
die Zahl der in den Fürsorgestellen selbst
vorhandenen Röntgenapparate nicht un
erheblich vermehrt hat, 443 gegen 370.
so daß immerhin von den berichtenden
1360 Fürsorgestcllen 416 ihre eigenen
Apparate zur Verfügung hatten. Audi
die Zahl der für die Asylierung schwerkranker ansteckender Tuberkulöser be
reitgestellter Betten hält sich mit 12 944
auf einer gegen das Vorjahr nidit ver
ringerten Höhe. — 469 963 (447 312)
neue Zugänge konnten verzeidinet wer
den, so daß auf je 10 000 Einwohner 76,9
(74,4) entfielen; 28 % von ihnen waren
durdi praktizierende Ärzte überwiesen,
19,8 % waren Selbstmelder. Als Ergebnis
dieser Neuuntersudinngen wurde bei
143 751 = 30,9 % eine tuberkulöse Er
krankung festgestcllt, darunter 38 810
mal == 8,35 % offene Tuberkulose. Am
Schluß des Beriditsjahres befanden sidi
noch 970 534 Personen = 158,9 je 10 000
Einwohner in Betreuung der Fürsorge
stellen. Für den Umfang der Erfassung
Kranker durch die Fürsorgestellen be-

nu$t man gern die Feststellung, wieviel
Kranke, die an Tuberkulose im Bereich
der Fürsorgestelle gestorben sind, ihr be
reits zu Lebzeiten bekanntgewesen waren.
Der Anteil von 72,6% (70%) ist als Durch
schnittswert recht ansehnlich. — Körperlidie Untersuchungen durch Ärzte wurden
1 363 072 = 224 je 10 000 Einwohner
vorgenommen, darunter etwa ein Drittel
erstmalige. Röntgenuntersuchungen wur
den in erheblich größerem Umfange aus
geführt, ganz besonders ist die Zahl der
Durchleuchtungen angewachsen, die etwa
das 1,5 fadic der Erstuntersuchungen be
trägt.
Am Schluß des Berichtsjahres
^aren
den
Fürsorgestellen
128 716
(11 108) ansteckende Tuberkulöse be
kannt, dies entspricht einer Ziffer von
21,2 (18,9) je 10 000 Einwohner; zum
mindesten kann man also von einer
besseren Erfassung sprechen. — Für die
Fürsorge und die Seuchenbekämpfung ist
die Frage von ganz besonderem Wert,
wieviel offentuberkulöse Kranke kein
eigenes Bett besaßen. Das Ergebnis von
4,0 % (4,3 %) beweist, wieweit bereits
die Besserung vorgeschritten ist, denn
nodi im Jahre 1925 betrug der Anteil
30,8 %! Damit ist aber auch glcidizeitig
der Beweis geliefert, daß die Isolierung
der Ansteckenden im Hause durdiaus
kein Problem mehr darstellt, vor dem
man aus geldlidien Gründen zurücksdieuen müßte. Es ist bemerkenswert,
daß von diesen rd. 4500 Offentuberku
lösen ohne eigenes Bett mehr als %
deshalb so schlecht versorgt waren, weil
kein Platj in der Wohnung zur Auf
stellung des Bettes vorhanden war. Hier
hat also die Wohnungsfürsorge durdi
Bereitstellung ausreichenden Raumes und
gegebenenfalls Mietunterstütjungcn einzusetjen. Man sollte bei der verhältnis
mäßig geringen Zahl der Fälle annehmen,
daß bei einigem Verständnis die Mittel
hierfür aufgebradit werden könnten.
Daß etwa */z unbelehrbar war und jeder
fürsorgerischen Bemühung trotjte, zeigt,
daß neben der Wohnungsfürsorge die
Asylierung in Anstalten erforderlich ist.
aber audi nur einen kleinen Kreis von
Mensdien betrifft.
In Tirol ist durdi Bundesgesett
vom 30. 6. 1930 der sdiulärztliche
Dienst eingeführt worden, und zwar
für alle öffentlidicn oder mit öffentlichen
Rcditen
ausgestatteten
Volksund
Hauptsdiulcn, ländlidie und gewerbliche
Fortbildungssdiulcn und landwirtsdiaft-

liebe Schulen aller Art.
Die Durch
führung ist Pflicht der Sprengelärzte
(Amtsärzte). Die Kosten sind von den
Gemeinden zu tragen, die 30 % vom Land
vergütet erhalten. Auf Antrag können
die Gemeinden die Erlaubnis erhalten,
einen die Selbstkosten nicht übersteigen
den Beitrag von den Eltern oder Er
ziehungsberechtigten einzuziehen.
Wer ein Kind ohne triftigen Grund
der schulärztlichen Untersuchung ent
zieht, wird ebenso wie bei Schul
versäumnis bestraft.
Arbeitsfürsorge
Erste Erfahrungen mit dem frei
willigen Arbeitsdienst werden in einem
Bericht des Landesarbeitsamtes Nieder
sachsen mitgeteilt. — Die Entwicklung
ging zunächst nur verhältnismäßig lang
sam vonstatten.
Die Kapitalknappheit
und die bei den Behörden und öffentlichrechtlichen Selbstverwaltungskörperschaf
ten
angeordneten
Sparmaßnahmen,
jahreszeitlich bedingte Hemmungen, Be
schränkung des zugclassenen Personen
kreises und größerer Aufwand von
Material bildeten einige der sich im An
fang entgegcnstellenden erschwerenden
Momente.
Der
erstrebte
volkswirtschaftliche
Wert der bis heute geleisteten Arbeit ist
jedoch wesentlich größer, als die Zahl
der geleisteten Tagewerke vermuten
läßt. Während die Anlage von Sport
plätzen mit 18 570 Tagewerken ca. 6%,
der Bau von Jugendherbergen mit
31 900 Tagewerken etwa 11 % des Um
fangs der insgesamt bisher anerkannten
Arbeiten darstellen, liegt das Schwer
gewicht in Meliorations- und Sicdlungsarbeiten, die insgesamt rd. 192 000 Tage
werke oder fast 40 % umfassen. Diese
Tatsache ist in der geographischen Be
schaffenheit des Landesarbeitsamtsbezirks
begründet,
da etwa 40 % der unerschlossenen Bodenflüche aufschluOfähig
ist. — Als Träger der Arbeiten stehen
öffentlich-rechtliche Körperschaften (Ge
meinden) mit Arbeiten an führender
Stelle; ihnen folgen Zweckverbände mit
13, Sportvereine und ähnliche Gruppen
mit 13,
konfessionelle Einrichtungen
mit 7, gemeinnützige Verbände (Rotes
Kreuz z. B.) mit 5 und politisch orien
tierte Gruppen mit 3 Arbeiten. Als
„Träger des Dienstes“ treten im Gegen

satz hierzu öffentlich-rechtliche Körper
schaften gegenüber den konfessionellen,
politischen
oder
gewerkschaftlichen
Gruppen stark zurück. — Bei den in
Niedersachsen anerkannten Maßnahmen
können insgesamt ca. 1800 Arbeitsdienstwillige, das sind rd. 0,6 % der Gesamt
zahl der Arbeitsuchenden, beschäftigt
werden. — Die Art der finanziellen
Unterstützung war bei den einzelnen Ar
beiten verschieden.
Im allgemeinen
wurde dort, wo die Dienstwilligen ihren
bisherigen Wohnsitz beibehielten, die
individuelle Unterstützung weitergczahlt
während dort, wo sie als Sammelgruppen
nach außerhalb gingen, die Pauschal
förderung gewährt wurde.
Von wesentlicher Bedeutung für den
Erfolg des freiwilligen Arbeitsdienstes
hat sich die Wahl eines geeigneten Füh
rers gezeigt, der vor allem Organi
sationsgeschick besitzt und die Arbeit so
verteilen kann, daß die schwächlichen Ar
beitsdienstwilligen zur Eingewöhnung zu
nächst leichte Arbeit bekommen; als vor
teilhaft hat sich gesinnungsmäßig ver
bundene Gemeinschaft bei der Arbeit
erwiesen. — Das Interesse am frei
willigen Arbeitsdienst ist weit über den
Kreis der direkt an ihm Beteiligten
hinausgegangen:
Frauenvercine,
freie
Wohlfahrtsorganisationen,
Winterhilfe,
Presse, Reichswehr und Marine haben an
seinem Gelingen mitgearbeitet. — Neben
der allgemeinen wirtschaftlichen und
arbeitsmarktpolitischen Bedeutung ist
das erzieherische Moment als wichtig an
zusehen.
Die geregelte Beschäftigung
und der Vorzug eines Milieuwechsels
haben sich in körperlicher, ernährungs
mäßiger und seelischer Hinsicht fast
durchweg günstig bei den Arbeitsdienst
willigen ausgewirkt.
Kw.
Ein freiwilliger Arbeitsdienst ist in
Danzig 1t. Verordnung vom 18. 12. 1931
cingcriditct worden.
Die Verordnung
paßt sich in einzelnen Punkten den
deutschen Bestimmungen an.
Zur Liuderung der Arbeitslosennot
in Österreich sind 12 Millionen Schilling
aus Bundcsmittcln eingesetzt worden, um
die Notstandsaushilfen bei der stärker
wachsenden Zahl der Unterstützten ge
währen zu können. Es wurde ferner eine
Unterstützungsaktion für die aus der
Arbeitslosenversicherung
Ausgeschiede
nen cingeführt. Zu der Unterstü^ungs-

aktion müssen Land- und Aufenthalts
gemeinde in gleichem Maße wie der
Städtebund beitragen. Der Städtebund
darf bis zu 3 Millionen Schilling zur Ver
fügung stellen.
Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
im Winter 1931/32 werden in Italien
folgende Summen zur Verfügung ge
stellt und folgende Arbeiten vorgesehen:
Das Ministerium für
öffentliche
Arbeiten hat für Straßen-, Eisenbahnund Wohnungsbau, für die Errichtung
von Wasserwerken, Flußregulierungen
usw. einen Gesamtbetrag von 196 Mil
lionen Lire ausgesetzt, mit dem 45 136
Arbeiter beschäftigt werden sollen. Von
der autonomen staatlichen Anstalt für
Straßenwesen (Azicnda autonoma statale della strada) sind 606 Millionen und
47 300
Arbeiter
vorgesehen
sowie
Wiederaufbauarbeiten in den Erdbeben
gebieten usw., für die weitere 55 Mil
lionen veranschlagt sind. Die von dem
Verkebrsministerium
bereitgestellte
Summe beträgt 1865 526 000 und ist
auf eine Gesamtarbeiterzahl von rund
120 000 berechnet.
Weitere Gelder
fließen aus den Kassen des Unter
sekretariates zur Urbarmachung des
Landes (Sottosegretariato per la Bonifica integrale): 610 357 281 und 40 000
Arbeiter, der Nationalkassc für Sozial
versicherung (Cassa Nazionale dellc Assicurazioni sociali): 190 000 000 und 4731
Arbeiter, der Nationalanstalt für staat
liche Angestclltenbäuscr (Instituto Na
zionale case impiegati dcllo stato):
105 812 000 und 3662 Arbeiter.

Sozialversicherung
Ergänzungen der 4. Notver
ordnung.
Zur Durchführung der
Vorschriften über die Sozialversicherung
in der 4. Notverordnung bat der Reichsarbeitsminister eine Verordnung vom
30. Januar 1932 (Reichsanzeiger 1932
Nr. 28 vom 3. 2. 32) erlassen. Für die
Unfallversicherung
ist
von
Wichtigkeit, daß die Unfallrentcn nicht
nur dann bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 20 vom
Hundert (bzw. 20 vom Hundert nach
zweijährigem Lauf) über den 1. 1. 1932
weitergewährt werden, wenn der Ver
legte Anspruch auf Rente auf Grund
eines früheren Unfalles hat, son
dern auch, wenn eine Beschädigten: e n t e nach dem RV G., dem A I t -

rentnergesetz, dem Kriegspersonen-Schädengeseg, WehrmachtsverBorgungsgeseg, den früheren Militärversorgungsgesetjen, den Schug- und Wasserpolizeigesegen hat. Sind die Verlegtenrenten aus der Unfallversicherung be
reits durch Mitteilung der Versicherungs
träger mit dem 1. 1. 1932 weggefallen,
so müssen sie auf Antrag wieder
gewährt werden. Wird der An
trag erst nach dem 1. 4. 1932 gestellt,
so beginnt die Rente mit dem ersten
Tage des Monats, der auf den Antrags
monat folgt. — Nach § 2 Abschn. 1
Kap. II der 4. Notverordnung wird die
Unfallrente auch bei einer Minderung
der Erwerbsfähigkeit um weniger als 20
(bzw. um 20 vom Hundert) weiter
gewährt, wenn der Verlegte auf Grund
eines früheren Unfalles wegen einer Verlegtenrente von mehr als einem Viertel
der Vollrente abgefunden ist. Durch die
neue Verordnung vom 30. 1. 1932 ist be
stimmt (und damit die Zweifelsfrage
gelöst), daß der Abfindung wegen
einer Verlegtcnrcnte die Abfin
dung wegen mehrerer solcher
Renten,
deren
Hundertsäge zu
sammen die Zahl 30 erreichen, gleich
steht.
Beim Zusammentreffen der
Vorausscgungen für mehrere Ren
ten aus der Invaliden- oder
Angestellten Versicherung
erhält nach § 4 Kapitel IV Abschnitt 1,
Teil 5 der 4. Notverordnung der Berech
tigte nur die höchste Rente. Durch die
Verordnung vom 30. 1. 1932 ist nun be
stimmt, daß eine Versicherte der
An gestelltenversicherung,
die vor dem 1.1. 1932 gehei
ratet, aber den Erstattungsanspruch
nach § 62 AVG. nicht geltend gemacht,
sondern sich freiwillig selber weiterver
sichert hat, den Erstattungsan
spruch in folgenden Fällen
geltend m a c h e n kann: a) wenn
infolge Zusammentreffens ihres Ruhe
geldes mit einer anderen Rente eine
dieser Renten gemäß § 4 a. a. O. der
Notverordnung
nicht
gewährt
wird,
b) wenn das Ruhegeld gemäß § 10 ganz
oder teilweise ruht. Erstattet wird von
den vom 1. 1. 1924 entrichteten Bei
trägen die Hälfte der Pfllichtbeiträge und
der vor der Verheiratung entrichtete
freiwillige Beitrag sowie der volle Be
trag der nach der Verheiratung ge
zahlten freiwilligen Beiträge. Das Ruhe-

geld fällt mit dem Ablauf des Monats
weg, in dem die Erstattung gewährt wird.
Der Höchstbetrag der Hin
terbliebenenrente aus
einem
Versicherungszweige, der nach § 5 a. a. 0.
der Notverordnung nicht höher sein darf
als die Rente einschließlich des Kinder
zuschusses, den der Verstorbene zur Zeit
seines Todes, wenn er invalide, berufsoder voll erwerbsunfähig gewesen wäre,
erhalten hätte, erhöht s i di nach der
Verordnung vom 30. 1. 1932 um einen
Kinderzuschuß, wenn
Waisen
rente für ein nach dem Tode des Ver
sicherten geborenes Kind zu gewähren ist.
Bezüglich der Wartezeit in der
Invaliden - und Angestellten
versicherung, die nach der Notver
ordnung auf 250 Wodien bzw. 60 Monate
festgesetzt ist, hat die Verordnung
vom 30. 1. 1932 ergänzend bestimmt:
falls am 1. 1. 1932 die Wartezeit für die
Altcrsinvalidenrente oder das Altcrsruhegeld noch nicht erfüllt sein konnte,
wird den Angehörigen dieses Berufs
zweiges die Dauer der früheren Be
schäftigung in dem Beruf auf die Warte
zeit angeredmet, wenn sie nach dem
Inkrafttreten derVersidicrungspflidit für
mindestens 250 Wodicn oder 60 Monate
Beiträge entriditet haben.
Bezüglich des Rühens der Ren
ten wird zu § 10 a. a. O. der Notverord
nung ergänzend u. a. bestimmt: die Be
züge bewirken das Ruhen audi, soweit
für sie eine Abfindung gewährt worden
ist, es sei denn, daß die Abfindung vor
dem 1. 1. 1932 erfolgt ist. Der Versiche
rungsträger kann die Invaliden
rente und das Ruhegehalt einstellen, solange der Berechtigte <1 i e
Frage, ob er Bezüge hat, die
ruhen würden, nicht beant
wortet; ein Rechtsmittel gegen diese
Einstellung findet nicht statt. — Für die
Frage, ob Hinterbliebenenrenten ruhen,
ist jede einzelne Hinterbliebenenrente
mit dem ihr entsprechenden ander
weitigen Bezug zu vergleichen. — Zu
§ 10 Absatj 3 a. a. O. der Notverordnung
wird bzgl. der Wanderversichcrung be
stimmt, daß die Vorschrift auf die aus
den einzelnen Versicherungszweigen herrührenden
Beträge
gesondert
anzu
wenden ist, ferner, daß beim Vergleich
der freiwilligen mit der gesamten Beitragslcistung die Beiträge nicht nach
ihrer Zahl, sondern nach ihrem Werte
zusaminengerechnet werden, daß als

freiwillige Leistungen im Sinne dieser
Vorschrift auch Pflichtbeiträge für die
Schutzpolizei und Soldaten gelten, soweit
sie auf Antrag versichert worden sind,
ferner Pflichtbeiträge für Zeiten, für die
der Versicherte auf Antrag von der Ver
sicherungspflicht befreit worden wäre,
und schließlich die Beitragsmonate der
Angestelltenvcrsicherung, die eingekauft
worden sind oder um die die Wartezeit
abgekürzt wurde.
Die Beschränkungen der Hinter
bliebenenrenten sind nach § 11 Abs. 1
a. a. O. der Notverordnung in Kraft ge
treten.
Durch die Verordnung vom
30. 1. 1932 wird hierzu ergänzend angeordnet, daß sie erst anzuwenden sind,
wenn der Vcrsicherungsfall nach dem
31. 12. 1931 eingetreten ist; für die
Ruhensvorschriftcn gilt diese Erleichte
rung nicht.
Krankenversicherung. Die vierte Not
verordnung vom 8. 12. 1931 bringt eine
Neugestaltung des kassenürztlichen Dien
stes, dessen Überlcitungs- und Aus
führungsbestimmungen vom Reichsaus
schuß der Ärzte und Krankenkassen ge
regelt werden sollen. Da der Reichs
ausschuß während seiner Verhandlungen
im
Dezember
1931
beschlußunfähig
wurde, hat der Rcichsarbcitsministcr die
Ausführungs- und Überlei
tung s b c s t i m m u n g e n v o m 30.12.
1931 (RGBl. 1932 I S. 2) erlassen. Eine
Vertragsordnung regelt den
Kassenarztvertrag, der im ein
zelnen durch Mantclvcrträge zwischen
den Spitjcnvcrbändcn der Ärzte und
Krankenkassen und ihren bezirklichen
Unterverbänden abgeschlossen wird. Zur
Ausführung und Ergänzung dieser Mantelvcrträge schließen die Krankenkassen
und die ärztlichen Vereinigungen Gesaintverträgc. Durch die Zulassung er
wirbt der Arzt «las Recht auf Abschluß
eines Einzcidicnstvcrtragcs, für dessen
Zustandekommen «lic schriftliche Erklä
rung des Arztes, daß er dem Gesamtver
trag und seinen Durchführungsbestim
mungen beitritt und die endgültigen Ent
scheidungen als verbindlich anerkennt,
erforderlich ist.
Der Gesamtvertrag
regelt Art und Umfang der kassenärztlidicn Leistungen. Unberührt von ihm
bleiben die Verträge, welche die Kassen
mit Krankenhäusern usw. über Unter
suchungen
und
Sachleistungen
ubschließen. Im übrigen sind sehr ein-

gehende Vorschriften über die Kranken
behandlung, die Bescheinigung der Ar
beitsunfähigkeit und des Krankenbefun
des vorgesehen. Für die ärztlichen Lei
stungen gewährt die Krankenkasse eine
Cesamtvergütung, deren Höhe sich nach
einem Kopfpauschale und der durch
schnittlichen Mitgliederzahl bestimmt.
Die Überwachung der kassenärztlichen
Tätigkeit durch die Vertrauensärzte
bleibt bestehen, hinzu kommt eine Über
wachung durch einen Prüfungsausschuß.
Durch eine Zulassungsordnung wird so
dann die Führung eines Arztregisters
und eines Reichsarztregisters geregelt;
auf je 600 Kassenmitglicdcr wird ein
Kassenarzt zugclassen, Voraussetzung für
die Zulassung ist neben der Eintragung
ins Arztregister eine dreijährige prak
tische klinische Tätigkeit als Assistenz
oder Volontärarzt. — Neben dieser Ver
ordnung hat eine weitere Verord
nung über die kassenärzt
liche Versorgung vom 14. J a n u a r 1932 (RGBl. I S. 19) die kas
senärztlichen Bestimmungen
der vierten Notverordnung durch ent
sprechende Änderungen der §§ 368—373
der RVO. in diese hineingebaut.

Durch Bescheid des RAM. vom 7. 1.
1932 (II a 88—32, amtliche Nadir, f. RV.
S. IV 18) ist bestimmt worden, daß die
Gewährung von Kur und Verpflegung in
einem Wöchnerinnenheim an Stelle des
Wochengeldes und Wartung durch Hauspflegerinncn unter Abzug eines Betrages
bis zur Hälfte des Wochengeldes nicht als
Mehrleistungen, sondern als Ersatz
leistungen angesehen werden; die Lei
stungen der Wochenhilfe stehen also der
Krankenhauspflege sowie der Wartung
durch Krankenpfleger und Kranken
schwestern gleich.
Invaiidcnversidierung.
Nach
den
neuesten statistischen Erhebungen be
trugen die Beitragseinnahmen in der In
validenversicherung im November 1931
65,5 Mill. RM.. die Leistungen einschl.
des Reichszuschusses und des Reichsbei
trages betrugen 104,3 Mill. RM. Davon
entfallen auf Invalidenrenten 79,8 Mil
lionen Reichsmark, auf Witwenrenten
14 Mill. RM. und auf Waisenrenten
8,4 Mill. RM. Die Rcichsknappsdiaft
schätzt ihre Selbstzahlungen im No
vember 1931 auf 7.9 Mill. RM.; hiervon
entfallen auf Invalidenrenten 5,8, auf
Witwenrenten 1.2 und auf Waisenrenten
0.85 Mill. RM.
Bhd.

ltcclit»prccliun;>'
des Bundesamts Für da» Heivnatwcsen
Mitgeteilt von Ministerialrat R u p p e r t, Mitglied des Bundesamts**)
FV. § 9 Abs. 1 u. 2.
Die Eigenschaft einer Person als Anstultspflcgling im Sinne des § 9 Ahs. 1 FV. wird
nicht dadurch ausgeschlossen, daß sic sich auf
Grund eines entgeltlichen, von ihr erfüllten
Vertrags in der Anstalt befindet und daher
fürsorgcrcchtlich nicht hilfsbedürftig ist.
Das Caritashaus in Mainz, das alten Leuten
die Sorge für die Führung eines eigenen
Haushalts ahninunt, ist eine Fürsorgeanstalt
ini Sinne des § 9 Ahs. 1 FV.
(BFV. Stadt Main/, gegen BFV. Kreis
Mainz vom 5. November 1931 — Ber. L.
Nr. 373. 30 — Bd. 79.)
*) Die fettgedruckten Leitsüße sowie die
Fußnoten <*ind von Ministerialrat Ruppert
verfaßt. Die Abschnitte „Gründe“ geheu
den Wortlaut der Urtcilsgründe des Bundes
amts wieder. Die Abschnitte „Aus den
Gründen“ beschränken sich auf die Wieder-

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist die auf § 15
und § 9 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 Halbsüß 1
FV. gestüßte Klage auf Erstattung von
647,10 RM, die der Kläger in der Zeit vom
13. Juli 1927 bis zum Mai 1929 für die am
2. Februar 1861 bzw. 27. August 1864 ge
borenen Eheleute Karl K. aufgewendet hat,
nach Beweisaufnahme mit folgender Begrün
dung abgewiesen worden: Es könne dahin
gestellt bleiben, ob die Eheleute K. solange
sie in Gonsenheim (im Bezirk des Beklagten)
den gewöhnlichen Aufenthalt hatten, hilfs
bedürftig gewesen seien; denn jedenfalls sei
die llilfshedürftigkcit nach ihrem Eintritt in
das Caritashaus zu Mainz um 21. Mürz 1927
guhe der zum Verständnis der Leilsüßc er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der
auch hier, von gelegentlichen geringfügigen,
durch die Kürzungen bedingten Änderungen
abgesehen, unversehrt geblieben ist.

mehrere Monate lang unterbrochen gewesen.
Die in Mainz gewährte Unterstützung stelle
also einen neuen Pflegefall dar. Damit ent
falle die Anwendung des § 15 FV. Aber auch
§ 9 Alis. 2 FV. sei nicht anwendbar, da das
Caritashaus den Eheleuten K. nicht als Fürsorgcan8talt im Sinne dieser Bestimmung ge
dient habe.
Mit der Berufung sucht der Kläger unter
Bezugnahme auf die Auskunft des Arztes
Dr. K. in Gonsenheim vom 4. Dezember 1929
und eine Auskunft des Caritasverbandes der
Diözese Mainz vom 15. April 1930 darzutun,
daß das Caritashaus in Mainz den Eheleuten
K. als Fürsorgeanstalt gedient habe.
Der Beklagte hat widersprochen.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Die Frage, ob die Klage sich auch auf § 15
i. V. m. § 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV. stützen läßt,
kann unentschieden bleiben; denn jedenfalls
ist der Klageanspruch auf Grund des § 9
Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 Halbsaft 1 FV. ge
rechtfertigt. Wie aus der vom Kläger vor
gelegten „Hausordnung“ des Heims des Caritasverbandes erhellt, ist das „Caritashaus“
dazu bestimmt, alleinstehenden und älteren
Leuten, die nicht in der Lage sind, einen
eigenen Haushalt zu führen, ein Heim zu
geben. Es ist für den Begriff der Fürsorgeanstalt nicht erforderlich, daß, wie der Be
klagte meint, die Insassen einer besonderen
Pflege und Beaufsichtigung durch Wärter be
dürfen. Es genügt, daß, wie es vorliegend
der Fall ist, den Insassen der Anstalt die
Sorge für die Führung eines eigenen Haus
halts, die ihnen in Anbetracht ihres Alters
schwer fällt, abgenommen wird. Das CaritasIiuub zu Mainz ist sonach eine Fürsorgeanstalt
iiu Sinne des § 9 FV. Dali — von wenigen
Ausnahmen abgesehen — dieser Zweckbestim
mung entsprechend tatsächlich von der Di
rektion des Caritashauscs verfahren worden
iBt, ergibt die Auskunft des Caritasdircktors
vom 15. April 1930. Schließlich bescheinigt
der prakt. Arzt Dr. K. in Gonsenheim ain
4. Dezember 1929 einwandfrei, daß die Auf
nahme der Eheleute K. in das Caritashaus bei
deren hilflosem Zustand notwendig gewesen
ist. Daß die Aufnahme der Eheleute K. auf
Grund eines entgeltlichen Vertrags erfolgt ist,
ist für die Frage, ob das Caritashaus ihnen als
Fürsorgeanstalt gedient hat, unerheblich. Ent
scheidend ist, daß für die Eheleute K. die
Aufnahme in das Caritashaus in Anbetracht
ihres Zustandes nützlich und zweckmäßig war.
(Bd. 63 S. 5 *), Bd. 67 S. 122*).
Hiernach ist der Beklagte, in dessen Bezirk
die Eheleute K. unmittelbar vor ihrer Auf
nahme in das Caritashaus den gewöhnlichen
Aufenthalt hatten, zur Erstattung der in
Rechnung gestellten Kosten, zu deren Tra
gung der Caritasverband vertragsmäßig nicht
verpflichtet war, und die deshalb der Kläger
vorläufig tragen mußte, endgültig verpflichtet.
*) DZW. I S. 521.
*) DZW. III S. 570.

FV. § 14 Abs. 1 Satz 1.
Haben Eheleute in ihren Haushalt ein vor
eheliches Kind der Ehefrau aufgenommen, so
ist das noch nicht erwerbsfähige Kind in der
Regel im fürsorgerechtlichen Sinne hilfsbe
dürftig, sofern der Ehemann (Stiefvater des
Kindes) für die Kosten seines Unterhalts
nicht aufkommt und diese auch nicht von
anderer Seite getragen werden. Die Auf
wendungen der öffentlichen Fürsorge für das
Kind sind daher alsdann erstattungsfähig. Die
Möglichkeit, daß die Mutter die Hilfsbedürf
tigkeit des Kindes durch Arbeitsverdienst
habe beseitigen können, muß regelmäßig
außer Betracht bleiben.
(BFV. Stadt Leipzig gegen BFV. Amt
Rostock vom 8. Oktober 1931 — Ber. L.
Nr. 638. 30 — Bd. 79.)
Gründe:

Gegenüber dem Ansprüche des Klägers
auf Erstattung von Fürsorgekosten für das
Kind Elise Emmy R., die seit dem 2. Sep
tember 1928 entstanden sind, batte der Be
klagte eingewendet, die Hilfsbedürftigkeit
des Kindes sei dadurch beendigt worden, daß
die Mutter das Kind nach ihrer Eheschließung
mit dem Bauarbeiter R., der in guten Ver
hältnissen lebe, zu sich genommen habe. Der
Vorderrichter hat diesen Einwand zurückgewiesen. Er führt aus, der Stiefvater sei
dem vorehelichen Kinde seiner Ehefrau
gegenüber nicht unterhaltspflichtig.
Die
Kindesmutter sei ohne Vermögen und Ein
kommen gewesen. Ihr gegenüber babc ihr
Ehemann seiner Unterhaltspflicht genügt.
Zu Arbeiten außerhalb ihres Haushalts habe
der Kläger die Kindesmuttcr um so weniger
anhalten können, als sie sich im Juli 1929
im 7. Monat der Schwangerschaft befunden
bube.
Gegen diese Entscheidung bat der Be
klagte das Rechtsmittel der Berufung ein
gelegt, deren Zurückweisung der Kläger be
antragt. Auf die Schriftsätze der Parteien
vom 24. Juli und 28. August 1930 wird
Bezug genommen.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Die
Vorentscheidung
entspricht
der
ständigen Rechtsprechung des BAH. Der
Stiefvuter ist zur Untcrhaltsgcwährung an
das voreheliche Kind seiner Ehefrau nicht
verpflichtet, er ist auch nicht verpflichtet,
bei der Bemessung der Unterhaltsgewährung
au seine Frau auf deren voreheliche Kinder
Rücksicht zu nehmen. Die Mutter, die kein
cingcbrachtcs Vermögen besitzt, wird zur
l’ntcrhaltsgcwiihrung an voreheliche Kinder
in der Regel außerstunde sein, da sie zu
einer Erwerbstätigkeit für Rechnung Dritter
nicht verpflichtet ist *) und, wenn sie eine
solche ausübt, für den Fall, daß sie kein
cingebrachtes Vermögen besitzt, aus dem Er*) Zu vgl. § 1365 Abs. 2, § 1358 BGB.

trag ihrer Arbeit einen Beitrag zur Be
streitung des ehelichen Aufwandes zu leisten
hat3), der bei der Beurteilung ihrer Unter
haltspflicht gegenüber ihrem vorehelichen
Kinde 3) zu berücksichtigen ist (BGB. §§ 1356
Ahs. 2, 1358). Überdies wird die Ehefrau
zumeist durch die Führung des Haushalts
und die Sorge für die Person der Kinder an
einer erwerbenden Tätigkeit außerhalb des
Haushalts verhindert sein 4) (vgl. BA. Bd. 35
S. 60, Bd. 46 S. 48, 49, Bd. 51 S. 154, Bd. 55
S. 43; Baatli, FV., 8. Aufl., S. 210; Praktische
Behandlung von Armcnpflegefällcn, S. 50).
Die Ausführungen des Beklagten bieten um
so weniger Veranlassung, von dieser Recht
sprechung abzugehen, als sie ein geeignetes
Mittel ist, die auch fürsorgerechtlich wün
schenswerte Aufnahme vorehelicher Kinder
in den Haushalt der verheirateten Mutter zu
erleichtern. Der Kläger gewährt eine wöchent
liche Unterstützung von 5 RM und gelegent
lich Kleidungsstücke. Bei Nichtaufnahmc in
den mütterlichen Haushalt würde die Unter
stützung voraussichtlich höher gewesen sein.
Die Berufung mußte daher auf Kosten
des Beklagten zurückgewiesen werden.
FV. § 18 a.
Die Verjährung des Erstattungsanspruchs
des vorläufig Fürsorge gewährenden Ver
bandes gegen den tatsächlich endgültig ver
pflichteten Verband ist nicht gehemmt, so
lange ein anderer, irrtümlich als endgültig
verpflichtet in Anspruch genommener Ver
band sein Anerkenntnis aufrechterhaltcn und
gezahlt hat.
(BFV. Stadt Berlin gegen BFV. Stadt
llalbcrstadt vom 5. November 1931 —
Ber. L. Nr. 787/30 — Bd. 79.)
Gründe:

Durch die Vorentscheidung ist die auf
§ 9 Ahs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 Halbsatz 1 FV.
gestützte Klage auf Erstattung von 418,54 RM.
die der Kläger in der Zeit vom 1. April 1925
bis 31. Oktober 1926 für das am 10. Novem
ber 1919 geborene Kind Else der unverehe
lichten Else A. aufgewendet hat, sowie auf
Erstattung der weiterhin durch die Fürsorge
für das Kind entstehenden Kosten mit der
Begründung abgewiesen worden: Die Be
hauptung des Klägers, das Kind Else A. habe
unmittelbar vor seiner Inpflegegabe in Ilalherstadt vom 2. bis 17. Dezember 1919 den
gewöhnlichen Aufenthalt gehabt, sei durch
die Angaben der Kindcsmutter, deren Eltern
und der Pflegemutter Frau A. widerlegt.
Mit der Berufung macht der Kläger
geltend: Entscheidend müßten die Auskünfte
der Polizeiverwaltungcn zu llalbcrstadt und
Berlin sein. Nach erstcrer sei das Kind Else
3) § 1371 BGB.
*) § 1603 BGB.
*) Zu vgl. insbesondere auch § 7 Ahs. 3
RGS.
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A. für die Zeit vom 2. bis 10. Dezember 1919
für Halberstadt gemeldet gewesen, und nach
lctjterer sei es als am 17. Dezember 1919 von
Halberstadt in Berlin zugezogen gemeldet.
Demgegenüber könnten die Angaben der be
jahrten Großeltern und der unzuverlässigen
Kindesmutter, die erst lange Jahre nach der
in Betracht kommenden Zeit gemacht seien,
nicht in das Gewicht fallen. Es sei auch in
Anbetracht der Lebensführung der Kindes
mutter— sie sei Sittendirne — ohne weiteres
anzunehmen, daß sie mit ihrem Kinde den
gewöhnlichen Aufenthalt in Halberstadt habe
begründen wollen, ein Wille, dem auch keine
tatsächlichen Umstände entgegengestnnden
hätten. Der vom Beklagten im ersten Rcchtsznge erhobene Einwand der Verjährung
greife nicht durch, weil der Kläger angesichts
der Tatsache, daß der BFV. Stadt Köln den
Erstaltungsanspruch anerkannt gehabt hätte,
keinen Anlaß zur Klage gegen den Beklagten
gehabt hätte. Eventuell greife der Ver
jährungseinwand nur bezüglich der bis
31. Dezember 1925 aufgewendeten Kosten
durch. Nötigenfalls beantrage der Kläger die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Auch
dem etwaigen Einwande der verspäteten An
meldung sei mit dem Hinweis darauf zu be
gegnen, daß der Kläger an dem Unterlassen
der Anmeldung angesichts des Anerkennt
nisses der endgültigen Fürsorgepflicht durch
den BFV. Stadt Köln keine Schuld trage.
Notfalls beantrage er auch hier Wiedereinsetjung in den vorigen Stand.
Der Beklagte hat widersprochen.
Der Kläger hat beantragt, die Polizei
behörde von llalbcrstadt um eine Abschrift
der bei der Anmeldung und der Abmelduug
des Kindes Else: A. im Dezember 1919 er
folgten Notierungen und um Übersendung
der Unterlagen derselben (Anmeldeschein)
sowie um Namhaftmachung der dabei tätig
gewesenen Beamten zu ersuchen, und le^tere
über das Zustandekommen der Eintragungen
in die Melderegister eidlich zu vernehmen.
Der Beklagte hat erwidert: Nach der
Äußerung des Einwohnermeldeamts zu Hnlberstadt seien die An- und Abmeldungen des
Jahres 1919 längst vernichtet. Wer die Ein
tragungen auf den Urschriften der Karten
gemacht habe, lasse sich in Anbetracht des
Wechsels der Beamten des Meldeamts nicht
mehr feststellen.
Der Kläger hat die Richtigkeit dieser An
gaben bestritten.
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.
Von Amts wegen war die Frage zu prüfen,
oh der Erstattungsunspruch dem Beklagten
gegenüber rechtzeitig angemeldet ist (§ 18
FV.). Der Klüger hat um 28. Juni 1924 eine
Ersatzanmcldung an den Obcrprüsidcntcn der
Provinz Brandenburg abgesandt. Es ist die
Annahme gerechtfertigt, daß diese Anmel
dung am 29. Juni 1924 bei diesem ein
gegangen ist. Einer diesbezüglichen Nach
frage beim Oherpräsidenten bedurfte es

jedoch nicht, da, wie weiter auszuführen, die
Klage aus anderen Gründen der Abweisung
unterliegt. Der vom Beklagten erhobene
Einwand der Verjährung (§ 18 a FV.) greift
insoweit durch, als die Kosten vor dem
1. Januar 1927 entstanden sind. Der Kläger
kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen,
daß er zu einer früheren Erhebung der
Klage keine Veranlassung gehabt habe, weil
der BFV. Stadt Köln den Erstattungsanspruch
anerkennt und Zahlung geleistet und erst am
23. März 1926 das Anerkenntnis zurück
gezogen habe. Die irrtümliche Inanspruch
nahme eines BFV. und ein Anerkenntnis
durch diesen Verband hindern den Beginn
der Verjährung gegenüber einem später in
Anspruch genommenen Fürsorgeverband nicht
(vgl. Entscheidung des BAH. vom 7. Oktober
1899 in Sachen Egeln ./. Großherzogtum
Sachsen ’)).
Eine Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gegenüber dem Einwand
der Verjährung ist sowohl der Verordnung
über die Fürsorgepflicht wie dem BGB.
fremd.
Im übrigen ist der Klageansprudi ma
teriell in vollem Umfange unbegründet.
Es mag als richtig unterstellt werden, daß
sich das Kind Else A. vom 2. bis 10. De
zember 1919 entsprechend der polizeilichen
Meldung beim Einwohnermeldeamt in Halberstadt aufgehalten hat. Daraus folgt aber
nicht, daß es dort auch seinen gewöhnlichen
Aufenthalt gehabt hat. Die über den Auf
enthalt des Kindes in jener Zeit in Halber
stadt gehörten Personen, die Kindesmutter
und deren Eltern, haben einen Aufenthalt
des Kindes in Halberstadt verneint. Es liegt
die Annahme nahe, daß das Kind, wenn
überhaupt, sich nur besuchsweise wenige Tage
mit seiner Mutter in Halberstadt befunden
hat, und daß diese Tatsache den Beteiligten
entfallen ist. Der Umstand, daß sieh die Art
des Aufenthalts des Kindes nicht mit Sicher
heit feststellen läßt, muß zuungunsten des
ßewcispßichtigen ausschlagcn. Hiernach war
die Berufung zurückzuweisen.
FV. § 17 Ahs. 1.
Eine im BFV. A. unterstützte Hilfs
bedürftige überlegt — ohne Anregung des
BFV. A. — ihre Übersiedlung in Wohnung
‘) Der in Betracht kommende Teil dieses
Urteils lautet:
„Die Berufung des Klägers, welche sich
dagegen richtet, daß der Beklagte wegen
eingetretener Verjährung nicht auch zur Er
stattung der vor dem 1. 1. 1896 entstandenen
Unterstützungskosten verurteilt worden ist,
kann keinen Erfolg haben. Die Verjährung
wird nicht dadurch gehindert, daß der Gläu
biger sich über die Person des Schuldners
iin Irrtum befindet, mag nun dieser Irrtum
ein entschuldbarer gewesen sein ouer nicht.
Es ist daher im vorliegenden Falle ohne Be
deutung, daß der Kläger Grund zu haben

und Haushalt ihrer Tochter im BFV. B. Auf
ihre Frage, ob ihr nach der Übersiedlung ihre
Unterstützung weiter gezahlt werde, gibt ihr
der BFV. A. die einwandfreie Auskunft, sie
möge sich nach der Übersiedlung an den
BFV. B. wenden, der sich wiederum mit ihm
in6 Benehmen setzen werde. Daß mit der
Übersiedlung die endgültige Fürsorgepflicht
von ihm auf den BFV. B. übergehen werde
(§ 7 Abs. 3 FV. alter Fassung), erwähnt er
indessen nicht. Die Hilfsbedürftige nimmt
aber nach der ihr erteilten Auskunft an, daß
der BFV. A. auch für ihre Unterstützung im
BFV. B. aufkommen werde. Auf Grund seiner
Verhandlungen mit der Hilfsbedürftigen ist
jedoch für den BFV. B. nicht erkennbar, daß
die Hilfsbedürftige die alsbald vollzogene
Übersiedlung
möglicherweise
unterlassen
hätte, wenn sie sich des Aufhörens der end
gültigen Fürsorgepflicht des Beklagten be
wußt gewesen wäre. Bei diesem Sachverhalt
bedeutet das Verhalten des BFV. A. keine
pflichtwidrige Handlung im Sinne des § 17
Abs. 1 FV. Er war auch nicht etwa ver
pflichtet, der Hilfsbedürftigen anheimzugeben,
sich vor ihrer Übersiedlung in den BFV. B.
mit diesem BFV. wegen der Weiterzahlung
ihrer Unterstützung ins Benehmen zu setzen,
damit der BFV. B. ihr nach § 4 FrcizG. den
Zuzug hübe untersagen können.
(BFV. Stadt Rastatt gegen BFV. Amts
körperschaft Ludwigsburg vom 25. Sep
tember 1931 — Ber. L. Nr. 605. 30 —
Bd. 79.)
Gründe:

Durch die Vorentscheidung ist der Be
klagte auf Grund des § 17 Abs. 1 FV. nuch
Beweisaufnahme verurteilt worden, dem
Kläger 160 RM. zu ersetzen, die dieser für
die Witwe Pauline L. seit dem Mai 1929 uufgewendet hat. Der Vorderrichter führt aus:
Der Beklagte habe sich eines pflichtwidrigen
Verhaltens insofern schuldig geinucht, als er
der Witwe L. auf ihre Frage, ob sie die
Sozialrentnerunterstützung von 20 RM. monat
lich, die sie in Ludwigsburg seit dem No
vember 1926 erhalten hatte, im Falle eines
Umzugs nach Rastatt weiter erhalte, die Aus
kunft gegeben, das babc keinen Anstand, sie
solle sich nur in Rastatt an das Fiirsorgeamt
wenden, dieses werde sich dann mit dem Begluubtc, den Landarmenverband des Her
zogtums Gotha in Anspruch zu nehmen,
und daß er erst dudi die rechtskräftige
Abweisung der gegen diesen gerichteten
Klage veranlaßt wurde, sich an den jeßigen
Beklagten zu halten. Eine Unterbrechung
der Verjährung hat erst durch die Erhebung
der gegenwärtigen Klage stattgefunden; die
außergerichtliche Anmeldung des Erstattungsausprudis konnte nur den Verlust desselben
na di § 34 des Untcrstüßungswohnsißgeseßes.
nicht aber die Verjährung nadi § 30 a dieses
Ceseßes verhindern.“
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klagten ins Benehmen setzen. Diese Auskunft
sei von der Witwe L. wie auch von ihrer
Tochter, Frau van T., und dem Sohne Josef
dahin verstanden worden, daß der Kläger die
Aushezahlung der Unterstützung vermitteln
werde. Die Witwe L. und Frau van T. hätten
sich nach ihrer Aussage von dem Beamten
des Beklagten auch eine schriftliche Be
stätigung über die Fortbczahlung der Rente
erbeten, diese sei aber als unnötig versagt
worden. Der von der Geschäftsstelle des Be
klagten gegebene Bescheid sei ohne Zweifel
unvollständig und mißverständlich gewesen.
Wichtig und wesentlich sei gewesen, daß mit
dem Umzug der Witwe L. nach Rastatt in die
Wohnung und den Haushalt ihrer Tochter,
Frau van T., gemäß § 7 Abs. 3 FV. die Für
sorgelast kraft Gesetzes auf den Kläger über
gegangen sei. Der Beamte des Beklagten, der
dies ausweislich der Vernehmung bei sich
sofort in Erwägung gezogen habe, hätte er
kennen können und müssen, daß dieser Um
stand der Witwe L. und deren Tochter von
entscheidender Bedeutung für ihren Ent
schluß gewesen sei, nach Rastatt zu ziehen
bzw. die Mutter aufzunehmen.
Trotzdem
habe er ihnen dies schuldhafterweise ver
schwiegen. «Der . Beklagte hätte den Umzug
nicht zum Nachteil des Klägers durch Ver
schweigen eines dafür entscheidenden Um
standes veranlassen oder begünstigen dürfen.
Bei richtiger und pflichtmäßiger offener Be
scheidung hätte der Beklagte die Witwe L.
auf die Bestimmung des § 7 Abs. 3 hinweisen
und ihr anheimgehen müssen, sich zur Sicher
stellung des weiteren Bezugs der Unter
stützung vorsorglich an das Fürsorgeamt
Rastatt seihst zu wenden. Es komme dabei
in Betracht, daß der Kläger dann von Anfang
an die Möglichkeit gehabt haben würde, den
Zuzug der Witwe L. nach Rastatt auf Grund
des § 4 FreizG. zu untersagen. Dies sei dem
Beklagten ohne Zweifel auch bekannt ge
wesen, oder es hätte ihm jedenfalls bekannt
sein müssen. Sonach seien der gegen den Be
klagten erhobene Vorwurf pflichtwidrigen
Handelns und damit der Anspruch des
Klägers begründet.
Mit der Berufung sucht der Beklagte dar
zutun, daß von einem Verstoß gemäß § 17
Abs. 1 FV. nicht die Rede sein könne.
Der Kläger hat widersprochen.
Der Beklagte hat noch eine Äußerung des
Rechnungsrats G. vom 28. Mai 1931 über
reicht, auf deren Inhalt Bezug genommen
wird.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Um zu einer richtigen Entscheidung dar
über zu gelangen, oh in dem Verhalten des
Beamten des Beklagten, der der Witwe L.
vor ihrer Übersiedelung von Ludwigsburg
nach Rastatt eine Auskunft über die Frage
der Weiterzahlung von Sozialrentner-Unter
stützung erteilt hat, ein pflichtwidriges Ver
halten oder ein Handeln wider Treu und

Glauben gemäß § 17 Abs. 1 FV. zu finden ist,
ist es erforderlich, festzustellen, ob dieser
Beamte nach den Umständen des Falles an
nehmen mußte, die Witwe L. mache ihre
Übersiedelung davon abhängig, daß der Be
klagte seihst für die Zahlung der Unter
stützung endgültig aufkomme. Nach dem Er
gebnis der Beweisaufnahme hat die Tochter
der Witwe L., Frau van T., den Beamten des
Beklagten gefragt, ob es keinen Anstand
habe, wenn sie ihre Mutter mit nach Rastatt
nehme, ob sie die Rente weiter bekomme, da
sie sonst die Mutter nicht mitnehmen könne,
weil sie selbst völig mittellos und arbeitslos
sei und von der Stadt Rastatt mit ihren
Kindern „verhalten“ werden müsse. Aus
dieser Frage war lediglich zu entnehmen, daß
die Fragestellerin Sicherheit darüber haben
wollte, daß ihr ihre Mutter nicht zur Last
fiele, vielmehr dieser weiterhin öffentliche
Unterstützung zuteil würde. Der Beamte des
Beklagten hat darauf seiner nach Lage der
Sache begründeten Überzeugung Ausdruck
gegeben, daß der Weiterzahlung der Rente
nichts im Wege stehen würde, und hat der
Fragestellerin den den Vorschriften der FV.
entsprechenden Rat gegeben, in Rastatt auf
das Fürsorgeamt zu gehen. Mit dem Zusag,
das Fürsorgeamt Rastatt werde schon nach
Ludwigsburg schreiben, wurde darauf hinge
wiesen, daß das Fürsorgeamt Ludwigsburg
dem Fürsorgeamt Rastatt die etwa erforder
lichen sachdienlichen Auskünfte über die
Witwe L., die seit Jahren in Ludwigsburg
ansässig gewesen und dort unterstützt worden
war, geben werde. Der Beamte des Beklagten
konnte auf Grund der Fragen der Frau
van T. nicht annchmen, daß die Übersiede
lung der Frau L. zu jener davon abhängig
gemacht werden sollte, daß gerade der Be
klagte die weiterhin zu gewährenden Unter
stützungskosten endgültig trüge. Er mußte zu
dieser Annahme auch nicht auf Grund der
Tatsache gelangen, daß Frau van T. die
schriftliche Bestätigung erbat, ihre Mutter
werde die Rente weiter erhalten. Der Be
amte des Beklagten konnte daraus nur ent
nehmen, welche Sorge sich Frau van T. darum
machte, für die Beherbergung und den son
stigen Unterhalt ihrer Mutter ein ange
messenes Entgelt zu erhalten. Regelmäßig
legen Hilfsbedürftige keinen Wert darauf,
daß gerade ein bestimmter Fürsorgevcrhand
die Kosten ihrer Unterstützung trägt; sie
sind sich sogar häufig nicht einmal im klaren
durüber, daß ein Fürsorgeverband der end
gültige Kostenträger ist. So ist auch der
Sohn der Frau L., Josef L., der hei der Be
fragung des Beamten des Beklagten durch
Frau van T. zugegen war, nach seiner eid
lichen Aussage der Meinung gewesen, die
Kosten der Unterstützung seiner Mutter
trage endgültig das Deutsche Reich, so daß cs
gleichgültig sei, oh 6ic in Rastatt oder in
Ludwigshurg wohne.

Bei dieser Lage der Sache ist es für die
Entscheidung unerheblich, daß Frau L. und
deren Tochter angenommen haben mögen,
der Beklagte werde die Kosten der Unter
stützung nach der Übersiedelung nach Rastatt
tragen, und daß Frau L. möglicherweise von
der Übersiedelung Abstand genommen haben
würde, wenn sie gewußt hätte, daß die end
gültige FürsorgepQicht gemäß § 7 Abs. 3 FV.
auf den Kläger überging. Von Amts wegen
einen Hilfsbedürftigen darüber aufzuklären,
welcher Fürsorgeverband für ihn endgültig
fürsorgepflichtig ist oder sein wird, bat ein
Fürsorgeverband nicht die Pflicht.
Hiernach trifft den Beklagten kein Vor
wurf auf Grund des § 17 Abs. 1 a. a. O.
Die Klage war deshalb abzuweisen.
FV. § 17 Abs. 3, FreizG. § 5 Abs. 2.
Widerspricht die uneheliche Mutter, der
die Sorge für die Person ihres Kindes zustcht, der Überführung des nicht mit ihr
zusammen lebenden Kindes in die eigene Für
sorge des endgültig verpflichteten Verbandes,
ohne daß sie hierbei nach Lage des Falles
ihr Recht der Sorge für die Person des
Kindes mißbraucht (§ 1666 Abs. 1 Saß 1
BGB.), so kann der vorläufig Fürsorge ge
währende Verband das Kind dem endgültig
verpflichteten Verbände nicht übergeben,
denn die Durchführung der Übergabe ist im
Wege polizeilichen Zwanges (Ausweisung)
nicht möglich (§ 5 Abs. 2 FreizG.). § 17
Abs. 3 FV. kann daher nicht Plaß greifen.
(BFV. Stadt Berlin gegen BFV. Land
kreis Schivclbein vom 2. November 1931
— Ber. L. Nr. 784. 31 — Bd. 79.)
Gründe:

Der Vordcrrithter bat den Ein wand des
Beklagten, der Kläger hätte dem Anträge
des Beklagten auf Übergabe des am 23. Ja
nuar 1930 geborenen Kindes Eva D. **) statt
geben müssen, zurückgewiesen. Der Vorder
richter führt aus, da die Mutter der Über
gabe des Kindes widersprochen habe, habe
der Kläger dem Anträge des Beklagten nicht
entsprechen können. An diesem, in der
Entsch. des BAH. in Bd. 69 S. 33 ausge
sprochenen Grundsatje sei troß der jeßigen,
außerordentlich schwierigen Finanzlage der
BFV. festzubaltcn, da die geseßlichen Be
stimmungen der FV. und des FreizG. nicht
geändert seien. Den Antrag des Klägers,
dem Beklagten 25 vH. des Streitwerts auf
zuerlegen, bat der Vorderrichter ahgclehnt.
Mit der Berufung gegen diese Ent
scheidung macht der Beklagte geltend, der
fortgesetzte Ruf in der Öffentlichkeit nach
sparsamster Wirtschaft in der Verwaltung
und die ministeriellen Sparerlasse dürften
*) Das Kind lebte nicht mit der Mutter
zusammen, befand sich vielmehr im Waisen
haus, später in Familienpflege.

uicht unbeachtet bleiben. Von einer Härte
im Sinne des § 14 FV. könne nicht gesprochen
werden. Weder die Mutter noch das Kind
würden durch die Trennung Schaden erleiden.
Diese sei nicht einmal nötig, da ja auch die
Mutter nach Schivelbein zurückkehren könne.
Es sei nicht einzusehen, weshalb der Beklagte
erhebliche Mehraufwendungen machen solle,
nur weil die Mutter ihren Widerstand nicht
aufgebe. Bei den augenblicklichen finanziellen
Verhältnissen sei eine Aufgabe des Stand
punktes des BAH. recht und billig.
Der Kläger hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um
Zurückweisung der Berufung
Es war, wie geschehen, z erkennen.
Es steht nicht zur Entscheidung, ob die
Übergabe des Kindes eine offensichtliche
Härte im Sinne des § 14 Abs. 4 (jeßt 3) c FV.
sein würde, sondern ob 6ie bei dem Wider
spruche der Mutter überhaupt möglich ist.
Das BAH. bat in den Entscheidungen in
Bd. 69 S. 45 2) und Bd. 75 S. 218 3) ausgeführt,
die Übernahme oder die Übergabe untcrstüßter Kinder sei nur dann durchführbar,
wenn derjenige, dem die Sorge für die Person
der Kinder obliege, nicht widerspreche. Denn
gemäß § 5 FreizG. in der Fassung des § 30
Abs. 1 FV. sei nur die Ausweisung eines
Hilfsbedürftigen, dem Armenfürsorge gewährt
werde, im Wege des Zwanges möglich. Für
Minderjährige komme aber nicht Armen
fürsorge, sondern gehobene Fürsorge in Be
tracht (zu vgl. auch Bd. 75 S. 209 *)). Dieser
Rechtsprechung des BAH. bat der Ruudcrlaß
des Pr. Ministers f. Volksw. vom 25. April 1929,
betreffend Unterbringung von Minderjährigen
(Volkswohlfahrt, 10. Jhrg., S. 456, Baath,
FV., 8. Aufl., S. 409), Rechnung getragen.
Die Neufassung des § 5 Abs. 2 FreizG. durch
die 2. NotVO. vom 5. Juni 1931 hat hierin
keine oder doch nur insofern eine Änderung
eintreten lassen, als hiernach sämtliche Min
derjährige nur noch bis zum 16. Lebensjahre
nicht ausweisbar BindB) (vgl. Baath, Ände
rungen der FV. durch die 2. NotVO., S. 23,
Anin. zu Artikel 3). Eine Änderung der
gesetzlichen Vorschriften, welche allein den
Standpunkt
des
Beklagten rechtfertigen
könnte, ist daher nicht eingetreten. Es kann
auch nicht davon die Rede sein, daß die*
Weigerung der unehelichen Mutter, ihr Kind
aus Berlin fortzugeben, ein Grund dafür sein
s) DZW. IV S. 422.
a) DZW. VI S. 693.
*) DZW. VI S. 695.
5) D. h. Kinder, die mit den Eltern oder
einem Eltcrnteil zusammen leben, können
z u s a m m c n mit den Eltern oder dem
Eltcrnteil auch dann ausgewiesen werden,
wenn sie noch nicht 16 Jahre alt sind (§ 5
Abs. 1 Saß 2 FreizG. i. V. m. § 14 Abs. 2
FV.). Dies muß auch für ein mit der Mutter
zusammenlcbeudes uneheliches Kind gelten.

601

könnte, die Entziehung des ihr nach § 1707
BGB. zustehenden Rechtes der Sorge für die
Person des Kindes durch das Vormundschaftsgericht zu veranlassen. Schließlich kann auch
gegen die Mutter kein Zwang dahin ausge
übt werden, sich mit dein Kinde nach Schivelbein zu hegeben.
Die Berufung des Beklagten mußte daher
auf seine Kosten zurückgewiesen werden.
FV. § 7 Abs, 2 Halbsaft 1.
Bcsitjt eine Schaustcllcrfamilie, die im
Wohnwagen von Ort zu Ort zieht, 6cit Jahren
an einem bestimmten Ort eine feste Woh
nung, in die sic regelmäßig von ihren Reisen
zurückkehrt, so hat sie an dem Orte der
Wohnung ihren gewöhnlichen Aufenthalt.
Daß sic sich in der Regel nur in der kalten
Juhrcszcit in der Wohnung aufhält, steht dem
nicht entgegen.
FV, § 14 Abs. 1 Satj 1.
Gewährt die öffentliche Fürsorge einer
umherzichcnden Schaustclierfamilic, der die
Mittel ausgegangen sind, eine Unterstützung
(100 KM.), um sic instand zu sehen, ihre
durch Entrichtung einer Plntjmicte bereits
vorbereitete Tätigkeit an dem Ziclort aufzunchincn, so sind die Kosten der Unter
stützung erstattungsfähig, wenn sie in der
gewährten Höhe erforderlich war und ihren
Zweck erfüllt hat(BFV. Stadt Braunsdiwcig gegen BFV.
Stadt Leipzig vom 27. Oktober 1931 —
Ber. L. Nr. 824. 30 — Bd. 79.)
Gründe:
Der Schausteller Georg M. zieht mit
seinem Wohnwagen zum Besudle von Jahr
märkten und Sdiützcnfestcn umher.
Zur
Herbstmesse kehrt er nadi Leipzig zurück,
wo er eine feste Wohnung hat, und bleibt
dann dort in der Regel bis zur Ostermesse.
Anläßlidi des Sdiützenfestcs war er vom
30. Mai bis 9. Juni 1929 in Braunsdiwcig.
Dort gingen ihm die Mittel aus, um den
Transport nadi Wcißenfels zu bezahlen,
wohin er sdion eine Plagmiete von 40 RM.
für die dort in Aussidit genommenen Sdiaustellungen entrichtet hatte. Auf seinen am
10. Juni 1929 gestellten Antrag gewährte ihm
der Kläger eine als „Bargahe“ bczeidincte
Unterstützung von 100 RM. zum Transport
seiner Sadien nadi Wcißenfels.
Der Kläger verlangt Erstattung dieser
Summe von dem Beklagten. Er behauptet,
daß M. den gewöhnlidien Aufenthalt in
Leipzig habe, und daß die Summe von
100 RM. zweckmäßig aufgewendet sei.
Der Beklagte hat bestritten, daß M. den
gewöhnlidien Aufenthalt in Leipzig habe, da
er dorthin nur im Winter zurückzukehren
pflege. Nach der Rcditsprediung des BAH.
(Bd. 68 S. 143) ’) genüge dies nidit zum Er*) DZW. IV S. 248.

602

werbe des gewöhnlichen Aufenthalts. Auch
sei nicht dargetan, daß die Summe von
100 RM. zweckmäßig aufgewendet sei.
Der Vorderrichter hat den Beklagten nach
dem Klageantrag verurteilt. Er führt aus,
M., der seit einer langen Reihe von Jahren
mit Frau und Kind eine eigene selbständige
Wohnung in Leipzig inne habe, nehme in der
Regel erst mit Beginn der Leipziger Ostermessc 6eine Sdiaustellertätigkeit nuf, besudle
bis zur Leipziger Herbstmesse auswärtige
Jahrmärkte und Schügenfeste, komme dann
vorübergehend wieder nach Leipzig zurück
und sei dann wiederum außerhalb Leipzigs
tätig, um hei Beginn des Winters endgültig
nach dort zurückzukehren. Aus dieser sich
Jahr für Jahr wiederholenden Regelmäßig
keit desselben Vorgangs sei zu schließen, daß
für M. der Mittelpunkt seiner Lebens
beziehungen in Leipzig liege.
Mit der Berufung gegen diese Entschei
dung macht der Beklagte geltend, daß sie
mit der Entscheidung des BAU. in Bd. 68
S. 143 in Widerspruch stehe, denn M. kehre
nur für die kalte Jahreszeit nach Leipzig
zurück. Der Beklagte bestreitet auch die
Angemessenheit der gewährten Unterstügung.
Der Kläger beantragt Zurückweisung der
Berufung. Er führt aus, zur Annahme des
gewöhnlidien Aufenthalts sei es ausreichend,
daß M. mit gewisser Regelmäßigkeit nach
Leipzig zurückzukehren pflege. Es sei nicht
ausgesdilossen, daß er audi im Sommer dort
nadi dem Rechten sehe. Die Gewährung der
Summe von 100 RM. habe die Hilfsbedürftig
keit des M. und seiner Truppe auf die zweck
mäßigste Weise beseitigt.
Der Beklagte bestreitet, daß M. auch im
Sommer nadi Leipzig zurückzukehren pflege.
Es war, wie gesdiehen, zu erkennen.
In der Entscheidung im Bd. 68 S. 143 hat
das BAH. ausgeführt, cs komme allerdings
vor, duß hcrumzichende Sdiausteller aus
nahmsweise ihre Lebensbeziehungen mit
einem bestimmten Orte verknüpfen, indem
sie dort eine Wohnung haben und von ihren
Reisen ohne Rücksidit auf die Jahreszeit
dahin immer wieder zurückkehren mit einer
soldien Beständigkeit, daß die Annahme gercditfcrtigt sei, daß dieser Ort den Mittel
punkt ihres Lehens bilde. Damit hat aber
nidit ein starrer Grundsag dahin zum Aus
druck gebracht werden sollen, daß nur die
Rückkehr an einen Ort auch in der warmen
Jahreszeit auf einen dort bestehenden gewöhnlidien Aufenthalt sdiließen lasse. Daß
dies nidit in der Absidit des BAH. gelegen
hat, folgt u. a. audi aus der in Bd. 78
S. 24 *) abgedruckten Entscheidung.
Die Familie M. hat in Leipzig eine eingeriditete Wohnung, in der sie sidi allerdings
überwiegend nur in der kalten Jahreszeit
*) DZW. VII S. 277.

aufzuhalten pflegt. Diese Zeit kann aber für
Schausteller nicht immer eine unerhebliche
«ein. M. hat sich z. B., wie die von ihm dem
Kläger vorgelegten Posteinlieferungsscheine
ergeben, im Jahre 1929 jedenfalls noch am
13. April in Leipzig aufgehaltcn. Nach der
Aussage der Ehefrau M. hatten sie schon vor
dem 15. November 1929 wieder die Leipziger
Wohnung bezogen, waren aber vorher zur
Herbstmesse in Leipzig gewesen. Dies ergibt
für das Jahr 1929 eine Zeit des Umhcrzichens
von längstens 7 Monaten, während die übrige
Zeit auf den Aufenthalt in der Leipziger
Wohnung fällt, wozu noch die Zeit der Leip
ziger Herbstmesse kommt. Die Akten des
Beklagten ergeben aber weiter, daß M. noch
am 23. April 1929 in Leipzig war, und daß
sich seine Frau schon am 30. September 1929
in der Leipziger Wohnung aufgehaltcn hat.
M. hat außerdem dem Kläger erklärt, daß
er nach Leipzig von Zeit zu Zeit, und vor
allem während der Wintermonate, zurück
zukehren pflege. Hiernach ist die Annahme
gerechtfertigt, daß M. tro(j seines Umherzichcns Leipzig, wo er eine feste Wohnung
besaß, als den Mittelpunkt seiner Lebens
beziehungen betrachtet hat. Das BAH. be
findet «ich hierbei in Übereinstimmung mit
der Entscheidung des Bayer. VGH., der in
Bd. 51 S. 31 der amtlichen Sammlung aus
gesprochen hat, umherzichcndc Hausierer, die
an einem bestimmten Orte eine feste Woh
nung haben, in die sie von ihrer Reise zu
gewissen Zeiten zurückkehren, besäßen dort
den gewöhnlichen Aufenthalt, auch wenn sie
den größten Teil des Jahres sich nicht in der
Wohnung aufhicltcn. In der Tat wird für
die Regel der Besitz einer festen Wohnung
den Willen klarstellcn, am Orte der Wohnung
den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zu
nehmen.
Gegen die Zweckmäßigkeit der Unter
stützung bestehen keine Bedenken, du dem
M. dadurch der Weiterbetrieb seines Ge
werbes ermöglicht worden ist. Anderenfalls
hätte er in Braunschweig, wo keine Verdittnstmöglichkcit mehr war, bleiben müssen,
wodurch erheblich höhere Kosten entstanden
wären.
Daß die aufgewendete Summe erforder
lich war, und dnß sic zweckentsprechend ver
wendet worden ist, konnte der Beklagte aus
der Erklärung entnehmen, die Frau M. ihm
gegenü;. • r am 30. September 1929 ab
gegeben hat.
Die Berufung mußte daher auf Kosten
des Beklagten zurückgewiesen werden.
FV. § 12.
Ein Deutscher, dessen Abwesenheit nus
dem Reichsgebiet kürzer als ein Jahr ge
dauert uat, besaß innerhalb des letzten Jahres
vor seinem Austritt aus dem Reichsgebiet
nachweislich in A. seinen gewöhnlichen Auf
enthalt. Im Hinblick auf die Läuge der Zeit

zwischen der Aufgabe dieses gewöhnlichen
Aufenthalts und dem Austritt aus dem
Reichsgebiet ( 8 Monate) erscheint es jedoch
nicht ausgeschlossen, daß der Deutsche in
jener Zeit an einem anderen Orte einen
neuen gewöhnlichen Aufenthalt begründet hat.
Diese Ungewißheit der Lage ist darauf zurückzuführen, daß der aus § 12 FV. klagende,
vorläufig Fürsorge gewährende Verband es
schuldhaft unterlassen hat, den Deutschen
über seine Aufenthaltsvcrhältnissc innerhalb
des letzten Jahres vor dem Austritt aus dem
Reichsgebiet lückenlos zu vernehmen.
Er
muß daher mit jeder Klage aus § 12 FV.
unterliegen, sowohl mit der Klage gegen den
BFV. des Ortes A (§ 12 Ahs. 1 FV.) als
auch mit der Klage gegen den nach § 12
Ahs. 2 FV. zuständigen Verband (§ 12 Abs. 2
erster Fall FV.).
(BFV. Stadt Mannheim gegen LFV. Land
Württemberg vom 10. Oktober 1931 —
Ber. L. Nr. 221. 30 — Bd. 79.)
Gründe:
Der am 25. September 1903 in Neuhütten
in Württemberg geborene Melker Robert Sch.
war in der Zeit vom 21. Juli bis 28. August
1925 in Augsburg, sodann vom 1. Mai bis
25. Juni 1926 in Gröbming in Steiermark
(Österreich) in Stellung. Er kam am 30. Juni
1926, auf Waudcr8chaft begriffen, nach
Mannheim und mußte wegen einer Ge
schlechtskrankheit bis zum 19. August 1926
auf Kosten der öffentlichen Fürsorge in das
Kiankenhau8 des Klägers aufgenommen
werden. Der vom 30. Juni bis 19. August
1926 entstandene Vcrpflcg>:ngskostcnaufwand
in Höhe von 279,50 RM. wurde vom Kläger
uls dem vorläufig verpflichteten Verband
übernommen.
Der Kläger forderte Er
stattung gemäß § 12 FV. zunächst vom Bayer.
BFV. Stadt Augsburg. Die gegen diesen
Fürsorgeverband gerichtete Klage wurde von
der Regierung von Schwaben und Ncuburg
— Kammer des Innern — durch Urteil vom
18. September 1929 abgewiesen.
Die Ab
weisung ist damit begründet worden, daß
§ 12 Abs. 1 FV. dem Beklagten gegenüber
nicht anwendbar sei. Das Urteil wurde rechts
kräftig.
Mit der vorliegenden Klage beantragt der
Kläger, den Beklagten zu verurteilen, dem
Kläger 279,50 RM. nebst 25 % Vergütung
für Verwaltungsmehraufwand zu zahlen und
die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Zur
Begründung führt der Kläger aus: Sch. sei
nachweisbar vom 1. Mai bis 25. Juni 1926 im
Ausland gewesen.
Letzter nachweisbarer
gewöhnlicher Aufenthalt im Inlande sei
Augsburg in der Zeit vom 21. Juli bis
28. August 1925 gewesen. Von Augsburg
uus habe sich Sch. nach Landsberg a. Lech
ubgeinehlet, sc. aber dort nicht zur An
meldung gelangt; auch sonst habe sich kein
gewöhnlicher Aufenthalt im Inlande nach dem
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28. August 1925 ermitteln lassen. Da die
gemäß § 12 Abs. 1 erhobene Klage gegen
den BFV. Augsburg abgewiesen worden Bei,
müsse § 12 Abs. 2 gegenüber dem Beklagten
durchgreifen.
Der Beklagte hat Abweisung der Klage
beantragt und entgegnet: Die Vorausseßungen für die Anwendung des § 12 Abs. 2 FV.
6eien nicht gegeben. Als leßter gewöhnlicher
Aufenthalt im Jahre vor dem Übertritt des
Hilfsbedürftigen ins Ausland sei Augsburg
festgestellt. § 12 Abs. 1 sei daher anwend
bar. Die gegen den BFV. Stadt Augsburg
erhobene Klage sei von der Regierung von
Schwaben und Neuburg nicht deshalb ab
gewiesen worden, weil die Begründung des
gewöhnlichen Aufenthalts in Augsburg ver
neint worden wäre, sondern weil der Auf
enthalt in Gröbming nicht als Ausländs
aufenthalt im Sinne des § 12 FV. angesehen
worden sei. Wenn der Kläger das Urteil der
Regierung von Schwaben und Neuburg vom
18. September 1929 als richtig unterstellen
wolle, und wenn § 12 FV. nicht anwendbar
sei, käme eine Ersaßpflicht des Beklagten
gar nicht in Frage.
Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. In den Gründen ist ausgeführt, § 12
FV. sei anwendbar.
Endgültig fürsorgepflichtig sei zunächst nach Absaß 1 derjenige
BFV., in dessen Bezirk der Hilfsbedürftige
innerhalb des leßten Jahres vor Austritt aus
dem Reichsgebiet zuleßt seinen gewöhnlichen
Aufenthalt gehabt habe. Nach feststehender
Rechtsprechung sei hiermit der leßte ge
wöhnliche Aufenthalt, der während dieser
Frist bestanden hat, gemeint. Es stehe un
bestritten fest, daß Sch. vom 21. Juli bis
28. August 1925 bei dem Gutsbesißer Holland
in Augsburg in Stellung gewesen sei und dort
seinen leßten gewöhnlichen Aufenthalt vor
dem Austritt aus dem Reichsgebiet gehabt
habe. Der Aufenthalt in Augsburg liege
innerhalb der einjährigen Frist des § 12
Abs. 1 FV. Demnach könne der Beklagte
nicht endgültig fürsorgepflichtig sein.
Gegen das Urteil hat der Kläger recht
zeitig Berufung eingelegt und geltend ge
macht: Vom Vorderrichter sei die Anwend
barkeit des § 12 zutreffend bejaht, jedoch
sei im Urteil übersehen worden, daß ein
gewöhnlicher Aufenthalt des Sch. während
einer Zeit von fast % Jahren vor der Aus
reise ins Ausland nicht zu ermitteln gewesen
sei, und daß deshalb gemäß § 12 Abs. 2 FV.
der Beklagte für die Kosten aufzukommen
habe.
Der Beklagte hat unter Wiederholung
seiner früheren Ausführung Abweisung der
Berufung beantragt.
Es war daher, wie geschehen, zu er
kennen.
Die Klage ist gestüßt auf § 12 Abs. 2 FV.
Nach der Rechtsprechung des BAH. Bd. 77
S. 155 ff.1) ist ein Übertritt aus dem Aus

land im Sinne des § 12 FV. zu bejahen.
Streitig ist nur, ob die Vorausseßung des
§ 12 Abs. 2 erster Fall FV. erfüllt ist. Der
Kläger bestreitet zwar nicht, daß Sch. in der
Zeit vom 21. Juli bis 28. August 1925 in
Augsburg beschäftigt gewesen ist und dort
seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat.
Er hält jedoch die Anwendung des § 12 Abs. 2
erster Fall FV. gegenüber dem Beklagten
gleichwohl für gegeben, da in der Zeit vom
28. August 1925 bis zum Austritt aus dem
Reichsgebiet kein anderer gewöhnlicher Auf
enthalt mehr zu ermitteln war. Diese Un
gewißheit über die Aufenthaltsverhältnisse
hat der Kläger selbst verschuldet, indem er
die ihm mögliche lückenlose Vernehmung des
Hilfsbedürftigen über seine Aufenthaltsver
hältnisse innerhalb des leßten Jahres vor
seinem Austritt aus dem Reichsgebiet unter
lassen hat. Nach der den § 12 Abs. 1 FV.
betreffenden Entscheidung des BAH. Bd. 25
S. 339) hat die in der Aufklärung des Tat
bestandes säumige Partei den Nachteil der
durch sie herbeigeführten Ungewißheit über
die Aufenthaltsverhältnisse zu tragen, sofern
es, wie vorliegendenfalls, mit Rücksicht auf
die Länge der Zeit zwischen der Aufgabe des
festgestellten gewöhnlichen Aufenthalts und
dem Austritt aus dem Reichsgebiet (vor
liegendenfalls 8 Monate) nicht ausgeschlossen
erscheint, daß in der Zwischenzeit ein neuer
gewöhnlicher Aufenthalt begründet wurde.
Der Kläger, der mit seinem Anspruch gegen
den BFV. Stadt Augsburg durch Urteil der
Regierung von Schwaben und Neuburg (vom
18. September 1929) abgewiesen worden ist,
hätte somit auch nach der Rechtsprechung
des BAH. mit seinem Anspruch gegen den
BFV. Stadt Augsburg gemäß § 12 Abs. 1 FV.
unterliegen müssen. Was den vorliegenden
Klageunspruch anlangt, der sich auf § 12
Abs. 2 erster Fall FV. stüßt, so war zu
prüfen, ob der Kläger aus der Tatsache, daß
ein gewöhnlicher Aufenthalt nach dem
28. August 1925 nicht mehr zu ermitteln ist.
Rechte gegen den beklagten LFV. herleiten
kann. Das BAH. hat dies übereinstimmend
mit dem Vorderrichter verneint. Ungewiß ist
nur, ob in dem Gebiete des BFV. Augsburg
oder in dem eines anderen BFV. der leßte
gewöhnliche Aufenthalt in dem der Ausreise
ins Ausland voraufgegangenen Jahre bestanden
hat. Sicher ist, daß wenigstens ein gewöhnlicher
Aufenthalt — Augsburg — in dem fraglichen
Zeitraum bestanden hat. Dies genügt, um
die Anwendbarkeit des § 12 Abs. 2 erster
Fall FV. auszuBchließcn, da diese Bestim
mung nur dann Plaß greift, wenn kein
gewöhnlicher Aufenthalt im fraglichen Zeit
raum begründet worden ist.
Der Kläger müßte überdies mit seinem
Anspruch aus § 12 Abs. 2 erster Fall FV.
*) DZW. VII S. 29.
r) DZW. VI S. 617.

auch dann unterliegen, wenn durch sein Ver
schulden überhaupt kein gewöhnlicher
Aufenthalt im legten Jahre vor der Ausreise
nachweisbar wäre. Keinesfalls kann der
Kläger Ansprüche gegen den Beklagten
daraus herleiten, daß er versäumt hat, auf
zuklären, ob im Bezirke des BFV. Stadt
Augsburg oder eines anderen BFV. im Jahre
vor dem Austritt aus dem Reichsgebiet der
letzte gewöhnliche Aufenthalt des Sch. be
standen hat. Im vorliegenden Rechtsstreit
ist es ohne Erheblichkeit, welcher von
mehreren der in Frage kommenden gewöhn
lichen Aufenthalten der legte war.
Das
Urteil des Vorderrichters war zu bestätigen
und die Berufung zurückzuweisen.
Der
Kläger hat es sich selbst zuzuschreiben,
wenn ihm infolge seiner Versäumnis keinerlei
Ansprüche aus § 12 FV. zustehen.
BBAbrede Art. 1 Abs. 1.
Die Änderungen der FV. durch 2. NotVO.
finden auf die Rcchtsbeziehungen zwischen
den Armenverbänden des Saargebiets und den
Fürsorgeverbänden des übrigen Reichsgebiets
keine Anwendung. Ein Armenverband des
Saargebiets kann daher gegenüber dem Ersaganspruch eines vorläufig Fürsorge gewähren
den Verbandes des übrigen Reichsgebiets nach
wie vor einwenden, daß nach § 7 Abs. 3 FV.
ein Wechsel des endgültig verpflichteten Ver
bandes stattgefunden habe ‘).
(BFV. [OFV.]) Stadt Stuttgart gegen
Landarmenverband des Sanrgeöiet6, Bei

geladener: OAV. des Saargebiets Land
gemeinde Altenkcssel, vom 30. Oktober
1931 — Ber. L. Saar Nr. 4. 30 —
Bd. 79.)
Aus den Gründen:
Der Einwand des Beklagten, daß der
Kläger gemäß § 7 Abs. 3 FV. selbst end
gültig fürsorgcpßichtig geworden sei, ist
beachtlich, und zwar auch für die Zeit nach
dem 7. Juni 1931, dem Inkrafttreten der
2. NotVO. (RGBl. I S. 279), durch welche die
Vorschriften des § 7 Abs. 3, 4, § 14 Abs. 2
FV. gestrichen worden sind.
Denn die
2. NotVO. findet auf die Rechtsbeziehungen
der Armenverbände des Saargebiets zu den
Fürsorgeverbänden des übrigen Reichsgebiets
mangele einer entsprechenden Abrede mit
der Regierungskommission des Saargebiets
keine Anwendung (vgl. Baath, die Änderun
gen der FV. durch 2. NotVO-, Schluß der Vorhem., und Entsch. des BAH., Bd. 74 S. 75 *2)).
*) Bemerkt sei, daß eine die BadenBadener Abrede ergänzende Abrede vor
bereitet wird, nach der die in Betracht
kommenden Änderungen der FV. durch
2. NotVO.
auf
die
Rechtsbeziehungen
zwischen den Armenverbänden des Saar
gebiets und den Fürsorgeverbänden des
übrigen
Reichsgebiets
anzuwenden
sein
werden.
5) DZW. VI S. 252.

Entsclieidan^cn des Reichsvcrsorjfunjfsgerichts
Grundsag Nr. 527: Auf den Antrag des
Reichsarbeitsministers auf Grund des § 34 a
des Ges. über das Verf. in Vers.-Sachen in
der Fassung der Zweiten Verordn, des Reichspräs. zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen vom 5. Juni 1931 (ReichsgesBI.
Teil I S. 279) hat das RVersGer., Erster
Senat, in seiner Sigung vom 1. Dez. 1931
nach mündl. Verhandlung folgende Ent
scheidung gefällt:
I. Behauptet der Antragsteller im Ver
waltungsverfahren oder er6t im Spruchverfahren, daß es sich um eine Ver
schlimmerung der Gesundheitsstörung
handelt, für die am 31. Juli 30 Rente
bezogen worden ist, daß die wesentliche
Veränderung also nicht durch eine an
dere, trog des ursächlichen Zusammen
hanges von jener verschiedene Gesund
heitsstörung herbeigeführt ist, 60 ist die
Berufung auch 6cit dem Inkrafttreten
des § 91 des Ges. über das Verf. in Vers.Sachen in der Fassung der Zweiten
Verordn, des Reichspräs. zur Sicherung
von Wirtschaft und Finanzen vom
5. Juni 1931 (ReichsgesBI. Teil I S. 279)
nicht ausgeschlossen.

ii. Die Vorschrift des § 91 Abs. 3 des Verf.-

Gcs. ist nur anwendbar, wenn ein Antrag
des Versorgungsberechtigten auf Ncufeststellung der Versorgungsgebührnisse
gestellt und vom Versorgungsamt abge
lehnt worden ist.
III. Die Vorschrift des § 91 Abs. 3 a. a. O.
findet auf alle Fälle der Neufeststellung
der Versorgungsgehührnisse im Sinne
des § 57 des RVersGes., also auch dann
Anwendung, wenn ein Anspruch auf
Pflegezulage oder auf Hinterbliebenen
rente gemäß § 57 RVersGes. geltend
gemacht wird.
IV. Die Frist des § 91 Abs. 3 a. a. 0. beginnt
in allen Fällen mit dem Zeitpunkte der
Rechtskraft der Entscheidung über den
früheren Antrag. Maßgebend ist,
a) wenn der Bescheid der Verwaltungs
behörde nicht ungefochten worden
ist, der Ablauf der Berufungsfrist,
b) wenn das Urteil des Versorgungs
gerichts mit Rekurs anfechtbar, aber
Rekurs nicht eingelegt worden ist,
der Ablauf der Rekursfrist,

c) der Ablauf der Berufungs- be
ziehungsweise Rekursfrist auch dann,
wenn die Berufung beziehungsweise
der Rekurs verspätet eingelegt wor
den ist,
d) im Falle der Zurücknahme eines
zulässigen und rechtzeitig eingeleg
ten Rechtsmittels der Zeitpunkt, in
dem die Erklärung hierüber dem
Gerichte zugegangen ist,
e) wenn gegen ein Urteil des Versorgungsger. der Rekurs nicht zulässig
ist, der Zeitpunkt der Verkündung
des Urteils (die Einlegung eines un
zulässigen Rekurses ist ohne Be
deutung),
0 wenn Rekurs zulässig und recht
zeitig eingelegt worden ist, der
Zeitpunkt der Verkündung des Ur
teils des Reichsvers.-Gericht“.
V. Die Frist des § 91 Abs. 3 a. a. 0. wird
nicht verlängert oder erneut in Lauf gesctjt, wenn nach rechtskräftiger Ab
lehnung eines Antrages des Beschädigten
auf Neufeststellung seiner Versorgungs
gebührnisse und vor Ablauf der zwei
jährigen Frist ein neuer Antrag des Be
schädigten auf Neufeststellung seiner
Versorgungsgebührnisse auf Grund der
genannten
Vorschrift
durch
nicht
berufungsfähigen
Bescheid
abgelehnt
wird.
Dasselbe gilt, wenn ein innerhalb der
zweijährigen Frist gestellter Antrag vor
Inkrafttreten
der Verordnung
vom
5. Januar 1931
(ReichsgesBl. Teil I
S. 279 f.). Zweiter Teil, Kapitel IV, Art. 4,
durch berufungsfähigen Bescheid abge
lehnt und die Berufung im Hinblick auf
Artikel 5 Abs. 3 a. a. 0. als unzulässig
zurückgewiesen oder zurückgenommen
worden ist.

Rückzahlung zu Unrecht empfangener
Gebührnisse. Berichtigungsbcschcid. Einwand
der nicht mehr vorliegenden Bereicherung.
Nachzahlung unter Vorbehalt des Irrtums.
(Urteil des RVersGer. vom 8. 7. 31, Erster
Senat, M 13131.)
Gründe:

Gegen das vorbez. Urteil, auf dessen In
halt verwiesen wird, hat der Bekl. rechtzeitig
Rekurs eingelegt mi: dem Antrag, es aufzu
heben und den Bescheid des Vers.-Amts
Dresden vom 1. Okt. 29 wiederherzustellcn.
Die Pension des Klägers ist durch den be
rufungsfähigen Bescheid vom 22. Jan. 24 nach
Besoldungsgruppe A XI Stufe 4 festgesetjt
worden. Diese Festsegung ist zutreffend, wie
auch der Kläger anerkennt. Ihm sind jedoch
für die Zeit vom 1. Dez. 23 an irrtümlich die
Bezüge nach der Besoldungsgruppe A XI

Stufe 5 ausgezahlt, und irrtümlich ist auch
diese Stufe am 14. Jan. 28 in der dem Kläger
mitgeteilten formlosen Berechnung der Pen
sion nach dem Besoldungsges. vom 16. Dez. 27
zugrunde gelegt worden. Der Kläger hat den
Mehrbetrag zu Unrecht empfangen. Für die
Zeit vor dem 1. Okt. 27 hat er den Mehr
betrag daher ohne weiteres zurückzuzahlen.
Ein Berichtigungsbescheid kommt für diese
Zeit nicht in Frage, da der Bescheid vom
22. Jan. 24 (Gruppe XJ Stufe 4) durchaus
richtig ist, er ist nur unrichtig ausgeführt
worden. Ebenso kann der Einwand der nicht
mehr vorliegenden Bereicherung, wie in der
Rechtsprechung des RVersGer. feststeht, für
die Zeit vor dem 1. Okt. 27 nicht erhoben
werden. Auch für die Folgezeit, also die Zeit
seit dem 1. Okt. 27, bedarf es eines Be
richtigungsbescheides nicht, da die Berech
nung nach dem Besoldungsges. vom 16. Dez.
1927, bei der es sich um eine einfache Um
rechnung ohne Änderung der Grundlagen des
Anspruchs handelte, wie allgemein üblich,
formlos erfolgt ist. Für diese Zeit gelten
aber die Vorschriften des Bürgerl. Gesefthuches über ungerechtfertigte Bereicherung.
Der Kläger kann indessen den ihm danach
zustehenden Einwand der nicht mehr vor
liegenden Bereicherung für die Zeit vor der
Berechnung der Gebührnisse nach dem Be
soldungsges. von 27 — also für die Zeit
von Okt. 27 bis Jan. 28 — nicht erheben,
da bei dieser Berechnung ausdrücklich „die
Nachzahlung unter Vorbehalt des Irrtums
erfolgt ist“. Für die von da, also vom
1. Fehr. 28 ab laufenden Gebührnisse stelu
ihm der bezeichnete Einwand dagegen zu, da
der Vorbehalt sich auf die Folgezeit nicht be
zieht, der Fiskus auch gar nicht berechtigt ist,
laufende Gebührnisse unter einem solchen
Vorbehalt festzusetjen. Er würde damit in
die Rechte der Pensionsempfänger eingreifen,
indem er die ihnen günstige Vorschrift de6
Bürgerl. Gesegbuches ausschaltete. Dazu ist
er nicht befugt. Es fragt 6ich daher, ob der
Kläger durch die Mehrzahlungen, die vom
1. Fcbr. 28 bis 30. Sept. 29 geleistet sind,
bereichert ist. Für diese Zeit hat der Senat
den Kläger nicht mehr als bereichert ange
sehen, weil anzunehmen ist, daß der Kläger
den Mehrbetrag zur Verbesserung seiner
Lebenshaltung verbraucht hat. Wie sich aus
anderen Vorgängen in den Akten ergibt, ist
der Kläger auf sein Ruhegehalt in voller
Höhe angewiesen, so daß die Möglichkeit von
Ersparnissen nicht in Betracht kommt.
Hiernach war das angefochtene Urteil
dahin abzuändern, daß der Kläger die für
die Zeit vom 1. Dez. 23 bis 31. Jan. 28 zu
Unrecht empfangenen Gebührnisse zurück
zuzahlen hat. Im übrigen aber war der
Rekurs des Bekl. zurückzuweisen, da er die
für die Folgezeit geleisteten Mehrbeträge
infolge Wegfalls der Bereicherung nicht mehr
zurückzufordern berechtigt ist.

Rechtsauskünftc
Anfragen untör dieser Rubrik sind zu richten an Obermag.-Rat Kürsk 6, Berlin-Neukölln,
Kaiser-Friedrich-Str. 189/190. — Die Auskünfte werden unverbindlich erteilt.
§§ 9 u. 18 FV. Endgültige Fürsorgepflicht für
ein seit 1919 in Pflege untergebrachtes Kind.
Verspätete Ersaganmcldung.
Anfrage des Kreiswohlfahrts
amtes S.
Das am 18. Februar 1918 unehelich ge
borene Kind W. M. befand sich von 1919 bis
1924 in B. des hiesigen Kreises in Pflege. Für
das Kind wurde während dieser Zeit ein
monatliches Pflegegeld aus öffentlichen Mitteln
gezahlt.
Anschließend kam das Kind zu
anderen Pflegeeltern nach D., Kreis Sch. Im
Oktober 1927 verzogen die Pflegeeltern nach
B., Bezirk Gr. Dort nahmen die Pflegeeltern
die öffentliche Fürsorge für das Kind in An
spruch. Seit diesem Zeitpunkt wird es fort
laufend unterstützt.
Die Mündelmutter befand sich vom 24. Juni
1918 bis 29. März 1921 in N. und vom 29. März
1921 bis 28. Oktober 1925 in K. des hiesigen
Kreises.
Im Juli 1929 machte der Verband Gr., in
welchem die öffentliche Fürsorge für das Kind
in Anspruch genommen wurde, seinen Ersatz
anspruch bei uns geltend.
Sind wir auf Grund des Unterstützungs
wohnsitzgesetzes vom 30. Mai 1908 zur Er
stattung der für das Kind aufgewandten
Kosten verpflichtet?
Antwort.

Der im Oktober 1927 neu eingetretene
Unterstügungsfall ist lediglich nach den Be
stimmungen der Fürsorgepflichtverordnung zu
beurteilen, da das Unterstützungwohnsitzgesetz
zu dieser Zeit nicht mehr bestand. Da es 6ich
um ein Pflegekind handelt, ist § 9 FV. an
zuwenden. Nach § 9 Abs. 2 und 3 FV. ist
derjenige Verband endgültig verpflichtet, der
es bei der Unterbringung des Kindes in
Pflege gewesen wäre, also derjenige Verband,
in dessen Bezirk das Kind bei der Inpflege
gabe im Jahre 1919 den gewöhnlichen Auf
enthalt hatte. Daß der Unterbringungszeit
punkt in eine Zeit vor dem Inkrafttreten der
Fürsorgeverordnung fällt, ist hierbei uner
heblich. Ebenso ist es unerheblich, daß in
der Zeit von 1924 bis 1927 keine öffentliche
Fürsorge gewährt wurde.
Wo sich das Kind bei der Unterbringung
in Pflege im Jahre 1919 tatsächlich befand,
geht aus der Anfrage nicht hervor. Die Auf
enthaltsverhältnisse der Mutter spielen in
diesem Falle keine Rolle. Sollte etwa ein
gewöhnlicher Aufenthalt für das Kind zu
dieser Zeit nicht bestanden haben, es also
za dieser Zeit landhilfsbedürftig gewesen sein,
so würde der Landesfürsorgeverband end

gültig verpflichtet sein, und zwar derjenige,
dem der vorläufig verpflichtete Bezirksfür
sorgeverband gehört.
Im übrigen würde noch zu berücksichtigen
sein, daß nach § 18 FV. die über drei Monate
vor der Anmeldung entstandenen Kosten ver
wirkt wären, es sei denn, daß begründeter
maßen eine rechtzeitige Anmeldung bei der
Aufsichtsbehörde erfolgt ist (§ 18 Abs. 1 bis
3 FV.).
K.

§ 14 PrAV. z. FV. Gehören die durch Unter
bringung in einer Arbeitsanstalt entstehenden
Kosten zum sachlichen Aufwand i. S. des § 14
Abs. 2 PrAV. z. FV.?
Antwort auf eine Anfrage des
Kreiswohlfahrtsamts Sch.
Bei den durch die Unterbringung des un
ehelichen Vaters in einer Arbeitsanstalt ent
stehenden Kosten handelt es sich um keine
Fürsorgekosten, sondern um Kosten des
Unterbringungsverfahrens.
Fürsorgekosten
sind nur solche Kosten, die durch die Unter
stützung eines Hilfsbedürftigen entstehen.
Fürsorgekosten entstehen im vorliegenden
Falle nur durch die Unterstützung des Kindes,
nicht dagegen durch die Unterbringung des
unehelichen Vaters.
Darüber, daß 30 % der durch die Unter
stützung des Kindes entstehenden Kosten die
Gemeinde zu tragen bat, in der sich das Kind
befindet, kann kein Zweifel sein. Die Ein
wendungen des Magistrats Sch., daß infolge
der Unterbringung des unehelichen Vaters
erhöhte Fürsorgekosten entstehen, ist unbe
achtlich, da die Verwaltungsmaßnahme gegen
den unehelichen Vater nicht von rein finan
ziellen Erwägungen abhängig gemacht werden
kann.
Eine andere Frage ist die, ob etwa unter
sachlichem Aufwand im Sinne des § 14 Abs. 2
PrAV. z. FV. auch die Kosten des Unter
bringungsverfahrens zu verstehen sind oder
ob sich der Begriff „sachlicher Aufwand“
lediglich auf Fürsorge- (Untcrstützimgs-)
Kosten bezieht. Wir selbst sind der Meinung,
daß der Kreis zwar die Kosten des Unter
bringungsverfahrens nach Absatz 1 des § 14
PrAV. z. FV. auf die kreisangehörigen Ge
meinden umlegen kann, soweit sein gesamter,
durch die Durchführung der Fürsorgeverord
nung entstehender Aufwand nicht durch
eigene Einnahmen gedeckt wird; wir möchten
aber den im Absatz 2 a. a. 0. hczeichncten
sachlichen Aufwand nur auf die wirklichen
Fürsorgekosten (Unterstützungskosten) be
ziehen und die darüber hinaus entstehenden

Verwaltungskosten als Kreislast ansehen;
denn andernfalls würden z. B. auch Kosten
eines Unterhaltsprozesses
(Gerichtskosten
usw.) den in Frage kommenden kreisange
hörigen Gemeinden aufzuerlegen sein, was,
soweit wir unterrichtet sind, kaum zu ge
schehen pflegt.

Im übrigen verweisen wir auf die Ent
scheidungen des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 27. 11. 26 (DZW. III195) und
vom 1. 10. 30 (DZW. VI 694), die eingehen
dere Ausführungen über den Rechtscharakter
der durch die Unterbringung in Arbeits
anstalten entstehenden Kosten enthält. K.

Tagung'skalciider
Zeichenerklärung: K — Kongreß; Th = Thema; A = Auskunft.

29. März bis 2. April, Bad Blan
kenburg i. Thür. Reichs-Fröbelfeier.
Th: Friedrich Fröbcl, ein Führer aus den
Nöten der Gegenwart. A: Friedrich-FröbelAmt in Bad Blankenburg.

11. bis 14. Juli 1932, Frankfurt
a. Main. 2. Internationale Konferenz für
soziale Arbeit. Th: Familie und Wohlfahrts
pflege. A: Frankfurt a. M., Stiftstraße 30.

15. b i s 16. Mai, Frankfurt a. M.
9. ordentlicher Verhundstag des Allgemeinen
Verbandes der Kriegs- und Arbeitsopfer
Deutschlands.

18. bis 21. Juli, Genf. 2. Internatio
naler Kongreß für Jugcndwohlfahrt. Th:
1. Vergleich der in verschiedenen Ländern
gemachten Erfahrungen bei der Unterbrin
gung von Kindern und Jugendlichen in PflegeFamilien und Anstalten. — 2. Kleinkinder
fürsorge. — 3. Fürsorge für die schulent
lassene Jugend. A: Kongreßsekretariat, In
ternationale Vereinigung für Kinderhilfe.
Quai du Mont-Blanc 31, Genf (Schweiz).

17. bis 19. Mai 1932, Karlsruhe.
Evangelisch-Sozialer Kongreß. Th: Die Auf
gabe der evangelischen Kirche im politischen
und wirtschaftlichen Leben der Gegenwart
— Wirtschaftsnot und Sozialpolitik.

Lchrg'ttiig’c und Kurse
Zeichenerklärung: Th ^ Thema; A

24. b i s 28. Februar 1932, Berlin.
Fortbildungslehrgang des Evang. Gesund
heitsdienstes. Gegenwärtige Erzichungsaufgaben an gefährdeten und verwahrlosten
weiblichen Jugendlichen. A: Frl. Schick,
Berlin-Dahlem, Zietenstraße 24.
3. bis 5. März 1932, Berlin. Fort
bildungslehrgang des Evang. Gesundheits
dienstes. Die gegenwärtige Lage in der
Kindererholungsfürsorge und unsere Auf
gauen in der Heimfürsorge. A: Frl. Schick,
Berlin-Dahlem, Zietenstraße 24.
7. b i s 19. März, 1932, Charlotten*
bürg.
Fortbildungskursus
für
Sozial
pädagogen. A: Verein Jugendheim, Charlottenhurg, Goethestraße 22.
8. b i 8 16. März 1932, Berlin. Fort
bildungslehrgang des Evang. Gesundheits
dienstes. Anstaltsverwaltung und Wirtschafts
führung. A: Frl. Schick, Berlin-Dahlem,
Zietenstraße 24.
Ab 1. April 1932, Berlin. Fort
bildungslehrgang des Evang. Gesundheits
dienstes. Ausbildung von Diütküchenlcitcrinnen. A: Frl. Schick, Berlin-Dahlem, Zieten
straße 24.
4. April bis 2. Mai 1932, Berlin.
Fortbildungslehrgang des Evang. Gesund
heitsdienstes. Soziale Krankenhausfiirsorge.
A: Frl. Schick. Berlin-Dahlem, Zietenstr. 24.

Auskunft.

19. Mai bis 9. Juni, Berlin. Fort
bildungslehrgang des Evang. Gesundheits
dienstes. Körpererziehung, Atemgymnastik
und Turnen der Schwestern. A: Frl. Schick,
Berlin-Dahlem, Zietenstraße 24.
Sommerseme6ter 1932, Frank
furt a. M. Lehrgang über Jugendfürsorge.
A: Seminar für Fürsorgewesen und Sozial
politik an der Universität Frankfurt a. M.
Sommersemester 1932, Karls
ruhe, Techn. Hochschule. Dreimonatiger
Kursus, insbesondere für bereits ira Beruf
tätige Praktiker, aber auch Absolventen der
Hochschulen. Th: Menschenführung. A: un
verbindliche Voranmeldung an den Ausbil
dungsleiter, Prof. Dr.-Ing. Adolf Friedrich.
Karlsruhe, Techn. Hochschule.
I. J u 1 i b i s 30. November,Berlin.
Heilpädag. Lehrgang: Praxis. A. s. unten.
1. Dezember bis 15. Dezember,
Berlin. Heilpädag. Lehrgang: Besprechung
der in der Praxis gesammelten Erfahrungen.
A: s. unten.
1. Januar bis 31. März 1933, Ber
lin. Heilpädag. Lehrgang: Theoretisch-prak
tische Weiterbildung. A: bis 15. Januar 1932
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft für
heilpädag. Aus- und Fortbildung iin Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht, Berlin
W 35, Potsdamer Str. 120.

ZeitschrifYenbibliog-rapIiie
Bearbeitet für Januar 1932
von Diplomvolkswirt Sofie Götze, Aicliiv für Wohlfahrtspflege, Berlin.
Versdiieb. d. Fürsorgelast, Kommunalpol.
Fürsorgewesen
Bl., 24. 1931.
Allgemeines
Besond. Hilfsmaßnahmen i. Wint. 1931/32,
Notverordnung
Andreae, Berl. Wohlf. Bl., 1.
ü. Selbstmorde in Berlin, Berl. Wirtschafts
D. Dez.-Notverord. d. Jahres 1931, D. Ge
berich., 1.
meinde, 1.
D. Winterhilfswerk, Nachrichtend., 12.
D. Fünfte, Wohlfahrtswodie, 50. 1931.
I). Einwirk. d. wirtsch. Not auf d. Tätigk. d.
D. Viert. Notverord., Dr. Pünder, D. HeimutLandkreise, Zschr. f. Kommunalwirtsch., 1dienst, 24.
D. Winterhilf. i. ein. Kleinstadt, Fickel,
D. vierte Notverord., Dr. Zissler, Dt. SelbstBl. f. Wohlpfl., 12.
verw., 3.
Erfahr, b. d. Durchführ. d. Württemberg.
D. Vcrord. u. Verelend., Brennecke, ReidisNothilfe, Obcr-Rcg.-R. Mailänder, Bl. d.
bund, 2.
Zentralleit. f. Wohltätigk. i. Württem
Notverord. gegen Frauen u. Kind, Arendsee,
berg, 12.
Mahnruf, 1.
Kultur u. Armut, Bäumcr, ADLV., 1.
öffentl. F. u. Notverord., Dr. Volkiner,
1931: ein komm. Krisenjahr, Dr. Jcserich —
Dienst atn Leb., 23.
Komm. Umsch., 1.
1932. Ein Entscheid.Jahr auch f. d. WohlOrganisationsfragen
fahrtspfl., Batocki, D. Wohlf., 10.
1932. Krisensturm, Arhciterwohlf., 1.
Zur Neuorganisation d. Wohlfuhrtspilcg.,
Transvestitismus, Dr. Schenk, Dortm. Wohlf.Stadtamtmann Freiwald, Mittei. d. Bund. d.
d. oberen Verw.-Beaint., 1.
Bl., 11/12.
Z. Berat. Lebensmüder, Dr. Dchmel, BI. f.
Volksgcsundh.-Pfl., 12.
Reidisfürsorgestatistik
Fürsorgepflichtverordnung
D. Gebredil. i. Dt. Reidi, Dr. Wogau, Soz.
D. zivilprozessuale Armenrecht im Entwurf
Mediz., 1.
einer dt. Zivilprozeßordn., D. RechtsD. öffentl. F. iin 3. Vierteljahr 1931, D.
ausk., 11.
Städtetag, 1. Beilage Städte u. Stat.
.,Der geheimnisvolle Riditsaft“ oder „Wie ge
Kritik d. Rcichsfürsorgcstat., Dr. Mewes, Soz.
spart worden ist“, W'ohlfuhrtswoche, 50.
Praxis, 40.
D. Bedeut. fürsorg<*;editl. Grundsäge b. d.
Beurteil, v. Fiirsorgeanträg., insbesondere
Soziale Persönlichkeiten
im Beschwerdeverfahren, Engfer, Zsdir. fd. Heimatwes., 36.
Lujo Brentano, Prof. Briefs, Soz. Prax., 40.
D. Ersagansprüdie v. FV. nach dt. Rcdit iui
1931.
allgem. und nadi d. FV. alter u. neuer
Fassung im besond. cinsdil. d. ÜbergangsFreie Wohlfahrtspflege
redits. Geh. Just. Diefenbach. Zsdir. f.
Caritas u. d. Not d. Zeit, Mgr. Dr. Ambühl,
d. Heimatwes., 1/2.
Curitas (Schweiz), 6.
D. gegenwärt. Lage d. FV., Dr. Bchnkc, FortD. Radikalisierung d. werktüt. Bauern u. d.
sdir. d. Ges. F., 12.
Aufgab. d. IRIL, Aronare, MOPR., 1.
D. Unterhaltspfl. nadi d. prakt. Erfahr, in
Notzeit u. freie Wohlfahrtspflege, Zillken.
einem Vorasyl, Dr. Kothes, Monatsbl., 12.
Mitteil. d. Vereins Kathol. Dt. SozialEndgült. Fürsorgepflidit, freiwillig. Arhcitsd.
beamtinnen, 1—3.
u. § 168 AVAVG. neuer Fassung, Min.-R.
Zum Weltkongr. d. IRH., Cordier, MOPR., I.
Ruppert, Bay. Fürs.-Bl., 1.
Fainiiiengcmcinsdi., Wohlf.-Wodie, 1.
Bevölkerungspolitik
Neufass. d. Erläut. z. d. Rcidisgrundsäg. üb.
Vorausset)., Art u. Maß d. öffentl. FürsAllgemeines
Israel, Soz. Prax., 4.
D. Gesundheitszeugn. f. Eheschlicß., La Vie
Ausland
Sociale, 14.
D. Fürs, in Steyr, Azwanger, Oesterr. GeGeburtenfragen
meindc-Ztg., 2.
Auswirk. v. Schwangerschaftsunterbrechung u.
D. Wiener Reditshilfestellc z. Reform, d.
Geburtenregelung auf Familienbild. u. Fa
östcrreidi. Arincnredits, D. Reditsausk., 11.
milienstand, Dr. v. Lölhöffel, Auf. u.
Finanzfragen
Ziele, 7.
Rundfrage a. d. Ärztinnen über ihr. Stellung
Ersparnisse im Fürsorgewes. durdi Verwalnahm. z. Schwangerschaftsunterbrechung.
tungsvcrciufadi.,
Stadtamtmann
Stolz,
Dr. Börner, D. Ärztin, 1.
Zsdir. f. d. Heimat wes.. 36. 1931.

Ausland
Abortliehandl. i. Rußland, Dr. zur Nedden,
D. Arzt., 1.
Frankreichs Bevölkerungsentwickl., Dr. Nawratjki, Zsdir. f. Selbstverw., 1.
Hebammen wesen
Zwei Streitfrag. d. preuß. Hebammenrechts,
Dr. Strickrodt, Zsdir. f. Selbstverw., 1.

Frauenfragen (Soziale)
Frauenarb. i. Lidite d. Rationalisier., Grün
feld, D. Arb., 12.

Jugendwohlfahrt
Allgemeines
Erfahrungen aus einer städt. Kleinkinder
fürsorge, Dr. Lade, Ges. Jugend, 1.
Kindernot auf d. Lande, Friedländer, D. Ge
meinde, 1.
Zusammenarb. v. Jugendamt u. Schule, Dreß*
ler, Soz. Prax., 1.
Pädagogisdic Fragen
Dcutsdi-nordisdicr Sdiüleraustausch i. J. 1931,
Stud.-R. Hcllwig, Ges. Jug., 2.
D. zeitl. u. dauernd. Betreuung d. Hilfsschül.,
Jankc, D. Ililfssdiule, 12.
Kutwickl.-Stör. u. ihre psydiolog. Vorausseß.,
Dr. Oberdörffer. Kinderheim, 1.
Erzieh.-Arb. u. Sparmaßnahmen, Günther,
D. Wohlf., 10.
Geistig. Hyg. u. Erzieh., Dr. Tramer, Zsdir.
f. Psydi. Hyg., 6.
Planmäßig. Heilerz. i. F.-Erziehuugsanst.,
Landesr. Kaspcrczyk, D. Wohlfahrtspfl. i.
d. Rlieinprov., 1.
Sind Hilfssdiul. pädag. notwend. u. wirtsch.
tragbar?, Lcsemann, D. Ililfssdiule, 12.
Zur Frage d. Vorbeug, seelisch. Fehlentwickl.
b. Kleinkind., Dr. Boenheim, Zsdir. f. Ges.Veiw. u. Ges.-Fürs., 1.
Uneheliche und Vormundsdiaft
Adoptionsredit u Fürsorg., Dr. Braßloff, Soz.
Arb., 10—12.
Perl. Pflegekind, Cohn-Rudt, Waisenhilf., 1.
Ein Vorsdilag f. verbesserte Versorg, d. unchelidi. Kind., Oberwarth, Fortsdir. d.
Gcs.-F., 12. 1931.
Eine Reidis-Adoptionsanstalt, Dienst am
Leb., 3.
Fürsorgeerziehung und Jugendgericht
D. Wert d. Arb. als Resozialisierungsfaktor i.
Jugendgefäng., D. Strafvollzug, 11.
Jugcndgeriditlidie Urteile I, Zsdir. f. Kinderforsdi., 2.
Wie wir die Krisis i. d. F.-E. überwind.,
Niemuth, Waisenhilf., 1.
Ausland
Bchandl. d. Kinder u. Jugendl. im sdiweiz.
Strafgesetjentwurf,
Dr.
Hafter,
Soz.
Prax., 46.

Kb.» und Kh.-Fiirsorge.
Änd. i. d. Versorg.-Heilbehandl., Leu, Korrespondenzbl., 1.
D. Änd. d. Militärversorg.-Rechts seit d. Notverord. v. 26. 7. 1930 i. ihrer Wirk, auf
d. Kriegsblind., Schwcndy, Beiträge z.
Blindenbild.-Wes., 3.
D. Mühselig, u. Belad., Schoenlank, Reichs
bund, 2.
D. Neuregelung d. Heilbehandl. nach d.
Rcidisversorg.-Ges., Verw.-Insp. Ricgger,
D. Krankenvcrsich., 1.
Grundsäöl. Lastenverschieb, i. d. Kriegsopfer
fürsorge, Dr. Hüster, Zsdir. f. Selbst
verw., 1.

Wohnungswesen
Allgemeines
D. Bodenprogramm d. NSDAP., Rote Auf
bau, 1.
Dreißig Jahre staatl. Wohn.-Pol. i. Pr.,
Staatssckr. Dr. Sdieidt, Wohn.-Wirtsch., 1/2.
Locker, d. Wobnungszwangswirtsch., Stadtr.
Gast» iger, D. Sclbst-Verw. München, 9.
Wcsentl. Änderung, auf d. Geb. d. Wohn.Wirtsdi. durdi d. Vierte Notverord., Kur
fürst, Arbeiterwohlf., 1.
Z. Entwurf d. Rcidisstädtebauges., Dr.-Ing.
Rappaport, Soz. Prax., 4.
Finanzierung
Z. Bausparkassenges., Stadtr. Treffert, Soz.
Praxis, 40. 1931.
Mietcrschuft
Mieterschutz u. Arbcitslosigk., Dr. Peiler, Soz.
ärztl. Rundsdi., 10.
Mictssenk. u. Zinssenk., Prof. Busdiing, Zsdir.
f. Wohn.-Wes. i . Bay., 11/12.
Neuhaumieten u. Gern., Schimmel, D. Ge
meinde 2.
Erwcrbsloscnsicdlung
Anteilswirtsdi. i. d. Erwerbslosensiedl., Kurowski, Wohn.-Wirtsdi., 1/2.
Arbcitsteil. u. Siedl., Heilig, Zsdir. f.
Komm.-Wirtsch., 2.
1). Siedl.-Probl. d. dritt. Notverord., Dr.
Poersdike, Reidisverw.-Bl. u. Pr. Verw.Bl., 52.
D. Beuthener Kumeradschaftssicdl., Dr. Urhanck, Zsdir. f. Kommunalwirtsdi., 1.
D. Brandenburg. Sclbsthilfesiedl. f. Erwerbs
los., Dr. Fresdorf, Jalirb. d. Bodenreform, 4.
D. Randsiedl, u. ihre Voraussetj., Freiwill.
Volksdicnst, 5.
D. vorstädt. Klcinsiedl., Reg.-Präs. Dr. Saassen,
D. Arheitg., 1.
Rationelle Rundsiedl., Dr. Ilartwidi, Ztsdir. f.
Volksernälir. u. Diätkost, 2.
Stadtrandsiedl., Wittwer, D. Gemeinde, 1.
Verord. z. vorstädt. Kleinsicdl. u. Bereitstell
v. Kleingärt. f. Erwerbslose, Zsdir. f. Selbst •
verwal., 2.

Vorstadt. Randsiedl, v. soz. fürsorg. u.
psychol. Standpunkt, Dr. Wendenburg, Soz.
Prax., 2.
Sonstige Siedlungsfragen
Dritte Notverord. u. landwirtRch. Siedl.,
Min.-R. Dr. Wölz, Zschr. f. Wohn.-Wes. i.
Bay., 11/12.
Sieldungsaufgab. i. Wirtschaftsgeb. GroßBerlin nach d. Notverord. v. 6. Okt. 31,
Pfannschmidt, Reichsvers. Bl., 3.

Betriebswohlfahrtspflege
D. Versicherungspflicht d. Wcrksbeurlaubt.,
Dr. Paul, D. Betriebskrankenkasse, 2.
Werksparkassen, Feistmann, D. Rot. Aufb., 2.
Ausland
Pcrsonncl Administration, Dr. Ascher, Soz.
Prax., 3.

Wandererfürsorge
Aus d. Arb. d. Vorasyls i. Bodclschwingbhaus,
II. Kampfstr. 40, Birkhol*. Dortm. Wolilf.
Bl., 11/12.
Wanderwes., Wandererfürs.. Wanderbücher,
Bettlcrplage, Bettlermarken, Dr. Schwinger,
Bl. f. öffentl. Fürs., 1.

Lebenshaltung
D. Grundirrtum d. dt. Ernährungspol., Dr.
v. Tyszka, Zschr. f. Volksernähr, u. Diät
kost, 2.

Rechtsberatung
Rechtsfürsorg. Rechtsauskunftsstelle u. Für
sorgelasten, Schulze, Zschr. f. d. Heimat
wes., 1.
Von d. Bedeut, u. v. d. Schwierigk. jed.
Rechtsausk., Dr. Wolff, D. Rechtsaus
kunft, 11.

Strafgefangenen- u.
sorge

Entlassenenfür-

D. Willensprobl. u. seine Bedeut, f. d. heilpädagog. Bestreb, im mod. Strafvollzug.
Dr. Vogelsang, D. Strafvollzug, 11.
Ein Beitr. z. Behb. d. Arbcitslosigk. i. d. Gefangenanst., Langenhan, D. Strafvollzug, 11.
Sparsam. Strafvollzug, D. Strafvollzug, 11.
Wie kann d. Beamte d. oberen Strafvollzugs
dienst. uuf d. Gestalt, d. Staatszusch. d.
Strafanstaltsverwalt, günstig einwirken?
D. Strafvollzug, 11.

Allgemeine Sozialpolitik
Angestellt.-Kamin, b. d. Londesarb.-Gericht,
Dr. Üblich, Materialbl. f. Wirtsdi.- u. So
zialpol., 1.
Arbeiterbild., Gewerkschaftsbild.! Vicrtelj.Heft d. Berl. Gewerk.-Sdiule, 3/4.

Arbeitsrecht u. Soz. Versieh, i. d. Krise, Dr.
Stegerwald, Soz. Prax., 1.
Arbeitszeitverkürz., Soz. Prax., 1/2.
D. gestreckte Arbeitsmarkt, Dr. Frey, D. Ar
beits losen-Versieh., 8.
D. finanzielle Bedeut, d. Arbeitsl^s.-Hilf. im
Dt. Reich, Dr. Syrup, Reichsarb.-Bl., 1.
D. Sozialpol. i. d. Viert. Notverord. zur Sich,
v. Wirtsdi. u. Finanz, Schroeder, Arbeiterwohlf., 1.
D. unmögl. Meßziffer, Reg.-R. Spenner, D.
öffentl. Arbeitsnadiw., 19.
D. zeitl. Erhebungsmerkmal i. d. Stat. d.
Wohl.- u. Arbeitsämter, Dr. Löwer, D. Arbeitslosenversich., 8.
Erwerbslos, aber nicht arbeitslos, Lion,
ADLV., 1.
Kritisdie Betracht, z. Kündigungsschutjgesetj
f. Angestl., Bösche, Zsdir. f. Selbstverw., 1.
Nationalsozialisten und Sozialpolitik, D. Rote
Aufbau, 1.
Naturalvcrsorg. d. Erwerbslosen, Dr. Lawin,
D. Städtetag, 1.
Pfliditarb., Notstandsarb., Freiwill. Arb.Dienst, Dr. Frey, D. Arbeitsfürs., 4.
Rcidiszentrl. f. Heimatdienst, Scholle u.
Macht, 8/9.
Straßenbau u. Arbeitslosenprobl., D. Gern., 2.
Trotj Kurzarb. Anwend. d. Notverord., Horbat, Materialbl. f. Wirtsdiafts- u. Sozial
pol., 1.
Ausland
D. gesetjl. Arbeiterinnenschut) auf d. int.
Ärzt.-Tag., Dr. Rosenthal-Deussen, Soz.
Prax., 3.
D. wirtsdi. Lage i. d. Sdiweiz u. d. sozialpol.
Entwickl. i. Jahre 1930, Wunderlich, Soz.
Prax. 46.
Kongr. f. sozialökonomisdi. Weltplanung,
Soz. Prax., 40.
Wie lebt d. Arb. i. d. Sowjetunion? Leupold,
D. Rote Aufb., 2.

Arbeitsfürsorge
Aus einer berufskundl. Klassenbesprech. v
Mittelsdiül., Loewe, Jug. u. Beruf, 12.
Ausgestalt, d. Reichsriditlin. f. d. Zus.-Arb.
v. Berufsberat, u. Sdiule in Anhalt, Dr.
Kellner, D. öffentl. Arbeitsnadiw. (D. Be
rufsamt), 19.
Berufsberat, u. Arbeitsvcrmittl. i. ihren
Wediselhczieh., Burkhardt, Jug. u. Be
ruf, 12.
Beruf u. Bild (I), Prof. Ziert mann, Soz.
Prax., 3.
D. Sdiülerfragebog. i. d. Prax. d. Berufsberat., Dr. Blütner, D. öffentl. Arbeit»nadiw. (D. Berufsamt), 19.
D. herufl. Ertüchtig, unser. Jug. in Gefahr!
ßurkhurdt, D. Arheitsfürs., 4.
D. Einglied, d. Mäddi. i. d. Wirtsdi., Ernst,
D. Arbeitsfürs., 4.
1). soz. Seite d. Psydiotcdinik, Dr. Baum
garten, Soz. Prax., 46.
Etapp. d. Berufsberat., Ernst, Soz. Prax., 3.

Arbeitslosenversicherung
Allgein. Betracht., Dr. Fischer, D. Arbeitslosenvers., 8.
Arbeitslos.-Vers. oder Arbeitslosenhilfe! und
Arbeitsämter, Ober-R. Dr. Draeger, Soz.
Prax., 40.
Aussteuerung, Dr. Treitel, Soz. Mediz., 12.
D. Ersa^anspr. d. Reichsanst. nach § 112 a
AVAVG., Dr. Schiekl, D. Arbeitslosenversid., 8.
D. Arbeitslosenunterst, als Lohnpfändungs
grenze f. Unterlialtsbeitr., Jur. Wochenschr., 3.
D. Arbeitslosigk. i. Sa dis. u. d. Auf wend. d.
Gern. f. d. Wohlfahrtserwerbslos, u. Krisenunterstütjt. i. Monat Nov. 1931, D. sächs.
Gemeindetag, 1.
D. Zusammenleg. v. Versich.-Ämt., Dr. Herrn
stadt, Volkswohlf., 2.
Erwcrbslosenversich. u. Sclbstverwal., Prof.
Popitj, Dt. Wirtsch.-Ztg., 3.
Gcdank. z. Thema Melde- u. Anzeigepflicht
u. z. d. Mäng. d. Arbeitsverm., Dr. Draeger,
D. öffentl. Arbeitsnachw., 19.
Ist d. Arbeitsamt eine Fürsorgestelle? Dr.
Nerschmann, D. Arbeitsfürs., 4.
Kampf d. Schwarzarb., Klein, D. Freie
Wort, 3.
Melde- u. Anzeigepflicht z. Bekämpf. J.
Doppelberufl. u. Schwarzarb., Gallas, D.
öffentl. Arbeitsnachw., 19.
Schwank. Einkomm, in Alu u. Kr.-U., A.-Dir.
Mali mann, D. Arbeitslos.-Versich., 8.
Zur Tätigk. d. Spruchsenats f. Arbeitslosenversieh, beim Reichsvcrsidier.-Amt i. d.
Monat. Okt. bis Dez. 1931, Reichsarbeitsbl., 1.
Ausland
Neue Vorschi. f. eine Al.-V. i. d. Vereinigt.
Staaten, Kroegcr, D. Arheitslosenver-

sidi., 10.
Krisenfürsorge
D. rechtl. Änd. d. neuen Krisenfürsorgeverord., I)r. Volmer, D. Arbeitslosen versidi., 8.
D. Probl. d. Arhcitsvermittl. d. Wohlfahrtserwerbslos., Dr. Bradimann, D. Arbeitsfürs., 4.
Erlall üb. Dauer u. Durchfuhr, d. Krisenfürs.
v. 23. 10. 31, Dr. Adam, D. Arheitsloseuvcrsidi., 8.
Zur Bedürftigkeitspruf. i. d. Krisenfürs.,
Reg.-R. Spenner, D. Arbeitsfürs., 4.
Freiwilliger Arbeitsdienst
D. freiwillig. Arbeitsd. u. d. Gern., Reg.-R.
Dr. Sdioor, Pr. Gem.-Ztg., 2.
D. ersten Erfahr, m. d. freiwillig. Arbeits
dienst, Dr. Syrup, Freiwillig. Volksdienst, 5.
Freiwill. Arbeitsd., Hopmann, Mittcii. d. Ver
eins Katliol. Dt. Sozialhcamtinnen, 1—3.
Freiwill. Arbeitsdienst, Heuft, Scholle u.
Madit, 8/9.
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Freiwillig. Arbeitsdienst, Dir. Bruchhäuser,
Zsdir. f. Selbstverwal., 1.
Freiwill. Arbeitsd. im Friedr.-Fröbel-Haus.
Mitteil. d. Reichsverb. d. Säugl. und Kleinkind.-Schwest., 1/2.
Jugendliche Erwerbslose
D. Betreuung d. jugendl. Arbeitslos., OberReg.-R. Bladietta, Sdiles. Wohlf., 2.
Überführ, erwerbslos. Industriejug. auf d.
Land, Dr. Buerstedde, Scholle u. Macht, 8/9.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge
Arbeitslosigk., Volksernähruug u. Volksgesundh., Dr. Kautjky, Dr. Peiler, Soz.äztl. Rundsdi., 1.
D. Entwickl. d. Krankenpfl. i. Dtschld., Dr.
Fisdier, Bl. d. Dt. Rot. Kreuz., 1.
D. Landes-Frauenklinik in Paderborn, ReichsIlebammen-Zeitung, 2.
Ü. Neurosen d. Lebenskampfes, Dr. Wydigam.
Fortschr. d. Ges. F., 12.
Eingriffe i. d. gesund. Körper, Dr. Heine
mann, D. Betricbskrankenk., 1.
Erste Hilfe u. Jugendrotkreuz, BI. d. Dt. Rot.
Kreuz., 1.
Etwas v. d. Püdagogisierung d. Hygiene.
Schloßmann — Lönnies, Hygicn. Weg
weiser, 12.
Geist. Hyg. u. Polit., Dr. Repond, Zsdir. f.
psych. Hyg., 6.
Notprograminc f. d. Ges. Fürs., Dr. Wolters,
D. Wolilfabrtspfl. i. d. Rheinprov., 1.
Psydi. Hyg. u. Presse, Dr. Morgenthalcr,
Zsdir. f. Psydi. Hyg., 6.
Psydi. Hyg. u. Soz.-Versidi., Dr. Beum, Zsdir.
f. Psydi. Hyg., 6.
Rettung im Gebirge (Dt. Rotkreuz-Arbeit
VII), Bl. d. Dt. Rot. Kreuz., 12.
Seelennot.
D. Berufskrankh. d. Hausgchilfinn., D. Kassenarzt, 1.
SpariuaUnahiu. auf d. Geb. d. Gesundheitsfrs.,
Zsdir. f. Selbstvcrw., 1.
Sparsamk. i. mod. Krankenhausbau, Besdioren. Bl. d. Dt. Rot. Kreuz., 12.
Übrt. Psychotherapie, Dr. Stern, Dienst am
Leben, 3.
Geithe Auf. hat d. Hygien. i. Rahm. d. psydi.
Hygiene? Dr. Haag, Zsdir. f. Psydi. Hyg., 6.

Mutter- und Säuglingsfürsorge
D.

neugestaltcte Wodienfürsorge, ReidisHchummcn-Zeitung, 1.
Selbsthilfe i. d. Säuglings- u. Kleinkinder
fürsorge, Dr. Turnau, Bl. <1. Dt. Rot.
Kreuz., 1.

Jugendgesundheit
Auswirk. d. Not d. Gcgenwurt i. d. Kinderfürsorgeeinridit. u. Versudie, ihr zu be
gegnen, Jardin, ADLV., 3.
I). Bedeutung d. Schullandheime f. Gesundheitsförd. u. hygien. Erzieh, d. Jug., Dr.
Sahrhagc, Pomm. Wohlf.-Bl., 1.

D. Zahn- u. Mundpflege d. Klein- u. Schul
kind., Dr, Meyerheim, Kinderheim, 1.
Erzieh.- u. Pflegefehler als Krankheitsursache
Prof. Karger, BI. d. Dt. Rot. Kreuz., 1.
Ober d. Unterr. i. d. Kinderheilstätte Stolz
alpe, Neubauer, D. Krüppel, 11/12.
Warum Freiluftschulen? Dir. Triebold, Zschr.
f. Kinderforsch., 2.
Wie kann d. Kindergärtn. d. ärzt. Betreuung
d. Kind. förd. u. unterstütz? Dr. Crcischer.
Kinderheim, 1.

Erholungsfürsorge
Ein Jahr prakt. Arb. i. Kindcrcrhol. Borgs
dorf, Mittei. d. Reichsverb. d. Säugl.- u.
Kleinkinderschwcst., 1/2.
Ein Kur-Erholungsnadiweis auf psydiolog.
Gebiet, Ges. Jugend., 1.
Entsendefürsorge u. verwandt. Gebiete, Dr.
Bogusat, Ges. Jug., 1.

Erwerbsbeschränktenfürsorge
Berufsmöglidik. blind. Musiker, Freund, Bei
trag. z. Blindenbild.-Wes., 3.
D. Blindenrecht d. viert. Notverord., Kraemer,
D. Blindenwelt, 1.
D. Blind, als Arbeitgeb., Beitr. z. Blinden*
bild.-Wes., 3.
Taubstummenwesen, Sdilenkridi, Zsdir. f.
Kinderforsch., 2.

Tbc.-Fürsorge
Ergehn, d. Fürsorgestell., Berichte i. Gesch.Jahr 1930/31, Dr. Denker, Tbc.-Fürs.Bl., 12.
Thc.-Sterblidik. u. Berufsglied, i. Württem
berg, Dr. Kreuser, Amtsbl. d. Vorst, d.
LVA. Württemberg, 12.
Zur gcsetjl. Meldepfl. d. Tbc., Dr. Kieffer,
Thc.-Fürs.-Bl., 1.
Ausland
D. Tütigk. d. Tbc.-F.-Stellen in Österreich iJahre 1930, Min.-R. Eisensdiiml u. Amtssekr. Lukesch, Mitteil. d. Volksgesundheits
amtes, 1.

Geisteskrankeilfürsorge
Idiotenanst. u. psydi. Hyg., Dr. Meltjer,
Zsdir. f. psydi. Hyg., 6.
Offene Fürs. f. geistig Abnorme i. ländl.
Bezirk., Aufg. u. Org., Dr. Merguet,
Zsdir. f. Ges.-Verwalt, u. Ges. Fürs., 1.
Zur Frage d. „Richtlinien f. offene Gcisteskrankenfürs.“, Dr. Ast. Zsdir. f. Ges.Vcrw. u. Ges. Fürs., 1.

Alkoholkrankenfürsorge
D. orgauisat. Auf- und Ausbau einer Trickerfürsorgestelle. Fürs. Buch, Bl. f. prakt.
Trinkcrf., 4/5.
D. seel. Grundlag. d. Alkohols, Dr. Kratjmann,
Inter. Zsdir. geg. d. Alkol., 6.

Ein Jahr Gaststättenges.. v. Blücher, Bl. f.
Wohlf.-Pfl., 12.
Heilbare u. unheilbar. Trinker, Prof. Dr.
Delbrück, Bl. f. prakt. Trinkerf., 4/5.
Soz. ärztl. Aufg. i. d. Alkoholbekämpf., Dr.
Gabriel, Soz.-ärztl. Rundsch., 10.
Z. Psycholog, d. Alkoholism., Dr. lCorolanyi,
Internat. Zsdir. geg. d. Alkoholism., 6.
Ausland
D. gegenwärt. Stand d. Nüchternheitsbeweg,
i. Estl., Kubjas, Intern. Zschr. geg. d.
Alkol., 6.

Geschlechtskrankenfürsorge
Zurück zur Reglementierung?
nist, 1.

D. Abolitio

Sozialversicherung
Allgemeines
D. Notredit i. d. Soz.-Versieh., Dr. Grieser,
D. Reidisvcrsidi., 12.
D. Mission d. dt. Sozialversicherung, DrFrederking, D. Reichsversich., 12.
D. Rett. d. Soz.-Versich., D. dt. Krankenk.Beamt., 1.
D. Zuk. d. Soz.-Versidi., Kaever, Soz. Zu
kunft, 1.
Eine „Vereinheitlidiung“ d. Soz.-Vers.? Geh,
Ober-Reg.-R.
Düttmann,
D.
Berufs
genoss., 1.
50 Jahre Soz.-Ver6idi., Dr. Caspary, Zalinärztl. Mitteil., 3.
Ilausgehilf. u. Soz.-Versidi. i. Dtsdild., Dr.
Haencl, Internat. Zsdir. f. Soz.-Versich., 12.
Ist d. Bestand d. Soz.-Versidi. bedroht? Dr.
Frommhold, Fortsdir. d. Ges. F., 12.
Neuorientier, i. d. Sozialvcrsidi., [Dr. K.
Reutti] Hurwitj-Stranz, Korrespond.-Bl., 1.
Notverord., Arheitslos.-Versidi. u. Wohlfahrtspfle. II, Stadtr. Dr. Midiei, Zsdir. f.
d. Heimatwes., 2.
Schwankend. Grundlag. d. Soz.-Versich..
Rcidismin. a. D. Schmidt, Soz. Prax., 2.
Soz.-Versidi., Fürsorge u. Bevölkerungs
politik, Dr. Hecke, Soz. Arb., Wien, 10—12.
Stcllungnahm. z. ein. Vorsdil. „Verbesserung
d. Finanzlage d. Ange.- u. Invalid.-Vers.
sowie d. Reidisfinanzverw. durch ein einfadie Maßnahme“, Mitteil. d. Reidisvcrs.Anst. f. Angcst., 13.
Vor fünfzig Jahren, Dr. Grieser, Amtsbl. d.
Vorst, d. Landesv.-A. Württemberg, 12.
Ausland
D. Riditlin. d. itali. Regier, z. ein. Reform
d. Arb.-Unfall-Vers., Varni, Int. Z. f. Soz.
Vers., 11.
Einig. Ziff. aus d. tsdiedi. Soz.-Vers., Int. Z.
f. Soz. Vers., 11.
Krankenversicherung
D. kussenärztl. Dicnstvcrhültn., Schulte, D.
Krankenversidi., 1.
D. neue Arztredit, Dt. Krank.-K., 1.

D. Ausgl. zwisch. Berufsgenoss, u. Krankenk.,
Dr. Knoll, Soz. Mediz., 12.
D. Weg d. freiwillig. Weiterversidi., D. R. f.
A.-Beamt., 1.
D. finanz. Bedeut, d. Mehrleist, f. d.
Krankenk., Dr. Henriques u. Dr. Hirsch,
Dt. Krank.-K., 3.
D. Krankenversich. i. Jahre 1930, Dr. Blunck,
Wohlf. Woch., 3.
D. neue Notr. i. d. Kranken-Versich., Israel,
Soz. Prax., 4.
D. reichsgeseßl. Krankenversich. i. Jahre
1930, D. dt. Landkrankenk., 2.
D. reichsgeseßl. Krankenversich. i. J. 1930,
D. Betricbskrankenk., 2.
D. Unterhaltsberechtig, i. Sinne d. § 205
RVO., Dr. Bültmann, D. Ersaßk., 1.
D. Vereinheitlich. d. Rcchnungsführ. i. d. dt.
Krankenversich., Dr. Wogan, Reichsarbeitsbl. 36.
Geburts- u. Neugebor.-F. im Licht, d. Krank.Versieh., Dr. Rott, D. Ersaßk., 1.
Grundsäg. f. d. Beurteil, v. Antrag, auf
Zahners. in Ausführ. f. RFV. durch die
Kommunen, Zahnärztl. Mitteil., 4.
Muß d. Versieh, sich v. Vertrauensarzt nach
untersuch. lass.? Dr. Teitel, Soz. Mediz., 1.
Notverord. u. Kranken-Versich., Wasewiß,
Volkstüml. Zs ehr., 1.
Überg. d. Leistungsanspr. ein. Versieh, geg.
d. Krank.-K. auf d. F.-V., Dr. Sommer,
Dt. Krank.-K., 1.
Umsagstcuer u. Krankcnk.-Verbände, Dr.
Heftering, Bl. f. öffcntl. Fürs., 2.
Vereinfach, b. d. Krankenversicherung d. Ar
beitslos. i. Südwestdtsch., Wolz, D. Arbeitsiosenversich., 8.
Vereinheitlichung d. Rechnungsführ. i. d. dt.
Krankenvers., Dr. Wogan, Amtl. Nachr. f.
Reicbsversich., 12.
Angestelltcnversicherung
D. Zukunft d. Angest.-Versieh.,
Angest., 1.

Ander, d. Beitragsentricht, i. d. Invalidenversich.. Dt. Invaliden-Versich., 1.
D. In validen versieh, i. Jahre 1932, Dr.
Schroeder, Dt. Invaliden-Versich., 1.
D. Wanderversich. — ein Vort. f. d. Invalid.Versich., Mitteil. d. Reichsver.-Anst. f.
Ang., 12.
Einwirk. d. Annahme an Kindes Statt auf
Kinderzuschuß und Waisenrente i. d. Inva
lidenversicherung, Dr. Quarck, Dt. Inva
liden-Versich., 1.
Erläuterung z. d. Änderung, d. Rcichsversicherungsordn.
(Invalidenversicherung)
durch die Vierte Notverordnung d. Reichs
präsident. 2ur Sicherung v. Wirtsdi. u.
Finanz, u. z. Schuß des inneren Friedens
v. 8. 12. 1931, Landesr. Görling, Dt.
Invaliden-Versich., 1.
Unfallversicherung
D. Arzt i. d. Unfallversich., Dr. Zielke, Soz.
Mediz., 1.
D. Viert. Notverord. v. 8. 12. 31 u. d. Rcichsunfallversich., Dr. Rower, D. Berufs
genoss., 1/2.
Unfallversich. u. Krankenk. — Ihre Bezieh,
zueinand.. Seiht, Archiv f. Post u. Tele
graphie, 12.

Soziale Ausbildungs- und Berufsfragen
Berufl. Fortbild.-Kurse f. erwerbslos. Schwest.,
Mitteil. d. Reichsverb. d. Säugl.- u. Kleinkinderschwest., 1/2.
Der „Ermittler“, Mann, Soz. Berufsarb., 1.
Rückbl. u. Ausbl. in uns. Verbandslcben,
Albrecht-Heydkamp, Mitteil. d. Reichsverb.
d. Säugl.- u. Kleickinderschwest., 1/2.
Z. Berufslag. d. Säugl.- u. Kleinkinderschwest.,
Prof. Rott, Mitteil. d. Reichsverb. d. Säugl.u. Kleinkinderschwest., 1/2.

Soziologische Fragen
D.

freie

Invalidenversicherung
Ärztl. Gutacht. u. Schicksal d. Invalidenversich., Dr. Dreyfus, Dt. Invaliden-Versich., 1.

D. Erneuerung d. Familie, Ellis, D. neue
Generation, 12.
D. Familie i. d. Gegenwart, Dr. Beth, Bl. d.
Dt. Rot. Kreuz., 1.
D. Familie i. d. Wirtschaftskrise d. Gegen
wart, Soz. Arb., 10—12.

Itüclicrbesprecliung'cii
Lebenshaltung aus Fürsorge und aus Erwerbs
tätigkeit. Helene Wessel. Verlagsgesell
schaft R. Müller m. b. H., EherswaldeBerlin 1931. VIII, 207 S. Halb!, geh.
7,80 RM.
Zahlen und Tatsachen, wie sie jedem, der
in der Wohlfahrtspflege tätig ist, fast täglich
begegnen. Der Wert der Arbeit liegt nicht
so 6ehr in der Fülle und der bis in die leßten
Wochen reichenden Vollständigkeit des Ma
terials, sondern darin, daß dieses umfang
reiche Material unter dem Gesichtspunkte der
Einwirkung auf die Lebenshaltung und wirt

schaftliche Lage der Familie geordnet und
betrachtet wird.
Dadurch wird das Buch
jedem, der sich mit der Wohlfahrtspflege be
schäftigt und in ihr nicht nur das Mittel
zur Beseitigung und Linderung bestehender
Not, sondern auch einen wichtigen Weg zur
Gesundung und zum Wiederaufbau unseres
Volkes sieht, manche Anregungen für seine
Arbeit bieten. Ganz besonders aber gehört
das Buch in die Hand derjenigen, die berufen
sind, an der Gestaltung der geseßlichen
Grundlagen für Fürsorge und Erwerbsein
kommen mitzuarbeiten. Sie werden manchen

Fingerzeig erhalten und manche Fehlerquelle
in der bisherigen Regelung entdecken. Das
Werk im einzelnen zu besprechen, bietet
sich hier kein Raum. An einem Beispiele
sei nur nachgewiesen, daß es vielleicht rich
tiger gewesen wäre, wenn die Verfasserin,
was sie offenbar mit Absicht unterlassen hat,
bisweilen selbst zu dem von ihr gebrachten
Material in stärkerem Maße kritisch Stellung
; genommen hätte. Wenn sie schon die Aus
führungen von Dr. Sünder in der „Freien
Wohlfahrtspflege“ 1930 Heft 9 anführt, so
hätte sie zur Vervollständigung des Bildes
auch die Widersprüche erwähnen müssen, die
diese Ausführungen schon deshalb erfahren
haben, weil sie die öffentlichen Mittel unbe
rücksichtigt lassen, die die freie Wohlfahrts
pflege auf anderem Wege von der öffentlichen
Hand erhält, und die ihr vielfach erst die
niedrigen PflegesäQe ermöglichen.
Dieses
Zurücktreten der Verfasserin, dem an anderen
Stellen ein mutiges Eintreten für erkannte
Notwendigkeiten, wenn sie vielleicht auch
nicht angenehm sind, gegenübersteht, kann
jedoch den Wert des Buches nicht beeinträch
tigen, des im Kampfe um die wirtschaftliche
Erhaltung der gesunden Familie sicherlich
eine Rolle zu spielen berufen ist. Ihr Ziel,
die Wirklichkeit zu erkennen und der Wahr
heit zu dienen, hat die Verfasserin zweifel
los erreicht, darüber hinaus aber eine Waffe
geschmiedet, die mehr als einzelne Reden und
Proteste geeignet ist, dem eigenen Volke wie
dem Auslande die Augen über Not und Elend
zu öffnen, in dem trog manchen äußeren
Glanzes das deutsche Volk leben und dem
Untergänge entgegcneilcn muß, wenn es nicht
gelingt, „die wirtschaftlichen Verhältnisse so
zu gestalten, daß sich gesunde Familien ent
wickeln können“.
Beigeordneter Zcngerling.
Verzeichnis der Spruchbehörden bei Klagen
gegen türsorgevcrbündc. Erweiterte Neu
auflage. Heft 16 der Schriftenreihe des
Deutschen Städtetages, Berlin.
Heraus
gegeben vom Deutschen Städte
tag unter Mitarbeit des Ar
chivs für Wohlfahrtspflege,
1932. Selbstverlag des Deutschen Städte
tages. 49 S. Preis 2,25 RM (für Mitglied
städte 1,50).
Das Verzeichnis, das zum zweiten Male
erscheint, ist durch die Mitberücksichtigung
der süddeutschen Länder Bayern, Württem
berg und Baden erweitert worden. Es stellt
nun ein vollständiges Verzeichnis aller zu
ständigen Spruchbehörden dar. Dem sorg
fältig durchgearbeiteten Verzeichnis, das so
wohl die Instanzen für den ersten Kcchtszug
wie für den Berufungsrechtszug aufführt, ist
eine Übersicht über die Zuständigkeit bei
Unterbringung in das Arbeitshaus beigegeben.
Das Verzeichnis stellt ein notwendiges Nach
schlagewerk für alle Fürsorgeverbände im
Streitverfahren dar.
Wr.

Beiträge zur Methodenfrage der Wohlfahrts
schulen. Herausgegeben vom Preußi
schen Ministerium für Volks
wohlfahrt.
Carl Heymanns Verlag,
1931. 58 S. Preis 2 RM.
Die Vorträge, die auf der Tagung über
methodische Fragen der Wohlfahrtsschulen
am 24. April 1930 gehalten wurden, liegen
jetzt im Druck vor. Von besonderem Inter
esse sind die grundsätzlichen Ausführungen
von Dr. Laarmann und Margarete Treuge,
die zum ersten Male das Ziel der Wohlfahrts
schulen fest umreißen und von diesem Ziel
aus Aufgaben und Methoden bestimmen.
Wr.
Menschen vor dem Richter. Von Dr. Alfred
Adler. Sonderheft der Internationalen
Zeitschrift für Individualpsychologie, Nr. 5,
Sept./Okt. 1931, IX.
Verlag S. Hirzel,
Leipzig C. 1, 1931. Preis 3 RM.
Das Heft bringt Abhandlungen aus den
verschiedensten Gebieten der Erkenntnis des
Rechtsbrechers vom Standpunkt der Indi
vidualpsychologie aus und gibt wertvolle Auf
schlüsse für die neuen Voraussetzungen der
Persönlichkeitsforschung der Rechtsbrecher.
Wr.
Die Altersstufen der Minderjährigen in der
Keichsgesetjgcbung. Zusammengestellt durch
das Deutsche Archiv für Ju
gendwohlfahrt, 2. erweiterte Auf
lage, Berlin, Selbstverlag 1932.
Preis
0,40 RM.
Die zweite erweiterte Auflage ist für die
praktische Benutzung übersichtlich und zweck
mäßig gestaltet.
Wr.
Ratgeber für die Praxis der Jugendfürsorge.
Zum Gebrauch der Fürsorgerinnen und
anderer in der Jugendfürsorge tätigen Per
sonen und Behörden. Von Dr. Hedwig
Abel. Verlag Gustav Fischer, Jena 1932.
192 S. Preis brosch. 9 RM, geh. 10,50 RM.
Das Buch gibt einen guten Überblick über
Gesetzgebung und Organisation der Jugcndwohlfaiirt auf allen Fürsorgegebieten auf
Grund eingehender Studien.
Wr.
Hundert Jahre Kampf um Jugendschutz. Von
Hermann M a a ß. Verlag: Reichsausscliuß der Deutschen Jugendverbände, Ber
lin 1931. 98 S. Preis 1,80 RM.
Die Schrift, die einen Sonderdruck der
wertvollen Abhandlung in der Zeitschrift
„Das junge Deutschland“ darstelll, ist für die
Kenntnis der historischen Entwicklung des
Jugendschutzes von großem Interesse. Die
sorgfältigen genauen historischen und sach
lichen Angaben machen das Werk zu einem
wertvollen Hilfsmittel für theoretisches Stu
dium und praktische Arbeit.
Wr.
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Der Sdiutj der Familie gegen den trunksüch
tigen Familienvater.
Im Aufträge des
Deutschen Archivs für Jugendwohlfahrt
und der Deutschen Zentrale für freie Ju
gendwohlfahrt bearbeitet von Dr. Käthe
Mend e. Berlin 1930. 46 S.
Die Schrift, die eine Fortführung der
Ideen von Duensing darstellt, bietet wert
volles Material zur Reform der gesetzlichen
Grundlage gegenüber dein Alkohol, deren
Änderung für die Maßnahmen der Jugend
wohlfahrt langst ein zwingendes Bedürfnis
geworden ist.
Kindergartenpädagogik.
Von Dr. Anton
S i in o n i c. Hölder-Pichler-Teinpsky A.-G.,
Wien/Leipzig 1931. 342 S.
Preis geh.
13.60 RM.
Das Buch, das von dem Pädagogen
Dr. Simonie in Verbindung mit einem Arzt
und einer Arbeitsgemeinschaft von Wiener
Kindergärtnerinnen herausgegeben wird, ist
ein Lehrheft für Kindcrgärtnerinncn-Seminare, das in übersichtlicher Form, gestützt
auf umfassendes Qucllenmaterial. Grund
begriffe über Körperlehre. Seclenkunde, Erziehungslehre und Kindergartenlehre, auf
Grund der neuesten Forschung und unter
Berücksichtigung der verschiedenen prakti
schen Methoden, bringt.
G.
Schulkinderpflege. Von Prof. J. Trump p.
Mit 7 farbigen Tafeln und 115 Abbildungen.
Verlag von Ernst Heinrich Moritz, Stutt
gart. Brosch. 5.50 RM, geb. 7,50 RM.
Das vorliegende Buch ist als Ratgeber für
Mütter. Lehrer. Arzte etc. gedacht. Es be
handelt in gründlicher Darstellung die körper
liche Entwicklung des Schulkindes, die ge
sundheitlichen Bedingungen der Schulpflicht,
die Schulschäden, die öffentliche und häuslicher
Schulkinderpflege. Es vermittelt auch die not
wendigste Kenntnis der Kinderkrankheiten
und Gefahren. Instruktiv ist das Buch durch
seine vorzüglichen Bildbeigahcn; die Gym
nastik ist leider nicht ausführlicher behandelt.
Kr.
Scheuen. Pädagogische und psychologische
Betrachtungen zum Lüneburger Fiirsorgeerziohungsprozell. Von Dr. Gurt Bond y.
lieft 14 der Beilage zur Jugendhilfc. Herausgegehen von Dr. II. Webler. Carl Heymanus Verlag, Berlin 1931. 47 S. Preis
2 RM.
Das Gutachten des bekannten JugendPsychologen Bondy, das er im Lüneburger
Prozeß über die Vorgänge in der Fürsorge
erziehungsanstalt Schemen erstattet hat. bringt
eine sachliche Darstellung unter Heranziehung
aller l nterlagen. die für den Prozeß zur Ver
fügung gestanden haben und auf Grund
seiner Beobachtungen der angeklagten und

als Zeugen vernommenen Fürsorgezöglinge
während des Prozesses. Es ist als Beitrag zur
Reform der Fürsorgeerziehung von Be
deutung.
Wr.
Die evangelischen Erziehungsvereine. Werden
und Probleme.
Dargestcllt von Pfarrer
Liz. Dr. G. H. IS’ e u n o b e l. Buchhand
lung des Erziehungsvereins Neukirchen
(Kreis Mörs), 1930. 238 S.
Das Buch gibt eine umfassende Geschichte
der evangelischen Erziehungsvereine vom
Zeitpunkt der Bestrebungen Pestalozzis be
ginnend. Die Entwicklung der Vereine wird
vor allem in den großen evangelischen Führern
des Erziehungswesens gezeigt, wij Falk.
Recke. Wiehern, Zeller. In dem zweiten Teil
findet eine Auseinandersetzung über die Er
ziehungsvereine der Gegenwart und ihre
Probleme statt, in der das Verhältnis zur
Jugendgesetjgehung und zu den pädogogisehen
Gegenwartsaufgaben untersucht wird.
Wr.
Die Deutsche Jugendbewegung. Ihre Ge
schichte, ihr Wesen, ihre Formen. Professur
Dr. Otto Stähl in. 1930. IV, 73 S.
2,80 RM. A. Dcichcrt’schc Verlagsbuch
handlung, Leipzig, Königstraße 17.
Diese Geschichte der Jugendbewegung ge
hört zu den Werken, die durch ihre maßvolle
und besonnene Kritik aus einer Zeit, in der
die Jugendbewegung noch sehr umstritten
war, erfreuen. In den Mittelpunkt ist die
Wandervogel- und Freideutsche Bewegung
gerückt; die Darstellung ist nur bis 1921
durchgefübrt. Danach treten bekanntlich in
der Struktur der Jugendbewegung entschei
dende Veränderungen ein. Darüber soll eine
weitere Veröffentlichung des Verfassers, die
angekündigt wird, unterrichten.
Kr.
Geistige Formung der Jugend unserer ZeitHerausgegeben von Hermann M a a ß. Ber
lin 1931.
Reichsausschuß der deutschen
Jugend verbände. Ganzleinen 4.50 RM.
Dieses Buch bringt in vorbildlicher Kom
bination die Besinnung auf die geistige Po
sition und auf die konkreten Gestaltung*möglichkeiten der Jugend. Der ersten Auf
gabe dienen die Ausführungen von Flitner
Maaß und Weniger, der zweiten die von Bari
ning (Kunst), Keusch (Musik), Luserke (Laien
spiel), \\ alter llofinaun (Buch), Dovifat (Zei
tung), Pfleiderer (Film) und Monzel (Rund
funk). Mit der Nennung dieser Mitarbeiter
und der von ihnen bearbeiteten Themen ver
steht sich die Qualifikation des Buches von
selbst. Für jeden, der an der geistigen For
mung dci Jugend mitarbeitet, ist es ein un
entbehrliches Buch, das in umfassender Wei-e
Verständnis für die geschichtliche Dynamik
und Aufgabe für die pädagogische Praxis er
schließt.
Kr

Verantwortlich: Kür ilrn redaktionellen Teil: Frau S. Wron-kv. Uerlin C 2. Neue Friedricii.tr. 30— Für drn Anzeigenteil: Kurt Kuufiuuuu. Ilcrlin W H. Maurr.truUe -tt. — Druck: Preußische Druckrrci- und Verlag,- A.-G. Berlin-

Beitrage zur Jugendhilfe.

Flugschriften des Archivs deutscher Berufsvormünder.
Herausgegeben von Dr. H. Webler, Frankfurt a. M.
. Soeben erschien: Heft 15

Jugendamt und Vormundsdiaftsgeridit
Vorträge und Aussprachen von der Jubiläumstagung des Archivs
Deutscher Berufsvormünder
zu Naumburg a. d. Saale am 26., 27. und 28. Mai 1931

Preis 5 HM.

Früher erschienen:

Die unehelichen Kinder.

Eine statistische Untersuchung über ihre Lage und ihr Schicksal.
Von Dr. Ernst Bentrop.
Heft 11. 1931. Preis 4,05 RM.

Das Problem der Schwererziehbaren in der Fürsorgeerziehung.

Referate, gehalten in einer Kommission des Allgemeinen Fürsorgeerziehungstages am 6. Februar 1931.
,
Heft 12. 1931. Preis 1,70 RM.

Scheuen.

Pädagogische und psychologische Betrachtungen zum Lüneburger Fürsorge
erziehungsprozeß.
Von Ur. Curt Bondy,
Direktor des Thüringischen Landesjngendgefängnlsae« in Eisenach, Honorarprofessor an der Universität

Döttingen.
Heft 13. 1931. Preis 2 RM.
Preissenkung laut Notverordnung berücksichtigt.
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WICHTIGE

NEUERSCHEINUNGEN
Auf dem neuesten Stand von
Gesetzgebung und Rechtsprechung
befindet sich das

Die Arbeitskraft als
Rechtsgut
Von
Dr. Wolfgang Roeßler
Preis 9 RM

Gaststättengesetz
vom 28. April 1930 und die wichtigsten
reichs- und landesrechtlichen Ausführungs- und Nebenbestimmungen.

FiirsorgepflichtV erordnung
nebst
den ergänzenden Bestimmungen und
A usführungsbestimmungen
Textausgabe mit Sachverzeichnis
26. bis 27. Tausend. Preis 1,60 RM

durch den soeben erschienenen

Das Reichs
notverordnungsrecht

Nachtrag 1932

in Stichworten mit Quellenangabe
Herausgegeben von
Friedrich Klee
Justizrat im Preuß. Justizministerium
Preis 2 RM

Carl Heymanns

Kommentar von
Dr. jur. Elmar Michel
Reg.-Rat u. Ref. i. Reichswirtschaftsm.
1930. Preis geb. jetzt 10,80 RM.

enthaltend die seit August 1930
erlassenen wichtigsten landesrechtlichen
Ausführungsbestimmungen zum Gast
stättengesetz.
Januar 1932. Preis 1.50 RM.
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Nach den Ausführungsbestimmungen zum

MILCHGESETZ
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sind die nachstehenden Vordrucke sofort lieferbar:

Für die Erlaubnisbehörden
Nr. Z 801. Zusammenstellung der bei
Prüfung eines Antrages auf Erteilung
der Erlaubnis zur Abgabe von Milch
nach § 14 des Milchgesetzes zu beach
tenden wichtigsten Bestimmungen.
Nr. Z 802. Bescheid über Erteüung der
Erlaubnis nach § 14* Aktenverfügung.
Nr. Z 803. Reinschrift des Bescheides
über Erteilung der Erlaubnis nach § 14.
Nr. Z 804. Bescheid über Erteilung
einer Stellvertretererlaubnis nach § 15.
Aktenverfügung.
Nr. Z 805. Reinschrift des Bescheides
über Erteilung einer Stellvertreter
erlaubnis nach § 15.
Nr. Z 806. Besold über Erteilung einer
Erlaubnis nach § 17. Aktenverfügung.
Nr. Z 807. Reinschrift des Bescheides
einer Erlaubnis nach § 17.
Nr. Z 808. Ersuchen an die Örtspolizeibehörde und Sachverständigen um gut
achtliche Stellungnahme zu dem An
träge auf Erteilung der Erlaubnis.
Aktenverfügung.
Nr. Z o09. Reinschrift des Ersuchens
an die Ortspolizeibehörde und Sach
verständigen um gutachtliche Stellung
nahme zu dem Anträge auf Erteilung
der ErlaubniSr
Nr. Z 810. Fragebogen tu dem Anträge
auf Erteilung ^.er Erlaubnis zur Abgabe
von Milch.
Nr. Z 811. Verzeichnis der erteilten Er
laubnisse zur Abgabe von Milch.
Nr. Z 812. Antrag auf Erieilung der
Erlaubnis zur Abgabe von Milch (§ 14
des Milchgesetzes).
Nr. Z 813. Antrag auf Erteüung der
Erlaubnis zur Abgabe von Milch durch
Inhaber eines landwirtschaftlichen Be
triebes (§ 17 des Milchgesetzes).
Nr. Z 814. Antrag auf Erteilung der
Stcllvertretererlaubnis zur Abgebe von
Milch (§ 15 des Milchgesetzes).
Nr. 7. 815. Erlaubnisurkunde für Unter
nehmer. Aktenverfügung.

Nr. Z 816. Reinschrift der Erlaubnisurkunde für Unternehmer.
Nr. Z 817. Erlaubnisurkunde für In
haber eines landwirtschaftlichen Be
triebes. Aktenverfügung.
Nr. Z 318. Reinschi ift der Erlaubnisurkunde für Inhaber eines Iandwirtschaftlichen Betriebes.
Nr. Z 819. Erlaubnisurkunde für StellVertreter. Aktenverfügung.
Nr. Z 820. Reinschrift der Erlaubnis
urkunde für Stellvertreter.
Nr. Z 821. Bescheid an die O'rtspolizeibehörden wegen Aushändigung der Er
laubnisurkunde.
Nr. Z 822. Bescheid an die Ortspolizei
behörden wegen Aushändigung der Er
laubnisurkunde für den Stellvertreter.
Nr. Z 823. Beschluß über Versagung
der Erlaubnis zur Abgabe von Milch.
Aktenverfügung.
Nr. Z 824. Reinschrift des Beschlusses
über Versagung der Erlaubnis zur Ab
gabe von Müch.
Nr. Z 825. Karteikarte für Milchab
gabestellen.
Nr. Z 826. Kontrolüste über die zur
Gewinnung von Vorzugsmilch aufgestellten Kühe.
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Für Ortspolizeibehörden

i

Nr. Z 827. Zulassung zur Weiterführung eines Unternehmens bis zur Erteilung der Erlaubnis gemäß § 16 Abs. 1
des Milchgesetzes. Aktenverfügung.
Nr. Z 828. Reinschrift der Zulassung
zur Weiterführung eines Unternehmens
bis zur Erteilung der Erlaubnis gemäß
8 16 Abs. 1 des Milchgesetzes.
N?. Z 829. Zulassung zur Weiterfüh
rung eines Unternehmens durch einen
Stellvertreter bis zur Erteilung der Er
laubnis gemäß § 16 Abs. 2 des Milchgese'zes. Akten Verfügung.
Nr. Z 830. Reinschrift der Zulassung
zur Weiterführung eines Unternehmens
durch einen Stellvertreter bis zur Er
teilung der Erlaubnis gemäß 8 16 Abs. 2
des Alilchgesetzcs.
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