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Erkundigungsbericht des Mainzer Armenpflegers Leonhard Finck an die Bezirksversammlung
des 6. Bezirks der städtischen Armenpflegedeputation (Auszug, Stadtarchiv Mainz 070/13596,
n. fol.); vgl. Nr. 54.

Es hat der Armenpfleger sich daher fortlaufend
von den Verhältnissen des Armen in Kenntnis zu
halten und insbesondere denselben fleißig in seiner Wohnung zu besuchen, und zwar mindestens
alle 14 Tage einmal. Er wird dabei jede ihm entgegentretende Unordnung und Unsitte rügen, zur
Ordnung, Ehrbarkeit und Reinlichkeit ermahnen,
den Eltern die gute Erziehung der Kinder und die
Aufsicht auf deren fleißigen Schulbesuch, den
Kindern die Ehrfurcht gegen die Eltern und deren
Unterstützung empfehlen und überhaupt in jeder
Beziehung auf das sittliche Verhalten der Armen
heilsam einzuwirken bemüht sein.
Instruktion für die Armenpfleger
der Stadt Frankfurt a. M. 188z1

Einleitung
I.

Die Armenpflege bildete nicht nur das älteste, sondern in vielerlei Hinsicht bis
weit in das 19. Jahrhundert auch das einzige umfassende System sozialer Hilfen
gegen Not und Existenzgefährdung. Auch als das Deutsche Reich mit der Arbeiterversicherungsgesetzgebung der 1880er Jahre neue Wege der sozialen Sicherung
beschritt. blieb die Armenpflege als Unterstock der neuen sozialen Sicherungssysteme erhalten und entwickelte sich in deren Schatten weiter fort. Der vorliegende Band
wirft ein Licht primär auf die lokale Ordnung des Armenwesens in der Zeit der achtziger Jahre. Er setzt damit den Band 7 der I. Abteilung fort, der die staatlichen Regelungen zur Armengesetzgebung und Freizügigkeit für die Jahre 1867 bis 1881 dokumentiert.
Arbeiterpolitik und Armenpolitik, so läßt sich etwas vereinfachend sagen, mündeten in dem hier beleuchteten Jahrzehnt endgültig in getrennte Bahnen. Die Regelungsprinzipien der Armenpflege unterschieden sich von denen der Sozialversicherung auf grundlegende Weise. Nutzt man die Bismarcksche Sozialversicherungsarchitektur in ihren Grundstrukturen als Kontrastfolie, treten die normativen und institutionellen Eigenarten der Armenpflege besonders deutlich hervor. Das mag anachronistisch erscheinen, weil das System der Sozialversicherung in der Zeitperiode,
um die es hier geht, gerade erst im Entstehen begriffen war. Eine solche - idealtypisch gedachte - Gegenüberstellung verleiht dem institutionellen Ordnungsmodell
der Armenpflege jedoch besonders deutliche Konturen. 2

1

Stadtarchiv Frankfurt am Main Magistratsakten V 7 Bd. 1, n. fol.; vgl. Nr. 16.
Als ähnliche Gegenüberstellungen vgl. Stephan Leibfried/Florian Tennstedt, Armenpolitik
und Arbeiterpolitik. Zur Entwicklung und Krise der traditionellen Sozialpolitik der Verteilungsformen, in: dies. (Hrsg.), Politik der Armut und die Spaltung des Sozialstaats, Frankfurt a. M. 1985, S. 64-93, hier S. 68 f.

Einleitung

XIV

öffentliche Armenpflege

Sozialversicherung

Regelungsschwerpunkt

kommunal

zentralstaatlich

primäre Finanzierungsgrundlage

Steuern

Beiträge

sozialer Charakter der
Leistungen

Almosen

Reziprozität

Anspruchsqualität

Ermessenscharakter der Hilfe
(lndi vidualisierung)

Rechtsansprüche

Kriterien der Leistungsbemessung

Erwerbsunfähigkeit, Bedürftigkeit, Lohnabstandsgebot

dominante Organisationsprinzipien

ehrenamtliche Selbstverwaltung korporative Zwangsder Gemeindebürger
genossenschaften

Kernklientel

Witwen, Sieche, Randständige

Arbeiterschaft

Zielsetzung

sittlich-moralische Hebung:
Hilfe zur Selbsthilfe

Hilfe zur Sicherung des
Lebensunterhalts

politischer Status der Klientel

Einschränkung der politischen
Bürgerrechte

Beteiligung an der Selbstverwaltung

Verhältnis zur privaten
Unterhaltspflicht

Heranziehung von
Angehörigen

keine Heranziehung von
Angehörigen

Differenzierung nach Risikoart, Kopplung an den Lohn

Mit der Grundlegung des deutschen Sozialstaats unter Bismarck war eine fundamentale Achsenverschiebung in der territorialen Organisation des Sozialen verbunden gewesen: Erst jetzt wurde der Nationalstaat, ungeachtet mancher föderaler Zugeständnisse, zum eigentlichen sozialstaatlichen Gravitationszentrum. Während die
Sozialversicherung fortan im wesentlichen auf Reichsgesetzen beruhte, besaßen die
Armengesetze von Reich und Ländern eher den Charakter von Rahmengesetzen;
weit mehr als in der Sozialversicherung wurde über das Organisations- und Leistungsprofil der Armenpflege auf der Ebene lokaler Satzungshoheit entschieden.
Sozialversicherungspolitik wurde Sache des Staates, Armenpolitik blieb die der
Gemeinden. Auch die finanzielle Basis beider Systeme unterschied sich grundlegend: Während die Finanzierung der Sozialversicherung primär auf den Beiträgen
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer beruhte, mußten die Armenlasten von den Gemeindebürgern als Steuerzahlern aufgebracht werden. Das wirkte sich wiederum auf
die soziale Qualität der Leistungserbringung aus: Der Sozialcharakter der Armenpflege blieb in hohem Maße durch die einseitige Geber-Nehmer-Beziehung des
Almosens geprägt. Da die Leistungen der Sozialversicherung dem Grundsatz nach
hingegen auf einer Vor- und Gegenleistung, nämlich hinreichenden Beitragszahlungen, beruhten, eignete der Versicherungslösung weit mehr der soziale Charakter der
Reziprozität, also einer auf Wechselseitigkeit beruhenden Austauschbeziehung. Gegensätze bestanden auch in der Art der Leistungsansprüche: Während die Leistungs-
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ansprüche aus der Sozialversicherung je nach Tatbestand und individuellen Voraussetzungen rechtlich genau definiert waren, besaßen die Ausführungsorgane der Armenpflege bei der Leistungsbemessung sehr viel weiter gefaßte Ermessensspielräume. Die zu gewährenden Leistungen sollten sich strikt am notwendigen Lebensbedarf ausrichten, der, anders als in der Sozialversicherung, jeweils durch eine möglichst genaue Bedürftigkeitsprüfung festzustellen war. Bei der Prüfung der Hilfsbedürftigkeit hatten die Organe der Armenpflege nicht nur die Arbeitsfähigkeit und die
Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Gesuchsteller zu ergründen, sondern
auch das Vorhandensein und die Leistungsfähigkeit Drittverpflichteter, in erster Linie von Angehörigen3, zu erkunden. Entscheidend für die zu gewährende Unterstützung war die so ermittelte individuelle Bedürftigkeit der Hilfesuchenden, weniger
hingegen - wie in der Sozialversicherung - die Art des Risikos oder gar ein System
von Differenzierungskriterien, das über die Beitragszahlungen an die vorgängige
Erwerbsbiographie gekoppelt war. Weitere Unterscheidungsmerkmale ließen sich
hinzufügen, etwa hinsichtlich der dominanten Organisationsprinzipien, der Stammklientel, des politischen Status der Klienten oder des Verhältnisses zu etwaigen Verpflichtungen privaten Charakters. Was dabei besonders herausgestrichen werden
muß, ist die kontrastierende Zielsetzung der Leistungen: Während die Armenpflege
eine ausgeprägte moralpolitische Stoßrichtung auszeichnete, hatte die Sozialversicherung, mit Gertrude Himrnelfarb gesprochen, Moral und Sozialpolitik stärker
voneinander getrennt. 4 War es das Ziel der Sozialversicherung, zur Sicherung des
Lebensunterhalts beizutragen - und zwar ungeachtet aller moralischen Wert- und
Würdigkeitsmaßstäbe -, wollte die Armenpflege ihre Unterstützungstätigkeit hingegen als Mittel zu einem hinter der materiellen Hilfe gelegenen Zweck verstanden
wissen: den einzelnen durch sittliche Stärkung zur Selbsthilfe zu befähigen und sein
Verhalten den normativen Imperativen der bürgerlichen Lebensordnung anzupassen.
In der jüngeren Forschung zur Geschichte der Armenfürsorge hat deshalb früh schon
die Interpretationsfigur der „sozialen Disziplinierung" eine besondere Rolle gespielt. 5

II.
Die Regelung, Ausgestaltung und praktische Umsetzung der Armenpolitik und
Armenpflege erfolgte auf unterschiedlichen Ebenen.
l. Auf der Reichsebene war durch das Unterstützungswohnsitzgesetz vom 6. Juni
18706 (UWG) der Zuständigkeitsrahmen der Armenpflege abgesteckt worden. Das
UWG bestimmte, welche Gemeinde als „Ortsarmenverband" bei Vorliegen welcher
Voraussetzungen für die Hilfsbedürftigen entweder vorläufig oder endgültig einzustehen hatte. Geregelt wurde darüber hinaus, welche übergeordneten Unterstützungsverbände (,,Landarmenverbände") einzuspringen hatten, wenn bei einem Hilfsbedürftigen (in der Sprache des Gesetzes: einem ,,Landarmen") kein Unterstützungswohnsitz
vorhanden war. Nach dem 1842 zuerst in Preußen eingeführten Prinzip des Unter-

3

4

6

Vgl. hierzu Nr. 39 und Nr. 44.
Gertrude Himmelfarb, Poverty and Compassion. The Moral Imagination of the Late Victorians, New York 1991, S. 383 f.
Vgl. Christoph Sachße/Florian Tennstedt (Hrsg.), Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik, Frankfurt a. M. 1986.
Nr. 78 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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stützungswohnsitzes7 wurde die armenrechtliche Unterstützungsberechtigung außer
durch Verehelichung bei Frauen und Abstammung bei Kindern durch einen Aufenthalt von bestimmter Dauer in einer Gemeinde erworben und ging nach einer Abwesenheit von bestimmter Dauer dort auch wieder verloren. Das Gesetz von 1870 hatte
hierfür eine Frist von zwei Jahren festgelegt. Der Unterstützungswohnsitz wurde also
durch zweijährigen Aufenthalt an einem Ort erworben und ging auch nach zweijähriger Frist wieder verloren. Allerdings ruhte während der Dauer der von einem Armenverband gewährten Unterstützung die zweijährige Frist. Jeder Hilfsbedürftige
mußte vorläufig von dem Ortsarmenverband seines aktuellen Aufenthalts unterstützt
werden, dem vorläufig unterstützungspflichtigen Verband erwuchs daraus jedoch ein
Erstattungsanspruch gegenüber dem endgültig unterstützungspflichtigen Ortsarmenverband des Unterstützungswohnsitzes. Da mit den Bestimmungen über den Erwerb
und Verlust des Unterstützungswohnsitzes implizit aber auch die finanzielle Lastenverteilung zwischen den Gemeinden austariert wurde, blieb das UWG umstritten.
2. Die Armengesetzgebung im engeren Sinn, einschließlich der institutionellen
Präzisierung der reichsgesetzlichen Vorgaben organisatorischer Natur, lag in der
Zuständigkeit der Bundesstaaten, die dafür auf einer zweiten Ebene entweder wie in
Preußen neue Ausführungsgesetze zum UWG verabschiedet hatten oder aber wie in
Sachsen ihre alten Armengesetze in eine novellierte und angepaßte Fassung brachten. 8 In Bayern und Elsaß-Lothringen, dies war die dritte Möglichkeit, hatte das
UWG keine Gültigkeit erlangt, hier bestand vielmehr ein partikulares Recht, das in
beiden Fällen auf dem älteren Heimatprinzip beruhte. Das Prinzip der Heimat unterschied sich vom dem des Unterstützungswohnsitzes im Kern durch zweierlei: systematisch dadurch, daß niemand seine Heimat verlieren konnte, ohne eine neue zu
erlangen, praktisch dadurch, daß weitaus längere Fristen für ihren Erwerb gesetzt
waren (in Bayern fünf bzw. zehn Jahre). Das Heimatrecht war damit, vereinfacht
gesagt, auf eine statische Gesellschaft, das Unterstützungswohnsitzprinzip auf eine
mobile Gesellschaft zugeschnitten. Allerdings waren in Bayern, wie im 2. Halbband
des 7. Bandes der 1. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentiert, durch die
dortige Sozialgesetzgebung Ende der sechziger Jahre auch das Heimatrecht und die
Armengesetzgebung entscheidend reformiert worden. 9 Der vorliegende Band kann
sich deshalb stärker auf das Geschehen in den Kommunen konzentrieren, weil auf
der Ebene der reichs- wie auch der bundesstaatlichen Gesetzgebung in den achtziger
Jahren kaum nennenswerte Veränderungen eintraten.
3. Im Mittelpunkt des Ordnungssystems der Armenpflege standen die Gemeinden
als sog. Ortsarmenverbände. Die Gemeinden waren keine nachgeordneten Vollzugsinstanzen überörtlicher Zuständigkeitsträger - aufgrund des Verfassungsgrundsatzes
der gemeindlichen Selbstverwaltung besaßen sie vielmehr beträchtliche Gestaltungsspielräume und folgten je eigenen lokalen Pfad- und Traditionslinien. Die auf städtischer Ebene erlassenen Armenordnungen steckten in institutioneller wie auch nor7

8

9

Anhang Nr. 3 Bd. 7, 2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch Harald Schinkel, Armenpflege und Freizügigkeit in der preußischen Gesetzgebung vom Jahre
1842, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 50 (1963), S.459-479;
Christoph Sachße/Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 1:
Vom Spätmittelalter bis zum l. Weltkrieg, Stuttgart u. a. 1980, S. 199-205.
Umfassender Überblick: Carl Rocholl, System des Deutschen Armenpflegerechts, Berlin
1873.
Bd. 7, 2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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mativer Hinsicht den lokalen Handlungsrahmen der öffentlichen Armenpflege ab sie regelten die Organisation, das Verfahren sowie Art, Form und Maß der materiellen Hilfen. Ein Großteil der Armenordnungen war entweder älteren Datums oder im
Anschluß an die reichsgesetzliche und bundesstaatliche Neuordnung des Armenwesens bereits in den siebziger Jahren verabschiedet worden. 10 In einigen Städten, für
die in diesem Band als Beispiel Frankfurt am Main steht, geschah dies jedoch erst in
den achtziger Jahren, oft in Verbindung mit einer grundlegenden Neuordnung des
lokalen Armenwesens. In anderen wiederum, so etwa in Krefeld oder München,
wurden die bestehenden Armenordnungen in diesem Jahrzehnt in eine aktualisierte
Fassung gebracht. Da die Gemeinden die maßgebliche Handlungseinheit der Armenpflege bildeten und es sich hier um die wichtigsten regulativen Ordnungsvorgaben der kommunalen Armenpflege handelte, dokumentieren wir diese Lokalgesetzgebung in ausführlicher Weise. Die Auswahl der Städte, die in diesem Band besondere Aufmerksamkeit erlangen - Berlin, 11 Dresden, 12 Frankfurt am Main, 13 Hamburg, 14 Krefeld, 15 Leipzig; 6 Mainz; 7 München, 18 Stuttgart 19 - , war dabei zwar auch
von der Absicht geleitet, eine gewisse regionale Streuung zu erreichen und unterschiedliche Städtetypen zu dokumentieren, mußte besonders aber den ungleichen
Stand der archivalischen Überlieferung berücksichtigen. Punktuell wurde auch der
Versuch unternommen, die Überlieferung einzelner Mittel- und Kleinstädte mit
einzubeziehen.
Nicht alle Entwicklungen der gemeindlichen Armenpolitik waren im übrigen
durch staatliche Gesetze und gemeindliche Armenordnungen vorgezeichnet. Die
Gemeinden hatten als Armenverbände elastisch auf neu entstehende - oder aber in
der öffentlichen Wahrnehmung neues Gewicht erlangende - soziale Problemlagen zu
reagieren, wie etwa bei den Hilfen für Arbeitslose. Sie erprobten neue institutionelle
Lösungsmodelle auf der Ebene lokaler Organisation, etwa in der Koordination von
öffentlicher Armenpflege und privaten Wohltätigkeitsvereinen. Und sie dehnten
ihren Handlungsrahmen jenseits der materiellen Hilfen weiter aus, wie etwa bei den
öffentlichen Erziehungshilfen, der Fürsorge für Kinder und Jugendliche. Die Armenpflege begann sich so über den materiellen Unterstützungsauftrag hinaus zur
sozialen Fürsorge weiterzuentwickeln, und sie übernahm neben der Funktion als
Unterstock und Ausfallbürge des Sozialstaats zugleich auch eine „Pilotfunktion" bei
der Bewältigung von sozialen Problemlagen, die neu auf die Agenda des Sozial- und
Interventionsstaats gerückt waren. 20
4. Auch auf lokaler Ebene konnte die Tätigkeit der Armenpflege, je nach Größe
der Gemeinden, auf mehreren Stufen erfolgen. Die ehrenamtlichen Armenpfleger als
10

11
12
13

14
15
16

17
18
19
20

Vgl. für die einzelnen Städte: Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten
und einigen Landarmenverbänden, Spezieller Teil, Erste Abteilung, Dresden 1887.
Nr. 30, Nr. 80 und Nr. 112.
Nr. 12, Nr. 55, Nr. 73, Nr. 86, Nr. 94, Nr. 106, Nr. 110 und Nr. 118.
Nr. 1, Nr. 9, Nr. 15-16, Nr. 25, Nr. 36, Nr. 41, Nr. 63, Nr. 77-78, Nr. 83, Nr. 85, Nr. 98,
Nr. 100 und Nr. 105.
Nr. 102, Nr. 119 und Nr. 121.
Nr. 23, Nr. 72, Nr. 99 und Nr. 120.
Nr. 22, Nr. 26, Nr. 43, Nr. 45-46, Nr. 52-53, Nr. 88, Nr. 101 und Nr. 108.
Nr. 32, Nr. 54, Nr. 70, Nr. 75, Nr. 82, Nr. 84, Nr. 87 und Nr. 95.
Nr. 8, Nr. l3 und Nr. 74.
Nr. 4, Nr. 17, Nr. 19, Nr. 27 und Nr. 65.
Sachße/fennstedt, Geschichte der Armenfürsorge, Bd. 1, S. 16.
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dezentrale Ausführungsorgane der städtischen Armenverwaltungen bildeten dabei
die Mikroebene des lokalen Akteursgefüges. Sie bereiteten die Entscheidungen über
die große :zahl der einzelnen Unterstützungsgesuche vor und waren in unterschiedlicher Intensität auch an der anschließenden Beschlußfassung beteiligt. Durch sie
traten Armenpflege und Armutsbevölkerung erst in unmittelbare Berührung. Ihr
Wirken bildete die Ebene der eigentlichen praktischen Umsetzung der auf Reichs-,
Einzelstaaten- und Gemeindeebene entworfenen normativen Vorgaben.

III.
Gegenüber dem Vorgängerband dieser Quellensammlung zur Armenpolitik, der
den Zeitraum von 1867 bis 1881 behandelt, tritt, wie erwähnt, das gesetzgeberische
Geschehen auf der Reichsebene und in den Bundesstaaten im vorliegenden Band in
den Hintergrund. Tatsächlich handelt es sich bei den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in der Armenpolitik, ganz anders als bei der Sozialversicherungspolitik, um
eine gesetzgeberisch „ereignisarme" Epoche. Das heißt indes nicht, daß in diesem
Jahrzehnt um Fragen der Armengesetzgebung und Armenpolitik keine Debatten
mehr geführt worden wären. Die maßgeblichen Diskussionen fanden jedoch eher in
den Stadtverordnetenversammlungen als in den Parlamenten statt, und sie wurden
mehr und mehr unterfüttert durch die Debatten einer neu ins Leben gerufenen Fachvereinigung: Im November 1880 war der ,.Deutsche Verein für Armenpflege und
Wohltätigkeit" (DV) gegründet worden, ein gemeinsames Forum für die Protagonisten der Armenpflegepraxis aus den städtischen und staatlichen Verwaltungen wie
auch aus den Reihen der privaten Wohltätigkeit. 21 Die Stimme des ,J)eutschen Vereins" erlangte schnell wachsendes Gewicht, und ihr Einfluß auf die konkrete Ausgestaltung des Armenwesens und der Armenpolitik war bald deutlich größer als etwa
der des Vereins für Sozialpolitik auf die allgemeine Sozialpolitik. Die Jahresversammlungen des Vereins, Jahr für Jahr jeweils in einer anderen deutschen Stadt
veranstaltet, boten den Meinungsführern der Armenpflegewelt eine Plattform des
Austausches, der Information und der Profilierung, die publizierten Berichts- und
Protokollbände wurden für alle Praktiker zur wichtigsten Quelle über aktuelle Entwicklungen, Reformvorschläge, Organisationsmodelle und empirische Bestandsaufnahmen. 1889 gehörten dem DV als Mitglieder 149 Stadtgemeinden, 22 Landarmenverbände und sonstige Korporationen, 29 Vereine und 130 Einzelpersonen an. 22
Verglichen mit dem „Verein für Sozialpolitik", dem prominentesten sozialpolitischen Diskussionsforum jener Jahre, besaßen die Debatten, denen der DV eine Tribüne bot, einen weniger professoralen, einen weniger politischen und einen weit
stärker praxisbezogenen Charakter. Er wirkte vor allem in die (groß)städtischen
21

22

Christoph Sachße/Florian TeMstedt, Der Deutsche Verein von seiner Gründung bis 1945,
in: Forum für Sozialreformen. 125 Jahre Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Berlin 2005, S. 17-115; Emil Münsterberg, Generalbericht über die Tätigkeit des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit während der ersten 25 Jahre seines
Bestehens 1880-1905 (Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Heft 72), Leipzig 1905, S. l-17; Marcus Gräser, Wohlfahrtsgesellschaft und Wohlfahrtsstaat. Bürgerliche Sozialreform und Welfare State Building in den USA und in
Deutschland 1880-1940, Göttingen 2009, S. 250-256.
Mitgliederverzeichnis des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, in:
Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Heft 8, Leipzig 1889,
S. 1-VII.
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Armenverwaltungen hinein, noch nicht so sehr in die Ministerialbürokratien. 23 Die
,,Frankfurter '.Zeitung" bescheinigte dem Deutschen Verein 1887, er habe „es während der Jahre seines Bestehens verstanden, durch die Sachlichkeit und Gründlichkeit seiner Beratungen sowie durch die Initiative, die er in verschiedenen Fragen
ergriffen hat, sich eine angesehene und einflußreiche Stellung zu verschaffen, und
seine Arbeiten sind nicht ohne Wirkung auf die Gestaltung und die Entwicklung des
Armenwesens in Deutschland geblieben". 24 Ein vom preußischen Innenministerium
entsandter Beobachter berichtete 1884 erfreut, wie in früheren Jahren habe „auch
diesmal nicht der leiseste Mißklang politischer Natur die durchaus sachgemäß gehaltenen Debatten" getrübt, trotz der Zugehörigkeit eines sehr erheblichen Teils der
Teilnehmer zu den entschieden liberalen Parteien „schien ein ausgesprochen konservativer Hauch die Versammlung zu durchwehen". 25 Auch dies war für den Deutschen Verein durchaus charakteristisch.
In den Ministerien blieb die Armenpflege ein nachrangiges Thema. In den Akten
bietet sich das Bild einer eher sporadischen Befassung mit Fragen der Armenpolitik.
Die II. Abteilung des Reichsamts des Innern, die „wirtschaftliche" Abteilung, war in
den achtziger Jahren vor allem mit der größtenteils neuartigen Materie der Sozialversicherungsgesetzgebung befaßt. 26 In den frühen achtziger Jahren wurde zwar über
die Frage einer grundlegenden Reform des Unterstützungswohnsitzgesetzes nachgedacht, die damit verbundenen Vorüberlegungen zu einer gesetzgeberischen Initiative
verliefen sich allerdings bald wieder im Sand. Davon wird weiter unten noch näher
die Rede sein. :zeitweilig war das Reichsamt des Innern mit der Durchführung einer
reichsweiten Armenstatistik befaßt. 27 Außerdem versuchte man sich bei den Bundesstaaten wiederholt einen Überblick über das in jenen Jahren in der Öffentlichkeit
stark diskutierte Problem der Bekämpfung des Bettler- und Landstreichertums zu
verschaffen, 28 ehe auch dieses Thema dann wieder in den Hintergrund trat.
Nur punktuell war auch die Befassung mit Fragen der Armenpolitik in den zuständigen Ministerien der größeren Bundesstaaten. Im preußischen Innenministerium
wurde zwar die öffentliche Debatte über das UWG beobachtet, man ließ sich von
den Oberpräsidenten über Spezialfragen wie die Bildung von Gesamtarmenverbänden (freiwillig aus mehreren Gemeinden oder auch Gutsbezirken gebildete Armenverbände) berichten29 und entsandte Beamte zu den Jahresversammlungen des Deutschen Vereins 30 , um sich über die Diskussion in der Fachwelt auf dem laufenden zu
halten. Größere politische Initiativen gingen daraus jedoch nicht hervor. Ähnliches
galt für das bayerische Innenministerium. Eine Novelle zum bayerischen Gesetz über
die öffentliche Armen- und Krankenpflege 31 aus dem Jahr 1888 war von nur unter23
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Münsterberg, Generalbericht, S. 21-28.
Nr. 97.
Nr. 60.
Vgl. Nr. 31 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. die Materialien in BArch R 1501 Nr. 100300, Nr. 100301, Nr. 100307 und Nr. 100308;
vgl. dann: Statistik der öffentlichen Armenpflege im Jahre 1885. Herausgegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt (Statistik des Deutschen Reichs. NF Bd. 29), Berlin 1887.
Vgl. die Materialen in BArch R 1501 Nr.101314-101318.
Vgl. die Materialien in GStA Berlin 1. HA Rep. 77 Tit.223 Nr.171 Bd. l sowie GStA Berlin I. HA Rep. 77 Tit. 223 Nr. 171 Adhib. I und II.
Vgl. Nr. 60 und Nr. 92.
Gesetz über die öffentliche Armen- und Krankenpflege vom 29.4.1869 (Nr. 194 Bd. 7,
2. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung); Gesetz, betreffend die Abände-
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geordneter Bedeutung. Sie erweiterte die Rückzahlungspflicht von Unterstützungsempfängern bei späterem Erwerb von Vermögen, ergänzte die Bestimmungen zur
Unterhalts- und Ersatzpflicht von Angehörigen und präzisierte die Hilfsleistungen
für überlastete Gemeinden. Sie war vornehmlich Bestrebungen aus der Mitte des
Landtags zu verdanken. Aktiver war das württembergische Innenministerium, auch
weil hier wiederholt in beiden Kammern des Landtags deutlicher Unmut über die
Armengesetzgebung laut wurde und dringender Reformbedarf angemeldet wurde.
Die Anstöße, die das Ministerium von hier aus erhielt, unter bestimmten Gesichtspunkten aber auch von den Städten, mündeten in das württembergische Änderungsgesetz von 1889, von dem noch näher die Rede sein wird.
In den öffentlichen Armenpolitikdebatten wurden jedoch mehr und mehr die führenden Vertreter der kommunalen Armenpflegepraxis tonangebend, nunmehr zusammengeschlossen im Deutschen Verein. Zu einer älteren Generation von Reformern und Experten zählten etwa der Krefelder Fabrikant und Vorsitzende der städtischen Armendeputation Ludwig Friedrich Seyffardt ( 1827-190 l )32 und der Dresdener Professor für Nationalökonomie und Statistik sowie Vorsitzende des dortigen
Vereins gegen Armennot und Bettelei Victor Böhmert (1829-1918), 33 beide entschiedene Verfechter des ,,Elberfelder Systems", des Ideals einer ehrenamtlich geprägten, dezentralisierten, individualisierten, auf intensiver Betreuung beruhenden
Armenpflege. Als Repräsentant einer allmählich in die Führungsränge der Armenverwaltungen nachwachsenden Generation machte seit den achtziger Jahren der
Leiter des Frankfurter Armenwesens Karl Flesch (1853-1915) 34 auf sich aufmerksam. Erstmals tauchte auch schon der in Armenpflegekreisen bald hochangesehene
Name des zeitweiligen Mitarbeiters bei der Berliner Armendirektion Emil Münsterberg (1855-1911) 35 auf, einstweilen jedoch noch nicht in der Rolle des Praktikers,
sondern vornehmlich als Verfasser wichtiger armenpolitischer Schriften. Flesch wie
Münsterberg verkörperten einen „neuen Typus von Fachbeamten in der kommunalen
Sozialpolitik, der praktische Organisations- und Reformarbeit mit wissenschaftlicher
Reflexion" 36 verband. Mittleren Alters waren der Vorsitzende des Leipziger Armendirektoriums Leo Ludwig-Wolf (1839-1935) 37 und der armenpolitische Publizist
Friedrich Freiherr von Reitzenstein (1834-1897), ein ehemaliger Beamter mit reicher
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rung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 29. April 1869 über die öffentliche Armenund Krankenpflege, vom 7.2.1888 (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich
Bayern Nr. 6, 1888, S. 81-84).
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Erfahrung in der kommunalen wie staatlichen Verwaltung sowie im wohltätigen
Vereinswesen. Politisch zwischen linksliberal und gemäßigt konservativ angesiedelt,
waren die Armenpflegereformer auf je unterschiedlichen Teilgebieten mit einer
Ausweitung des Tätigkeitsrahmens kommunaler Armenpflege- und Fürsorgepolitik
in neue soziale Problemfelder befaßt, in den achtziger Jahren etwa auf dem Feld der
Fürsorgeerziehung, der Arbeitsbeschaffung oder der offenen Krankenpflege. Diese
Entwicklung hat sich in den folgenden Jahrzehnten und besonders im letzten Vorkriegsjahrzehnt noch weiter intensiviert.
IV.

Im Zentrum der Debatte um die Reform des gesetzlichen Rahmens der Armenpflege in den achtziger Jahren standen vor allem vier Problemkreise: erstens die
Frage nach einer wenn schon nicht Abschaffung, so doch zumindest Reform des
besonders in Südwestdeutschland hochumstrittenen UWG, zweitens das Thema der
,,Landarmen", also der Unterstützung für Hilfsbedürftige ohne Unterstützungswohnsitz, drittens das - davon zu unterscheidende - Problem der ländlichen Armenpflege
und viertens der Ruf nach einer Verschärfung der armenpolizeilichen Zwangsmittel.
Während die ersten beiden Probleme vor allem die Reichsgesetzgebung betrafen,
zielten die letzten beiden Aspekte vornehmlich auf die Ebene der bundesstaatlichen
Armengesetze.
l. Das Thema einer Reform des UWG war auch auf der Regierungsebene des
Reichs zunächst noch nicht zu den Akten gelegt worden. 1881 hatte eine Rede des
ehemaligen württembergischen Staatsministers Karl Gottlob Freiherr von Vambüler
im Reichstag die Diskussion neu belebt, in der sich der freikonservative Abgeordnete für eine Rückkehr zu den Prinzipien des alten Heimatrechts eingesetzt hatte. 38 Im
Reichsamt des Innern hatte daraufhin der Geheime Regierungsrat Eduard Magdeburg eine umfassende Reformdenkschrift verfaßt, die weit stärker, als dies die Überlegungen Vambülers taten, der gestiegenen Mobilität der Bevölkerung und dem
damit verbundenen Grundsatz der Freizügigkeit Rechnung zu tragen bereit war. Im
Kern lief die Denkschrift darauf hinaus, jeweils den Orten, an denen die Hilfsbedürftigkeit auftrat, auch die endgültige Kostenlast aufzubürden. 39 Die Vorschläge Magdeburgs waren in einem Bericht des Reichsamts des Innern vom 1. November 1881
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck unterbreitet worden. 40 Der Bericht hatte sich
einerseits für die Übernahme bestimmter Armenkosten durch größere Verbände
ausgesprochen, andererseits aber auch für eine „Lokalisierung" der Armenpflege
plädiert. Gemeint war damit auch hier, daß diejenigen Armenverbände, innerhalb
derer die Unterstützungsbedürftigkeit auftrat, die daraus entstehenden Kosten nicht
nur vorläufig, sondern auch dauerhaft zu tragen haben sollten.41 Nach der geltenden
Rechtslage hatte hingegen der Ort, an dem der Hilfsempfänger seinen Unterstützungswohnsitz besaß, die Kosten endgültig zu tragen, während der Ort des momentanen Aufenthalts lediglich verpflichtet war, den Hilfsbedürftigen vorläufig zu unterstützen, also vorbehaltlich eines Anspruch auf Rückerstattung der Kosten durch den
endgültig unterstützungspflichtigen Verband (§ 29 UWG). Bismarck hatte den Vor38

39
40
41
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Nr. 155 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Nr. 156 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Nr. 156 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.

XXII

Einleitung

schlägen der Denkschrift größtenteils zugestimmt und dabei auch befürwortet, die
,,Lokalisierung" der Armenpflege ganz ohne die in der Denkschrift noch getroffene
Unterscheidungen zwischen einem seßhaften und einem fluktuierenden Teilen der
Bevölkerung erfolgen zu Iassen. 42
Im Februar 1882 legte der Staatssekretär im Reichsamt des Innern Karl Heinrich
von Boetticher dem Reichskanzler dann einen Gesetzentwurf vor, der allerdings
nicht so weit wie die bisherigen Vorüberlegungen gehen wollte. 43 Aus Rücksichtnahme auf die divergierenden Auffassungen und Wünsche der Einzelstaaten sollte
darauf verzichtet werden, das Prinzip der ,,Lokalisierung" allgemein und reichsweit
verbindlich einzuführen. Vielmehr hatte sich das Reich in seinen Regelungsbedürfnissen aus dem Armenrecht weitgehend wieder zurückzuziehen. Nach dem Gesetzentwurf sollte es künftig deshalb Sache der Landesgesetzgebung sein, zu bestimmen,
welcher Armenverband endgültig unterstützungspflichtig sein würde. In der Konsequenz hätte so wenigstens für Preußen auf landesgesetzlichem Weg dann doch die
Möglichkeit zu einer ,,Lokalisierung" bestanden. Das nationale Interesse des Reichs
erfordere, hieß es in von Boettichers Begründung, lediglich die Aufrechterhaltung
der Grundsätze der freien Aufenthaltswahl, der obligatorischen Armenpflege und der
grundsätzlichen Gleichbehandlung aller hilfsbedürftigen Deutschen. Untereinander
erstattungspflichtig sollten nur noch die demselben Bundesstaat angehörigen Armenverbände sein; die Erstattungspflicht wurde als Ursache übermäßiger bürokratischer Schreibarbeit und endloser administrativer Streitigkeiten angesehen. In Verbindung mit der Unterstellung dieser Streitigkeiten unter das Bundesamt für das
Heimatwesen als oberste Spruchbehörde habe dies dazu „beigetragen, einen wahren
Krieg aller Gemeinden gegen alle Gemeinden in Armenangelegenheiten zu entfachen".
Bismarck wollte allerdings die Frage der Neuordnung der Armengesetzgebung
vorerst nicht vor den Reichstag bringen, da absehbar war, daß das Parlament schon
hinreichend mit sozialpolitischen Fragen befaßt sein würde. Dem Reichsamt des
Innern wurde gleichwohl noch einmal in Erinnerung gerufen, auf welchen Grundsätzen der Reichskanzler eine Neuordnung aufruhen lassen wollte: Die Erstattung von
Armenpflegekosten sollte ganz wegfallen (und damit die bisherige Unterscheidung
in vorläufig und endgültig unterstützungspflichtige Armenverbände) und nur noch
der Ort der Verarmung darüber entscheiden, wer die Armenkosten zu tragen hatte. 44
Ein solches Reformkonzept hätte der Interessenlage insbesondere der östlichen ländlichen Armenverbände entsprochen, die aufgrund der Zweijahresfrist des UWG
häufig genug für die Armenkosten von Einwohnern einstehen mußten, die inzwischen in die Städte der Industrieregionen abgewandert waren.
Ein Bericht45 des preußischen Gesandten in Stuttgart über eine Debatte in der
württembergischen Kammer der Standesherren, bei der die in Württemberg besonders verbreitete Unzufriedenheit mit dem UWG neuerlich zutage getreten war, gab
den Anlaß für Staatssekretär von Boetticher, in einem Bericht46 für den Reichskanz42
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ler vom Juni 1883 die Grundzüge einer künftigen Neuregelung der öffentlichen
Armenpflege noch einmal zusammenzufassen. Allerdings hielt auch von Boetticher
deren gesetzgeberische Umsetzung erst in dem Moment für sinnvoll, wenn nach der
Einführung aller drei angekündigten Arbeiterversicherungsgesetze, wie erwartet
wurde, die Zahl der Armenunterstützungsempfänger zurückgegangen sein würde. Da
Bismarck eine Vorlage des Berichts mangels Dringlichkeit nicht wünschte, und da
für von Boetticher auch später der Moment für eine Aufhebung des Unterstützungswohnsitzgesetzes noch nicht gekommen schien, wurde der Bericht 1886 mitsamt
dem beigefügten Gesetzentwurf zu den Akten genommen. Damit war das Thema
einer grundlegenden Neuordnung des Armenrechts auf Reichsebene für längere Zeit
erledigt.
Die öffentliche Diskussion um das UWG kam gleichwohl nicht zur Ruhe. Vielmehr sollten bei Reichsleitung und Reichstag auch weiterhin zahlreiche Eingaben
besonders von seiten der landwirtschaftlichen Interessenorganisationen eingehen, die
meist darauf drängten, die zweijährige Frist für den Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes zu verkürzen und das Mindestalter für den Fristlauf vom 24.
Lebensjahr auf das Alter der Volljährigkeit (21 Jahre), 47 mitunter aber auch noch
weiter abzusenken. 48 Bisweilen wurde auch vorgeschlagen - nicht unähnlich den
Überlegungen Bismarcks49 - , die Gemeinden die Armenlasten nur bis zu einem
bestimmten Maximum tragen zu lassen, bei dessen Überschreitung aber ein Zuschuß
vonseiten der Provinz oder des Staat zu gewähren war.so Und ebenso, wie sich auf
der einen Seite die ländlichen Interessen eine Reform des UWG, wenn nicht gar eine
Beschränkung der Freizügigkeit auf die Fahne geschrieben hatten, waren es auf der
anderen Seite zumeist die großen Städte mit ihrem permanenten Zuzug an Einwohnern, die aufgrund ihrer entgegengesetzten Interessenlage einer etwaigen Verkürzung der Fristen und einer Reduzierung des Mindestalters beim Erwerb des Unterstützungswohnsitzes wenig abzugewinnen vermochten. 51
2. Das UWG hatte mit den sog. ,,Landarmen" eine Armutsgruppe entstehen lassen, die das Heimatrecht nicht gekannt hatte und, wo es wie in Bayern und ElsaßLothringen fortbestand, auch weiterhin nicht kannte. Wer seinen Unterstützungswohnsitz verloren hatte, weil er zwei Jahre von dem Ort, an dem dieser haftete, abwesend war, ohne jedoch durch einen zweijährigen Aufenthalt an anderem Ort einen
neuen Unterstützungswohnsitz erworben zu haben, wurde zum ,,Landarmen". Für
ihn war nicht mehr ein Ortsarmenverband, sondern als größere territoriale Einheit
derjenige „Landarmenverband" endgültig unterstützungspflichtig, in dessen Bezirk
er sich bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befunden hatte. Der ,,Landarme" war armenpolitisch gleichsam „heimatlos" geworden, so daß nicht mehr eine Gemeinde,
sondern subsidiär der Staat - oder eine andere Verwaltungseinheit oberhalb der
Gemeinden als „überörtlicher Träger" - die Finanzlast zu tragen hatte. Welche Verwaltungseinheiten im einzelnen als Landarmenverband dienen sollten, hatten die
47
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Bundesstaaten zu bestimmen. Der Zuschnitt der Landarmenverbände unterschied
sich deshalb von Bundesstaat zu Bundesstaat. In Preußen fungierten zumeist die
Provinzen als Landarmenverbände, in Ostpreußen jedoch die Landkreise, in Berlin,
Königsberg und Breslau die Stadtkreise, in Sachsen der Staat selbst, in Württemberg
die 64 Oberamtsbezirke, in Baden die 11 Kreise.
Der Status eines ,,Landarmen" rückte den Hilfsbedürftigen in der Wahrnehmung
vieler Beobachter in die Nähe der Vagabunden. Die ,,Lüderlichkeit so mancher einzelnen Individuen" flüchte in dieses Institut, erklärte der konservative Abgeordnete
Karl Friedrich Matthes 1881 im sächsischen Landtag, als dort über das Landarmenwesen diskutiert wurde, anderen Landtagsmitgliedern galt es „als eine der verderblichsten Erfindungen der Neuzeit( ... ), als ein Institut, welches mehr als alle anderen,
die es geben könnte, in dieser Richtung zur Demoralisation des Volkes beitrüge". 52
Gleichwohl schien es, zumindest aus Sicht außenstehender Beobachter, auch mit
Vorteilen verbunden zu sein, den Status des ,,Landarmen" zu besitzen,53 da gemeinhin angenommen wurde, daß sich die Gemeinden in solchen Fällen in ihrer Funktion
als nur vorläufig unterstützungspflichtige Ortsarmenverbände großzügiger zeigten als
bei den „Ortsarmen", für deren Unterstützungskosten sie selbst endgültig einzustehen
hatten. Beide Umstände machte das Institut des ,,Landarmenwesens" in den Augen
seiner Kritiker suspekt. Für sie verkörperte das Landarmenwesen die sittlich gefährdenden Wirkungen des modernen Armenwesens, des Unterstützungswohnsitzprinzips,
insbesondere aber der Freizügigkeit.54 Daß dabei nicht die Einrichtung des Landarmenwesen für die anschwellende Zahl an Vagabunden verantwortlich war, über die
in den frühen achtziger Jahren in zahllosen Armenpflegedebatten größte Befürchtungen vorgetragen wurden, sondern eher die gestiegene Zahl der Vagabunden für den
Anstieg der Landarmenzahlen, wurde ebensooft übersehen, wie das Phänomen der
,,Landarmen" zugleich auch immer wieder überschätzt wurde. Im Kalenderjahr 1885
wurden in Geltungsbereich des Unterstützungswohnsitzgesetzes 1367 347 Personen
von der öffentlichen Armenpflege unterstützt, davon jedoch nur 38131 durch die
Landarmenverbände (2,8 Prozent). 55 In Frankfurt am Main waren in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre 11- 13 Prozent der Unterstützten ,,Landarme". 56
Ein zu kleinräumiger Zuschnitt der Landarmenverbände, so zeigte sich vor allem
in Württemberg mit seinen 64 Oberamtsbezirken, führte zu zahlreichen Klagen über
die unausgeglichene Verteilung der Lasten für die Landarmen. 57 Eine Gesetzesnovelle zum württembergischen Ausführungsgesetz brachte hier 1889 eine Änderung und
bestimmte künftig die vier Kreise, in die das Königreich gegliedert war, zu Landarmenverbänden.58 Die Annahme, daß der zu enge Zuschnitt die Landarmenverbände
daran hindere, auf dem Feld der Anstaltsfürsorge stärker aktiv zu werden, diente
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ebenfalls zur Begründung der gesetzlichen Änderung. Daß sich die Landarmenverbände anboten, als Aufgabenträger an die Stelle der Ortsarmenverbände zu treten,
wo diese überlastet waren, war ein Argument, das gerade die Verteidiger des Landarmeninstituts in die Waagschale warfen. 59 Das führt zu einem weiteren Themenstrang der armenpolitischen Diskussion der achtziger Jahre.
3. Von der Landarmenfrage zu unterscheiden ist das Problem der ländlichen Armenpflege, ein Themenfeld, dem in den achtziger Jahren ein größeres Maß an Aufmerksamkeit gewidmet wurde als in den meisten späteren Perioden des Kaiserreichs.
Wie allerdings schon die zeitgenössische Debatte, hat sich die historische Armutsforschung im allgemeinen mehr für die Städte interessiert, deren Vertreter in den
führenden Expertenzirkeln den Ton angaben, während auf die Armenpflege auf dem
Land nicht allzuviel Licht fiel. 60 Da jedoch der Großteil der Bevölkerung in ländlichen Gemeinden bzw. Gutsbezirken lebte, kann ein Gesamtbild des Armenwesens
im Kaiserreich nur entstehen, wenn auch die Verhältnisse auf dem Land berücksichtigt werden. Da die bundesstaatlichen Ausführungsgesetze allenthalben die Gemeinden (in Preußen auch die Gutsbezirke) als Ortsarmenverbände eingesetzt hatten,
mußten selbst kleinste Gemeinden mit nur wenigen Einwohnern als eigenständige
Ortsarmenverbände fungieren. Im Geltungsgebiet des Unterstiltzungswohnsitzgesetzes bestanden 1885 nicht weniger als 70 949 Ortsarmenverbände, davon 51 50 l in
ländlichen Gemeinden, in Preußen dazu 11 346 in Gutsbezirken. In Ostpreußen zählte ein ländlicher Ortsarmenverband zu diesem Z'.eitpunkt durchschnittlich nicht mehr
als 226, ein Gutsbezirk als Ortsarmenverband 129 Einwohner. 61 Je kleiner aber die
Einheiten waren, die einen Ortsarmenverband bildeten, um so empfindlicher machte
sich die Last bemerkbar, die jeder neu hinzutretende Arme darstellte, für den die
Gemeinde dauerhaft die Kosten zu tragen hatte. Die Ausgaben für Wohltätigkeit und
Armenpflege lagen in den preußischen Stadtgemeinden pro Kopf der Bevölkerung
1883/84 zwar fünfmal höher als in den Landgemeinden - dennoch war der Anteil der
Armenpflege an den Gesamtausgaben der Gemeinden auf dem Land in den meisten
Provinzen größer als in den Städten.62 Der höhere Aufwand in den Städten (pro Kopf
der Einwohner) hing nicht zuletzt mit den höheren Kosten der Lebenshaltung, den
besonderen Aufwendungen für die Unterbringung in den städtischen Krankenhäusern bzw. sonstigen Anstalten und nicht zuletzt mit der höheren finanziellen Leistungsfiihigkeit der Städte zusammen. 63
Auch ansonsten unterschieden sich städtische und ländliche Armenpflege in vielerlei Hinsicht. Was in den Städten durch die ehrenamtliche Armenpfleger geleistet werden sollte, eine auf stetiger Kontrolle beruhende Betreuung, ergab sich unter den kleinräumigen Bedingungen der ländlichen Gemeinden eher von selbst: Von einer ehrenamtlichen Armenpflegertätigkeit konnte hier meist keine Rede sein, dafür standen
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die Armen unmittelbar unter wachsamer Beobachtung der Gemeindevorsteher, die oft
aus unmittelbarer Anschauung über eine genauere Kennblis der Lebensverhälblisse der
Armen verfügten. Ihre Wahrnehmung war dabei stärker noch als in den Städten von
den finanziellen Interessen der Gemeinde - und damit von ihren eigenen Interessen als
Steuel7.8hler - bestimmt Einer ihrer besten Kenner, der bereits genannte Friedrich
Freiherr von Reittenstein, brachte die Verhälblisse in der ländlichen Armenpflege auf
die Formel: ,,Dieselbe charakterisiert sich der städtischen Armenpflege gegenüber im
allgemeinen durch ein stärkeres Hervortreten der repressiven Momente sowie dadurch,
daß häufig die positiven Leistungen geringere sind.''64 Von einer organisierten Privatarmenpflege als Ergänzung zu den öffentlichen Hilfsangeboten war auf dem Land nur
sehr wenig zu spüren, auch öffentliche Stiftungen stellten eher eine Seltenheit dar.65 Im
allgemeinen dürfte vielerorts gegolten haben, was Mitte der achtziger Jahre für
Württemberg berichtet wurde, daß nämlich „die Hauptorgane der Privatarmenpflege
auf dem Lande'""' die Geistlichen waren. Die Infrastrukturen des Anstaltswesen waren,
wo vorhanden, meist defizitär; in den ländlichen Gemeinden selbst traf man an stationären Einrichtungen oft nur die dürftigen und heruntergekommenen Gemeindearmenhäuser an. Naturalunterstützung spielte eine weit größere Rolle als in den Städten.
Vielerorts wurden Pflege- und Waisenkinder an diejenigen Familien vergeben, die
dafür am wenigsten Pflegegeld zu verlangen bereit waren. Es gab Ausnahmen und Gegenbeispiele zu diesem Gesamtbild, und nicht überall im Reich waren die Verhältnisse so prekär wie in vielen ländlichen Gebieten des agrarischen Ostens.67 Baden
beispielsweise wurde mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern als Beispiel für eine besser
geordnete Armenpflege auf dem Land genannt, vor allem aufgrund der aktiven Beteiligung von Staat und Kreisen an den Aufgaben der Anstaltsversorgung. Aber auch hier
lag auf dem Land manches im argen, mangelte es an Krankenhäusern, wurde über das
Fehlen von Einrichtungen geklagt, um ,,Arbeitsscheue" in Arbeit zu bringen. 68 Aufs
Ganze gesehen bestand unter den Experten wenig Zweifel, daß die ländliche Armenpflege weit hinter den gesetzlichen Ansprüchen und ebenso weit hinter dem Entwicklungsstand der städtischen Armenpflege zurückgeblieben war. Da die gesetzlichen Regelungen zum Verlust und Erwerb des Unterstützungswohnsittes dazu führen konnten, daß die alten Herkunftsorte für Personen, die aus den Landgemeinden
weggezogen waren, um woanders nach besseren Erwerbs- und Verdienstgelegenheiten zu suchen, auch im Fall von Hilfsbedürftigkeit noch zwei Jahre endgültig unterstützungspflichtig waren, konnte es nicht überraschen, wenn die Vertreter der ländlich-agrarischen Interessen und Regionen hiergegen fortgesetzt Sturm liefen und
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nach einer Verkürzung der dabei maßgeblichen Zweijahresfristen zum Erwerb und
Verlust des Unterstützungswohnsitzes riefen.
Der Deutsche Verein, alles in allem ein Zusammenschluß mit eher städtischem
Gepräge, griff schon früh und dann mehrfach das Thema der ländlichen Armenpflege auf. Auf der Jahresversammlung 1882 befaßte sich ein Referat des Krefelder
Fabrikanten und Armenpflegeexperten Ludwig Friedrich Seyffardt mit dem Thema
der Armenpflege in den kleineren Armenverbänden und forderte, an ihre Stelle größere, mehrere Gemeinden umfassende Aufgabenträger treten zu lassen. 69 Die Idee,
nicht hinreichend leistungsfähige Ortsarmenverbände wenn nötig auch zwangsweise
zu größeren Verbänden zu vereinen, fand zahlreiche Befürworter. 70 Auf der Jahresversammlung des Deutschen Vereins in Weimar 1884 unterbreitete dann der Meininger Landrat Rudolf Ziller konkrete Vorschläge, welche Aufgaben der Ortsarmenverbände auf größere Verbände zu übertragen waren, um die finanziell überlastete
Armenpflege der Landgemeinden auf eine tragfähige Grundlage stellen zu können. 71
Zillers Ausführung boten ein düsteres Bild der Verhältnisse in der ländlichen Armenpflege, deren Elend durch nichts so sehr verkörpert zu werden schien wie durch
die trostlosen Zustände in den Gemeindearmenhäusern, die, wie der Landrat fand,
,,wohl schrecklichsten Stätten menschlichen Aufenthalts", in denen sich „gebrechliche, geistesschwache, an ekelhaften Krankheiten leidende Personen, arbeitsscheu,
verbrecherisches Gesindel" gemeinsam mit „obdachlosen Streunern" ohne Rücksicht
auf Alter und Geschlecht oft unter erbärmlichsten Umständen zusammengepfercht
fanden. Die finanzielle Verantwortung für die Anstaltsunterbringung von geistig und
seelisch Kranken, Epileptikern, Taubstummen und Blinden, für die Erziehung von
Waisen und von in Zwangserziehung untergebrachten Kinder sowie die Armenkrankenpflege in den Krankenhäusern sollte, so lautete Zillers Vorschlag, auf überörtlichen Verbände übertragen werden. 72 Ähnliche Vorschläge zur Entlastung durch
„höhere Verbände" (Kreise, Bezirke, Provinzen) wurden in jenen Jahren in großer
Zahl diskutiert. Der Deutsche Verein beschloß 1884 anzustreben, daß Leistungen,
die entweder auf Anstaltspflege beruhten oder besonders kostspielig waren, auf
größere Verbände zu übertragen waren. 73
Im September 1885, auf seiner Jahresversammlung in Bremen, setzte der Verein
nach neuerlicher Beratung des Themas eine Kommission mit dem Auftrag ein, Lösungsvorschläge zur Reform der ländlichen Armenpflege zu unterbreiten. Der 1887
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Ludwig Friedrich Seyffardt, Die Organisation der Armenpflege in den Gemeinden, insbesondere in den kleineren Verbänden. Bericht des Herrn Seyffardt-Crefeld auf dem Armenpfleger-Kongreß 1882, in: Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung
und Statistik 1882, S. 704-713.
Nr. 24.
Nr. 58.
Die Gemeindearmenhäuser sollten im übrigen durch Bezirksarmenhäuser abgelöst werden;
vgl. auch Rudolf Ziller, Über die Einrichtung von Bezirks-(Kreis-)Armenhäusern. Bericht
für den Armenpfleger-Kongreß in Bremen 1885 (Nr. 9) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D
106).
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884 in Weimar (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D
106), S. 114; vgl. auch Nr. 60.
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vorgelegte Kommissionsbericht74 ließ ein breit angelegtes Bild ländlicher Armenpflege entstehen, wie es ähnlich umfassend im Kaiserreich nicht mehr gezeichnet
wurde - zwar nicht für alle Gebiete des Reichs mit gleicher Dichte, aber doch mit
hinreichend scharfen Konturen, um einen markanten Kontrast zu dem städtisch geprägten Leitbild der Armenpflege nach ,,Elberfelder" Verständnis zu erzeugen, dessen Maßstäbe die Vordenker der Armenpflege auch an die ländliche Armenpflege
angelegt sehen wollten. Die Berichte der nach regionalen Gesichtspunkten berufenen
Kommissionsmitglieder schilderten die Listen und Winkelzüge, derer sich die Armenpflege in vielen ländlichen Gebieten des Reichs bediente, entweder um zu verhindern, daß es Minderbemittelten vor Ort gelang, einen neuen Unterstützungswohnsitz zu erwerben, oder aber um zu erreichen, daß sie andernorts einen solchen erwarben, oder schließlich, um aus „Ortsarmen" ,,Landarme" werden zu lassen, Hilfsbedürftige also, die ihren Unterstützungswohnsitz verloren hatten, ohne einen neuen
erworben zu haben. 75 Praktiken des Abschiebens und Abwälzens waren dabei gang
und gäbe. Die Betroffenen wurden vor Ablauf der Zweijahresfrist - und damit vor
Erreichen der Frist zum Erwerb eines Unterstützungswohnsitzes - zum Weiterziehen
an einen anderen Ort genötigt, wobei man ihnen mitunter aus wohlverstandenem
Eigeninteresse mit etwas Reisegeld unter die Arme griff. Ebensogut konnte es aber
auch geschehen, daß Minderbemittelte mit anderwärtigem Unterstützungswohnsitz,
die sich der Zweijahresfrist näherten, auf Betreiben der Gemeindevorsteher zum
Nachsuchen um Unterstützung veranlaßt wurden, was bedeutete, daß die Frist ruhte
bzw. unterbrochen wurde und von den auswärtigen Armenverbänden Erstattung
eingefordert bzw. die Übernahme nach§ 31 des UWG verlangt werden konnte. 76 Für
Posen wurde berichtet, daß Hilfsbedürftige ,,mit ihrer geringen Habe auf den Wagen
geladen und über die Grenze des Orts oder des Polizeidistrikts befördert, unter freiem Himmel abgeladen und ihrem Schicksal überlassen" würden. ,,Daß Verarmte in
die Städte gewiesen und dort 2 Jahre lang heimlich unterhalten werden", hieß es in
gleichen Bericht weiter, ,,brauche ich als Besonderheit wohl nicht zu erwähnen, da
es überall geschieht". 77
Die Vorschläge, welche die Kommission unterbreitete und denen die Jahresversammlung schließlich im wesentlichen zustimmte, liefen auf eine Beteiligung der
größeren Verbände an den Aufgaben der Armenpflege hinaus, sei es durch direkte
Übernahme, sei es durch Kostenbeteiligung, wobei zur unmittelbaren Ausübung
durch die größeren Kommunalverbände vor allem die Fürsorge für „Geisteskranke",
die „Irrenfürsorge", die Krankenfürsorge in Anstalten, die Fürsorge für Taubstumme, Blinde und körperlich Behinderte, die Fürsorge für Waisen und verwahrloste
Kinder sowie die Errichtung von Armenbeschäftigungsanstalten und der Unterhalt
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Von Reitzenstein in: Die ländliche Armenpflege.
Nr. 91.
Nr. 89. In der Provinz Pommern bestand die häufigste Methode, das Entstehen neuer Unterstützungspflichten zu verhindern, darin, daß Gemeinden und Gutsbesitzer Personen, die
ihnen als Anne zur Last zu fallen drohten, die Wohnungen kündigten und sie aus dem
Dienst- und Arbeitsverhältnis entließen, so daß die Betroffenen gezwungen waren, weiterzuziehen, da sie vor Ort künftig weder Wohnung noch Arbeit fanden. Eine pommersche
Besonderheit war dies allerdings nicht, ähnlich wurde auch in anderen Regionen verfahren;
vgl. Nr. 91; Arthur Germershausen, Provinz Ostpreußen, in: von Reitzenstein, Die ländliche Armenpflege, Spezieller Teil, S. 21.
Nr. 90; vgl. Münsterberg, Die deutsche Armengesetzgebung, S. 261-265.
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von Zwangsarbeitshäusern geeignet schien. 78 1891 wurden dann die Landarmenverbände - und damit statt der Kreis- die Provinzialebene - in Preußen gesetzlich verpflichtet, für die ,,Bewahrung, Kur und Pflege der hilfsbedürftigen Geisteskranken,
Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden, soweit dieselben der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu treffen". Die Kreise wurden zu
zwei Dritteln an der Kostenerstattung der fallbezogenen Pflegekosten durch die
Ortsarmenverbände beteiligt. 79
4. Während der gesamten Zeit des Kaiserreichs behielt die Forderung nach einer
Reform der Armenpflege ein doppeltes Gesicht: Sie zielte nicht nur (unter wechselnden Gesichtspunkten) auf eine Verbesserung der Unterstützungs- und Hilfsangebote,
sondern häufig genug auch auf eine Intensivierung der disziplinierenden Eingriffsrechte. Die Armenpflege wurde nicht lediglich als Unterstützungseinrichtung für
materiell Bedürftige verstanden. Ihre Vordenker begriffen sie ebenso als erzieherische und moralpolitische Einrichtung. Sie hatte „nach Kräften auf die moralische
Haltung der Armen einzuwirken", wie die Frankfurter Armenordnung den Armenpflegern einschärfte. 80 Die Organe der Armenpflege sollten Einfluß auf die Verhaltensweisen der Armutsbevölkerung nehmen und Hilfsbedürftige, deren Lebensstil
und Gewohnheiten von den moralischen Geboten bürgerlicher Lebensführung abwichen, wieder auf die vorgegebenen Bahnen gesellschaftlicher Integration zurückführen - Sparsamkeit, Selbstverantwortung, wirtschaftlich und sittlich geordnete Lebensführung, vor allem aber: eigener Unterhalt durch Erwerbstätigkeit und „Wiederherstellung einer selbständigen Existenz". 81 Arbeit war dabei ein Zentralbegriff der
Armenpflege, Arbeitsunfähigkeit eine wesentliche Voraussetzung für Hilfsbedürftigkeit. Liege Arbeitsunfähigkeit vor, sei die Frage, ob jemand zu unterstützen sei,
leicht zu beantworten, konstatierte die Instruktion zur Armenordnung der Stadt
Schwerin von 1889. Hingegen sei „anzunehmen, daß dauernde Unterstützung erwerbsfähiger Personen überall nicht zu gewähren ist". 82 Arbeitsfähige Arme, so hieß
es zumeist, sollten statt mit materiellen Hilfen möglichst mit Arbeitsgelegenheiten
versorgt werden, Unterstützung war ihnen nur in Ausnahmefällen und dann auch nur
vorübergehend zu gewähren, im Fall schwerer Arbeitsmarktkrisen beispielsweise
oder wenn trotz redlichen Bemühens im Einzelfall keine Arbeit zu finden war. 83 Das
preußische Ausführungsgesetz zum UWG bestimmte deshalb, daß eine Unterstüt-
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Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart, S. 109-113. Eine Denkschrift des Direktors des preußischen Statistischen Büros
Emil Blenck, der für das vorgeordnete Innenministerium an der Jahresversammlung teilgenommen hatte und den Minister über die Vorschläge des Deutschen Vereins zur Reform
der ländlichen Armenpflege unterrichtete, erkannte allerdings keinen gesetzgeberischen
Handlungsbedarf; vgl. Nr. 93.
Gesetz, betreffend Abänderung der §§ 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des
Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871, vom 11.7.1891
(PrGS, S. 300). Näheres hierzu im Bd. 7 der III. Abteilung dieser Quellensammlung.
Nr. 15.
Ebenda.
Instruction zur Ausführung der Armen-Ordnung vom 30. Juli 1873, Schwerin 1889, S. 4 f.
So etwa die Kölner Instruktion für die Hausarmenpflege von 1876; vgl. Johann Schwarz,
Das Armenwesen der Stadt Köln vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis 1918, Köln
1922, s. 107.
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zung auch mittels Anweisung von Arbeit außerhalb und innerhalb von Armenanstalten gewährt werden konnte (§ 1 Abs. 2).
Aus dieser Kernprämisse armenpflegerischen Handelns ergab sich eine ganze
Reihe von Anschlußfragen. Hatte die Armenpflege den Arbeitslosen selbst Arbeitsgelegenheiten nachzuweisen, zu vermitteln, vielleicht auch eigens für sie zu schaffen? In welchen Fällen, auf welcher Rechtsgrundlage und in welchem Rahmen war
sie berechtigt, Armenarbeit zu erzwingen? Konnte sie Hilfsbedürftige zu diesem
Zweck auch in geschlossenen Einrichtungen internieren? Welche Art Anstalten
standen hierfür zur Verfügung, und wie sollten diese möglichst beschaffen sein und
genutzt werden? Ein Teil dieser Fragen war eher praktischer Natur und verlangte
keine gesetzgeberischen Antworten, hiervon ist weiter unten im Zusammenhang mit
den städtischen Handlungsoptionen und -strategien die Rede.
Die auf die gesetzlichen Regelungen bezogenen Debatten bewegten sich in einem
engeren Rahmen. Ihr Gegenstand waren die Mittel und Möglichkeiten der Arbeitserzwingung, welche den Armenverwaltungen zur Verfügung standen. Dem zeitgenössischen Sprachgebrauch nach ging es hier nicht um Armenpflege, sondern um ,,Armenpolizei" - um diejenige Tätigkeit also, ,.welche durch Beschränkung der persönlichen Freiheit der Verarmung vorzubeugen und die der öffentlichen Ordnung
nachteiligen Erscheinungen der Armut zu beseitigen strebt". 84 Aus vielen Städten
war in den achtziger Jahren vor allem der Ruf nach „Gewährung schärferer und
handlicherer Waffen seitens der Gesetzgebung'.s5 gegen unterhaltssäumige Familienväter laut geworden, deren Angehörige von der öffentlichen Armenpflege unterstützt werden mußten. 86 Der Deutsche Verein griff die Forderung ebenfalls auf. 87 Wir
schildern die Debatten um den Arbeitzwang und die Zwangseinweisung in Arbeitsanstalten am Beispiel eines Entwicklungsstrangs, in dessen Mittelpunkt die Stuttgarter Stadtverwaltung und die württembergische Staatsregierung stehen. Nachdem die
Aufsichtsbehörde der Stuttgarter Praxis, säumige Unterhaltspflichtige auf dem Verwaltungsweg zwangseinzuweisen, einen Riegel vorgeschoben hatte, 88 wandte sich
die Stuttgarter Ortsarmenbehörde mit der Bitte an das Innenministerium, den Gemeinden in solchen Fällen eine gesetzliche Handhabe zu verschaffen. 89 Nach Befragung der Kreisregierungen wurde die Frage zunächst zurtickgestellt,90 bei der Novellierung des württembergischen Ausführungsgesetzes zum UWG 1889 dem Gesetz
dann aber ein Paragraph eingefügt, der es den Armenbehörden ermöglichte, unterhaltssäumige Personen, deren Angehörige öffentliche Unterstützung erhielten, zur
Verrichtung von Arbeit innerhalb oder außerhalb einer öffentlichen Armenanstalt
einzuweisen, ohne dafür die Gerichte in Anspruch zu nehmen. 91 Um dem Einwand,
ein solcher Arbeitszwang sei als Strafe aufzufassen und könne deshalb nur von einem
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Anselm Rumpelt, Armenpolizei, in: Johannes Conrad u. a. (Hrsg.), Handwörterbuch der
Staatswissenschaften, Bd. 1, Jena 1898, S. 1192-1198, hier S. 1192.
Nr. 6.
Nr. 30; weitere Hinweise: MUnsterberg, Die deutsche Armengesetzgebung, S. 533 f.
Stenographischer Bericht Uber die Verhandlungen des Deutschen Vereins fUr Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den fUr diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882, bes. S. 202-206;
vgl. auch Nr. 92 und Nr. 46.
Nr. 4 und Nr. 17.
Nr. 65.
Nr. 71 und Nr. 81.
Nr. 116.
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Richter ausgesprochen werden, von vornherein die Spitze zu nehmen, wurde in der
Gesetzesbegriindung erklärt, die Verpflichtung zur Arbeitsleistung erscheine hier nur
als Korrelat des Genusses öffentlicher Unterstützung, als eine im Polizeirecht begründete Folge des Eintrittes der öffentlichen Fürsorge für eine Person oder deren
Angehörige. 92 Leo Ludwig-Wolf hingegen hatte argumentiert, es handele sich bei
der verwaltungsrechtlichen Zwangsinternierung nicht um Strafe und Sühne, sondern
um einen in erzieherischer Absicht unternommenen Besserungsversuch.93 Wie auch
immer man die Zwangsinternierung begründete, verweisen ließ sich auch auf ähnliche Gesetzesbestimmungen in einigen Bundesstaaten. Das galt insbesondere für
Sachsen. Der sächsische Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz hatte auf
Anfrage aus Stuttgart erläutert, daß die Bestimmung der Armenordnung für das
Königreich Sachsen vom 22. Oktober 184094 , nach der die Polizei- und Armenversorgungsbehörden befugt waren, arbeitsscheue Personen, welche der Armenpflege
anheimfielen, in besonderen Anstalten zwangsweise zur Arbeit zu verpflichten, auch
gegenüber unterhaltssäumigen Personen zur Geltung kamen, deren Familienangehörige öffentliche Armenunterstützung empfingen.95

V.
Einer Einrichtung, die durch das Unterstützungswohnsitzgesetz neu geschaffen
worden war, ist seitens der historischen Armutsforschung bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden, dem Bundesamt für das Heimatwesen, dem obersten Verwaltungsgerichtshof für Streitsachen der Armenverbände untereinander. 96
Im Untersuchungszeitraum dieses Bandes gingen beim Bundesamt jährlich zwischen
353 und 475 Streitsachen ein. 97 Das war nur ein Bruchteil der Gesamtzahl an Streitsachen (im Laufe des Jahres 1885 im Geltungsbereich des Unterstützungswohnsitzgesetzes 5 069 Klagen) 98 , die auf der daruntergelegenen Ebene der Streitschlichtungsinstanzen ausgefochten wurden. Im Kern mit der Frage befaßt, bei welchen
Armenverbänden die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die endgültige
Unterstützung der Hilfsbedürftigen lagen und welche Kosten der vorläufig unterstützungspflichtigen Armenverbände die endgültig pflichtigen Armenverbände zu erstatten hatten, mußte das Bundesamt in seinen Entscheidungen immer wieder auch ausloten, was zum gesetzlich zugestandenen Lebensbedarf der Armen zu zählen hatte.
Emil Münsterberg stellte - aus der Erfahrungsperspektive der großstädtischen Armutsverwaltungen - 1887 fest, die Judikatur des Bundesamts diene den Armenverbänden ,,als Richtschnur für Gewährung der verschiedenen Unterstützungsarten,
weist sie von vornherein darauf hin, welche Aufwendungen Billigung in der letzten
Instanz finden, welche nicht oder nicht im vollen Betrag anerkannt werden", wobei
das Bundesamt „sowohl die Berechtigung als auch die Höhe der Unterstützung"
92

Nr. 113.

93

Nr. 46.
Vgl. Das Armenrecht im Königreich Sachsen. Bearbeitet von J. Keller, 2. Aufl, Leipzig
1913, s. 208-283.
Nr. lll.
Vgl. Nr. 95-111 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Peter August Baath, Zum 50jährigen Bestehen des Bundesamts, in: Entscheidungen des
Bundesamts für das Heimatwesen, Bd. 57, Berlin 1921, S. V-XIX, hier S. XV.
Statistik der öffentlichen Armenpflege im Jahre 1885. Herausgegeben vom Kaiserlichen
Statistischen Amt (Statistik des Deutschen Reichs. NF Bd. 29), Berlin 1887, S. 66 f. *.
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prufe. 99 Indem das Bundesamt also eine intensive Rechtsprechung zu den Rechtsverhältnissen der Armenverbände untereinander entfaltete, präzisierte es mittelbar auch
die Anspruche und Pflichten der Hilfsbedürftigen und damit den materiellen Armutsbegriff. Es übte so einen erheblichen Einfluß auf die Armenpflegepraxis aus.
Die führenden Kommentare zum UWG 100 und zum Armenrecht der Bundesstaaten
stützten sich vornehmlich auf seine Entscheidungen. Die Rechtsprechung des Bundesamtes trieb damit einen Prozeß zunehmender Konkretisierung der normativen
Grundlagen der Armenpolitik voran.
Die von uns abgedruckten Entscheidungen - eine geschlossene archivalische
Überlieferung der Entscheidungen des Bundesamtes als Primärbestand ist nicht mehr
vorhanden. es liegt jedoch eine umfassende Entscheidungssammlung in Jahresbänden101 vor - konzentrieren sich auf die Fragen, welche Praktiken der Armenverbände
als regelkonform oder gesetzwidrig anzusehen waren, welche Leistungen gesetzlich
gedeckt waren, als gerechtfertigt gelten konnten und von daher erstattungspflichtig
waren und schließlich, welche Pflichten von seiten der Armen gegenüber der Armenpflege und von seiten der Armenpflege gegenüber den Armen bestanden. Konkret beziehen sich die Entscheidungen dabei auf einen weiten Kreis ganz unterschiedlicher Tatbestände und Sachverhalte. Mal geht es um zweifelhafte Praktiken
einzelner Armenverbände - wie die Abschiebung von Armen mit Hilfe von Reiseunterstützung'02 oder die Aufnötigung einer Unterstützung, um dadurch den Erwerb des
Unterstützungswohnsitzes vor Ort zu verhindern. 103 Mal handelt es sich um die Klärung berechtigter Anspruche der Armen und damit um legitime Erstattungsanspruche
der Armenverbände - etwa bei den Unterstützungsleistungen im Fall von selbst
verschuldeter Not, 104 bei der Erstattungspflicht im Fall der Gewährung von Schulgeld, 105 bei der Bezahlung einer Mietschuld, um eine dauerhafte Exmittierung zu
verhindern, 106 oder bei der Nichtberucksichtigung privater Spenden im Hinblick auf
die Unterstützungsbedürftigkeit. 107 Ein andermal stehen wiederum zu weit reichende
Leistungen der Armenverbände zur Debatte - wie etwa im Fall der Gewährung von
dauernder Unterstützung für arbeitsfähige Arbeitslose, 108 der Unterstützung einer
14jährigen wegen Besuchs der höheren Schule' 09 oder der Einkleidung zu Ende der
Münsterberg, Die deutsche Armengesetzgebung, S. 558.
100 Wilhelm Wohlers, Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870,
erläutert nach den Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, 2. Aufl. Berlin
1880 (3. Aufl. Berlin 1884, 4. Aufl. Berlin 1887); Georg Eger, Das Reichs-Gesetz über den
Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 erläutert unter Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien und der bisher veröffentlichten Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimatwesen und des Reichsgerichts, 2. Aufl. Breslau 1884; Ludwig von Rönne, Das ReichsGesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 und das Preußische Ausführungs-Gesetz vom 8. März 1871 nebst deren Ergänzungen und Erläuterungen, Berlin 1879.
' 0' Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Herausgegeben von Wilhelm
Wohlers, Berlin 1873 ff.; vgl. auch Nr. 95 Anm. 2 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
102 Nr. 7.
103 Nr. 48-49.
' 04 Nr. 10.
105 Nr. 35.
' 06 Nr. 61.
107 Nr. 104.
108 Nr. 28.
' 09 Nr. 68.

99

Einleitung

XXXIII

Lehrzeit unter Verweis auf den Ortsgebrauch. 110 Und nicht selten handelt es sich
auch um ein nicht hinreichend durchgreifendes Unterstützungsgebaren der Armenverbände, etwa um unterstützte Personen durch gesetzliche Zwangsmittel zu einem
geordneten Lebenswandel zu bewegen• 11 oder um für eine im Armenhaus untergebrachte Frau mit zwei Kindern Arbeit zu beschaffen. 112 Die Sachverhalte, die dabei
verhandelt werden, werfen vielfilltige Schlaglichter auf die komplexe soziale Realität
der Armenpolitik, und sie illustrieren soziale Praktiken, die den eher städtisch geprägten Leitbildern der zeitgenössischen Armenpflege fremd erscheinen mochten, in
den Lebenswelten des ländlichen Raums gleichwohl aber noch geraume Zeit fortbestehen sollten - so etwa, wenn das Bundesamt die Reihumpflege (Umkost), die Gewährung des Unterhalts durch Verpflegung bei einzelnen Gemeindemitgliedern, als
legitime und erstattungsfähige Form der Armenunterstützung bewertet. 113

VI.
Auf kommunaler Ebene - also dem Mittelpunkt des Handlungsrahmens der Armenpflege - ist im Anschluß an die neue gesetzliche Regelung der Armenpflege in
den Jahren der Reichsgründung auch das gemeindliche Armenwesen vielfach neu
geordnet worden. 114 In den beiden ersten Jahrzehnten nach der Reichsgründung waren in zahlreichen deutschen Städten neue ,,Armenordnungen" verabschiedet worden. In diesen ,,Armenordnungen", wie sie bereits seit Beginn der frühen Neuzeit
erlassen worden waren, wurden die institutionellen Grundstrukturen des gemeindlichen Armenwesens, die Aufgaben der lokalen Einrichtungen und Organe sowie die
allgemeinen Regelungsgrundsätze der Unterstützungspolitik festgehalten. Die städtischen Amenordnungen bildeten den lokalen Ordnungsrahmen der Armenpflegepraxis, sie konkretisierten und ergänzten die auf zentral- wie bundesstaatlicher Ebene
getroffenen Gesetzesregelungen der Armenpflege. Sie sind auf kommunaler Ebene
die wichtigsten Dokumente normativ-präskriptiven Charakters. Wenn man sich die
Nr. 79.
Nr. 31.
112 Nr. 34.
113 Nr. 115.
114 Als zeitgenössische Darstellung vgl. Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen
Städten und einigen Landarmenverbänden, Spezieller Teil, Erste Abteilung, Dresden 1887.
Neuere Darstellungen: Christoph Sachße/Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge
in Deutschland, Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis zum l. Weltkrieg, Stuttgart u.a. 1980; dies.,
Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 2: Fürsorge und Wohlfahrtspflege
1871-1929, Stuttgart u.a. 1988; Hedwig Brüchert-Schunk, Städtische Sozialpolitik vom
Wilhelminischen Reich bis zur Weltwirtschaftskrise. Eine sozial- und kommunalhistorische Untersuchung am Beispiel der Stadt Mainz 1890-1930, Stuttgart 1994; Hans-Peter
Jans, Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege in Ulm 1870-1930. Stadt, Verbände und Parteien
auf dem Weg zur modernen Sozialstaatlichkeit, Stuttgart 1994; Thomas Küster, Alte Armut und neues Bürgertum. Öffentliche und private Fürsorge in Münster von der Ära Fürstenberg bis zum Ersten Weltkrieg (1756-1914), Münster 1995; Susanne F. Eser, Verwaltet
und verwahrt. Armenpolitik und Arme in Augsburg vom Ende der reichsstädtischen Zeit
bis zum Ersten Weltkrieg (Historische Forschungen 20), Sigmaringen 1996; Andrea Bergler, Von Armenpflegern und Fürsorgeschwestern. Kommunale Wohlfahrtspflege und Geschlechterpolitik in Berlin und Charlottenburg 1890 bis 1914 (Beiträge zur Stadtgeschichte
und Urbanisierungsforschung 13 ), Stuttgart 2011; Jürgen Schallmann, Arme und Armut in
Göttingen 1860-1914, Göttingen 2014.
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Ordnung der öffentlichen Armenpflege als ein gestuftes Regelungssystem vorstellt,
bei dem jeweils auf der Ebene des Reiches, der Bundesstaaten und der Gemeinden
die institutionellen Strukturen und normativen Leitprinzipien absteigend immer
weiter konkretisiert wurden, so bildeten die Armenordnungen die unterste, greifbarste und für die Praxis letztlich maßgebliche Stufe. Im allgemeinen hatte sich dabei
die Elberfelder Armenordnung von 1852m zum bedeutsamsten, vielfach nachgeahmten Vorbild für die in der Folgezeit erlassenen Annenordnungen anderer Städte
entwickelt. Sie galt lange Zeit unter den führenden Armenpflegexperten des Kaiserreichs als Musterbeispiel dafür, welche Richtung die Annenreformbestrebungen auf
kommunaler Ebene einzuschlagen hatten. Das ,,Elberfelder System" beruhte auf den
Säulen der Ehrenamtlichkeit. der Dezentralisierung, des Quartiersystems und der
lndividualisierung. 116 Die Stadt wurde in Bezirke und diese wieder in Quartiere eingeteilt. Den Quartieren wurde jeweils ein ehrenamtlicher Armenpfleger zugewiesen,
der dort wohnen und nicht mehr als zwei bis vier Unterstützungsfälle betreuen sollte.
Über die eingehenden Unterstützungsgesuche wurde dezentral in den Bezirksversammlungen der Armenpfleger entschieden, wobei jedes Mal nur eine kurze Bewilligungsdauer vorgesehen war. Durch die kurze Taktung der Unterstützungsbewilligungen, die kleine Zahl der zu betreuenden Fälle pro Armenpfleger und die Vertrautheit mit den sozialen Verhältnissen in Wohnquartieren sollte eine intensive
Betreuung und Kontrolle der Armen und eine dem jeweiligen Fall individuell angepaßte Art der Unterstützung ermöglicht werden.
Aufgrund der allgemeinen Verbindlichkeit des vorgegebenen gesetzlichen Rahmens, der Orientierung an gemeinsam geteilten Leitprinzipien und der Ausrichtung
an bestimmten, von der Fachwelt propagierten Vorbildern wiesen die Armenordnungen untereinander oft große Ähnlichkeiten auf, so sehr sie sich auch in Umfang und
Grad der Detailliertheit unterscheiden mochten. Bedingt durch die unter den Bundesstaaten mitunter abweichenden Vorgaben der Ausführungsgesetze, die Anpassung an
unterschiedliche lokale Traditionen und Strukturen und durch die Unterschiedlichkeit der vor Ort dominierenden armenpolitischen Überzeugungen, wiesen die Armenordnungen zugleich aber auch eine Reihe auffälliger Divergenzen auf.
In Frankfurt am Main, das wir als ein Beispiel herausgegriffen haben, war der Erlaß der neuen Armenordnung die Folge einer grundlegenden Neuordnung der Armenpflege. Im reichsweiten Vergleich war Frankfurt allerdings eher ein Nachzügler.
Die Freie Stadt Frankfurt am Main, ein wichtiges Handels- und Finanzzentrum mit
1881 140000 Einwohnern und einem wohlhabenden Bürgertum, war 1866 von Preußen annektiert worden. Vor 1866 war die Armenpflege hier nahezu vollständig von
den öffentlichen, ,,milden" Stiftungen und privaten Vereinen getragen worden, erst
1869 war daneben mit der „Städtischen Polizeisektion" erstmals eine auf öffentlicher
und gemeindlicher Grundlage beruhende Einrichtung getreten, die aus städtischen
115
116

Böhmert, Das Armenwesen, Allgemeiner Teil, S. 71 f.
Für das folgende vgl. Christoph Sachße, Frühformen der Leistungsverwaltung: die kommunale Armenfürsorge im deutschen Kaiserreich, in: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 5 (1993), S. 1-20; vgl. auch Emil Münsterberg, Das Elberfelder System.
Festbericht aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens der Elberfelder Armenordnung
(Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Heft 63), Leipzig
1903, S. 17-30; Giovanna Berger, Die ehrenamtliche Tätigkeit in der Sozialarbeit. Motive,
Tendenzen, Probleme. Dargestellt am Beispiel des Elberfelder Systems, Frankfurt a. M.
u.a. 1979.

Einleitung

XXXV

Etatmitteln subsidiär zu den milden Stiftungen materielle Hilfe für diejenigen Hilfsbedürftigen gewährte, deren Unterstützung nicht unter die Zwecke der Stiftungen
fiel. Die Neuregelung des Verhältnisses zwischen der Stadtverwaltung und den milden Stiftungen hatte sich als höchst kompliziert und konfliktbeladen erwiesen; eine
neue Stiftungsordnung, die 1875 das Aufsichtsrecht der Organe der städtischen
Selbstverwaltung über die milden Stiftungen bestätigte, bildete dabei nur eine Zwischenstation. 117 Denn auch weiterhin mußte die städtische Armenpflege als ein bloßer Annex zur Wohltätigkeit der milden Stiftungen angesehen werden. Die neue
Reichs- und preußische Ausführungsgesetzgebung zum Armenrecht hatten indes
keinen Zweifel daran gelassen, daß die primäre Verantwortung für das Armenwesen
in Händen der Gemeinden lag, und der wachsende Zustrom neuer Einwohner ließ
eine etwaige Begrenzung der Unterstützungstätigkeit seitens der milden Stiftungen
auf die Inhaber des Bürgerrechts zunehmend anachronistisch erscheinen. Das bisherige System konnte nicht mehr genügen, um der wachsenden Beanspruchung der
Armenpflege Herr zu werden. All diese Umstände drängten zunehmend auf eine
Zusammenführung und Vereinheitlichung des Unterstützungswesens unter dem
Dach einer kommunal organisierten Armenpflege und auf die Einordnung der milden Stiftungen in diese Gesamtordnung. 1881 legte der neue Oberbürgermeister
Dr. Johannes Miquel in diesem Sinne eine grundlegende Denkschrift 118 zur Reform
der Armenpflege vor.
Die Neuordnung des Frankfurter Armenwesens, die aus den anschließenden Verhandlungen schließlich hervorging, fand ihren Ausdruck in der neuen Armenordnung von 28. April 1882. 119 Neben einer Neubestimmung des Verhältnisses von
Stiftungen und städtischer Armenpflege verfolgte sie zugleich den Zweck, nach dem
Vorbild des .,Elberfelder Systems" eine intensive Mitwirkung der Bürgerschaft an
der Armenpflege zu ermöglichen. Deshalb wurden nicht nur die milden Stiftungen
der neu eingerichteten städtischen Armenverwaltung untergeordnet, sondern auch
ein auf ehrenamtlicher bürgerlicher Beteiligung beruhendes, dezentralisiertes Armenwesen errichtet, dessen Ziel es sein sollte, den unterstützten Armen eine möglichst intensive und individuelle Betreuung und Kontrolle angedeihen zu lassen. Zu
diesem Zweck wurde das Stadtgebiet in eine Reihe von Armendistrikten (zunächst
15) gegliedert und diese wiederum in zahlreiche Pflegschaften unterteilt (zunächst
rund 300), für die jeweils ein ehrenamtlicher Armenpfleger zuständig sein sollte. Die
Armenpfleger sollten sich mindestens alle 14 Tage in Distriktsversammlungen treffen und nach dem Bericht der jeweils zuständigen Armenpfleger über die Unterstützungsfälle entscheiden. In den Distrikten lag also der Schwerpunkt der Entscheidungspraxis, während das zentrale Leitungsgremium der Armenpflege, das aus dem
Oberbürgermeister, Vertretern des Magistrats und der Stadtverordneten, von der
Stadtverordnetenversammlung gewählten Bürgern und Delegierten der milden StifUrsula Barteisheim, Bürgersinn und Parteiinteresse. Kommunalpolitik in Frankfurt am
Main 1848-1914, Frankfurt a.M. u. a. 1997, S. 213-224; Karl Flesch, Das Armenwesen in
Frankfurt am Main, in: ders./Bleicher, Beiträge zur Kenntnis des Armenwesens, S. 1-82,
hier S. 28-38; Mina Büttel, Die Armenpflege zu Frankfurt a. M. mit besonderer Berücksichtigung der Kinderpflege im 18. und 19. Jahrhundert bis zum Eintritt der neuen Armenordnung im Jahre 1883, Frankfurt a.M. 1913, S.108-112; Victor Steinohrt, Die Entwicklung des Armenwesens in Frankfurt am Main, Frankfurt a.M. 1903, S. 29-37.
11~ Nr. l.
11 ' Nr. 15 und Nr. 9.
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tungen bestehende kollegiale ,.Armenamt" für allgemeine und Grundsatzfragen zuständig war (in enger Anlehnung an die Formulierungen der Elberfelder Armenordnung waren dies: Ergreifen allgemeiner Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut,
Aufstellung und Verwaltung des Etats, Vorlage der Jahresrechnung, jährliche Berichterstattung, Kontrolle der unterstehenden Organe und Einrichtungen). Die
Grundsätze, nach denen die Armenpflege zu handeln hatte, wurden in einer vom
Magistrat erlassenen ,Jnstruktion" niedergelegt. 120 Auf der Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen, zugleich aber auch weit über die gegebenen rechtlichen
Vorgaben hinausgreifend, wurde vielerorts in den Städten mit Hilfe solcher Instruktionen versucht, den ehrenamtlichen Armenpflegern die institutionellen Regelungen
und normativen Leitlinien vor Augen zu führen, welche ihrer Tätigkeit zugrunde
liegen sollten. Es ging hier um Prinzipien wie das der Nachrangigkeit der öffentlichen Armenpflege gegenüber Zuweisungen von dritter Seite, um die Zahl der zugewiesenen Armen pro Pfleger (nicht mehr als sechs), um das Gebot einer genauen
Erforschung der ,,häuslichen, sittlichen und Arbeitsverhältnisse des Hilfesuchenden"
durch wiederkehrende Hausbesuche (alle zwei Wochen), um die Einhaltung des
Lohnabstandsgebots bei der Unterstützungsbemessung, um die mögliche Rückerstattungspflicht entweder durch die Armen selbst oder durch ihre alimentationspflichtigen Verwandten oder auch darum, daß laufende Unterstützungen wie schon in Elberfeldjeweils nur für 14 Tage gewährt werden sollten.
Ein vergleichsweise frühes Beispiel für die Nachahmung des Elberfelder Systems
hatte die Reform des Armenwesens im rheinländischen Krefeld im Jahr 1862 gegeben. Die dezentralisierte Ausübung durch die Bezirksversammlungen lag hier in den
frühen achtziger Jahren in den Händen von 280 ehrenamtlichen Armenpflegern,
wobei jedem Armenpfleger wie in Elberfeld ein Quartier zugewiesen war, das so
zugeschnitten sein sollte, daß dieser nicht mehr als vier Familien bzw. Personen zu
betreuen hatte. 121 Auch die Krefelder Instruktion für die Bezirksvorsteher und Armenpfleger, die 1882 in einer revidierten Fassung 122 neu aufgelegt worden war, bestand über weite Strecken aus einer Reproduktion der Elberfelder Instruktion von
1861; sie ist weitaus enger noch an das dortige Vorbild angelehnt als die Frankfurter
Instruktion. Wenn der moralpädagogische Kontroll- und Disziplinierungsanspruch
der Armenpflege hier in der Ermahnung an den Armenpfleger seinen Ausdruck fand,
er solle beim regelmäßigen Besuch in der Wohnung ,jede ihm entgegentretende
Unordnung und Unsitte rügen, zur Ordnung, Reinlichkeit und Ehrbarkeit ermahnen,
den Eltern die gute Erziehung der Kinder und die Aufsicht auf deren fleißigen
Schulbesuch, den Kindern die Ehrfurcht gegen die Eltern und deren Unterstützung
empfehlen und, bekleidet mit dem Ansehen eines Organs der städtischen Obrigkeit,
überhaupt auf das sittliche Gefühl des Armen eine heilsame Einwirkung zu gewinnen suchen" 123, so war dies eine Aufforderung, die nahezu identisch dem § 16 der
Elberfelder Instruktion entnommen worden war. Dieselbe Anweisung findet sich
nahezu wortgleich aber auch in der Frankfurter Instruktion wieder, die mit gleicher
120

Nr. 16.
Ludwig Friedrich Seyffardt, Die Reform des Armenwesens, Krefeld 1874; 25 Jahre der
Wirksamkeit des Crefelder Armenwesens seit Einführung des Elberfelder Systems 18631888, Krefeld 1888; Böhmert, Das Armenwesen, Spezieller Teil, Erste Abteilung, S. 149151.
122 Nr. 23.
123 Nr. 23: § 15 der Instruktion.
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Stoßrichtung das Verständnis der Armenpflege als moralpolitische Veranstaltung
reproduzierte. 124
Und auch als sich in Hamburg Ende der achtziger Jahre Armenkollegium und Senat daran machten, das Armenwesen nach den Grundgedanken des Elberfelder Systems umzugestalten, kam das von idealisierenden Überzeichnungen nicht freie Bild
vom Armenpfleger als dem ,Jiebevollen Berater" der Hilfsbedürftigen, der „für die
Hebung des sittlichen und geistigen Wohls der Armen" zu wirken habe, neuerlich
zum Tragen. 125 Den wichtigsten Anstoß für die Neuordnung hatte hier allerdings die
anhand der Reichsarmenstatistik getroffene Feststellung gegeben, daß Hamburg im
Städtevergleich deutlich höhere Ausgabenlasten bei den Armenunterstützungen
aufzuweisen hatte als die nach dem Elberfelder System organisierten Armenverwaltungen. Das Neuordnungskonzept beruhte darauf, daß das um die Vororte erweiterte
Hamburger Stadtgebiet unterhalb einer einheitlichen Zentralverwaltung in ,,Armenkreise" und diese wiederum in ,,Armenbezirke" eingeteilt wurde und die Entscheidungen über die Armenunterstützungen in die dortigen Kreis- und Bezirksversammlungen verlagert wurden. Die Zahl der Armenpfleger sollte beträchtlich erhöht, die
Zahl der von den Pflegern zu betreuenden Fälle auf maximal fünf begrenzt und die
Dauer der Unterstützung auf drei Monate befristet werden. 126
Nicht alle Armenordnungen schlossen sich in solch enger Weise an das Elberfelder Vorbild an wie in Krefeld, auch Hamburg wies gewisse Abweichungen auf, etwa
dadurch, daß auf die Zuweisung bestimmter Quartiere für die Pfleger verzichtet
wurde. Tatsächlich adaptierten die Städte die Kernelemente des Elberfelder Systems
mit einer beträchtlichen Varianzbreite und jeweils angepaßt an die lokalen Verhältnisse. In Berlin gelangte man Anfang der achtziger Jahre zu dem Ergebnis, daß eine
konsequente Nachahmung des Elberfelder Modells nicht durchgängig möglich
war. 127 Wenn laufende Unterstützungen hier auf ein ganzes Jahr bewilligt werden
konnten und nicht etwa alle 14 Tage einer neuen Überprüfung unterzogen werden
mußten, 128 widersprach dies den Elberfelder Kernprinzipien ebensosehr wie beispielsweise der Umstand, daß in Dresden die Unterstützungen auch weiterhin von
zentraler Stelle aus vergeben wurden und die Bezirksversammlungen (die Pflegervereine) dazu nur begutachtende Vorschläge unterbreiteten. 129 Als Beispiel einer
eher grobmaschigen Anlehnung an das Elberfelder Modell kann auch die Satzung für
das öffentliche Armenwesen in München von 1876 gelten, die von uns in ihrer revidierten Fassung von 1885 abgedruckt wird. 130 Die Satzung ist besonders umfangreich, da sie die Bestandteile einer allgemeinen Armenordnung, Geschäftsordnung
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Nr. 16: § 27 der Instruktion; vgl. das Zitat am Beginn dieser Einleitung.
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127 Nr. 30.
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und Instruktion für die ausführenden Organe in sich vereinte. An ihr werden überdies
einige Besonderheiten der bayerischen Armenpflege deutlich. Deren wichtigste lag
darin, daß in Bayern weiterhin das Heimatrecht fortbestand, das Unterstiltzungswohnsitzgesetz also keine Gültigkeit erlangt hatte. 131 Zu den annengesetzlichen
Besonderheiten gehörte außerdem, daß zu den Aufgaben der bayerischen Gemeinden
anders als in Preußen auch die ausdrückliche Verpflichtung zählte, armen Kindern
die erforderliche Erziehung und Ausbildung zu verschaffen. Schließlich - und dies
stand im deutlichen Widerspruch zum Elberfelder System - wurde in München über
die Gewährung und Einziehung dauernder Unterstützungen nicht auf einer dezentralen Ebene entschieden: Wie in anderen bayerischen Städten auch 132 fiel diese Aufgabe vielmehr in die Zuständigkeit des Annenpflegschaftsrats als dem zentralen Gremium der städtischen Armenpflege. Die Bezirkspflegekommissionen hatten lediglich
einen entsprechenden Antrag zu stellen. Die annenpolitische Dezentralisierung bewegte sich in weit engeren Grenzen, als es den Intentionen und Prinzipien des Elberfelder Systems entsprach. Im übrigen zeichnete sich die Münchner Satzung auch
dadurch aus, daß die Armen je nach dem Grad ihrer Erwerbsunfähigkeit in drei
Klassen unterteilt wurden, für die jeweils unterschiedliche, weit auseinander liegende Regelsätze bestanden. Der Grad der Erwerbsbeschränkung war hier also auf eine
- im zwischenstädtischen Vergleich - besonders markante Weise zum maßgeblichen
Unterscheidungskriterium für die Unterstützungsgewährung gemacht worden.
VII.
Die Gemeinden hatten im Rahmen ihrer Armenpolitik mit einer Reihe von - zum
Teil neuartigen - Ordnungsproblemen zu tun, die in den achtziger Jahren verstärkt
wahrgenommen wurden und die auch in den nachfolgenden Jahrzehnten noch hoch
auf der Agenda rangieren sollten. Die Instrumente und Organisationsmodelle, die dabei entwickelt wurden, reichten mitunter weit über den Kreis der in den Armenordnungen getroffenen Regelungen hinaus. Drei Grundprobleme, die auch in Zukunft wichtig bleiben würden, spielten dabei eine besondere Rolle: die Maßstäbe und
Verteilungskategorien der materiellen Unterstützungspolitik, die Koordination von
öffentlicher und privater Wohlfahrtspflege und das Verhältnis von Arbeit und Almosen. Hinzu kam, daß die Gemeinden an den Rändern der Armenpflege gelegene
Tätigkeitsbereiche auszubauen begannen, wie sich vor allem am Beispiel der Jugendfürsorge illustrieren läßt. Oft fußten die Einführung und der Ausbau einzelner
kommunaler Einrichtungen auf einer genauen Musterung von Einrichtungen in anderen Städten vergleichbarer Größenordnung - die wechselseitige Beobachtung und
zwischenstädtische Nachahmung, oft auf der Grundlage von besonderen Umfragen
und eigens vorgenommenen Besichtigungsreisen, wurden zu einer weitverbreiteten
Reformstrategie städtischer Armen- und Wohlfahrtspolitik. 133
1. Ein Grundproblem, das mancherorts im Rahmen der Armenordnungen, Geschäftsordnungen und Instruktionen zu regeln versucht worden war, zu dem es in
ebenso vielen Städten aber auch an klaren Vorgaben fehlte, lag in der Bestimmung
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der Höchstsätze für die zu gewährenden materiellen Hilfen. Auch hier diente in
zahlreichen Städten das Elberfelder Vorgehen als Modell, bei dem jeweils für das
,,Familienhaupt", die Ehefrau und die Kinder je nach Alter unterschiedliche Maximalsätze festgelegt wurden. 134 Die Mehrzahl der Armenverbände verzichtete indes auf
die Aufstellung besonderer Grundsätze und Tarife und legte es ganz in das Ermessen
der zuständigen Organe, über den anzulegenden Maßstab zu entscheiden. 13s Wo
,.Höchst-" bzw. ,,Ausschlußsätze" (,,Ausschlußsätze" deshalb, weil ab einer durch die
Sätze markierten Einkommenshöhe eine Unterstützung ausgeschlossen sein sollte)
nach dem Elberfelder Beispiel festgelegt worden waren, konnte es - wie in Frankfurt
am Main - alsbald zu Mißverständnissen unter den Armenpflegern kommen, wenn
diese die vorgegebenen Sätze als im Normalfall zu gewährende Regelsätze und
nicht, wie eigentlich beabsichtigt, als Maximaltarife interpretierten, die zwar das für
den Lebensbedarf unabweisbar Notwendige bestimmen sollten, auf die jedoch etwaige Einkommen der Armen auf das genaueste anzurechnen waren. 136 In den Städten, die Höchstsätze eingeführt hatten, stand dann wiederholt auch zur Diskussion,
ob mit diesem Richtmaß das tatsächliche Bedarfsminimum überhaupt angemessen
bestimmt war und die Sätze zur Fristung einer noch so eingeschränkten Existenz ausreichten, oder aber umgekehrt: ob sie nicht ständig in Konflikt mit anderen grundlegenden Maximen der Armenpflege, insbesondere dem Lohnabstandsgebot, gerieten
und nur zu immer weiter reichenden Begehrlichkeiten unter den Armen führten.
Wichtigster Grundsatz war dabei im allgemeinen zu verhindern, ,.daß unterstützte
Familien sich besserständen als nicht unterstützte" .137 Der Vergleich mit den Sätzen
anderer, oft benachbarter Städte war auch hier ein geläufiges Orientierungsmittel. In
der hochkontroversen Diskussion, die 1882 beispielsweise unter den Leipziger Armenpflegern über diese Frage geführt wurde, stand der Beobachtung, ,.den Armen
wieder arbeitsfähig zu machen,( ... ) sei bei der geringen Unterstützung ganz unmöglich", das Argument gegenüber, durch eine Erhöhung der Sätze werde nur die „Unmoralität" gefördert, zumal ein Teil der Einkommen von den Armen sowieso stets
verschwiegen werde. 138 Während hier aber die mit der neuen Armenordnung von
1880 festgelegten Sätze alsbald erhöht wurden, 139 beschloß der Frankfurter Magistrat
1886, die im Zuge der Neuordnung des Armenwesens eingeführten, weit höheren
Sätze 140 wieder zu reduzieren, da die Verantwortlichen davon ausgingen, daß sich
Ausschlußsätze und Arbeitslöhne bisweilen überschnitten, wodurch die Armenpflege
dann eine unerwünschte Lohnergänzungsfunktion übernommen hätte. 141
2. Ein Dauerproblem, das die Armenverwaltungen ebenso regelmäßig beschäftigte, lag in der Frage, wie die Aktivitäten von privater Wohltätigkeit und öffentlicher
Armenpflege besser aufeinander abgestimmt werden konnten. Die Klagen über die
Zersplitterung und Zufiilligkeit im Wirken der freien Vereine und die Doppelarbeit
und mangelnde Koordination unter den privaten Trägem rissen während der gesam-
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ten Zeit des Kaiserreiches nicht ab und ebensowenig die Kritik am ungeordneten
Nebeneinander von öffentlicher und privater Armenpflege. 142 Das liberale „Hamburger Fremdenblatt" mokierte sich 1888 über den ,Jönnlich ausgearteten Wohltätigkeitsdusel": Jedes ,,kleinste Vereinchen ,macht' heute in Wohltätigkeit", hieß es, es
werde dadurch „eine gewisse Klasse Scheinbedürftiger künstlich erzogen".' 43 Der
Kirchliche Armenverein der protestantischen Gemeinde München sprach 1882 vom
üblen Einfluß der ,,maßlos vorhandenen Privatwohltätigkeit im einzelnen", welche
die Gaben ins unendliche zersplittere und keinen wirklichen Nutzen erzeuge.' 44 Der
Magistrat der Stadt Frankfurt am Main beklagte 1883 die „schweren Mißstände,
welche für unsere Stadt aus der planlosen und zersplitterten Art und Weise erwachsen, in welcher hierorts private, stiftungsmäßige und konfessionelle Wohltätigkeit
geübt wird". 145 Im selben Jahr gelang es zwar, eine genauere Aufgabenteilung zwischen dem Armenamt und dem 1877 gegründeten Frankfurter Armenverein auszuhandeln.'46 Aber angesichts einer enormen Zahl größerer und kleinerer Vereine und
Privatstiftungen konnte darin nur ein Anfang liegen. In Dresden ging man einen
Schritt weiter. Hier hatte sich der 1880 gegründete „ Verein gegen Armennot und
Bettelei", einer der vielen in diesen Jahren entstandenen Antibetteleivereine 147 , eine
eng an die Organisation der öffentliche Armenpflege angelehnte Struktur gegeben,
mit einer analogen Einteilung in 41 Helferbezirke, mit 334 Helfern und Helferinnen,
welche die einzelnen Bittgesuche durchleuchteten und mit einer Zentralstelle, die mit
dem städtischen Armenamt laufend Mitteilungen austauschte. 148 Das Armenamt und
die wichtigsten Wohltätigkeitsvereine einigten sich 1882 darauf, beim Armenamt
eine zentrale Anlaufstelle für die Koordination der Unterstützungstätigkeit einzurichten.'49 Die Vereine verpflichteten sich, eingehende Unterstützungsgesuche zur Voruntersuchung dorthin weiterzureichen, die bewilligten Unterstützungen monatlich
mitzuteilen und Winke des Armenamts, Gesuchsteller nicht zu unterstützen, zu beachten. Verhindert werden sollte so vor allem, daß sich Arme mit Hilfe privater
Almosen während der zweijährigen Frist ohne öffentliche Unterstützung durchschlugen, um dann nach anschließendem Erwerb des Unterstützungswohnsitzes in
Dresden „die städtischen Finanzen dauerhaft zu belasten". 150 In Berlin war zu Beginn
der achtziger Jahre lediglich eine engere Zusammenarbeit zwischen städtischer Armenpflege und dem „Verein gegen Verarmung" zustande gekommen.' 51 In Frankfurt
wurde 1885/86 mit den wichtigsten Vereinen der Privatwohltätigkeit über die Errichtung einer Auskunftsstelle ähnlich wie in Dresden verhandelt 152 und eine solche dann
schließlich auch eingerichtet. Nur etwa ein Zehntel der Vereine beteiligte sich an ihr.
Ein dauerhafter Erfolg blieb der Auskunftsstelle versagt, sie galt bald als ein mangels

142 Nr. 64.
143 Nr. 103.
144 Nr. 13.
145 Bericht des Magistrates, die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten am
Schlusse des Etatjahres 1882/83 betreffend, Frankfurt a. M. 1883, S. 110.
146 Nr. 41.
147 Vgl. auch Nr. 5.
148 Nr. 12.
149 Nr. 55; Böhmert, Das Armenwesen, Spezieller Teil, Erste Abteilung, S. 67-73.
150 Nr. 55.
151 Nr. 12.
152 Nr. 77-78 und Nr. 83.
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nachhaltiger Mitwirkung gescheiterter Versuch. 153 Die Bestrebungen der Stadt, private Wohltätigkeitsanstalten und Stiftungen davon abzuhalten, zuziehenden Armen
durch ihre Unterstützungstätigkeit den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes zu
ennöglichen, hatten ähnlich wie in anderen Städten die ganzen achtziger Jahre über
fortgedauert. 154
3. Angesichts der sozialen Folgeprobleme der „Gründerkrise", der wirtschaftlichen Krisenjahre nach 1873, sahen sich die Städte zunehmend vor die Frage gestellt,
ob und auf welche Weise sich die Gemeinden um Beschäftigungsmöglichkeiten für
hilfsbedürftige Arbeitslose zu kümmern hatte. Zu den Nachwirkungen der wirtschaftlichen Abschwungphase bis Ende der siebziger Jahre zählte eine gestiegene
Zahl von Arbeitslosen, die sich hilfesuchend an die Armenpflege wandten. Belastbare Zahlen hierzu liegen für die achtziger Jahre kaum vor. Einer wachsenden Zahl von
Annenpolitikem wurde bewußt, daß Arbeitslosigkeit kein individueller Makel, sondern ein soziales Risiko war, nicht einfach nur eine Frage redlichen Bemühens, sondern Folge von Schieflagen des Arbeitsmarkts. Die Einsicht, daß Uberindividuelle
Ursachen, insbesondere wirtschaftliche Abschwungphasen, massenweise Armut
hervorzubringen imstande waren, zog so seit Mitte der siebziger Jahre immer weitere
Kreise. Die Reichsarmenstatistik von 1885 gab allerdings nur für 6 Prozent der unterstützten Personen Arbeitslosigkeit als maßgebliche Armutsursachen an. 155 Dennoch, wurde eine Stadt wie das textilindustriell geprägte Krefeld Mitte der achtziger
Jahre von einer schweren Arbeitsmarktkrise erfaßt, stand bald auch die Frage nach
der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten durch die Gemeinde im Raum. 156 Die Jahresversammlungen des Deutschen Vereins befaßten sich mehrfach mit der Thematik,
erstmals 1883 in Dresden anhand eines Referats des Leiters der Leipziger Armenverwaltung Leo Ludwig-Wolf. 157 Der Berichterstatter der Versammlung 1885, Franz
Ernst, war aufgrund seiner Erfahrungen als Vorsitzender der Elberfelder Armenverwaltung zu der Überzeugung gelangt, die Armenpflege habe bei allgemeinen Ge-

Nr. 83 Anm. 42.
Nr. 105; Emil Münsterberg, Die Verbindung der öffentlichen und der privaten Armenpflege, in: Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Heft 14, Leipzig 1891, S. 19-47; ders., Zusammenwirken zwischen öffentlicher Armenpflege und organisierter Privatwohlthätigkeit, in: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der
zwölften Jahresversammlung des deutschen Vereins für Amenpflege und Wohltätigkeit am
24. und 25. September 1891 in Hamburg (Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Heft 15), Leipzig 1891, S. 79-100, sowie die dortige Debatte, S. 101134; ders., Zentralstellen für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Jena 1897, S. 30-49; Karl
Huber, Die Zentralisierung der Wohltätigkeit und Armenpflege in deutschen Städten. Eine
sozialpolitische Studie, München 1912, bes. S. 25-59; Wilhelm Roscher, System der Armenpflege und Armenpolitik. Ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende, Stuttgart 1894, S. 144-149.
155 Statistik der öffentlichen Armenpflege im Jahre 1885. Herausgegeben vom Kaiserlichen
Statistischen Amt (Statistik des Deutschen Reichs. NF Bd. 29), Berlin 1887, S. 40*.
156 Nr. 72.
157 Nr. 46; Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht
über die Verhandlungen am 16. und 17. September 1885 in Bremen, S. 95-101; Bibliothek
der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106); Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der achten
Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 27.
und 28. September 1887 in Magdeburg, Leipzig 1887, S. 61-105.
153

154
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schäftsstockungen selbst für Arbeit zu sorgen. 158 Karl Flesch sah bei seiner Tätigkeit
als Leiter der Frankfurter Armenverwaltung in der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nicht zuletzt auch einen Prilfstein, um die Arbeitswilligkeit der Armen zu testen.
Wurde die Arbeit angenommen, ergab sich für das Armenamt überdies der Vorteil,
daß es die Unterstützung kürzen oder einstellen konnte. 159 Die Arbeitsmaßnahmen
wurden in Frankfurt allerdings nicht durch die Stadt selbst, sondern vom Frankfurter
Armenverein durchgeführt. 160
Das Thema „Unterstützung durch Arbeit" besaß eine Reihe weiterer Dimensionen. Zu den armenpolitischen Themen der achtziger Jahre, die in der weiteren Öffentlichkeit am stärksten debattiert wurden, gehörte das als überaus beunruhigend
wahrgenommene Problem des Bettler- und Landstreichertums. Von einer wahren
,,Bettel-Plage" war seit den späteren siebziger Jahren die Rede/ 61 als die Zeitungen
voll von Artikeln zum Bettler- und Vagantentum waren/ 62 und es war nicht ungewöhnlich, daß das Landstreicherproblem dabei auch in einen engen Zusammenhang
mit der neuen Armen- und Freizügigkeitsgesetzgebung gestellt wurde.
Es würden „die sittlichen und wirtschaftlichen Kräfte der Nation durch die landstreichend und bettelnd umherziehenden Bevölkerungsmassen fortdauernd mit ernsten Gefahren bedroht", befand auch der Staatsekretär des Inneren Karl Heinrich von
Boetticher in einem Rundschreiben an die Bundesregierungen, in dem er am l 0.
November 1882 um Informationen zum Umfang der gegen Bettler und Landstreicher
ergriffenen Strafmaßnahmen bat. 163 Vielerorts entstanden sog. Anti-Bettelvereine,
bei Ministerien und Reichstag gingen zahlreiche Eingaben ein, die ein schärferes
gesetzliches und polizeiliches Vorgehen gegen Bettler und Landstreicher forderten,
etwa durch eine ausgiebigere Nutzung der Sanktionsmittel des § 361 und § 362 des
Strafgesetzbuchs (StGB), also die Einweisung in Arbeits- und Korrigendenanstalten.164 Arbeit wurde hier als Sanktions- und Erziehungsmittel, die Gewöhnung an
Arbeit aber auch als Brücke zurück in die Gesellschaft verstanden. 165 Diesem Zweck
sollten dann vor allem die seit den achtziger Jahren entstandenen ,,Arbeiterkolonien"
dienen. Die bekannteste Einrichtung dieser Art war die 1882 von Pastor Friedrich
158 Nr. 66. Zwei Jahre später erntete Friedrich Freiherr von Reitzenstein bei der Jahresversammlung des Deutschen Vereins 1887 allerdings heftigen Widerspruch, als er sich dafür
aussprach, daß die Gemeinden bei besonderen Notlagen Arbeitsgelegenheiten auch selbst
schaffen sollten, sofern es sich um Arbeiten handele, die sonst nicht vorgenommen würden. Emil Münsterberg wollte es in seiner Kritik an von Reitzensteins Auffassung gar als
ein „unerschütterliches, nicht zu verrückendes Prinzip" aufstellen, ,,daß die Annenverwaltung unter keinen Umständen die Funktion übernehmen darf, ganz allgemein Arbeitsgelegenheiten zu verschaffen"; Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der achten
Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 27.
und 28. September 1887 in Magdeburg, Leipzig 1887, S. 84; vgl. Nr. 97.
159 Nr. 63.
160 Nr. 98.
161 August Lammers, Die Bettel-Plage, Berlin 1879; zur Bettlerfrage vgl. auch Beate Althammer, Bettler in rheinischen Städten des 19. Jahrhunderts -Aachen und Düsseldorf, in: dies.
(Hrsg.), Bettler in der europäischen Stadt der Modeme. Zwischen Barmherzigkeit, Repression und Sozialreform, Frankfurt a.M. 2007, S. 151-191.
162 Vgl. BArch R 1501 Nr. 101292.
163 BArch R 1501 Nr.101314, fol. 10-12; zu den Ergebnissen der wiederholten Rundfrage vgl.
Nr. 76.
164 Nr. 37 und Nr. 59.
165 Nr. 46.
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von Bodelschwingh in der Nähe von Bielefeld gegründete Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf, einem landwirtschaftlichen Anwesen, auf dem sich mittellose Arbeitsund Obdachlose auf freiwilliger Basis durch landwirtschaftliche Arbeit neue Kleidung und neues Handwerkszeug verdienen konnten, sich einem streng geregelten
Tagesablauf unterwarfen und durch Vermittlung einer Arbeitsstelle nach einiger Zeit
in ein geregeltes, seßhaftes Leben zurückgeführt werden sollten. 166 Ein Netz von
solchen Arbeiterkolonien, von denen 1890 immerhin bereits 22 bestanden, und - als
weiterer Einrichtungstyp - von ,,Naturalverpflegungsstationen" (bzw. ,,Wanderarbeitsstätten" und ,,Herbergen zur Heimat"), in denen den „Wanderern" jeweils für
eine Nacht gegen Arbeitsleistung Obdach und Nahrung gewährt wurde, ehe sie dann
auf vorgeschriebenen Routen zur nächsten Station (1890: 1957 Stationen) weiterziehen würden, sollte die unerwünschten Wanderungsströme wieder unter Kontrolle
bringen und für eine Reintegration der planlos umherziehenden in den Arbeitsmarkt
und die Arbeiterexistenz sorgen. 167
Schärfstes Eingriffs- und Sanktionsmittel gegen Bettler und Landstreicher war
neben der kurzen Haftstrafe gemäß § 361 StGB die sich an die Haftstrafe anschließende Einweisung in eine Korrigenden- und Arbeitsanstalt gemäß § 362 StGB. 168
Eine umfassende Bestandsaufnahme über die deutschen Arbeitshäuser legte in einem
Bericht für die Jahresversammlung des Deutschen Vereins 1884 der Merseburger Landesrat Levin Freiherr von Wintzingeroda-Knorr vor. 169 Rund 27 000 Personen waren
1883 in Deutschland auf strafrechtlicher Grundlage in ein Arbeitshaus eingewiesen
worden, gegenüber zehn Jahren zuvor war dies ein Zuwachs von 152 Prozent. Daß
die Arbeitshäuser ihr Ziel, die Eingewiesenen zu einer geordneten Lebensweise zurückzuführen, im Regelfall erreichten, glaubte Wintzingeroda-Knorr indes nicht.
Nach dem Vorbild der sächsischen Gesetzesregelungen forderte er insbesondere, allen
Armenverbänden im Reich das Recht einzuräumen, arbeitsfähige, aber arbeitsscheue
Arme auch jenseits des Strafrechts gegen ihren Willen in besonderen Anstalten zur
Arbeit anzuhalten. Sachsen konnte als Modell für einen vergleichsweise weitreichenden Ausbau auch der Infrastrukturen armutspolitischer Arbeitserzwingung gel166

167

168

169

Nr. 20; vgl. Jürgen Scheffler, Frömmigkeit und Fürsorge: Die Gründung der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf und die Wohlfahrtspflege in Westfalen und Lippe um 1880, in: Hans
Bachmann/Reinhard van Spankeren (Hrsg.), Diakonie: Geschichte von unten. Christliche
Nächstenliebe und kirchliche Sozialarbeit in Westfalen, Bielefeld 1895, S. 117-142.
Jürgen Scheffler, Die Gründerjahre 1883-1913, in: Zentralverband Deutscher Arbeiterkolonien (Hrsg.), Ein Jahrhundert Arbeiterkolonien. ,,Arbeit statt Almosen" - Hilfe für obdachlose Wanderarme 1884-1984, Bielefeld 1984, S. 23-35; Ewald Frie, Fürsorgepolitik
zwischen Kirche und Staat. Wanderarmenhilfe in Preußen, in: Winfried Loth/JochenChristoph Kaiser (Hrsg.), Soziale Reform im Kaiserreich. Protestantismus, Katholizismus
und Sozialpolitik, Stuttgart 1997, S. 114-127; Beate Althammer/Christina Gerstenmayer
(Hrsg.), Bettler und Vaganten in der Neuzeit (1500-1933). Eine kommentierte Quellenedition, Essen 2013, S. 353-419; Larry Frohman, Poor Relief and Welfare in Germany from
the Reformation to World Warl, Cambridge u.a. 2008, S.160-169; Warren Rosenblum,
Beyond Prison Gates. Punishment and Welfare in Germany, 1850-1933, Chapel Hill 2008.
Wolfgang Ayaß, Die ,,korrektionelle Nachhaft". Zur Geschichte der strafrechtlichen Arbeitshauseinweisung in Deutschland, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 15
(1993), S. 184-201; vgl. als Fallbeispiele ders., Das Arbeitshaus Breitenau. Bettler, Landstreicher, Prostituierte, Zuhälter und Fürsorgeempflinger in der Korrektions- und Landarmenanstalt Breitenau (1874-1949), Kassel 1992; Elisabeth Elling-Ruhwinkel, Sichern und
Strafen. Das Arbeitshaus Benninghausen (1871-1945), Paderborn 2005.
Nr. 57.
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ten. In den sächsischen Bezirken bestanden jeweils eigene Bezirksarmenanstalten,
die den Charakter einer Zwangsarbeitsanstalt für „arbeitsfähige, aber arbeitscheue, sittlich gesunkene Individuen" bllgen. 170 In Leipzig existierte eine eigene städtische
Straf- und Versorgungsanstalt, in die ,,Arbeitsscheue" und „Vaganten", gemischt mit
Siechen und Obdachlosen, aufgrund der in Sachsen von seiten der städtischen Annenverwaltungen in Anspruch genommenen Zwangseinweisungsbefugnis untergebracht
und zur Arbeit angehalten werden konnten. 171 Eine ähnliche städtische Arbeitsanstalt
bestand in Dresden, auch sie war ausgerichtet auf die Klientel der „arbeitsscheuen",
„liederlichen" und „bllnksüchtigen" Randexistenzen, die hier im Sommer werktags
12 Stunden der Zwangsarbeit unterworfen waren! 72 Die ,,Häuslinge" waren in drei
,,Disziplinarklassen" eingeteilt, wobei in die 1. Klasse diejenigen aufgenommen werden sollten, die „fleißig gearbeitet" und das Bestreben unter Beweis gestellt hatten,
.,nach ihrer Entlassung ein arbeitsames und nüchternes Leben zu führen".
4. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts gewann der Bereich der Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche als ein eigenes Handlungsfeld kommunaler
Fürsorgetätigkeit allmählich schärfere Konturen. In Vorbereitung auf die Jahresversammlung des Deutschen Vereins in Weimar 1884 wurden sechs Sonderberichte
vorgelegt, die das Feld der Fürsorge für Kinder aus Sicht der Armenpflegeexperten
umfassend absteckten. 173 Im Jahr 1878 war das preußische ,,Zwangserziehungsgesetz" (Gesetz, betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder, vom 13. März
1878) 174 verabschiedet worden, welches den Vormundschaftsgerichten die Möglichkeit eröffnete, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die eine stratbare Handlung begangen hatten, bis zum vollendeten 16. Lebensjahr aus ihren Familien herauszunehmen
und zwangsweise in Anstalten oder fremden Pflegefamilien unterzubringen. Es war
dies die Geburtsstunde dessen, was bald als „Fürsorgeerziehung" bezeichnet wurde ein tiefreichender Eingriff in das Elternrecht und in die Freiheitssphäre der betroffe170

Victor Böhmert, Zur Statistik der sächsischen Bezirksarmenanstalten, in: Zeitschrift des K.
Sächsischen Statistischen Bureaus 29 (1883), S. 151-183, hier S. 153; vgl. auch Rudolf Ziller, Ueber die Einrichtung von Bezirks-(Kreis-)Annenhäuser, in: Deutscher Verein für
Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am
16. und 17. September 1885 in Bremen (Nr. 9) (Bibliothek der Frankfurter University of
Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106); Karl
von Huzel, Bericht über die Frage der Errichtung von Kreis- oder Bezirksarmenhäusern,
in: ebenda (Nr. 10).
171 Nr. 45.
172 Nr. 73; für die nicht mehr erwerbsflihigen Armen war hingegen das städtische Armenhaus
gedacht, vgl. Nr. 106.
173 Hugo Röste!, Fürsorge für arme schwächliche und kranke Kinder. Kinderheilstätten Ferienkolonien, in: Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884 in Weimar (Nr. 2) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106); Heinrich Otto Reddersen, Armeaufsichtslose Kinder.
Krippen - Kinderbewahranstalten - Knaben- und Mädchenhorte - Kinderschutzvereine, in:
ebenda (Nr. 3); Albrecht Ohly, Die Fürsorge für verwaiste, verlassene und verwahrloste
Kinder, in: ebenda (Nr. 4) (Teilabdruck unter Nr. 56 in diesem Band); Hermann Poesche,
Ueber die Zwangserziehung verwahrloster Kinder nach dem preußischen Gesetz vom 13.
März 1878, in: ebenda (Nr. 5); Victor Böhmert, Die Fürsorge für vernachlässigte und mißhandelte Kinder (Kinderschutzvereine), in: ebenda (Nr. 6); ders., Fürsorge für arbeitende
Kinder (Fabrikkinder), in: ebenda (Nr. 7).
174 PrGS, S. 132.
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nen Kinder und Jugendlichen. Schon bald nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes
wurden allerdings Stimmen laut, denen die Reichweite des neuen Eingriffsinstruments nicht weit genug ging und die nach der Möglichkeit riefen, Kinder nicht erst
nach dem Begehen einer Straftat, sondern bereits bei drohender „Verwahrlosung" in
Erziehungsanstalten und Fremdfamilien unterbringen zu können. 175 Hieliiber entzündete sich auch auf der Jahresversammlung des Deutschen Vereins von 1884 eine
lebhafte Kontroverse, die auch im Folgejahr noch fortgesetzt und zugunsten der
Befürworter der Ausweitung der Zwangserziehung entschieden wurde: 76 Das 1886
in Baden verabschiedete Fürsorgeerziehungsgesetz lag dann bereits auf dieser Linie
und ermöglichte den Vormundschaftsgerichten eine Anordnung von Zwangserziehung auch in Fällen, bei denen keine strafbare Handlung vorlag, sehr wohl aber die
Gefahr „ völligen sittlichen Verderbens". m Die Ausführung der Zwangs- bzw. Fürsorgeerziehung erfolgte zu einem Großteil unter dem Dach konfessioneller Anstalten. Zugleich gab es aber auch Städte, die in Erwartung einer gestiegenen Beanspruchung der Infrastrukturen öffentlicher Ersatzerziehung ihren eigenen Anstaltssektor
auszubauen begannen. In Berlin geschah dies 1886 durch die Errichtung einer neuen
städtischen Erziehungsanstalt für verwahrloste Knaben. 178
Reform- und Neuordnungsversuche waren in der Kinder- und Jugendfürsorge auch
auf älteren Wirkungsfeldern zu beobachten. Am stärkste Beachtung fanden dabei
in jenen Jahren die Neuerungsbemühungen in der Stadt Leipzig. Das betraf weniger
die Waisenpflege, in der man das Dresdener Modell der Einrichtung von Waisenkolonien unter geistlicher Regie auf dem Land übernahm, womit sich die Hoffnung
verband, die Kinder so dauerhaft den verderblichen Einflüssen der Großstadt entziehen zu können. 179 Bedeutsam war vielmehr vor allem die Reform des Ziehkinderwesens, also der Unterbringung von - meist unehelichen - Kindern durch Angehörige oder Vormünder in fremder Pflege (auch „Kostkinder", .,Haltekinder" oder
„Pflegekinder" genannt). Zum wichtigsten Reformer wurde hier, mit Ausstrahlung
weit über Leipzig hinaus, der Leipziger Ziehkinderarzt Max Taube. Taube erweiterte
in den achtziger Jahren zunächst die Kontrolle über Ziehmütter und -kinder, etwa
dadurch, daß die Ziehkinder vierteljährlich von ihren Ziehmüttern in der Sprechstunde dem Ziehkinderarzt bzw. einer besoldeten Pflegerin vorgestellt werden

Nr. 56.
Albrecht Ohly, Die Fürsorge für verwahrloste Kinder und jugendliche Personen, welchen
noch keine Uebertretung der Strafgesetze zur Last fällt, in: Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 16. und
17. September 1885 in Bremen (Nr. 5) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied
Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106); Eduard Gustav Eberty, Korreferat zu dem Referat des Herrn Oberbürgermeisters Ohly (Darmstadt),
in: ebenda (Nr. 6); vgl. auch Johannes Richter, ,,Gute Kinder schlechter Eltern". Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg 1884-1914, Wiesbaden 2011,
s. 339-358.
177 Detlef J. K. Peukert, Grenzen der Sozialdisziplinierung. Aufstieg und Krise der deutschen
Jugendfürsorge von 1878-1932, Köln 1986; Uwe Uhlendorff, Geschichte des Jugendamtes.
Entwicklungslinien öffentlicher Jugendhilfe 1871 bis 1929, Weinheim/Basel/Berlin 2003;
Sabine Blum-Geenen, Fürsorgeerziehung in der Rheinprovinz von 1871-1933, Köln 1997;
Sven Steinacker, Der Staat als Erzieher. Jugendpolitik und Jugendfürsorge im Rheinland
vom Kaiserreich bis zum Ende des Nazismus, Stuttgart 2007.
178 Nr. 80.
179 Nr. 43.
175

176

XLVI

Einleitung

mußten. 180 Am bedeutsamsten war jedoch, daß auf Taubes Betreiben hin in Leipzig
erstmals eine Generalvormundschaft des Vorstehers des Armenamts für alle unehelichen Kinder, die der Aufsicht des Amts unterstellt waren, eingeführt wurde, was es
dann ermöglichte, deren Unterhaltsansprilche weit wirkungsvoller als bisher zu vertreten.181 Das hier erstmals realisierte Modell der Amts- bzw. Berufsvormundschaft
entwickelte sich vielerorts zu einer Keimzelle für die weitere Institutionalisierung
der Jugendfürsorge.
VIII.

Ein letzter Blick gilt den Eigenarten der lokalen Armenverwaltung und den Praxisroutinen der lokalen Armenpflege. Es gehörte zu den besonderen Merkmalen der
Armenpflege als kommunalem Verwaltungszweig, daß sie aufgrund des hohen Gewichts, das der bürgerschaftlichen Mitwirkung sowie dem Prinzip der Ehrenamtlichkeit beigemessen wurde, eine stark kollegiale Struktur aufwies. Oberstes Leitungsorgan war ein in der Regel als gemischte Deputation verfaßtes Armenpflegegremium,
dem, von Stadt zu Stadt recht verschieden, meist der Bürgermeister als Spitze der
Stadtverwaltung, Repräsentanten der gemeindlichen Selbstverwaltungsorgane, häufig ein Anzahl von Armenvorsteher, mitunter auch Vertreter der Geistlichkeit und
weitere hinzugewählte sachkundige Bürger angehörten.1 82 Wo das Elberfelder System adaptiert worden war, verfügte das zentrale Armenpflegegremium als Substruktur über eine Anzahl abermals kollegialisch gebildeter, über das Stadtgebiet verteilter
Untergremien, nunmehr aus den Armenpflegern und einem Vorsteher zusammengesetzt. Neben diesen Kollegialorganen war die bürokratische Struktur der Verwaltung
nur sehr schwach ausgeprägt, zumal die Ausführung der armenpflegerischen Aufgaben in den Händen der ehrenamtlichen Armenpfleger liegen sollte. Hier jedenfalls,
auf der untersten Ebene der Armenpflege, waren die laufenden Geschäfte einzelfallbezogener Unterstützungsbewilligung zu erledigen. Der Blick auf das Entscheidungsverhalten der lokalen Armenpflegeinstanzen eröffnet damit zugleich auch eine
Perspektive auf die wiederkehrenden Muster sozialer Problemlagen, mit denen sich
die Armenpflege regelmäßig konfrontiert sah.
Zum Kernbestand jener Armutslagen gehörte zum einen die weitverbreitete Not
der Witwen, zum anderen die Existenzsicherung alter, kranker und nicht mehr voll
arbeitsfähiger Personen. Hinzu kam Notlagen wie die alleinerziehender, verlassener
und geschiedener Frauen und - in den achtziger Jahren verstärkt wahrgenommen die Armutsgefährdung auch von arbeitsfähigen Personen aufgrund momentaner oder
180 Nr. 53; vgl. Herbert Studders, Das Taubesche System der Ziehkinderüberwachung in
Leipzig, Berlin 1919; Brigitte Kühn, Die neuere Entwicklung des städtischen Fürsorgewesens auf Grund von Material der Städte Leipzig, Zwickau und Borna, Leipzig 1926,

s. 55-64.

181 Nr. 101.
182 Die verschiedenen Annengesetze der einzelne Bundesstaaten gingen hier in ihren Vorschriften verschieden weit; während das bayerische Annen- und Krankenpflegegesetz vom
29.4.1869 genaue Vorschriften zur Zusammensetzung des Annenpflegschaftsrats enthielt,
verzichtete das preußische Ausführungsgesetz zum UWG vom 8.3.1871 auf solche Vorschriften, Nr. 86 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 194
Bd. 7, 2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung (hier Art. 22); vgl. auch Emil
Münsterberg, Annenpflege, in: Johannes Conrad u. a. (Hrsg.), Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. l, Jena 1898, S. l 180-1192, hier S. 1181.

Einleitung

XLVII

dauerhafter Arbeitslosigkeit. Insgesamt waren nach der Reichsarmenstatistik des
Jahres 1885 1,6 Millionen Personen durch die öffentliche Armenpflege unterstützt
worden; unter Einschluß der mitunterstützten Familienmitglieder waren dies reichsweit 3,4 Prozent der Bevölkerung. 183 In Berlin waren es immerhin 6,6 Prozent gewesen, in Breslau 9,7 Prozent, in Frankfurt am Main 5,5 Prozent. in Hamburg 10,4 Prozent. in Leipzig 5,4 Prozent. in München 2,9 Prozent. 184 Als die häufigsten Armutsursachen traten in der Reichsarmenstatistik 1885 der Tod des Ernährers (17,2 Prozent), Krankheit des/der Unterstützten (27,9 Prozent), Altersschwäche (14,8 Prozent)
und körperliche und geistige Gebrechen (12,4 Prozent) in Erscheinung. 185
Wo in den Städten eine dezentralisierte Armenverwaltung nach dem Elberfelder
Modell eingerichtet worden war und das Gros der Einzelfallentscheidungen in den
Versammlungen der einzelnen Armenpflegebezirke getroffen wurde, sind archivalische Quellenbestände, die Auskunft über die Art und die Behandlung dieser Entscheidungsfälle zu geben vermögen, nur noch in beschränktem Umfang vorhanden.
Besser sieht es meist dort aus, wo über diese Fälle auf Gemeindeebene weiterhin in
zentralen Gremien entschieden wurde, also eher auf der klein- und mittelstädtischen
Ebene. Als ein Beispiel für den ersten Fall dienen in diesem Band die Protokolle des
42. Dresdener Annenpflegervereins. Anders als der Name vermuten lassen könnte,
handelte es sich dabei nicht um einen privaten Wohltätigkeitsverein, sondern um
eine von - zu diesem Zeitpunkt - 42 dezentralen Untereinheiten des städtischen
Armenwesens, wie sie die 1880 in Kraft getretene Armenordnung der Stadt Dresden
vorsah. Auch wenn die Protokolle des Pflegervereins für diesen im Entstehen begriffenen, sozial durchmischten Bezirk eher karg ausfallen, geben sie doch Aufschluß
über bedeutsame soziale Sachverhalte. 186 Der grundlegendste bestand darin, daß drei
Viertel der in den Sitzungen verhandelten Fälle von Hilfsbedürftigkeit Frauen betrafen, in den meisten Fällen Witwen. Soweit erkennbar, galt ähnliches auch für zahlreiche andere Städte: Ein erheblicher Teil der öffentlichen Armenunterstützungen im
Kaiserreich war mithin der Not von Witwen zuzurechnen. 187 In Leipzig waren im
Oktober 1882 54 Prozent der unterstützten Armen Witwen,1 88 in Halle zwischen
1881 und 1885 48,5 Prozent der dauernd Unterstützten, wobei dort über einen längeren Zeitraum die Beobachtung gemacht werden konnte, daß die Hälfte der unterstützten Witwen sehr wohl einem Erwerb nachging.1 89 In Berlin hatten 1880
3,8 Prozent der Einwohnerschaft öffentliche Armenunterstützung erhalten, aber 30,5
aller Witwen. 190 Auf einen Mann in Dauerunterstützung kamen hier zum gleichen
Zeitpunkt drei Frauen.1 91 Nach ihren Berufen zählten zu den 4622 im Jahr 1885 von
Statistik der öffentlichen Armenpflege im Jahre 1885. Herausgegeben vom Kaiserlichen
Statistischen Amt (Statistik des Deutschen Reichs. NF Bd. 29), Berlin 1887, S. 28*; vgl.
auch Paul Kollmann, Armenstatistik, in: Johannes Conrad u. a. (Hrsg.), Handwörterbuch
der Staatswissenschaften, 3. Aufl., Bd. 2, Jena 1909, S. 173-1%.
184 Ebenda, S. 342-351.
185 Ebenda, S. 44*.
186 Nr. 86, Nr. 94 und Nr. 110.
187 Stefan Steinbacher, Zahl und Verhältnisse der öffentlich Unterstützten in deutschen Großstädten, Leipzig 1919, S. 153-171.
188 Nr. 26.
189 Steinbacher, Zahl, S. 156 f.
190 Steinbacher, Zahl, S. 167.
191 George Steinmetz, Regulating the Social. The welfare state and local politics in imperial
Germany, Princeton 1993, S. 164.
183
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der öffentlichen Armenpflege in Frankfurt am Main unterstützten Personen beispielsweise 526 Wasch- und Putzfrauen, 577 Näher-, Flicker- und Strickerinnen und
642 Hilfsbedürftige, die durch persönliche Dienstleistungen ihren Lebensunterhalt
erwarben, der weitaus größere Teil der letzteren weiblichen Geschlechts. 192
Neben diesen grundsätzlichen Befund treten zahlreiche aufschlußreiche Einzelbeobachtungen, von denen wir an dieser Stelle nur drei beispielhaft herausgreifen können. So wurde wiederholt statt einer allgemeinen Unterstützung ein Mietbeitrag
gewährt: Die Miete regelmäßig aufzubringen war offenkundig ein soziales Grundproblem unter den minderbemittelten Schichten, und gerade Familien, die aus Sicht
der Armenverwaltung an der Grenze zur Armutsschwelle lebten, aber einer dauernden Unterstützung im allgemeinen nicht bedurften, mußte von Zeit zu Zeit doch mit
Mietunterstützungen geholfen werden, um zu verhindern, daß sie die Wohnung verloren. Schon vor Inkrafttreten der staatlichen Invaliditäts- und Alterversicherung im
Jahr 1891, auch dies wird aus den Protokollen deutlich, trat die Armenpflege in
Beziehung zur neuen Sozialversicherung, sei es, weil ein Darlehen als Vorschuß auf
eine erwartete Entschädigung aus der Unfallversicherung bewilligt wurde, 193 sei es,
weil die Armenpflege an die Stelle einer auslaufenden Krankenunterstützung aus der
Krankenversicherung zu treten hatte. 194 Daneben wurde im Dresdener Pflegerverein
aber auch über eine Inanspruchnahme der einschneidenden Eingriffsmittel diskutiert,
die gerade der sächsischen Armenpflege zur Verfügung standen. In einem Fall wurde ,,nach lebhafter Debatte" beschlossen, dem Gesuch einer Bittstellerin auf Unterstützung zwar nachzukommen, für ihren Ehemann aber die Einlieferung in die Arbeitsanstalt zu beantragen, 195 in einem anderen wurde auf Bitten einer „sehr schwache[n)" Witwe davon abgesehen, die Hilfsbedürftige - wie zunächst beabsichtigt auszuweisen und an den Ort ihres Unterstützungswohnsitzes zu übersenden. 196
„Würdigkeit" und „Bedürftigkeit", 197 die beiden Grundprämissen der öffentlichen
Armenunterstützung, traten noch immer als eng miteinander verschränktes Begriffspaar in Erscheinung; sie verliehen der überkommenen Überzeugung Ausdruck, daß
in der Armenpflege Moral und soziale Hilfe nicht voneinander getrennt werden
sollten. Ergänzt werden die Dresdener Schlaglichter durch Einblicke in die Protokolle einer Bezirksversammlung der Armenpflege in der schwerindustriell geprägten
Stadt Hagen in Westfalen. Auch diesen Momentaufnahmen lassen sich charakteristische Armutskontexte entnehmen: Witwen werden in ein städtisches Armenhaus
überwiesen, 198 einen „dem Trunke sehr ergebenen" Hilfsbedürftigen versucht man,
in einem Arbeitshaus unterzubringen, Familienmitglieder müssen wegen Inhaftierung des Ernährers unterstützt werden. 199
Etwas ausführlicher fallen bisweilen die Protokolle aus, die sich für die nicht dezentral weiter aufgegliederten Armenverwaltungen von Klein- und Mittelstädten

Statistische Beschreibung der Stadt Frankfurt am Main und ihrer Bevölkerung. Bearbeitet
von H. Bleicher (Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfurt am Main. Neue Folge, Heft l),
Frankfurt a. M. 1892, S. 222 und 224.
193 Nr. 94.
194 Nr. llO.
195 Nr. 86; vgl. auch Nr. 94.
196 Nr. 110.
197 Nr. 118.
198 Nr. 18 und Nr. 21.
199 Nr. 18.
192
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finden lassen. Als Beispiel für eine solche Kleinstadt dient die Taunusstadt Camberg,
vor 1866 zum Herzogtum Nassau gehörig, seither zur preußischen Provinz HessenNassau. Anstelle einer besonderen Deputation für das Armenwesen war hier der
Gemeinderat unmittelbar beschließende Instanz in Angelegenheiten der öffentlichen
Armenpflege. Die Kleinstadt bietet ein Beispiel für einen eher ländlichen Kontext
der Armenpflege. Im überschaubaren Sozialraum des 2000-Einwohner-Ortes erscheinen die persönlichen Verhältnisse durchsichtiger als in größeren Städten. Die
beiden städtischen Armenpfleger brauchten nicht in jedem Fall Recherchen anzustellen. Wer „fast täglich im Wirtshaus gesehen" wird und als „allsonntäglicher Kartenspieler" galt, war hier - wie es 1885 in einem Protokoll hieß - ohnehin „ortsnotorisch", 200 und auch, wer als „Witwe selbst überhaupt keiner öffentlichen Unterstützung mehr bedürftig noch würdig ist, da sie mit 5 erwachsenen, arbeitsfiihigen Kindern als öffentliche Almosenempfiingerin ein öffentliches Ärgernis ist", wurde als,
wie es in den Protokollen heißt, .,gemeinbekannt" vorausgesetzt. 201 Für eine Kleinstadt wie Camberg galt mithin, was der Meininger Landrat Rudolf Ziller 1884 für
den ländlichen Raum insgesamt beobachten zu können glaubte: .,Die Wahrnehmung,
daß jemand durch Faulheit, Verschwendung etc. seine Armut verschuldet hat, wirkt
hier bestimmender als das Bewußtsein der gesetzlichen Unterstützungspflicht."202
Regte sich verstärkt Widerspruchsgeist unter den Hilfesuchenden, wurde mitunter
gar die Vermutung geäußert, daß die Beschwerdeführer zu einem „Konventikel"
gehörten, ,,welches sich in neuerer Zeit zu dem Zweck gebildet haben soll, die Gemeinde unter dem Vorwand von Armenunterstützungen zum Unterhalt von arbeitsscheuen Subjekten zu mißbrauchen". 203 Wie andernorts galt in der Kleinstadt als
oberste Regel, daß demjenigen, der arbeitsfähig und bei Kräften war, Unterstützung
nicht bewilligt zu werden brauchte. 204 Waren alimentationspflichtige und -faltige
Angehörige vorhanden, schloß dies öffentliche Unterstützung ebenfalls aus. 205 Eher
als in den Großstädten stand in Klein- und Landstädten wie Camberg die Gewährung
von Naturalunterstützungen zur Debatte.2'x; Waren Gemeindearbeiten vorzunehmen,
konnten Hilfsbedürftige bei Bedarf auf Tagelöhnerbasis beschäftigt werden. 207 Kinder, die in fremden Familien versorgt werden mußten, wurden, .,wenn nötig, öffentlich vergeben"; 208 auch dies war eher für Kleinstädte und den ländlichen Raum als
für die Großstädte charakteristisch. 209
In der württembergischen Mittelstadt Esslingen am Neckar, einem vierten und
letzten Beispiel, war für die laufenden Geschäfte des Armenwesens, insbesondere
die Bewilligung von Unterstützungsleistungen, die Armendeputation zuständig, die
sich aus dem Schultheiß und dem ersten evangelischen Geistlichen als gemeinschaftlichen Vorsitzenden, dem katholischen Ortsgeistlichen und sechs gewählten Mitgliedern zusammensetzte. Aus den hier abgedruckten, etwas ausführlicheren Protokollen
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Nr. 67.
Nr. 42.
Nr. 58.
Nr. 69.
Nr. 33, Nr. 69, Nr. 107 und Nr. 117.
Nr. 33 und Nr. 67.
Nr. 33, Nr. 42, Nr. 67, Nr. 69 und Nr. 117.
Nr. 33.
Nr. 33.
Vgl. Nr. 56.
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dieses Gremiums wird der beträchtliche Stellenwert ersichtlich, den Auseinandersetzungen zwischen den Gemeinden um die endgültige Unterstützungspflicht und endlose Verwaltungsstreitigkeiten um Erstattungsansprtlche zwischen den Ortsarmenverbänden erlangen konnten, einschließlich des zur Klärung der endgültigen Lastenträgerschaft beschrittenen Rechtswegs.2 10 Ebenso deutlich wird an den Esslinger
Quellen, daß sich die Entscheidungspraxis der gemeindlichen Armendeputationen
keineswegs in Fragen der Bar- oder Naturalunterstlltzungen erschöpfte: Immer wieder waren auch Fragen wie die nach der Unterbringung bedürftiger Kinder in Kostfamilien oder der Einweisung alter und kranker Hilfesuchender in Spitäler und Alteneinrichtungen zu klären. Um den nicht zu unterschätzenden Stellenwert der „geschlossenen" Armenpflege (der Anstaltspflege) zu illustrieren, 211 werden in diesem
Band im übrigen eine Reihe von Anstaltstypen - nicht nur Arbeitshäuser 12 , sondern
auch Armen- 21 3, Versorgungs-214, Obdachlosenhäuser 15 - durch den Abdruck von
Beschreibungen und Hausordnungen vorgestellt.
Auf der untersten Stufe der Akteurskette in der Armenpflege stößt man auf die
ehrenamtlichen Armenpfleger. 216 Durch sie stellte sich der alltägliche Kontakt zwischen dem Amt und den Armen her, sie fungierten als Scharnierstelle und Vermittler
zwischen Amt und Armut. Jenseits des politischen Mandats eines gewählten Vertreters der Bürgerschaft stellte das Amt des Armenpflegers die bedeutsamste Form dar,
in der im 19. Jahrhundert im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung dem Sozialideal der bürgerschaftlichen Ehrenamtlichkeit, also einer aktiven und unbesoldeten
Mitwirkung der Gemeindemitglieder an der Erledigung der kommunalen Angelegenheiten, Realitätsgehalt verliehen wurde. 217 Die konstitutive Bedeutung, welche
die ehrenamtliche Tätigkeit der Armenpfleger für das Elberfelder Systems besaß,
sorgte dafür, daß der Grundsatz der Ehrenamtlichkeit in dem Maße weiteren Auftrieb erhielt, wie das Elberfelder Modell in den Städten Nachahmer fand. 218 Die
Übernahme des zeitlich oft stark beanspruchenden, nicht selten auch als Last empfundenen Amts verhalf im sozialen Nahraum der städtischen Armenbezirke zu einer
herausgehobenen Stellung und Machtposition. 219 Nicht der Gemeindebeamte in sei-

210

Nr. 3 und Nr. 50.
1885 wurden 323 066 Personen in geschlossener gegenüber 1 269 320 Personen in offener
Armenpflege unterstützt: Statistik der öffentlichen Annenpflege im Jahre 1885. Herausgegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt (Statistik des Deutschen Reichs. NF Bd. 29),
Berlin 1887, S. 33*.
212 Nr. 45 und Nr. 73.
213 Nr. 106.
214 Nr. 47.
215 Nr. 52.
216 Vgl. Jürgen Schallmann, Arme und Armut in Göttingen 18(,()...1914, Göttingen 2014, S. 66-73.
217 Berthold Grzywatz, Annenfllrsorge im 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 47 (1999), S. 583-614, hier S. 586-588; Ludovica Scarpa, Das Übergewicht des
niedrigen Bürgerstandes. Von der Honoratiorenverwaltung zur Hauptamtlichen ,,Fürsorge"
im Armenwesen, in: Archiv für Kommunalwissenschaften 32 (1993), S. 245-262.
218 Emil Münsterberg, Das Elberfelder System. Festbericht aus Anlaß des fünfzigjährigen
Bestehens der Elberfelder Armenordnung (Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Heft 63), Leipzig 1903, S. 22-26.
219 Ludovica Scarpa. Gemeinwohl und lokale Macht. Honoratiorenverwaltung und Armenwesen in der Berliner Luisenstadt im 19. Jahrhundert, München u. a. 1995; zum Annenpflegeramt als ,,Last" vgl. Susanne F. Eser, Verwaltet und verwahrt. Annenpolitik und Arme in
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ner Amtsstube, sondern die ehrenamtliche Respektsperson, die idealiter im selben
Quartier wohnen sollte wie die zu betreuenden Armen, personifizierte die Armenpflege im Kaiserreich. An ihre Tür klopfte an, wer um die Hilfe der Armenpflege
ersuchen mußte; sie zahlten vielfach auch die Unterstützungsbeträge aus, wenn Hilfe
bewilligt wurde. 220
In Berlin gab es im März 1885 1784 Armenpfleger und Armenvorsteher (und
rund zwanzig Jahre später mehr als doppelt so viele)221 , in Dresden im März 1880
400, in Köln Ende 1889 641. 222 In Frankfurt am Main stieg ihre Zahl von 295 nach
Erlaß der neuen Armenordnung 1883 innerhalb von nur sieben Jahren auf 506. 223
Soweit bekannt, gehörten die städtischen Armenpfleger in der Mehrzahl dem mittleren und kleineren Bürgertum an, mit einem Schwerpunkt unter den Handwerkern
und Gewerbetreibenden. In Leipzig beispielsweise befanden sich 1885 unter den 464
Armenpflegern 167 Handwerker und Gewerbetreibende (zum Beispiel 9 Schlossermeister, 9 Klempnermeister und 8 Fleischermeister), 141 Kaufleute (darunter als
lokale Besonderheit 20 Buchhändler), 121 Beamte und Mitglieder der akademischen
Berufe (davon allein 75 Lehrer) und 25 „Privatiers"; gezählt wurden überdies auch
4 Professoren, 1 Brauereidirektor und I Fabrikbesitzer.224 Soweit erkennbar, gehörte
kein einziger Fabrikarbeiter dem Kreis der Leipziger Armenpfleger an, was wohl
auch andernorts die Regel gewesen sein dürfte. In Frankfurt am Main gingen ungefähr zur gleichen 7.eit von 442 Armenpflegern 158 dem Beruf des Kaufmanns nach,
47 waren Lehrer oder Beamte. 225 Frauen wurden als Armenpflegerinnen nur in wenigen Städten zugelassen, in gleichberechtigter Stellung in den achtziger Jahren nur in
Ratibor und Kassel, ansonsten gelegentlich in untergeordneter Funktion als Hilfskräfte oder durch Einbeziehung von Frauenvereinen. 226 Immerhin wurde vereinzelt
bereits der Ruf laut, eine stärkere Mitwirkung der Frauen an den Aufgaben der Armenpflege zu ermöglichen, und in der Waisenpflege war eine solche Tätigkeit mitunter auch durchaus schon weiter verbreitet. 227 Hier begannen sich freilich die Dinge
erst nach der Jahrhundertwende allmählich stärker zu wandeln.
Aufgabe der Armenpfleger war es vor allem, die Unterstützungsgesuche der Hilfesuchenden zu prüfen und durch ihre Erhebungen - durch Hausbesuche, Verneh-
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Augsburg. Vom Ende der reichsstädtischen 2.eit bis zum Ersten Weltkrieg, Sigmaringen
1996, s. 132-134.
Vgl. z.B. für Köln: Beate Althammer/Michele Gordon, Integrierende und fragmentierende
Effekte von kommunaler Armenfürsorge in Köln und Glasgow (1890-1914), in: Archiv für
Sozialgeschichte 46 (2006), S. 61-85, hier S. 76.
E. P. Hennock, The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850-1914.
Social Policies Compared, Cambridge 2007, S. 60.
Böhmert, Das Armenwesen, Spezieller Teil, Erste Abteilung, S. 7 und S. 41; Johann
Schwarz, Das Armenwesen der Stadt Köln vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis
1918. Ein Beitrag zur westdeutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Köln 1922, S. 125.
Dieter Eckhardt, ,.Soziale Einrichtungen sind Kinder ihrer 2.eit ... ". Von der Centrale für
private Fürsorge zum Institut für Sozialarbeit, Frankfurt a. M. 1999, S. 25.
Verwaltungsbericht des Rathes der Stadt Leipzig für das Jahr 1885, Leipzig 1887, S. 404.
Statistische Beschreibung der Stadt Frankfurt am Main und ihrer Bevölkerung. Bearbeitet
von H. Bleicher (Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfurt am Main. Neue Folge, Heft 1),
Frankfurt a. M. 1892, S. 228.
R. Osius/P. Chuchul, Die Heranziehung von Frauen zur öffentlichen Armenpflege (Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 25), Leipzig 1896;
Hildegard Radomski, Die Frau in der öffentlichen Armenpflege, Berlin 1917, S. 25-51.
Nr. 112 und Nr. 121.

LII

Einleitung

men der Gesuchsteller, Befragung der Arbeitgeber, Umhören in der Nachbarschaft die Entscheidungen der Armenkollegien vorzubereiten. Wir dokumentieren dieses
Vorgehen am Beispiel der gedruckten Rechercheformulare, deren sich die Pfleger
des Mainzer Armenamts bei der Bearbeitung von Gesuchen zu bedienen hatten,
wenn sie die anliegenden Unterstützungsfälle für die Beschlüsse in den Bezirksversammlungen vorbereiteten. 228
Zu den aus Sicht der Stadtverwaltung wichtigsten Schritten der Fallbearbeitung
gehörte überdies die Feststellung des Unterstützungswohnsitzes - und damit die Klärung der Frage, welcher Armenverband als endgültig unterstützungspflichtig anzusehen war. War dies ein auswärtiger Armenverband, mußte der damit nur noch „vorläufig" unterstützungspflichtige Armenverband - der Aufenthaltsort, an dem die
Hilfsbedürftigkeit zunächst eingetreten war - die notwendigen Schritte einleiten, um
bei dem endgültig verpflichteten Armenverband die Anerkennung der Unterstützungspflicht zu erreichen und die Erstattung seiner Kosten zu erwirken. Die notwendigen Informationen wurden zunächst durch Befragung der Hilfesuchenden zu gewinnen versucht. Das gleiche galt auch für auswärtige Hilfesuchende mit angenommenem Unterstützungswohnsitz in Mainz. So legte der Lauterbacher Bürgermeister
dem Ortsarmenverband Mainz im Februar 1883 im Fall eines Dienstmädchens einen
ausgefüllten Fragebogen vor, aus dem hervorging, daß sie, obwohl seit sieben Jahren
in Mainz als Dienstmagd ansässig, von den dortigen Behörden an ihren Geburtsort
Lauterbach verwiesen worden war, nachdem sie die Pflegekosten für ihr uneheliches
Kind nicht aus ihrem Lohn hatte aufbringen können. 229 Lauterbach verwies jedoch
darauf, daß der Unterstützungswohnsitz infolge der mehrjährigen Abwesenheit verlorengegangen war; die Stadt Mainz, wo sie laut Auskunft der polizeilichen Meldebehörde durch einen über zweijährigen Aufenthalt den Unterstützungswohnsitz erworben hatte, mußte die Unterstützungspflicht schließlich anerkennen. Zusammen
mit der bei der anschließenden Erstattungskorrespondenz konnte aus solchen Recherchen ein beträchtlicher Schreib- und Arbeitsaufwand entstehen. 230
Zugleich mußten die Armenpfleger Informationen zu den persönlichen, gesundheitlichen und familiären Verhältnissen der Gesuchsteller, zu etwaigen Einkommen,
Vermögensbeständen oder Zuwendungen von dritter Seite, zu unterhaltspflichtigen
Angehörigen, zu den aktuellen Lebensumständen und zu den Giiinden für das Gesuch zusammentragen, mit dem Ziel, in jedem einzelnen Fall die Unterstützungsbedürftigkeit zu pliifen. Bisweilen wurden dabei in den ,,Abhörbögen" oder „Erkundigungsberichten" der Armenpfleger auch Beobachtungen zur sittlichen Lebensführung eingestreut. Der Erkundigungsbericht eines Mainzer Armenpflegers lehnte im
Mai 1884 die Bitte einer alleinerziehenden Tagelöhnerin um Unterstützung mit dem
Hinweis ab, sie sei jung, arbeitsfähig und eine „liederliche freche Person", eine Unterstützung würde hier „bloß die Faulheit hegen". 231 Die Bezirksversammlung der
Armenpfleger schloß sich dem Votum an. Zwei Jahre später befürwortet eine andere
Bezirksversammlung zwar die befristete Unterstützung einer Mutter von vier Kindern, der Armenpfleger drängt im Erkundigungsbericht aber darauf, dem als arbeits228
229
230
231

Nr. 54, Nr. 70, Nr. 82, Nr. 84 und Nr. 87.
Nr. 32.
Nr. 96.
Nr. 54. In einem anderen Fall wurde von einem Mainzer Armenpfleger für eine geschiedene
Haushaltshilfe mit vier Kindern, obschon( ... ) eine leichtsinnige Person, dann doch aus Rücksichten der Menschlichkeit für die Kinder eine wöchentliche Unterstützung beantragt (Nr. 82).
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unlustig angesehenen Ehemann mit der Einweisung in eine Besserungsanstalt zu
drohen, wenn er das an den Tag gelegte ,,Bummelleben" nicht aufgebe. 232 Im Fall
eines Steindruckers und seiner Frau, die beide an Tuberkulose erkrankt waren, empfahl ein Mainzer Armenpfleger statt der erbetenen Barunterstützung Spitalunterbringung, nachdem ans Licht gekommen war, daß der Gesuchsteller mit zuvor erhaltenen Vereins- und Stiftungsunterstützungen wenig sorgsam umgegangen war. 233 In
der Praxis der Armenpflege wirkte so die alte Unterscheidung von verschuldeter und
unverschuldeter Armut weiter fort, wie auch die überkommene Trennungslinie zwischen würdigen und unwürdigen Armen nicht vollends verschwunden war. Daran
vermochte auch der Umstand nichts zu ändern, daß die Armengesetze und insbesondere die Rechtsprechung des Bundesamtes für das Heimatwesen es den Armenverbänden zur Pflicht machten,234 dem als unliebsam angesehenen Teil der Armutsbevölkerung wenigstens ein Minimum an Unterstützung zu gewähren. Der immer
lauter werdende Ruf nach einer gesetzlichen Ausweitung von Arbeitszwang und
Zwangsarbeit verlieh dieser Unterscheidung vielmehr neues Gewicht.

IX.
Die Zusammenstellung und Auswahl der Stücke zu diesem Band beruht auf der
Recherche in über zwanzig Archiven. Für die staatliche Ebene ausgewertet wurden
die Bestände der Reichsverwaltung im Bundesarchiv und die Überlieferung der
einzelstaatlichen Regierungen in Preußen, Bayern und Württemberg im Geheimen
Staatsarchiv Berlin, im Hauptstaatsarchiv München und im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (sowie für die preußischen Mittelinstanzen die Bestände im Hauptstaatsarchiv
Wiesbaden). Das Hauptgewicht der Recherche lag indes auf der Sichtung kommunaler Quellenbestände, die in rund fünfzehn Stadtarchiven vorgenommen wurde (auch
wenn in der Folge dann nicht alle diese Städte bei der Auswahl der Stücke Berücksichtigung finden konnten). Der Band rückt damit näher an die Alltagspraxis der
kommunalen Armenpflege heran, die Gesetzesvorbereitungs- und Aufsichtsfunktion
der Ministerialverwaltungen tritt in den Hintergrund. Die Vielzahl der abgedruckten
Sitzungsprotokolle von städtischen Armendeputationen, Bezirksarmenpflegerversammlungen, Besprechungen von Armendistriktsvorstehern etc. dient eben diesem
Bestreben, die unterste Ebene der Armenpflege näher auszuleuchten.
Wie sich zeigte, waren die überlieferten Bestände der kommunalen Armenverwaltungen allerdings von sehr unterschiedlicher Ergiebigkeit. Hierfür spielten in einigen
Fällen Kriegsverluste eine Rolle, in anderen machten sich auch Divergenzen des in
den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts erreichten Grades an Bürokratisierung und
Professionalisierung der Armenverwaltung bemerkbar. Wo in den Stadtverwaltungen energische Amtsleiter und Armenpflegereformer - wie etwa Karl Flesch in
Frankfurt am Main - an die Spitze der Administration traten, trifft man häufig eine
umfangreichere Aktenüberlieferung an als in anderen Städten, wo die administrative
Entwicklung weniger weit fortgeschritten war. Vielfach zeichnen sich die kommunalen Archivbestände auch durch unterschiedliche Schwerpunkte in der Überlieferung
aus, was dann einander ergänzende Brennpunkte bei der Auswahl der Stücke ermöglicht. So werden die Probleme der offenen Armenpflege im vorliegenden Band vor23 :
233

234

Nr. 70.
Nr. 87.
Nr. 10 und Nr. 16.
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nehmlich am Beispiel Frankfurts illustriert (Bestimmung der Ausschlußsätze, Arbeitsbeschaffung, Koordination von öffentlicher Annenpflege und privater Vereinswohltätigkeit), die strittige Materie der Zwangsarbeit in Arbeitshäusern am Beispiel
Stuttgarts, die Reform des Waisen- und Ziehkinderwesens am Beispiel Leipzigs, die
Routinen der Bedürftigkeitsprüfung am Beispiel von Mainz, die Unterbringung in
geschlossenen Anstalten am Beispiel Dresdens.
Neben archivalischen Quellen wurden in begrenzter Zahl auch gedruckte Quellen
in den Band aufgenommen. Dazu zählen etwa die Entscheidungen des Bundesamtes
für das Heimatwesen, welche die Entstehung erster Ansätze einer verwaltungsgerichtlichen Judikatur zur Annenpflege veranschaulichen. Lediglich in wenigen Fällen - für die Städte Frankfurt am Main, 235 Dresden 236 und Berlin237 - wurden überdies Auszüge aus den städtischen Verwaltungsberichten abgedruckt; zumeist besaßen die städtischen Verwaltungsberichte einen eher enumerativen Charakter und
gewährten nur gelegentlich tiefere Einblicke in die Problemwahrnehmungen, Konfliktlagen und Streitfragen der kommunalen Annenpflege. Die parteipolitischen
Auseinandersetzungen und Standpunkte werden anhand von Auszügen aus Landtagsdebatten238 und Stadtverordnetenversammlungen239 illustriert, die sozialdemokratische Sicht auf die Annenpflege überdies durch die Berichterstattung im „Berliner
Volksblatt". 240 Das Bild der Annut und des Annenwesens, das in der zeitgenössischen Presseöffentlichkeit anzutreffen war, wird insgesamt nur schlaglichtartig anhand weniger Zeitungsartikel veranschaulicht. 241 Die Auswahl der Quellen legt den
Akzent auf die öffentliche Armenpflege. Die private Wohltätigkeit wird durch einzelne Rechenschafts- und Jahresberichte von wohltätigen, karitativen und lokalen
Anti-Bettel-Vereinen dokumentiert, 242 dariiber hinaus fanden bei der Auswahl der
Stücke, wie geschildert, auch die Koordinationsprobleme von öffentlicher und privater Armenpflege Beachtung.
Einen außerordentlich ergiebigen Quellenfundus zur Annen- und Wohlfahrtspflege im Kaiserreich, so muß hier abschließend noch hervorgehoben werden, bilden die
Stenographischen Protokolle der Jahresversammlungen des Deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohltätigkeit sowie die Berichte, die jeweils im Vorfeld der Jahresversammlungen erstellt und an die Mitglieder des Vereins versandt wurden. Die
Protokolle und Berichte des DV wurden seit 1886 in einer eigenen Publikationsreihe,
den „Schriften des deutschen Vereins für Annenptlege und Wohlthätigkeit", veröffentlicht. Bis 1890 waren dreizehn Bände erschienen, bis 1914 wurden insgesamt
101 Bände veröffentlicht. Die Vorberichte aus der Feder ausgewiesener Praktiker
bieten in aller Regel einen umfassenden Überblick zu den auf den Jahresversammlungen verhandelten Tagungsthemen; Fragen der Armengesetzgebung und Armenverwaltung wurden hier ebensooft erörtert wie eine Vielzahl von Materien aus der
sich immer weiter aufspannenden Praxis der städtischen - und bisweilen auch ländli-

235 Nr. 30.
236 Nr. 55.
237 Nr. 100; vgl. allerdings auch Nr. 6 (Breslau), mit ähnlichem Charakter.
238 Nr. 2.
239 Nr. 112.
240 Nr. 64.
241 Nr. 24, Nr. 97 und Nr. 103.
242 Nr. 5, Nr. 12, Nr. 13 und Nr. 27, auch Nr. 20.
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chen - Annen- und Wohlfahrtspflege. 243 Die Berichte fußen in aller Regel auf Umfragen bei den lokalen Annenverwaltungen und stellen schon deshalb für die historische Annutsforschung eine Fundgrube an empirischen Grundlageninfonnationen
dar. Die Debatten der Fachpraktiker und Experten auf den Jahresversammlungen
wiederum, eingeleitet durch kürzere Referate des Berichterstatters und seines Korreferenten, illustrieren wie kein zweiter Quellenbestand der Zeit das weite Spektrum
der in Fachkreisen anzutreffenden Standpunkte und Sichtweisen. Da die Berichte
und Protokolle seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre allerdings gedruckt vorliegen und damit leicht zugänglich sind, wurden als Stücke für den vorliegenden Band
nur solche Berichte ausgewählt, die vor diesem Zeitpunkt erstellt worden sind. 244
Vielfach eignen sich die Berichte und Protokolle auch wegen ihrer Länge nicht für
einen Abdruck; es wurde deshalb vorgezogen, zusammenfassende Zeitungsberichte
oder Berichte von Delegierten der Ministerialverwaltung über die Jahresversammlungen des Vereins abzudrucken. 245 Ein geschlossener Bestand mit den unveröffentlichten Berichten und Protokollen der Jahresversammlungen bis 1886 befindet sich
in der Historischen Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege der Bibliothek der
University of Applied Science in Frankfurt am Main.
Im übrigen liegt als Quellenedition zum Problem des Benelwesens und Vagantentums, das gerade in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in der Öffentlichkeit
überaus intensiv diskutiert wurde, neuerdings ein epochenübergreifender Band vor,
auf den hier ausdrücklich verwiesen sei. 246
X.
Im Zuge der Arbeit an dem vorliegenden Band habe ich vielfältige Hilfe und Unterstützung erfahren. An der Kasseler Arbeitsstelle der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur habe ich zunächst Gisela Rust-Schmöle für Engagement und Einsatzbereitschaft zu danken. Sie hat mit größter Sorgfalt die Quellenstücke transkribiert, mit detektivischem Spürsinn die Recherche zu den persönlichen Lebensdaten vorgenommen, darüber hinaus die mühsame Arbeit des Gegenlesens der Stücke geleistet und zuletzt auch noch akribisch das Gesamtmanuskript
Korrektur gelesen. Prof. Dr. Wolfgang Ayaß und Prof. Dr. Florian Tennstedt haben
durch fachlichen Ratschlag und kritische Lektüre wesentlich dazu beigetragen,
Schwachstellen am Manuskript auszumerzen und Verbesserungen vorzunehmen.
Von ihrem großen Erfahrungsschatz habe ich sehr profitiert. Gemeinsam mit Gisela
Rust-Schmöle hat Heidi Winter vom Fachbereich 1 der Universität Kassel das Layout angefertigt. Ihnen allen sei herzlich gedankt.
Bei meinen Archivaufenthalten wurde mir die bereitwillige Hilfe zahlreicher Mitarbeiter zuteil - in Berlin im Bundesarchiv, im Geheimen Staatsarchiv und im Landesarchiv, in München im Hauptstaatsarchiv, Staatsarchiv und Stadtarchiv, in Stuttgart im Hauptstaatsarchiv und im Stadtarchiv, in Frankfurt im Institut für Stadtge243

244

245

246

Emil Münsterberg, Generalbericht über die Thätigkeit des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit während der ersten 15 Jahre seines Bestehens 1880-1895 (Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 24), Leipzig 1896.
Nr. 46 und Nr. 56-59, vgl. allerdings als Berichte aus dem Jahre 1886, die im Rahmen
einer vom Deutschen Verein eingesetzten Kommission erstattet worden waren: Nr. 89-91.
Nr. 60, Nr. 92, Nr. 93 und Nr. 97.
Beate Althammer/Christina Gerstenmayer (Hrsg.), Bettler und Vaganten in der Neuzeit
(1500-1933). Eine kommentierte Quellenedition, Essen 2013.
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schichte und bei der Historischen Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege der
Bibliothek der University of Applied Science, schließlich im Hauptstaatsarchiv
Wiesbaden, im Staatsarchiv Hamburg und in den Stadtarchiven Bad Camberg, Esslingen, Dresden, Hagen, Krefeld, Leipzig und Mainz, um nur jene Archive zu nennen, aus deren Beständen tatsächlich auch Stücke in diesen Band aufgenommen
worden sind. Darüber hinaus haben zahlreiche weitere Archive oder Ämter auf Anfrage hin Auskunft in Einzelfragen erteilt. Sie alle einzeln zu nennen, ist an dieser
Stelle nicht möglich. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank.
Kassel, im Juli 2015

1881 Februar 11
Nr. 1
1881 Februar 11
Denkschrift' des Frankfurter Oberbürgermeisters Dr. Johannes Miquel2

Druck, Teildruck
[Die Armenpflege in Frankfurt beruht bisher in hohem Maße auf öffentlichen Stiftungen und
privater Wohltätigkeit; die Ordnung des Armenwesens entspricht nicht mehr den veränderten
gesetzlichen Voraussetzungen; das zersplitterte und uneinheitliche Annen- und Stiftungswesen soll unter dem Dach einer zentralen städtischen Armenbehörde zusammengeführt und in
Anlehnung an das Elberfelder System reorganisiert werden; die Mitwirkung bürgerlicher
Ehrenamtlicher hat an die Stelle der rein bürokratischen Amtsorganisation zu treten; die Aufgaben der wichtigsten öffentlichen milden Stiftungen werden neu bestimmt]

Seit längeren Jahren wird das Bedürfnis einer den veränderten Verhältnissen entsprechenden anderweiten Organisation der Armenverwaltung und des Stiftungswesens immer lebhafter gefühlt. Das rasche Anwachsen der Bevölkerung seit dem
Jahre 1864 und insbesondere seit dem Jahre 1866,3 die hierdurch hervorgerufene
Vermehrung der Unterstützungsbedürftigen, die Veränderung der staatsrechtlichen
Verhältnisse der Stadt infolge der Inkorporation in den preußischen Staat4 und infolge der Reichsgesetze über den Unterstützungswohnsitz5, vor allem die besonders in
der letzten Zeit in erschreckender Weise steigende Armenlast, 6 haben seit Jahren die
Aufmerksamkeit der städtischen Verwaltung und eines großen Teiles der Bürgerschaft auf die Notwendigkeit der Ergreifung gründlicher Maßregeln zur Abhilfe
gelenkt.
Die Schwierigkeit, hierbei den richtigen Weg zu finden, wurde wohl dadurch
noch vergrößert, daß von vornherein die Streitfrage über die Berechtigung zur Teilnahme an den Wohltaten der hiesigen fünf öffentlichen Stiftungen in den Vorder-

3

4

6

Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main Magistratsakten V 8, n. fol.
Dr. Johannes Miquel (1828-1901). Jurist und nationalliberaler Politiker, seit 1880 Oberbürgermeister von Frankfurt am Main.
Die Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt am Main war von 1864 bis 1881 von 77372 auf
139 573 gestiegen.
Die Freie Reichsstadt Frankfurt am Main, die im preußisch-österreichischen Krieg von
1866 auf der Seite der unterlegenen österreichischen Koalition gestanden hatte, war im
Prager Frieden von 1866 von Preußen annektiert worden.
Nr. 78 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung. Das Gesetz über den
Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 regelte die Berechtigung zum Erhalt armenrechtlicher Unterstützung aufgrund des Prinzips des „Unterstützungswohnsitzes", das reichsweit
- mit der Ausnahme von Bayern und Elsaß-Lothringen - nun das alte, statischere „Heimatprinzip" ablöste, bei dem die Erlangung der örtlichen Unterstützungsberechtigung primär durch Geburt und Heirat erfolgte, der Erwerb ansonsten aber schwieriger und zeitlich
aufwendiger gewesen war.
Zwischen 1872 und 1879/80 waren die Ausgaben für die offene Armenpflege der Stadt von
100019 M. auf 266852 M. (ohne milde Stiftungen) angestiegen, während vormals zu freistädtischen Zeiten das städtische Budget mit Kosten der Armenpflege überhaupt nicht belastet war, abgesehen von den unerheblichen Subventionen an die Stiftungen und gelegentlichen extraordinären Aufwendungen (Bericht über die Verwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Frankfurt a. M. vom l. April 1880 bis l. April 1886, Frankfurt a. M.
1887, S. 92: HHStA W Abt.405 Nr.1354, fol. 311-371 Rs., hier S. 361 Rs.).

Nr. l

2

grund trat. Es wurden längere Zeit hindurch wesentlich nur die Fragen erörtert, ob
infolge der Einführung des Gemeindeverfassungsgesetzes7 der Neubllrger dem Ahbllrger8 gleichstehe, ob der Unterstlltzungswohnsitz9 an die Stelle des Begriffes des
BUrgerrechtes 10 getreten, ob infolge der politischen Gleichstellung der Juden 11 und der
sonstigen den christlichen Konfessionen nicht angehörigen Angesessenen auch diesen die Teilnahme an den Wohltaten aller öffentlichen Stiftungen zu gewähren sei.
Über diese Streitfragen verlor man einigermaßen die Hauptaufgabe aus dem Gesicht, welche darin besteht, eine gute kommunale Annenverwaltung herzustellen und
die öffentlichen Stiftungen 12 wiederum zu organischen Gliedern einer solchen Armenverwaltung zu machen.
Zur Zeit bestehen als ältere öffentliche Stiftungen und werden selbständig nebeneinander verwaltet:
der Allgemeine Almosenkasten 13 mit seiner Spendesektion,
das St. Katharinen- und Weißfrauen-Stift; 4
das Hospital zum heiligen Geist, 15
7
8

9

IO

11
12

13

14

15

Gemeindeverfassungsgesetz für die Stadt Frankfurt a. M. vom 25.3.1867 (PrGS, S. 401 ).
,,Altbürger" waren diejenigen Bürger, die in freistädtischer l.eit, also vor der preußischen
Annexion der Stadt Frankfurt im Jahr 1866, das Bürgerrecht erworben hatten, ,,Neubürger"
hingegen die Bürger, die das Bürgerrecht auf der Grundlage des Gemeindeverfassungsgesetzes vom 25.3.1867 erworben hatten. Während mit dem alten Bürgerrecht neben politischen Rechten auch ökonomische Privilegien verbunden gewesen waren, beschränkte sich
das neue Bürgerrecht nunmehr auf die Gewährung politischer Vorrechte. Seit Einführung
des Gemeindeverfassungsgesetzes konnte das Bürgerrecht nicht mehr durch Geburt oder
Heirat erworben werden, sondern war im Kern an die Erfüllung bestimmter materieller
Voraussetzungen gebunden. Zur Debatte stand seitdem, ob die milden Stiftungen lediglich
für die ,,Altbürger" oder auch für die ,,Neubürger" bestimmt sein sollten.
Der Unterstützungswohnsitz war nach dem Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom
6.6.1870 (Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung) der Armenverband, der die Pflicht zur Unterstützung einer hilfsbedürftigen Person besaß. Der
Unterstützungswohnsitz wurde durch einen Aufenthalt von zwei Jahren, Verehelichung
oder Abstammung erworben und ging durch den Erwerb eines anderen Unterstützungswohnsitzes oder durch eine Abwesenheit von zwei Jahren verloren.
Nach dem Untersttitzungswohnsitzgesetz war die Stadt als Armenverband verpflichtet,
auch solchen Personen, die in Frankfurt nicht das Bürgerrecht, sehr wohl aber den Unterstützungswohnsitz besaßen, bei eingetretener Hilfsbedürftigkeit zu unterstützen.
Die volle bürgerliche Gleichstellung der Juden war in Frankfurt am Main 1864 erfolgt.
Die öffentlichen ,,milden Stiftungen" waren auf privaten Stiftungen beruhende Einrichtungen, deren Vermögen von der Stadt verwaltet wurde, aber vom städtischen Vermögen getrennt blieb.
Der Allgemeine Almosenkasten ging zurück auf einen Beschluß des Rates der Reichsstadt
Frankfurt am Main aus dem Jahr 1530, wonach alle dem Rat zur Verfügung stehenden
Gelder und Einkünfte aus frommen Stiftungen zusammengeführt werden sollten. Weitere
Einnahmen, etwa aus Stiftungen, aber auch aus Kirchensammlungen und Kollekten, waren
in der Folge hinzugetreten. Bis ins 19. Jahrhundert versah der Allgemeine Almosenkasten
durch seine Pfleger die offene Armenfürsorge in Frankfurt.
Das St. Katharinenstift und das Weißfrauenstift waren aus Nonnenklöstern hervorgegangen, die während der Reformation aufgehoben worden waren. Die beiden Stifte hatten
minderbemittelte und versorgungsbedürftige Frauen aufgenommen. 1876 waren die beiden
Stiftungen zusammengelegt worden. Zweck der Einrichtung war die Unterstützung und
Versorgung bedürftiger Witwen und Töchter verstorbener Frankfurter Bürger.
Das Hospital zum heiligen Geist war im 13. Jahrhundert gegründet worden. Aufsicht über
Vermögen und Betrieb waren 1293 auf die Stadt übergegangen. Das Hospital besorgte ei-
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das Waisenhaus, 16
das Versorgungshaus 17 •
Sie versehen einzelne Teile der Armenverwaltung völlig abgesondert voneinander.
Neben diesen Organen der öffentlichen Armenpflege und Wohltätigkeit hat die
Polizeisektion 18 aus öffentlichen Mitteln die durch die Stiftungen nicht gedeckte
Armenverwaltung zu versehen, handhabt also gewissermaßen für die hier Unterstützungswohnsitzberechtigten eine subsidiäre Armenlast, eine prinzipale aber für alle
die Fälle der Hilfsbedürftigkeit, welche unter die Stiftungsaufgaben nicht fallen.
Die Polizeisektion verwaltet das ihr obliegende Armenwesen ohne irgendeine
Beihilfe bürgerlicher Elemente in rein bürokratischer Weise; sie hat keine anderen
Organe als ihre Amtsdiener. Sie kann daher auch nicht in anderer Form unterstützen
als in baren Geldspenden. Nach den bestehenden Stiftungsordnungen sind von den
Stiftungen teilweise auch solche Personen zu unterstützen beziehungsweise zu verpflegen, welche hier nicht wohnsitzberechtigt sind, für welche daher Ersatz der Verpflegungskosten von anderen Gemeinden oder von dem Landannenverband 19 hätte
gefordert werden können. Dies ist hauptsächlich beim Hospital zum heiligen Geist
der Fall. Die eigentliche Armenverwaltung liegt in der Hand der Spendesektion des
Allgemeinen Almosenkastens, welcher eine organisierte Mitwirkung der christlichen
Bürgerschaft zur Seite steht; bis jetzt aber hat diese Stiftung an dem Grundsatz festgehalten, daß nur Altbürger - im Sinne der früheren Frankfurter Verfassung20 christlicher Konfessionen an den Spenden teilzunehmen haben.

16

17

18

19

20

nen Großteil der Armenkrankenfürsorge und besoldete hierfür eine Reihe von Armenärzten. 1839 war ein neues Krankenhaus eröffnet und das alte Siechenspital abgerissen worden. Bis zur Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung beschränkte es sich im wesentlichen auf die unentgeltliche Behandlung von Dienstboten und Handwerksgesellen.
Die Stiftung Waisenhaus war 1647 gegründet, das Waisenhaus 1679 eröffnet worden. Die
Stiftung verfügte aufgrund zahlreicher Vermächtnisse über ein stattliches Vermögen. Die
Anstaltserziehung war 1866 aufgegeben, die Kinder waren statt dessen in Pflegefamilien
der weiteren Umgebung untergebracht worden.
Das Versorgungshaus war 1816 zur Unterbringung alter und gebrechlicher, mittelloser
Personen gegründet worden. Alte und Gebrechliche konnten hier auch über Tag beschäftigt
und verköstigt werden.
Die Unterstützung derjenigen Armen, die nicht unter die Obsorge der Stiftungen fielen,
war 1869 der neu eingerichteten „Städtischen Polizeisektion" übertragen worden. Ihr stand
der besoldete Stadtrat Karl Holthof vor.
Für die öffentliche Unterstützung Hilfsbedürftiger, zu der aufgrund fehlenden Unterstützungswohnsitzes des Betreffenden kein Ortsarmenverband endgültig verpflichtet war - also für die sogenannten Landarmen (nicht zu verwechseln mit ländlichen Armen) -, waren
nach § 5 des UnterstUtzungswohnsitzgesetzes Landarmenverbände einzurichten. Landesgesetzlich konnte bestimmt werden, daß die Landarmenverbände die Fürsorge für bestimmte
Armengruppen zu Ubemehmen berechtigt oder auch verpflichtet waren oder daß sie notleidenden Ortsarmenverbänden Beihilfen zu gewähren hatten. Die Funktionen der Landarmenverbände konnten unmittelbar von den Bundesstaaten übernommen werden, aber auch
besonderen Landarmenverbänden übertragen werden, die in der Regel mehrere Ortsarmenverbände umfaßten. Auch der Zuschnitt der Landarmenverbände wurde durch die Ausführungsgesetze der Bundesstaaten zum UnterstUtzungswohnsitzgesetz bestimmt. In Preußen
wurden die Funktionen der Landarmenverbände meist von den Provinzen oder Regierungsbezirken ausgeübt, in Sachsen unmittelbar vom Staat, in Württemberg von den 64
Oberamtsbezirken, in Baden von den 11 Kreisen.
Die Verfassung der Freien Reichsstadt von 1816 bis 1866 war die am 18.7.1816 von der
Frankfurter Bürgerschaft angenommene Konstitutionsergänzungsakte gewesen.
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Neben diesen Organen der eigentlichen öffentlichen Armenpflege bestehen nun
noch konfessionelle kirchliche Verpflegungsorgane - ein lutherischer, ein katholischer, ein reformierter, ein jüdischer Almosenkasten -, denen teilweise nicht unerhebliche Mittel, insbesondere aus eigenem Vermögen, zur Disposition stehen.
Außerdem gibt es eine große Anzahl reichdotierter Privatstiftungen, deren Rechnungen zwar teilweise durch den Magistrat revidiert werden, welche aber im übrigen
über ihre Mittel ganz selbständig verfügen.
Weder der Magistrat (Polizeisektion) noch die Stiftungen untereinander machen
sich regelmäßige Mitteilungen über die Verteilung ihrer Spenden und die gewährten
Unterstützungen. Es fehlt jedes '.Zentralorgan der öffentlichen Armenpflege.
Auf diese Weise ist es gekommen und mußte es dahin kommen, daß, während
wohl kaum eine Stadt Deutschlands so reich an Mitteln zur Linderung der Not ist,
dennoch nicht bloß die öffentliche Armenlast, sofern sie aus kommunalen Mitteln
direkt gedeckt wird, bereits einen sehr hohen Grad erreicht hat und fortwährend im
Steigen ist, sondern daß dennoch, und gewiß mit Recht, in vielen einzelnen Fällen
über unzureichende Unterstützung geklagt wird. Während die einen zu viel erhalten
und vielleicht aus einer Reihe von Stiftungen gleichzeitig dotiert werden, erhalten
die anderen nur das Allemotdürftigste und dieses oft in einer keineswegs angemessenen Form.
Während die neuere Gesetzgebung, insbesondere das Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz, vom 8. März 1871 21 ,
ohne Zweifel die Einheitlichkeit der kommunalen Armenverwaltung durchzuführen
bestrebt ist, besteht hierorts noch eine Buntscheckigkeit der verschiedensten öffentlichen und privaten Armen- und Stiftungsverwaltungen, welche, lediglich aus historischen Gründen erklärlich, mit den gegenwärtig der kommunalen Verwaltung gestellten Aufgaben und den wirtschaftlichen und staatsrechtlichen Verhältnissen der Zeit
nicht in Einklang zu bringen ist.
Um sich hiervon zu überzeugen, wird es erforderlich sein, einen Rückblick auf
die historische Entwicklung der Armen- und Stiftungsverwaltungen der Stadt Frankfurt zu werfen. Die Geschichte gibt auch das beste Zeugnis über den wahren rechtlichen Charakter der hier bestehenden obengenannten öffentlichen Stiftungen.
[ ... ] Entwicklung der einzelnen Stiftungseinrichtungen.

Öffentlich-rechtlicher Charakter der Stiftungen
[ ... ]
Zweck der Stiftungsordnung des Jahres 1833 22 , wie aller früheren organisatorischen Maßregeln, ist lediglich der, die Verwaltung der der Stadt obliegenden Armenlast auf die verschiedenen Stiftungen zu verteilen. Jede derselben hatte einen besonderen Zweig des Armen-, Kranken- und Unterstützungswesens zu übernehmen und
die Verwaltung desselben, sei es aus ihren eigenen Mitteln, sei es mit Hilfe von
Zuschüssen aus dem Ärar (welche letztere zur Vermeidung weiterer Rückgriffe
fixiert wurden), als ihre Aufgabe zu betrachten. Um den Inhalt der Stiftungsordnung
vollständig zu verstehen, muß man sich die damalige staatsrechtliche Lage der Stadt
21

22

Preußisches Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871: Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Allgemeine Stiftungsordnung vom 3.12.1833 (Gesetz- und Statuten-Sammlung der Freien
Stadt Frankfurt, Bd. 5, S. 119).
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in betreff des Armen- und Unterstützungswesens klarmachen. Ansässige waren hier
nur: 1. Bürger3 , 2. Beisassen24 und 3. die Juden.
Letztere sind aber auszuscheiden, weil sie in einem besonderen staatsrechtlichen
Verhältnis standen und ihre eigene Armenpflege besaßen.
Alle übrigen hier Wohnenden oder sich Aufhaltenden waren Fremde, denen der
Aufenthalt, teilweise aufgrund gestellter Kautionen, nur gestattet war (Perrnissionisten).
Die Armenverwaltung hatte demnach nur zu sorgen für die beiden ersten Klassen,
übernahm aber auch eine gewisse Fürsorge für solche fremden Personen, deren
Ausweisung im Falle der Hilfsbedürftigkeit nicht im Interesse der Frankfurter Bürgerschaft lag und deren zeitweise Verpflegung, namentlich im Krankheitsfälle, durch
Rücksichten der Humanität geboten war.
Im anderen Falle konnten verarmte Fremde der Stadt einfach verwiesen werden.
Nach diesen Gesichtspunkten wurde nun die Armenlast geregelt und verteilt. Der
Allgemeine Almosenkasten hatte die Unterstützung armer hiesiger Bürger, Beisassen
oder sonstigen Angehörigen der Stadt, welche einer der drei christlichen Konfessionen angehörten, zu übernehmen, soweit ihre Versorgung nicht anderen milden Stiftungen oblag.
Das Waisenhaus hatte elternlose oder dafür zu erachtende Kinder hiesiger Bürger,
Beisassen oder Soldaten aller drei christlichen Konfessionen im Bedürfnisfalle zu
erziehen und zu verpflegen.
Das Hospital zum heiligen Geist sollte dagegen hier erkrankte Fremde, selbst
Durchreisende von einer der drei christlichen Konfessionen (insbesondere fremde
Handlungsdiener, Handlungslehrlinge, Handwerksgesellen und Lehrlinge, Dienstboten aller Art, welche bei hiesigen Bürgern oder Beisassen oder bei Eingesessenen der
Dorfschaften im Dienste stehen), aufnehmen, eben weil solche erkrankte Personen
aus den oben angegebenen Grtinden nicht ausgewiesen werden konnten oder sollten.
Das Versorgungshaus war bestimmt zur Aufnahme noch arbeitsfähiger, aber arbeitsloser oder altersschwacher oder mit körperlichen Gebrechen behafteter Personen, die sich selbst nicht zu ernähren imstande waren. Ausnahmsweise konnten
außer den Bürgern und Beisassen auch Perrnissionisten und Personen, welche bei
hiesigen Bürgern oder Beisassen ununterbrochen 25 Jahre gedient hatten, dann aufgenommen werden, wenn sie in ihre Heimat nicht zurtickgewiesen werden konnten
(d. h. wenn sie anderweit kein Heimatrecht mehr hatten), auch ihretwegen keine
Bürgschaft gestellt war.

23

24

Das Bürgerrecht, mit dem politische, rechtliche wie wirtschaftliche Vorrechte verbunden
waren (insbesondere der Zugang zu politischen Ämtern und zu bestimmten Berufen), war
in dieser Zeit entweder aufgrund Geburt, Heirat oder Nachweis eines bestimmten Vermögens und gesicherten Erwerbs verliehen worden und in Einzelfällen auch durch Gnadenerweis des Senats.
Beisassen waren von den politischen Bürgerrechten ausgeschlossen gewesen, hatten in
eingeschränktem Maße aber Anteil an den privatrechtlichen Befugnissen gehabt, die mit
dem Bürgerrecht verbunden waren. Sie hatten nicht nur städtischen Schutz und Gerichtsstand genossen, sondern innerhalb näher bestimmter Grenzen einer geschützten ,,Nahrung"
nachgehen können, also zur Sicherung ihres Auskommens einen durch Handels- und Gewerbebeschränkungen reglementierten Beruf ausüben dürfen. Seit 1839 war ihnen auch der
Erwerb von Immobilien gestattet gewesen. Der Status des Beisassen war 1864 abgeschafft
worden.

6

Nr. l

Das St. Katharinen- und Weißfrauen-Stift behielt unverändert seine bisherige Bestimmung bei als einer Versorgungsanstalt für bedürftige Witwen und Töchter hiesiger BUrger evangelisch-lutherischer Konfession.
Die Anstalt für Irre und Epileptische, welche eine selbständige Verwaltung erhielt, sollte Leidenden dieser Art. die zu einer der drei christlichen Konfessionen
gehörten und mittellos waren, ganz oder teilweise unentgeltliche Aufnahme und
auch den Bewohnern der hiesiger Stadt angehörigen Ortschaften im Bedürfnisfalle
eine Zuflucht gewähren, wenn die betreffende Gemeinde die Zahlung der Kosten
zusicherte. Fremde Personen konnten vorläufig der allgemeinen Sicherheit wegen in
die Anstalt vom Polizeiamt eingewiesen werden; dieselben waren jedoch demnächst
tunlichst bald in ihre Heimat zu befördern.
Mit diesen Anordnungen war der gesamte Umfang der damals vorkommenden
Armen- und Unterstlltzungsfälle im öffentlichen Sinne erschöpft, und es erklärt sich
daher, daß, von einzelnen in Notjahren gegebenen Zuschüssen abgesehen, außer den
fixierten den Stiftungen gewährten Subventionen die städtischen Etats bis zum Jahre
1866 Ausgaben für das Armenwesen nicht aufweisen.
Gegenwärtige Lage
Von diesem letzteren Zeitpunkt an haben sich nun aber die geschilderten Zustände und Verhältnisse vollständig geändert.
Frankfurt hat seine selbständige Stellung als Bundesstaat verloren, damit auch das
Recht und die Möglichkeit der Ausweisung hilfsbedürftiger Angehörigen des Deutschen Bundes.
Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz ist erlassen und in Kraft getreten.
Nach Maßgabe desselben ist die Stadt verpflichtet, auch Nichtbürger aus eigenen Mitteln im Verarmungsfall zu unterstützen, welche durch zweijährigen Aufenthalt den
Unterstützungswohnsitz hierselbst erworben haben. 25 Allen Fremden, welche keinen
Anspruch auf Unterstützung erheben, darf der Aufenthalt nicht versagt werden.
Die Einwohnerzahl der Stadt ist fast um das Doppelte gestiegen. Die Zahl der
Hilfsbedürftigen hat sich in einem noch größeren Verhältnis vermehrt.
Die bestehenden öffentlichen Stiftungen sind nicht mehr imstande, mit ihren Mitteln und mit ihrer Organisation die der Stadt hiernach erwachsene Armenlast vollständig zu decken.
Einesteils reichen die Mittel, insbesondere des Allgemeinen Almosenkastens,
hierzu nicht aus; andererseits behauptet die Verwaltung desselben, nur Altbürgern
Hilfe gewähren zu dUrfen.
Die Klasse der Altbürger ist aber im Aussterben begriffen. Wenn von den Gerichten erkannt ist, daß die Neubürger den Altbürgern gleichzuachten seien, so würde
eine Anwendung dieses Grundsatzes auf die stiftungsmäßigen Leistungen des Allgemeinen Almosenkastens zu einer noch größeren Unzuträglichkeit führen, da das NeubUrgerrecht verlorengehf6 mit dem Bezug von Armenunterstützungen, der Neubürger
daher aufhört, Neubürger zu sein in dem Moment, wo er der Armenpflege bedarf.
Das Hospital zum heiligen Geist verpflegt aus seinen Stiftungsmitteln unentgeltlich Personen, für deren Pflege nach dem Gesetz über den Unterstützungswohnsitz
von anderen Gemeinden Ersatz gefordert werden könnte. Dagegen verpflegt dassel25

26

§ 10 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
Das Bürgerrecht war in Frankfurt am Main seit 1867 auch daran gebunden, daß keine
Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln in Anspruch genommen wurde.
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be eine Anzahl solcher Kranken nicht, für welche unsere Gemeinde allein verhaftet
ist.
Die Aufnahme in das Versorgungshaus hängt gleichfalls von Voraussetzungen ab,
welche mit der gesetzlichen Pflicht der Gemeinde, altersschwache, arbeitsunfähige
Personen ohne Vermögen, welche hier den Unterstützungswohnsitz haben, zu ernähren, nicht in Übereinstimmung sind.
Hieraus erklärt sich leicht, daß sich die im Jahre 1833 neu geschaffene Ordnung,
welche die Armenlast der Stadt ausschließlich den Pflegämtern überweisen wollte,
tatsächlich in ihr Gegenteil verkehrt hat.
Neben den Pflegämtern hat sich eine selbständige, direkte kommunale Armenpflege, welche durch die Polizeisektion gehandhabt wird, entwickeln müssen, deren
Ausgaben von Jahr zu Jahr gestiegen sind und gegenwärtig mehr als 2 Mark auf den
Kopf der Bevölkerung an Steuern erfordern.
Die Stiftungsordnung vom Jahre 1833 ruht auf dem damaligen Staats- und Stadtrecht, nach welchem die Bürgerschaft nur aus Christen bestand. Ihr ist der Boden
durch die Gleichberechtigung der Konfessionen und durch das Gemeindeverfassungsgesetz entzogen.
Nach den heutigen Aufgaben der Armenpflege und infolge der großen Anforderungen, welche an dieselbe gestellt werden, kann dieselbe mit Erfolg nur gehandhabt
werden, wenn sie eine einheitliche ist und in allen ihren Zweigen von einer Zentralstelle geleitet wird.
Unser Armenwesen dagegen ist, wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, in einzelne miteinander nicht im Zusammenhang stehende Zweige zersplittert. Dies führt
zu unaufhörlichen Reibungen und der Sache schädlichen Gegensätzen und zu einer
mangelhaften Armenpflege, weil oft zuviel, oft zuwenig geschieht.
Die kommunale Armenpflege kann endlich, dartiber besteht jetzt kein Zweifel
mehr, auf bürokratischem Wege nicht befriedigend gehandhabt werden, wie dies hierorts seitens der Polizeisektion dennoch geschehen muß. Sie bedarf der Mitwirkung
einer großen Anzahl von Bürgern, welche allein imstande sind, die Verhältnisse der
einzelnen Unterstützungsfälle sicher festzustellen, die beste Form der Unterstützung
zu ermitteln und in angemessener Weise auf das Verhalten der Armen einzuwirken.
Nach dem Vorstehendem
wird es keines weiteren Beweises bedürfen, daß das hiesige, noch auf den früheren, nicht mehr bestehenden Zuständen beruhende Armen- und Stiftungswesen einer
grundsätzlichen Reorganisation dringend bedarf und daß die städtischen Behörden es
nicht würden verantworten können, mit derselben noch länger zu säumen, weil die
bestehenden Einrichtungen von Tag zu Tag unhaltbarer werden.
Die städtischen Behörden werden daher, trotz der großen Schwierigkeit der Aufgabe, sich derselben nicht länger entziehen dürfen. Sie können aber auch mit um so mehr
Zuversicht ans Werk gehen, als sie überzeugt sein dürfen, daß bei allseitig anerkannter
Notwendigkeit der Änderung des bestehenden Zustandes auch allseitig, insbesondere
bei den Pflegämtern, der gute Wille vorhanden sein wird, bei einem Werk mitzuwirken, welches im dringenden Interesse der ganzen Vaterstadt unerläßlich geboten ist.
Vor allem wird es daher darauf ankommen, das Ziel festzustellen, welches angestrebt werden muß, um sich die Mittel klarzumachen, dieses Ziel zu erreichen.
Die zu lösende Aufgabe besteht in der Einrichtung einer einheitlichen kommunalen Armenverwaltung auf der Grundlage der Selbstverwaltung. d. h. der Mitwirkung
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der Bürgerschaft, welcher die bestehenden öffentlichen Stiftungen als organische
Glieder einzufügen sind.
Man könnte auf den Gedanken kommen, daß hierzu die Aufhebung oder vollständige Änderung der bestehenden Stiftungsverwaltungen sowie der Zwecke der einzelnen Stiftungen erforderlich wäre und daß dieselben, sei es im Wege eines besonderen Gesetzes, sei es nach Maßgabe des Gesetzes, betreffend die Ausführung des
Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz, vom 8. März 1871, sei es im
Wege des Ortsstatuts in einer zentralen Armenverwaltung vollständig vereinigt werden müssen. Diesen Weg hat ähnlichen Zuständen gegenüber die französische Verwaltung in verschiedenen, namentlich rheinischen Städten durchgeführt, während die
primatische Regierung27 hier in Frankfurt, sich an das Bestehende anschließend,
vorsichtiger und milder zu Werke ging. Sie setzte eine einheitliche kommunale Armenverwaltung28 ein, reorganisierte die Verwaltung der Stiftungen, beließ es bei der
Vermögensverwaltung durch die Stiftungsorgane unter strenger Aufsicht der Stadtbehörde und traf Vorsorge, daß, abgesehen von den privatrechtlichen Verpflichtungen der Stiftungen, die Gewährung von Spenden und Unterstützungen aller Art aus
einem einheitlichen Gesichtspunkt stattfinde. Sie verfügte, wie schon früher hervorgehoben, zu diesem Zweck, daß alle Einnahmen der Stiftungen, nach Abzug der
unerläßlichen Ausgaben, der eingesetzten allgemeinen Armenkommission nach
Maßgabe des obrigkeitlich genehmigten Etats zu überweisen seien.
Meine Vorschläge beruhen nun im wesentlichen auf denselben Gesichtspunkten.
Abgesehen von der Rechtsfrage, besteht meines Erachtens kein tatsächliches Bedürfnis, den bestehenden, teilweise neu organisierten, teilweise noch zu organisierenden Stiftungsorganen die bisher geübte Verwaltung des Vermögens unter Aufsicht der städtischen Behörden zu entziehen.
Allgemein wird anerkannt, daß die Vermögensverwaltung eine durchaus sorgsame und pflegliche gewesen ist und daß der Bestand der Stiftungen vielfache Veranlassungen zu freiwilligen Zuwendungen an dieselben gegeben hat und noch gibt.
Die Zwecke der bestehenden Stiftungen sind durch die Stiftungsordnung vom
Jahre 1833 gesetzlich fixiert, und das preußische Gesetz vom 9. April 1873, betreffend die Aufhebung verschiedener Gesetze und Verordnungen der ehemals Freien
Stadt Frankfurt, 29 gestattet Änderungen der Gesetze und Verordnungen über Stiftungen auf statutarischem Wege nur soweit, als dieselben die Zwecke und Rechte der
Stiftungen sowie das Recht auf die Teilnahme an den Nutzungen derselben nicht
zum Gegenstand haben. 30
Nun kann zwar nach meiner Rechtsüberzeugung kein einzelner Bürger einen privatrechtlich verfolgbaren Anspruch aus der Stiftungsordnung für sich herleiten, da
dieselbe nicht den Zweck hatte, solche Privatrechte einzelnen Bürgern einzuräumen,

27
28

29
30

Regierung des Fürstprimas des Rheinbundes Karl Theodor von Dalberg, zu dessen Herrschaftsgebiet seit 1806 die bis dahin selbständige Reichsstadt Frankfurt am Main gehörte.
1809 war in Frankfurt eine ,,Allgemeine Armen-Kommission" eingesetzt worden, deren
Verwaltung sich aus verschiedenen Mitgliedern und Pflegern der öffentlichen milden Stiftungen zusammensetzte. Sie bestand bis 1818. Zu dieser Zeit war die Stadt in 14 Quartiere
und diese wieder in einzelne Bezirke, für die jeweils ein Armenpfleger zuständig war, eingeteilt worden.
PiGS, S. 177.
§ l des Gesetzes, betreffend die Aufhebung verschiedener Gesetze und Verordnungen der
ehemaligen Freien Stadt Frankfurt (PiGS, S. 177).

188 l Februar 11

9

sondern nur im Interesse der Gesamtheit der christlichen Bürgerschaft über die Verwendung des Stiftungsvermögens zu verfügen. Die Gesamtheit der christlichen Bürgerschaft hat heute aber keine andere Vertretung als die städtischen Organe. Von
einer Verletzung von Rechten Berechtigter kann daher bei Änderung der Stiftungszwecke unzweifelhaft nicht die Rede sein, wenn diese Organe solche Änderungen
selbst vornehmen, wie denn auch vor dem Erlaß der Stiftungsordnung ohne Bedenken von den städtischen Behörden in gleicher Weise verfahren ist. Auch würde wohl
ohne Zweifel, wie dies der Magistrat bei verschiedenen Gelegenheiten der königlichen Staatsregierung gegenüber ausgesprochen hat, nach Maßgabe des § l ~· des
mehrfach angezogenen Gesetzes vom 8. März 1871 der Übergang der Stiftungsverwaltungen auf die einzusetzende kommunale Armenpflegebehörde äußerstenfalls
erzwungen werden können. Ich halte einen solchen Weg aber weder für angezeigt
noch für notwendig, solange nicht die völlige Unmöglichkeit erwiesen ist, auf andere
Weise im wesentlichen das Ziel zu erreichen.
Die öffentlichen Stiftungen erfüllen auch gegenwärtig wenigstens einen Hauptteil
der der Stadt gesetzlich obliegenden Armenlast. Einige derselben haben aber keine
genügenden Mittel, andere sammeln jahraus, jahrein, wie insbesondere das Waisenhaus, erhebliche Überschüsse an. Nach der allgemeinen Stiftungsordnung für die
öffentlichen milden Stiftungen zu Frankfurt a. M. vom 13. Oktober 1875 32 werden
der Wirkungskreis und der Geschäftsbetrieb der einzelnen Stiftungen durch Verwaltungsordnungen geregelt, und bleibt es nach § 12 der Beschlußfassung der städtischen Behörden anheimgestellt, den nach Dotierung der Reservefonds verbleibenden
Überschuß einer anderen Stiftung, sei es zum laufenden Dienst, sei es zur Vermehrung ihres Kapitalstocks, zu überweisen.
Die städtische Behörde hat von diesem Recht, denn nur um ein solches handelt es
sich, bisher keinen Gebrauch gemacht, weil eben allseitig die Reorganisation des
Stiftungswesens ins Auge gefaßt war. Nichtsdestoweniger ist bereits dem Waisenhaus durch Magistratsbeschluß aufgegeben, den in den letzten Jahren angesammelten und stetig wachsenden Überschuß, welcher gegenwärtig ca. 680 000 M. betragen
wird, getrennt von dem übrigen Stiftungsvermögen zu verwalten und zur Disposition
der städtischen Behörden zu halten.
Wird nun eine allgemeine Armenverwaltung eingerichtet, welcher die Handhabung des gesamten Armenwesens zu übertragen wäre, so sollten dieser Behörde die
bezeichneten Überschüsse behufs Verwendung zu Zwecken der Armenpflege überwiesen werden. Diese Überweisung würde einen noch geringeren Eingriff in die
,.stiftungsmäßigen" Zwecke enthalten als die jetzt den Behörden zustehende Überweisung der Überschüsse der einen Stiftung an eine andere Stiftung, eben weil die
allgemeine Armenverwaltung auch die Zwecke derjenigen Stiftung zu erfüllen hätte,
von welcher die Überschüsse überwiesen werden.
31

32

Nach § 19 des preußischen Ausführungsgesetzes gingen auf die durch Gemeindeverfassungsgesetze eingerichteten Gemeindebehörden auch alle Rechte und Pflichten über, die
bisher bei Armenbehörden lagen, die für die Verwaltung der örtlichen Armenpflege neben
diesen Gemeindebehörden bestanden hatten, wobei das unter ihrer Verwaltung stehende
Vermögen, soweit dasselbe bisher zu bestimmten Stiftungszwecken zu verwenden war,
auch fernerhin in gleicher Weise zu verwenden war.
Allgemeine Stiftungs-Ordnung für die öffentlichen milden Stiftungen zu Frankfurt a. M.
vom 13.10.1875 (Anzeige-Blatt der städtischen Behörden zu Frankfurt am Main Nr. 127
vom 28.10.1875, S. 457-459).
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Die bestehenden Stiftungsorgane müßten mit den Organen der allgemeinen Armenverwaltung in eine feste Verbindung gebracht werden, indem jenen, wie dies
bereits das Edikt des Fürsten Primas vorschreibt, Sitz und Stimme in der letzteren
eingeräumt würde. Die Allgemeine Armenkommission hätte, von eiligen Fällen und
von kleineren laufenden Unterstützungen aus den Dispositionsfonds der Distriktsdeputation abgesehen, über die einzelnen Unterstützungsfälle zu entscheiden und insbesondere den einzelnen Stiftungen die ihnen nach der Verfassung obliegenden
Unterstützungen und Verpflegungsfillle zuzuweisen. Außerdem würde ihr die allgemeine Verwaltung des Armenwesens, die Feststellung der Grundsätze, nach welchen
dieselbe zu führen, und die Kontrolle der unterstellten Organe obliegen. Die laufende
Verwaltung, das Kassen- und Rechnungswesen sowie teilweise die Ausführung der
Beschlüsse und die Verhandlungen mit auswärtigen Gemeinden würde den besoldeten Beamten der Armendirektion (Polizeisektion) obliegen. Soweit nötig, könnte
durch besondere Vereinbarungen die Stadtgemeinde den Stiftungsverwaltungen gegenüber sich ausdrücklich verbindlich machen, anstelle der Stiftungen, soweit deren
Mittel nicht reichen, diejenigen Unterstützungen aller Art zu gewähren, zu welchen
die Stadtgemeinde oder die Stiftungen verpflichtet sind.
Die kommunale Armenverwaltung kann selbstverständlich nicht konfessionell
sein; sie hat ohne Rücksicht auf die Konfession jedem Hilfsbedürftigen, sei es auf
Kosten auswärtiger Gemeinden oder des Landarmenverbandes, sei es auf Kosten der
hiesigen Gemeinde, Unterstützung zu gewähren. Die an dieselbe abzuführenden
Überschüsse könnten dennoch möglicherweise ausschließlich christlichen Hilfsbedürftigen zugute kommen. Um aber nach dieser Richtung hin jeden Rechtszweifel
und jede tatsächliche Unzuträglichkeit zu vermeiden, würde es sich empfehlen, daß
die jüdischen Gemeinden auch in der einen oder anderen Form zu den Mitteln der
Allgemeinen Armenanstalt beitrügen und auf diese Weise letztere zu einer im vollen
Sinne kommunalen Armenverwaltung gemacht würde. In diesem Falle könnte es
nicht schwer sein, wäre dann aber auch notwendig, durch eine zweckmäßige Vereinbarung mit dem Hospital zum heiligen Geist in betreff der Hospitalpflege die
Dienstboten jüdischer Mitbürger denen der christlichen Mitbürger gleichzustellen.
Die bestehenden konfessionellen kirchlichen Armenfonds und deren Organe würden unberührt bleiben, vorbehaltlich einer auf dem Wege des Statuts oder der Vereinbarung sicherzustellenden regelmäßigen gegenseitigen Mitteilung über die gewährten Unterstützungen. Eine solche Einrichtung würde demnächst auch gegenüber
anderen hier bestehenden bedeutenden Privatstiftungen und den Wohltätigkeitsvereinen erwünscht sein und auch wohl ohne Schwierigkeit hergestellt werden können.
Nur eine Stiftung würde einer wesentlichen Änderung ihrer gegenwärtigen Organisation bedürfen. Die Spendesektion des Allgemeinen Almosenkastens mit ihren
Organen kann selbständig neben einer organisierten kommunalen Armenverwaltung
nicht bestehenbleiben. Dies bedarf keiner weiteren Ausführung und würde auch im
offenbaren Widerspruch stehen mit dem von dem Gesetz vom 8. März 1871 angestrebten Zweck der Herstellung einheitlicher kommunaler Armenverwaltungen.
[ ... ] 'Zur Organisation der offenen Annenpjlege durch den Allgemeinen Almosenkasten.

Das gegenwärtige Staatsrecht läßt nicht bloß zu, sondern erfordert unerläßlich die
Wirksamkeit einer nicht konfessionellen, aufgrund der bestehenden Gesetze fungierenden kommunalen Armenverwaltung. Neben den Überschüssen der Stiftungen,
welche heute von großer Bedeutung sind und die Steuerlast der Bürgerschaft erheblich ermäßigen würden, würde gegenwärtig die Allgemeine Armenverwaltung von
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der Stadtgemeinde selbst nach Maßgabe des jeweiligen Bedarfs dotiert werden. Dem
Pflegamt des Allgemeinen Almosenkastens würde die gesamte Vermögensverwaltung in der bisherigen Weise und die Erfüllung aller privatrechtlichen Verpflichtungen verbleiben, welche nicht als ein Ausfluß ihrer öffentlichen-rechtlichen Stellung
erscheinen. Die jetzigen Organe der Spendesektion würden der kommunalen Armenpflege eingefügt werden können und derselben von vornherein ein erfahrenes
und hoffentlich freudig mitwirkendes Personal zuführen. Die anderweite Organisation der Spendesektion auf dem Wege des Ortsstatuts, welche hierin liegen würde,
steht ohne Zweifel nach Maßgabe des Gesetzes vom 9. April 1873 den städtischen
Behörden zu. Die von dem Allgemeinen Almosenkasten abzuführenden Überschüsse
würden sich um den Betrag der bisherigen Ausgaben der Spendesektion erhöhen.
Das Pflegamt des Waisenhauses könnte wohl ohne Bedenken neben der Verwaltung des Vermögens die Unterbringung und Verpflegung von Ganzwaisen behalten,
während wie bisher die Unterstützung eines der Eltern bei der Unterhaltung der
Halbwaisen besser der Allgemeinen Armenkommission zu überlassen wäre, wenigstens soweit derartige Personen, was namentlich in der Regel bei Witwen der Fall
sein wird, auch sonst aus Armenmitteln zu unterstützen sind. Eine zweckmäßige
Verteilung der desfallsigen Obliegenheiten zwischen dem Waisenhaus und der Armenkommission wird leicht zu treffen sein, sofern die Entscheidung zweifelhafter
Fälle in die Hand der Zentralverwaltung gelegt wird und die verbleibenden Überschüsse des Waisenhauses an letztere zum vollen Betrag abgeführt werden.
Das Versorgungshaus müßte eine erweiterte Befugnis zur Aufnahme alter arbeitsunfähiger und hilfsbedürftiger Personen beiderlei Geschlechts erhalten. Eine solche
Erweiterung kann nicht als eine Verletzung der allgemeinen Zwecke der Stiftung
angesehen werden, noch weniger das wohlerworbene Recht irgendeiner Privatperson
berühren. Daneben müßte Fürsorge getroffen werden, daß bei der Aufnahme vorzugsweise solche Personen berücksichtigt werden, welche im anderen Falle der
städtischen Armenpflege anheimfallen würden. Im übrigen bliebe die Stellung der
Stiftung und ihrer Verwaltung an sich unberührt.
Das St. Katharinen- und Weißfrauen-Stift würde in seiner Verwaltung und in seinen Zwecken eine wesentliche Veränderung nicht zu erleiden haben. Da der Magistrat die Konventualinnen ernennt, so ist derselbe in der Lage, bei der Auswahl derselben auch einige Rücksicht auf die Interessen des städtischen Ärars zu nehmen.
Das Rochus-Hospital, welches in noch ausgeprägterer Weise, als dies bei den übrigen Stiftungen der Fall ist, den Charakter eines kommunalen Institutes hat und
wesentlich durch die städtischen Zuschüsse unterhalten wird, bedarf keiner anderweiten Organisation. Sollte die Stadt demnächst ein neues städtisches Krankenhaus
für Syphilitische und Blatternkranke einrichten, so dürfte es das richtige sein, die
Stiftung im Einverständnis mit dem Pflegamt ganz aufzulösen und die Erfüllung der
Stiftungszwecke gegen Übernahme des Vermögens auf die Stadt zu übertragen.
Ebensowenig wird es erforderlich sein, grundsätzlich die Verwaltung des Irrenhauses und der Taubstummenanstalt zu ändern, zumal wenigstens die erstere dieser
Anstalten ohnehin dann umgestaltet oder aufgehoben werden müßte, wenn der hiesige Kreisverband mit dem Kommunalverband des Regierungsbezirks Wiesbaden
vereinigt würde.
Dagegen wäre mit dem Pflegamt des Hospitals zum heiligen Geist eine Vereinbarung zu treffen, nach welcher Personen, die hierorts zu Lasten anderer Gemeinden
Krankenpflege nach den bestehenden Gesetzen erhalten können, nicht mehr auf
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Kosten der Stiftung zu verpflegen, sondern von der Armenverwaltung einzuweisen
wären; andererseits müßte die Stiftung als Gegenleistung unter anderem innerhalb
obiger Grenzen die Aufnahme von Dienstboten jüdischer Bürger einräumen. Wäre das
Pflegamt des Hospitals in der 2.entralstelle der Allgemeinen Armenverwaltung vertreten, so würde auch im einzelnen Falle über die Einweisung bestimmter Kranken in
das Hospital oder ihre Zuweisung an andere Hospitäler leicht mündliche Verständigung stattfinden.
Diese und andere kleinere Modifikationen berühren die eigentliche Stellung der
Pflegämter und der von ihnen verwalteten Stiftungen nicht. Andererseits wird die
Teilnahme von den Delegierten dieser Pflegämter an den Beratungen und Beschlußfassungen der Allgemeinen Armenkommission allmählich einen immer innigeren Verband derselben mit letzterer herbeiführen. Die Pflegämter werden sich mit der 2.eit
wiederum als organische Glieder der kommunalen Verwaltung ansehen, welche dieselben Ziele verfolgt als die ersteren, und es würde sich mit der 2.eit so eine durchaus
einheitliche Armenverwaltung wieder herausbilden, ohne daß es der Anrufung der
Gesetzgebung oder des Einschreitens der Staatsgewalt bedürfte und ohne daß plötzliche radikale Veränderungen der bestehenden Zustände herbeigeführt würden. Für
die Stiftungsverwaltungen würde ein solches Verfahren gerade eine weitere Garantie
gegen ein ihren Bestand selbst berührendes Eingreifen in der Zukunft gewähren.
Wenn Übereinstimmung in den Zielen herrschen sollte, so wird es wohl auch von
keiner Seite bezweifelt werden, daß das mildeste Verfahren, zu diesem Zielzugelangen, das beste ist. Freilich wird hierbei allseitiger guter Wille vorausgesetzt, wenn es
gelingen soll, die zur Lösung stehende schwierige Frage innerhalb der Stadtgrenzen
durch eine gütliche Vereinbarung zu lösen. In allen Fallen muß meines Erachtens dieser Weg zuerst versucht werden. Sollte er wider Erwarten nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führen, so werden die einzuleitenden Verhandlungen doch die entgegenstehenden Gesichtspunkte und etwaige Schwierigkeiten völlig klarstellen und hoffentlich wenigstens innerhalb der städtischen Verwaltung zu einer vollen Klarheit über den
zu verfolgenden Plan führen und so die unausbleibliche schließliche Lösung fördern.
Schließlich gestatte ich mir, in einigen allgemeinen Sätzen das Ergebnis der vorstehenden Erörterungen zur leichteren Übersicht zu fixieren, indem ich dabei jedoch
ausdrücklich betone, daß es sich hier bloß um eine allgemeine Grundlage handelt,
auf welchen die Verhandlungen zu führen sein würden.
Ich würde demnach vorschlagen:
I. Es wird eine allgemeine kommunale Armenverwaltung eingerichtet, deren
Handhabung einer einheitlichen Behörde, der städtischen Armenkommission, zu
übertragen ist.
II. Diese Armenkommission, welcher auch die bisherigen Obliegenheiten der
Spendesektion des Allgemeinen Almosenkastens zu übertragen sind, wird gebildet
aus Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, aus je einem
Delegierten der Pflegämter des Allgemeinen Almosenkastens, des Hospitals zum
heiligen Geist, des Waisenhauses, des St. Katharinen- und Weißfrauen-Stifts und des
Versorgungshauses, aus den Vorsitzenden der neun Distrikts-Armendeputationen.
III. Den Vorsitz in der Armenkommission führt nach Maßgabe des § 66 des Gemeindeverfassungsgesetzes33 ein ernanntes Mitglied des Magistrats, welches zugleich Chef der städtischen Polizeisektion ist.
33 Zur dauernden Verwaltung einzelner Geschäftszweige konnten die Gemeindebehörden
nach § 66 des Gemeindeverfassungsgesetzes Deputationen einsetzen. Das Magistratsmit-
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IV. Der Armenkommission steht insbesondere zu die allgemeine Leitung der Armenverwaltung, die Feststellung der Grundsätze, nach welchen dieselbe zu führen
ist, die Kontrolle über die Organe der Armenverwaltung sowie über deren Kassenund Rechnungswesen, die Entscheidung über diejenigen Unterstützungsfälle, welche
nicht in die Hand des Vorsitzenden allein oder der Distriktsdeputation gelegt sind.
V. Als Organe derselben fungieren von der Stadtverordnetenversammlung gewählte Annendeputationen der einzelnen 9 Distrikte, welche letztere in eine größere
Anzahl Pflegschaften eingeteilt werden, denen die unmittelbare Feststellung des
Unterstützungsfalles, die Stellung der Anträge auf Unterstützung, die Verabfolgung
der Spenden, soweit sie nicht durch die Deputation selbst erfolgt, und die fortlaufende Beaufsichtigung der unterstützten Armen obliegt.
VI. Den Distriktsdeputationen können im Bedürfnisfalle nach Maßgabe der Beschlüsse der Armenkommission Dispositionsfonds zur eigenen Verwendung in eiligen Fällen oder aufgrund näherer Anordnungen der Armenkommission überwiesen
werden.
VII. Dem Vorsitzenden der Armenkommission liegt es ob, die Beschlüsse derselben vorzubereiten und auszuführen, die laufende Verwaltung (Büro- und Kassenverwaltung) zu führen und die Verhandlungen mit auswärtigen Gemeinden zu leiten.
VIII. Die Mittel der Allgemeinen Armenverwaltung werden gebildet:
1. aus den Überschüssen der obengenannten Stiftungen nach Maßgabe der festgestellten Etats derselben. Da das Vermögen der Stiftungen mindestens auf dem
gegenwärtigen Stand erhalten werden soll, so sind dieselben berechtigt, Minderergebnisse nach den Rechnungen im folgenden Jahre zu kürzen;
2. aus freiwilligen Zuwendungen aller Art;
3. aus den von den städtischen Kollegien bewilligten Bedarfszuschüssen.
IX. Entstehen Differenzen zwischen der Armenkommission und dem Pflegamt
einer Stiftung über die Stiftungsmäßigkeit einer der letzteren angesonnenen Leistung, so ist die Sache dem Magistrat zur Entscheidung vorzulegen.
X. Mittels Vereinbarung oder auf den nötigen Fall durch Ortsstatut oder Polizeiverordnung werden die konfessionellen Armenverwaltungen, einzelne größere Privatstiftungen und Vereine angehalten, der Armenkommission zu bestimmten Zeiten
Mitteilungen über die von ihnen gewährten Unterstützungen zu machen. Den betreffenden Instituten wird von der Allgemeinen Armenkommission in dieser Beziehung
Gegenseitigkeit gewährleistet.
XI. Im einzelnen ist das Armenwesen nach den in verschiedenen Städten bewährten Grundsätzen des sog[enannten] Elberfelder Systems34 mit den durch die hiesigen
besonderen Verhältnisse gebotenen Modifikationen zu organisieren. 35

34

35

glied als Vorsitzender war vom Bürgermeister zu ernennen (Gemeindeverfassungsgesetz
für die Stadt Frankfurt a. M. vom 25.3.1867: PrGS, S. 401).
Unter dem ,,Elberfelder System" wurde das Organisationsmuster der öffentlichen Armenpflege verstanden, wie es 1852 in der Stadt Elberfeld eingerichtet worden war. Es beruhte
auf den Grundprinzipien der Ehrenamtlichkeit der Armenpfleger und der Quartierbezogenheit ihrer Zuständigkeit, der Dezentralisierung der Entscheidungskompetenz und Individualisierung der Unterstützungsleistung; das Elberfelder Modell galt lange als Paradebeispiel für eine sparsame und effiziente Organisation der städtischen Armenpflege.
Für die weitere Entwicklung vgl. Nr. 9.
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1881 Dezember 6
Protokoll' der 23. Sitzung der Zweiten Kammer des sächsischen Landtags

Druck, Teildruck
[Diskussion über das Landannenwesen; Kritik am Untersttltzungswohnsitzgesetz, das sozial
zersetzend wirkt und die Armenlasten zwischen Stadt und Land ungereicht verteilt; das Landannenwesen begünstigt unerwünschte soziale Zustände; Wilhelm Liebknecht will das Armenwesen primär als Sache des Staats bzw. des Reichs verstanden sehen]

[... ]
Referent Heger: Meine Herren! Wir kommen zu Kap[itel] 65: Landarmenwesen 3•
Meine Herren! Die große Mehrzahl unter Ihnen wird sich erinnern, daß bei diesem Kapitel in der vorigen Session eine außerordentlich lebhafte, animierte Debatte4
stattfand; sie wurde eingeleitet durch unsern verehrten Herrn Vizepräsidenten Streif.
der dieses Institut als eine der verderblichsten Erfindungen der Neuzeit bezeichnete,
als ein Institut, welches mehr als alle anderen, die es geben könnte, in dieser Richtung zur Demoralisation des Volkes beitrüge. 6 An dieser eingehenden Diskussion
haben sich insbesondere beteiligt die beiden Herren Vertreter der Stadt Leipzig 7 und
verschiedene andere Mitglieder der hohen Kammer, und es hat schließlich auch die
hohe Staatsregierung im allgemeinen ihre Übereinstimmung mit den Intentionen des
Herrn Vizepräsidenten ausgesprochen. Es wurde damals besonders darauf hingewiesen, daß nicht etwa das Freizügigkeitsgesetz8, wie einige meinten, aufzuheben oder
wesentlich zu ändern sei, sondern daß nur einige Momente hineinzukommen haben.
um die Übelstände des Landarmenwesens möglichst wegzubringen. Da nun aber,
meine Herren, die Gesetzgebung im Deutschen Reich in dieser Beziehung noch auf
1

2

3

4

5
6

7

8

Mittheilungen über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen
während der Jahre 1881-1882. Zweite Kammer, Nr. 23 vom 9.12.1881, S.195-2IO, hier
S.196-198 u. 200-205.
Moritz Heger (1819-1892). Bürgerschuldirektor in Dresden, seit 1877 Mitglied der II.
Kammer des sächsischen Landtags (konservativ).
Im Königreich Sachsen war der Staat als Landarmenverband eingesetzt worden.
9. Sitzung der Zweiten Kammer des sächsischen Landtags vom 25.11.1879 (Mittheilungen
über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen während der
Jahre 1879-1880. Zweite Kammer, Nr. 9 vom 28.11.1879, S. 91-100).
Dr. Lothar Streit (1823-1898), Jurist, seit 1860 Bürgermeister von Zwickau, seit 1869
Vizepräsident der II. Kammer des sächsischen Landtags (Fortschrittspartei).
Mittheilungen über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen
während derJahre 1879-1880. Zweite Kammer, Nr. 9 vom 28.11.1879, S. 91.
Als Vertreter des 2. und 3. Leipziger Wahlkreises hatten sich an der Diskussion beteiligt:
Dr. Eduard Stephani (1817-1885), Jurist, 1865-1873 Vizebürgermeister von Leipzig, seit
1877 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags (nationalliberal), und Dr. Karl
Gotthold Krause (1837-1899), Jurist, Rechtsanwalt in Dresden, seit 1869 Mitglied der
II. Kammer des sächsischen Landtags (nationalliberal).
Gesetz über die Freizügigkeit vom l. November 1867 (Nr. 8 Bd. 7, l. Halbband, der
1. Abteilung dieser Quellensammlung). Das Freizügigkeitsgesetz gewährleistete die Niederlassungsfreiheit für alle Bundesangehörigen im gesamten Bundesgebiet. Mit der Grtlndung des Deutschen Reichs hatte es auch in den zum bisherigen Deutschen Bund neu hinzutretenden süddeutschen Bundesländern Gültigkeit erlangt.
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derselben Stelle ist wie vor zwei Jahren, so konnte auch Ihre Finanzdeputation nichts
weiter tun, als das Postulat zur Bewilligung vorzuschlagen. Es ist freilich, wie Sie
wissen werden, dieses Postulat von Landtag zu Landtag, seitdem wir das Landarmenwesen haben, gestiegen. Im Jahre 1878 sind 286000 Mark ausgegeben für diesen Zweck, im Jahre 1879 341000 Mark, im Jahre 1880 401000 Mark, und es wird
diese Position voraussichtlich im Jahre 1881 eine weitere Steigerung erfahren. Mithin wird die Summe von 450000 Mark, 150000 Mark mehr als in der vorigen Finanzperiode, notwendig sein, um den Durchschnittsbedarf der Jahre 1882/83 zu
decken. Die Deputation empfiehlt Ihnen die Annahme.
Abg[eordneter] Matthes 9 : Meine Herren! Wie schon der Herr Referent angeführt
hat, sind im Jahre 1878 für das Landarmenwesen noch 286000 Mark für ausreichend
befunden worden; für die jetzige Finanzperiode sind aber schon gemeinjährig
450000 Mark postuliert. Das ist eine jährliche Zunahme von 55000 Mark. Wenn das
mit dieser Steigerung so fortgeht, woran nicht zu zweifeln ist, so haben wir Ende
dieses Jahrhunderts für unser Landarmenwesen ein Postulat von 1500000 Mark
jährlich zu erwarten. Man glaube doch nicht. daß im allgemeinen die Verarmung in
gleicher Weise vorgeschritten ist - nein, die Lüderlichkeit so mancher einzelnen
Individuen, unter Beihilfe so mancher Gemeinden, flüchtet in dieses Institut. Das
Landarmenwesen ist die beste Illustration für die projektierte allgemeine Altersversorgung. Hoffentlich wird die hohe königl[iche] Staatsregierung und unsere Herren
Reichstagsabgeordneten kein Mittel unversucht lassen, eine Wandlung zum Bessern
herbeizuführen.
Abg. Müller 10 (Colditz): Meine Herren! Wenn man, so wie ich, jahraus, jahrein
mit den Unterstützungsangelegenheiten sich zu beschäftigen hat, so drängt sich einem, wenigstens in vielen, sehr vielen Fällen die Überzeugung auf, daß man bei
denjenigen, welche eine Unterstützung bei Krankheiten nachsuchen, es sehr oft mit
Leuten zu tun hat, welche weniger wirklich krank sind als Krankheit simulieren und
sich durch den Aufenthalt in Krankenhäusern, besonders während des Winters, einige Monate hinzufristen versuchen. Die Fälle, meine Herren, sind häufiger, als wie
Sie denken. Ich glaube, daß mir das diejenigen, welche in einem ähnlichen Amt
stehen, gern bestätigen werden. Die Armenversorgungsbehörde selbst, an welche
sich eine solche Person um Aufnahme ins Krankenhaus und um Verpflegung in
demselben wendet, ist nun bei Vernehmung über die Unterstützungswohnsitzverhältnisse des Betreffenden, selbst wenn dieselbe sofort stattfindet, nur in den seltensten Fällen in der Lage, zu beurteilen, ob sie es mit einem solchen Simulanten, solchen Gewohnheitskranken zu tun hat oder nicht, und, meine Herren, auch der Arzt
kann diesen Leuten gegenüber, schon im Gefühl der Verantwortlichkeit, die ihm
obliegt, nur selten etwas tun.
(Die Herren Staatsminister Dr. von Gerber 11 und Dr. von Abeken 12 treten ein.)
9

10

11

12

Karl Friedrich Matthes (1829-1904), Gutsbesitzer und Fabrikant in Schönbach (Amtshauptmannschaft Löbau), seit 1877 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags
(konservativ).
Johannes Müller (1847-1907), Jurist, seit 1873 Bürgermeister von Colditz, seit 1879 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags (konservativ).
Dr. Karl Friedrich Wilhelm von Gerber (1823-189 l ), Jurist, seit 187 l sächsischer Kultusminister.
Christian Wilhelm Ludwig von Abeken ( 1826-1890), Jurist, seit 1871 sächsischer Justizminister.
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Sie sehen hier wieder aus der Vorlage, in welch erschreckender Weise das Postulat für das Landarmenwesen anwächst. Es scheint nach meiner Ansicht dringend
geboten, auch kleine Mittel nicht unversucht zu lassen, welche geeignet sind, Ausgaben für diesen Zweck in vernUnftiger Weise zu beschränken, und ich möchte nach
dieser Richtung hin der königl. Staatsregierung anheimgeben, ob es sich nicht empfehlen wUrde, diejenigen Personen, welche in solcher Weise, also als Gewohnheitskranke, wie ich sie bezeichnen will, die Armenversorgung während des Winters,
Uberhaupt während des Jahres in Anspruch zu nehmen gewohnt sind, ob es sich nicht
empfiehlt, diese Personen in irgendwelcher geeigneten Weise den Armenversorgungsbehörden namhaft zu machen, wie das frUher durch die Bettler- und Vagabundenverzeichnisse13 geschah.
Präsident Haberkorn 14 : Begehrt jemand weiter das Wort?
(Abg. von Oehlschlägel 15 bittet ums Wort.)
Abg. von Oehlschlägel: Meine geehrten Herren! Von den Herren Vorrednern ist
der Krebsschaden des Landarmenwesens in der Hauptsache vom finanziellen Standpunkt betont worden. Erlauben Sie mir, diesen Krebsschaden nach einer andern
Richtung hin zu beleuchten, ich meine nämlich, daß die finanziellen Opfer, welche
der Staat dafür bringt, in ihrer Bedeutung in keinem Verhältnis stehen zu den üblen
Einflüssen, welche auch aus dem Unterstützungswohnsitzgesetz mit seinen Folgen
des Landarmenwesens auf die ganzen sozialen Verhältnisse unserer Bevölkerung
sich ergeben. Hier liegt meines Erachtens ein viel größerer Krebsschaden, weil die
Sittlichkeit im Volk damit bedroht ist, als die pekuniäre Belastung, welche, nebenbei
bemerkt, zu der Höhe, wie der Herr Abg. Matthes meint, wohl kaum kommen wird,
da ja mit der Zeit auch wieder Landarme absterben und man nun wohl bald auf dem
Punkt angekommen sein durfte, wo Ab- und Zunahme sich nahezu ausgleichen.
Meine Herren! Es ist in der Tat - und das findet nicht bloß im Landarmenwesen
Ausdruck - ein großer sittlicher Übelstand für unsere Bevölkerung, daß die Gemeinden - und es ist denselben nach dem materialistischen Prinzip des Gesetzes nicht zu
verdenken - Anlaß nehmen müssen, alle diejenigen, bezüglich deren Unterstützung
in Frage kommen kann, abzuschieben, daß mit Hilfe von seiten der Wirte, welche da
eintreten im Interesse der Gemeinden, solche Leute, die der Not nahe sind, aus den
Gemeinden hinausgetrieben werden. Ein solcher Unglücklicher ist nun noch nicht
zwei Jahre wieder anderswo aufhältlich, so beginnt dort erneuert dasselbe Spiel, oder
es wird ihm Unterstützung in guter Form aufgenötigt, damit er nicht das Unterstützungsrecht in der Gemeinde erlangen kann. Meine Herren! Daß solche Gesetze, die
13

14

15

Aufgrund des § 118 der sächsischen Armenordnung von 1840 hatten die Justizämter und
Unterpolizeibehörden vierteljährlich ein Namensverzeichnis der festgenommenen vagabundierenden Bettler an die Bezirkshauptmannschaften einzusenden gehabt, welche die
Verzeichnisse in den Verordnungsblättern veröffentlichten (Armenordnung für das Königreich Sachsen vom 22. l 0.1840: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen,
S. 257; vgl. als ein Beispiel: Verzeichnis der im vierten Quartal v. J. im l. amtshauptmannschaftlichen Bezirke der Leipziger Kreis-Direction eingelieferten vagabondierenden Bettler, in: Sächsisches Wochenblatt für Verwaltung und Polizei Nr. 10 vom 5.3.1873, S. 46 f.).
Ludwig Haberkom (l8ll-1901), Jurist, seit 1856 Bürgermeister von Zittau, seit 1849
Mitglied, 1859-1871 und seit 1875 wieder Präsident der II. Kammer des sächsischen Landtags (konservativ).
Richard von Oehlschlägel (1834-1895), Rittergutsbesitzer in Oberlangenau (Amtshauptmannschaft Freiberg), seit 1871 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags (konservativ).
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solche Verhältnisse hervorrufen, geradezu sozial zerrüttend wirken, ist außer Frage,
und ich bin überzeugt, daß, wenn man früher schon die Freizügigkeit im benachbarten Preußen mitgehabt hätte, man nie dazu gekommen sein würde, dieses unchristliche Gesetz des Unterstützungswohnsitzes mit seinem Landarmenwesen, welches in
altpreußischen Provinzen, infolge der dortigen sozial einfachen Verhältnisse ungefährlich, schon früher bestand, allgemein für das Deutsche Reich einzuführen. Bezüglich solcher Staaten, die so stark bevölkert sind wie Sachsen, eine so gemischte
Bevölkerung mit stark entwickeltem Sinn für individuelle Freiheit haben, muß in
Verbindung mit Freizügigkeit das Unterstützungswohnsitzgesetz geradezu demoralisierend wirken, und ich meine, da man das Freizügigkeitsgesetz im Prinzip wird nicht
einschränken können, daß es jetzt gerade viel wichtiger wäre, wenn man zum Heimatprinzip16 zurückkäme. Es ist lange nicht so schlimm, wenn einer Gemeinde hier und
da eine unangemessene Last entsteht, zu der ihr gesetzlich dann Beihilfe aus Behörden- oder Staatsmitteln zugewiesen werden kann, als wenn eine ethische Schädigung
unseres Volkslebens immer tiefer frißt. Ich möchte daher an die Regierung das dringende Ersuchen stellen, sich bei der Reichsregierung dringend zu verwenden, daß
wir von dem Unterstützungswohnsitzgesetz wieder abkommen. (Sehr gut!)
Abg. Heinze 17 : Meine Herren! Ich schließe mich den von Herrn von Oehlschlägel
zuletzt ausgesprochenen Ansichten an. Meine Herren! Nicht allein, was hier in das
Budget aufgenommen ist, glaube ich, ist noch der kleinste Betrag, den das Land
bringen muß; denn die Gemeinden haben noch viel größere Lasten zu ertragen durch
das Vagabundenwesen infolge des Unterstützungswohnsitzgesetzes. Meine Herren!
Das ist der größte Übelstand, daß jemand aus einer Gemeinde heraus ist und in die
andere nicht hinein kann, und diese vielen Leute lassen sich es recht gern gefallen,
Landarme zu sein. Die ziehen vom l. Januar bis zum 31. Dezember im Lande herum
und quälen und schinden die Leute; das ist noch ein viel größeres Opfer und größerer
Schaden als wie die hier aufgestellte Position, welche das Land tragen muß.
[ ... ] Der Vizepräsident Streit erklärt, Gegner des gegenwärtigen Unterstützungswohnsitzgesetzes zu sein; der linksliberale Abgeordnete Dr. Heine 18 versucht die Klagen darüber zu
relativieren.

Staatsminister von Nostitz-Wallwitz 19: Was zunächst die finanzielle Seite der
Frage anlangt, so muß ich schon heute mit Bedauern aussprechen, daß selbst die ins
Budget eingestellten 450000 Mark nicht genügen werden, um das Erfordernis zu
decken (Heiterkeit); denn wir haben im Jahre 1881 bis zum l. Dezember bereits
435 000 Mark anweisen müssen, und im Durchschnitt ist die Steigerung von Jahr zu
Jahr zwischen 50 [000] bis 60 000 Mark gewesen. Ich fürchte aber auch, daß diese
16 Nach dem Heimatprinzip des alten Heimatrechts war die Pflicht zur Unterstützung durch
die Gemeinden an das Heimatrecht geknüpft gewesen, das vererbt, erheiratet, ersessen oder
verliehen worden war. Im Unterschied zum Unterstützungswohnsitzprinzip war es nicht
durch eine fortdauernde Abwesenheit, sondern allein durch den Erwerb einer neuen Heimat verlorengegangen.
17 Karl August Heinze (1818-1896), Gutsbesitzer in Dolgowitz (Amtshauptmannschaft Löbau), seit 1857 (mit Unterbrechung 1870) Mitglied der 11. Kammer des sächsischen Landtags (Fortschrittspartei).
18 Dr. Karl Heine (1819-1888), Jurist, Fabrikant und Kaffee- und Kolonialwarengroßhändler
in Leipzig, seit 1869 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags (Fortschrittspartei).
19 Hermann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), Jurist, seit 1866 sächsischer Innenminister,
seit 1876 sächsischer Außenminister.
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Steigerung fortdauern wird; denn nicht allein bringt das natürliche allmähliche Anwachsen der Bevölkerung diese Steigerung mit sich, sondern auch namentlich der
Umstand, daß mit Ausnahme der Vertreter der Staatskasse eigentlich niemand im
Lande ein Interesse daran nimmt oder daran hat, daß die Landannen vermindert
werden. (Sehr wahr!)
Im Gegenteil, meine Herren, jeder Gemeindevorstand hat eigentlich in Vertretung
des speziellen Interesses seiner Gemeinde ein Interesse daran, daß die Landannen
sich vermehren (Sehr richtig!); denn wenn dies geschieht, vermindert sich die Zahl
der Armen, für welche die Gemeinde eintreten muß. Das ist für jeden Gemeindebeamten ein Konflikt der öffentlichen Pflichten, den ich zu den Ubelsten Eigenschaften
dieser Einrichtung zähle.
Ich habe kein Bedenken, öffentlich zu erklären, daß ich ganz die Ansichten des
Herrn Abg. von Oehlschlägel teile, daß das Landannenwesen, wie es sich bei uns
ausgebildet hat und sich nach Lage der Verhältnisse hat ausbilden mllssen, ein durch
und durch entsittlichendes Institut ist. (Sehr gut!)
Schon daraus geht hervor, meine Herren, daß, wenn es in der Macht der Regierung läge, dieses Institut zu modifizieren oder abzuschaffen oder Anträge zu stellen,
die einer Reform die Wege bahnten, sie dazu jederzeit bereit sein wllrde. Aber mit
den Anträgen allein ist es nicht getan, meine Herren. Man muß sich erst vergewissern, daß man damit auch einigen Anklang findet bei den gesetzgebenden Faktoren
des Reichs und muß sich erst verständigen llber die Wege, die dazu einzuschlagen
sind. Bei der letzten Reichstagssession hat man sich auch im Reichstag sehr eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Allein, ich glaube, daß ich für die nächste Zeit
noch keine Änderung in Aussicht stellen kann, weil noch eine sehr wesentliche Verschiedenheit der Ansichten im Reichstag und zum Teil auch im Schoße des Bundesrats Uber die Frage herrscht. Die slld- und mitteldeutschen Staaten, die ihre ganze
Armengesetzgebung auf das alte Heimatrecht gegrllndet hatten, sind zu einer Änderung sehr gern bereit; aber die nördlichen und östlichen Provinzen des Königreichs
Preußen, die das Unterstützungswohnsitzgesetz und das Landarmeninstitut seit langer Zeit haben und die im ganzen eine dllnnere und in der Hauptsache Landwirtschaft treibende Bevölkerung haben, hängen, wie bereits vom Herrn Vorredner erwähnt worden ist, an der bestehenden Gesetzgebung noch sehr fest, und ich weiß
nicht zum voraus zu sagen, wann und wie man einen Weg finden wird, um diese
widerstreitenden Ansichten zu vereinigen. Unter diesen Umständen, meine Herren,
haben wir, glaube ich, alle Veranlassung, ernstlich darllber nachzudenken, ob wir
nicht innerhalb der bestehenden Gesetzgebung einige Abhilfe zu schaffen imstande
sind. Sie wissen, daß die Erklärung des Landes als Landannenverband eigentlich
eine provisorische Maßregel sein sollte, und namentlich im Schoße der Ständeversammlung wurde ganz ausdrllcklich die Voraussetzung ausgesprochen,20 daß dies
nur eine vorllbergehende Einrichtung sein sollte, und wurde damals sogar der Antrag
an die Regierung gerichtet, 21 nach längstens zwei oder drei Jahren eine Gesetzvorla20

21

Vgl. die Begrllndung zur Verordnung, die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 betreffend, vom 6.6.1871 (Abdruck: Mittheilungen über
die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen während der Jahre
1871-1872. Zweite Kammer, Nr. 11 vom 8.1.1872, S.161-164, hier S.163 f.).
11. Sitzung der Zweiten Kammer des Landtags vom 3.1.1872: Mittheilungen über die
Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen während der Jahre
1871-1872. Zweite Kammer, Nr. 11 vom 8.1.1872, S.161-178, der Beschluß S.177f.
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ge den Kammern zu machen. Die Gesetzvorlage ist seinerzeit gemacht worden. Man
hatte damals die Idee, die Regierungsbezirke zu Landarmenverbänden zu m~chen.
Aber die Regierung machte mit diesem Vorschlag vollständiges Fiasko in der Kammer.22 Während man vorher ganz ausdrticklich gesagt hatte, man gehe von der Voraussetzung aus, daß die Konstituierung des ganzen Landes als Landarmenverband
nur eine provisorische Maßregel sein könnte, war auf einmal die Ansicht vollständig
umgestimmt und wurde damals sogar geäußert, man begriffe gar nicht, wie jetzt
eigentlich die Regierung auf die Idee kommen könnte, eine Änderung eintreten zu
lassen. Infolge dieser Erfahrung ist bei der Regierung keine große Geneigtheit gewesen, anderweit auf einen Gesetzvorschlag zuzukommen, namentlich solange man die
Hoffnung haben konnte, daß in nicht zu langer Zeit im Wege der Reichsgesetzgebung auf eine Reform gerechnet werden konnte. Indes, meine Herrn, diese Reform
steht noch lange aus, und da fragt es sich denn doch, ob wir wirklich dabei bleiben
sollen, daß das Land einen Landarmenverband bildet. Ich glaube, daß, wenn wir
diesem einen Landarmenverband eine größere Anzahl kleinerer Verbände substituieren könnten, wir damit schon wesentlich gewinnen würden. Früher ist man davon
ausgegangen, daß unsere Bezirke für den fraglichen Zweck zu klein seien; ich habe
selbst früher diese Ansicht geteilt; nach den Erfahrungen der neueren Zeit aber bin
ich zweifelhaft geworden. Ich glaube, daß, wenn wir die Bezirke zu Landarmenverbänden machten, wir nicht alle, aber einen Teil derjenigen Übelstände, die das
jetzige Landarmenwesen mit sich bringt, beseitigen oder wenigstens vermindern
würden.
In Württemberg hat man die Oberämter, die viel kleiner sind als unsere Bezirke,
zu Landarmenverbänden gemacht, ohne daß wesentliche Nachteile dabei hervorgetreten. 23 Wollte man davon ausgehen, daß besondere unglückliche Umstände dazu
führen könnten, daß einzelne Bezirke durch die Last des Landarmenverbandes überbürdet würden, so würde man immer noch den Ausweg treffen können, daß man
nach einem gewissen Verhältnis der Steuerkraft Unterstützungen aus der Staatskasse
gewährte. Die Gesamtbelastung würde, wie ich glaube, eine geringere werden gegen
das jetzige Erfordernis. Durch die kleineren Verbände würde man aber zugleich den
Vorteil erlangen, daß einmal denjenigen Manipulationen, welche darauf berechnet
sind, Landarme zu machen, mit viel größerem Erfolg entgegengetreten werden könnte, als dies seiten[s] der Regierung im Zentrum geschehen kann (Sehr wahr!) und
dann auch, daß für die Landarmen in zweckmäßigerer und eingehenderer Weise
würde gesorgt werden können, als dies jetzt möglich ist. (Sehr wahr!)
Ein Landarmer kann, wenn ihm zu rechter Zeit ein kleiner Vorschuß gewährt
wird, möglicherweise wieder erwerbsfähig gemacht werden. Auf diesem oder ähnlichem Wege dem Bedürfnis entgegenzukommen, ist aber für die Staatskasse unmöglich. Es kann vielmehr nichts weiter erreicht werden, als daß die Gemeinden, vorbe22

23

Der Gesetzentwurf war von beiden Kammern des Landtags abgelehnt worden (27. Sitzung
der Zweiten Kammer des Landtags vom 15.3.1876: Mittheilungen über die Verhandlungen
des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen während der Jahre 1875-1876. Zweite
Kammer, Nr. 27 vom 22.3.1876, S.665-681; 34. Sitzung der Ersten Kammer des Landtags
vom 6.5.1876: Mittheilungen über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen während der Jahre 1875-1876. Erste Kammer, Nr. 34 vom 13.5.1876,
s. 541-544).
Zu den Defiziten der württembergischen Oberämter als Landarmenverbände vgl. allerdings
Nr. 38, Nr. 91 und Nr. 113.
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haltlich der Ersatzpflicht des Staates als Landannenverband, die Landannen notdürftig versorgen. (Herr Staatsminister Freiherr von Könneritz24 tritt ein.)
Es ist nicht meine Absicht, heute bestimmte Vorschläge zu machen oder einen
Antrag zu stellen, weil ich glaube, daß die Gemüter darauf noch nicht vorbereitet
sind und der Antrag heute einfach mit Majorität abgelehnt werden würde; aber ich
möchte, daß man sich im Lande und in der Ständeversammlung namentlich eingehend mit dem Gedanken beschäftigte, ob es nicht ausführbar und zweckmäßig sei,
unsere Bezirke, solange wir das Landarmeninstitut überhaupt nicht abschaffen können, als Landannenverbände einzurichten. (Sehr gut!)
Seiten[s] des Herrn Abg. Müller ist der Wunsch ausgesprochen worden, daß, ähnlich, wie es in fiiiherer Zeit mit den Vagabunden geschehen, diejenigen öffentlich
bekanntgemacht werden möchten, die durch Simulationen sich Unterstützungen zu
verschaffen suchen. Nun, dagegen gehen mir doch Bedenken bei. Die Bekanntmachung der Bestrafungen vagabundierender Bettler ist eingestellt25 oder auf das Gendannerieblatt26 beschränkt worden, weil bei der großen Zahl von Nichtsachsen, die
jetzt in das Land kommen, häufig aber auch wieder vollständig verschwinden, der
Apparat dem damit erzielten Nutzen nicht mehr vollständig entsprach. Bei den Vagabunden aber hatte man einen ganz bestimmten Anhalt. Wer als vagabundierender Bettler bestraft worden war, das war ein Faktum, über das kein Zweifel existieren konnte; aber welche Art, welcher Grad der Simulation notwendig sein soll und
in welcher Weise die Simulation nachgewiesen sein muß, um die Behörde zu berechtigen, eine derartige Bekanntmachung zu erlassen, das wird schwer zu präzisieren sein. Ich möchte also zur Zeit Bedenken tragen, auf diesen Antrag einzugehen.
Wenn endlich seiten[s] des Herrn Abg. Matthes bei der gegenwärtigen Budgetposition mit Bezug genommen worden ist auf eine allgemeine Altersversorgung, so
glaube ich, daß dieser Gegenstand wohl nicht in unmittelbarer Verbindung mit dieser
Sache steht. (Sehr wahr!)
Meine Herren! Daß wir nicht gut tun würden, eine allgemeine Reichsinvalidenkasse ins Leben zu rufen, darin bin ich mit dem Herrn Abgeordneten vollständig
einverstanden; aber daß die Frage überhaupt gestellt worden ist, was wir tun können,
um den Älteren und Bedürftigeren unter uns, die nicht mehr arbeiten können, ein
gesicherteres Los zu schaffen, als es bisher möglich gewesen ist, daß man dem Gedanken nähergetreten ist, daß auch die Gesetzgebung sich mit der Lösung dieses
Problems zu beschäftigen haben wird, halte ich nicht für einen Nachteil, sondern für
einen großen Vorteil. Ich glaube, daß die besten Köpfe und tüchtigsten Männer unserer und der künftigen Zeit sich mit diesem Problem beschäftigen werden und sich zu
beschäftigen haben werden und daß man überhaupt die Lösung dieses Problems den
24

25

26

Leonce Robert Freiherr von Könneritz (1835-1890), Jurist, seit 1876 sächsischer Finanzminister.
Vgl. die Verordnung des Leipziger Kreishauptmanns Ludwig von Burgsdorff an die Amtshauptmannschaften und die übrigen Polizeibehörden des Leipziger Regierungsbezirks vom
20.4.1875, mit der Mitteilung, daß auf Beschluß des sächsischen Innenministeriums die
vierteljährliche Veröffentlichung von Namensverzeichnissen der eingelieferten vagabundierenden Bettler in den Kreisblättern eingestellt wurde (Sächsisches Wochenblatt für
Verwaltung und Polizei Nr. 17 vom 28.4.1875, S. 77).
Das „Königliche Sächsische Gendarmerieblatt" war ein vom Innenministerium seit 1860
herausgegebenes, halbjährlich erscheinendes Amtsblatt zur Bekanntmachung von Steckbriefen, Suchanzeigen, Vorladungen etc.
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Aufgaben einreiht, mit welchen die gesetzgebenden Faktoren sich zu beschäftigen
haben, halte ich für eine der besten Billten der Entwicklung der Jetztzeit (Sehr
wahr!), eine Blüte, die uns Uber manche traurigen Erfahrungen der Gegenwart nach
meinem Dafürhalten trösten kann. (Beifall.)
Abg. Günther7 : Meine Herren! Der Herr Abg. Matthes richtete namentlich an die
Reichstagsabgeordneten die Mahnung, der Frage des Unterstützungswohnsitzes ihre
Aufmerksamkeit zu schenken. Es wird der geehrten Kammer nicht unbekannt sein,
daß Anträge 28 auf Abänderung des gegenwärtigen Unterstützungswohnsitzgesetzes
bereits am vorigen Reichstag eingebracht wurden, und ich kann versichern, daß ich
mit zu den ersten gehört habe, welche diese Angelegenheit in Anregung brachten.
Die Tendenz der damaligen Anträge ging dahin, das System des Unterstiltzungswohnsitzes teilweise wieder zurückzuführen auf das der Heimat. Wir haben zwar
keinen Augenblick verkannt, daß eine Wiederherstellung des Heimatgesetzes, wie es
in Sachsen und auch in verschiedenen anderen deutschen Staaten bis zu der Zeit, wo
das Unterstützungswohnsitzgesetz ins Leben trat, bestanden hat, in ihrem ganzen
Umfang kaum möglich ist und daß sie Übelstände hervorrufen würde vielleicht beinahe ebensogroß als diejenigen, unter denen wir gegenwärtig leiden. Aber, meine
Herren, wir haben ein Beispiel vor Augen gehabt, das wir nachzuahmen wilnschten,
das sind die Einrichtungen im Königreich Bayern. 29 Bayern hat beim Eintritt in das
Deutsche Reich sich seine Heimatgesetzgebung als ein Reservatrecht erhalten, und
ich bin fest Uberzeugt, Bayern würde heute weniger als je geneigt sein, dieses Reservatrecht aufzugeben. Es befindet sich bei seinem Heimatgesetz viel besser als bei
dem Unterstützungswohnsitzgesetz, welches in den anderen Teilen von Deutschland
eingeführt worden ist. Aber auch das bayerische Gesetz würde einiger Revisionen
und Änderungen wohl bedürfen. In Bayern, meine Herren, kann niemand heimatlos
werden, er muß immer in einem Bezirk seine Heimat haben. Nun wird aber die Heimat nicht zeitlebens und unter allen Umständen in demselben Ort erhalten, sondern
es gibt eine ganze Menge Bedingungen, unter denen die Heimat auf einen andern
Bezirk übergeht. Etwas ähnliches haben wir angestrebt, und ich glaube, es wilrde das
eine sehr glilckliche Vermittlung sein zwischen den früheren Zuständen und den
gegenwärtigen Einrichtungen, welche letztere, wie Sie alle aus Erfahrung wissen,
nichts weniger als befriedigende sind. Der Antrag stieß damals, vielleicht auch, weil
er noch ziemlich neu war, auf mannigfache Schwierigkeiten. Es entstanden eine
Menge anderer Anträge, und die Angelegenheit war für den Augenblick nicht zu
erledigen, sie ist der Reichsregierung zur Erwägung Ubergeben worden, 30 und wir
27

28

29
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Theodor Günther ( 1823-1889), Rittergutsbesitzer in Saalhausen (Amtshauptmannschaft
Oschatz), seit 1860 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags (konservativ), seit
1881 (wieder) MdR (Deutsche Reichspartei).
Theodor Günther hatte in der vierten Legislaturperiode als Mitglied der Fraktion der Deutschen Reichspartei einen Antrag des Angeordneten Karl Gottlob Freiherr von Varnbüler
vom 10.5.1881 unterstützt (Nr. 154 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung), dazu waren Abänderungsanträge von weiteren Abgeordneten eingegangen.
In Bayern bestand das Heimatrecht fort, die alte ,,Heimat" ging nur bei Erwerb einer neuen
verloren. Bedingung für den Erwerb war eine fünf- bzw. zehnjährige Anwesenheit (Gesetz
über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 16.4.1868: Nr. 186 Bd. 7, 2. Halbband,
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Es war dies auf Antrag des Abgeordneten Dr. Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst in
der Reichstagssitzung vom 25.5.1881 geschehen (49. Sitzung vom 25.5.1881, Sten.Ber. RT
4. LP IV. Session 1881, S. 1310).
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haben zu gewärtigen, ob deshalb eine Vorlage 31 erfolgen wird. Ich glaube aber bestimmt, daß die Einführung eines bedingten Heimatrechtes weit vorzuziehen ist den
gegenwärtigen Zuständen, bei denen zahlreiche Individuen fast systematisch in der
Welt herumgetrieben werden und dadurch die Immoralität befördert werden muß.
Die zweite Tendenz, welche unser Antrag verfolgte, war die Bildung von Verbänden, wie sie eben der Herr Minister als wünschenswert erklärte, durch welche die
Armenpflege teilweise wenigstens auf die Bezirke zu verweisen sein würde, 32 vielleicht in noch etwas ausgedehnterer Weise, als der Herr Minister eben aussprach.
Meine Herren! Ich glaube, man könnte noch etwas weiter gehen, namentlich um die
Härten zu vermeiden, unter denen gegenwärtig einzelne Gemeinden leiden. Diese
Härten entstehen namentlich für Landgemeinden in der Nahe der größeren Städte.
Die Arbeiterbevölkerung der Städte wohnt jetzt zum größeren Teil in den benachbarten Dörfern, und die Landgemeinden müssen die zahlreichen Armen, welche unter
den Arbeitern entstehen, unterstützen, während diese Arbeiter gleichwohl ihre Arbeitskräfte in den Städten verwerten. Es wird also durch diese Zustände das Prinzip
des Unterstützungswohnsitzgesetzes vollständig auf den Kopf gestellt; denn nach
diesem Prinzip soll diejenige Gemeinde zur Unterstützung verpflichtet sein, welcher
die Arbeitskraft des Verarmten zugute gegangen ist. Meine Herren! Nicht die Landgemeinden in der Nähe großer Städte gewinnen aber durch die Kräfte der Arbeiter,
sondern die Städte, die in der Nähe liegen, nützen diese Arbeitskraft aus, während
die Landgemeinden gleichwohl die Unterstützung tragen müssen. Weiter aber ist die
Verteilung der Armenlasten sehr ungleich, und namentlich entstehen oft für kleine
Gemeinden ganz unverhältnismäßige Lasten. Denken Sie sich, meine Herren - und
das kommt sehr vielfach vor -, eine kleine Landgemeinde, in der vielleicht bloß drei,
vier größere bäuerliche Besitzer oder ein Rittergut vorhanden sind; außerdem aber
noch eine ganze Masse Wohnhäuser. In diesen Häusern wohnt nun eine Arbeiterbevölkerung, die ja sehr häufig Unterstützung bedarf. Meine Herren! In solchen Fällen
wird die Unterstützungspflicht unter Umständen beinahe eine Existenzfrage für die
wenigen Verpflichteten; es entstehen für die Grundbesitzer Verpflichtungen, die gar
nicht im Verhältnis stehen zu den Lasten, die sonst jemand zu der Armenpflege zu
bringen hat. Schon eine einzige verunglückte Familie belastet dann die zwei oder
drei Grundbesitzer in so empfindlicher Weise, daß man fragen muß, ob bei diesen
Einrichtungen noch eine Gerechtigkeit existiert. Ich sollte also glauben, daß es richtiger wäre, die Bezirke auch schon in solchen Fällen einigermaßen herbeizuziehen
und die einzelnen zu entlasten. Es befinden sich nun freilich bei dem gegenwärtigen
Zustand solche kleine Ackerbaugemeinden sehr wohl, die entfernt von Städten liegen und in denen es lediglich größere Bauergüter gibt. Dort, meine Herren, entsteht
eine Verpflichtung zur Armenunterstützung überhaupt kaum; Arbeiter gibt es sehr
wenig, wenigstens nur solche, die an Ort und Stelle arbeiten und die man wohl allenfalls selbst beschäftigen kann. Ich sollte aber glauben, daß die Unterstützungspflicht
nicht bloß eine Gemeindepflicht ist, sondern auch eine menschliche und zugleich
31
32

Vgl. Nr. 11.
Das ging weniger aus dem Antrag selbst als aus den Ausführungen des Abgeordneten
Freiherr von VarnbUler im Reichstag hervor, der anregte, daß die Landesgesetzgebung größere und große Bezirke bilden soll, welche den einzelnen Gemeinden, den Ortsarmenverbänden in irgendwelcher Weise zu Hilfe kommen, etwa durch Übernahme bestimmter Kategorien von Armenkosten (49. Sitzung vom 25.5.1881, Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session
1881, S. 1291-1299, hier S. 1299).
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eine Staatsbürgerpflicht, und daß es unrichtig ist, wenn durch die jetzigen gesetzlichen Bestimmungen einzelne davon ganz ausgenommen, andere schwer belastet
werden. leb halte es also für richtig, daß wir auf der einen Seite - was freilich nur
durch das Reich möglich sein wird - darauf hinwirken, daß ein bedingtes Heimatrecht anstelle des jetzigen Unterstützungswohnsitzgesetzes eintritt, und weiter, meine Herren, daß man die Bezirkspflicht mehr ausdehnt, und das letztere können wir
auch schon innerhalb des gegenwärtigen Gesetzes. Meine Herren! Wenn die Bezirksverbände die Armenpflege wenigstens teilweise auszuüben haben, dann wird
auch der große Übelstand, der gegenwärtig herrscht, das Abschieben der Armen von
einer Gemeinde zur andern, zum großen Teil vermieden werden, weil ja doch die
Bezirke, nicht die einzelne Gemeinde verpflichtet sind, und weil dann die einzelnen
Gemeinden nicht wie gegenwärtig ein großes Interesse daran haben, die Verarmten
in die Nachbargemeinde zu überweisen. leb halte es deshalb für gerechtfertigt, wenn
die königl. Staatsregierung, die ja - wie ich mit Freude gehört habe - dem Bezirksprinzip sich zuneigt, ihr Augenmerk namentlich auch darauf richtet, die Unterstützungspflicht den Gemeinden teilweise abzunehmen, ohne aber das Gemeindeprinzip
ganz aufzugeben, auf das ich ebenfalls Wert lege, wenn auch nicht einen so hohen,
wie es vielfach sonst geschieht.
Abg. Liebknecht'3: Allseitig ist zugegeben worden, daß die gegenwärtige Armengesetzgebung an den größten Mängeln leidet. Der Herr Minister selber gab zu, daß
sie ein Stückwerk ist, und als Stückwerk ist sie selbstverständlich auch mangelhaft.
Es ist vom Herrn Abg. Günther darauf hingewiesen worden, daß das System der
Armenunterstützung mit Unterstützungswohnsitz, wie wir es jetzt haben, ungerecht
ist und namentlich Landgemeinden, welche in der Nähe von Städten liegen, zugunsten der Städte und zum Nachteil der Landgemeinden belastet. Es ist dies ein Mißstand, der in Wirklichkeit besteht, wie ich auch selber in der letzten Landtagssession
scharf hervorgehoben habe 34 • Aber ich glaube, daß die Vorschläge, welche Herr
Abg. Günther hier gemacht hat: die Rückkehr zu dem Heimatrecht mit teilweiser
Beibehaltung der jetzigen Gesetzgebung uns absolut nichts nützen wird. Ich bin
allerdings überzeugt, daß Bayern mit seinem alten Heimatrecht sich sehr viel bessersteht als wir mit der gegenwärtigen Gesetzgebung; aber auf der anderen Seite bin ich
auch überzeugt, daß Bayern, wenn es ein industrielles und kommerzielles Land wäre, wie dieses Sachsen par excellence ist, mit seinem alten Heimatrecht nicht auskommen würde. Es ist ein vorwiegend bäuerliches Land und die Bevölkerungsverhältnisse sind dem alten Gesetz noch nicht so über den Kopf gewachsen wie hierzulande. In Sachsen ist eine Rückkehr in die alte Heimatgesetzgebung eine absolute
Unmöglichkeit.
Es ist zugegeben worden - und es entspricht vollkommen den tatsächlichen Verhältnissen -, die einzelne Gemeinde ist bei uns nicht mehr imstande, die Armenlast
zu tragen; man braucht Bezirke, Verbände von Gemeinden. leb sage: Das genügt
auch noch nicht, und ich kehre wieder zu dem Vorschlag zurück, den ich vor zwei
33
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Wilhelm Liebknecht (1826-1900), Journalist in Borsdorf (Amtshauptmannschaft Grimma),
seit 1879 Mitglied der II. Kammer des sächsischen Landtags (Sozialdemokrat), seit 1881
MdR (Sozialdemokrat).
Wilhelm Liebknecht in der 9. Sitzung der Zweiten Kammer des sächsischen Landtags vom
25.11.1879 (Mittheilungen über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen während der Jahre 1879-1880. Zweite Kammer, Nr. 9 vom 28.11.1879,
S.99).
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Jahren 35 hier gemacht habe. Eine einheitliche und wirksame Armengesetzgebung,
welche den Anforderungen der Gerechtigkeit und Humanität gleichmäßig entspricht,
wird nicht eher zustande zu bringen sein, als bis das ganze Armenwesen zu einer
Staats- beziehungsweise Reichssache gemacht wird. Darum werden wir nicht herumkommen, wir mögen uns die größte Mühe geben, welche wir wollen. Es wird
geflickt werden, es werden kleine Reförmchen gemacht werden, man wird im Unterstützungswohnsitzgesetz das und jenes zu bessern suchen - alle diese Flickereien
werden nichts nützen. Sie können die Armenlasten nicht gerecht verteilen, wenn Sie
sie nicht durch die Gesamtheit tragen lassen. Fürst Bismarck36 hat das begriffen, und
als er seinen bekannten Plan im Reichstag oder preußischen Landtag entwickelte,
sagte er: Es ist mein Ideal, daß unter anderem auch die Armenlasten ein Teil der
Lasten werden. welche das Reich den Gemeinden abzunehmen hat. 37
Freilich - si duo idem volunt. non est idem. Fürst Bismarck hat in bezug auf das
Gemeindewesen, in bezug auf den Staat andere Begriffe und Ziele als wir. Ich bin
ein Freund der Autonomie, ich will nicht, daß das selbständige Gemeindeleben zerstört werde - Fürst Bismarck ist ein Vertreter des autokratisch-zentralistischen
Staatsprinzips, er will dem Staat, den er diktatorisch regiert, alles geben; kurz, er
strebt die höchste Zentralisation im Staat an. Ich will Zentralisation in vielen Dingen,
wo sie noch nicht besteht; aber ich will sie unbeschadet der persönlichen Freiheit;
ich will innerhalb und neben der staatlichen Zentralisation auch Autonomie der Gemeinden, und ich glaube, daß die Pflichten, welche uns die Humanität auferlegt, bei
Zentralisation des Armenwesens in den Gemeinden besser gewahrt werden als jetzt.
Bei der Armenpflege ist es notwendig, daß individualisiert wird. Nun, das kann sehr
wohl mit dem von mir befürworteten Satz, daß die Armensache Staatssache ist, in
Einklang gebracht werden. Es ist gesagt: Vom Mittelpunkt des Staates, von der Residenz aus läßt sich nicht über jeden einzelnen Fall urteilen. Das will ich auch nicht;
die Regierung soll nur im allgemeinen die Grundsätze feststellen, nach denen gehandelt werden soll, und darüber wachen, daß die Grundsätze der Humanität und der
wahren Volkswirtschaftslehre gewahrt werden. Das kann von dem Staatsmittelpunkt
aus, wo, wie ich voraussetzen muß, doch die Intelligenz versammelt ist, besser geschehen als von kleinen Punkten, wo es dem einzelnen nicht immer möglich ist, sich
auf die Höhe der Aufgabe, die ihm vorliegt, zu stellen.
Es ist weiter die Rede gewesen von dem Vagabundenunwesen. Meine Herren!
Das Vagabundentum ist allerdings ein sehr großer Mißstand; aber sind denn die
Vagabunden etwa selbst daran schuld, daß sie Vagabunden sind? Ist das Leben eines
Vagabunden ein so angenehmes? Wahrhaftig nicht! Wer nur in der Lage gewesen
ist, wie es während der letzten Wahl manchem Reichstagskandidaten passiert ist, ein
paar Tage heimatlos herumirren zu müssen, der wird schon empfunden haben, daß
damit keine Annehmlichkeiten verbunden sind. Diese Vagabunden, auf welche die
Schale des Zorns und der Entrüstung geleert wird, sind Menschen, unglückliche
Menschen, zum Teil verkommene Menschen - gewiß; aber wenn man jahrelang in
35
36
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Ebenda, S. 94.
Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), seit 1871 Reichskanzler, seit 1862 (mit Unterbrechung 1872173) preußischer Ministerpräsident und preußischer Außenminister, seit 1880
preußischer Handelsminister.
Vgl. die Ausführungen von Reichskanzler von Bismarck in der 23. Reichstagssitzung vom
28.3.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 560).
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einem solchen Leben darin ist, dann kann der menschlichen Natur die Sittlichkeit
nicht erhalten werden. Hier stehen wir - ich will es geradezu aussprechen - vor
einem gesellschaftlichen Verbrechen. Daß es Vagabunden gibt, ist ein Fehler der
heutigen gesellschaftlichen Ordnung. Einzelne Menschen soll man nicht dafür verantwortlich machen, daß unsere Zustände mangelhaft sind. Wir sollen auch dem
verkommensten Menschen - um diesen harten Ausdruck zu gebrauchen - gegenüber
nicht die Humanität verleugnen.
Da wird freilich mitunter behauptet: Heute werden die Vagabunden zu gut, zu
human behandelt; der Stock müßte wieder eingeführt werden! Ich habe selbst in
diesem Hause ähnliches aussprechen gehört, als das Vagabundenwesen vor zwei
Jahren hier behandelt wurde. 38 Leider war ich damals durch Schluß der Debatte verhindert, zu reden; aber es wird bald Gelegenheit geben, das Versäumte nachzuholen
und uns ausführlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Zu human! Nun, meine
Herren, wie die Behandlung jener Leute ist, erhellt am besten aus der Tatsache, daß
sehr häufig und namentlich in Sachsen sehr häufig, Vagabunden Verbrechen begehen,
bloß damit sie ins Zuchthaus kommen, daß vor Gericht - wie es in Dresden und anderen Orten geschehen ist - von den Verbrechern offen gesagt wird: Wir haben es bloß
getan, um aus dem Armenhaus heraus und ins Zuchthaus zu kommen. Das Zuchthaus
ist das Ideal für diese Unglücklichen! Das beweist gewiß aufs schlagendste, daß übergroße Humanität ihnen gegenüber nicht geübt wird. Übrigens stimme ich mit dem
Herrn Minister vollkommen überein: Auf dem Gebiet des Amenwesens muß man
präventiv tätig sein. Es ist ein Unglück, und es ist eine Schmach für die heutige Gesellschaft, daß eine so große Anzahl von Armen und Vagabunden existiert. Dieses
Unglück, diese Schmach gilt es zu beseitigen. Abschaffung der Vagabundage, Abschaffung der Armut, das ist die Aufgabe wirklicher Staatsmänner, solcher Minister,
die ihre Aufgabe ganz und voll erfaßt haben. Es muß dafür gesorgt werden, daß wir
gesunde wirtschaftliche Zustände bekommen und jedem Arbeitsfähigen die Möglichkeit lohnender Arbeit geboten wird. Wenn der Herr Minister die projektierten
Invalidenkassen, das Unfallgesetz usw. als eine der erhabensten Aufgaben der Neuzeit hingestellt hat, so ist das bis zu einem gewissen Grade richtig; ich bin ebenfalls
für derartige Einrichtungen. Aber sollen wir erst dann den Menschen helfen, wenn
sie invalid geworden oder verunglückt sind? Ich glaube, es ist unendlich besser,
unendlich staatsmännischer, dafür zu sorgen, daß die Menschen, ehe sie invalid
werden und solange sie arbeitsfähig sind, sich menschenwürdig ernähren und zu
einer gesicherten Existenz gelangen können.
Wir haben in Deutschland seit sieben bis acht Jahren eine sehr ausgedehnte, massenhafte Vagabondage, das läßt sich nicht leugnen. Es liegt dies aber in unseren
traurigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Ich erinnere an das, was Sie vor einigen

38

In der Sitzung des sächsischen Landtags vom 17.2.1880 hatte der konservative Abgeordnete Karl Gustav Ackermann eine Interpellation an die Staatsregierung, in der ein schärferes
gesetzliches Vorgehen gegen das Vagantentum zur Debatte gestellt wurde, begrilndet. Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz hatte es in seiner Antwort als erstrebenswert
bezeichnet, daß das Institut des Landarmen wieder beseitigt werde, und beteuert, er halte
wenigstens für das mit Drohen verbundene Betteln die körperliche Züchtigung für die einzig mögliche Strafe. Wilhelm Liebknecht hatte daraufhin eine Debatte beantragt, der Antrag hatte jedoch keine Mehrheit gefunden (Mittheilungen über die Verhandlungen des ordentlichen Landtags im Königreiche Sachsen während der Jahre 1879-1880. Zweite Kammer, Nr. 48 vom 20.2.1880, S. 909-915, Zitat: S. 914).
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Jahren in den Blättern über Amerika gelesen haben werden, zur Zeit, als dort die
furchtbare Krisis wütete. Da hieß es: eine Million Tramps, zwei Millionen Tramps das heißt Landstreicher - durchstreifen die Vereinigten Staaten, machen alles unsicher, betteln in den Farmen. Wohlan, jetzt hört man nichts mehr von Tramps und
Vagabunden in Amerika. Jetzt ist wieder Arbeit da. Diese amerikanischen Vagabunden waren einfach durch die wirtschaftliche Notlage geschaffen. Es waren ehrliche,
fleißige Menschen, die durch den Hunger aus ihren Hütten und Wohnungen herausgetrieben wurden und sich Arbeit und Brot suchten. Wie gesagt, seit die Arbeitsverhältnisse in Amerika besser geworden sind, hat das ganz aufgehört. Ganz so verhält
es sich in Deutschland. Hätten wir in Deutschland bessere Arbeitsverhältnisse. so
würde auch bei uns die Vagabondage aufhören. Betrachten wir doch unsere wirtschaftlichen Verhältnisse: In welcher Lage befinden sich die arbeitenden Klassen?
Seit sieben bis acht Jahren stehen wir in einer beispiellosen Geschäftskrisis, aus der
wir nicht herauskommen können. Man sagt zwar von oben herab, die Geschäfte
bessern sich, haben sich gebessert; aber gehen Sie in das Erzgebirge, gehen Sie in
die ärmeren Distrikte unseres Landes, die Leute dort, die es doch am besten wissen
müssen, die werden nicht sagen, daß sich die Geschäfte wesentlich gebessert haben.
Arbeit ist zwar im ganzen mehr da; aber die Löhne sind elende, nicht ausreichend
zum menschenwürdigen Leben. Ich habe in diesen Dingen einige Erfahrung. An
mich hat sich mancher um Unterstützung gewendet, ich habe die Fälle untersucht;
hier und da fand ich, daß ich es mit einem sogenannten „arbeitsscheuen Subjekt" zu
tun hatte, das durch die lange Vagabondage entsittlicht worden war - denn nichts
entsittlicht mehr als eben diese Vagabondage, da geht mit der Zeit der energischste
Charakter zugrunde -; es ist mir aber nicht eingefallen, deshalb einen solchen Unglücklichen zu verurteilen. Es ist eben ein gesellschaftliches Unglück. Aber die große Masse der Herumstreicher würden, wenn sie ordentliche Arbeit erhielten, sie
wahrhaftig sehr gern annehmen. Da kommen wir auf die Aufgabe des Staates: die
Staatsmittel nicht für unproduktive Zwecke zu verwenden. Da kommen wir auf die
riesigen Militärbudgets des Reichs, denen auch von den Regierungen der Einzelstaaten zugestimmt wird. Da kommen wir darauf, wie gut es wäre, wenn wir die riesigen
Summen der Budgets des Deutschen Reichs und der Einzelstaaten, statt großenteils
zu unproduktiven und gemeinschädlichen Zwecken, zur geistigen, sittlichen und
wirtschaftlichen Hebung des Volkes für produktive und gemeinnützige Zwecke
verwendeten. Dann könnten wir dazu gelangen, zunächst die Armut zu mildem, zu
vermindern und schließlich sie vollständig abzuschaffen. Und ich glaube, die ganze
Staatsmannskunst ist keinen Schuß Pulver wert, wenn sie es nicht fertigbringen
kann, den Staat zu einer Gesellschaft von wohlhabenden, gebildeten, glücklichen
Menschen zu machen. Wenn ein Staatsmann das tun zu können verzweifelt, dann,
meine ich, ist er nicht flihig, sein hohes Amt zu bekleiden.
(Oho! rechts.)
[... ]
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1881 Dezember 6
Sitzungsprotokoll 1 der Esslinger Armendeputation 3
Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelfälle der örtlichen Armenpflege)
§ 80. Der ledige Johannes Bachmann aus Unterschwandorf, hier unterstützungsberechtigt, war im Laufe verflossenen Frühjahrs bei Bleicher Pommers Witwe in
Urach im Dienst u. wurde von einem Bemhardinerhund derselben gebissen, infolgedessen er vom 21. Mai bis 20. Juni im Krankenhaus zu Urach verpflegt werden mußte mit einem Kostenaufwand von 33 M. 38 Pf.
Die bisherigen Verhandlungen mit der Witwe Pommer haben dahin geführt, daß
diese sich bereit erklärt hat, die Hälfte der Verpflegungskosten mit 16 M. 69 Pf. zu
bezahlen, wenn die hiesige Armenbehörde von dem angesonnenen Prozeß abstehe u.

2

3

4

Stadtarchiv Esslingen Wohlfahrtsamt Nr.21, n. fol.
Anwesend waren: Werkmeister Albert Friedrich Brintzinger, Bäckermeister Jakob Friedrich Goll, Weingärtner Christian Friedrich Hamm, Dekan Franz Eberhard Kübel, Gärtner/Privatier Lorenz Schneider, Hospitalarzt Dr. Ernst Helmut Steudel.
Die Stadt Esslingen hatte Ende 1880 20737 Einwohner gezählt. Ein beträchtlicher Teil der
in Industrie und Gewerbe Beschäftigten entstammte der Fabrikarbeiterschaft, die bedeutendsten Gewerbezweige waren der Maschinenbau und die Metallverarbeitung. Die Ausgaben für die städtische Armenpflege waren, bedingt durch die auch in Esslingen einschneidenden Folgen der wirtschaftlichen Krisenjahre, seit den siebziger Jahren steil angestiegen. 1871 n2 waren 258 Arme unterstützt worden, 1879/80 hingegen 357 (Übersicht
über den Umfang der öffentlichen Armenunterstützung im Königreich Württemberg vor
und nach der Einführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni
1870. Hg. vom K. Ministerium des Innern, Stuttgart 1883, S. 8). Die Ausgaben für das
Armenwesen waren von ca. 12 000 Mark Ende der sechziger Jahre bis 1881 auf ca. 84 000
Mark hochgeschnellt.
Die Armendeputation der Stadt Esslingen war 1874 auf der Grundlage des württembergischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom 17.4.1873 eingerichtet worden. Ihr wurde die laufende Verwaltung des öffentlichen Armenwesens des Ortsarmenverbandes der Stadt Esslingen übertragen. Insbesondere oblag ihr die Bewilligung von
Armenunterstützungen, aber auch die Verwaltung und Beaufsichtigung des Spitals und der
sonstigen öffentlichen Armenanstalten. Alle wichtigen Gegenstände, die über die laufenden Geschäfte hinausreichten, fielen in den Geschäftskreis der Ortsarmenbehörde, die gemäß Art. 9 des Ausführungsgesetzes aus dem Gemeinderat und den ersten Geistlichen jeder Konfession und Parochie bestand (Gesetz zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6.
Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873: Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 109).
Die Armendeputation, die in der Regel einmal wöchentlich zusammentreten sollte, bestand
nach dem von den bürgerlichen Kollegien (Gemeinderat und Bürgerausschuß) der Stadt
Esslingen am 22.1.1874 beschlossenen, am 9.1.1875 von der Regierung des Neckarkreises
genehmigten Statut aus neun Mitgliedern: dem Stadtvorstand (Schultheiß) und dem ersten
evangelischen Geistlichen als gemeinschaftlichen Vorsitzenden, dem katholischen Ortsgeistlichen und sechs gewählten Mitgliedern, von denen vier aus den bürgerlichen Kollegien und zwei aus dem Kreis der sonstigen Einwohnerschaft stammen mußten (Stadtschultheiß Robert Fleischhauer: Oberamtsstadt Esslingen - Organisation der Armendeputation
zu Esslingen, 20.1.1874: Stadtarchiv Esslingen Wohlfahrtsamt Nr.253, n. fol.).
Dorf im Schwarzwaldkreis, heute Neuhausen ob Eck.
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die andere Hälfte Verpflegungskosten mit 16 M. 69 Pf. auf die hies[ige] Armenkasse
übernehme.
Da es sich hiebei um keine Konsequenzen für künftig handelt und der Betrag zu
gering ist, um hierwegen Prozeß zu führen, wird nach Beratung einstimmig beschlossen
l. den Betrag mit 16 M. 69 Pf. auf die hiesige Ortsarmenkasse zu übernehmen u.
zur Zahlung anzuweisen u.
2. von Prozeßerhebung abzusehen.
§ 81. Magdalene Knapp, ledig, 19 Jahre alt, Tochter des hier wohnhaften Georg
Knapp, Portier in der Gasfabrik von Walddorf O[ber]a[mt] Tübingen, ist am 31.
Mai d. J. wegen Geistesstörung in der Heil- u. Pflegeanstalt des Dr. Landerer' in
Göppingen untergebracht worden. Der Vater der Kranken wohnt zwar schon seit
vielen Jahren hier, von seinen 2 Töchtern l. Ehe ist aber seit Einführung des Unterstützungswohnsitzgesetzes die eine zeitweise, die andere aber mit Ausnahme ganz
kurzer Unterbrechungen immer in öffentlicher Fürsorge gestanden u. hat deshalb
auch die Frist zu Erwerbung eines Unterstützungswohnsitzes immer geruht nach der
Bestimmung des Unterstützungswohns[itz]ges[etzes] § 14. 7
Hiernach hat Georg Knapp jetzt noch seinen Unterstützungswohnsitz in seiner
Heimatgemeinde Walddorf OA Tübingen; es hat aber die dortige Armenbehörde auf
die mit näherer Begründung versehenen Anfragen über Anerkenntnis der Kostenersatzpflicht ihre Verpflichtung überhaupt bestritten u. erklärt, daß sie es darauf ankommen Jasse, wegen dieser Angelegenheit in einen Prozeß verwickelt zu werden.
Da nach Lage der Sache der Unterstützungswohnsitz hier nicht anerkannt werden
kann, die hiesige Ortsarmenbehörde aber gemäß der Bestimmung des § 28 des Unterstützungswohns[itz]ges[etzes]8 die vorläufige Fürsorge für die Kranke zu übernehmen verpflichtet war, wird von der Annendeputation beschlossen, an die Ortsarmenbehörde den Antrag zu stellen:
zu Bewirkung des Anerkenntnisses der Erstattungs- u. Übernahmepflicht gegen
den Ortsarmenverband Walddorf OA Tübingen Prozeß anhängig zu machen.
§ 82. Der Schreiner Herrmann Sigler von Calw, verheiratet, Vater von 5 Kindern,
seit 1878 mit Familie hier wohnhaft, ist im Spätjahr 1879 wegen Krankheit unterstützungsbedürftig geworden; nach etwa ¾jährigem Krankenlager hat sich auf kurze
'.Zeit Besserung gezeigt, ist aber bald wieder rückfällig geworden und heute noch krank,
zwar nicht bettlägerig, aber doch so, daß er nur zeitweise u. beschränkt arbeitsfähig ist.
Völlige Genesung ist kaum zu hoffen; ein Aufhören der Unterstützungsbedürftigkeit
der Siglerschen Familie deshalb noch nicht in Aussicht zu nehmen.
5
6

7

8

Dorf im Oberamtsbezirk Tübingen, heute Walddorfhäslach.
Dr. Gustav Landerer (1845-1920), Arzt in Göppingen, seit 1877 Leiter der von seinem
Vater Dr. Heinrich Landerer gegründeten Heil- und Pflegeanstalt Christophsbad.
Das Unterstützungswohnsitzgesetz bestimmte in § 14, daß der Lauf der zweijährigen Frist
zum Erwerb des Unterstützungswohnsitzes am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts während
der Dauer der von einem Armenverband gewährten öffentlichen Unterstützung ruhte
(Nr. 78 Bd. 7, l. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Nach § 28 des Unterstützungswohnsitzgesetzes mußte jeder hilfsbedürftige Deutsche vorläufig von demjenigen Ortsarmenverband unterstützt werden, in dessen Bezirk er sich bei
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand. Der Ortsarmenverband konnte dann einen Anspruch
auf Erstattung beim endgültig unterstützungspflichtigen Armenverband geltend machen.
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Von Erkrankung an ist p. Sigler ohne Unterbrechung in öffentlicher Unterstützung, vorbehaltlich Ersatz an den verpflichtet zu erachtenden Ortsarmenverband
Calw, welcher aber die Ersatzpflicht bestreitet.
Um nun endlich die bestrittenen Unterstützungswohnsitzverhältnisse der Siglerschen Familie zur endgültigen Entscheidung zu bringen u. zum Ersatz der Auslagen
der hiesigen Armenkasse gelangen zu können, wird beschlossen, bei der Ortsarmenbehörde Beschreitung des Rechtsweges gegen den Ortsarmenverband Calw zu beantragen.
§ 83. Jacob Friedrich Rauschnabel, ledig, von hier, ist im Laufe dieses Jahres zur
Aushilfe bei der Krankenwart im Spital aufgestellt worden gegen einen fortlaufenden Taglohn von 30 Pf. nebst Kost, Schlafstelle und Wasch[gelegenheit]. Da ihm
dieser Lohn zu geordneter Instandhaltung der Kleider nicht ausreicht, bittet p.
Rauschnabel um Aufbesserung seines Lohnes.
Vom Hospitalarzt u. Hausvater wird bezeugt, daß p. Rauschnabel neben gutem
Betragen seinen Dienst mit Fleiß versehen habe.
Es wird anerkannt, daß entsprechend den Anforderungen im Dienst der Lohn mit
30 Pf. pr[o] Tag zu gering ist u. deshalb beschlossen, vom 1. Januar 1882 an den
Taglohn auf 50 Pf. zu erhöhen.

§ 84. Katharina Mattes, ledig, von Wäldenbronn 9, welche seit Jahren in öffentli-

cher Unterstützung steht, besitzt 2 Gi.lterstücke im Wert von 600 Mark. Da sie Alters
wegen nimmer imstande, die Gilterstilcke zu bebauen, hat sie am 23. v. M. die Armenverwaltung ermächtigt, solche zu verkaufen u. hat hieran folgende Bedingungen
geknilpft:
l. Vom Erlös sollen ihr zu Bezahlung von Schulden u. einigen andern Bedürfnissen l 00 M. i.lberlassen werden.
2. Den Rest solle die Armenverwaltung in Besitz nehmen als Ersatz der empfangenen und fernerhin noch zu empfangenden Unterstützungen, jedoch unter
dem Vorbehalt, daß auf ihr Ableben die Kosten ihrer Beerdigung aus der Armenkasse bezahlt werden.
Auf den Antrag der Armenverwaltung wird beschlossen,
1. die Bedingungen ad l u. 2 zu genehmigen,
2. die Armenverwaltung zu ermächtigen, den Erlös abzi.lgl[ich] 100 M. in Einnahme zu bringen.
§ 85. Der im Spital untergebrachte krilppelhafte Schneider Ferdinand Feyhl von
hier ist vom Spitalhausvater gemeldet, daß er öfters spät u. im betrunkenen Zustand
heimkomme und mit anderen Hospitaliten Streit habe. Auf Antrag der Armenverwaltung wird beschlossen, den Ferdinand Feyhl in tunlicher Bälde aus dem Spital zu
entfernen u. in einem Kosthaus unterzubringen.
§ 86. Die Dach- u. Fachleute im Spital erhalten bisher am Christtag u. dem darauf
folgenden Feiertag Hospitalkost.
Die 4 Dienstboten im Spital erhielten voriges Jahr je 6 M. als Christgeschenk u.
die Diakonissen im Spital zu einer Christbescherung für die Kranken im Krankenhaus des Hospitals 10 M. aus der Armenkasse.
9

Zu Esslingen a. N. gehörender Weiler.
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Es wird beschlossen, auch dieses Jahr den Dach- u. Fachleuten am 25. u. 26. d. M.
Hospitalkost zu verabreichen u. zum Christgeschenk für die 4 Dienstboten 24 M. u.
zur Christbescherung für die Kranken im Krankenhaus l O Mark aus der Armenkasse
zu verwilligen.
§ 87. Julius Koch, 14 Jahre alt, Schreinerlehrling, Sohn des Tuchmachers August
Koch, ist von seinem Lehrmeister Schreiner Sorg in Backnang fortgeschickt worden,
weil seine Eltern die 2. Lehrgeldrate mit 15 Mark nicht bezahlt haben. Da die Eltern
unbemittelt sind, wird dem Julius Koch, um ihm die Fortsetzung der Lehre zu ermöglichen, beschlossen, die 2. Lehrgeldrate mit 15 M. auf die Lehrgeldstiftung der
Armenverwaltung zu übernehmen.

Nr.4
1881 Dezember 13
Sitzungsprotokoll' der Stuttgarter Armendeputation
Ausfertigung
[Es bestehen Zweifel an dem Verfahren der Armenbehörde, Unterhaltssäumige zwangsweise
zur Arbeit im Armenhaus einzuweisen; sollten die Bedenken von der Regierungsbehörde
bestätigt werden, ist auf eine gesetzliche Ermöglichung des bisherigen Vorgehens zu drängen]
Die Armenbehörde hält derzeit das Verfahren ein, daß sie Personen, welche durch
pflichtwidriges Benehmen die Notwendigkeit der Unterstützung ihrer Angehörigen
herbeiführen und den ihnen als Ersatz dieser Unterstützung angesonnenen, ihrem
Verdienst entsprechenden Beitrag nicht leisten, namentlich auch, wenn auf diese
Personen der P[un]kt 5 des § 361 des Str[af]g[esetz]buchs 2 Anwendung findet, gemäß Abs[atz] 2 des Art[ikel] l des Gesetzes v[om] 17. April 1873 3 die ihren Kräften
angemessene Arbeit im Armenhaus anweist und daß sie, wenn die betreffenden
Personen diese Arbeit nicht freiwillig verrichten, gemäß Abs. 2 des § 5 des Statuts
für das Armenhaus und die Beschäftigungsanstalt4. dieselben in die Beschäftigungs1
2

3

4

Stadtarchiv Stuttgart 201/1 Sozialamt Nr.1445, n. fol.
§ 361 Ziffer 5 bedrohte mit Haft, wer aufgrund von Spiel, Trunk oder Müßiggang in einen
Zustand geriet, daß zum Unterhalt für ihn oder für Personen, zu deren Ernährung er verpflichtet war, durch Vermittlung der Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden
mußte (Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871, RGBl, S. 127).
Art. 1 Abs. 2 des württembergischen Gesetzes zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6.
Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873 (Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 109) lautete: Wenn jemand fiir seine Person oder seine nicht arbeitsfähigen Angehörigen ( ... ) Unterstützung in Anspruch nimmt, so kann solche mittels
Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus, geeignetenfalls mittels Anweisung der
den Kräften der Hilfsbedürftigen entsprechenden Arbeiten außerhalb oder innerhalb eines
solchen Hauses gewährt werden.
Nach § 5 Abs. 2 des Statuts für das Armenhaus und für die Armenbeschäftigungs-Anstalt
in Stuttgart, Stuttgart 1875 (von der Ortsarmenbehörde Stuttgart am 4.12.1873, vom Bürgerausschuß am 11.12.1873 beschlossen und durch Erlaß der Kreisregierung vom
8./13.4.1875 genehmigt) (Stadtarchiv Esslingen Stadtschultheißamt X Bü.2, n. fol.) konn-
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anstalt einweist und bei fernerer Weigerung die zwangsweise Verbringung derselben
in die Beschäftigungsanstalt beim Stadtpolizeiamt beantragt.
Nach P[un]kt 4 u[nd] 5 zu§ 2 der Instruktion vom 30. Mai 1873 zum Gesetz vom
17. April 1873 5 sollte die Berechtigung zu diesem Verfahren nicht wohl beanstandet
werden können. Es sind jedoch Bedenken dagegen aufgrund des Wortlauts des Art. 1
des Gesetzes vom 17. April 1873 entstanden.
Es ist nämlich dort nicht gesagt, daß der, welcher durch pflichtwidriges Benehmen die Notwendigkeit der Unterstützung seiner Angehörigen herbeiführt, insolange, als diese Unterstützung geboten ist, zwangsweise beschäftigt werden darf, sondern nur, daß die in Anspruch genommene Unterstützung mittels Unterbringung in
einem Armenhaus, geeignetenfalls mittels Anweisung entsprechender Arbeit gewährt werden kann.
In den hier in Betracht kommenden Fällen wird aber von den alimentationspflichtigen Angehörigen meistens unmittelbar gar nicht um Unterstützung gebeten oder
wenn Unterstützung in Anspruch genommen wird, so kann die gebotene Unterstützung nicht durch Anweisung von Arbeit gewährt werden, sondern dieselbe muß
darin bestehen, daß für geordnete Unterbringung oder Unterstützung der nicht arbeitsfähigen Angehörigen gesorgt wird.
Wenn in diesen Fällen zuerst der Antrag auf Überweisung an die Landespolizeibehörde6 gestellt werden muß und abzuwarten ist, ob letztere von ihrer Befugnis der
Unterbringung der verurteilten Person in ein Arbeitshaus Gebrauch macht, so wird,
neben dem, daß die Arbeitshäuser überfüllt und die Verpflegungskosten dort nicht
billig sind, der Zweck in der Regel nicht erreicht.
Der P[un]kt 5 des § 361 des Str[af]g[esetz]buchs ist bekanntlich auf diejenigen
Personen, welche absichtlich, namentlich durch Verlassen ihrer Familie, der Unterstützung der letzteren sich entziehen und dadurch das Eintreten der Armenpflege
notwendig machen, nicht anwendbar. Ebenso führen, wie die Erfahrung lehrt, Lohnbeschlagnahmen im Wege der Hilfsvollstreckung deshalb nicht zum Ziel, weil die
hievon Betroffenen alsdann die Arbeit in der Regel sofort wieder verlassen. Die
Armenbehörde steht hienach solchen Personen rein machtlos gegenüber, wenn sie
nicht die Befugnis hat, dieselben zur Arbeit zwingen zu dürfen.
Dies ist bis jetzt das einzige Mittel, das günstig gewirkt hat.

5

6

ten arbeitsfähige Bewohner des Armenhauses im Falle beharrlicher Verweigerung der angewiesenen Arbeit oder bei nachlässiger, für die Gewinnung ihres Lebensunterhalts ungenügender Arbeitsleistung durch die Armenhauskommission in die Beschäftigungsanstalt
versetzt werden, verbunden mit der Verpflichtung zur Arbeitsleistung gemäß Art. l Abs. 2
des württembergischen Ausführungsgesetzes zum Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873.
Verfügung der Ministerien des Innern und des Kirchen- und Schulwesens: Instruktion zu
dem Gesetze vom 17. April 1873, zur Ausführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 30.5.1873, in: Regierungs-Blatt für das Königreich
Württemberg, S. 207.
Bei einer Verurteilung zu einer Haftstrafe aufgrund § 361 Ziffer 3-8 StGB konnte das
Gericht zugleich bestimmen, daß die verurteilte Person nach verbüßter Strafe der Landespolizeibehörde zu überweisen war, die dadurch die Befugnis erhielt, diese bis zu zwei Jahre in einem Arbeitshaus unterzubringen (,,korrektionelle Nachhaft"). Der Begriff ,,Landespolizeibehörde" im Sinne des § 361 StGB bedeutete eine höhere Behörde gegenüber der
Ortspolizeibehörde. In Preußen fungierten als Landespolizeibehörde die Regierungspräsidenten, in Württemberg die Kreisregierungen.
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Sollte die Regierungsbehörde das Verfahren der Ortsarmenbehörde für gesetzlich
anfechtbar halten, so muß es als höchst wünschenswert bezeichnet werden, daß die
bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen in einer Weise abgeändert werden, die
obiges Vorgehen für zweifellos zulässig erscheinen läßt, und wird daher beschlossen: k[önigliche] Stadtdirektion durch Vorlage von Protokollauszug vom Verfahren
der Ortsarmenbehörde Anzeige zu erstatten und zu bitten, falls sie dasselbe beanstandet, höherenorts zu beantragen, daß die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen
entsprechend abgeändert werden. 7

Nr. 5
1881 Dezember 28
Rechenschaftsbericht' des Vorstands des Allgemeinen Vereins gegen
Verarmung und Bettelei in Darmstadt
Druck, Teildruck
[Die Armenpflegerkonferenz in Berlin hat sich u. a. mit der vagabundierenden Bettelei befaßt;
die Arbeit des Vereins lehrt zwischen ehrbarer und moralisch verschuldeter Not zu unterscheiden; eine Pfennigsparkasse wurde eingerichtet; der Verein ist offen für eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen Armenpflege und mit anderen Vereinen]
[... ]
(Annenpflegerkonferenz in Berlin) Vereine nach dem Muster des unsrigen haben
sich jetzt über ganz Deutschland verbreitet, und ihre Vertreter berieten vor wenigen
Wochen zum ersten Male über gemeinsame Interessen. 2 Die Mehrzahl der großen
volkswirtschaftlichen und sozialen Fragen, welche die Armenpflege berühren, namentlich Armenstatistik, Unterdrückung der vagabundierenden Bettelei, Unterstützungswohnsitz, Übernahme von Lasten durch den Staat und Unfallversicherung,
wurden an einen Ausschuß zur Vorberatung für die nächstjährige Konferenz überwiesen; die Mithilfe der Frauen bei der Armenpflege, namentlich der Vereine, wurde
fast allgemein für nützlich und wünschenswert erklärt. Bezüglich der überall zur
brennenden Frage gewordenen vagabundierenden Bettelei waren Referate und Dis7

1

2

Vgl. Nr. 17.
Rechenschaftsbericht des Vorstandes des allgemeinen Vereins gegen Verarmung und
Bettelei zu Darmstadt, die Zeit vom 1. Januar 1880 bis l. April 1881 umfassend. Erstallel
in der Generalversammlung vom 28. Dezember 1881, Darmstadt o. J.
Unterzeichnet vom stellv. Vorsitzenden des Vereins Kaufmann Wilhelm Schwab sen. und
dem Schriftführer Rechnungsrat Julius Petsch. Vereinsvorsitzender war Ministerialrat
Dr. Bernhard Jaup.
Vom II. bis 12.ll.1881 hatte in Berlin als ,,Zweite Versammlung deutscher Armenpfleger" der im Jahr zuvor gegrtlndete Deutsche Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit getagt. Dabei hatte unter Teilnahme zahlreicher Vertreter lokaler „Antibettelvereine" auch
die Frage der Unterdrückung der vagabondierenden Bettelei eine ausgiebige Erörterung
gefunden (Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den für
diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882,
S. 115-190).
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kussion sowohl hinsichtlich der Ursachen als der Mittel zur Abhilfe höchst interessant und belehrend; die Ansichten gingen aber weit auseinander. Der deutsche Wandertrieb, die Gewerbe- und Freizügigkeitsgesetze, das Lehrlingsunwesen und das
Darniederliegen der Geschäfte wurden als Ursachen besprochen und, neben Änderung dieser Gesetze, Einführung von Dienst- und Wanderbüchern, Arbeiten für Gemeindezwecke und größere Strenge als Heilmittel empfohlen. Da weitaus die Mehrzahl dieser Bettler keine Handwerksburschen sind, sondern notorisch als einziges
und vielfach recht gewinnbringendes Geschäft das Betteln betreiben, so liegt einstweilen die Abwehr darin, daß wir durchaus keine Unterstützungen an unseren Türen,
sondern nur durch eine Hand, bei uns das großh[erzogliche] Polizeiamt, verabreichen lassen, welches allein imstande ist, die vielen gefälschten Zeugnisse etc. zu
erkeMen und die listigen Bettler, welche ihre Beute, sei es Geld oder Kleider, nachts
in der Herberge verschweigen, zu unterscheiden von dem Arbeiter, der in Not ist.
Um diese zu unterstützen, haben wir großh[erzoglichem] Polizeiamt in der Periode
unseres Berichts 900 M. ausgezahlt.
Entgegen einer wenn auch vereinzelt in Berlin laut gewordenen Stimme 3, welche
meinte, die Vereine gegen Verarmung und Bettelei schadeten mehr als sie nützten
und zögen erst recht Bettler groß, scheint es zweckmäßig, doch die Zustände, wie sie
gewesen sind, einmal wieder ins Gedächtnis zu rufen. In Darmstadt wurden nach
mehrmaligen gewissenhaften Schätzungen von 1860 bis 1875 jährlich zwischen
25 [000) bis 30000 Gulden 4 in den Läden, Wirtschaften, Privatwohnungen und Straßen nur in kleinen Geldgaben und Almosen an Bettler jeder Art verschenkt, außer
den größeren Unterstützungen der wohlhabenderen Einwohnerschaft; jetzt ist an
diese Stelle der Allgemeine Verein getreten, welcher ungefähr 22000 Mark im Jahr
verausgabt. Der Summe nach kann der Verein also nicht so viel schaden als der
frühere Zustand.
Hierzu kommt nun die Tatsache, daß den Löwenanteil der gewaltigen Summe,
welche früher für Almosen verausgabt wurde, notorisch die listige Bettelei davontrug, welche hierdurch zum gewinnreichsten und damit verlockendsten Geschäft und
in vielen Familien erblich wurde; Bettler jeden Geschlechts und Alters waren überall
in den Straßen und Häusern zu treffen.
Jetzt findet vor allem die ehrbare, unverschuldete Not die nötige Unterstützung,
rasch und aus menschenfreundlicher Hand, ohne sich den Demütigungen der Bettelgänge aussetzen zu müssen, und wenn auch zuweilen weniger Würdige unterstützt
werden müssen, so geschieht es mit so genauer Beschränkung auf das Notwendigste,
daß ihnen die Arbeit, wo immer Kräfte dafür vorhanden sind, stets lohnender erscheinen muß als die Unterstützung. Dabei erachten wir es für einen wichtigen Gewinn für uns alle, daß hochherzige Männer und Frauen Zeit und Mühe unserem

3

4

Vgl. die Diskussionsbeiträge von Landrat Dr. Rudolf Elvers (Wernigerode), Oberbürgermeister Rudolf Ziller (Meiningen), Bürgermeister Karl Pabst (Weimar), Stadtverordnetem
Peter Hubert Knops (Siegen), Kommerzienrat Karl Ostertag (Stuttgart) und Bürgermeister
Alfred Bräunig (Mannheim) (Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu
Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des
Vereins, Berlin 1882, S. 141 f., S. 161, S. 168, S. 174 und S. 180 f.).
1875 war das Großherzogtum Hessen zur Mark als Reichswährung übergegangen. Der
Tauschkurs für den bis dahin gültigen süddeutschen Gulden hatte bei 1 Gulden = 1,71
Mark gelegen.
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menschenfreundlichen Helferdienst widmen, und der Verkehr so vieler intelligenter
Personen mit ihren Pfleglingen kann nur gute fruchte bringen.
(Erkenntnis der Ursachen der Verannung) Als ein wichtiges Ergebnis dieses Verkehrs dürfen wir unsere Erkenntnis der Ursachen der Verarmung betrachten. Während es uns in Hunderten von Fällen gelang, der ehrbaren Not alter, kranker oder
vortibergehend arbeitsunfähiger Personen die nötige Hilfe in genügendem Maße zu
bringen, war unsere Wirksamkeit überall da, wo Mangel an Fleiß, Genügsamkeit,
Mäßigkeit, Ordnungsliebe, Reinlichkeit und Sparsamkeit die Ursachen der Verarmung waren, nur von geringem, vortibergehendem Nutzen. Wohl wurde durch strenge Vorschriften der Reinlichkeit in der Suppenanstalt, in den städtischen Schulen
und in der Kleinkinderschule versucht, diese Tugend in die Familien zu bringen;
wohl wurde versucht, durch guten Rat und durch freundliche und erste Ermahnungen
auf den rechten Weg zu leiten; aber es gelang doch nur in seltenen Fällen, die einmal
Unterstützten so selbständig zu machen, daß sie nicht bei neuer Not wieder um Hilfe
nachsuchten.
(Anleitung zur Sparsamkeit) Hier gab es, um dauernd zu helfen, nur das eine Mittel, die Leute dazu zu bringen, daß sie aus eigener Kraft in guten Zeiten vorsorgten
für die Zeit der Not, für ihr Alter, für die Zukunft ihrer Kinder - durch Sparsamkeit.
Diese Gedankenreihe war es, welche die erste Pfennigsparkasse in Deutschland hier
ins Leben rief. 5 Zur Zeit unserer vorigen Generalversammlung wollten nur wenige
an einen Erfolg unseres Unternehmens glauben; man riet uns dringend ab mit der
Behauptung, daß die Leute teils nicht sparen könnten, teils nicht sparen wollten und
ganz gewiß alle nicht sparen würden; aber siehe da, als Beträge von fünf Pfennigen
an alsbald nach empfangenem Wochenlohn in zahlreichen, passend in allen Stadtteilen gelegenen offenen Lokalen an jedem Sonnabend eingelegt werden konnten,
beteiligten sich rund 5 000 Personen mit Uber 108 000 einzelnen Einlagen und ersparten 48 500 Mark schon im ersten Jahr. Die gegebene Anregung war auch in den
besser situierten Schichten der Bevölkerung wirksam, von welchen ungleich zahlreichere Einlagen als bisher direkt zur städtischen Sparkasse gemacht wurden, und
ebenso sind bereits mehrere Hundert unserer Pfennigsparer zu Marksparern geworden, welche direkt in die städtische Sparkasse einlegen.
Durch diesen Erfolg hat sich nun die Sachlage vollständig geändert; mit erstaunlicher Geschwindigkeit haben sich die Pfennigsparkassen in ganz Deutschland, ja,
über die Grenzen Deutschlands hinaus verbreitet; allein im Großherzogtum Hessen
bestehen schon ungefähr vierzig, wobei bemerkenswert ist, daß, während Vereine
gegen Verarmung und Bettelei sich in Landgemeinden erfahrungsgemäß nur schwer
bilden lassen, Pfennigsparkassen in den kleinsten Dörfern mit Erfolg gegründet
wurden.
Daß bei den Pfennigsparkassen so viele wackere Männer sich zu menschenfreundlicher Arbeit sofort bereit fanden, noch mehr aber, daß in unserer Stadt die zur
Hilfe dargebotene Hand von so vielen Tausenden ergriffen wurde, darf uns mit den
schönsten Hoffnungen erfüllen, denn es liegt kein Grund vor, weshalb der Erfolg
nicht überall ein gleich guter sein sollte; wenn zum guten Ziel die richtigen Wege
gewählt werden.
5

Die Darmstädter Pfennigsparkasse war als die erste ihrer Art 1880 vom Allgemeinen Verein gegen Verarmung und Bettelei gegründet worden. Während die städtische Sparkasse
Einlagen erst ab einer Mark annahm, erlaubte die Pfennigsparkasse auch das Sparen von
Pfennigbeträgen.
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[ ... ] Weitere Ausfiihrungen zu den Vorzügen der Pfennigsparkassen.

(Verhältnis zur öffentlichen Armenpflege und anderen Vereinen) Immer freundlicher gestaltete sich unser Verhältnis zur städtischen Armenpflege. Unser Verein
steht der ernsteren Schwester, welcher vorzugsweise die Erfüllung gesetzlicher
Pflichten obliegt, als milde Vertreterin der Menschenliebe ergänzend zur Seite, hier
verhütend, daß aus Unglücksfällen die dauernde Verarmung werde, dort das ehrbare
Alter oder vorübergehend Arbeitsunfähige durch Unterstützung von der Inanspruchnahme der städtischen Armenpflege ganz abhaltend, endlich im Einverständnis mit
derselben einzelnen und Familien, welche in städtischer Pflege stehen, durch Zuschüsse ihr Los erleichternd. In zahlreichen Fällen, welche einen größeren Aufwand
erforderten, fand eine gemeinsame Verwendung der Mittel, sowohl mit der städtischen Armenpflege als mit anderen Vereinen statt, welchen letzteren wir fortdauernd
sorgfältigst Auskunft geben bezüglich der Bitten, welche an sie gelangen. Gleiche
Auskunft gibt unser Verein auch vielen Privaten, welche sich deshalb an ihn wenden, und es wäre höchst wünschenswert, wenn niemand die kleine Mühe scheuen
möchte, solche Erkundigung bei uns einzuziehen.
[ ... ] Ausfiihrungen zur Mitglieder- und Beitragsentwicklung, zur Verwendung der Mine/
und zur erwogenen Errichtung eines Arbeitsnachweises.

Nr. 6
1881 Dezember 31
Bericht 1 des Breslauer Oberbürgermeisters Ferdinand Friedensburg 2 für die
Deutsche Gemeinde-Zeitung3

Druck, Teildruck
[Die wirtschaftliche Notlage hat zu einer gestiegenen Belastung der Armenpflege geführt;
Familienväter lassen ihre Familie immer häufiger der öffentlichen Unterstützung anheimfallen; die der Stadt hiergegen zur Verfügung stehenden Zwangsmittel sind ungenügend]

[... ]

Bei der städtischen Armenpflege war nach wie vor strengste Sparsamkeit ein leitender Grundsatz der Organe der Armenverwaltung, die jedoch ein stetes Anwachsen
des Armenbudgets nicht zu verhindern vermochte. Die wirtschaftliche Notlage,
welche in der dreijährigen Periode des letzten Verwaltungsberichtes noch keine
erheblichere Steigerung sowohl bezüglich der Zahl der Unterstützten als der verwendeten Summen zur Folge gehabt hatte, hat diese Wirkung in der Periode von
1877/80 des jetzt vorliegenden Berichtes ohne Zweifel gehabt.
1

2

Oberbürgermeister Friedensburg: Die Stadt Breslau, i(m) J(ahr) 1880, in: Deutsche Gemeinde-Zeitung Nr. 53 vom 31.12.1881, S. 39-61, hier S. 45-49. Der Bericht war einer aus
einer ganzen Reihe städtischer Verwaltungsberichte, die am Ende des Jahres in der Deutschen Gemeinde-Zeitung erschien.
Ferdinand Friedensburg (1824-1891), Jurist, seit 1879 Oberbürgermeister von Breslau.
Die Deutsche Gemeinde-Zeitung war 1862 begründet worden, behandelte alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und erschien wöchentlich sonnabends in Berlin. Herausgeber und Redakteur war Dr. Hermann Stolp.
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Diese Wirkung zeigt sich namentlich bei einer vergleichenden Betrachtung der
A. Extra-Unterstützungs-Empfänger, deren Zahl 1875: 880, I 876n7: 1 221,
1877n8: 1570, 1878n9: 1 721 und 1879/80: 2 372 betrug.
Die Steigerung dieser Kategorie ist wesentlich darauf zurückzuführen, daß die
Verwaltung sich in dringenden Fällen der Unterstützung arbeitsfähiger, aber zeitweise durch unverschuldete Aroeitslosigkeit in Not geratener Personen, namentlich wenn
dieselben noch Familien zu ernähren hatten, unterziehen mußte.
B. Ständige Almosengenossen (eigentliche) waren durchschnittlich 1875: 2719,
1876n7: 2785, 1817n8: 2954, 1878n9: 3124, 1879/80: 3326.
Die Einwirkung der wirtschaftlichen Notlage auch auf diese Position erklärt sich
wesentlich aus folgenden Erscheinungen: a) Ältere und kränkliche, nicht mehr völlig
arbeitsfähige Personen, die in besseren Zeiten den notdürftigen Unterhalt noch teils
durch Unterstützungen der Angehörigen, teils durch geringen Nebenerwerb fanden,
haben diese Hilfsquellen vielfach verloren. b) Der Tod des Familienvaters ließ öfter
als früher die mit mehreren Kindern gesegneten Witwen ohne alle Hilfsmittel und
Gelegenheit zur eigenen Erhaltung. c) Die Fälle, daß Familienväter sich von ihren
Familien entfernten und diese der öffentlichen Unterstützung anheimfallen ließen,
haben sich in erschreckendem Maße vermehrt. Auch hiervon liegt die Ursache zum
Teil in der allgemeinen wirtschaftlichen Kalamität.
Mancher sonst brave Aroeiter ist, weil es ihm schwer ward, hier lohnende Arbeit
zu finden, in die Fremde, oft ins Ausland gegangen, um solche zu suchen. Oft dauerte es lange Zeit, bis er solche fand und die Fürsorge für seine, inzwischen der öffentlichen Armenpflege anheimgefallene Familie wieder übernehmen konnte; oft reichte
auch die schließlich auswärts gefundene Arbeit eben nur aus, um den Mann selbst
am ArbeiL'>ort zu erhalten; oft auch war das Suchen nach Arbeit vergebens, und
mancher, anfänglich redlich um Arbeit bemühte Mann hat bei dem Ziehen von Ort
zu Ort den ursprünglichen Zweck aus den Augen verloren und ist der Gewohnheit
des Landstreichens verfallen. Zum anderen Teil freilich steht die beklagte Erscheinung mit der Arbeitskrisis nicht im unmittelbaren Zusammenhang. In vielen Fällen
vielmehr ist das Verlassen der Familie lediglich auf Trägheit, gelockerte Familienbande, mangelndes Pflichtbewußtsein, geringes Ehrgefühl zurückzuführen. Immer
häufiger kommen die Fälle vor, daß arbeitsfähige Männer, die sehr gut imstande
wären, ihre Familien zu ernähren, dieselbe verlassen, anderweit, sei es hier am Ort,
sei es auswärts, Wohnung nehmen und jede fernere Beihilfe zur Ernährung der Ihrigen verweigern, sei es, weil sie aus ehelichen Mißhelligkeiten eine Rechtfertigung
hierfür herleiten, sei es, weil ihnen eben das Aroeiten für eine starke Familie unbequem geworden ist und sie nach verminderter Anstrengung oder aber nach voller
Verwendung des Verdienstes für die eigenen Bedürfnisse Verlangen trugen. Die
öffentliche Armenpflege muß sich dann meist der Verlassenen annehmen; oft gelingt
es nach einiger Zeit, durch Belehrung und Drohung das Familienhaupt zur Pflicht
zurückzuführen; zumeist aber gelingt dies in Gutem nicht, vielmehr verweigern die
Betreffenden (soweit es überhaupt gelingt, ihrer habhaft zu werden) unter nichtigen
Vorwänden die Wiederübernahme der Fürsorge für die Ihrigen. Ein zwangsweises
Vorgehen gegen die Renitenten aber führt nur zu oft zu der Überzeugung, daß die
der Behörde vom Gesetz gegebenen Zwangsmittel in der Praxis sich als durchaus
unzulänglich erweisen.
Der Anspruch auf Ersatz der verauslagten rückständigen Unterstützungen ist zunächst schon deshalb, weil das einzige in den meisten Fällen dieser Art in Betracht
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kommende Exekutionsmittel, die Lohnbeschlagnahme, nicht zugelassen wird.4 in der
Regel von vornherein aussichtslos. Das sog[enannte] Resolutverfahren5, auf Feststellung und Durchführung der Verpflichtung zu laufender Alimentation, bietet neben
manchen Unbequemlichkeiten (z.B. der, daß für jeden Klagefall der Kommune
gegen einen hier Wohnhaften das Oberverwaltungsgericht in Berlin erst um Bestellung einer Spruchbehörde ersucht werden muß!) viele Vorzüge; durchgreifende
Erfolge sind auch mittels desselben einfach deshalb nicht zu erreichen, weil die
Lohnbeschlagnahme, die wie gesagt in der Regel das einzige in Betracht kommende
Exekutionsmittel bildet, zur Beitreibung fortdauernder Leistungen sich erfahrungsmäßig auch nicht eignet. Die demnächst in Betracht kommende Strafbestimmung des
§ 361 [Ziffer] 5 R[eichs]st[raf]g[esetz]b(uch], die u. a. denjenigen trifft, der durch
Trunksucht oder Müßiggang die Notwendigkeit öffentlicher Unterstützung seiner
Familie verschuldet, ist in der Praxis selbst notorisch liederlichen Subjekten gegenüber oft schwer zur Anwendung zu bringen. Namentlich in einer Stadt wie Breslau,
wo die für ein Strafverfahren dieser Art zur Kooperation berufenen Behörden, Armenverwaltung, Polizei und Polizeianwaltschaft, gänzlich voneinander getrennt, bei
ihrem großen Geschäftsumfang miteinander nur in bürokratischer Form zu verkehren
in der Lage und je auf die nicht immer prompte und sachgemäße Berichterstattung
ihrer Organe angewiesen sind, ist es oft ungemein schwierig, das Vorhandensein
aller Tatbestandsmomente in derjenigen Vollständigkeit und bis zu dem Grade der
Evidenz, die der Richter zu fordern befugt und verpflichtet ist, zu beweisen, zumal in
einer Zeit, wo der Einwand unverschuldeter Arbeitslosigkeit nicht die Vermutung
gegen sich hat. Ganz unverwendbar ist die Strafbestimmung in all den Fällen, wo der
Betreffende nicht grade arbeitsscheu ist, sondern nur selbstsüchtigerweise seinen
ganzen Verdienst für sich verbraucht und seine Familie darben läßt.
Trotz all dieser Schwierigkeiten und den mit der aufzuwendenden Mühewaltung
in keinem Verhältnis stehenden Aussichten auf Erfolg hat die Verwaltung, wo es
irgend anging, und zwar, je mehr das beregte Unwesen um sich griff, immer häufiger
und energischer von den erwähnten Zwangsmitteln Gebrauch zu machen versuchen
müssen. Indem sie so, dann und wann wenigstens, einem Pflichtvergessenen das
Unrechtmäßige seiner Handlungsweise fühlbar machte, andern gegenüber aber den
festen Willen, dem Unrecht nicht ruhig zuzusehen, dokumentierte, hat sie getan, was
ihr möglich war. Je mehr Gebrauch aber von diesen zu Gebote stehenden Mitteln
gemacht wurde, desto mehr mußte die Überzeugung Platz greifen, daß eine wirksame Bekämpfung des Übels ohne die Gewährung schärferer und handlicherer Waffen
4

5

Das Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, vom 21.6.1869
(Nr. 13 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) bestimmte, daß die Vergütung für
Arbeit und Dienste erst dann verpflindet werden durfte, wenn die Leistung erfolgt und der
vorgesehene Tag der Vergütung abgelaufen war, ohne daß der Berechtigte diese eingefordert hatte. Der gesetzliche Ausschluß der Lohnbeschlagnahme fand allerdings keine Anwendung auf die Beitreibung der gesetzlichen Alimentationsansprüche der Familienmitglieder.
Auf Antrag des unterstützenden Armenverbandes erfolgender Beschluß (Resolut) der
Verwaltungsbehörde, mit dem die verpflichteten Personen angehalten werden konnten, ihrer Unterhaltspflicht zu genügen (vgl. § 65 des preußischen Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 8.3.
1871: Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Die Armenverbände konnten ihren Erstattungsanspruch hier auf dem Verwaltungs- statt dem Rechtsweg geltend machen.
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Nr. 6

seitens der Gesetzgebung nicht möglich sein dürfte. Als deshalb im März 1879 die
königliche Regierung unter anderen, die Abänderung der Armengesetzgebung betreffenden Vorschlägen auch über den: .,durch eine Bestimmung im Sinne des
Art[ikel] 13 des ehemaligen preußischen Gesetzes vom 21. Mai 18556 den Behörden
wieder die Befugnis zu geben, Personen, deren nicht arbeitsfähigen Angehörigen
öffentliche Unterstützung gewährt werden muß, ohne vorgängige gerichtliche Prozedur zur Arbeit (innerhalb oder außerhalb eines Arbeitshauses) anzuhalten"7 zur gutachtlichen Berichterstattung aufforderte, trug der Magistrat kein Bedenken, diesem
Vorschlag mit gewissen Modifikationen (Entscheidung durch die Verwaltungsgerichte 1. Instanz, Beschränkung des Zwanges auf höchstens 6 Monate) zuzustimmen.
Der Steigerung der Zahl der Extra-Unterstützungs- und Almosenempfänger entspricht selbstredend eine Steigerung
C. der Kosten der gewöhnlichen offenen Armenpflege, deren Summe (aus der
Kämmerei) betrug
I878n9
1879/80
I876n7
I877n8
1875
260311 M.,
224392 [M.]
201698 [M.J
207377 [M.J
239656 [M.J
die Steigerung also in den Jahren 1875 bis 1879/80 im ganzen etwa 29 %. Das ist
eine erhebliche, in Anbetracht der notorisch sehr schlimmen Lage eines großen Teiles der untern Klassen aber nicht überraschende Vermehrung; daß sich dieselbe nicht
weit höher stellte, ist nur durch die große Sparsamkeit und die außerordentlich eingehende und strenge Prüfung jedes einzelnen Unterstützungsgesuches seitens der
Armendirektion und ihrer Hilfsorgane (Bezirksvorsteher und Armenväter) ermöglicht worden. Daß aber auf der andern Seite diese Sparsamkeit nicht etwa übertrieben
wurde und daß die Gemeinde auch ihre gesetzlichen Pflichten den Notleidenden
gegenüber erfüllt hat, beweist die Tatsache, daß auf die ziemlich häufig vorgekommenen Beschwerden zurückgewiesener Petenten seitens der höheren Instanzen (Bezirks- bzw. Provinzialrat) mit ganz verschwindenden Ausnahmen regelmäßig abweisende Bescheide ergangen sind.
D. Die Kosten der (einheimischen) offenen Armenkrankenpflege betrugen
I876n7
I877n8
I878n9
1879/80
1875
28984[M.J
31494[M.J
3127l[M.]
37308[M.J
41149M.
Die Steigerung von 1875 bis 1879/80 beträgt hier 42 %, ist also erheblicher als
bei C. Sie ist selbstredend nicht auf eine Vermehrung der Krankheiten unter den
Armen, sondern auf eine Vermehrung derjenigen, die ohne Almosengenossen zu
sein, die Armenkrankenpflege in Anspruch nehmen, zurückzuführen. Die Gewährung der unentgeltlichen Krankenpflege erfolgt, wenn auch immer nur nach strenger
Prüfung der Bedürftigkeit, doch in einfacheren Formen und leichter als die Gewährung anderer Unterstützungen; dieselbe gilt auch wohl in manchen Kreisen kaum als
6

7

Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 31. Dezember 1842 über die Verpflichtung zur
Armenpflege und die Aufnahme neu anziehender Personen vom 21.5.1855 (Nr. 7 im Anhang zu Bd. 7, 2. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Anlaß war ein Runderlaß des preußischen Innenministers Botho Graf zu Eulenburg an die
Oberpräsidenten vom 28.2.1879 gewesen, in dem um eine gutachtliche Stellungnahme zu
einer Reihe von Novellierungsvorschlägen zum Unterstützungswohnsitzgesetz - darunter
auch dem genannten Vorschlag- ersucht worden war, wozu vorher die Bezirksregierungen
gehört werden sollten (Nr. 152 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. dort auch Nr. 153). Dies hatte die Breslauer Regierung zu dem Erlaß vom März
1879 veranlaßt.

1881 Dezember 31

39

Almosen; es ist daher erklärlich, daß in schlechten Zeiten die Neigung, diese Art
öffentlicher Unterstützung nachzusuchen, sich am ehesten kundgibt.
Die bei weitem erheblichste Steigerung aber zeigen
E. die Kurkosten für auswärts Verpflegte, welche betrugen
I876n7
I877n8
I878n9
1875
1879/80
12238 M.
3670[M.]
439l[M.]
720l[M.]
8047[M.]
Diese Ziffern geben leider zugleich ein Bild von dem Überhandnehmen des
Landstreichertums im Deutschen Reich, denn ein sehr großer Teil, wenn nicht die
Mehrzahl der qu[ästionierten] Unterstützungen, wenn auch nicht den Geldbeträgen,
so doch der Zahl der Pflegefälle nach, entfällt auf Personen, die mehr oder minder
als Landstreicher zu betrachten sind, junge Leute, hauptsächlich im Alter von 20 und
einigen Jahren, die, unter der Angabe, Arbeit zu suchen, auf allen Straßen das Reich
durchziehen, hie und da gelegentlich in Arbeit treten, vielfach aber nur bettelnd von
Stadt zu Stadt ziehen und ihre Fortexistenz der Heimatkommune lediglich dadurch
erkennbar machen, daß von Zeit zu Zeit Rechnungen auswärtiger Krankenhäuser für
Verpflegung derselben an Fußkrankheiten, Unterschenkelgeschwüren, Krätze und
ähnlichen Krankheiten einlaufen, die, solange der Verpflegte noch hier den Unterstützungswohnsitz hat, nach den gesetzlichen Bestimmungen berichtigt werden müssen. Diesem Übelstand gegenüber ist, wenigstens von der Heimatgemeinde aus, gar
nichts zu machen, schon deshalb nicht, weil die Anzeige von der Aufnahme in die
auswärtige Anstalt in der Regel erst zu einer Zeit hier eintrifft, wo anzunehmen ist,
daß der Betreffende inzwischen wieder weitergewandert ist. Bei der rapiden Steigerung der qu. Kurkosten (von 1875 bis 1879/80 im Verhältnis von 100: 333, also um
233 % ) wäre eine Gegenüberstellung der diesseits von fremden Armenverbänden
erstattet erhaltenen Kurkosten interessant. Diese Ziffer ist indessen für die letzten
Jahre nicht festgestellt worden. Die in dieser Hinsicht hauptsächlich ins Gewicht
fallende Position der Einnahme des Allerheiligenhospitals (Kur- und Verpflegungskosten-Eingänge) umfaßt auch die von Privatpersonen erstatteten Beträge.
Auch ohne ziffermäßige Feststellungen gestatten die Erfahrungen der Verwaltung, einige nicht uninteressante Erscheinungen in dieser Hinsicht mitzuteilen. Während nämlich die erwähnten, diesseits gezahlten Kurkosten zum größeren Teil an
nichtschlesische Armenverbände, vielfach an süd- und westdeutsche, zu zahlen waren, fielen die diesseits zur Erstattung zu liquidierenden weit überwiegend schlesischen Verbänden zur Last; süd- und westdeutsche konkurrierten hier fast gar nicht.
Während ferner, wie erwähnt, die diesseits gezahlten Kurkosten großenteils durch
vagabondierende Breslauer verursacht waren, betrafen die Fälle, in denen diesseits
für Rechnung auswärtiger Verbände Hospitalpflege (nur diese kommt hier wesentlich in Betracht) gewährt wurde, zum weitaus größeren Teil Personen, die hierorts in
Arbeit oder Dienst gestanden oder sonst aus dauernder Veranlassung sich aufgehalten hatten.
[ ... ]
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Nr. 7
1882 Januar 21
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen 2
Druck, Teildruck
[Ortsarmenverbände sind zur Erstattung der Armenunterstützung an andere Armenverbände
verpflichtet, wenn Personen trotz erkennbar bevorstehender Hilfsbedürftigkeit durch Gewährung des Reisegelds abgeschoben worden sind]

[ ... ]
Gründe:
Die erstinstanzliche Abweisung des Klägers mit seinen Ansprüchen sowohl mit
dem gegen den Ortsarmenverband der Stadt Calw erhobenen Ersatzanspruch als
auch mit dem gegenüber dem Landarmenverband des Oberamtsbezirks Calw geltend
gemachten Übernahmeanspruch erachtet das Bundesamt für nicht gerechtfertigt. 4
Es war für das Stadtschultheißenamt zu Calw nicht schwer vorauszusehen, daß
die mit vier unerzogenen Kindern aus der Schweiz ausgewiesene vermögenslose
Witwe N. durch ihrer Hände Arbeit sich und die Kinder weder in Calw noch in der
ursprünglichen Heimat ihres verstorbenen Ehemannes Eckardroth zu ernähren im3

2

3
4

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von
Wilhelm Wohlers, Heft XIV (l. Dezember 1881 bis 30. November 1882), Berlin 1883, S. 8486.
Das Bundesamt für das Heimatwesen war durch das Unterstützungswohnsitzgesetz vom
6.6.1870 geschaffen worden(§§ 41-52) und hatte im August 1871 seine Arbeit aufgenommen. Es besaß die Rechtsstellung eines höchsten reichsgesetzlichen Verwaltungsgerichtshofs für Streitsachen zwischen Armenverbänden. Für Streitsachen zwischen Armenverbänden und einzelnen Bürgern war es nicht zuständig, hier bestand kein besonderes Verfahren und existierte keine eigene Verwaltungsgerichtsbarkeit. Indem das Bundesamt eine
rege Rechtsprechung zu den Rechtsverhältnissen der Armenverbände untereinander entfaltete, präzisierte es mittelbar indes auch die Anspruche und Pflichten der Hilfsbedürftigen und
damit den materiellen Armutsbegriff. Es übte so einen erheblichen Einfluß auf die Armenpflegepraxis aus. Das Bundesamt war als Berufungsinstanz zuständig für die Streitsachen
zwischen Armenverbänden verschiedener Bundesstaaten. Gehörten die Armenverbände demselben Bundesstaat an, sollte auf dem landesgesetzlich vorgeschriebenen Weg entschieden
werden. Der Landesgesetzgebung blieb es dabei aber vorbehalten, das Bundesamt auch als
Berufungsinstanz für intraterritoriale Streitsachen zwischen Armenverbänden fungieren zu
lassen. Von dieser Möglichkeit hatten 15 Bundesstaaten Gebrauch gemacht, darunter auch
Preußen; das Gros der vom Bundesamt zu entscheidenden Fälle betraf deshalb nicht interterritoriale, sondern Landessachen. Die Mittelstaaten Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden hatten hingegen ein Verfahren ohne Beteiligung des Bundesamtes vorgesehen. Das
Bundesamt bestand aus einem vom Bundespräsidium auf Vorschlag des Bundesrats auf
Lebenszeit ernannten Vorsitzenden und mindestens vier auf gleiche Weise berufenen Mitgliedern. Der Vorsitzende wie auch mindestens die Hälfte der Mitglieder mußte die Qualifikation zum höheren Richteramt besitzen. Sitz des Bundesamtes war Berlin.
Erste Instanz war der Verwaltungsgerichtshof in Stuttgart gewesen.
Kläger war der Ortsarmenverband Eckardroth (Kreis Schlüchtern), der zum einen gegen
den Ortsarmenverband Calw wegen Verletzung der vorläufigen Unterstützungspflicht aufgrund § 28 des Unterstützungswohnsitzgesetzes Prozeß führte, zum anderen aber auch gegen den Landarmenverband des Oberamtsbezirks Calw auf Übernahme der Witwe N. nach
§ 31 des Unterstützungswohnsitzgesetzes klagte.
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stande sein, vielmehr alsbald der Armenpflege anheimfallen werde, wie es in der Tat
geschehen ist. Die wenigen Franken, welche die Witwe N. in Calw noch besaß,
konnten die Familie unmöglich vor der Not schützen, auch wenn die arbeitsfähige Frau
in Calw, wo sie von früher her bekannt war, Arbeit fand und nach Kräften arbeitete.
Noch weniger aber konnte mit einiger Sicherheit darauf gerechnet werden, daß sie in
Eckardroth, wo sie unbekannt war, ohne Armenunterstützung sich werde durchhelfen
können. Das Stadtschultheißenamt zu Calw hat auch nach der eigenen Darstellung des
Ortsarmenverbandes Calw die Mittellosigkeit der Witwe N. gekannt, und gerade deshalb. weil sie sich in Calw nicht wohl ernähren könne, die Abreise betrieben und durch
Verwilligung von Reisegeld ermöglicht. Unter solchen Umständen liegt in der Gewährung von Reisemitteln - wie das Bundesamt schon früher in ähnlichen Fallen angenommen hat5 - eine widerrechtliche Abwälzung der Fürsorgepflicht, mag auch öffentliche Unterstützung vorher noch nicht notwendig gewesen und nicht beansprucht worden sein. Denn die Hilfsbedürftigkeit ist immerhin als eine solche, welche den Eintritt
öffentlicher Unterstützung in Kürze notwendig machen werde, dem abschiebenden
Armenverband erkennbar geworden, und wenn sich dieser Verband der unmittelbar
bevorstehenden Unterstützung dadurch entzog, daß er einen anderen Armenverband
mit der Fürsorge belastete, so enthält sein Verfahren alle Merkmale einer Zuwiderhandlung gegen R[eichs]g[esetz über den Unterstützungswohnsitz] § 286 • Der Ortsarmenverband Calw ist demnach verpflichtet, dem Kläger die widerrechtlich abgewälzte
Armenlast abzunehmen und die notwendigen Armenpflegekosten zu erstatten.
Kläger hat indessen Übernahme der für eine nicht bestimmt begrenzte Zeit hilfsbedürftigen Familie N. statt von dem Ortsarmenverband Calw, von dem Landarmenverband des Oberamtsbezirks Calw beansprucht. Dieser Anspruch ist nach RG
§§ 30, 31 7 begründet, da die Hilfsbedürftigkeit der Familie als eine kurz vorüberge5

6
7

Anmerkung in der Quelle: S(iehe) Wohlers, .,Das Reichsgesetz etc.", 2. Ausgabe, S. 37, 39,
40 (Wilhelm Wohlers, Das Reichsgesetz Ober den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870,
erläutert nach den Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, 2. Auflage,
Berlin 1880). S. auch Heft XI (recte: XII) Nr. 15 D; (Heft) XIII, Nr. 13 (der ebenfalls von
Wohlers herausgegebenen Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimatwesen). Das
Bundesamt für das Heimatwesen hatte in einer Entscheidung vom 10.4.1880 erklärt, daß in
dem Gewähren eines Zehrgeldes für die Fahrt zu einem anderen Ort unter Umständen ein
unbefugtes Abschieben und damit eine Verletzung der vorläufigen Unterstützungspflicht
nach§ 28 des Unterstützungswohnsitzgesetzes liegen konnte. Es hatte das Vorliegen eines
solchen Falles für den konkreten Streitgegenstand seinerzeit aber verneint (Entscheidungen
des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm
Wohlers, Heft XII (1. Januar bis 31. Dezember 1880], Berlin 1881, S.42f.). In einer anderen Streitsache hatte das Bundesamt hingegen in seiner Entscheidung vom 19.3.1881 die
Verletzung der vorläufigen Unterstützungspflicht für gegeben erachtet und erklärt, daß
dem Kläger in einem solchen Fall - dem widerrechtlichen Abschieben eines Hilfsbedürftigen ohne Unterstützungswohnsitz mittels Gewährung von Reisegeld - die Wahl blieb, entweder den zur endgültigen Unterstützungsleistung verpflichteten Landannenverband oder
den Armenverband, der sich seiner vorläufigen Unterstützungspflicht entzogen hatte, in Anspruch zu nehmen (Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und
herausgegeben von Wilhelm Wohlers, Heft XIII (1. Januar 1881 bis 1. Dezember 1881],
Berlin 1882, S.47f.).
Vgl. Nr. 3 Anm. 9.
§ 30 des UnterstUtzungswohnsitzgesetzes erklärte in Abs. 1 b für Unterstützte ohne Unterstützungswohnsitz denjenigen Landarmenverband für erstattungspflichtig, in dessen Bezirk
sich der Unterstützte bei Eintritt seiner Hilfsbedürftigkeit befand. Nach § 31 war der Ar-
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hende im Sinne des Gesetzes nicht betrachtet werden kann und nach dem Obigen als
im Bezirk des mitverklagten Landarmenverbandes zuerst hervorgetreten, weil dem
Ortsarmenverband Calw erkennbar geworden, anzusehen ist.

Nr. 8
1882 Januar 26
Sitzungsprotokoll1 des Münchner Armenpflegschaftsrats
Druck, Teildruck
[Einführung in die Tätigkeit als Armenpflegschaftsrat: Ermittlung und Kontrolle der Verhältnisse der Gesuchsteller bilden die Grundlage der öffentlichen Armenpflege; diese ist durch
das Armenstatut dezentralisiert worden; eine engere Abstimmung mit der privaten Wohltätigkeit ist nötig; erstrebenswert ist, den arbeitslosen und arbeitsfähigen Bedürftigen Arbeit zu vermitteln)

Herr B[ürger]m[eister] Dr. von Erhardt2 eröffnet die Sitzung mit folgender Ansprache:
Meine verehrten Herren! Der neu gebildete Arrnenpflegschaftsrat3 ist heute zum
ersten Mal versammelt. Neu treten ein Herr Stadtpfarrer Schrädler4 von Giesing, ein
durch das Gesetz kraft seines Amtes berufenes Mitglied, 5 die Abgeordneten des
Magistrats und des Gemeindebevollmächtigtenkollegiums6 und die gewählten Armenverband zur Übernahme des Hilfsbedürftigen verpflichtet, sofern die Unterstützung
nicht in nur vorübergehender Arbeitsunfähigkeit begründet lag.
1

2
3

4

5

6

Münchener Gemeinde-Zeitung Nr. 9 vom 29.1.1882.
Die ,,Münchener Gemeinde-Zeitung" diente seit 1871 als Amtsblatt des Magistrats, des Armenpflegschaftsrats, der Lokalbau- und der Lokalschul-Kommission und als Organ für die
gesamte Gemeindeverwaltung Münchens. Sie erschien zweimal wöchentlich und enthielt
seit 1872 die Protokolle der öffentlichen Sitzungen städtischer Gremien.
Dr. Alois von Erhardt (1831-1888), Jurist, seit 1870 Erster Bürgermeister von München.
Im Januar 1882 hatte eine neue, ,,ultramontan" dominierte Mehrheit im Münchner Gremium der Gemeindebevollmächtigten Einzug gehalten. Auch die Zusammensetzung des Armenpflegschaftsrats hatte sich entsprechend der neuen Mehrheitsverhältnisse geändert. In
Übereinstimmung mit dem bayerischen Gesetz, die öffentliche Armen- und Krankenpflege
betreffend, vom 29.4.1869 (Nr. 194 Bd. 7, 2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung) bestand der Annenpflegschaftsrat in München in der Wahlperiode 1882/1884
aus den beiden Bürgermeistern, fünf vom Magistrat abgeordneten Magistratsräten, vier
vom Kollegium der Gemeindebevollmächtigten abgeordneten Mitgliedern, elf Pfarrern und
einem Rabbiner, 36 gewählten Annenpflegschaftsräten, dem Bezirksarzt und je einem Vertreter des Vereins für freiwillige Armenpflege und des Vereins zur Unterstützung mit
Brennmaterial.
Johann Baptist Schrädler (1825-1896), seit 1881 katholischer Stadtpfarrer in München und
erster Vorstand der St. Vinzentiuskonferenz Heiliges Kreuz-Giesing.
Nach Art. 22 des bayerischen Gesetzes, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend, vom 29.4.1869 waren sämtliche Pfarrvorstände der Gemeinde kraft Amtes Mitglied
des Annenpflegschaftsrats.
Nach der Gemeindeordnung für das rechtsrheinische Bayern vom 29. April 1869 wurden
die Gemeindeangelegenheiten durch den Bürgermeister und Magistrat als Verwaltungsbe-
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menpflegschaftsräte. Ich heiße die sämtlichen neu eintretenden Mitglieder im Namen
dieses Kollegiums willkommen. Ich habe die sämtlichen neu eintretenden Mitglieder
heute ins Amt einzuführen und die neu gewählten Annenpflegschaftsräte zugleich
durch Handgelübde zu verpflichten. Für alle Mitglieder sind die Normen des Armengesetzes 7 und unseres Organisationsstatuts8 maßgebend.
Die öffentliche Armenpflege ist ein höchst wichtiger, aber auch ein dornenvoller
Zweig der kommunalen Verwaltung. So dankbar die Aufgabe ist, unverschuldete
Armut zu unterstützen, so undankbar ist der Verkehr mit jenen Personen, die ihre
Armut selbst verschuldet haben oder die um Unterstützungen nachsuchen, ohne
solcher zu bedürfen. Sie werden allen Gesuchstellem mit jenem Takt gegenübertreten, welchen die Würde ihres Amtes erfordert. Sie werden aber zugleich Ihre volle
Energie darauf verwenden, daß die tatsächlichen Verhältnisse genau ermittelt, die
Armenbeschriebe jederzeit evident gehalten und daß die Ihrer Obhut anvertrauten
Armen in ihrem Wandel und in ihren Lebensverhältnissen überwacht werden. Diese
Ermittlungen und Kontrollen bilden die Hauptgrundlagen einer ersprießlichen Tätigkeit, und ich hoffe, daß Sie zwischen allzugroßer Strenge und zwischen einer zu
weitgehenden Milde die rechte und billige Grenze einhalten werden.
Durch das Statut ist unsere öffentliche Armenpflege dezentralisiert; 9 die Zentralisation der Armenpflege war bei der Größe unserer Stadt nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Dezentralisation liegt auch in dem Prinzip der Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung aber setzt voraus, daß die Männer, in deren Hände die Ausübung der
öffentlichen Rechte und Verpflichtungen gelegt ist, ihres Amtes mit Liebe, mit Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, mit Verständnis und Umsicht walten.
Die Armenverwaltung nimmt einen nicht unerheblichen Teil der kommunalen
Mittel in Anspruch. 10 Wird von den Kommissionen nicht mit der nötigen Sparsamkeit, Genauigkeit und Umsicht verfahren, so kann leicht der Fall eintreten, daß über

7

8

9

10

hörden und durch das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten als Gemeindevertretung
besorgt. Die Gemeindebevollmächtigten wurden von den wahlberechtigten Bürgern unmittelbar gewählt.
Gesetz, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend, vom 29.4.1869 {Nr. 194
Bd. 7, 2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Satzung für die öffentliche Armenpflege in München, 15.1.1876, Stadtarchiv München
Wohlfahrt Nr.163.
Vor der Reorganisation des Münchner Armenwesens waren die einzelnen Unterstützungsgesuche von den Mitarbeitern des zentralen Armenbüros geprüft und war auch zentral über
die Gesuche entschieden worden. Im Zuge der Neuordnung waren statt dessen 14 {später
18) Bezirksarmenpflegekommissionen eingerichtet worden, die regelmäßig zusammentraten, um über die anstehenden Unterstützungsanträge zu beraten und zum Teil auch selbständig zu beschließen. Die Bezirke waren in Distrikte eingeteilt und für diese Distriktspfleger bestellt worden. Die Bezirksversammlungen berieten den Armenpflegschaftsrat bei
erstmaligen Unterstützungen in begutachtender Funktion, über die Fortdauer bewilligter
Unterstützungen entschieden sie selbständig.
Der 1880 zur Deckung des Defizits der Armenkasse von der Gemeindekasse geleistete
Zuschuß hatte sich auf 366291 Mark belaufen, gegenüber dem Jahr 1875 hatte dies ein
Anstieg um 70 Prozent bedeutet {G. Reinfelder, Prüfung der Rechnung der Lokal-Armenpflege per 1880, 27.1.1882: Stadtarchiv München Wohlfahrt Nr. 773, n. fol.). Die Gesamtausgaben der Gemeinde hatten 1880 bei 7 604 058 Mark gelegen {Bericht über die gesammte Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Haupt- und Residenzstadt München in den Rechnungsjahren 1879, 1880 und 1881, München 1888, S. 581,
und Anhang III, S. 17).
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die Grenzen der dem Armenpflegschaftsrat zugewiesenen Mittel hinaus verfügt
wird. Den Kommissionen werden daher die Etats zugestellt, innerhalb deren sie sich
zu bewegen haben, und dieselben sind dafür verantwortlich, daß diese Etats nicht
überschritten werden. Sind in einzelnen Fällen Mehrausgaben unvermeidlich, so ist
es Aufgabe der Kommissionen, unter Darlegung der Gründe rechtzeitig um Nachtragskredite einzukommen.
Eine besonders schwierige Aufgabe fällt der XX. Kommission zu, welche sich
mit den auswärts befindlichen Amten zu beschäftigen hat und welche in jeder Sitzung des Armenpflegschaftsrates mit einer großen Reihe von Anträgen an denselben
herantritt.
Um die Geschäftsführung der einzelnen Kommissionen zu kontrollieren, ist eine
eigene Revisionskommission zu bilden, welcher periodisch sämtliche Akten der
übrigen Kommissionen vorzulegen sind, welche dieselbe prüft und die Behebung
wahrgenommener Anstände herbeizuführen hat. Dieser Kommission und den zu
bestellenden 2 Revisoren obliegt die schwerste Aufgabe, und ich empfehle Ihnen, für
dieselbe Ihre tüchtigsten Kräfte zu wählen.
Daß das Statut den hier bestehenden Bedürfnissen angepaßt ist und daß seine Bestimmungen anstandslos durchgeführt werden können, dafür kann ich mich auf die
Erfahrungen einer nahezu zwölfjährigen Praxis berufen. Meine Herren! Ich gebe
mich der Hoffnung hin, daß es auch Ihnen gelingen werde, das Armenwesen unserer
Stadt an der Hand der Organisation im Sinne des Gesetzes durchzuführen.
Wohl weiß ich, daß durch unsere Organisation nicht alle Aufgaben des öffentlichen Armenwesens gedeckt sind. Der reich entwickelte Wohltätigkeitssinn der hiesigen Bevölkerung ist in hohem Maße anzuerkennen, und neben stets fließenden
Schenkungen und Vermächtnissen zugunsten der öffentlichen Armenpflege bestehen
zahlreiche Vereine für Wohltätigkeits- und Armenzwecke. Ich bin weit entfernt,
diese Vereinstätigkeiten aufgehoben und in einem Ganzen konzentriert zu wünschen;
aber lebhaft würde ich wünschen, daß zwischen diesen Vereinstätigkeiten und der
öffentlichen Armenpflege ein Band gesucht und gefunden würde, durch welches eine
genaue Fühlung gewonnen und eine Zersplitterung der Mittel vermieden würde.
Vereinte Kraft macht stark, durch gegenseitige Fühlung könnte dem Mißbrauch der
Wohltätigkeit gesteuert und durch die gemeinsamen Mittel dem wirklich Bedürftigen
mehr als bisher unter die Arme gegriffen werden. Bis jetzt ist es nur gelungen, den
Verein für freiwillige Armenpflege 11 und den Verein zur Unterstützung mit Brenn11

Der Verein für freiwillige Armenpflege war am 22.7.1869 unter maßgeblicher Mitwirkung
liberaler Honoratioren gegründet worden, seine Gründung stand in engem Zusammenhang
mit der Neuordnung des bayerischen Armenwesens durch das Armengesetz vom
29.4.1869. Die Organisationsstruktur des Vereins war bewußt der Organisation der öffentlichen Armenpflege nachempfunden. Die aktiven Mitglieder des Vereins waren vielfach
auch als Armenpfleger in der öffentlichen Armenpflege tätig. Die Bereitschaft des Vereins,
mit der öffentlichen Seite zusammenzuarbeiten, fand nicht zuletzt darin seinen Ausdruck,
daß mit der städtischen Armenpflege routinemäßig Informationen über die konkrete Hilfstätigkeit ausgetauscht wurden. Auf diese Weise sollten Mehrfachunterstützungen vermieden werden. Von der öffentlichen Armenpflege wurden alle erstmaligen Unterstützungsgesuche zunächst an den Verein für freiwillige Armenpflege verwiesen. 1882 wurden von
dem Verein 721 in München heimatberechtigte, 361 nicht heimatberechtigte Personen dauernd unterstützt, zusammen mit den vorübergehend unterstützten Personen und Familien
2097 Fälle (Verein für freiwillige Armenpflege in München, Vierzehnter Jahresbericht
1882, München 1883: Stadtarchiv München Wohlfahrt Nr.1913).
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materialien 12 zu bestimmen, mit der öffentlichen Armenpflege Hand in Hand zu
gehen, und zwar dergestalt, daß sie gewissermaßen als Teile und organische Ergänzungen der öffentlichen Armenpflege betrachtet werden können.
Der Haus- und Straßenbettei zählt auch hier nicht zu seltenen Vorkommnissen.
Dieser beklagenswerten Erscheinung kann nur durch Konzentration der Kräfte vorgebeugt werden und wie mir scheint nur dadurch, daß jeder Bettler an eine bestimmte Adresse verwiesen werden kann, woselbst er das Nötigste sicher erhält. Ist hiefür
Vorsorge getroffen, so ist es nicht schwer, den Bettler von der einzelnen Tür ab- und
an jene Adresse zu verweisen. Letztere wird alsbald den Gewohnheitsbettler erkennen und demselben die gebührende Behandlung angedeihen lassen.
Eine dankbare Aufgabe der Armenpflege wäre es ferner, dem arbeitslosen, aber
arbeitsfähigen Dürftigen Arbeit zu vermitteln. Ich leugne nicht, daß diese Arbeitsvermittlung ein schwer zu lösendes Problem ist; allein viribus unitis ließe sich hierin,
wenn auch nicht alles, doch vieles erreichen; das ist meine Überzeugung, der ich um
so mehr Ausdruck geben zu müssen glaube, als Arbeit in einer großen Zahl der Fälle
eine bessere Unterstützung ist denn ein bescheidener Geldbetrag und als überdies
durch Arbeitsvermittlungen der Konto der Unterstützungen erheblich abzumindem
sein dürfte.
Ich beschränke mich darauf, diese Desiderien angeregt zu haben; Initiativen werde ich nicht und in keinem Falle zur 2.eit ergreifen; vorerst wird unsere Kraft darin
einzusetzen sein, daß die Fortführung der Armenpflege in den bisherigen Bahnen
gesichert werde.
Indem ich nunmehr zur Verpflichtung der gewählten Herrn Armenpflegschaftsräte schreite, erlaube ich mir, dieselben nur noch darauf hinzuweisen, daß sie auch die
Pflicht des Amtsgeheimnisses zu erfüllen haben; und ich nochmals die sämtlichen
neu eintretenden Mitglieder willkommen heiße, ersuche ich die neu gewählten Herrn
Armenpflegschaftsräte bei dem Namensaufruf vorzutreten und das Handgelübde an
Eides Statt abzulegen.
Nach vorgenommener Verpflichtung wird in die Tagesordnung eingetreten.
[ ... ]

12

Der Verein zur Unterstützung mit Brennmaterialien bestand seit 1830 und war eng mit
dem Verein für freiwillige Armenpflege verbunden. Der Verein besorgte, bezuschußt von
der städtischen Armenpflege, den Ankauf von Brennmaterialien und die Verteilung unter
den Armen. Auch er hatte sich bereit erklärt, die städtische Armenpflege mit genauen Informationen über seine Unterstützungstätigkeit zu versehen.
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Nr. 9
1882 Februar 3
Bericht 1 des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main an die Bezirksregierung
in Wiesbaden
Entwurf
[Die Organisation des städtischen Annenwesens ist nicht mehr zeitgemäß; um zu einer einheitlicheren, wirksameren, den Mißbrauch verhindernden Ordnung des Annenwesens unter
bürgerschaftlicher Beteiligung zu gelangen, bedarf es einer gründlichen Reform; eine entsprechende Armenordnung wird zur Genehmigung vorgelegt]

Der königlichen Regierung beehren wir uns hiemeben
l. eine Armenordnung2 für die Stadt Frankfurt a[m] M[ain],
2. eine Geschäftsordnung und lnstruktion 3 für das Armenamt
mit dem ergebensten Antrag vorzulegen, den Erlaß der ersteren als Ortsstatut hochgeneigtest genehmigen zu wollen.
Die von beiden städtischen Kollegien4 einstimmig angenommene Armenordnung
ist das Ergebnis längerer Beratungen sowohl innerhalb der städtischen Kollegien als
auch mit den Pflegämtem der von der Armenordnung berührten öffentl[ichen] Stiftungen.
Die Organisation des hiesigen Armenwesens, insbesondere der Verwaltung und
äußeren Stellung der öffentl. Stiftungen der Stadt Frankfurt, welchen die Tragung
der öffentlichen Armenlasten der Freien Stadt F[rank]furt nach Maßgabe der Stiftungsordnung vom Jahre 18335 oblag, bedarf einer gtündlichen Reform, um eine
größere Einheitlichkeit, ein zweckmäßigeres Zusammenwirken der verschiedenen
öffentlichen Stiftungen mit der kommunalen Armenverwaltung und eine systematisch geordnete Mitwirkung der Bürgerschaft herbeizuführen. Die gegenwärtig bestehenden Einrichtungen6 haben sich schon längere Zeit hindurch als in keiner Weise
mehr ausreichend erwiesen, um den wachsenden Anforderungen und Aufgaben der
Gegenwart gerecht zu werden. Der Mangel an Einheitlichkeit und Pfleglichkeit in
1

2
3
4

5
6

Stadtarchiv Frankfurt am Main Magistratsakten V 7 Bd. l, n. fol.
Die Ausfertigung des Schreibens ist nicht überliefert.
Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 7 Bd.1, n. fol.
Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 7 Bd. l, n. fol.
Protokoll der Sitzung des Magistrats der Stadt Frankfurt a. M. vom 6.1.1882, Nr. 41 (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsprotokolle P 15, n. fol.); Protokoll der Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 24.1.1882, § 54 (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Stadtverordneten-Versammlung P 867, n. fol.).
Allgemeine Stiftungsordnung vom 3.12.1833 (Gesetz- und Statuten-Sammlung der Freien
Stadt Frankfurt, Bd. 5, S. 119).
Als mit der Einführung der Freizügigkeit und der gesetzlichen Verankerung des UnterstUtzungswohnsitzprinzips die Voraussetzungen für eine Bindung der öffentlichen Armenunterstützung an das Bürgerrecht entfielen und die alte Ordnung des Armenwesens, die sich
auf die öffentlichen milden Stiftungen gestützt hatte, nicht mehr genügen konnte, war die
Unterstützung derjenigen Armen, die nicht unter die Obsorge der Stiftungen fielen, zunächst der 1869 neu eingerichteten „Städtischen Polizeisektion" übertragen worden. Für
die Anstaltsunterbringung war die Polizeisektion aber auf die Stiftungen angewiesen geblieben, und sie verfügte auch über keine ehrenamtlichen Pfleger.
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der Erteilung von Spenden und in der Verwendung von Stiftungsmitteln hat neben
den gewaltigen Ausgaben der öffentl. und privaten Stiftungen und der individuellen
Wohltätigkeit, welche insgesamt sich auf mehr als 2 Millionen M. jährlich beziffern,
dennoch die der kommunalen Kasse obliegenden Ausgaben für Armenzwecke seit
dem Jahre 1870 auf fast M. 500 000 steigen lassen. 7
Während das preußische Gesetz vom 8. März 1871, betr[effend] die Ausführung
des Bundesgesetzes über den Unterstlltzungswohnsitz, 8 das Ziel verfolgt, die Armenpflege zu einem kommunalen Verwaltungszweig zu machen und der Zersplitterung derselben vorzubeugen, und zu diesem Behufe in den §§ 16 ff. 9 eine Reihe
einschneidender Bestimmungen enthält, besteht bis zum gegenwärtigen Augenblick
in unserer Stadt eine solche Zusammenhangslosigkeit der öffentlichen Institute für
kommunale Armenpflege, als welche die hiesigen öffentl. Stiftungen, die im Eigentum der Stadtgemeinde stehen, anzusehen sind, mit der unmittelbaren kommunalen
Armenpflege, daß sie mit den Intentionen des angezogenen Gesetzes in keinem Fall,
kaum aber mit den ausdrücklichen Vorschriften desselben (vgl. § 19 dieses Gesetzes 10) in Einklang zu bringen sind.
Die erste Aufgabe mußte daher darin bestehen, die hauptsächlichsten öffentlichen
Stiftungen
1. den Allg[emeinen] Almosenkasten,
2. das Hospital zum heiligen Geist,
3. das Waisenhaus,
4. das St. Katharinen- und Waisenhausstift und
5. das Versorgungshaus
in eine organische Verbindung mit der städtischen Armenverwaltung wiedereinzuführen, ohne im übrigen die stiftungsmäßigen Zwecke und die Rechte der Stiftungen
zu alterieren.
Sodann kam es darauf an, die jetzige, lediglich bürokratische kommunale Armenverwaltung nach dem in vielen deutschen Städten bewährten Muster des sog[enannten] Elberfelder Systems umzugestalten und eine lebendige Mitwirkung der Bürgerschaft selbst einzuführen.
Wir glauben, diese beiden Hauptziele durch den Inhalt der Armenordnung erreichen zu können. Dieselbe läßt die bestehenden Stiftungen als solche unberührt, nicht
minder die gegenwärtige Form der Verwaltung durch von den städtischen Kollegien
gewählte Pflegschaften und ändert nur an der Verwaltung und den Formen der Organisation, soweit als dies durch den vorgesteckten Zweck der Herstellung einer
organischen Verbindung mit der kommunalen Armenverwaltung unerläßlich gefordert wird.
7

8
9

10

Nach dem Bericht des Magistrates, die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten am Schlusse des Etatjahres 1882/83 betreffend, Frankfurt a. M. 1883, S. 113115, beliefen sich die städtischen Kosten in der Krankenpflege im Rechnungsjahr 1882/83
auf 273 564 Mark, in der Armenpflege auf 160 973 Mark.
Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
§§ 16-18 des preußischen Ausführungsgesetzes behandelten die Umwandlung und räumliche Begrenzung der dem Unterstützungswohnsitzgesetz vom 6.6.1870 nicht entsprechenden Ortsarmenverbände.
§ 19 des preußischen Ausführungsgesetzes bestimmte, daß alle besonderen Behörden
aufgehoben wurden, die für die Verwaltung der örtlichen Amenpflege neben den durch die
Gemeindeverfassungsgesetze geschaffenen Gemeindebehörden bestanden. Auf letztere
hatten alle gesetzlichen Rechte und Pflichten jener Behörden überzugehen.
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Das preußische Gesetz vom 9. April 1873, betr. die Aufhebung verschiedener Gesetze und Verordnungen der ehemals Freien Stadt F[rank]furt, 11 gewährt den Stadtgemeinden die Befugnis, neue Stiftungs- und Verwaltungsordnungen zu erlassen,
überhaupt die Verwaltung der öffentlichen Stiftungen auf diesem Wege anderweit zu
regeln, soweit nur nicht die Zwecke und Rechte der betr. Stiftungen wie das Recht
auf die Teilnahme an den Nutzungen derselben berührt werden.
Wir gestatten uns, nun zum Nachweis, daß die Armenordnung sich vollständig
innerhalb dieser der Stadtgemeinde zugewiesenen Kompetenz bewegt, ergeb[en]st
Bezug zu nehmen
l. auf die anl[iegende] gedruckte Denkschrift des Oberbürgermeisters Miquel,
betr. die Reorganisation der Armen- und Wohltätigkeitsverwaltung der Stadt F[rank]furt a[m] M[ain] vom 11. Februar 1881, 12
2. auf den gleichfalls gedruckt anliegenden Vortrag an die Stadtverordnetenversamrnlung, 13
3. auf den Bericht der eingesetzten gemischten Kommission über die Armenordnung14.
Alle in Betracht kommenden generellen und speziellen Fragen sind in diesen
Schriftstücken so ausführlich und erschöpfend erörtert, daß wir Wesentliches nicht
mehr hinzuzufügen haben.
Königliche Regierung wird sich aus dem Inhalt dieser Schriftstücke überzeugen.
daß wir zu der unbedingt notwendigen Reform nur unter sorgfältiger Berücksichtigung des historisch Gewordenen und der bestehenden Rechtsverhältnisse geschritten, dennoch aber zu einer wirklich organischen Gestaltung der Armenverwaltung
gelangt sind.
Die befolgte Methode zur Lösung der schwierigen Aufgabe hat denn auch ihre
guten Früchte getragen, und wir dürfen wohl behaupten, daß, wie schließlich die
städtischen Kollegien sich einstimmig für die Vorlage erklärten, dieselbe auch von
der Zustimmung der Bürgerschaft getragen wird; selbst manche in den hergebrachten Gewohnheiten Befangene und daher von vornherein der Reform wenig geneigten
Elemente haben sich nachträglich vollständig beruhigt, während auch die einer radikaleren Auffassung Huldigenden sich mit dem Erreichten zufrieden stellten.
Die Stadt F[rank]furt bildet durch ihre Lage an der Grenze zwischen Nord- und
Süddeutschland, durch die Wohlhabenheit und Wohltätigkeit ihrer Bürger und durch
das Vorhandensein einer sehr großen Anzahl reicher Stiftungen einen Anziehungspunkt für die arme Bevölkerung einer weiten Umgegend. Es ist die höchste Zeit, die
bestehenden Unterstützungs- und Wohltätigkeitseinrichtungen so zu gestalten, daß
sie imstande sind, einesteils zur Abwehr, andernteils zur Tragung der unter allen
Umständen wachsenden Armenlasten.
Zu diesem Behufe war nicht bloß die Einordnung der öffentlichen Stiftungen in
den Organismus des Armenwesens, namentlich durch Gewährung von Sitz und
11

PrGS, s. 177.

12 Nr. 1.
13

Vortrag des Magistrats über die Reorganisation des bisherigen Armen- u. Stiftungswesens
vom 19.8.1881 (Stadtarchiv Frankfurt a. M. StW 1923, fol. 20-43 Rs.); Druck: Protokoll
der 29. Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 30.8.1881, §424, S. 222-232
(Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 7 Bd. 1, n. fol.).
14 Bericht der gemeinsamen Kommission, die Reorganisation des Armen- und Stiftungswesens betreffend, vom 2.1.1882 (Stadtarchiv Frankfurt a. M. StW 1923, fol. 47-57 Rs.).
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Stimme an dieselben in der Armendeputation erforderlich, sondern es wird auch
einer auf der Grundlage der Selbstverwaltung organisierten Armenpflege weit eher
gelingen. eine lebendige freiwillige Verbindung mit den bestehenbleibenden konfessionellen Almosenkasten und den zahlreichen Privatstiftungen und Wohltätigkeitsinstituten herzustellen und dauernd zu unterhalten. Auf diese Weise wird der gegenwärtig vorhandene. weitverbreitete Übelstand, daß erwerbslose oder gar erwerbsunfähige Personen und Familien sich nach hier begeben, aus Stiftungs- oder sonstigen
Privatmitteln 2 Jahre unterhalten werden und dann der öffentlichen Armenpflege
anheimfallen, wenigstens erheblich gemindert werden können.
Bettelei und Vagabundage, welche hierorts in hohem Maße überhandgenommen
haben, werden gleichfalls durch eine vom allgemeinen Vertrauen der Bürgerschaft
getragenen Armenpflege, der man sorgfältige Prüfung des Bedürfnisses und gleichmäßige genügende Befriedigung desselben beimißt, viel eher mit gutem Erfolg bekämpft werden können. Jetzt wird durch die Privatwohltätigkeit das Unwesen des
Bettels häufig wohl auch deswegen unterstützt, weil es an dem rechten Verhältnis zu
der Bürgerschaft herrschenden jetzigen öffentlichen Armenpflege fehlt. Nicht minder wird es in Zukunft viel leichter sein, das jetzt vielfach vorkommende Erschleichen unberechtigter Hilfe und das Gewähren von übermäßigen Unterstützungen aus
verschiedenen Stiftungen, die miteinander in keiner Verbindung stehen, zu verhüten.
Die öffentl. Stiftungen haben schon bisher, mit Ausnahme des Allg[emeinen]
Almosenkastens, die Beschränkung auf die Altbürger aufgegeben, welche auch
rechtlich ganz unhaltbar ist. Die jetzige Verwaltung des Allg. Almosenkastens steht
aber auch auf dem Standpunkt, daß die Mittel des Almosenkastens rechtlich zur
Unterstützung aller Hilfsbedürftigen, welche hierorts den Unterstützungswohnsitz
haben, zu verwenden sind, da doch selbst die Stiftungsordnung vom Jahre 1833 15
dem Allg. Almosenkasten die Aufgabe stellt, hilfsbedürftige Bürger, Beisassen oder
sonstige Angehörige der Stadt F[rank]furt zu unterstützen.
Dagegen beabsichtigen wir nicht, trotz der bestehenden rechtlichen Zweifel und
obwohl in einer analogen Sache die juristische Fakultät zu Gießen eine gegenteilige
Ansicht vertreten hat, die bisher innegehaltene Beschränkung der Verwendung der
Mittel der vorgenannten Stiftungen allein für Angehörige der christlichen Konfessionen zu alterieren. Die Armenordnung läßt es in dieser Beziehung bei den bestehenden Zuständen bewenden, und es ist um so weniger erforderlich, diese schwierige
Frage zum rechtlichen Austrag zu bringen, da die demnächst von den Stiftungen an
die allgemeine Armendeputation abzuführenden Mittel lediglich Überschüsse betreffen, welche den Stiftungen nach Deckung aller ihrer stiftungsmäßigen Verpflichtungen verbleiben, solche Überschüsse aber in keinem Falle ausreichen werden, die
christlichen Hilfsbedürftigen der Stadt F[rank]furt zu unterstützen, zu diesem Behufe
vielmehr nach Bedarf Zuschüsse aus der Stadtkasse geleistet werden müssen.
Den Zeitpunkt des Inslebentretens der Armenordnung müssen wir uns gegenwärtig noch vorbehalten, insbesondere wird es erforderlich sein, vorher die Einteilung
der Stadt in Bezirke und Pflegschaften vollständig durchzuführen und mit den Stadtverordneten Grundsätze über die Erteilung von Armenhilfe als Instruktion für die
einzelnen Pfleger und die Distriktversarnmlungen zu vereinbaren.

15

Allgemeine Stiftungsordnung vom 3.12.1833 (Gesetz- und Statuten-Sammlung der Freien
Stadt Frankfurt, Bd. 5, S. 119).
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Da wir die Durchführung der Reform, wenn irgend tunlich, noch für diesen
Sommer beabsichtigen, so gestatten wir uns, königl[iche] Regierung um tunlichste
Beschleunigung der Beschlußfassung ganz ergebenst zu bitten. 16

Nr.10
1882 Februar 4
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen

Druck, Teildruck
[Auch selbstverschuldeter Not muß von der Armenpflege insoweit abgeholfen werden, als es
das dringendste Bedürfnis erfordert]

Grunde:
Das Bundesamt kann dem ersten Richter [... ] darin nicht beitreten, daß der
Instmann Johann N. trotz der von mehreren Zeugen bestätigten Notlage der Familie
wegen seiner Erwerbsfähigkeit keinen Anspruch auf öffentliche Unterstützung gehabt habe. Zwar liegt nichts dafür vor, daß N. überhaupt keine Gelegenheit zu lohnender Arbeit in Lindenau hatte. Allein die Notlage war auch nach der Darstellung
des Klägers 3 nicht durch Arbeitslosigkeit, sondern dadurch herbeigeführt, daß N. bis
1. Mai 1880 kontraktlich gebunden war, seine Arbeitskraft dem Hofbesitzer A. zu
widmen und die ihm zukommende Gegenleistung an Lohn und Deputat bereits ab16

Die Bezirksregierung in Wiesbaden verlangte in einem Erlaß an den Magistrat der Stadt
Frankfurt am Main vom 4.4.1882 zwei kleinere Abänderungen der vorgelegten Armenordnung und machte ferner zur Bedingung, daß mit der Publikation der Armenordnung zugleich eine neue Verwaltungsordnung für die Stiftung des Hospitals zum heiligen Geist erlassen werde. Die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat fügten sich diesen Forderungen, der Magistrat berichtete der Regierung am 28.4.1882 entsprechend, worauf die
Regierung am 11.5.1882 die geänderte Armenordnung genehmigte und die Geschäftsordnung und Instruktion für das städtische Armenamt ohne Einwände zurücksandte (Stadtarchiv Frankfurt a.M. Magistratsakten V 7 Bd.l, n. fol.). Vgl. dann Nr. 15.

1

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XIV (l. Dezember 1881 bis 30. November 1882), Berlin 1883,
s. 55-56.
Die Vorinstanz war das Bezirksverwaltungsgericht Danzig gewesen. Nach § 3 Abs. 3 des
Gesetzes, betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren, vom 3.7.1875 traten an die Stelle der Deputationen für das Heimatwesen, die als
erste Instanz in Streitsachen des Armenwesens für jede Provinz oder für mehrere Regierungsbezirke eingerichtet worden waren, die Bezirksverwaltungsgerichte (PrGS, S. 375).
Allerdings hatte dies unmittelbar nur in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern,
Schlesien und Sachsen sowie in den Hohenzollernschen Landen gegolten, wo das Gesetz
mit dem 1.10.1875 in Kraft trat, in den übrigen Provinzen waren die Deputationen für das
Heimatwesen fürs erste noch bestehengeblieben. Die Provinz Preußen war 1878 in die beiden Provinzen Ost- und Westpreußen geteilt worden. Der Regierungsbezirk Danzig gehörte mit dem dortigen Bezirksverwaltungsgericht zur Provinz Westpreußen.
Der Armenverband Lindenau (Kreis Marienburg) hatte auf Kostenerstattung geklagt,
Beklagter war der Armenverband Schadwalde (Kreis Marienburg).

2

3
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gehoben hatte. Diese Darstellung hat sich durch die Beweisaufnahme bestätigt. N.
konnte also die sich anderweit in Lindenau bietende Arbeitsgelegenheit nicht benutzen, ohne seinen Kontrakt zu brechen etc.
Mit der Erwägung, daß N. andere Arbeit hätte suchen können und sollen, ist daher
die Hilfsbedürftigkeit desselben nicht zu beseitigen; ebensowenig durfte sich Kläger
der Pflicht, der darbenden Familie die zum notdürftigen Lebensunterhalt erforderlichen Lebensmittel zu gewähren, nur deshalb entziehen, weil N. bei größerer Sparsamkeit von seinem Lohn und Deputat als Instmann im letzten Monat des Dienstverhältnisses wohl noch etwas hätte übrig haben können. Denn auch selbstverschuldeter
Not muß von der Armenpflege insoweit abgeholfen werden, als es das dringendste
Bedürfnis erfordert. Am wenigsten durften Frau und Kinder des N. dem Verhungern
preisgegeben werden. [... ]

Nr. 11
1882 Februar 14
Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher2 an den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck mit Gesetzentwurf

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck
[Der Entwurf eines Gesetzes, das das Unterstützungswohnsitzgesetz aufhebt, wird vorgelegt;
welcher Verband für die Armenunterstützung aufzukommen hat, soll künftig die Landesgesetzgebung regeln; die Erstattung von Armenpflegekosten durch Armenverbände eines anderen Bundesstaates wird ausgeschlossen; innerhalb einer Frist von fünf Jahren kann, wer aus
anderen Gründen als vorübergehender Arbeitsunfähigkeit unterstiltzungsbedürftig wird, von
der Gemeinde ausgewiesen werden; Begründung des Gesetzentwurfs mit Kritik am Unterstützungsgesetz]

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, anliegend den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Authebung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni
1

BArch R43 Nr.676a, fol.45-65Rs., hier 45-60Rs. Gesetzentwurf und Begründung stammen von dem Geheimen Regierungsrat im Reichsamt des Innern Eduard Magdeburg
(BArch R 1501 Nr.101272, fol. 113-128, hier fol.113-123 Rs.).
Angestoßen durch eine Interpellation des Abgeordneten Karl Gottlob Freiherr von Vambiller im Reichstag, hatte Eduard Magdeburg dem Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern Robert Bosse am 19.9.1881 eine umfangreiche Denkschrift vorgelegt, die sich mit
den für die Regelungsfelder der Freizügigkeit und des Armenwesens diskutierten Problemen und Mißständen befaßte und Vorschläge für Refonnmaßnahmen enthielt (BArch
R 1501 Nr.101272, fol.15-75Rs.; Teildruck: Nr. 155 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung
dieser Quellensammlung). Das Reichsamt des Innern hatte darauf Reichskanzler Otto Fürst
von Bismarck am 1.11.1881 einen ebenfalls von Magdeburg entworfenen Berichtmiteinem ganzen Bündel von Maßnahmen unterbreitet. Vorgeschlagen wurden Maßnahmen zur
Bekämpfung des Vagabundentums, schärfere Zwangsmittel gegen Arbeitsscheu und gegen
die Verletzung der Unterhaltspflicht, die Übernahme bestimmter Armenkosten durch größere
Verbände sowie eine ,,Lokalisierung" der Armenpflege für den weniger seßhaften Teil der
Bevölkerung durch Einführung des Grundsatzes, daß diejenigen Armenverbände, in denen
die Unterstützungsbedürftigkeit hervortrat, die daraus entstehenden Armenlasten nicht nur
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1870 (B[undes]-G[esetz]bl[att], S. 36())3, die Abänderung des Gesetzes über die
Freizügigkeit vom l. November 1867 (BGBI, S. 55) 4 und die Verpflichtung zur Armenpflege nebst Beglilndung mit der ganz gehorsamsten Bitte zu überreichen, denselben hochgeneigtest plilfen und dalilber Bestimmung treffen zu wollen, ob die
allerhöchste Genehmigung zur Vorlegung des Gesetzentwurfs an den Bundesrat
nachgesucht werden soll.
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Aufhebung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (BGBI, S. 360), die Abänderung des Gesetzes über
die Freizügigkeit vom 1. November 1867 (BGBI, S. 55) und die Verpflichtung zur
Arrnenpflege 5
Artikel 1
Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (BGBI, S. 360)
tritt mit dem 31. Dezember 1885 außer Kraft; mit Ablauf dieses Tages treten die
Bestimmungen der Art. 2 - 7 des gegenwärtigen Gesetzes in Geltung.
Artikel 2
Jedem Hilfsbedürftigen ist an dem Ort, wo er im Augenblick der Not sich befindet, Obdach, der unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen u. im Falle seines Ablebens ein angemessenes Begräbnis zu gewähren.
Artikel 3
Über die Verbände, welchen die öffentliche Fürsorge für die Hilfsbedürftigen obliegt, über die Entstehung u. das Erlöschen der Fürsorgepflicht dieser Armenverbände sowie über die Art der Gewährung der Fürsorge bestimmen die Landesgesetze.

2

3
4
5

vorläufig, sondern dauerhaft tragen sollten (Nr. 156 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung
dieser Quellensammlung). Zur gleichen Zeit war im ersten Entwurf zur Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17. l l.l 88 l, am 7. l l.l 88 l verfaßt von Robert Bosse, ebenfalls, wenn auch
sehr allgemein, noch von einer notwendigen Entlastung, Vereinfachung und Verbesserung
der öffentlichen Armenpflege die Rede gewesen. Die Passage war allerdings dann der
grilndlichen Überarbeitung der Botschaft durch Bismarck zum Opfer gefallen (Nr. l und
Nr. 6 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Immerhin hatte Bismarck den vom
Reichsamt des Innern in seinem Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen größtenteils zugestimmt, dabei in einzelnen Punkten, etwa hinsichtlich der Wiedereinführung eines Paßzwangs, zwar auch Einschränkungen vorgenommen, aber zugleich den noch weiter gehenden Grundsatz formuliert, daß die ,,Lokalisierung" der Armenpflege ohne Unterscheidungen zwischen einem seßhaften und einem fluktuierenden Teilen der Bevölkerung erfolgen
sollte (Schreiben des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg an den Staatssekretär
des Inneren Karl Heinrich von Boetticher vom l l.l l.1881: Nr. 157 Bd. 7, l. Halbband, der
I. Abteilung dieser Quellensammlung). Aus Rücksicht auf die divergierenden Auffassungen und Wünsche der Einzelstaaten wurde auf die Einführung dieses Prinzips in dem hier
abgedruckten Gesetzentwurf jedoch verzichtet.
Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907), seit 1880 Staatsminister und Staatssekretär im
Reichsamt des Innern, Stellvertreter des Reichskanzlers.
Nr. 78 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Nr. 8 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Randbemerkung Bismarcks: Ersatz von Auslagen
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Jeder Deutsche ist hierbei, unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 5 dieses Gesetzes. den Angehörigen des eigenen Landes gleichzustellen.
Artikel 4
Die Erstattung verauslagter Armenpflegekosten findet nur innerhalb der Verbände
des eigenen Landes statt u. ist gegen Verbände eines anderen Bundesstaates ausgeschlossen.
Armenpflegekosten, welche aus der Fürsorge für Angehörige eines anderen Bundesstaats erwachsen sind u. für welche nach der Landesgesetzgebung ein erstattungspflichtiger inländischer Ortsarmenverband nicht zu ermitteln ist, sind vom Staat
zu tragen. Der Staat kann durch die Landesgesetzgebung die Tragung dieser Kosten
Armenverbänden höherer Ordnung auferlegen.
Artikel 5
Anstelle der §§ 5 u. 7 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom l. November 1867
(BGBl, S. 55) treten nachfolgende Bestimmungen:
§5

Offenbart sich innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach dem Anzug die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung u. weist die Gemeinde nach, daß die
Unterstützung aus anderen Gründen als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist, so kann die Fortsetzung des Aufenthalts versagt
werden. Der Lauf dieser Frist ruht während der Dauer der Minderjährigkeit.
Die Dauer der Frist kann durch die Landesgesetzgebung gegenüber Angehörigen
des eigenen Landes abgekürzt werden.
§7
Findet der § 5 auf Angehörige eines anderen Bundesstaates Anwendung, so ist in
allen Fällen der Heimatstaat des Zurückzuweisenden zu dessen Übernahme verpflichtet. Die Übernahmeverpflichtung erstreckt sich auch auf die Ehefrau und auf
die ehelichen Kinder unter 16 Jahren. Uneheliche Kinder folgen bis zu gleichem
Alter der Mutter.
Der Antrag auf Übernahme ist durch die Zentralbehörde des Bundesstaates, dem
die zurückweisende Gemeinde angehört, an die Zentralbehörde des Bundesstaats,
dem die Übernahme angesonnen wird, zu richten. Wird in betreff der Übernahmeverpflichtung eine Einigung nicht erzielt, so entscheidet der Bundesrat.
Über die Fürsorgepflicht für die Übernommenen innerhalb des übernahrnepflichtigen
Bundesstaats bestimmt die Landesgesetzgebung. Die Übernahme darf von der vorgängigen Ermittlung eines fürsorgepflichtigen Verbandes nicht abhängig gemacht werden.
Die Vollziehung der Zurückweisung ist erst dann zulässig, wenn entweder die zustimmende Erklärung des übernahmepflichtigen Bundesstaats oder die Entscheidung
des Bundesrats vorliegt.
Artikel 6
Muß ein Deutscher auf Verlangen ausländischer Staatsbehörden aus dem Ausland
übernommen werden u. ist bei der Übernahme der Fall der Hilfsbedürftigkeit vorhanden, so liegt die Verpflichtung zur Übernahme demjenigen Bundesstaat ob, dem
der Hilfsbedürftige angehört oder zuletzt angehört hat.
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Nr. l l
Artikel 7
Übergangsbestimmungen

Begründung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Aufhebung des Gesetzes
über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (BGBI, S. 360), die Abänderung
des Gesetzes über die Freizügigkeit vom l. November 1867 (BGBI. S. 55) und die
Verpflichtung zur Armenpflege
l. Die auf die Reform des Unterstützungswohnsitzgesetzes gerichteten Wünsche
gehen für Preußen einerseits und für den größeren übrigen Teil des Reichsgebiets
andererseits auseinander.
Die Aufstellung des Grundsatzes, daß die Verpflichtung zur Armenpflege durch
zweijährigen Aufenthalt entstehe und daß ein Anspruch auf Erstattung von Armenpflegekosten durch das ganze Bundesgebiet von Gemeinde zu Gemeinde ohne territoriale Schranken stattfinden solle, war eine Maßnahme, der die Mehrzahl der Bundesstaaten seinerzeit widersprochen hat. 6
Dieser Widerspruch war nicht unberechtigt.
Die Frage der Tragung und Aufbringung der Armenlasten ist ihrer Natur nach
aufs engste gebunden an die Gestaltung und Ordnung der Gemeindeverhältnisse;
ihre Lösung bildet in vielen Bundesstaaten geradezu die finanzielle Grundlage der
Gemeindeordnung. Die fundamentale und unvermittelte Umgestaltung dieser Grundlage hat dort die Gemeindeverhältnisse in bedenklicher Weise erschüttert. Die Mehrheit der Bundesstaaten würde es als eine Wohltat und ungemeine Erleichterung empfinden, wenn ihnen die selbständige Regelung des Armenwesens zurückgegeben und
wenn ihnen gestattet würde, innerhalb gewisser, durch die Einheitsbedürfnisse des
Reiches gebotener Schranken diese Regelung im Anschluß an die partikulären Gemeindegesetzgebungen vorzunehmen.
Die Armen- und Niederlassungsgesetzgebung wurzelt tief in den Lebensgewohnheiten, in der Gewöhnung und Sitte der einzelnen Länder und ist mit der gesamten
inneren Organisation der einzelnen Landesverwaltungen und Landeseinrichtungen
aufs engste verknüpft. Während in Preußen die gesamte Entwicklung dahin drängt, als
letztes Endziel die Lokalisierung der Armenpflege anzustreben und also der Gemeinde7, in welcher das Unterstützungsbedürfnis hervortritt, auch die endgültige Tragung
der Armenlast aufzuerlegen, besteht umgekehrt in weiten Gebieten des übrigen
Deutschlands, namentlich in Württemberg, Königreich Sachsen, Hessen usw. das
durch die Verhältnisse, die Sitte und Gewohnheit gebotene Bedürfnis, die zur Begründung der öffentlichen Fürsorgepflicht erforderliche Aufenthaltsfrist zu verlängern.
Daneben steht Bayern mit selbständiger Heimatgesetzgebung8 und mit der fünfjährigen Frist für Erwerbung des Rechts auf Aufnahme in die Heimat. In ElsaßLothringen endlich fehlt es an einer allgemeinen obligatorischen Verpflichtung zur
Armenpflege überhaupt. 9
6

7
8

9

Vgl. den Bericht des vom Bundesrat zur Beratung des Präsidialentwurfs eingesetzten
außerordentlichen Ausschusses vom 15.3.1869 (Nr. 34 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung
dieser Quellensammlung).
„Gemeinde" von Bismarck unterstrichen; Randbemerkung Bismarcks: Kreis? Bezirk?
Gesetz über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 16.4.1868 (Nr. 186 Bd. 7,
2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Im Reichsland Elsaß-Lothringen war es nach der Annexion 1871 bei der französischen
Regulierungsweise der Armenpflege geblieben, welche die Einrichtung von Wohltätig-
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2. Die Aufrechterhaltung dieses Zustandes gegen die notgedrungen noch immer
widerstrebenden Bundesregierungen liegt nicht im Interesse des Reiches. Vielmehr
sind die auf diesem Gebiet geschaffenen Zustände in weitem Umfang die Quelle
unausgesetzt sich erneuernden Mißmutes und andauernder Unzufriedenheit. Die
Summe dieser Unzufriedenheit richtet sich gegen die Gesetzgebung des Reichs. Das
Reich als solches hat aber ein entscheidendes Interesse an der Aufrechterhaltung der
geschaffenen Einrichtungen nicht. Sowenig für das Reich ein Interesse vorliegt, die
Gemeindeordnungen der Einzelstaaten einheitlich zu gestalten, sowenig liegt ein
Bedürfnis vor, das im engsten und untrennbaren Zusammenhang mit dem Gemeinwesen stehende Armenpflegewesen aus diesem Zusammenhang herauszureißen und
nach der Schablone einheitlich zu nivellieren.
3. Auch die Zulassung eines Anspruchs auf direkte Erstattung von Armenauslagen zwischen Gemeinden verschiedener Bundesstaaten und die gemeinsame Unterstellung der hieraus entstehenden Streitigkeiten unter eine oberste einheitliche
Spruchbehörde 10 hat sich als nützlich und zweckmäßig nicht bewährt. Es hat diese
Gestaltung des Streitverfahrens in Armensachen vielmehr ganz wesentlich dazu
beigetragen, einen wahren Krieg aller Gemeinden gegen alle Gemeinden in Armenangelegenheiten zu entfachen und das Schreibwesen der Gemeinden unerträglich zu
steigern.
4. Das nationale Interesse des Reiches erfordert:
Aufrechterhaltung des Rechtes der freien Aufenthaltswahl für alle Reichsangehörige und für den Gesamtumfang des Reiches (Freizügigkeit) und ferner Aufrechterhaltung der obligatorischen Armenpflege und der grundsätzlich gleichen Behandlung
aller hilfsbedürftigen Deutschen 11 (Unterstützungspflicht).
Die weitere Ordnung des Armenwesens dagegen kann ohne Beeinträchtigung wesentlicher Reichsinteressen den Landesgesetzgebungen überlassen bleiben.
Auf dieser Auffassung beruht der in der Anlage beigefügte Gesetzentwurf. Das in
demselben den Landesgesetzgebungen vorbehaltene Maß der Selbständigkeit gestattet12 insbesondere auch Preußen, bei der Regelung des Armenpflegewesens der historischen Entwicklung und den Bedürfnissen des Landes in vollem Umfang gerecht zu
werden.
5. Der Artikel } spricht die gänzliche Aufhebung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 aus.
6. Der Artikel 2 (dem § 1 des preußischen Armenausführungsgesetzes vom 8.
März 1871 13 entnommen) erklärt für den Umfang des Reiches 14 die öffentliche Armenpflege für obligatorisch, und der Artikel 3 verpflichtet die Landesgesetzgebungen bei Organisierung der öffentlichen Armenpflege jeden Deutschen, unbeschadet
der Bestimmungen in Artikel 5, den Angehörigen des eigenen Landes gleichzustellen.

keitsausschüssen in den Gemeinden vorgesehen hatte, die Armenpflege indes auf freiwilliger Basis beruhen ließ, d. h. ohne eine Pflicht der Gemeinden, auch für die nötigen Mittel
zu sorgen.
10 Gemeint ist das Bundesamt für das Heimatwesen.
11 Randbemerkung Bismarcks: Elsaß?
12 „gestattet" von Bismarck unterstrichen; Randbemerkung Bismarcks: aber Landlag?
13 Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
14 Randbemerkung Bismarcks: Elsaß?
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7. Zur Vereinfachung des jetzigen komplizierten und kostspieligen Erstattungsverfahrens ist in Artikel 4 die gänzliche Ausschließung der Erstattung von Armenpflegekosten gegen Armenverbände eines anderen Bundesstaates vorgesehen. Hat
der Angehörige eines anderen Bundesstaates im Inland einen Unterstützungswohnsitz noch nicht erworben, so soll, sofern nicht die Landesgesetzgebung die Tragung
dieser Last Armenverbänden höherer Ordnung auferlegt, der Staat15 dieselbe tragen.
Es würde dies demnach Anwendung finden sowohl in den Fällen der Zurückweisung16 ftlr die bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Vollziehung der Zurückweisung
erwachsenen Armenkosten als auch in denjenigen Fällen, in welchen wegen nur
vorübergehender Bedürftigkeit (z.B. in Krankheitsfällen) Unterstützung gewährt
wurde.
8. Das Verhältnis, wie es nach dem Artikel 5 des Entwurfs gedacht ist, würde sich
wie folgt gestalten:
1. Das Recht der freien Aufenthaltswahl wird durch die Aufrechterhaltung der wesentlichen Grundsätze des Freizügigkeitsgesetzes vom 1. November 1867 unverkürzt
gewahrt. Ein nicht bestrafter, gesunder, großjähriger Deutscher soll danach auch
ferner seinen Aufenthalt in jeder Gemeinde des Deutschen Reiches unbehindert und
frei wählen können. Auch soll ihm die Fortsetzung des Aufenthalts am Ort der Niederlassung wegen vorübergehender Unterstützungsbedürftigkeit niemals, sondern
nach§ 5 nur wegen dauernder, innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach dem Anzug hervortretenden Arbeitsunfähigkeit versagt werden dürfen.
Damit aber für den Fall der kürzeren oder längeren landesgesetzlichen Bemessung der Frist ftlr den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes die wünschenswerte
Übereinstimmung dieser Frist und der Dauer des Zurückweisungsrechts für den
Umfang des einzelnen Bundesstaats herbeigeführt werden kann, ist gleichzeitig den
Landesgesetzgebungen das Recht vorbehalten, die Dauer der Zurückweisungsbefugnis gegenüber Angehörigen des eigenen Landes abzukürzen.
Die Zulassung einer ungleichmäßigen Normierung der Dauer der Zurückweisungsbefugnis ftlr Angehörige des eigenen und für die des anderen Bundesstaats ist
nicht zu vermeiden. Sonst würden die Länder mit kurzen Erwerbsfristen für den
Unterstützungswohnsitz in unbilliger Weise gegen die Länder mit langen Erwerbsfristen benachteiligt werden, wie dies gegenwärtig beispielsweise in dem Verhältnis
des Geltungsgebiets des Unterstützungswohnsitzgesetzes, zum Nachteil dieses Gebietes, gegenüber Bayern und Elsaß-Lothringen stattfindet. 17
[ ... ]

15 Randbemerkung Bismarcks: welcher? der inländisch? (sie!) oder der Geburtsstaat?
16 Nach § 5 des Freizügigkeitsgesetzes konnte die Gemeinde einen UnterstützungsbedUrfti-

17

gen ausweisen, wenn er noch keinen Unterstlltzungswohnsitz bzw. kein Heimatrecht am
Aufenthaltsort erworben hatte und die UnterstUtzungsbedUrftigkeit nicht in einer nur
vorübergehenden Arbeitsunfllhigkeit begründet lag. Nach den geltenden Regelungen des
Unterstlltzungswohnsitzgesetzes (§§ 31 und 32) war der zur Kostenerstattung verpflichtete
Armenverband zur Übernahme verpflichtet; er konnte aber auch die Überführung des
Hilfsbedürftigen in seine unmittelbare Fürsorge verlangen.
Zum Fortgang der Angelegenheit vgl. Nr. 14.
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Rechenschaftsbericht 1 des Dresdener Vereins gegen Armennot und Bettelei 2
Druck, Teildruck
[Ausführungen zur Zentralstelle des Vereins, zu Art und Umfang der gewährten Hilfen, zur
Organisation des Helferdienstes und zur Prüfung der Gesuche sowie zur Zusammenarbeit mit
der amtlichen Armenpflege]

[ ... 1
Zentralstelle
Die im April 1881 nach der Sporergasse 3 verlegte Zentralstelle hat ihre Geschäfte im abgelaufenen Jahr von Monat zu Monat zunehmen sehen. Sie ist dazu bestimmt, durch Prtifung mündlicher und schriftlicher Bittgesuche, durch Erkundigungen beim Armenamt, bei der Polizei, bei Vereinen und anderen Privaten sowie durch
Besuche von Familien und durch sonstige Erörterungen der persönlichen Lage und
des Unterstützungswohnsitzes von Bittstellern das erforderliche zuverlässige Material zusammenzubringen, um den Mitgliedern Auskunft über hilfsbedürftige Personen
zu erteilen und dem Vereinsvorstand bei der Entscheidung über Unterstützungsgesuche behilflich zu sein sowie auch den Behörden, Vereinen und dem gesamten Publikum in der Ausübung der Wohltätigkeit Handreichung zu leisten.
Die Bevölkerung Dresdens soll durch die Zentralstelle die Gewißheit erlangen,
daß es hier nicht nötig ist, fremden Leuten, welche entweder persönlich oder schriftlich
betteln, ohne Wahl und Prtifung Gaben darzureichen, weil bestimmte Organe für eine
gewissenhafte Prtifung vorhanden sind und weil entweder die amtliche oder die nichtamtliche Armenpflege für alle wirklich Hilfsbedürftigen ausreichend sorgen kann.
Die Zentralstelle unseres Vereins hat an manchen Tagen Anfragen und Gesuche
von mehr als 100 teils einheimischen, teils durchreisenden Bittstellern zu erledigen,
Speisekarten und Holz- und Kohlenzettel zu gewähren, Zinsen für Mietzinssparkassen und Bargeld an einheimische Hilfsbedürftige zu verabreichen und außerdem
1

2

Zweiter Rechenschaftsbericht des Vereins gegen Annennoth und Bettelei über seine Tätigkeit im Jahre 1881. Ausgegeben Dresden im Februar 1882.
Der Bericht ist unterzeichnet vom Vereinsvorstand: dem Vorsitzenden Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. Victor Böhmert, dem stellv. Vorsitzenden Hauptmanna. D. Otto Heinrich Graf Vitzthum von Eckstädt, dem Kassierer Binnenschiffer Alexander Krohn, ferner
Stadtrat Josef Christofani, Rechtsanwalt Konrad Wilhelm Krug, Stadtrat Dr. Heinrich Nake, Regierungsrat Dr. Karl Roscher, Buchdruckereibesitzer Friedrich August Schröer, Generalmajor z. D. Julius Karl Adolf von Schulz.
Der Verein gegen Armennot und Bettelei war im Mai 1880 mit dem Ziel gegründet worden, Notleidende zu unterstützen und die Haus- und Straßenbettelei zu bekämpfen. Er wies
im Februar 1882 5 251 Mitglieder auf, die einen Jahresbeitrag von mindestens 2 Mark zu
entrichten hatten. Die Vereinsmitglieder erhielten zur Abwehr von Bettlern ein Schild, das
sie an der Haustür befestigten und das etwaige Bittsteller an die Zentrale des Vereins verwies. Eine Mietzinssparkasse gewährte allen Armen, die dort den wöchentlichen Anteil ihrer Miete einzahlten, eine zehnprozentige Prämie. Arbeitssuchende Handwerker auf Wanderschaft erhielten, sofern sie sich ausreichend ausweisen konnten, eine Anweisung auf
Speisung und Nachtquartier, hingegen keine Barunterstützung. Vgl. zur Entstehungsgeschichte des Vereins ausführlicher Nr. 121.
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zahlreichen Vereinsmitgliedern, Armenpflegern und anderen Personen mündliche
oder schriftliche Auskunft zu erteilen. Der Haupterfolg dieser Tätigkeit, an der sich
nicht nur unsere Bürobeamten, sondern auch freiwillige Helfer und andere Mitglieder des Vereins gern und freudig beteiligen, ist wohl darin zu suchen, daß dadurch
nach und nach in der Bevölkerung richtige Anschauungen in betreff des Wohltuns
und des Verhaltens den Bettlern gegenüber verbreitet werden. Schon der Umstand,
daß das Vereinsschild an mehr als 5 200 Türen zu sehen ist, führt es den gewohnheitsgemäßen Bettlern nachdrücklich zu Gemüte, daß ihr gemeinschädliches Geschäft nicht mehr so rentiert wie früher, während andererseits wirklich hilfsbedürftige Personen, die nicht zu befürchten brauchen, daß sich die Behauptung ihrer Bedürftigkeit bei näherer Untersuchung ihrer Verhältnisse als unbegrtlndet herausstellen werde, sich unmittelbar an die in der Stadt zur Genüge bekannte Zentralstelle
wenden.
Es ist jedoch anläßlich aufgetauchter Mißverständnisse zu bemerken, daß nach
§ 4 der Vereinsstatuten das Vereinsschild der Mitglieder nur die Verpflichtung derselben kennzeichnet, ,,Haus- und Straßenbettler unter Verweigerung jeder direkten
Gabe an die Zentralstelle des Vereins zu verweisen oder über unbekannte Bittsteller
Auskunft daselbst einzuholen, während den Mitgliedern selbstverständlich volle
Freiheit bleibt, gegenüber solchen Hilfesuchenden, deren Verhältnisse sie kennen
und welche in Dresden den Unterstützungswohnsitz haben, ohne Vermittlung des
Vereins Wohltätigkeit zu üben".
[ ... ] Weitere Ausführungen zur Organisation; Unterstützung von Handwerksburschen.

Die Unterstützung einheimischer Armer
Die Bittgesuche einheimischer Armer beliefen sich im Jahre 1881 auf 1387, unter
denen 13 schon gegen Ende des Jahres 1880 eingereicht waren und als unerledigt mit
ins neue Jahr übergingen. Von diesen 1 387 Gesuchen sind 741 berücksichtigt worden. Es erhielten 623 bedürftige Personen oder Familien Geldunterstützungen im
Gesamtbetrag von 6397 M. 52 Pf. Von diesen empfingen 84 Personen außer Geld
auch noch zusammen 1986 Speisemarken, während l 18 Bittsteller nur Speisemarken, meist für mehrere Wochen in der Gesamtzahl von 2 811 erhielten. Der Gesamtwert dieser von der Zentralstelle direkt verteilten Speisemarken betrug 1159 M.
50Pf.
Von den übrigen Bittgesuchen sind 439 abgelehnt worden, weil entweder die
Würdigkeit oder Bedürftigkeit mangelte oder weil die betreffenden Bittsteller schon
vom Armenamt oder anderen Wohltätigkeitsanstalten reichlich genug unterstützt
waren. 142 Bittgesuche waren von Personen eingegangen, die in Dresden nicht unterstützungsberechtigt sind und deshalb dem Armenamt zur Unterstützung überwiesen werden mußten. 8 sind unerledigt geblieben, weil die Wohnung der Bittsteller
nicht zu ermitteln war, und 51 Gesuche sind erst am Ende des Jahres eingegangen
und auf das Jahr 1882 übertragen worden.
Außer den auf schriftliche Gesuche bewilligten 4 797 Speisemarken sind noch
25 300 durch die amtlichen Armenpfleger an Almosenempfänger oder verschämte
Arme 3 ihres Bezirks verteilt worden. Die Gesamtzahl der vom Verein im Jahre 1881
bewilligten Speisemarken beträgt mithin 30 097 Stück, wovon 18 793 für Altstadt
und 11 304 Stück für Neustadt ausgegeben wurden.
3

Anne, die sich, obwohl unterstützungsbedürftig, aus Sehrun nicht an die öffentliche Armenpflege wandten, um Unterstützung zu erhalten.
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Die Kosten der Speisemarken betragen 15 Pf. bei der öffentlichen Speiseanstalt
und 30 Pf. bei 6 verschiedenen Speisewirten in der Alt- und Neustadt. Von diesen
Speisewirten haben bereits 2 zusammen mehr als 10000 Portionen im Auftrag des
Vereins verteilt.
Die Verteilung von Holz- und Kohlenzetteln an Arme hat im ersten und letzten
Vierteljahr 1881 in sehr reichlichem Maße stattgefunden, denn es sind im ganzen
4018 Portionen im Wert von je ca. 70 Pf. an die auf der Zentralstelle gehörig legitimierten bedürftigen Personen in Zwischenräumen von 14 Tagen verteilt worden.
In betreff der bewilligten Geldunterstützungen an einheimische Arme im Gesamtbetrag von 6 397 M. 52 Pf. ist ausdrücklich zu bemerken, daß davon mehrfach
Kleider und andere notwendige Unterhaltsmittel durch die Zentralstelle oder durch
Helfer angeschafft, ferner verpfändete Betten und sonstige Hausgeräte wiedereingelöst oder Unterrichtsgelder für arme Kinder bezahlt worden sind. Für 2 Kinder armer
Witwen wurde das Pflegegeld im Kindergarten der Oppelvorstadt bezahlt. Für arme
Arbeiter, die brotlos geworden waren, wurden fällige Versicherungsbeiträge für
Krankenkassen bezahlt, damit dieselben nicht ihrer Rechte an diese Kassen, in die
sie bisher regelmäßig gesteuert hatten, verlustig werden möchten. An verschiedene
Familien, welche nur aus Mangel an Arbeit hilfsbedürftig geworden waren oder die
aus Not Kleider und Hausgeräte versetzt hatten, sind zur Wiedereinlösung ihrer
Effekten oder zur Erleichterung eines Gewerbes Darlehen gegeben worden. Obwohl
im ersten Geschäftsjahr mit der Gewährung zinsloser Darlehen keine günstigen Erfolge erzielt wurden, so hat sich der Vorstand dadurch doch nicht abschrecken lassen, diese Art der Hilfeleistung im Jahre 1881 beizubehalten, weil verschiedene
Bittsteller sich ausdrücklich zur Rückzahlung der von ihnen erbetenen Geldunterstützungen in monatlichen Raten bereit erklärten. Es sind denn bisher auch wirklich
von den im Jahre 1881 bewilligten Darlehen im Gesamtbetrag von 171 M. nach und
nach schon 51 M. 50 Pf. zurückbezahlt worden, und der Vorstand hat deshalb aus
den Einnahmen des Jahres 1881 eine Summe von 1 000 M. zur Gewährung von
Darlehen ausgesetzt.
Ferner gehört es zu den erfreulichen Erfahrungen des Vereins, daß verschiedenen
Bittstellern Arbeit zugewiesen, Arbeitsmaterialien und Werkzeuge angeschafft oder
wiedereingelöst werden konnten. In verschiedenen Fällen haben Vereinsmitglieder
Bittschreiben von Leuten, die ihnen unbekannt waren, an die Zentralstelle abgegeben
und Gaben zur Aushändigung an die Bittsteller im Falle wirklicher Bedürftigkeit und
Würdigkeit hinzugefügt.
Drei Mitglieder des Vereins haben der Zentralstelle besondere Fonds zur Armenunterstützung, die sie nach Bedürfnis ergänzen, mit der Bedingung überwiesen, daß
daraus die von den betreffenden Mitgliedern an die Zentralstelle gewiesenen Bittsteller in angemessener Weise unterstützt werden sollen.
Die Abweisung von zusammen 646 Bittgesuchen, bei denen entweder die Würdigkeit oder die Bedürftigkeit oder die Unterstützungsberechtigung fehlte, beweist
die Notwendigkeit großer Vorsicht bei der Gewährung von Almosen an unbekannte
Bittsteller. Zur Rechtfertigung der vielen Abweisungen ist an dieser Stelle, wie im
vorigen Jahresbericht, ausdrücklich zu bemerken, daß es sich der Verein zum Grundsatz gemacht hat, Almosenempfänger nur mit Wissen der amtlichen Armenpflege zu
unterstützen und bedürftige Bewohner Dresdens, welche hier noch nicht unterstützungsberechtigt sind, in Fällen von wirklicher Not an das Armenamt zu verweisen.
Die Frage nach der Heimat der in Not befindlichen Personen mag manchem hart
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erscheinen, man muß jedoch erwägen, daß ein wirklich Bedürftiger oder Kranker
deshalb nicht etwa dem Elend preisgegeben, sondern nur der amtlichen Untersti.ltzung überwiesen werden soll. Das Armenamt darf auch niemanden verhungern oder
krank und hilflos auf der Straße oder im Hause liegen lassen; aber es muß bei hier
wohnenden oder hierherziehenden Fremden von dem Untersti.ltzungsfall unterrichtet
werden, damit eventuell die fremde Gemeinde oder der betreffende fremde Staat von
der Hilfsbedürftigkeit eines seiner Gemeinde- oder Staatsangehörigen unterrichtet
und zur Erstattung der hier aufgewandten Kosten angehalten werden könne und
damit verhütet werde, daß Massen von fremden Zuzüglern, welche nur auf die private und öffentliche Wohltätigkeit spekulieren, die großen Städte überschwemmen und
das Proletariat in denselben vermehren, während sie den kleinen Städten und dem
Lande, wo es jetzt oft an Arbeitern fehlt, ihre Kräfte entziehen.
Es kann wohl unbestritten als eine Tatsache hingestellt werden, daß seit dem Bestehen des Vereins gegen Armennot und Bettelei das Betteln von Einheimischen und
Fremden in den Straßen von Haus zu Haus nahezu aufgehört hat. Zahlreiche Mitglieder haben dem Vorstand bestätigt, daß sie, dank dem Vereinsschild, im letzten
Jahr fast gar nicht von herumziehenden Fremden belästigt worden seien. Auch die
einheimischen Armen sind äußerst vorsichtig geworden, ihre Hilfe zum Betteln zu
nehmen. Die Fälle wirklicher Bettelei betrafen meist Personen, die in den Nachbardörfern von Dresden wohnen und zuweilen mit ihren Kindern das Mitleid wachzurufen suchen, bei näherer Erkundigung aber von ihren Gemeindevorständen gewöhnlich schlechte Zeugnisse erhalten. Wiederholt ist es vorgekommen, daß Vereinsmitglieder die Zentralstelle ersucht haben, Erkundigungen nach Personen einzuziehen,
die sich krank und gebrechlich gestellt und bei Nachfrage nach ihrer Wohnung
Hausnummern angegeben hatten, die überhaupt gar nicht existierten. Es kann nicht
oft und nachdrücklich genug davor gewarnt werden, solchen Leuten, die krank oder
gebrechlich zu sein behaupten oder durch Schilderungen entsetzlichen häuslichen
Elends und großer Kinderzahl Mitleid zu erregen suchen, rasch Almosen zu geben,
um sie nur bald loszuwerden, anstatt einfach nach Namen und Wohnung zu fragen
und dieselben der Zentralstelle zur Einziehung von Erkundigungen anzuzeigen. Wer
dies unterläßt, ermutigt gerade die frechsten Lügner, die Täuschungen des Publikums fortzusetzen. Wer dagegen wirklich wohltun will, braucht nur die Zentralstelle
um Bezeichnung hilfsbedürftiger Familien zu ersuchen.
Es ist hierbei wiederholt darauf aufmerksam zu machen, daß der Beitritt zu unserm Verein niemanden am privaten Wohltun verhindern, sondern die Mitglieder nur
veranlassen soll, über unbekannte Bittsteller vorher Erkundigungen an der Zentralstelle einzuziehen. Insbesondere soll an der schönen Sitte vieler Familien, für bestimmte Hausarme regelmäßig zu sorgen, nichts geändert, sondern im Gegenteil
solchen Mitgliedern, die noch keine Hausarmen haben, Gelegenheit gegeben werden, durch die Zentralstelle mit würdigen und bedürftigen Familien in Beziehung zu
treten.
Mehrere Damen haben während des Jahres 1881 die Zentralstelle um Überweisung kinderreicher Familien zur Untersti.ltzung mit Kleidung und Speisung gebeten.
Unmittelbar vor Weihnachten baten 2 Damen um Zuweisung von 4 würdigen und
bedürftigen Familien, deren Kinder sie bescheren wollten.
Der Vorstand legt auf diese stille Liebestätigkeit, welche durch die Vermittlung
der Zentralstelle von den Mitgliedern des Vereins selbst geübt wird, das Hauptge-
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wicht und hat gerade zur Erleichterung dieser Selbsttätigkeit den Helferdienst organisiert, mit welchem sich der nächste Abschnitt beschäftigt.
Die Organisation des Helferdienstes
Die wichtigste Neuerung, welche im verflossenen Berichtsjahr vom Vorstand unternommen wurde, ist die förmliche Organisation des Helferdienstes.
Die in dem ersten Geschäftsjahr gemachten Erfahrungen haben gezeigt, daß es
sich nicht empfiehlt, die Hilfsgesuche allein durch den Vorstand und die Vereinsbeamten erledigen zu lassen, weil die Untersuchung vieler Hundert Unterstützungsfälle
im Laufe der Zeit leicht zu einer schablonenmäßigen Beurteilung der Verhältnisse
führt. Für eine durchgreifende Armenpflege, welche nicht bloß die Klagen der Armen durch Geldspenden beschwichtigen, sondern auf möglichste Beseitigung der
Ursachen ihrer Not hinwirken soll, ist fortdauernde Beratung und Überwachung der
Armen von größter Wichtigkeit. Es gilt dies nicht nur von der amtlichen, sondern
auch von der nichtamtlichen Armenpflege, welche ebenfalls nach dem Grundsatz der
Individualisierung eingerichtet werden muß. Eine befriedigende Wirksamkeit des
Vereins erscheint aus diesem Grunde erst dann gesichert, wenn sich männliche und
weibliche Mitglieder desselben in größtmöglicher Anzahl als Helfer an dem Werk
der Unterstützung beteiligen und durch ihr Beispiel nach und nach die ganze Bevölkerung mit dem rechten Geist einer wirksamen Armenfürsorge erfüllen.
Wie man in der amtlichen Armenpflege das Gutachten von zwei Armenpflegern
verlangt, ehe eine laufende Unterstützung gewährt wird, so werden auch bei unserm
Verein in zweifelhaften Fällen zwei Helfer um ihre Mitwirkung ersucht.
Der Vorstand hat beschlossen, in Anlehnung an die Einteilung der amtlichen Armenpflege, die Stadt in 41 Helferbezirke von ganz gleicher räumlicher Ausdehnung
abzugrenzen und aus der Reihe derjenigen Vereinsmitglieder, welche sich hierzu
bereit erklären, Helfer und Helferinnen in der erforderlichen Anzahl um Untersuchung der in ihrer unmittelbaren Nähe vorkommenden Unterstützungsfälle sowie um
Verteilung der bewilligten Gaben und um eventuelle weitere Beratung bedürftiger
Familien zu ersuchen.
Das auf den Helferdienst bezügliche Regulativ ist einem jeden Vereinsmitglied
brieflich mit der Bitte um eine Erklärung über event[uelle] Annahme des Helferdienstes zugesendet und dabei bemerkt worden, daß keinem Helfer, der nicht ausdrücklich das Gegenteil wünscht, alljährlich mehr als ein oder zwei Hilfesuchende in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung zugewiesen werden sollen. Diese wenigen Hilfsbedürftigen sind jedoch auch nach Erteilung von Unterstützungen im Auge zu behalten, und es ist dahin zu streben, daß sie womöglich gar nicht mit Geld, sondern mit
Kleidung, Wohnung, Nahrung unterstützt und wieder ganz oder wenigstens teilweise
erwerbsfähig gemacht, auf keinen Fall aber bequemer- und bessergestellt werden als
von ihrem Arbeitsverdienst lebende Personen, die sich oft den äußersten Entbehrungen unterwerfen, um nur kein Almosen zu beanspruchen. Bei dem Umgang mit
Armen ist einem Helfer nüchterner Ernst und Strenge gegen sich selbst und andere
ebenso notwendig wie selbstlose Liebe. Nach diesen Grundsätzen ist das Regulativ
abgefaßt. Es bezweckt, die Verarmten durch persönliche Hilfeleistungen unter
knappester Bemessung von Geldgaben wieder emporzuheben und wird allen Helfern
und Helferinnen zur gewissenhaften Beachtung bei dem Werk der Unterstützung
empfohlen.
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Die Tätigkeit der Helfer ist dadurch sehr erleichtert, daß die Zentralstelle des
Vereins die formelle Voruntersuchung über die in betreff des Bittstellers etwa bei
dem Armenamt oder bei der Polizeibehörde bekannten Tatsachen selbst übernimmt
und dem Helfer einen zum großen Teil bereits ausgefüllten Fragebogen überweist,
auf welchem die nötigen Angaben über Geburtsort, Alter, Familienstand, Kinderzahl, Gewerbe, Arbeitsverdienst. Unterstützungswohnsitz und etwaige frühere Unterstützungen des Bittstellers schon enthalten sind, so daß der Helfer nur zu ermitteln
braucht. ob sich die eigenen schriftlichen Angaben des Bittstellers als richtig erweisen, welchen Leumund derselbe genießt, welchen Eindruck die Wohnung, die Persönlichkeit und die Familie des Bittstellers macht, ob über den Schulbesuch der
Kinder geklagt wird, ob die Arbeitsfähigkeit des Bittstellers beschränkt ist beziehentlich wodurch sie beeinträchtigt wird, ob sich der Bittsteller wirklich in Not befindet,
wodurch dieselbe entstanden ist und in welcher Weise eine Aufhilfe möglich erscheint. Alle diese Fragen sind nur ganz kurz auf einem Fragebogen hinter jeder
Frage zu beantworten, ohne daß es etwa eines umständlichen Berichtes bedarf. Die
Schlußfragen sind darauf gerichtet, in welcher Form und Höhe die beantragte Unterstützung gewährt werden soll (ob in Speisemarken, Holz- und Kohlenzetteln, Bettzeug, Kleidung, Geld, Darlehen, Werkzeug, Arbeitsmaterial oder dergl[eichen]) und
an wen die Unterstützung ausgehändigt werden soll. Es wird vorausgesetzt, daß der
Helfer die beantragte Unterstützung dem Hilfsbedürftigen in der Regel selbst überreicht und ihm auch nach Darreichung der Gabe seine Fürsorge weiterwidmet. Insbesondere sind die Helfer auch ersucht, von den Armen wöchentliche Einzahlungen
in die von dem Verein eingerichteten Mietzinssparkassen anzunehmen.
Hauptgrundsätze des Vereins bei Gewährung von Unterstützungen sind folgende:
a) Bedürftigen ist nur das Nötigste zu gewähren, damit sie auf keinen Fall besseroder bequemergestellt werden als Personen, welche von ihrem Arbeitsverdienst
leben.
b) Es werden keine dauernden, sondern nur vorübergehende Unterstützungen gewährt.
c) Es ist womöglich danach zu streben, daß die Unterstützungen später entbehrlich und die Unterstützten wieder selbständig werden.
d) Als geeignetste, freilich auch am schwierigsten zu beschaffende Unterstützung
ist die Zuweisung von Arbeit zu betrachten, in zweiter Linie steht die Gewährung
von Naturalien, und nur in Fällen, wo keines von beiden anwendbar oder zweckmäßig erscheint, ist eine Geldunterstützung angezeigt (zu vergl[eichen] § 16 des Regulativs für den Helferdienst).
Vorstandssitzungen, in welchen über die von den Helfern begutachteten Unterstützungsgesuche entschieden wird, finden in der Regel am ersten und dritten Mittwoch eines jeden Monats statt. Wenn ein Helfer glaubt, bei der etwaigen Ablehnung
seines Antrags sich nicht beruhigen zu können, so ist auf seinen Antrag nach Befinden eine anderweite Entschließung des Vorstands unter Zuziehung des Helfers herbeizuführen.
Das im vorstehenden seinem Hauptinhalt nach mitgeteilte Regulativ für den Helferdienst gilt übrigens nur als vorläufiges und soll später an der Hand der inzwischen
zu machenden Erfahrungen unter Zuziehung von Helfern geprüft und nötigenfalls
abgeändert werden. Zum Austausch der Beobachtungen und Erfahrungen sollen von
Zeit zu Zeit besondere Helferversamrnlungen stattfinden.
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Die Aufforderung zur Übernahme des Helferdienstes hat die erfreuliche Folge
gehabt, daß sich bisher 304 männliche und 34 weibliche Mitglieder dazu gemeldet
haben. Darunter befinden sich verschiedene Helfer, welche sich nicht bloß für 2- 3
Unterstützungsfälle, sondern ohne Beschränkung dem Verein zur Verfügung gestellt
haben. Eine von unsern besonders tätigen Helferinnen sorgt bereits für mehr als 12
Familien in sehr entlegenen Teilen der Stadt und hat einigen sehr bedürftigen Kindern, die sonst von niemandem bedacht wurden, in den Wohnungen der Eltern
Weihnachtsbescherungen veranstaltet, wobei ihnen vorzugsweise die erforderlichen
Winterkleidungsstücke verabreicht wurden.
[ ... ] Erläuterungen zur Mietzinssparlcasse und zu anderen Dresdener Spareinrichtungen
und -vereinen, zur Einführung von Wirtschafts- und Haushaltungsbüchern für die Armen
sowie zur uhrstellenverminlung für Armenkinder.

Die Beziehungen des Vereins zur amtlichen Armenpflege
Die Beziehungen des Vereins zu dem Armenamt und zu der amtlichen Armenpflege sind während des ganzen Jahres 1881 sehr lebhaft gewesen. Die Zentralstelle
hat dem Armenamt regelmäßige Mitteilungen über die von dem Verein gewährten
Unterstützungen gemacht und umgekehrt immer bereitwillig Auskunft über die Verhältnisse von Hilfsbedürftigen erhalten, sehr oft auch ,,rote Zettel" empfangen, auf
welchen die Namen solcher Personen und Familien verzeichnet stehen, die gebettelt
haben oder im Verdacht stehen, sich nur in Dresden aufzuhalten, um hier den Unterstützungswohnsitz zu erwerben. Die meisten Armenpflegerbezirke bezogen bisher
von der Zentralstelle Speisemarken für besonders bedürftige Almosenempfänger
oder deren Kinder. Der Vorstand hat - solange seine Mittel ausreichten - den auf
Speisemarken oder auf außerordentliche Geldunterstützungen bezüglichen Gesuchen
von Armenpflegern möglichst zu entsprechen gesucht, ist jedoch in neuester Zeit zur
Einschränkung solcher Gaben genötigt gewesen, um die ihm anvertrauten Mitgliederbeiträge lieber den verschämten Armen zuzuwenden. Je mehr der Helferdienst
ausgedehnt wird, um so mehr wird sich der Verein auf diejenigen Armen beschränken müssen, die der amtlichen Armenpflege noch nicht anheimgefallen sind und vor
dem Eintritt in die Reihen der öffentlichen Almosenempfänger bewahrt werden
sollen.
Die Beziehungen des Vereins zu anderen Wohltätigkeitsanstalten
Die Beziehungen unseres Vereins zu anderen Wohltätigkeitsvereinen Dresdens
waren im verflossenen Jahr durchaus freundlich. Insbesondere haben wir mit dem
Verein zu Rat und Tat4 und dem Albertverein5 die Listen der Unterstützten regelmäßig ausgetauscht und sind schon früher in den Besitz eines Verzeichnisses der von

4

Der 1803 gegründete Verein zu Rat und Tat war der Wohltätigkeitsverein in Dresden mit
dem höchsten Kapitalvermögen. Sein Ziel war es, der Verarmung von Einwohnern der
Stadt Dresden entgegenzutreten, indem er unverzinsliche Kredite an Künstler und Handwerker gewährte, eine Freischule für rund 450 Kinder unbemittelter Eltern unterhielt und
Unterstützungen für vorübergehend in Not geratene verschämte Arme gewährte. Der Verein hatte ca. 200 Mitglieder.
Der 1868 gegründete Albertverein verstand es als seinen Hauptzweck, geschulte Krankenpflegerinnen für die Friedens- wie die Kriegsheilpflege auszubilden. Er widmete sich außerdem der Armenkrankenpflege und hatte neuerdings als Aufgabe auch die Beaufsichtigung von Ziehkindern übernommen.
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dem Hilfsverein 6 unterstützten Familien gelangt. Es ist dabei allerdings die Erfahrung gemacht worden, daß sog[enannte] verschämte Arme in großer Anzahl gleichzeitig Unterstützungsgesuche bei 3 oder 4 und mehr Wohltätigkeitsvereinen einreichen und daß es in Dresden Leute gibt, welche geradezu ein Geschäft daraus machen, ännere Einwohner zu ermuntern, bei verschiedenen Vereinen Bittgesuche
einzureichen, welche sie ihnen für eine Vergütung von je 50 oder 75 Pf. entwerfen
und schreiben. Mildtätige Privatpersonen sind durch die Fabrikation von solchen
schriftlichen Bittgesuchen und durch persönliche Betteleien noch viel größeren Täuschungen ausgesetzt als Vereine, bei denen doch wenigstens in der Regel eine Untersuchung der Verhältnisse eines Bittstellers vorgenommen wird. Indessen kommen
auch die Vereine sehr oft in die Lage, ohne ihr Wissen zu einer Überhäufung mit
Gaben beizutragen, wodurch die Armut mehr gefördert als gelindert wird und zahlreiche fremde Personen die Möglichkeit erlangen, sich mit ihren Angehörigen in
Dresden durch freiwillige Gaben so lange hinzufristen, bis sie hier den Unterstützungswohnsitz gewonnen haben.
Die Notwendigkeit eines planmäßigen Zusammenwirkens der verschiedenen
Wohltätigkeitsvereine Dresdens ist schon in unserm ersten Jahresbericht7 nachdrücklich betont worden. In neuester Zeit ist nun von dem ältesten und angesehensten
Wohltätigkeitsverein Dresdens, dem schon seit Anfang des Jahrhunderts tätigen
Verein zu Rat und Tat, die höchst dankenswerte Initiative zur Herstellung einer
organischen Verbindung der Dresdner Hilfsvereine ergriffen und zunächst eine Vereinbarung zwischen dem Verein zu Rat und Tat und dem Verein gegen Armennot
und Bettelei unter freundlicher Mitbeteiligung des Chefs des Dresdner ArmenamtsM
besprochen worden. Die ersten vorläufigen Besprechungen haben zu Vorschlägen
für ein Zusammenwirken geführt, welche in der Hauptsache dahin gehen, daß sich
alle Wohltätigkeitsvereine Dresdens miteinander zur Begründung eines ,,Zentralbüros für die nichtamtliche Armenpflege"9 verbinden sollten.
[ ... ] Schlußbemerkungen.

6

7

8

9

Der Hilfsverein für Dresden war 1848 gegründet worden und hatte als Frauenverein zum
Zweck, würdigen notleidenden Familien, die unverschuldet in Not geraten waren, Hilfe zu
gewähren.
Erster Jahresbericht des Vereins gegen Annennoth und Bettelei 1880. Ausgegeben Dresden im Februar 1881, S. 10 f. und S. 17 ff.
Friedrich Oskar Kunze (1831-1893), Jurist, seit 1873 Stadtrat in Dresden und Vorsitzender
des Armenamts, seit 1881 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
Vgl. hierzu dann Nr. 55.
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Nr.13
1882 März 6
Jahresbericht 1 des Kirchlichen Armenvereins der protestantischen Gemeinde
München~
Druck, Teildruck
[Die leichte Möglichkeit des Verpfändens kleiner Besitztümer und die reichliche Privatwohltätigkeit leisten dem Anwachsen der Verarmung Vorschub]

[ ... ] Die Leistungsfähigkeit des Vereins bleibt leider weit hinter den Bedürfnissen unserer Armenbevölkerung zurück. Es treten sehr häufig Fälle an den Ausschuß
heran, in denen er eine umfangreiche Hilfe zuteil werden lassen sollte, aber mit
seinen beschränkten Mitteln nicht imstande ist, der Not auch nur teilweise abzuhelfen.
Die Zahl der Vereinsmitglieder ist allerdings gestiegen, und haben sich infolgedes
auch die regelmäßigen jährlichen Beiträge auf 2 316 M. 13 Pf. erhöht, aber immer
noch stehen die Einnahmen in keinem Verhältnis zu den stets wachsenden Anforderungen.
Denn der Zustand allgemeiner Armut, wir können uns das nicht verhehlen, ist in
fortwährender Zunahme begriffen. Namentlich sind zwei Schäden vorhanden, welche unserer Erfahrung gemäß dem riesenmäßigen Anwachsen der Verarmung Vorschub leisten: die leichte Möglichkeit des Versatzes und die überall angewandte
Privatwohltätigkeit. Erstere hebt alle Ehrenhaftigkeit der Leute auf und bringt die so
notwendige Pietät gegen das Eigentum aus ihnen hinaus. Man sollte nicht glauben,
welchen demoralisierenden Einfluß das sogenannte Versetzen des kleinen Besitztums auf den Menschen ausübt. Es ändert sich im Laufe desselben seine ganze Gesinnung, er verliert seine Religiosität, sein kirchliches Bewußtsein, sein sittliches
Gefühl, seine bürgerliche Reputation und bekommt Neigung zu lauter Dingen, deren
er sich vorher geschämt hätte.
Von gleich üblem Einfluß ist die maßlos vorhandene Privatwohltätigkeit im einzelnen; sie zersplittert die Gaben ins Unendliche und erzeugt systematisch einen
leichtfertigen Sinn für die Verwendung derselben, denn erbettelte und in kleinen
Beträgen erlangte Gaben werden immer vergeudet, helfen also nichts, sondern schaden nur. Je mehr an den Türen der Häuser oder im einzelnen gegeben wird, desto
mehr wird ein arbeitsscheuer, liederlicher Sinn erweckt und eine dem Gewohnheitsbettei zugewandte Richtung hervorgerufen. Jede Gabe aber, welche dem Armen
keinen eigentlichen Nutzen gewährt und nicht zur Verminderung der Verarmung
1

Stadtarchiv München Wohlfahrt Nr.2088, n. fol. Der Jahresbericht ist unterzeichnet von
dem Vorsitzenden Dr. August Hermann Schick, evangelischer Stadtpfarrer und Religionslehrer in München.
Der Kirchliche Armenverein der protestantischen Gemeinde zu München war 1838 gegründet worden. Nach seinen Statuten sollten mit der Aufgabe der Unterstützung protestantischer Gemeindemitglieder vor allem die Ziele verbunden sein, das religiös-sittliche
Bewußtsein der Armen zu heben, den Familiensinn zu festigen und Ordnungssinn, Sparsamkeit und Reinlichkeit zu fördern. Ein Damenkomitee hatte die Aufgabe, notleidende
Familien aufzusuchen, ihre Verhältnisse zu prüfen und dem Vorstand Vorschläge für die
Unterstützung zu unterbreiten.
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beiträgt. ist von Übel. Die Einzelgaben sollten alle in die Vereinskasse fließen, damit
dieselbe Mittel hätte, den Hilfsbedürftigen gründlich zu helfen.
[ ... ]

Nr.14
1882 April 19
Schreiben 1 des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg 2 an den
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher
Ausfertigung
[Der Gesetzentwurf zur Aufhebung des Unterstützungswohnsitzgesetzes soll nach dem
Wunsch Bismarcks vorläufig nicht weiter verfolgt werden; bei einer späteren Neuregelung
sollen die Gemeinden, in denen die Bedürftigkeit eintritt, die Kosten bis zu einem bestimmten
Betrag endgültig tragen; darüber hinausgehende Kosten sollen größere Verbände übernehmen]

Euerer Exzellenz verfehle ich nicht, in der Anlage von denjenigen Bemerkungen
ganz gehorsamst Mitteilung zu machen, zu welchen der von Hochdenselben aufgestellte Entwurf3 eines Gesetzes, betreffend die Aufhebung des Gesetzes über den
Unterstützungswohnsitz usw., dem Herrn Reichskanzler Anlaß gegeben hat.
Beim Vortrag der Sache bemerkte Seine Durchlaucht:
Vorläufig sei wegen Aufhebung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870, wegen Abänderung des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1.
November 1867 und wegen anderweitiger Regelung der Verpflichtung zur Armenpflege nichts zu veranlassen; für die diesjährige Frühjahrssession des Reichstags
liege ausreichendes Material vor.
Was die demnächstige Regelung der Armenpflege anbetreffe, so sei er für eine
Abänderung des Artikels 4 Alin[ea] 1 in dem anliegenden Entwurf dahin, daß eine
Erstattung verauslagter Armenpflegekosten ganz allgemein ausgeschlossen werde.
Seines Erachtens müsse unbedingt der Grundsatz gelten, daß der Ort der Verarmung
über die Pflicht zur Tragung der Armenkosten entscheide. Dieses Ziel lasse sich
jedoch nur dann erreichen, wenn eine richtige Verteilung der fraglichen Kosten zwischen den Kommunal- und anderen höheren Verbänden stattgefunden habe. Bis zu
einem gewissen Betrag müsse die Kommune die Verpflegung der Armen prästieren.
Das darüber Hinausgehende werde größeren potenteren Verbänden aufzuerlegen
sein. 4
1

2

4

BArch R 1501 Nr.101272, fol.134-135. Entwurf von der Hand Rottenburgs: BArch R43
Nr.676a, fol. 71-72Rs.
Zu den Hintergründen vgl. auch Nr. 11 Anm. 1.
Dr. Franz Rottenburg (1845-1907), Geheimer Regierungsrat, seit Oktober 1881 Chef der
Reichskanzlei.
Nr. 11.
Die hier mitgeteilten Vorstellungen Bismarcks entsprachen bereits früher von ihm geäußerten Überzeugungen (Schreiben des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg an den
Staatssekretär des Inneren Karl Heinrich von Boetticher vom 11.11.1881: Nr. 157 Bd. 7,
1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung); vgl. auch Nr. 11 Anm. 1.
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Nr.15
1882 April 28
Armenordnung' für die Stadt Frankfurt am Main
Druck
[Die Stadt Frankfurt erhält ein städtisches Armenamt; Bestimmungen zur Zusammensetzung
des Armenamtes, den Aufgaben des städtischen Armenwesens, zur Ordnung der Tätigkeit der
öffentlichen milden Stiftungen, zu den Zuständigkeiten und zum Geschäftsgang des Armenamtes, zu den Aufgaben der Distriktsversammlungen und zu den Mitteln der Armenverwaltung]
§ 1. Für die Verwaltung des Armenwesens in der Stadt Frankfurt a. M. wird aufgrund des § 66 des Gemeindeverfassungsgesetzes vom 25. März 18672 sowie aufgrund des § 3 des Gesetzes vom 8. März 1871, betr[effend] die Ausführung des
Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz, 3 eine Deputation eingesetzt. welche den
Namen „Städtisches Armenamt" führt.

Bildung u[nd] Zusammensetzung des städtischen Armenamts
§ 2. Das städtische Armenamt besteht aus dem Oberbürgermeister und zwei weiteren Magistratsmitgliedern, aus vier von der Stadtverordnetenversamrnlung zu wählenden stimmfähigen Bürgern oder Ortseinwohnern, von denen mindestens ein Mitglied der Stadtverordnetenversamrnlung angehören muß, aus fünf von den Pflegämtem des allgemeinen Almosenkastens, des Hospitals zum heiligem Geist, des Versorgungshauses, des Waisenhauses und des St. Katharinen- und Weißfrauenstifts aus
deren Mitte zu wählenden Delegierten. Außerdem kann einem Delegierten der Administration der Senckenbergischen Stiftung4 die Teilnahme an den Beratungen des
Armenamts, jedoch ohne Stimmrecht, eingeräumt werden.
Wird demnächst ein städtischer Physikus5 angestellt, so ist derselbe gleichfalls
Mitglied des Armenamtes.

1

2

3

4

5

Stadtarchiv Frankfurt am Main Magistratsakten V 7 Bd.l, n. fol. Abdruck: Anzeige-Blatt
der städtischen Behörden zu Frankfurt am Main Nr. 12 vom 11.2.1883, S. 59-63. Vgl.
Nr.9.
Nach§ 66 des Gemeindeverfassungsgesetzes für die Stadt Frankfurt a.M. vom 25.3.1867
(PrGS, S.401) konnten zur dauerhaften Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner Geschäftszweige der städtischen Selbstverwaltung besondere Deputationen entweder bloß aus
Mitgliedern des Magistrats oder aus Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung oder aber aus Mitgliedern beider Gremien sowie stimmflihigen Bürgern eingesetzt
werden. Von den Mitgliedern wurden die Stadtverordneten und Bürger von der Stadtverordnetenversammlung gewählt, die Magistratsmitglieder vom Bürgermeister ernannt.
Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Die Senckenbergische Stiftung war 1763 und 1766 durch den Frankfurter Arzt Dr. Johann
Christian Senckenberg ( 1707-1772) errichtet worden, eine der bedeutendsten Stifterpersönlichkeiten der Stadt. 1779 war ein aus Mitteln der Stiftung und weiteren Spenden errichtetes Bürgerhospital eröffnet worden, zu dem später noch ein Pfründnerheim getreten war.
Seit 1874 amtierten in Frankfurt am Main zwei Kreisphysiker als staatliche Medizinalbeamte. Am 19.12.1882 beschlossen Magistrat und Stadtverordnetenversammlung die Anstellung eines Stadtarztes, des ersten beamteten Stadtarztes in Deutschland. Das Amt übernahm 1883 der Frankfurter Arzt Dr. Alexander Spiess.
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Alljährlich scheiden zwei der von der Stadtverordnetenversammlung gewählten
Mitglieder, zuerst durch das Los, später nach dem Dienstalter aus. Die Ausscheidenden sind wiederum wählbar.
Die Delegierten der obengenannten Stiftungsverwaltungen werden auf die Dauer
eines Jahres ernannt. Es kann jedoch von der betreffenden Verwaltung das Mandat
von Jahr zu Jahr verlängert werden.
Für sämtliche Mitglieder des Armenamts werden Stellvertreter bestellt.
§ 3. Den Vorsitz führt der Oberbürgermeister oder ein von demselben ernannter
Stellvertreter.

Aufgabe der städtischen Armenverwaltung
§ 4. Die Mitglieder des Armenamts handeln lediglich nach der demselben vom
Magistrat im Einvernehmen mit der Stadtverordnetenversammlung zu erteilenden
Instruktion6. und haben insbesondere auch die Delegierten der Stiftungen, unbeschadet der Rechte und Pflichten der betreffenden Stiftungen, nur das Interesse des allgemeinen städtischen Armenwesens zu vertreten.
§ 5. Das städtische Armenamt hat die gesamte bürgerliche Armenpflege nach
Maßgabe der Gesetze, der erlassenen Statuten sowie der ihm erteilten Instruktionen
wahrzunehmen, insbesondere für die Unterstützung aller Hilfsbedürftigen zu sorgen,
denen ein gesetzlich begründeter Anspruch auf Armenhilfe an die bürgerliche Gemeinde zur Seite steht.
§ 6. Die Verpflichtung der bürgerlichen Gemeinde zur Gewährung von Armenhilfe tritt nur unter der Voraussetzung ein, daß der Hilfesuchende aus eigenem Vermögen oder aus eigenem Arbeitsverdienst oder aus Zuweisungen Dritter (alimentationspflichtiger Verwandten, konfessioneller Almosenkasten, Stiftungen oder sonstiger Privatwohltätigkeitsanstalten oder Vereine) die erforderlichen Mittel nicht gewinnen kann, auch auf dem Wege der Privatwohltätigkeit nicht gewinnt, um sich
und den Seinigen die unentbehrlichen Lebensbedürfnisse zu verschaffen.
Die Armenpflege umfaßt die Gewährung des unentbehrlichen Lebensunterhaltes,
der erforderlichen Pflege in Krankheitsfiillen und, im Falle des Ablebens, eines angemessenen Begräbnisses.
Die Unterstützung kann geeignetenfalls, solange dieselbe in Anspruch genommen
wird, mittels Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus oder mittels Verwendung zu den Kräften des Hilfsbedürftigen entsprechenden Arbeiten außerhalb
oder innerhalb eines solchen Hauses gewährt werden.

Waisenpflege
§ 7. Die Pflege und Erziehung der Waisenkinder, welche hier ihren Unterstützungswohnsitz haben, verbleibt wie bisher und nach den bestehenden Vorschriften 7
dem Pflegamt des Waisenhauses. Die Unterstützung eines der Eltern bei der Unterhaltung und Erziehung von Halbwaisen liegt jedoch in der Regel dem Armenamt ob.
Über die Ausführung dieser Bestimmungen wie über die Waisenverwaltung über-

6
7

Nr. 16.
Art. 1 der Allgemeinen Stiftungsordnung vom 3.12.1833 und Verwaltungs-Ordnung für
das Waisenhaus vom 3.12.1833 (Gesetz- und Statuten-Sammlung der Freien Stadt Frankfurt, Bd. 5, S. 119 und S. 140).
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haupt, wird nach Benehmen mit dem Pflegamt des Waisenhauses nähere Anordnung8 vom Magistrat erlassen werden.
Versorgungshaus
§ 8. Die Aufnahme alter, hilfsbedürftiger und ganz oder teilweise arbeitsunfähiger

Personen beiderlei Geschlechts in das Versorgungshaus sowie die Entlassung solcher
Personen aus demselben wird von dem Armenamt nach Anhörung des Pflegamts des
Versorgungshauses verfügt.
Aufnahmefähig sind bei dem Vorhandensein der sonstigen aufgrund der bestehenden Verwaltungsordnung erforderlichen Eigenschaften solche Personen, welche
hier ihren Unterstützungswohnsitz haben.
Die Bestimmungen sub II a. b, c der Verordnung vom 12. August 18569 (Fr[an]kf[ur]t[er] G[esetz]s[ammlung], Bd. 12, S. 219) werden aufgehoben.
Das Armenamt kann ausnahmsweise den obigen Bestimmungen entsprechende hilfsbedürftige Personen zeitweilig, soweit dieses der Platz gestattet, in das Versorgungshaus einweisen, auch wenn dieselben hier nicht den Unterstützungswohnsitz haben.
Die Einrichtung eines Armen- und Arbeitshauses bleibt vorbehalten.
Allgemeiner Almosenkasten
§ 9. Die Spendesektion des Pflegamts 10 des Allgemeinen Almosenkastens wird
aufgehoben. Das Pflegamt des Allgemeinen Almosenkastens besteht in Zukunft aus
5 Mitgliedern. Die jetzigen Mitglieder desselben behalten jedoch bis zum Ablauf
ihrer Dienstzeit die bisherigen Funktionen als Mitglieder des Pflegamts des Allgemeinen Almosenkastens.
Über die Ausführung dieser Bestimmung wird der Magistrat nähere Anordnungen
nach Anhörung des Pflegamts des Allgemeinen Almosenkastens treffen.

Hospital zum heiligen Geist
§ l 0. Die Aufnahme von Kranken in das Hospital zum heiligen Geist findet nach
Maßgabe der bestehenden Bestimmungen aufgrund einer Aufnahmeverfügung des
Armenamtes statt. In derselben ist vorläufig, d. h. unter Vorbehalt etwaigen Einspruchs der Hospitalverwaltung festzustellen, ob und inwieweit der Kranke auf Kosten der städtischen Armenverwaltung oder der Stiftung zu verpflegen ist. Die Verwaltungsordnung des Hospitals zum heiligen Geist 11 bestimmt, welche Kranke und
auf wessen Kosten im Hospital zu verpflegen sind. Die Aufnahmefähigkeit eines
Patienten wird nicht durch die Zugehörigkeit seiner Dienstherrschaft zu einer bestimmten Konfession bedingt.
8

9

10

11

Siehe dann: Verwaltungsordnung des Waisenhauses vom 16.5.1893 (Anzeige-Blatt der
städtischen Behörden zu Frankfurt am Main Nr.43 vom 28.5.1893, S. 311 f.).
Verordnung, die Abänderung einiger Bestimmungen der Verwaltungsordnung für das
Versorgungshaus betreffend, vom 12. August 1856 (Gesetz- und Statuten-Sammlung der
Freien Stadt Frankfurt, Bd. 12, S. 219). Die Verordnung hatte die zur Aufnahme als Pfründner in der Anstalt geeigneten Personen neu bestimmt.
Das Pflegamt des Allgemeinen Almosenkastens bestand aus neun Mitgliedern. Ihm hatte
neben der Verwaltung des Eigentums auch die Verteilung der Unterstützungen aus dem
Allgemeinen Almosenkasten oblegen, wofür eine aus sechs Mitgliedern zusammengesetzte
Spendensektion bestanden hatte.
Verwaltungsordnung des Hospitals zum heiligen Geist vom 7.7.1882 (Anzeige-Blatt der
städtischen Behörden zu Frankfurt am Main Nr. 57 vom 16.7.1882, S. 284-286).
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Es wird die städtische Armenverwaltung für die Verpflegung von den im
Art[ikel] 2, Absatz 2 der Verwaltungsordnung für das Heilige-Geist-Hospital vom
Jahre 1833 erwähnten Personen in denjenigen Fällen Vergütung leisten, in welchen
es sich um die Pflege von Personen handelt. die hier den Unterstützungswohnsitz
nicht besitzen und nicht aus anderen Gründen auf Kosten der hiesigen Stadtgemeinde zeitweilig verpflegt werden müssen.
Im übrigen bleiben die bestehenden Vorschriften über die zur unentgeltlichen
Pflege geeigneten Kranken unberührt.
In eiligen Fällen kann die Hospitalverwaltung Kranke vorläufig ohne eine Aufnahmeverfügung des Armenamtes aufnehmen. Sie hat aber dann dem städtischen
Armenamt unverweilt zur Feststellung der Verhältnisse des Kranken und der zur
Tragung der kostenverpflichteten Stelle Mitteilung zu machen.
Die Verpflichtung des Hospitals zum heiligen Geist zur Bestellung und Besoldung von Armenärzten wird aufgehoben, dagegen leistet das Hospital der Armenverwaltung für die Übernahme der Besoldung der Armenärzte und der Bezahlung
der in der Armenpraxis notwendig werdenden Medikamente eine alljährliche Vergütung, welche der jetzigen Aufwendung entsprechend auf 12 800 M. festgesetzt wird.
Die Entscheidung über die Aufnahme in die Rekonvaleszentenanstalt und die
Gewährung von freien, im Hospital oder in Badeorten zu genießenden Badekuren
sowie der Milchkur bleibt nach wie vor der Hospitalverwaltung vorbehalten.
Ebenso behält es auch bei den Bestimmungen über die nach Maßgabe der Gontardschen12 und der St. Georgeschen Stiftung 13 zu Verpflegenden und bei den rilcksichtlich der Verpflegung erkrankter Dienstboten, welche Angehörige der Frankfurter Ortschaften sind, bestehenden Vorschriften sein Bewenden.

Kompetenz und Geschäftsgang des städtischen Armenamts
§ 11. Dem Armenamt steht die allgemeine Leitung der Armenverwaltung und die
Feststellung der Grundsätze zu, nach welchen dieselbe in Ausführung der bestehenden Gesetze, der Statuten und der vom Magistrat erlassenen Instruktionen zu führen
ist. Insbesondere hat dasselbe folgende Obliegenheiten. Es hat:
1. die Verhältnisse der ärmeren Klassen der Bevölkerung und alle auf die Verarmung derselben einwirkenden Ursachen zu erforschen und die zur Vorbeugung oder
Abhilfe dienenden Maßregeln zu treffen oder bei dem Magistrat zu beantragen,
2. den jährlichen Etat für die gesamte Armenpflege zu entwerfen und dem Magistrat vorzulegen,
3. die durch den festgestellten Etat oder besondere Beschlüsse der städtischen
Kollegien bewilligten Geldmittel bestimmungsmäßig zu verwenden,
4. die Jahresrechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Armenverwaltung
vorzuprilfen und mit den etwa erforderlichen Bemerkungen dem Magistrat vorzulegen,

12 Die Alexander Gontardsche Stiftung, gestiftet von einem Frankfurter Bankier ( 1788-1854)
und nach diesem benannt, war 1854 errichtet worden und diente der Armenunterstützung
sowie der Verpflegung von armen Kranken im Hospital zum heiligen Geist, Waisenkindern im städtischen Waisenhaus und Siechen im städtischen Versorgungshaus.
13 Die St. Georgesche Stiftung war 1845 eingerichtet worden und diente der Verpflegung
armer kranker Einwohner Frankfurts sowie ihrer Angehörigen und Dienstboten im Hospital zum heiligen Geist. Sie ging zurück auf eine Stiftung des Frankfurter Bankiers Georg
von Saint-George ( 1782-1863).
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5. spätestens bis zum l. August einen zur Veröffentlichung bestimmten Bericht
über den Gang der Armenverwaltung im abgelaufenen Etatjahr zu erstatten,
6. die unmittelbare Kontrolle über die Verwaltung der dem Armenamt unterstehenden Institute und Organe zu führen.
Die durch die bestehenden Vorschriften geregelte Aufsicht der städtischen Behörden über die Verwaltung der öffentlichen Stiftungen bleiben von den vorstehenden Bestimmungen unberührt.
§ 12. Das Armenamt wird nach außen durch den Vorsitzenden vertreten. Die Mitglieder versammeln sich regelmäßig in bestimmten 7.eiträumen sowie zu einer außerordentlichen Sitzung auf Einladung des Vorsitzenden, sooft es die Geschäfte erheischen. Das Amt ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
§ 13. Die Mitglieder des Armenamtes werden durch den Vorsitzenden in ihr Amt
eingeführt und werden von demselben durch Handschlag zur getreuen Beobachtung
der bestehenden Armenordnung und der erlassenen Instruktion verpflichtet.
Die Geschäftsordnung 14 des Armenamts wird im übrigen durch den Magistrat im
Einvernehmen mit der Stadtverordnetenversammlung geregelt.

Aufgabe u[nd] Befugnis des Vorsitzenden des Armenamts
§ 14. Der Vorsitzende des Armenamts hat die Beschlüsse desselben vorzubereiten
und, soweit nötig, auszuführen. Er leitet die Verhandlungen mit auswärtigen Gemeinden oder Verbänden. In eiligen Fällen ist er berechtigt, selbst zu entscheiden,
muß jedoch von der getroffenen Maßregel dem Armenamt in dessen nächster Sitzung Kenntnis geben, welches letztere in der Sache anderweitig entscheiden kann.
Beschlüsse des Armenamts, welche der Vorsitzende für Überschreitungen der Befugnisse desselben oder für den städtischen Interessen nachteilig hält, kann er beanstanden und hat sie in diesem Falle zur Entscheidung dem Magistrat in dessen nächster Sitzung vorzulegen.

Büro- und Kassenverwaltung
§ 15. Dem Armenamt wird das erforderliche Personal an Büro- und Kassenbeamten unterstellt. Dasselbe steht unter der unmittelbaren Beaufsichtigung des Vorsitzenden.
§ 16. Entstehen zwischen dem Armenamt und dem Pflegamt einer öffentlichen
Stiftung Meinungsverschiedenheiten, insbesondere über die Auslegung der bestehenden Stiftungsordnungen und den Umfang der Verpflichtungen der Stiftung, so
entscheidet auf Anrufen eines Teils der Magistrat vorbehaltlich des Rekurses an die
höhere Verwaltungsbehörde sowie der etwa offenstehenden Beschreitung des
Rechtsweges seitens des Pflegamts. Letztere hat gegenüber der Entscheidung des
Magistrats keine aufschiebende Wirkung.

Armendistrikte und Pflegschaften
§ 17. Der gesamte Bezirk der Stadt Frankfurt wird in Distrikte eingeteilt und für
jeden derselben ein Vorsteher ernannt. Die Armenvorsteher bzw. die für dieselben
14

Geschäfts-Ordnung und Instruktion für das städtische Armenamt (Stadtarchiv Frankfurt
a. M. Magistratsakten V 7 Bd.l, n. fol.).
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aus der Mitte der Armenpfleger zu erneMenden Stellvertreter sowie die in den Distrikten fungierenden Armenpfleger haben die Armenpflege für alle nicht in öffentlichen Anstalten verpflegten Armen ihrer Distrikts (Außen-Arme) auszuüben.
Die Distrikte urfallen in nach Straßen und Hausnummern zu beuichnende Pflegschaften, für welche je ein Armenpfleger fungiert. Die Zahl und die Begrenzung der
Distrikte und der Pflegschaften 15 wird vom Magistrat im Einvernehmen mit der
Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe des jeweiligen Bedürfnisses festgesetzt.
Die Armenvorsteher, die Stellvertreter derselben und die Armenpfleger werden
auf den Vorschlag des städtischen Armenamts auf 3 Jahre von der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Im ersten und zweiten Jahre nach erfolgter Wahl scheidet ein
Dritteil der Pfleger durch das Los, später alljährlich nach dem Dienstalter aus. Die
Ausscheidenden sind wieder wählbar.
Kompetenz und Geschäftsgang der Distriktsversammlung und der Armenpfleger
§ 18. Die Distriktsversammlung besteht aus dem Vorsteher, den Armenpflegern
des Distrikts und dem für den Distrikt fungierenden Armenarzt. Sie entscheidet über
alle Gesuche und Anträge auf Armenhilfe nach Stimmenmehrheit der erschienenen
Mitglieder. Der Vorsitunde hat volles Stimmrecht und gibt bei Stimmengleichheit
den Ausschlag. Er ist befugt, Beschlüsse der Versammlung zu beanstanden und die
Entscheidung des Armenamts anzurufen.
Die Sitzungen der Distriktsversammlung finden an im voraus festgesetzten Tagen
mindestens alle 14 Tage einmal statt. Die Distriktsversammlung ist bei Anwesenheit
von einem Drittel der Mitglieder beschlußfiihig. Der Geschäftsgang und die Protokollführung der Distriktsversammlungen werden im übrigen durch den Magistrat
geregelt.
§ 19. Alle Gesuche um Armenhilfe sind bei dem zuständigen Armenpfleger des
betr. Distrikts anzubringen und wenn dieselben irrtümlich an eine andere Person
gerichtet sind, an erstere zu verweisen.

§ 20. Der Armenpfleger hat sich, auch ohne dazu durch einen besonderen Antrag
veranlaßt zu sein, durch eine sorgtaltige persönliche Untersuchung von den Verhältnissen der Hilfesuchenden oder Hilfsbedürftigen zu unterrichten.
Das Ergebnis dieser Ermittlungen hat derselbe in den von dem Armenamt festzustellenden Fragebogen zu veruichnen und sodann in der nächsten Distriktsversammlung darüber zu berichten. Ist die Not so dringend, daß eine sofortige Abhilfe erforderlich erscheint, so ist der Armenpfleger mit Zustimmung des Armenvorstehers
berechtigt, die unerläßliche Hilfe auch schon vorher zu gewähren. In diesem Falle ist
jedoch in der nächsten Distriktsversammlung die nachträgliche Genehmigung einzuholen.
Die Armenpfleger haben sich von den Verhältnissen der unterstützten Armen in
fortlaufender genauer Kenntnis zu erhalten und müssen zu diesem Behufe die Armen
in ihren Wohnungen regelmäßig besuchen. Sie haben nach Kräften auf die morali15

Mit Bekanntmachung des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main vom 20.4.1883 wurden
15 Armendistrikte eingerichtet. Die Zahl der Pflegschaften (der Armenpfleger) pro Distrikt
schwankte zwischen 3 und 30; ihre Gesamtzahl, anfänglich rund 300, sollte schon bald erheblich erhöht werden (Anzeige-Blatt der städtischen Behörden zu Frankfurt am Main
Nr. 33 vom 25.4.1883, S.181-194).
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sehe Haltung der Armen einzuwirken und sich insbesondere um die Wiederherstellung einer selbständigen Existenz zu bemühen.
Sobald nach ihrer Überzeugung die Hilfsbedürftigkeit aufgehört hat, haben sie die
Einziehung der bewilligten Unterstützung ohne Verzug zu beantragen.
Art und Umfang der gewährten Unterstützungen.

Bewilligung und Verteilung derselben
§ 21. Die Unterstützungen werden in Geldbeträgen, Naturalien und Kleidungsstücken gewährt. Sie können auch durch Gewährung von Wohnung oder Schulgeld
geleistet werden. Hilfsbedürftige Kranke werden entweder in ein Hospital aufgenommen oder in der Außenpflege ärztlich behandelt.
Die Grundsätze, nach welchen Armenhilfe zu gewähren ist und der zulässige Umfang derselben, werden in einer vom Magistrat im Einvernehmen mit der Stadtverordnetenversamrnlung erlassenen besonderen Instruktion 16 festgestellt.
§ 22. Die Protokolle der Distriktsversamrnlungen sind dem städtischen Armenamt
in seiner nächsten Sitzung vorzulegen.
Dasselbe ist befugt, die gefaßten Beschlüsse von Amts wegen oder auf Anrufen
eines Beteiligten aufzuheben und in der Sache anderweitig zu entscheiden.
Die Armenvorsteher werden zu den Sitzungen des Armenamts eingeladen und erstatten daselbst einen kurzen Bericht über den Stand und den Gang der Armenverwaltung in ihren Distrikten, legen die etwa von ihnen beanstandeten Beschlüsse der
Distriktsversamrnlung zur Entscheidung vor, geben Aufschluß über an sie gestellte
Fragen und teilen Anträge und Wünsche mit, welche in bezug auf das Armenwesen
an sie gelangt sind und deren Entscheidung nicht zur Kompetenz der Distriktsversammlung gehört.
Nach Maßgabe der mündlichen oder schriftlichen Berichte der Armenvorsteher
setzt das Armenamt die Beträge an Geld, Naturalien und Kleidungsstücke fest, welche für die Armenpflege des Distrikts in einem 14tägigen Zeitraum bis zur nächsten
Sitzung erforderlich sind.
Über das bei Aushändigung von Geldbeträgen, Naturalien oder Kleidungsstücken
zu beobachtende Verfahren wird die zu erlassende Instruktion näher bestimmen.
§ 23. Die bewilligten Geldbeträge oder Anweisungen auf die Kasse des Armenamts sind von den Armenvorstehern den Armenpflegern einzuhändigen. Letztere
haben in den vom Magistrat zu bestimmenden Zeiträumen über die Verwendung der
eingehändigten Geldbeträge, Naturalien und Kleidungsstücke eine mit Belegen versehene Abrechnung dem Armenvorsteher zuzustellen, welcher dieselbe zur schleunigen Revision an das Büro des Armenamts, nötigenfalls mit seinen Bemerkungen
und Erinnerungen, abgibt.

Mittel der Armenverwaltung
§ 24. Die erforderlichen Mittel der Armenverwaltung werden gebildet:

1. aus den Rückerstattungen der gewährten Unterstützungen seitens auswärtiger
dazu verpflichteter Verbände;
2. aus den Rückerstattungen erhaltener Unterstützungen seitens der unterstützten
Armen oder alimentationspflichtiger Personen;
16

Vgl. Nr. 16.
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3. aus freiwilligen Zuwendungen aller Art und den aufkommenden Gebühren;
4. aus den im§ 26 näher bezeichneten Überschüssen des Allgemeinen Almosenkastens, des Waisenhauses, des Hospitals zum heiligen Geist und des Versorgungshauses;
5. aus den von den städtischen Kollegien bewilligten Bedarfszuschüssen.
§ 25. Alle erteilten Beihilfen für Arme sind als Vorschüsse anzusehen, deren Ersatz gefordert werden kann, sobald die Verhältnisse der Unterstützten solches gestatten. Über die Ausführung dieser Bestimmung wird nähere Anordnung ergehen.
§ 26. Die Überschüsse der in § 24 sub 4 genannten öffentlichen Stiftungen sind
nach näherer Anordnung des Magistrats an das Armenamt in den erforderlichen
Beträgen abzuführen, welche sich aus den Jahresrechnungen der betreffenden Stiftungen ergeben.
Die bestehenden Vorschriften über die Verwaltung des Stiftungsvermögens, insbesondere über die Anlegung von Kapitalien, über die Verwendung von Eingängen
zu den laufenden Ausgaben der Stiftung und die Bildung von Reserve- und anderen
Garantiefonds bleiben unberührt.
Diesem nach sind Überschüsse erst dann abzuführen, wenn der Reservefonds der
Stiftung seine normale Höhe erreicht hat. Auch sind alle aus Liegenschaftsverkäufen
erzielten Einnahmen nicht den laufenden Jahreseinkünften zuzurechnen, sondern zur
Vermehrung des Kapitalstocks zu verwenden.
Sofern zur Teilnahme an den Wohltaten der Stiftungen nur die Angehörigen der
christlichen Konfessionen berechtigt sind, sind die abgelieferten Überschüsse lediglich zur Unterstützung solcher Hilfsbedürftigen zu verwenden.
Besondere Verwaltung einzelner Zweige des Armenwesens
§ 27. Auf Vorschlag des Armenamts können vom Magistrat einzelne Zweige des
Armenwesens, namentlich die Mitwirkung bei der Beaufsichtigung von Witwen in
betreff der Erziehung ihrer Kinder, Vereinen, insbesondere auch Frauenvereinen
übertragen werden.
Mitteilung der von Korporationen oder Stiftungen erteilten Unterstützungen
§ 28. Mit den Verwaltungen der konfessionellen Almosenkasten sowie den Vorständen von anderen Stiftungen oder Wohltätigkeitsvereinen, welche Unterstützungen an Hilfsbedürftige gewähren, sollen, soweit tunlich, Vereinbarungen 17 getroffen
werden, um diese Verwaltungen und das Armenamt in fortlaufender genauer Kenntnis von den gegebenen Spenden zu erhalten.
§ 29. Die bestehenden allgemeinen Stiftungsordnungen vom 3. Dezember 1833 18
und vom 13. Oktober 1875 19 sowie die für die öffentlichen Stiftungen erlassenen
Verwaltungsordnungen bleiben in Kraft, soweit sie nicht mit dem Vorstehenden in
Widerspruch stehen.

17
18
19

Vgl. Nr. 77, Nr. 78 und Nr. 83.
Allgemeine Stiftungsordnung vom 3.12.1833 (Gesetz- und Statuten-Sammlung der Freien
Stadt Frankfurt, Bd. 5, S. 119).
Allgemeine Stiftungs-Ordnung für die öffentlichen milden Stiftungen zu Frankfurt a. M.
vom 13.10.1875 (Anzeige-Blatt der städtischen Behörden zu Frankfurt am Main Nr. 127
vom 28.10.1875, S. 457-459).
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1882
Instruktion' für die Armenvorsteher und Armenpfleger der Stadt Frankfurt am
Main
Druck
[Anleitung für die Ausübung der ehrenamtlichen Armenpfleger-Tätigkeit: allgemeine Voraussetzungen hinsichtlich des Unterstützungswohnsitzes; Voraussetzungen und Grenzen des
Anspruchs auf Unterstützung; Versorgung einzelner Gruppen von Hilfsbedürftigen; Zuständigkeiten, Aufgaben und Vorgehen der Armenpfleger bei der Prtlfung der Gesuche; Formen,
Grenzen und Austeilungsweise der Unterstützung; Rechnungsführung durch Armenpfleger
und Armenvorsteher; Tätigkeit der Distriktsversamrnlungen]

Die Annenordnung 2 für die Stadt Frankfurt a. M. überträgt die wesentlichsten
Aufgaben der städtischen Armenverwaltung den für die Distrikte, in welche der
Gesamtbezirk der Stadt Frankfurt a. M. eingeteilt ist, eingesetzten örtlichen Organen,
der Distriktsversammlung, den Armenvorstehern und Armenpflegern.
Denselben liegt insbesondere die Ermittlung und Feststellung des Unterstützungsfalles, die Beschlußfassung über die Art, den Umfang und die Dauer der notwendigen Unterstützung sowie die unmittelbare Gewährung und Verrechnung der bewilligten Hilfe ob.
Sämtliche Mitglieder der Distriktsversammlung, mit alleiniger Ausnahme der besoldeten Armenärzte, fungieren im Ehrenamt, werden von der Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe des Gemeindeverfassungsgesetzes3 gewählt und sind zur
Annahme der Wahl nach§ 17 ff. l[oco] c[itato] verpflichtet.
Je größer das ihnen von ihren Mitbürgern geschenkte Vertrauen ist, um so größer
ist auch ihre Verantwortlichkeit; je selbständiger ihre Entscheidung ist, um so mehr
muß dieselbe auf festen, überall gleichmäßig zur Anwendung kommenden und jede
Begünstigung ausschließenden Grundsätzen beruhen.
Die städtische Armenverwaltung ist keine freie Wohltätigkeitsanstalt. Sie verwendet öffentliche Mittel und hat lediglich die Aufgabe, die gesetzliche Pflicht der
Gemeinde in bezug auf die Armenpflege zu erfüllen.
Die gesetzliche Pflicht beschränkt sich aber auf die Gewährung und Ergänzung
des zum Unterhalt der Armen unabweislich Notwendigen.
Die in der öffentlichen Armenpflege mitwirkenden BUrger müssen selbstverständlich vom Geiste mildtätiger Nächstenliebe durchdrungen sein und werden daher Not
und Elend auch über die durch die Gesetze vorgeschriebene Grenze hinaus zu bekämpfen und zu mildem suchen. In ihrer Eigenschaft als öffentliche Beamte der
Gemeinde aber haben sie sich allein nach den bestehenden Gesetzen, Statuten und
Instruktionen zu richten und überall mit gleichem Maße zu messen. Unverschuldete
Armut erniedrigt nicht. Verschuldung der Hilfsbedürftigkeit nur ist Unehre. Die
öffentliche Armenpflege hat aber, wenn überhaupt, zu helfen, ohne Rücksicht auf die
Ursache der Armut.

3

Stadtarchiv Frankfurt am Main Magistratsakten V 7 Bd.l, n. fol.
Nr. 15.
Gemeindeverfassungsgesetz für die Stadt Frankfurt a. M. vom 25.3.1867 (PrGS, S. 401).
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Nach dem Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz, hat jeder Ortsarmenverband die Verpflichtung, allen innerhalb
seines Gebiets sich aufhaltenden hilfsbedürftigen Deutschen ein Obdach, den unentbehrlichen Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen und im Falle
des Ablebens ein angemessenes Begräbnis zu gewähren. Die Unterstützung kann
mittels Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus sowie mittels Anweisung
von den Kräften des Hilfsbedürftigen entsprechenden Arbeiten außerhalb oder innerhalb eines solchen Hauses gewährt werden. 4
Die Erfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtung unserer Gemeinde ist der alleinige Zweck der Armenverwaltung sowie der Tätigkeit der Armenpfleger und der Distriktsversammlung.
§ 1. Die in der Armenpflege wirkenden Bürger, insbesondere die Armenvorsteher, werden sich daher vor allem von dem Inhalt des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 187<>5, des Preußischen Gesetzes betreffend die
Ausführung des letzterwähnten Gesetzes vom 8. März 1871, der Armenordnung der
Stadt Frankfurt a. M. und der Geschäftsordnung und Instruktion für das städtische
Armenamt6 sowie der gegenwärtigen Instruktion zu unterrichten suchen.

§ 2. Das Gesetz gewährt ein Recht auf Armenhilfe jedem hilfsbedürftigen Deutschen.
Verpflichtet zur Armenhilfe ist jeder Ortsarmenverband, in welchem die Hilfsbedürftigkeit hervortritt. Es macht dabei keinen Unterschied, ob der Hilfsbedürftige in
dem betreffenden Armenverband seinen Unterstützungswohnsitz hat oder nicht hat. 7
Dies kommt nur in Betracht in betreff des Ersatzes der Kosten der gewährten Armenhilfe.
Arme, welche hier den Unterstützungswohnsitz haben, sind auf Kosten der hiesigen Gemeinde, Arme, welche keinen Unterstützungswohnsitz haben, sind auf Kosten des hiesigen Landarmenverbandes, Arme, welche anderswo den Unterstützungswohnsitz haben, auf Kosten der betreffenden Gemeinde vom hiesigen Ortsarmenverband zu verpflegen. 8
Um den Ersatz der verauslagten Kosten für Armenpflege zu sichern, um die
Ausweisung hilfsbedürftiger und arbeitsunfähiger fremder Armen, soweit solche
gesetzlich zulässig ist, herbeizuführen sowie um das Einschleichen erwerbsunfähiger
Personen in die hiesige Gemeinde zu verhüten, sind die persönlichen Verhältnisse
der hilfesuchenden Armen vorzugsweise bei dem ersten Antrag auf Unterstützung
vom Armenpfleger zu ermitteln, festzustellen und in dem Fragebogen9 zu verzeichnen.

4

5
6
7

8
9

§ 1 des preußischen Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den
Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871 (Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der
I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 7 Bd. l, n. fol.
Vgl. § 28 des UnterstUtzungswohnsitzgesetzes.
Vgl. § 30 des UnterstUtzungswohnsitzgesetzes.
Armenamt zu Frankfurt a. M.: Fragebogen betr. Verhältnisse des Unterstützungssuchenden
(Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 75 Bd. l, n. fol.).
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§ 3. Die Ehefrau hat den Unterstützungswohnsitz des Mannes;'° eheliche Kinder
haben den Unterstützungswohnsitz des Vaters 11 und nach seinem Ableben wie die
unehelichen Kinder denjenigen der Mutter12 .
Bei Scheidung der Ehe teilen die ehelichen Kinder den Unterstützungswohnsitz
der Mutter dann, wenn dieser die Erziehung der Kinder zusteht. 13
Bei Wiederverheiratung einer Witwe oder einer solchen geschiedenen Ehefrau,
welcher die Erziehung ihrer Kinder zusteht, erwerben deren eheliche Kinder den
Unterstützungswohnsitz des Stiefvaters.
Uneheliche Kinder erwerben bei der Verheiratung ihrer Mutter den Unterstützungswohnsitz von deren Ehemann.
Von Fremden wird der Unterstützungswohnsitz erworben durch ununterbrochenen zweijährigen Aufenthalt nach dem zurückgelegten 24. Lebensjahre. 14
Der Lauf dieser zweijährigen Frist ruht während der Dauer gewährter öffentlicher
Unterstützung und wird unterbrochen durch den gestellten Antrag an eine andere
Gemeinde auf Anerkennung der Verpflichtung zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen.1s
Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes tritt ein durch 1. die Erwerbung eines
anderweiten Unterstützungswohnsitzes, 2. die zweijährige ununterbrochene Abwesenheit nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr. 16
Im übrigen wird auf§§ 9-35 des Bundesgesetzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz verwiesen.
Gesellen, Gewerbegehilfen und Lehrlinge, welche hierorts erkrankt sind, sind auf
Kosten des hiesigen Armenverbandes 6 Wochen lang zu verpflegen, auch wenn sie
hier den Unterstützungswohnsitz nicht besitzen. 17
Über diesen Zeitraum hinaus muß der zur Unterstützung an sich verpflichtete
Armenverband Ersatz leisten, wenn ihm 7 Tage vor Ablauf des 6wöchentlichen
Zeitraums Nachricht von der Erkrankung gegeben wird, widrigenfalls die Erstattung
der Kosten erst 7 Tage nach dem Eingang der Benachrichtigung beginnt. 18
§ 4. Den Unterstützungswohnsitz können nach den bestehenden Bestimmungen
nicht haben:
1. von auswärts angezogene Personen, welche das 26. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sofern sie nicht hier unterstützungswohnsitzberechtigte Eltern haben;
2. unter gleicher Voraussetzung solche Personen, welche nach dem 24. Lebensjahre sich hier noch nicht 2 Jahre ununterbrochen aufgehalten haben ohne Armenunterstützung zu empfangen;
3. Bayern, Elsaß-Lothringer und Nichtdeutsche. Dieselben können bei dauernder
Hilfsbedürftigkeit ausgewiesen werden, und ist solches von der Bezirksversammlung
vorkommendenfalls beim Armenamt zu beantragen.

Vgl. § 15 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
Vgl.§ 18 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
Vgl.§ 19 und§ 21 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
Vgl. § 20 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
Vgl. § 10 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
15 Vgl. § 14 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
16 Vgl. § 22 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
17 Vgl. § 25 Abs. l des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
18 Vgl. § 25 Abs. 2 des Unterstützungswohnsitzgesetzes.
10

11
12
13
14
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§ 5. Nur solche Personen können auf öffentliche Armenpflege Anspruch machen,
welche weder aus eigenen Mitteln noch durch eigene Arbeitskraft sich den erforderlichen Lebensunterhalt verschaffen, noch aus Zuweisungen Dritter (alimentationspflichtige Verwandte, konfessionelle Almosenkasten, Stiftungen oder sonstige Wohltätigkeitsanstalten oder Vereine) die erforderliche Hilfe gewinnen können, noch auf
dem Wege der Privatwohltätigkeit gewinnen, um sich und den Ihrigen die unentbehrlichen Lebensbedürfnisse zu verschaffen.
Hilfsbedürftigkeit im Sinne des Gesetzes liegt nicht vor, solange der Hilfesuchende eigenes Vermögen besitzt oder einen erforderlichen Arbeitsverdienst hat oder sich
verschaffen kann oder sofern und solange alimentationspflichtige Verwandte oder
Kranken- und Unterstützungsvereine oder Stiftungen die notwendige Hilfe leisten
können und müssen oder solange Wohltätigkeitsanstalten irgendwelcher Art oder
sonstige Privatwohltätigkeit - selbstverständlich von den durch Bettelei erworbenen
Almosen abgesehen - tatsächlich die erforderliche Hilfe gewähren.
§ 6. Öffentliche Armenhilfe wird diesem nach nicht gewährt: gesunden, arbeitsfähigen und erwachsenen alleinstehenden Personen, sofern sie nicht ausnahmsweise
den Nachweis führen, daß sie zeitweilig trotz eifriger Bemühungen außerstande sind,
Arbeit und Verdienst zu finden.
In gleicher Weise haben keinen Anspruch auf Armenunterstützung: gesunde, arbeitsfähige Familienväter oder Witwen, sofern sie nicht ausnahmsweise dartun, daß sie wegen durch Alter oder sonst verringerter Arbeitsfähigkeit oder wegen einer sehr großen
Anzahl unversorgter Kinder oder wegen Erkrankung von Familienmitgliedern außerstande sind, für sich und die Ihrigen den erforderlichen Lebensunterhalt zu gewinnen.
Von Zeit zu Zeit wird festgestellt, bei welchem Arbeitsverdienst nach Maßgabe
des Vorhandenseins einer bestimmten Anzahl zu versorgender Familienmitglieder
die Gewährung von Armenhilfe aus öffentlichen Mitteln ausgeschlossen beziehungsweise in welchem Grad berechtigt ist. 19
Gesunde, arbeitsfähige Witwen, welche nur ein Kind zu versorgen haben, sind in
der Regel nicht zu unterstützen. Das Vorhandensein zweier unversorgter Kinder wird
nicht immer und nur in beschränktem Umfang die Notwendigkeit einer Unterstützung bedingen. In der Regel wird in diesem Fall die Gewährung freier Wohnung
oder die Unterbringung der Kinder in einer Kleinkinderbewahranstalt und die Bewilligung von Kleidungsstücken und mäßigen Brotspenden genügen.
§ 7. Personen, welche im Falle der Arbeitsunfähigkeit eine für ihren und der Ihrigen Unterhalt genügende Unterstützung von Vereinen erhalten oder zu erhalten berechtigt sind, sind nicht hilfsbedürftig und nur im Notfall so lange vorläufig zu unterstützen, als die betreffende anderweite Unterstützung tatsächlich nicht gewährt wird.
Dem Armenamt steht die Befugnis zu, solche vorläufig geleistete Unterstützungen von dem betreffenden Verein wiedereinzuziehen, und es ist daher auf die Feststellung und Verzeichnung des Sachverhalts zu achten.
§ 8. In gleicher Weise ist vor Gewährung öffentlicher Armenhilfe zu ermitteln, ob
der Hilfesuchende berechtigt oder in der Lage ist, aus einer der hier bestehenden
öffentlichen oder privaten Stiftungen Hilfe, insbesondere unentgeltliche Armenkrankenpflege, zu beanspruchen oder ob derselbe geeignet ist, in eine hier bestehende
öffentliche oder private Versorgungsanstalt aufgenommen zu werden. Die hauptsäch19
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lichsten hier bestehenden Unterstützungs- und Wohltätigkeitsanstalten sowie die
Kranken- und Verpflegungshäuser sind zu diesem Behufe in der Anlage 20 verzeichnet.
Die Armenpfleger müssen bemüht sein, bevor sie öffentliche Armenunterstützung
beantragen, dieselbe durch Verweisung der Hilfesuchenden auf jene Anstalten im
gegebenen Falle abzuwenden.
Handelt es sich nicht um dauernde oder zeitweise Verpflegung eines Armen in einer Anstalt selbst, sondern um die Unterstützung von Außenarmen, so ist tunlichst
darauf zu achten, daß denjenigen Stiftungen, welche beschränkte Spenden erteilen,
solche Personen empfohlen beziehungsweise überwiesen werden, welche dadurch
der Notwendigkeit ganz überhoben werden, öffentliche Armenpflege in Anspruch zu
nehmen. Hierin liegt nicht bloß ein moralischer Gewinn für den Hilfesuchenden, es
ist auch der besseren Beaufsichtigung und Kontrolle wegen wünschenswert, die
Konkurrenz verschiedener Unterstützungsstellen tunlichst zu verringern.
Nach dem Vorstehenden ist insbesondere auch zu verfahren, wenn es sich nur um
eine vorübergehende Unterstützung oder um eine einzelne Beihilfe, beispielsweise
zur Zahlung von Schulgeld, Anschaffung von Kleidern behufs des Kirchen- und
Schulbesuchs, von Schulbüchern, der Ausstattung für die Konfirmation oder um
zeitweise Gewährung von Krankenkost, Pflege von Wöchnerinnen und dergleichen
handelt. In Fällen dieser Art werden die konfessionellen Almosenkasten oder Wohltätigkeitsvereine in der Regel Hilfe zu gewähren bereit und imstande sein.
Sind alimentationspflichtige und -fähige Verwandte vorhanden, so ist zuvörderst
der Hilfesuchende an letztere zu verweisen, die vorläufige Gewährung von Hilfe
aber nicht zu verweigern, sofern und solange die betreffenden Verwandten ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. (Vergl[eiche] § 24.)
Um dem Armenamt die Wiedereinziehung der Kosten der vorläufig gewährten
Armenhilfe zu ermöglichen, muß auf die Ermittlung und Feststellung des Vorhandenseins solcher Verwandten Bedacht genommen werden.
§ 9. Die öffentliche Armenpflege gewährt Hilfe nur dem Armen selbst und hat
daher die Schulden desselben niemals zugunsten der Gläubiger zu zahlen. Nur ausnahmsweise und um dem Armen das unentbehrliche Mobiliar zu erhalten, kann es
zweckmäßig sein, rückständige Mietbeträge zu übernehmen.
§ 10. Die öffentliche Armenpflege tritt nur ein, sofern und soweit die dem Armen
von anderer Seite gewährte Hilfe zur Beschaffung des notwendigen Lebensunterhaltes für ihn und die Seinigen nicht ausreicht. Sie gewährt daher nur den erforderlichen
Zuschuß, und ist zu diesem Behufe der Betrag der von anderer Seite geleisteten
Unterstützung genau festzustellen.

§ 11. Ist nach dem Vorstehenden an sich die Notwendigkeit der Gewährung öffentlicher Armenhilfe festgestellt, so ist vom Armenpfleger sorgfältig die Art und
der Umfang wie die Dauer der notwendigen Unterstützung zu ermitteln.
Behauptet der Hilfesuchende, daß er wegen eigener oder der Seinigen Krankheit
oder Gebrechlichkeit zur Gewinnung seines Lebensunterhalts außerstande sei, so hat
der Armenpfleger den für den betreffenden Distrikt fungierenden Armenarzt um
Untersuchung und Ausstellung der erforderlichen Bescheinigung anzugehen.
20

Verzeichnis derjenigen Anstalten, Stiftungen und Vereine, welche neben der öffentlichen
Armenpflege bzw. den öffentlichen milden Stiftungen Hilfsbedürftigen Unterstützung gewähren (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 75 Bd. l, n. fol.).
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Erforderlichenfalls hat sodann der Armenpfleger in der nächsten Distriktsversammlung oder in eiligen Fällen sofort nach Maßgabe des Gutachtens des Armenarztes die
Aufnahme des Kranken in ein Krankenhaus bei dem Armenvorsteher zu beantragen.
Nur solche Kranke sind in der Regel in ein Krankenhaus aufzunehmen, deren
Heilung sonst gefährdet sein würde oder deren Verbleiben in der Familie wegen der
Gefahr der Ansteckung oder des Mangels genügender Pflege oder der dadurch herbeigeführten Verhinderung der Angehörigen an der Gewinnung ihres Lebensunterhaltes nicht ratsam erscheint. Ist der Kranke in ein Krankenhaus aufzunehmen, so
erfolgt die Einweisung in ein solches aufgrund des anliegenden vom Armenarzt
mitzuunterzeichnenden Antrags des Armenvorstehers durch das Armenamt. Letzteres bestimmt auch das für den Fall geeignete Krankenhaus, zahlt erforderlichenfalls
die Verpflegungskosten aus der Zentralkasse und sorgt event[uell] für die Wiedereinziehung derselben.
Von der erfolgten Heilung beziehungsweise Entlassung aus dem Krankenhaus ist
durch das Armenamt dem betr[effenden] Pfleger ohne Verzug Kenntnis zu geben.
Über die Bewilligung von freier ärztlicher Behandlung und unentgeltlicher Medizin beschließt auf Antrag des Armenpflegers oder des Armenarztes die Distriktsversamrnlung. In dringlichen Fällen ist solche jedoch auch schon vorher zu gewähren,
in diesem Fall indes in der nächsten Sitzung der Distriktsversamrnlung die nachträgliche Genehmigung nachzusuchen.
Der Armenarzt wird von der erfolgten Heilung dem betreffenden Armenpfleger
ohne Verzug Kenntnis geben.
Der Armenarzt bedient sich für die Rezepte besonderer gedruckter Formulare.
Die Rechnungen der Apotheker sind nach einer noch näher zu regelnden Revision
monatlich vom Armenpfleger zu berichtigen.
§ 12. Die Pflege der Waisenkinder ist in der Regel nicht Aufgabe der Armenverwaltung. Christliche Waisenkinder sind dem Pflegamt des hiesigen Waisenhauses,
israelitische Waisenkinder dem Pflegamt des israelitischen Waisenhauses zu überweisen. Halbwaise, d. h. solche Kinder, welche nur einen der Eltern verloren haben
und in der Erziehung und Pflege des Vaters oder der Mutter verbleiben, werden, von
Ausnahmefällen abgesehen, als Waisenkinder nicht behandelt. In Fällen jedoch, in
welchen die Erziehung solcher Kinder bei einem der Eltern nicht tunlich oder aus
anderen Gründen nicht ratsam ist, werden die Pflegämter der Waisenstiftungen auf
Antrag vielfach geneigt sein, auch Halbwaise in die Waisenpflege aufzunehmen, und
werden die Armenpfleger in solchen Fällen das Erforderliche veranlassen.
Besondere Vorschriften über die Mitwirkung der Frauenvereine bei der Beaufsichtigung der von der Armenverwaltung unterstützten Witwen bleiben vorbehalten.
§ 13. Das hiesige Versorgungshaus 21 nimmt ältere arbeitsunfähige Personen bei-

derlei Geschlechts und christlicher Konfession, welche hier den Unterstützungswohnsitz haben und nicht mit ansteckenden oder ekelerregenden Krankheiten behaftet sind, in Versorgung und Pflege.
Glaubt der Armenpfleger, daß ein Hilfesuchender sich zur Aufnahme in das Versorgungshaus eignet, so hat er solches in der Distriktsversamrnlung vorzutragen, und
wird letztere den erforderlichen Antrag an das Armenamt richten. Es ist dabei vorzugsweise auf alleinstehende oder solche Personen, welche bei Angehörigen nicht
21

Vgl. Nr. 1 Anm. 17 und Nr. 15 (§ 8).
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gepflegt werden können, und auf solche Hilfsbedürftige Bedacht zu nehmen, deren
Hilfsbedürftigkeit lediglich oder wesentlich durch Alter und dadurch veranlaßte Erwerbsunfähigkeit herbeigeführt ist. Verweigert ein Hilfsbedürftiger die ihm angebotene Aufnahme in das Versorgungshaus, so ist jede weitere Unterstützung zu versagen.
§ 14. Ist die Hilfsbedürftigkeit durch Geisteskrankheit hervorgerufen, so ist dem
Armenamt ohne Verzug zur weiteren Veranlassung Kenntnis zu geben.

§ 15. Das städtische Armenasyl ist vorzugsweise für die vorübergehende Unterbringung arbeitsunfähiger, zur Aufnahme in das Versorgungshaus nicht geeigneter
Personen oder zur dauernden Aufnahme von stumpfsinnigen oder sonst geistesschwachen Personen, welche nicht in Irrenanstalten aufzunehmen sind, bestimmt. In
demselben werden auch die augenblicklich Obdachlosen untergebracht, für welche
ein anderes geeignetes Unterkommen zeitweilig nicht zu beschaffen ist. Die Einweisung solcher Personen ist von der Distriktsversammlung oder in eiligen Fällen von
dem Armenvorsteher beim Armenamt zu beantragen.
§ 16. Hilfsbedürftige taubstumme oder blinde Kinder oder Epileptische oder
Blödsinnige können auf Kosten der Armenverwaltung in eine einheimische oder
auswärtige Anstalt untergebracht werden.
Alle hierauf gerichteten Anträge der Pfleger sind gleichfalls durch die Distriktsversammlung dem Armenamt vorzulegen.
§ 17. Ist die Hilfsbedürftigkeit durch Arbeitsscheu oder Trunkfälligkeit eines Alimentationspflichtigen oder durch die Weigerung desselben, seine Verpflichtungen zu
erfüllen, herbeigeführt, so darf die Distriktsversammlung zwar die Gewährung der
notwendigen Hilfe nicht versagen, der Sachverhalt ist aber in dem Protokollbuch kurz
zu verzeichnen und das Armenamt um die Ergreifung der notwendigen Maßregeln zur
Abhilfe zu ersuchen. Arbeitsscheue und infolgedessen mittellose, aber arbeitsfähige
alleinstehende Personen sind überhaupt aus öffentlichen Mitteln nicht zu unterstützen.
Die Armenpfleger werden es sich zur besonderen Aufgabe stellen, arbeitsfähigen
Personen, welche keine Arbeit haben oder zu finden vermögen, hierbei soweit als
tunlich Rat und Hilfe zu gewähren und äußerstenfalles dieselben an das Armenamt
zur weiteren Veranlassung verweisen.
Solange ein städtisches Armenarbeitshaus noch nicht vorhanden ist, wird das Armenamt geeignetenfalls die Beschäftigung solcher Personen in dem Straßenreinigungsdienst beim Feuer- und Fuhramt beantragen.
Vorübergehende Arbeitslosigkeit von kürzerer Dauer wird in der Regel kein
Grund zur Gewährung von Armenhilfe sein und kann jedenfalls nur eine mäßige
zeitweilige Beihilfe rechtfertigen.
§ 18. Die Unterstützung durchreisender, hier nicht wohnhafter Personen liegt dem
Armenpfleger nicht ob. Die Gesuche solcher Personen um Unterstützung oder Unterbringung in ein Krankenhaus sind vielmehr an das Armenamt zu verweisen.
§ 19. Für jede Pflegschaft fungiert ein Pfleger.
Es ist nicht erforderlich, daß derselbe im Ptlegschaftsbezirk wohnt, indes, soweit
als tunlich, bei der Wahl der Pfleger darauf zu achten, daß letztere in der Nähe der
ihrer Pflege unterstellten Armen wohnen.
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Der Regel nach sollen für eine längere Dauer einem Pfleger nicht mehr als 6 Arme übetwiesen werden, und ist dies, soweit als möglich, bei der örtlichen Begrenzung der Pflegschaften zu berücksichtigen.
Wenn die festgestellten örtlichen Grenz.en der Pflegschaften sich hiernach als ungeeignet eiweisen, so ist dies von der Distriktsversammlung dem Armenamt mit
Vorschlägen zur Abhilfe zur Kenntnis zu bringen.
§ 20. lst ein Pfleger durch Abwesenheit oder Krankheit zeitweilig an der Wahrnehmung seines Amtes verlrindert, so hat er dies dem Armenvorsteher ohne Verzug anzuzeigen, welcher aus der Zahl der Pfleger des Bezirks einen Stellvertreter ernennt.

§ 21. Nach § 19 der Armenordnung22 sind alle Gesuche um Armenhilfe bei demjenigen Pfleger anzubringen, in dessen Pflegschaft der betreffende Arme wohnt.
Unrichtig angebrachte Gesuche sind an den zuständigen Pfleger abzugeben.
§ 22. Zieht der unterstützte Arme in eine andere Pflegschaft, so hat derselbe dem
Pfleger hiervon unter Angabe der neuen Wohnung Anzeige zu machen und wird
sodann dem kompetenten Armenpfleger unter Mitteilung der seitherigen Unterstützung und der auf ihn bezüglichen Schriftstücke und Nachrichten übetwiesen.
Ohne eine solche ausdrückliche Überweisung darf dem Betreffenden keine weitere Armenhilfe gewährt werden.
§ 23. Wenn ein Gesuch um Unterstützung aus öffentlichen Mitteln an den Armenpfleger gerichtet wird, so hat letzterer die häuslichen, sittlichen und Arbeitsverhältnisse des Hilfesuchenden und der vorhandenen Familienmitglieder durch Erfragen und durch persönliche Untersuchung in der Wohnung des Armen oder in jeder
anderen geeigneten Weise möglichst genau zu erforschen, insbesondere ist durch
Nachfrage bei dem Arbeitgeber nach Maßgabe des anliegenden Frageformulars23
Höhe und Regelmäßigkeit des Arbeitsverdienstes zu ermitteln und sorgfältig festzustellen, ob und welche Einnahmen dem Hilfesuchenden und seinen Familienmitgliedern aus anderen Quellen zufließen oder auf welche sonstige Hilfe, sei es aus Stiftungen, sei es aus Vereinen, sei es von alimentationspflichtigen Verwandten der
Hilfesuchende Anspruch erheben kann.
§ 24. Hält der Armenpfleger nach Maßgabe dieser Ermittlungen das Gesuch für offenbar unbegründet, so wird er dasselbe ohne weiteres abweisen, jedoch in der nächsten Distriktsversammlung über die Abweisung und deren Gründe Bericht erstatten.
Ist dagegen die Not so dringend, daß sofortige Abhilfe erforderlich erscheint, so
ist der Pfleger berechtigt, mit Zustimmung des Armenvorstehers die unerläßliche
Hilfe ohne allen Verzug zu gewähren, hat jedoch in diesem Fall nach Maßgabe des
§ 20 der Armenordnung 24 die nachträgliche Genehmigung der Distriktsversammlung
einzuholen.

§ 25. Der Armenpfleger hat in allen Fällen festzustellen:
a) ob der Hilfesuchende hierorts seinen Unterstützungswohnsitz hat,
b) ob andere zu seiner Unterstützung gesetzlich oder vertragsmäßig verpflichtet
und vermögend sind,
22

23

24

Nr. 15.
Städtische Armen-Verwaltung Frankfurt a. M.: Fragebogen für Arbeitgeber (Stadtarchiv
Frankfurt a.M. Magistratsakten V 75 Bd.l, n. fol.).
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c) ob und wieviel erwerbsfähige oder erwerbsunfähige Familienmitglieder vorhanden sind.
Zu diesem Behuf ist der anliegende Fragebogen (Anlage ... )25 nach genauen Ermittlungen auszufüllen und vom Hilfesuchenden wie dem Armenpfleger zu unterzeichnen.
§ 26. Gesetzlich sind unter anderem namentlich zur Gewährung des zum Unterhalt Notwendigen verpflichtet: 26
a) Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw. zugunsten der dürftigen Kinder, Enkel
usw .•
b) Kinder, Enkel usw. zugunsten der dürftigen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern
usw .•
c) Ehegatten untereinander,
d) Dienstherrschaften sind verpflichtet, auf ihre Kosten während der Dauer des
Dienstverhältnisses erkrankte Dienstboten zu verpflegen. 27
Das Recht auf Unterstützung aufgrund eines Vertrags steht unter anderem den
Mitgliedern der gewerblichen Unterstützungs- und Hilfskassen, der Kranken- und
Sterbekassen gegen letztere zu.
§ 27. Alle Veränderungen in den Verhältnissen der Armen sind fortlaufend in der
von dem Pfleger aufzustellenden Personalbeschreibung (Formular ... )28 nachzutragen. Jede Armenunterstützung muß sofort aufhören, nachdem die Gründe, welche sie
erforderlich machten, in Wegfall gekommen sind.
Es hat der Armenpfleger sich daher fortlaufend von den Verhältnissen des Armen
in Kenntnis zu halten und insbesondere denselben fleißig in seiner Wohnung zu
besuchen, und zwar mindestens alle 14 Tage einmal.
Er wird dabei jede ihm entgegentretende Unordnung und Unsitte rügen, zur Ordnung, Ehrbarkeit und Reinlichkeit ermahnen, den Eltern die gute Erziehung der
Kinder und die Aufsicht auf deren fleißigen Schulbesuch, den Kindern die Ehrfurcht
gegen die Eltern und deren Unterstützung empfehlen und überhaupt in jeder Beziehung auf das sittliche Verhalten der Armen heilsam einzuwirken bemüht sein.
Steht der Unterstützte bei einem anderen in Arbeit, so hat der Pfleger vor jedem
Antrag auf erneute Bewilligung das Einkommen und den Fleiß des Armen und der
Angehörigen durch das Verdienstbuch (Anl[age] ... )29 , in welches der Anne jede
Lohnauszahlung durch den Arbeitgeber einschreiben zu lassen hat, festzustellen.
Die Arbeitgeber werden sich im Interesse der öffentlichen Armenverwaltung und
der unterstützten Armen verpflichtet halten, unter der Rubrik Bemerkungen wahrheitsgetreue Mitteilungen über das sittliche Verhalten, den Fleiß und den Ordnungssinn der letzteren zu machen.
25

26

27

28

29

Armenamt zu Frankfurt a. M.: Fragebogen betr. Verhältnisse des Unterstützungssuchenden
(Stadtarchiv Frankfurt a.M. Magistratsakten V 75 Bd.l, n.fol.).
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten vom 5.2.1794: Teil II, Titel 2, §§ 63,
253-254, und Titel 3, §§ 14-20.
§ 14 der Gesinde-Ordnung für die freie Stadt Frankfurt und deren Gebiete vom 5.3.1822

(Gesetz- und Statutensammlung der freien Stadt Frankfurt, Bd. 2, Frankfurt 1924, S. 4156). Die Gesindeordnung blieb bis 1918 in Kraft.
Formular der Städtischen Armen-Verwaltung: Personal-Nachweisung (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 75 Bd. l, n. fol.).
Verdienstbuch für die Unterstützungsempfllnger (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 75 Bd. l, n. fol.).
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§ 28. Als von selbst gegebene Grenze der Unterstützung ist derjenige Gesamtbetrag zu bezeichnen, der erfahrungsmäßig hinreichend ist, um einen einzelnen oder
eine Familie unter gleichen Verhältnissen notdürftig, ohne Hilfe Dritter zu unterhalten.
Die aus öffentlichen Mitteln unterstützten Armen dürfen nicht bessergestellt werden als mittellose, von ihrer eigenen Arbeit lebende Einwohner. Im anderen Fall
würde die Armenverwaltung den Müßiggang und den Leichtsinn befördern, zur
unberechtigten Inanspruchnahme öffentlicher Hilfe verlocken und zur Untergrabung
des Ehrgefühls der Bevölkerung führen.
§ 29. Kann dem Hilfsbedürftigen auf andere Weise als durch Gewährung von
Almosen (durch Nachweisung von Arbeit, Gewährung freier Wohnung, Unterbringung der Kinder in einer Kleinkinderbewahranstalt, Abgabe von Kleidern und Gewährung von Brotspenden usw.) geholfen werden, so ist diese Form der Unterstützung namentlich dann den Geldspenden vorzuziehen, wenn letztere dadurch ganz in
Wegfall kommen können.
Werden die Geldbeträge dem Armen für bestimmte Zwecke eingehändigt, so ist
sorgfältig darauf zu achten, daß dieselben auch zweckentsprechend zur Verwendung
gelangen.
Im allgemeinen wird sich die richtige Form der Unterstützung im einzelnen Fall
nach dem Charakter und der Lebensweise des Hilfsbedürftigen entscheiden müssen,
und ist es namentlich auch aus diesem Grund erforderlich, daß der Pfleger sich ein
klares Bild von dem Charakter und der Lebensweise der Armen verschafft.
§ 30. Gaben an Geld sind dem Armen höchstens für eine Woche einzuhändigen.
Für solche Personen, von welchen mit Grund befürchtet werden muß, daß sie namentlich wegen Trunkfälligkeit die gewährten Geldspenden nicht zur Beschaffung
des für sie und ihre Angehörigen Notwendigen verwenden, sind entweder Naturalunterstützungen anzuweisen, oder es sind die Geldbeträge an zuverlässige Angehörige
auszuzahlen.
Mieten sind, wenn irgend tunlich, von dem Armenpfleger dem Vermieter direkt
zu zahlen.
Die bewilligten Kleidungsstücke müssen einfach und dauerhaft sein, insbesondere
ist zu verhüten, daß die Armen, namentlich die Frauen und Mädchen, abgelegte, für
ihren Stand nicht passende Kleider tragen.
Es können sowohl ganze Anzüge als einzelne Kleidungsstücke bewilligt werden.
Ein vollständiger Anzug soll in der Regel ein Jahr ausreichen. Er besteht für einen
Erwachsenen aus Rock, Hose, Hemd, Strümpfe und Schuhe, für eine Erwachsene
aus Kleid (oder Jacke und Rock), Hemd, Unterrock, Schürze, Strümpfe und Schuhe,
für einen Knaben aus Hemd, Kittel (Jacke), Hose, Strümpfe und Schuhe, für ein
Mädchen aus Hemd, Kleid, Unterrock, Schürze, Strümpfe und Schuhe.
Hosen, Hemden, Strümpfe, Socken und Schuhe werden in der Regel nur einmal
für das Jahr, Röcke, Jacken, Unterröcke, Bettücher und Strohsäcke nur einmal für 2
Jahre zu bewilligen sein.
Bettzeug und sonstige Mobilien können ausnahmsweise den Armen leihweise zur
Benutzung überlassen werden.
§ 31. Der Betrag der bewilligten Lebensmittel, Bekleidung und anderer Naturalgegenstände ist zu Geld zu berechnen und als ein Teil des als notwendig erkannten
Betrages einer wöchentlichen regelmäßigen Unterstützung in Ansatz zu bringen.
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Wenn demnach der Wert der bewilligten Kleidungsstücke oder anderer Naturalgegenstände die Höhe der Wochengabe mehr oder weniger übersteigt, so ist die
Anrechnung auf eine angemessene Zahl von Wochen zu verteilen.
§ 32. Außer ärztlicher oder wundärztlicher Hilfe und Geburtshilfe ist auch die
Bewilligung von Arznei, Bandagen, Bruchbändern sowie der freien Beerdigung bei
der Distriktsversammlung zu beantragen. In eiligen Fällen jedoch ist vom Armenpfleger nach Maßgabe des § 11 zu verfahren.
Sofern nach der Ansicht des Armenarztes die freie ärztliche Behandlung länger
als 4 Wochen dauern muß, ist eine erneute Bewilligung bei der Distriktsversammlung vom Armenpfleger oder dem Armenarzt zu beantragen, widrigenfalls die freie
ärztliche Behandlung von selbst aufhört.
§ 33. Den Armenpflegern werden Rechnungsbüche~ vom Armenamt zugestellt.
In dieselben sind auf der einen Seite in Einnahme die ihnen von den Armenvorstehern eingehändigten Beträge zu verzeichnen, auf der anderen Seite aber die geleisteten Zahlungen in Ausgabe zu bringen und durch Quittungen oder sonstige Belege zu
justifizieren.
Diese Rechnungsbücher werden vierteljährlich abgeschlossen und zur Revision in
der Distriktsversammlung vorgelegt. Der Armenvorsteher bestimmt aus der Zahl der
übrigen Armenpfleger einen Revisor, welcher binnen 3 Tagen das Buch mit seinen
Revisionsbemerkungen an den Armenvorsteher zurückzugeben hat.
Letzterer wird für die Erledigung der gestellten Monita Sorge tragen und das
Rechnungsbuch dem betreffenden Armenpfleger im übrigen ohne Verzug wieder
zustellen.
§ 34. Der nach Maßgabe der Beschlüsse einer Distriktsversammlung erforderliche
Gesamtbetrag für den Distrikt auf die nächsten 14 Tage wird, soweit die betreffenden Beschlüsse im Armenamt unbeanstandet bleiben, von letzterem dem Armenvorsteher gegen Quittung ausgezahlt.
Der Armenvorsteher wird sodann die nach Maßgabe der Protokollarbeschlüsse
den einzelnen Armenpflegern zufallenden Beträge den letzteren gegen Quittung
aushändigen.
Erforderlichenfalls ist das Armenamt auch berechtigt, dem Armenvorsteher und
letzterer den Armenpflegern vorschußweise Zahlungen zu leisten.
§ 35. Der Armenvorsteher hat über die von ihm empfangenen Zahlungen und die
von ihm an die Pfleger oder sonst bewirkten Auszahlungen in dem ihm vom Armenamt zuzustellenden Buch Rechnung zu führen und das Rechnungsbuch vierteljährlich dem Armenamt zur Revision einzureichen.
§ 36. Die Anschaffung und Aushändigung von Kleidungsstücken und Material
zur Bekleidung wird durch das städtische Armenamt bewirkt werden. Der Armenpfleger hat auf letzteres Anweisung zu erteilen und den Wertbetrag der betreffenden
Anweisungen an das Armenamt zu zahlen. Das Armenamt bestimmt die Preise der
Kleidungsstücke.
§ 37. Die Austeilung von Brot- und sonstigen Nahrungsmitteln sowie von Feuerungsmaterial (Kohlen) findet an die Armen direkt bei den von der Distriktsver30

Rechnungsbuch der Armenpfleger (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 75 Bd. l,
n. fol.).
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sammlung be:zeichneten Bäckern und sonstigen Lieferanten gegen eine auf einen
bestimmten Geldbetrag lautende, vom Armenpfleger unterschriebene Anweisung statt.
Der Geldbetrag dieser Anweisung ist bei der Ausstellung derselben vom Armenpfleger
als verausgabt zu buchen und sofort oder demnächst dem Lieferanten zu zahlen.
In gleicher Weise wird bei der etwaigen Gewährung von Speisemarken, insbesondere für Volksküchen verfahren.
§ 38. Die Distriktsversammlung tritt unter dem Vorsitz des Armenvorstehers bzw.
dessen Stellvertreters in dem vom Armenamt bestimmten Lokal an von letzterem im
voraus festgesetzten Tagen und Zeiten zusammen.
Die Armenpfleger haben in alphabetischer Reihenfolge in derselben ihre Anträge
auf Armenhilfe zu stellen und nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen zu
erneuern bzw. die nachträgliche Genehmigung für in der Zwischen:zeit in eiligen
Fallen gewährte Hilfe nachzusuchen.
Bei erstmaligen Anträgen auf Armenhilfe sind die aufgenommenen Abhörbogen
vorzulesen, und hat die Distriktsversarnmlung insbesondere ihre Ansicht darüber zu
Protokoll zu vermerken, ob der Hilfesuchende hierorts den Unterstützungswohnsitz
hat bzw. auf Kosten welchen Armenverbandes die Hilfe zu leisten sei.
Die aufgenommenen Fragebogen (Anl[age] ... ) sind mit dem Protokollbuch 31 dem
Armenamt einzureichen.
Die Beschlüsse der Distriktsversammlung werden durch ein vom Armenvorsteher
zu bezeichnendes Mitglied in das vom Armenamt vorgeschriebene Protokollbuch
eingetragen. Das Protokoll jeder Sitzung ist von dem Armenvorsteher und dem Protokollführer zu unterzeichnen, nachdem dasselbe in der Distriktsversammlung vorgelesen und unbeanstandet geblieben ist.
Dasselbe ist sodann dem Armenamt zu überreichen, um mit demselben nach § 7
der Geschäftsordnung für das Armenamt3 2 zu verfahren.

§ 39. Wenn Arme die ihnen bewilligten Gaben vergeuden oder die verabreichten
Kleidungs- und andere Naturalgegenstände verkaufen, so ist die Unterstützung nach
fruchtloser Warnung entweder ganz zu entziehen oder aufs äußerste zu beschränken.
§ 40. Findet die Distriktsversarnmlung, daß ein Hilfsbedürftiger oder ein alimentationspflichtiger Verwandter eines solchen sich gegen den § 361 des Strafgesetzbuches33, welcher dahin lautet:
,,Mit Haft wird bestraft: etc. etc. etc.
4. wer bettelt oder Kinder zum Betteln anleitet oder ausschickt oder Personen,
welche seiner Gewalt und Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, vom Betteln abzuhalten unterläßt,
5. wer sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang dergestalt hingibt, daß er in einen
Zustand gerät, in welchem zu seinem Unterhalt oder zum Unterhalt derjenigen, zu
deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittlung der Behörde fremde Hilfe in
Anspruch genommen werden muß, etc. etc. etc.

31 Formular: Protokoll der Distrikts-Versammlung (Stadtarchiv Frankfurt a.M. Magistratsakten V 75 Bd. l, n. fol.).
Der § 7 der Geschäftsordnung und Instruktion für das städtische Armenamt bestimmte, daß
die Protokolle der Distriktsversamrnlungen in den regelmäßigen Sitzungen des Armenamtes mitgeteilt und nötigenfalls von den anwesenden Armenvorstehern erläutert und begründet wurden (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 7 Bd. l, n. fol).
33 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (i. d. F. vom 15.5.1872) (RGBI, S. 127).
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7. wer, wenn er aus öffentlichen (Armen-)Mitteln eine Unterstützung empfängt,
sich aus Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde angewiesene, seinen Kräften
angemessene Arbeit zu verrichten,
8. wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen der ihm von der zuständigen Behörde bestimmten Frist sich kein anderweitiges Unterkommen verschafft hat und auch nicht nachweisen kann, daß er solches der von ihm angewandten Mühe ungeachtet nicht vermocht habe",
vergeht, so ist solches im Protokollbuch zu vermerken und die Bestrafung durch
das Armenamt zu beantragen.
§ 41. Die gewährte Armenhilfe ist als ein Vorschuß anzusehen, welcher von dem
Armen selbst oder den alimentationspflichtigen Verwandten erstattet werden muß,
sobald dazu die erforderlichen Mittel vorhanden sind.
Die Armenpfleger haben daher der Distriktsversammlung von solchen in den
Verhältnissen obiger Personen vorgekommenen Veränderungen Kenntnis zu geben,
und wird danach die Distriktsversammlung die erforderlichen Anträge an das Armenamt stellen.
§ 42. Alle laufenden Unterstützungen werden, abgesehen von den in dieser Instruktion vorgesehenen Ausnahmen, nur für 14 Tage bewilligt, und sind die Anträge
auf Verlängerung stets besonders zu begründen und zu prüfen.
Außerdem soll im Frühjahr stets eine allgemeine vergleichende Revision und erneute Beschlußfassung über alle den einzelnen Hilfsbedürftigen bewilligten Unterstützungen aller Art in jedem Armendistrikt nach näherer Anordnung des Armenamts stattfinden.
Vor dieser Jahresrevision sind sodann alle von den Pflegern aufgestellten Personalbeschreibungen (Formular ... )34 zu erneuern.
§ 43. Die erste örtliche Einteilung der Armendistrikte in Pflegschaften findet auf
Vorschlag der Distriktsversammlung statt. Es ist dabei eine der Zahl der von den
städtischen Behörden gewählten Pfleger gleiche Anzahl Pflegschaften in Vorschlag
zu bringen. Spätestens nach Ablauf eines Jahres tritt eine Revision der auf diese
Weise festgesetzten Grenzen der Pflegschaften ein.
§ 44. Die bisher von der Polizeisektion35 oder der Spendesektion des Allgemeinen

Almosenkastens36 unterstützten Armen sind bei dem Inslebentreten der Armenordnung den Armenvorstehern der Bezirke, in welchen die betreffenden Armen wohnen, unter Angabe der bekannten Wohnungen derselben und unter Mitteilung der auf
dieselben bezüglichen Schriftstücke sowie der bisher gewährten Unterstützung namhaft zu machen.
Der Armenvorsteher überweist sodann die betreffenden Armen den einzelnen
Pflegern.
Letztere haben vorerst die bisherigen Almosen und Spenden zwar weiterzugewähren, aber ohne Verzug neue Fragebogen aufzunehmen und sodann nach Maßgabe der Armenordnung und dieser Instruktion eine neue Beschlußfassung der Distriktsversammlung zu beantragen.
34

35

36

Formular der Städtischen Armen-Verwaltung: Personal-Nachweisung (Stadtarchiv Frankfurt a.M. Magistratsakten V 75 Bd.l, n.fol.).
Vgl. Nr. l Anm. 18.
Vgl. Nr. l Anm. 13.
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Nr.17
1882 Mai 3
Bericht' des Stuttgarter Stadtdirektors Hermann Hoser2 an die Regierung des
Neckarkreises

Entwurf
[In welchen Fällen Personen, die ihre Unterhaltspflicht verletzen, auch zwangsweise in Armenbeschäftigungsanstalten eingewiesen werden können, bedarf der Klärung]

Die Armendeputation in Stuttgart hat in der Anlage 13 der Stadtdirektion4 vorgetragen:
,,Die Stuttgarter Armenbehörde halte derzeit das Verfahren ein, daß sie Personen,
welche durch pflichtwidriges Benehmen die Notwendigkeit der Unterstützung ihrer
Angehörigen herbeiführen und den ihnen als Ersatz dieser Unterstützung angesonnenen, ihrem Verdienst entsprechenden Beitrag nicht leisten, namentlich auch, wenn
auf diese Personen der Punkt 5 des § 361 5 des Str[af]g[esetz]b[uch]s Anwendung
finde, gemäß Abs[atz] 2 des Art[ikel] l des Ges[etzes] v[om] 17. April 1873 die
ihren Kräften angemessene Arbeit im Armenhaus anweise und daß sie, wenn die
betreffenden Personen diese Arbeit nicht freiwillig verrichten, gemäß Abs. 2 des § 5
des Statuts für das Armenhaus und die Beschäftigungsanstalt in Stuttgart, [dieselben
in die Beschäftigungsanstalt] einweise, bei fernerer Verweigerung aber die zwangsweise Verbringung derselben in die Beschäftigungsanstalt beim Stadtpolizeiamt
beantrage. •.t>
Gegen die Zulässigkeit dieses Verfahrens seien neuerdings Bedenken entstanden.
Es werde demnach von der bestehenden Praxis Anzeige erstattet. Für den Fall, daß
dieselbe von der Stadtdirektion beanstandet würde, werde das Ansuchen gestellt,
höherenorts zu beantragen, daß die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen abgeändert werden, da sich aus denselben, wenn sie, anders als von der Armenbehörde
Stuttgart geschehen, auszulegen wären, praktisch erhebliche Mißstände ergeben
würden.
Die in Frage stehende Praxis wird durch diese Vorlage der Armendeputation zum
ersten Mal zur Kenntnis der Stadtdirektion gebracht. Beschwerden über dieselbe sind
bis jetzt noch nicht angebracht worden. Nach dem Erachten der Stadtdirektion ist sie
aber wenigstens in der Allgemeinheit, in welcher sie geübt wird, allerdings zu beanstanden.
Die Ansicht, von welcher die Armenbehörde Stuttgart ausgeht, hat bei den legislatorischen Verhandlungen über Artikel l Abs. 2 des Ausführungsgesetzes vom 17.

1
2

3

4

5
6

Stadtarchiv Stuttgart 201/1 Sozialamt Nr.1445, n. fol.
Hermann Hoser (1830-1913), Rechts- und Regiminalwissenschaftler, seit 1877 Stadtdirektor in Stuttgart und Vorstandsmitglied des Wohltätigkeitsvereins sowie der Armenkornmisston.
Vgl. Nr. 4.
Die Stuttgarter Stadtdirektion entsprach in der Verwaltungsgliederung des Königreichs
Württemberg den unterhalb der vier Kreisregierungen angesiedelten Oberämtern.
Vgl. Nr. 4 Anm. 2.
Nr. 4.

1882 Mai 3
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April 1873 7 gewichtige Vertretung gefunden; nach dem Gang, welchen diese Verhandlungen nahmen, wird jedoch, was schließlich als Anschauung der gesetzgebenden Faktoren zum Ausdruck gelangte, sich in nachstehende Sätze formulieren lassen:
1. Wer für seine Person Armenunterstützung beansprucht, kann im Verwaltungsweg einer Beschäftigungsanstalt einer Armenbehörde überwiesen werden mit der
Wirkung, daß er wegen Übertretung der Hausordnung dieser Anstalt gemäß Art. 23
des Ausführungsgesetzes vom 17. April 1873 8 in Strafe genommen und, wenn er aus
Arbeitsscheu sich weigert, die ihm daselbst angewiesene, seinen Kräften entsprechende Arbeit zu verrichten, gemäß § 361 Ziffer 7 des Strafgesetzbuchs9 gegen ihn
vorgegangen werden kann.
Diese Wirkungen treten aber außer Geltung mit dem Augenblick, in welchem er
auf Armenunterstützung verzichtet.
2. Dasselbe wird gesagt werden dürfen für diejenigen Fälle, in welchen jemand
für seine Familienangehörigen Unterstützung in Anspruch nimmt, zumal nachdem
durch bekannte Präjudizien des Bundesamtes für das Heimatwesen 10 festgestellt ist,
daß eine den Familienangehörigen (Frau und Kinder) geleistete Unterstützung als
Unterstützung des Familienhaupts anzusehen ist. Es wird in diesen Fällen das arbeitsfähige Familienhaupt selbst „geeignetenfalls" einer Armenbeschäftigungsanstalt
überwiesen werden können - mit denselben Wirkungen wie in dem Fall Ziffer 1.
3. Nimmt das Familienhaupt Armenunterstützung nicht in Anspruch, ,,genießt"
dasselbe nur tatsächlich eine solche, insofern die Unterstützung seiner hilfsbedürftig
gewordenen Familienglieder notwendig geworden ist, so trifft Art. 1 Abs. 2 des
Gesetzes vom 17. April 1873 nicht zu. Auch ein so indirekt Unterstützter wird jedoch - strafrechtliche Präjudizien in dieser Richtung scheinen freilich nicht vorzuliegen - als „Empfänger von Armenunterstützung" im Sinne von § 361 Z[i]ff[e]r 7
des Strafgesetzbuchs anzusehen sein, und es wird, wenn er sich aus Arbeitsscheu
weigert, die ihm von der Armenbehörde angewiesene, seinen Kräften entsprechende
Arbeit zu verrichten, gemäß § 361 Z[i]ff[e]r 7 des St[raf]g[esetz]b[uchs] gegen ihn
eingeschritten werden können. Außerhalb des Rahmens dieser Voraussetzungen wird
aber ein Zwang zum Arbeiten in einer Beschäftigungsanstalt auf dem Verwaltungsweg nicht eintreten können, vielmehr nur zutreffendenfalls der Weg gerichtlicher
Überweisung an die Landespolizeibehörde und nachfolgender Einsprechung in ein

9

Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 109.
Art. 23 des württembergischen Ausführungsgesetzes zum Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 vom 17.4.1873 ermächtigte die Organe der Armenpflege,
mit Genehmigung des Ministeriums des Innern für die öffentlichen Armenanstalten Hausordnungen zu erlassen, durch die den Vorgesetzten eine Disziplinarstrafgewalt von bis zu
zwei Tagen Haft übertragen werden konnte.
§ 361 Ziffer 7 bedrohte mit Haft, wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unter-

10

stützung empfangt, sich aus Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde angewiesene,
seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten.
Vgl. für das Folgende die Entscheidung des Bundesamts für das Heimatwesen vom

7

8

3.3.1873 (Armenverband Grunau gegen Armenverband Neuteich), in: Entscheidungen des
Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Wohlers,
Heft II (1. Dezember 1872 bis 15. Mai 1873), Berlin 1873, S. 20f., und nahezu wörtlich die
Entscheidung des Bundesamts für das Heimatwesen vom 12.5.1877 (Landarmenverband
der Provinz Sachsen gegen Ortsarmenverband Magdeburg), in: Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Wohlers,
Heft IX (1. Mai 1877 bis 15. Februar 1878), Berlin 1878, S. 99f.
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Arbeitshaus sowie der Weg der Ersatzklage aufgrund von Art. 3 des Ges[etzes]
v[om] 17. April 1873 11 gegeben sein. So in den häufigen Fällen, in welchen der Betreffende, statt die ihm angebotene Arbeit zu übernehmen, eine andere ihm bequemere Arbeitsgelegenheit aufsucht und den ihm durch diese zufließenden Verdienst für
seine eigene Person verbraucht.
Die Stadtdirektion würde in dem bezeichneten Sinne die Armendeputation Stuttgart bescheiden; da aber auch eine andere Auffassung möglich ist und da die Armendeputation die eventuelle Bitte um Anregung einer Abänderung der Gesetzgebung angefügt hat, so wird die vorgebrachte Anfrage zunächst höherer Kenntnisnahme unterbreitet unter der ehrerbietigen Bitte, für den Fall, daß höherenorts die
Auffassung der Stuttgarter Gemeindebehörde geteilt würde, dies der Stadtdirektion
zu erkennen zu geben.
Von einer Vernehmung der Ortsarmenbehörde ist abgestanden worden, weil nicht
zweifelhaft war, daß diese sich in gleichem Sinne wie die Armendeputation aussprechen würde.' 2

11

12

Nach Artikel 3 des württembergischen Ausführungsgesetzes zum Reichsgesetz über den
Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 vom 17.4.1873 war jede aufgrund dieses Gesetzes
an eine Person oder an die Ehefrau oder Kinder, welche mit ihr in häuslicher Gemeinschaft
standen, gewährte Armenunterstützung (mit Ausnahme des Aufwands für den Schulunterricht) als Vorschuß zu betrachten, dessen Wiedererstattung die Armenbehörde verlangen
konnte, falls der Unterstützte wieder in die Lage kam, diese Ersatzleistung unbeschadet der
Sicherstellung seines Lebensunterhalts oder des seiner Angehörigen zu erbringen.
Die Regierung des Neckarkreises eröffnete der Stadtdirektion Stuttgart am 19.5.1882, daß
sie mit dem Bericht im wesentlichen einverstanden war und es der Stadtdirektion überließ,
die Stuttgarter Annendeputation entsprechend zu unterrichten. Ein Erlaß des Stadtdirektors
Hermann Hoser unterrichtete die Annendeputation am 25.5.1882 (Stadtarchiv Stuttgart
201/1 Sozialamt Nr.1445, n. fol.). Vgl. dann wieder Nr. 65.

1882 Juni 15
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Nr.18
1882 Juni 15
Sitzungsprotokoll' der Bezirksversammlung2 des IV. Armenbezirks3 der Stadt
Hagen in Westfalen 4

Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelflille der örtlichen Armenpflege]

In der heutigen Sitzung kamen folgende Gegenstände zum Beschluß:
l. Der nicht Ortsangehörige Heinrich Fritz wurde, da derselbe zur militärischen
Übung eingezogen, mit 5 Mark in der Wochenliste5 aufgenommen und der vom
Armenvater Kuhlmann6 geleistete Vorschuß von 5 Mark an letzteren zurückerstattet.7 (Frau in Wochen) Desgleichen kommen zur Unterstützung noch 3 Mark
Entbindungskosten.
2. Die Witwen Laurich sowie Ufermann wurden zum Armenhaus überwiesen.
3. Die Ehefrau Heinrich Köster und dessen Kinder wurden mit 4 Mark in der Wochenliste aufgenommen, da der betreffende Heinrich Köster dem Trunke sehr ergeben und seine Familie im hilfsbedürftigen Zustand läßt, und wird die Überführung des Mannes nach Benninghausen8 beantragt.
1
2

3

4

5

6
7

8

Stadtarchiv Hagen, Hagen I Nr.l 1533, n. fol.
Anwesend: Annenbezirksvorsteher Wilhelm Woerde und die Armenväter Alheit, Klostermann, Kuhlmann, Wilhelm Morgenstern, Adolf Petersen, K. Schneppendahl und Josef
Städter.
Die städtische Armenverwaltung der Stadt Hagen in Westfalen bestand seit der Neuordnung im Jahr 1876 einerseits aus dem Armenvorstand, andererseits aus fünf Bezirksversammlungen. Der Armenvorstand setzte sich aus einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, vier Stadtverordneten, sämtlichen Pfarrern der Stadt Hagen, fünf Bezirksvorstehern
und 52 Armenvätern, d. h. ehrenamtlichen Armenpflegern, zusammen. Die Bezirksversammlungen bestanden aus einem Bezirksvorsteher und je nach Größe der Bezirke einer
Anzahl von Armenvätern. Die Bezirksversammlungen beschlossen - auf Vorschlag der
Armenväter - die zu gewährenden Unterstützungen für die außerhalb der Armen- und
Pflegeanstalten befindlichen Hilfsbedürftigen. Aufgabe des Armenvorstands war vor allem
die Erledigung aller das Armenwesen im allgemeinen betreffenden Angelegenheiten, die
Fürsorge für die in Armen- und Krankenhäusern untergebrachten Personen und die Wahrnehmung der Interessen des Armenverbandes Hagen gegenüber anderen Armenverbänden
und gegenüber zur Unterstützung der Hilfsbedürftigen verpflichteten Personen.
Die Stadt Hagen am südöstlichen Rand des rheinisch-westflilischen Industriegebiets zählte
1882/83 27 800 Einwohner und befand sich im Zuge der Expansion der Montan-, Eisenund Stahlindustrie in einer Phase rapiden Wachstums. Die Gewerbe- und Sozialstruktur
war schwerindustriell geprägt.
Die Unterstützungen der offenen Armenpflege wurden in der Regel in wöchentlichen
Barbeträgen gewährt.
Armenvater Kuhlmann, Vertreter für Armenvater Heinrich Sauer.
Bei eiligen und einmaligen Unterstützungen konnten die Armenväter den Betrag vorschießen und erhielten ihn dann nachträglich zurückerstattet.
Das westflilische Landarmen- und Arbeitshaus Benninghausen im Kreis Lippstadt bestand
seit 1821 und wurde für strafrechtliche Arbeitshauseinweisungen genutzt. Die Rechtsgrundlage für diesen Beschluß der Bezirksversammlung bleibt unklar. Für die strafrechtliche Arbeitshauseinweisung waren die Organe der Armenbehörden nicht zuständig. Die
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4. Gustav Lindenberg ist inhaftiert und dessen Familie mit 2 Mark in der Wochenliste aufgenommen.
5. Für den Armenvater Sauer9, der wegen Krankheit sein Amt nicht verwalten kann,
ist bis zu dessen Genesung der Armenvater Kuhlmann angestellt.
6. Die Unterstützung des gestorbenen Wilh[elm] Lobscheidt ist sistiert.
7. Die Unterstützung der Witwe Öhm wurde von 4 Mark auf 2 Mark erniedrigt.
8. Heinrich Borgstedt ist in der Wochenliste gestrichen.
Nachtrag: Die Pflegekosten der Wilhelrnine Böcker wurden an Annenv[ater] Morgenstern10 für den Zeitraum vom 11. Mai bis l l. Juni verausgabt.

Nr.19
1882 Juni 19
Schreiben' des Stuttgarter Oberbürgermeisters Dr. Friedrich von Hack2 an
den Wiesbadener Bürgermeister Wilhelm Coulin 3
Entwurf
[Um die Einwohnerschaft zu orientieren, welche Personen von der Armenpflege dauernd unterstützt werden, werden deren Namen jährlich in einem gedruckten Verzeichnis veröffentlicht]
In Erwiderung Ihrer gef[äl]l[igen] Zuschrift vom 10. d. M. 4 Nr. 474illI beehren wir
uns ergebenst mitzuteilen, daß hier schon seit langer Zeit alljährlich ein Verzeichnis
der in dauernder Unterstützung stehenden Personen, vergl[eiche] die Anlage, gedruckt
wird, wovon die hiesigen Behörden sowie die Bezirksarmenpfleger je l Ex[emplar]
erhalten, daß eine Veröffentlichung der Namen derjenigen Personen, welche nur vorübergehende Unterstützungen erhalten, aber nicht stattfindet. Obgleich infolge dieser
beschränkten Veröffentlichung nur ein kleiner Teil der hiesigen Einwohnerschaft darüber orientiert ist, welche Personen öffentlich unterstützt werden, so läßt sich doch
Möglichkeit der fürsorgerechtlichen Zwangseinweisung in ein Arbeitshaus bestand in
Preußen zu diesem Zeitpunkt nicht, wohl aber nach dem preußischen Ausführungsgesetz
zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom 8.3.1871 die Möglichkeit, daß die Unterstützung
von hilfsbedürftigen Personen in der Form der Unterbringung in einem Armenhaus sowie
durch Anweisung von Arbeit innerhalb eines solchen Hauses geschehen konnte. Trunksüchtige wurden in Benninghausen im übrigen erst ab 1907 (nach vorheriger Entmündigung) aufgenommen.
9 Heinrich Sauer, Maurer in Hagen, Armenvater.
10 Wilhelm Morgenstern (um 1833-1904), Schreiner in Hagen, Armenvater.
1
2

3

4

Stadtarchiv Stuttgart 201/1 Sozialamt Nr.386, n. fol.
Dr. Friedrich von Hack (1843-1911), Regiminalwissenschaftler, seit 1872 Stadtschultheiß
bzw. Oberbürgermeister von Stuttgart.
Wilhelm Coulin (1816-1887), seit 1870 Zweiter Bürgermeister von Wiesbaden. Coulin
nahm nach dem plötzlichen Tod des Ersten Bürgermeisters Wilhelm Lanz vom 7.5. bis
zum 12.7.1882 die Amtsgeschäfte wahr.
Der Wiesbadener Bürgermeister hatte am 10.6.1882 bei der Stuttgarter Armenverwaltung
angefragt, ob die Namen der unterstützten Personen dort veröffentlicht wurden und welche
Erfahrungen mit diesem Vorgehen bisher gemacht worden waren; man trage sich mit ähnlichen Absichten (Stadtarchiv Stuttgart 201/1 Sozialamt Nr.386, n. fol.).
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nicht verkennen, daß diese Veröffentlichung von Wert ist, weil durch dieselbe derjenige Teil der Einwohnerschaft, welcher sich für das Armenwesen am meisten interessiert, in die Lage versetzt wird, einzelne Almosenempfänger zu kontrollieren.
Was die Frage anbelangt, ob eine allgemeine Veröffentlichung der Namen sämtlicher Unterstützten von Wert wäre, so glauben wir, das bejahen zu sollen, es dürfte
sich aber fragen, ob der Vorteil, der hiedurch erreicht wird, im Verhältnis zu den
bedeutenden Kosten der Veröffentlichung steht.

Nr.20
1882 Juli
Bericht 1 des Vorstands 2 der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf3
Druck
[Um die Landstreicherei zu unterbinden, sollen auf Kreisebene zu gründende Vereine zwei
Wege beschreiten: einerseits die Errichtung von Herbergen mit Naturalverpflegung und Arbeitsnachweis, andererseits, wie bei Bielefeld geschehen, die Schaffung von Arbeiterkolonien,
wo Wanderarme, die zeitweilig ohne Arbeit sind, ihre Kleidung und ihr Handwerkszeug verdienen können]
Eine Arbeiterkolonie als praktische Lösung der brennenden Frage der Vagabundennot ist zu einer vollendeten Tatsache geworden. Der unterzeichnete Vorstand ruft
hiermit mit großer Freudigkeit Kampfgenossen für diese wichtige Sache ins Feld.
Folgende Stücke sind uns seit dem Beginn unserer Arbeit bereits erwiesene Tatsachen geworden.
Es gibt eine doppelte Klasse von Vagabunden: 1. solche, die ohne ihre Schuld auf
die Landstraße geraten, denen während der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit die Kleider
zerrissen, das Arbeitszeug einbehalten worden ist und welche doch noch ein ehrliches Verlangen haben, von ihrer Vagabundenlaufbahn errettet zu werden, wenn man
ihnen nur die Hand reicht, und 2. solche, welche nicht mehr anders wollen, als ein
faules Bettlerleben bis ans Ende weiterführen. Die letzteren haben auch einmal eine
1

2

3

BArch R 1501 Nr.101285, fol.127-128Rs.
Dem Vorstand der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf gehörten neben Pastor Friedrich von
Bodelschwingh, der treibenden Kraft bei der Grtindung der Einrichtung, die Bielefelder
Kaufleute Heinrich Bökenkamp, Theodor Tiemann und Karl Winzer an, der Vereinsgeistliehe des Vereins für Innere Mission in Bielefeld Johannes Burckhardt sowie Eggert von
Estorff, Wilhelm Schmidt und Hannibal Volkmann.
Die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf war als erste deutsche Arbeiterkolonie 1882 entstanden.
Der Gedanke zur Gtilndung der neuen Einrichtung, die der Bekämpfung des Vagabundentums gewidmet sein sollte, war im Umkreis des Vereins für Innere Mission in MindenRavensburg-Tecklenburg-Lippe entstanden, auf dessen Jahreskonferenz am 4.5.1881 auch
der Gtilndungsausschuß gewählt worden war. Im Oktober 1881 hatte eine Versammlung in
Bielefeld die Statuten des neuen Vereins angenommen und den Vorstand gebildet. Die
Vereinsgründer entstammten mehrheitlich dem konservativ-monarchischem Milieu, der
Verein fand auch die Unterstützung von Regierung und Verwaltung. Zur Errichtung der
Kolonie waren drei Höfe in der Senne bei Bielefeld erworben worden, die Arbeiten hatten
dort im März 1882 begonnen.
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Zeit gehabt, wo es anders stand; allein sie sind zu lange auf der abschüssigen Bahn
dahingewandelt, das Leben auf den Landstraßen und in den Vagabundenherbergen
mit seiner alle bessern Regungen unterdrückenden Macht hat ihnen bereits jede
Willenskraft geraubt, wiederaufzustehen. Die Hilfe kam zu spät. Ein, zwei Jahre auf
dieser Bahn, nur unterbrochen durch wiederholten Aufenthalt in Gefängnissen oder
Landarmenhäusern, die trotz aller Mühe doch nur Hochschulen des Lasters sein
können, reichen meistens hin, einen solchen Menschen für immer zugrunde zu richten. Es gilt den immer breiter werdenden Strom dieser letzteren einzudämmen, indem man so schnell als möglich den ersteren die Hand reicht.
Es gibt nichts Grausameres, als einem Menschen, der noch schwielige Hände hat
und flehend seine Hände nach Arbeit ausstreckt, statt dessen den Bettlerpfennig in
die Hand zu drücken und ihn also in den Schlammstrom zurückzustoßen, aus welchem er gerne herausmöchte. Wie schwer wiegt solche Anklage, wie wir sie hören
müssen: ,,Bleibe ich noch länger auf der Landstraße, dann bin ich verloren." Es ist
dies meist die lautere Wahrheit. Es gibt aber auch kein böser angewendetes Geld als
einem absichtlichen Faulenzer unablässig, jahraus, jahrein, die Mittel zu reichen,
sein schändliches Leben weiterzuführen und zu gleicher Zeit eine andre Art Schmarotzerpflanzen zu ernähren, welche noch viel verabscheuungswürdiger ist als die
Vagabunden, nämlich die eigentlichen Vagabundenwirte. Diese Menschenklasse legt
es in raffinierter Weise darauf an, Bettler zu erziehen, um ihr schmachvolles Gewerbe in Blüte zu bringen. Planmäßig sorgen sie dafür, daß um den Preis des Branntweins ein noch mit Handwerkszeug und ordentlichen Kleidern versehener junger
Handwerksbursche dies einbüßt, er bekommt statt dessen eine förmliche Überweisung zum handwerksmäßigen Betteln. Alte Vagabunden nehmen die jungen Anfänger unter Anleitung des Wirtes in die neue Lehrlingschaft, und so geht es unaufhaltsam auch mit diesen dem Verbrecherleben zu.
Was kann geschehen, um diese beiden Klassen von Vagabunden beizeiten voneinander zu scheiden? Zwei Mittel bieten ein sicheres Scheidewasser: erstens, wirkliches Angebot von Arbeit, und zweitens, Abschneiden jeder Möglichkeit, gereichte
Almosen zu Branntwein zu verwenden. Der professionelle Vagabund haßt die Arbeit
im Schweiße des Angesichts ebensosehr, als er den Branntwein glühend liebt. Wird
ihm erstere wirklich geboten und letzterer gründlich entzogen, so verschwindet er
aus einer Gegend, wo diese Maßregeln ergriffen sind, und statt seiner stellt sich der
ehrlich nach Arbeit suchende Pilger hier ein.
Zur Erlangung der beiden Mittel der Scheidung zwischen diesen beiden Arten
von Vagabunden ist ein Doppeltes nötig: 1. eine ländliche Arbeiterkolonie mit umfassendem Arbeitsmaterial für Sommer und Winter und 2. eine Einigung der ganzen
Bevölkerung in Stadt und Land, alle Liebesgaben nur so zu reichen, daß dem reisenden Bittsteller nur Naturalgaben und diese auch nur an solchen Stellen gereicht werden, in welchen ihm unbedingt kein Branntwein geboten wird. Ein Netz von solchen
Herbergen, in denen teils Nachtquartier mit Frühstück und Abendbrot, teils nur Mittagbrot gereicht wird, und zwar auf eine Anweisung, welche ihm vom Präses des
Vereins, am besten stets von dem betreffenden Bürgermeister oder Amtmann ausgehändigt wird, muß gegründet werden. Jeder Kreis sollte sich unter dem Präsidium
des Landrats zu einem solchen Verein zusammenschließen, der sich wieder in mehrere kleine Kreise einteilte, je nachdem Unterstützungsstellen nötig sind. Wo eine
größere Stadt mit selbständigem Bürgermeister ist, kann diese wiederum neben dem
Landkreis einen besonderen Verein bilden; Stadt und Land müssen aber durchaus
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einig sein. Denn wenn etwa nur die Stadt einen Verein griindet, so wird auf Anleitung der betreffenden städtischen Vagabundenwirte das Land um so griindlicher
ausgesogen. Die Zahl der Vereine richtet sich in jedem Kreis danach, wie weit man
ohne Gewissensnot einen Wandersmann pilgern lassen kann, nachdem er sich ordentlich satt gegessen hat. Zwei bis drei Stunden ist nicht zu weit. Es gibt so zentral
gelegene Kreise, wie z. B. Bielefeld, wo eine Zentralstelle genügt; andere bedürfen
vielleicht nur noch einer Mittagbrot-Station, wieder andere, namentlich wo mehrere
größere Städte sind, reichen auch hiermit noch nicht, sondern bedürfen mehrerer
Herbergen mit Nachtquartier oder mehrerer Mittagbrot-Stationen.
Mitglied des Vereins ist jeder K.reiseingesessene, der sich [l.] verpflichtet, keinem fremden Reisenden weder in Geld noch in natura eine Gabe zu reichen, sondern
nur die Anweisung an die nächste Unterstützungsstelle, und 2. einen Betrag von
wenigstens 50 Pf. pro Jahr zahlt; doch wird erwartet, daß ein jeder sich selbst einschätzt, nach dem Maßstab, als er bisher an die Reisenden hat aufwenden müssen.
Aus diesen Mitteln werden zuerst die betreffenden Wirte an den Unterstützungsstellen befriedigt, der Rest aber an die Arbeiterkolonie abgeführt. Ehrliche Handwerksburschen, welche wirklich Arbeit suchen, können so, ohne Mangel zu leiden und
ohne betteln zu müssen, Arbeit finden, wenn solche in ihrem Beruf vorhanden ist.
Jede Herberge ist zugleich Arbeiternachweisungsbüro für sämtliche Handwerksmeister und Arbeitgeber. Ebenso enthält dieselbe die Angabe der Unterstützungsstellen
in den betreffenden Kreisen sowie in den zunächst angrenzenden Nachbarkreisen, so
daß ein jeder gleich weiß, wo hier ihr Mittagbrot und Nachtquartier zu finden ist. Für
diejenigen aber, welche wirklich zeitweilig keine Arbeit finden können, ist die Arbeiterkolonie da, wo bei freundlicher Behandlung, nahrhafter Kost, allerdings im
Schweiße des Angesichts, die Möglichkeit geboten ist, sich auch in wenigen Monaten wiederum eine saubere Kleidung und das nötige Handwerkszeug zu verdienen,
um so mit gutem Zeugnis versehen auch wieder zur rechten Stunde Arbeit zu finden,
wenn die böse Zeit für das betreffende Handwerk etc. vorübergegangen ist.
Die Hauptregeln für die Arbeiterkolonie sind folgende: Jeder ankommende Arbeiter unterzeichnet beim Antritt die vorgelegte Arbeits- und Hausordnung; er erhält,
nachdem er gebadet und seine Kleider im Desinfizierofen gereinigt hat, die fehlenden Kleidungsstücke gegen einen Revers, daß ihm dieselben noch nicht gehören und
daß er, wenn er sie mitnimmt, wegen Unterschlagung polizeilich zu verfolgen sei.
Sobald er die Kleidung verdient hat, erhält er darüber ein Zeugnis. Das Verdienst ist
so normiert, daß die ersten 14 Tage ganz umsonst, die zweiten 14 Tage für 25 Pf.,
von da ab, wenn jedesmal sein Fleiß bezeugt ist, 40 Pf. pro Tag ins Lohnbuch eingetragen wird. Bares Geld erhält er nie während seines Aufenthaltes in der Kolonie,
sondern nur bei seinem Abgang den Rest, der ihm zukommt, nachdem Kleidung und
Handwerkszeug bezahlt ist. Sobald er dies Ziel erreicht hat, muß er die Kolonie
verlassen, nachdem ihm anderweitige Arbeit nachgewiesen worden ist, zu welchem
Ende sich die Kolonie mit Unternehmern, Handwerkern und Arbeitgebern aller Art
in Verbindung setzt. Mitglieder des Vereins können auch zeitweilig Arbeiter für
vorübergehende Notflille überlassen bekommen. Der Regel nach wird ein fleißiger
Mann sein Ziel in 3-4 Monaten erreicht haben, so daß er die Kolonie wieder verlassen kann, um neuen Ankömmlingen Platz zu machen.
Nach vorstehenden Grundsätzen hat der unterzeichnete Vorstand seit einem halben
Jahr zu arbeiten begonnen. In der Senne bei Bielefeld, wo weite unfruchtbare Landstrecken durch Aufbrechen des Orts ertragsfiihig gemacht werden können, sind 3 Bauern-
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höfe, ca 500 Morgen groß, erworben, und zugleich haben die Bielefeld angrenzenden
Kreise sich in obiger Weise zusammengeschlossen. Wiewohl die Organisation noch
nicht ganz vollendet, so haben die bisherigen Resultate doch alle Erwartungen übertroffen. Unter 118 solch anner, wirklich notleidender abgerissener Pilger, welche wir im
Laufe des letzten Winters und in diesem Frühjahr aus einer leider doppelt so großen Zahl,
für die wir noch keinen Raum hatten, aufgenommen haben, haben sich bei uns nur 4 als
Betrüger oder Faulenzer entpuppt; die übrigen haben bei Frost, Nässe und Hitze, wie jedermann bezeugen kann, treulich in unserer Kolonie ausgehalten, ohne einen Pfennig
Geld, ohne einen Tropfen Schnaps zu erhalten, und der größte Teil hat bereits anderweitig in selbstverdienten Kleidern neue Arbeit gefunden, und zu gleicher Zeit hat die
Vagabundage in denjenigen Kreisen, welche sich unserem Unternehmen angeschlossen
haben, einen Todesstoß empfangen. Auf das vielseitigste wird uns bezeugt von Bauernhöfen und großen Gütern, die sonst überschwemmt wurden, daß sich kein einziger Vagabund mehr blicken lasse, und Vagabundenwirte sind bereits darum eingekommen,
daß sie ihre Wirtschaft niederlegen wollen, weil sie ihre Rechnung nicht mehr finden.
Dennoch ist unsere Lage augenblicklich eine außerordentlich ernste. Zwar haben
uns die westfälischen Stände4 für die genannten Bauernhöfe, welche nun den Namen
Wilhelmsdorf führen und welche im Ankauf 60 000 M. kosten, 40 000 M. unverzinslich dargeliehen und noch weitere 24000 M. für andere Ankäufe in Aussicht gestellt.
Allein unsere Ausgaben sind vorderhand außerordentlich große; soll unser Unternehmen nicht daran scheitern, daß wir binnen kurzem den sich um Arbeit bei uns
Meldenden wieder den Laufpaß geben, sie wieder auf die Bettlerstraße stoßen und
somit ihnen wiederum die Entschuldigung zum Landstreichen darbieten, so müssen
wir uns zum Winter auf 150-200 Lagerstätten einrichten, und wenn wir auch hoffen, daß unsere Kolonisten mit der Zeit eigenes Brot essen, so ist doch ein sehr weiter Zwischenraum zwischen Saat und Ernte. Die Senne, wo wir uns niedergelassen,
bietet ja in ihren weiten wüsten Flächen unbegrenzten Reichtum von Arbeit, aber
doch ist vom Aufbrechen des Orts bis zur ersten vollen Ernte ein weiter Weg, und es
ist ein bedeutendes Betriebskapital nötig. Auch sind wir gezwungen, mehrere größere Gebäude zur Unterbringung unserer Kolonisten aufzuführen, welche mit Inventarium nicht unter 30000 M. herzustellen sind. Wir bedürfen bis zum Herbst 1883, wo
wir zuerst zu ernten hoffen, mindestens noch 80000 M. Kapital. Aber was will das
sagen, wenn nach amtlichen Berichten allein im Fürstentum Lippe-Detmold sich
bisher gleichzeitig durchschnittlich mindestens 300 Vagabunden umhertrieben, die
dem Fürstentum täglich nach mindester Rechnung 300 M., also über 100000 M. im
Jahr kosten, ohne den geringsten Nutzen zu stiften, ja, nur dazu dienen, elende Menschen noch elender zu machen. Erfahrene Fachmänner behaupten, daß im ganzen
Deutschen Reich durchschnittlich 200000 Vagabunden mit 120000000 M. Kosten
jährlich unterhalten werden. 5 Das in Wilhelmsdorf angelegte Kapital trägt hohe Zin4

5

Gemeint ist hier der westfälische Provinziallandtag, zu dessen Aufgabenkreis als Selbstverwaltungskörperschaft auch die Anstaltsfürsorge zählte.
Die Zahl von geschätzten 200000 Vagabunden wurde in diesen Jahren immer wieder
genannt; vgl. die Denkschrift des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern Eduard Magdeburg für den Abteilungsdirektor Robert Bosse vom 19.9.1881 (Nr. 155 Bd. 7,
1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Der Düsseldorfer Pastor Hermann
Stursberg gelangte zu dieser Schätzung, indem er die für Sachsen 1880 ermittelte Zahl der
wegen Bettelns und Vagierens bestraften Personen auf das Reich hochrechnete (Hermann
Stursberg, Die Vagabundenfrage, 2. Aufl., Düsseldorf 1882, S. 15).
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sen, versinkende Menschen werden gerettet, wildes Land urbar gemacht und unsre
Türen von Bettlern befreit.
Wir bitten auf das herzlichste, alle Bewohner unseres ganzen Regierungsbezirks
und auch des Fürstentums Lippe-Detmold, ja, wenn es sein könnte, ganz Westfalens,
uns zu unserm kühnlichen Unternehmen die Hand zu reichen und anstatt ferner Wasser in durchlöcherte Gefäße zu schöpfen, ihre Almosen dazu zu verwenden, daß
dauernder Nutzen geschafft und ein Krebsschaden an der Wurzel angegriffen werden
kann, der in das innerste Mark unseres deutschen Volks hineinfrißt.

Nr. 21
1882 September 7
Sitzungsprotokoll1 der Bezirksversammlung des Armenbezirks Eilpe2 der
Stadt Hagen in Westfalen

Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelfälle der örtlichen Annenpflege]

1. Die mit 2 Mark wöchentlich in dem vorigen Protokoll Nr. 3 in Unterstützung
genommene Witwe Carl Schacht, Ringstr. 28, wird einstweilen wieder gestrichen,
weil ihre beiden Enkel, wo sie in einem Haushalt mitwohnt, beide Verdienst einbringen. Der Armenvater C. F. Adrian 3 gibt die erhaltenen 4 Mark von vorigen 14
Tagen wieder zurück.
2. Laut Verfügung des Bürgermeisteramts wird die Witwe Sattler gestrichen, weil
von ihren Kindern genügender Verdienst einkommt, der Armenvater A. Hachenberg4 zahlt 2 Mark für eine Woche retour.
3. Auf Antrag des Armenvaters L. Schulte5 wird die Witwe Karl Büser gestrichen,
weil sich herausgestellt hat, daß sie Vermögen besitzt. Dieselbe soll angehalten
werden, die bis jetzt ihr gegebene Unterstützung zurückzuzahlen. Die Sitzung
wurde geschlossen, nachdem die Gelder ausgezahlt waren.

1

2

3
4

5

Stadtarchiv Hagen, Hagen 1 Nr.12453, n. fol.
Zu den Bezirksversammlungen der städtischen Annenverwaltung in Hagen in Westfalen
vgl. Nr. 18 Anm. 3. Die Landgemeinde Eilpe war 1876 nach Hagen eingemeindet worden.
Anwesend waren der Bezirksvorsteher und besoldete Beigeordnete Heinrich Willde und
sämtliche Armenväter, mit Ausnahme C(arl) Weber u. Aug(ust) Schulte, welche entschuldigt sind. O(hne) Entsch(uldigung) C(arl) Kettler.
Karl Friedrich Adrian, Krämer in Hagen, Armenvater.
A. Hachenberg, Metzger in Hagen, Armenvater.
Ludwig Schulte, Armenvater.
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1882 September 23
Antrag• des Mitglieds des Leipziger Annendirektoriums 2 Gustav de Liagre 3 an
das Armendirektorium
Ausfertigung
[Die Maximalsätze für die Armenunterstützung sind ungenügend, ihre Erhöhung ist notwendig, um eine gerechte und gleichmäßige Praxis des Almosenwesens zu gewährleisten]
§ 37 unserer neuen A[rrnen]o[rdnung]4 beziffert die Höchstbeträge der Wochen-

unterstützungen an unsere Armen wie folgt:

M.3
M.5
M. 2
M. 1
M. 1
M. 1
M. 1
M. -

25 Pf.
75 Pf.
50 Pf.
30 Pf.
10 Pf.
80 Pf.

für eine alleinstehende Person,
für 2 zusammenlebende, einen gemeinsamen Hausstand führende erwachsene Personen,
für das Familienhaupt,
für die bei dem Mann lebende Ehefrau,
für 1 Kind v[on] 15 J[ahren] u. darüber,
für 1 Kind v[on] 10-15 J[ahren],
für I Kind v[on] 5-10 J[ahren],
für I Kind weniger als 1 J[ahr],

während Elberfeld die folgende Skala hat:
M. 3 - Pf. für das Familienhaupt,
M. 2 - Pf. für die bei dem Mann lebende Ehefrau,
M. 2 - Pf. für 1 Kind v[on] 15 J[ahren] u. darüber,
M. 1 80 Pf. für l Kind v[on] 10-15 J[ahren],
M. 1 30 Pf. für 1 Kind v[on] 5-10 J[ahren],
M. 1 10 Pf. für I Kind v[on] 1-5 J[ahren],
M. - 80 Pf. für I Kind weniger als I J[ahr].

1

2

3

4

Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.154, fol.55-57Rs.
Das Leipziger Armendirektorium stand seit 1881 als ein gemischter Ausschuß an der
Spitze der städtischen Armenverwaltung; es setzte sich aus vier Ratsmitgliedern, vier
Stadtverordneten und sieben weiteren Bürgern zusammen. Es trat mindestens einmal im
Monat zusammen, um die anliegenden Aufgaben zu erledigen. Im Unterschied zu dem auf
der Grundlage der neuen Armenordnung von 1880 gebildeten Direktorium hatte das vorherige, 1880 aufgelöste Armendirektorium eine neben der kommunalen Selbstverwaltung stehende Vereinigung von Repräsentanten der freien Gemeinnützigkeit dargestellt. Ganz allgemein hatte das Leipziger Armenwesen bis zu seiner Reorganisation im Jahr 1880 weitgehend in Händen der freien bOrgerschaftlichen Armenpflege gelegen; im Kern war die
Armenpflege damit nicht als Aufgabe der städtischen Verwaltung angesehen worden.
Gustav de Liagre (1842-1904), Manufakturwarenhändler in Leipzig, seit 1875 Mitglied des
Armendirektoriums.
Mit der Neuordnung des Leipziger Armenwesens war die Einftlhrung einer neuen Armenordnung (24.11./2.12.1880) verbunden gewesen (Local-Armen-Ordnung, Instruction und
Districtseintheilung für die Verwaltung des Armenwesens der Stadt Leipzig, Leipzig o. J.).
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Der Unterzeichnete hat s[einer]z[eit] bei den Konferenzen5 der Ratsdeputation und
der Deputation des früheren A[rmen]d[irektoriums] für die etwas höheren Elberfelder
Sätze gestimmt. es sind aber mit 7 gegen 6 Stimmen die niedrigeren Leipziger Sätze
akzeptiert worden, speziell auf Befürworten des Herrn Stadtrat Scharf', nach dessen
Aussage die Weberbevölkerung im Erzgebirge oft mit noch weniger als diesen Sätzen
auskommen müsse, eine Parallele, die m[eine]s Erachtens schon deshalb unrichtig ist.
weil in Leipzig nicht nur die Preise der Wohnungen und Lebensmittel, sondern überhaupt aller Lebensbedürfnisse höher sind als in dem sprichwörtlich annen Erzgebirge.
Als weiteres Motiv für den soeben erwähnten Majoritätsbeschluß sprach die Erwägung mit, daß der Regel nach der Arme noch einen Nebenverdienst oder eine
Zuwendung haben werde, welche den geringen Satz auch bei uns als einen erträglichen erscheinen lassen werde; im Notfall hoffte man, durch außerordentliche Unterstützung helfen zu können.
Während des fast 2jährigen Bestehens unserer neuen A[rmen]o[rdnung] hat sich
der Unterzeichnete in den verschiedensten Distrikten bezüglich der Angemessenheit
der Höhe der in § 37 normierten Beträge informiert. auch darüber u. a. mit den
H[erren] Distriktsvorstehern Jungmann7, Fritz Mayer'\ Jena9 , Reimer 10, Schindler 11
Rücksprache gepflogen, und ist in seiner früheren Überzeugung bestätigt worden,
daß dieselben zu niedrig bemessen sind.
Die obige Voraussetzung einer in vielen Fällen ausgleichenden Nebeneinnahme
trifft nicht in erwartetem Maße zu, und wo sie zutrifft, wird nur zu häufig die angemessene Schätzung des Nebenverdienstes vermißt. Dadurch kommt Ungleichheit
und Ungerechtigkeit in die Zuwendung der Armenunterstützung und das nicht seltene Resultat ihrer völligen Unzulänglichkeit. Der Weg der außerordentlichen Unterstützung wird mit Recht ungern beschritten und ist dann nicht mehr mit den Motiven
der Armenordnung in Einklang, wenn die Ausnahme in einem Distrikt zur Regel
werden will. So sind, wenn doch geholfen werden soll, Überschreitungen des Maximalsatzes die Folge.
Solche Überschreitungen seitens der Distriktsversammlungen, soweit sie aus den
Protokollbüchern ersichtlich sind (und auch diese sind ziemlich zahlreich), geben
allein noch kein Bild über die Anzahl der Fälle, in denen den Armen mehr, als § 37
gestattet, gegeben wird; der Schwerpunkt der Überschreitungen liegt in der falschen,
mindestens ungenügenden Angabe des Verdienstes der Armen.
Die Fälle sind sehr häufig, in denen der Pfleger, die Not des Armen sehend, sich bei
dessen unkorrekter, zu niedrig gegriffener Verdienstangabe beruhigt. ja, mir ist von
5

6

7

8

9
10
11

Bei der Vorbereitung der neuen Armenordnung hatten Deputierte des alten Armendirektoriums 1880 mit Deputierten des Rats der Stadt Leipzig über die zukünftige Organisation
des Armenwesens beraten. Ergebnis war ein Bericht an die städtischen Kollegien und der
Entwurf für die neue Armenordnung gewesen (vgl. Erläuterungen zu dem Entwurf einer
Armenordnung für die Stadt Leipzig: Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.106, fol.43-62, hier
auch, fol. 55 Rs.-56, zu den Maximalsätzen).
Wilhelm Eduard Hugo Scharf (1820-1893), Kaufmann in Leipzig, seit 1877 unbesoldeter
Stadtrat.
Dr. Emil Jungmann (1846-1927), Rektor und Gymnasialprofessor in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
Friedrich (Fritz) Alexander Mayer (1844-1918), Bankier in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
Paul Theodor Jena (gest. 1914), Kaufmann in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
Karl Traugott Reimer (1836-1916), Schuldirektor in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
Gustav Schindler (1845-um 1919), Beutler- und Handschuhmacher, Annendistriktsvorsteher.
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einem gewissenhaften Distriktsvorsteher versichert worden, daß Pfleger absichtlich das
Einkommen des Amten niedrig abschätzen, um mit den Sätzen des§ 37 nicht in Konflikt zu kommen, auch ist mir berichtet worden, daß ein genau nach diesen Sätzen abmessender Pfleger den Amten, der mit der ihm gewährten Unterstützung nicht existieren konnte, ausdrticklich auf Inanspruchnahme der Privatwohltätigkeit hingewiesen hat,
was m[eine]s Erachtens nicht im Sinne und im Geist unserer A[rmen]o[rdnung] liegt.
Die Ungleichheit und Ungerechtigkeit, welche § 37-40 12 im Gefolge haben, ist
mir besonders entgegengetreten bei Vergleichung der südlichen Distrikte, in denen
der Andrang der Armenbevölkerung weitaus am stärksten ist, mit den übrigen. In
den ersteren wird § 37 durchschnittlich viel strenger innegehalten und viel schärfer
gehandhabt als in den besser situierten westlichen, nördlichen, nordöstlichen Bezirken und der inneren Stadt.
Soll nun auch die dem Armen gewährte Unterstützung unter allen Umständen geringer sein, als der niedrigste Tageslohn der geringsten Arbeit desjenigen beträgt, der
ohne öffentliche Unterstützung sich behilft, so darf doch der Maximalsatz nicht so
beschaffen sein, daß ein Existieren dabei überhaupt unmöglich ist, wie solches bei
den Sätzen des § 37 tatsächlich der Fall ist. Man mag die Beträge für Wohnung,
Brot, Schuhwerk, Kleidung, Heizung noch so niedrig ansetzen, es ist unmöglich, daß
eine Familie mit jetzigen Sätzen der Leipziger A[rmen]o[rdnung] ohne Nebenverdienst oder Privatunterstützung existieren kann, ersterer soll aber dem Armen in
Abzug gebracht werden, und ihn auf letztere direkt anzuweisen, ist doch wohl nicht
zulässig; Pfleger und Distriktsvorsteher sind also bei unseren jetzigen Sätzen in
vielen Fällen genötigt, die Sätze des § 37 entweder zu umgehen oder zu überschreiten oder endlich den Armen darben zu lassen.
Mit der Erhöhung der Sätze des § 37 auf den Elberfelder Maßstab beabsichtige
ich keineswegs, ohne weiteres in Zukunft allgemeine reichlichere Bewilligungen
herbeizuführen, welche auch nicht eintreten werden, vor allem bezwecke ich eine
gleichmäßigere und gerechtere Verteilung der Almosen, verbunden mit größerer
Strenge bei Abschätzung des Einkommens.
Ich glaube nicht, daß die Mehrausgabe, die für die Stadt aus Annahme der ja nicht
bedeutend höheren Elb[erfelder] Sätze entstehen würde, sich auf mehr als 5 000
Mark, wenn überhaupt so hoch, belaufen dürfte; mit dieser Summe aber würde,
gerade in den ärmsten Distrikten unserer Stadt, wirkliches Elend gebessert und wirkliche Not gelindert werden.
Natürlich müßte bei Einführung dieser neuen Sätze, die ich hiermit beantrage, den
Herren Distriktsvorstehern und Pflegern eingeschärft werden, daß Überschreitungen
derselben ferner nur in ganz besonderen Fällen zulässig seien und daß die Eruierung
und Feststellung des Einkommens der Armen ferner mit größter Sorgfalt zu geschehen
habe.'3

12

13

§§ 38-40 der Instruktion für die Verwaltung des Armenwesens der Stadt Leipzig regelte
den Charakter der Unterstützungssätze als Höchstsätze (unter Abzug des Einkommens des
Unterstützungssuchenden), verpflichtete die Distriktsversammlungen zur Prüfung jedes
einzelnen Falls und verwies diese im Falle von für nötig erachteten Abweichungen auf die
Entscheidung des Armendirektoriums(§§ 37-39 in der Fassung vom 15.12.1880) (LocalArmen-Ordnung, Instruction und Districtseintheilung für die Verwaltung des Armenwesens der Stadt Leipzig, Leipzig o.J., S.13).
Für die weitere Entwicklung vgl. Nr. 26.
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Instruktion' für die Bezirksvorsteher und Armenpfleger der Stadt Krefeld 2
Druck, Teildruck
[Bestimmungen u. a. über die Bedingungen, das Maß und die Formen der Unterstützung, die
Organe der Armenpflege und deren Pflichten, die Vorgehensweise bei der Untersuchung der
einzelnen Fälle von Hilfegesuchen und die dabei zu berücksichtigenden Gesichtspunkte und
Rechtsregelungen, die Aufnahme in die Verpflegungs- und Krankenanstalten und die Armenpolizei)
A. Allgemeine Bestimmungen über die Armenpflege
Bedingungen der Unterstützung
§ 1. Die Armenverwaltung hat, sofern derselben nicht freiwillige Gaben zu Gebote stehen, nur die Aufgabe, die gesetzliche Pflicht der Gemeinde zur Armenpflege zu
erfüllen; nur zur Erfüllung dieser vom Gesetz auferlegten Pflicht dürfen die von der
Bürgerschaft für Armenzwecke erhobenen Steuern verwendet werden.

1

2

Armen-Ordnung für die Stadt Crefeld nebst Geschäfts-Ordnung für die städtische Armenverwaltung und Instruction für die Bezirks-Vorsteher und Armenpfleger, Krefeld o.J.
(Stadtarchiv Krefeld Bestand 4 Nr.678, n. fol.).
In der Seiden- und Samtweberstadt Krefeld, die 1881/82 rund 77 000 Einwohner zählte,
war bereits 1862 das Elberfelder System eingeführt worden. An der Spitze des städtischen
Armenwesens stand die städtische Armendeputation, der neben dem Vorsitzenden neun
von der Stadtverordnetenversarnmlung gewählte Bürger angehörten, darunter mindestens
zwei Stadtverordnete. Die dezentralisierte Ausübung der Armenpflege lag bei den 20 Bezirksversammlungen, die aus den Bezirksvorstehern und insgesamt 280 ehrenamtlichen
Armenpflegern gebildet wurden. Jedem Armenpfleger war ein Quartier zugewiesen, das so
zugeschnitten sein sollte, daß dieser nicht mehr als vier Familien bzw. Personen zu betreuen hatte.
Die Krefelder Instruktion war in Gliederung und Inhalt auf das engste an die Elberfelder
Instruktion für die Bezirksvorsteher und Armenpfleger vom 4.1.1861 angelehnt, die Übernahmen aus dem Text der Elberfelder Instruktion waren vielfach wörtlich (Abdruck der
Elberfelder Instruktion: Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten und einigen Landarmenverbänden, Allgemeiner Teil, Dresden 1886, S. 73-77).
Die Grundlage für die hier abgedruckte Fassung der Instruktion vom 2.11.1882 bildete die
Instruktion für die Bezirksvorsteher und Armenpfleger vom 18.12.1862 in der revidierten
Fassung vom 1.1.1872. Ludwig Friedrich Seyffardt hatte als Vorsitzender der Armendeputation am 11.5.1882 Vorschläge der Deputation für eine Abänderung der Instruktion an
Oberbürgermeister Ernst Küper übersandt (Stadtarchiv Krefeld Bestand 4 Nr.675, n. fol.).
Die Stadtverordnetenversammlung hatte dem am 2.11.1882 zugestimmt (Stadtarchiv Krefeld Bestand 4 Nr.675, n. fol.). Das geschah aus Anlaß des anstehenden Neudrucks einer
Broschüre für die Armenpfleger, welche neben der Instruktion auch die Armenordnung für
die Stadt Krefeld und die Geschäftsordnung für die städtische Armenverwaltung enthielt
(die Instruktion dort S. 10-28). Tatsächlich neu an der Instruktion waren § 4 Abs. 4, § 4
Abs. 6, § 15 Abs. 2, § 36 Abs. 2 und § 36 Abs. 5. Weitere Abänderungen gingen auf frühere Beschlüsse der Stadtverordnetenversarnmlung zurück. Die Fußnoten, die auf die Anlagen zur Instruktion abzielen, beziehen sich auf die genannte Broschüre (Stadtarchiv Krefeld 40/15 Nr.258).
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a) bei Arbeitsunfähigen

§ 2. Der hilfsbedürftige, arbeitsunfähige Anne wird, sofern nicht andere zu seiner
Unterstützung verpflichtet und vermögend sind oder Privatwohltätigkeit seinem
Bedürfnis abhilft. aus städtischen Mitteln unterstützt. wenn er oder ein anderer für
ihn Hilfe nachsucht.

b) bei Arbeitsfähigen
§ 3. Der hilfsbedürftige, aber arbeitsfähige Anne, wenn er oder ein anderer für ihn
Hilfe nachsucht, kann, sofern nicht andere zu seiner Unterstützung verpflichtet und
vermögend sind, oder Privatwohltätigkeit seinem Bedürfnis abhilft, und wenn er
nachweist, daß er sich redlich, jedoch ohne Erfolg um Arbeit und eigenen Verdienst
bemüht hat, vorübergehend aus städtischen Mitteln unterstützt werden. Er ist jedoch
verpflichtet, jede ihm angewiesene, seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten. 3

Ausschluß von Unterstützung
§ 4. Einzelnstehende Personen und Familienhäupter, deren Einkommen ausreicht,
um ihnen und der Familie das zum Unterhalt unabweislich Notwendige zu gewähren, sind als hilfsbedürftig, d. h. der Hilfe aus städtischen Armenmitteln bedürftig,
nicht anzusehen.

Maß der Unterstützung
Die höchsten wöchentlichen Unterstützungssätze, welche in den Fällen, wo keinerlei Einkommen vorhanden ist, aus städtischen Mitteln bewilligt werden können,
sind wie folgt:
3

Anmerkung in der Quelle: Auszug aus der Ministerialinstruktion vom 10. April 1871 zum
(preußischen) Gesetz vom 8. März 1871 (betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes
über den Unterstützungswohnsitz): Absatz 2 des § 1 (Unterstützung kann durch Anweisung
von Arbeit erfolgen) ist hinzugefügt worden, um jeden Zweifel darüber auszuschließen,
daß die Armenpflege nach wie vor, auch mittels Anweisung des Obdachs in Armenhäusern,
mittels Unterbringung des hilfsbedürftigen Kranken in einem Krankenhaus, mittels Anweisung angemessener, den Kräften entsprechender und, wie sich von selbst versteht, zur Beschaffung des Lebensunterhaltes geeigneter Arbeiten gewährt werden kann. Von dieser Befugnis sollen die Armenverbände jedoch nur geeignetenfalls Gebrauch machen. Die öffentliche Armenpflege darf neben der nötigen Strenge, deren Mangel allerdings erfahrungsmäßig zur Demoralisation der Armenbevölkerung führt, auch der auf den einzelnen Fall
Rücksicht nehmenden Humanität nicht entbehren. Statt der Gewährung von Unterstützungen in Geld, Lebensmitteln, Brennmaterialien wird daher die Unterbringung in öffentlichen Armenhäusern etc. auch in 'Zukunft keineswegs die ein für allemal zu befolgende Regel bilden dürfen. Nur das verständige Ermessen kann, je nach Lage des Falles, darüber
die Richtschnur an die Hand geben, welcher Modus als der zweckentsprechende, beiden
Rücksichten die gebührende Rechnung tragende anzusehen ist. ( ... ) Die Unterbringung in
einem Armenhaus sowie die Anweisung von Arbeiten darf ferner nur so lange stattfinden,
als die Unterstützung in Anspruch genommen wird. Wider seinen Willen darf daher im
Verwaltungsweg derjenige, der die Armenpflege in Anspruch nimmt, in einem Armenhaus
nicht untergebracht resp. festgehalten werden; es ist ihm vielmehr, vorbehaltlich der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde, lediglich zu überlassen, entweder auf die Unterstützung
überhaupt zu verzichten oder sich mit derjenigen Art und Weise, in welcher sie ihm, der
Bestimmung in Absatz 2 gemäß, angeboten wird, zu begnügen (Instruktion des preußischen
Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg zum Gesetz vom 8.3.1871, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungs-Wohnsitz, vom 10.4.1871: PrMBliV,
s. 132-149).
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a) für Miete
1,- M. für 1 Person,
1,25 M. für 2 Personen,
1,50 M. für 3 - 5 Personen,
1, 75 M. für 6 und mehr Personen.
b) an barem Geld
1,25 M. für eine einzelnstehende Person,
1,25 M. für das Familienhaupt,
1,25 M. für die beim Mann lebende Ehefrau,
-,75 M. für jedes Kind.
Bei einzelnstehenden arbeitsunfähigen Personen über 60 Jahre darf der Maximalsatz 2,25 M. bis zur Höhe von 75 Pf. überschritten werden, und hat in solchen Fällen
die Motivierung durch die Bezeichnung ,Jnvalide" zu geschehen.
Vorstehende Unterstützung kann entweder in barem Geld oder in Naturalien bewilligt werden. Außerdem kann den unterstützten Armen bei eingetretenem Frostwetter eine Kohlenunterstützung nach näherer Bestimmung der Armenverwaltung
verabreicht werden.
Kleider an arme schulpflichtige Kinder
Ferner dürfen für schulpflichtige Kinder unterstützter Eltern (aber nicht für städtische Pflegekinder), welche wegen Mangel an Bekleidung die Schule nicht besuchen
können, auf Antrag der Pfleger und Beschluß der Bezirksversammlung Kleider
durch das Protokoll bewilligt werden, und sind solche gegen einen vom Bezirksvorsteher zu vollziehenden Schein auf dem Sekretariat der Armenverwaltung abzunehmen. Der Armenpfleger ist jedoch gehalten, die richtige Benutzung dieser Unterstützung zu überwachen.
Ein vollständiger Anzug für Knaben besteht aus Hemd, Kittel, Hose, Strümpfen
und Holzschuhen; für Mädchen aus Hemd, Kleid, Schürze, Strümpfen und Holzschuhen. Es können sowohl ganze Anzüge als auch einzelne Teile derselben bewilligt werden. Ein vollständiger Anzug soll in der Regel ein Jahr ausreichen, und sind
die Bewilligungen von Kleidungsstücken mit Angabe des Datums, wann solche
gegeben worden, in die betreffenden Abhörbogen einzutragen.
Bücher an schulpflichtige Kinder
Den Kindern unterstützter Eltern sowie den städtischen Pflegekindern können ebenfalls die nötigen Schulbücher, Hefte, Tafeln etc. bewilligt werden. Das hierbei zu
beobachtende Verfahren ist durch ein besonderes Reglement vom 27. Oktober 18774
geordnet [... ]. In Fällen, wo die Bezirke für nicht unterstützte Familien diese Lehrmittel aus den Privatfonds anschaffen, empfiehlt es sich, daß die mit der Unterschrift
der Bezirksvorsteher versehenen Bewilligungen auf dem Sekretariat der Armenverwaltung vorgezeigt werden.
Abschreibung der Kommunalsteuer
Eine weitere Unterstützung bildet die Abschreibung der Kommunalsteuer. Von
diesen Gemeindelasten entbindet nur ein wirkliches Zahlungsunvermögen. Bei sol4

Anlage A zu § 4: Reglement betreffend die Bewilligung von Lehrmitteln an Pflegekinder
und an Kinder unterstützter Eltern (S. 29).
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eben Gesuchen ist daher über das Einkommen des Hilfesuchenden die genaueste
Untersuchung seitens des Pflegers anzustellen und der Befund der Bezirksversammlung zur Beschlußfassung vorzutragen. Im Genehmigungsfall hat der Bezirksvorsteher die Motive auf der Rückseite des Steuerzettels zu vermerken und zu unterschreiben. Die Niederschlagung bleibt alsdann dem Ermessen der zuständigen städtischen
Behörde überlassen.
Zur Kontrolle sind sämtliche Steuererlasse in die am Ende des Protokollbuchs
eingehefteten, hierauf bezüglichen Druckbogen einzutragen und in der Kolonne für
Bemerkungen in Kürze die wesentlichsten Motive anzugeben, welche den Bezirk bei
seinem Beschluß geleitet haben.
Abschreibung der Klassensteuer
Die Klassensteuer kann nicht mehr auf Antrag der Armenverwaltung von dem
Oberbürgermeisteramt erlassen werden. Nach Empfang des Steuerzettels ist von
demjenigen Armen, welcher fortdauernd Unterstützungen aus öffentlichen Armenmitteln bezieht, in einer an das Oberbürgermeisteramt als Landratsamt zu richtenden
Reklamation der Steuererlaß unter Angabe der Gründe nachzusuchen.
B. Organe und Obliegenheiten derselben
Die Bezirksvorsteher und Armenpfleger
§ 5. Die städtische Armenverwaltung wird bei der Armenpflege durch die Bezirksvorsteher und Armenpfleger unterstützt.
Die Ämter der Bezirksvorsteher und Armenpfleger sind bürgerliche Ehrenämter,
deren würdige Führung ein großes Maß tätiger Nächstenliebe und einen ernsten Sinn
für Gerechtigkeit erfordert, um durch sorgfältige Prüfung das Maß der notwendigen
Unterstützung zu finden und um zu verhindern, daß durch das gewährte Almosen
Müßiggang und Sittenlosigkeit unterstützt und gefördert werden.
Die Bezirksvorsteher und Armenpfleger werden demnach ihr Bemühen unablässig dahin richten, daß die arbeitsunfähigen hilfsbedürftigen Armen des Bezirks angemessen unterstützt, die arbeitsfähigen vorübergehend unterstützten Armen aber zu
Arbeit und Verdienst angehalten werden.
Weigert sich der arbeitsfähige Arme, die ihm durch die Armenpfleger, Bezirksvorsteher oder die städtische Armenverwaltung zugewiesene Arbeit anzutreten oder
gibt er solche ohne gegründete Veranlassung auf, so hat der betreffende Bezirk behufs Einleitung der gerichtlichen Untersuchung aufgrund des § 361 des Strafgesetzbuches5 davon der Armenverwaltung sofort Anzeige zu machen.

Amtswechsel
§ 6. Die ausscheidenden Bezirksvorsteher und Armenpfleger werden ihren Nachfolgern alle auf die Armenpflege in ihrem Bezirk oder Quartier bezüglichen Papiere
bei deren Amtsantritt in der Bezirksversammlung übergeben. Die austretenden Armenpfleger führen ihre Nachfolger in die Wohnungen der Armen ihrer Quartiere und
machen sie mit deren Verhältnissen bekannt.

5

Anmerkung in der Quelle: § 361 des Bundes-Strafgesetzbuches. Mit Haft wird bestraft:
ad 7. wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unterstützung empfängt, sich aus

Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde angewiesene, seinen Kräften angemessene
Arbeit zu verrichten.
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a) Die Bezirksvorsteher
§ 7. Die Bezirksvorsteher sind das verbindende Glied, welches alle Beziehungen
des engeren Kollegiums der Armenverwaltung, als der leitenden Behörde, zu den
Pflegern zu vermitteln und die Einheit des Ganzen, als eines Körpers, zu vertreten
berufen ist.
Periodische Besuche bei den Armen
§ 8. Die Bezirksvorsteher werden, um sich von der Ausübung einer zweckmäßigen und gerechten Armenpflege in ihrem Bezirk zu überzeugen, die Armen desselben allein oder mit dem betreffenden Pfleger so oft besuchen, als es ihnen angemessen erscheint, um mit den Verhältnissen der Armen aus eigener Anschauung und
persönlich bekannt zu sein.
Allgemeine Pflichten des Amtes
§ 9. Die Bezirksvorsteher sind verantwortlich für die Befolgung dieser Instruktion. Unterstützt von dem Bürgersinn der Armenpfleger, werden sie eine Übereinstimmung der grundsätzlichen Behandlung der Fälle herbeizuführen sich bestreben.
Sie werden in fester Handhabung dieser Instruktion jede Bewilligung der Bezirksversammlung auf die kollegialischen Beschlüsse gründen und die erschöpfende
Darlegung der Verhältnisse aufgrund des Abhörbogens(§ 23) vorhergehen lassen.
Amtlicher Verkehr
§ 10. Mit Ausnahme des Verkehrs mit den Armenpflegern des Bezirks sind alle
amtlichen Berichte und Korrespondenzen der Bezirksvorsteher an die städtische
Armenverwaltung zu richten.
Stellvertretung
§ 11. Wenn ein Bezirksvorsteher durch Krankheit oder Abwesenheit verhindert
ist, sein Amt wahrzunehmen, so hat er dem stellvertretenden Bezirksvorsteher, der
alsdann in seine Rechte und Pflichten eintritt, davon Mitteilung zu machen.
b) Die Armenpfleger
§ 12. Der einzelne Armenpfleger soll in der Regel nicht mehr als vier Armen
(Einzelnstehenden oder Familien) seine Fürsorge widmen.
Um diesen wichtigen Grundsatz möglichst aufrechtzuerhalten, sollen einzelne
Quartiere, in welchen sich eine größere Zahl von Hilfsbedürftigen bilden möchte,
durch Zuweisung eines Teils der letzteren an weniger beschwerte Quartiere des
gleichen Bezirks erleichtert werden. Die Bezirksvorsteher werden solche Überweisungen in den Bezirksversammlungen vermitteln, es sei aus eigener Bewegung oder
auf Anrufen eines Armenpflegers.
Abweichungen von dieser allgemeinen Bestimmung sind zulässig in Zeiten außergewöhnlichen, allgemeinen Notstands; ferner auch, wenn der Bezirksvorsteher
und der Armenpfleger des stärker mit Armen versehenen Quartiers einverstanden
sind, namentlich wenn es sich um Fälle von nur vorübergehender Natur handelt oder
wenn die Überfüllung durch alte, ganz oder beinahe arbeitsunfähige Arme entsteht,
deren einfachen Verhältnissen durch eine in gleicher oder wenig wechselnder Höhe
andauernde Gabe genügt wird.
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Vertretung

§ 13. Für die Vertretung der Armenpfleger in Krankheits- oder Abwesenheitsfällen ist durch vorher geordnete gegenseitige Substitution (Paaren) sämtlicher Pfleger
Sorge zu tragen. In dem ersten Protokoll des neuen Verwaltungsjahres ist die stattgehabte Revision dieser Einrichtung zu vermerken.
Wenn die Verhinderung über die nächste Versammlung hinaus dauert, so beschließt die Bezirksversammlung über die Vertretung, welche jeder Armenpfleger
des Bezirks zu übernehmen verpflichtet ist.

Umzug des Armen
§ 14. Der Armenpfleger, aus dessen Quartier ein in Unterstützung stehender Ar-

mer in ein anderes Quartier verzieht, meldet dem Armenpfleger des letzteren den
Umzug unter Mitteilung des Abhörbogens und alles Erforderlichen. Erst nach Empfang dieser Mitteilung hat der neue Pfleger die Fürsorge für den Unterstiltzten zu
übernehmen.
Wenn Familien, bei welchen städtische Pflegekinder untergebracht sind, in einen
andern Bezirk verziehen, so ist hiervon der städtischen Armenverwaltung Anzeige
zu machen, damit dieselbe davon in ihren Büchern Notiz nimmt und die Überweisung an den neuen Bezirk bewirkt.
Der Armenpfleger hat vier Wochen vor dem Umzugstermin die Unterstützten seines Quartiers einer strengen Kontrolle in betreff ihres Verbleihens zu unterziehen,
damit Obdachlosigkeit möglichst vermieden werde. Beim Wohnungswechsel bleibt
jeder Anne so lange der Fürsorge seines zeitigen Pflegers und Bezirks zugeteilt, bis
er eine andere Wohnung wirklich angetreten hat. In Fällen, wo unterstützte Familien
obdachlos werden und eine Wohnung in dem bisherigen Bezirk nicht ausfindig gemacht werden kann, ist es dem Armenpfleger gestattet, eine solche auch außerhalb
seines Bezirks zu beschaffen und wenn nötig Mietgarantie bis zu einem Vierteljahr
zu übernehmen, wobei indessen, wenn irgend möglich, der Bezirksvorsteher oder
Armenpfleger des betreffenden Quartiers zu Rate zu ziehen ist. In dem zu übergebenden Abhörbogen muß diese Verpflichtung ausdrücklich vermerkt sein.
Besuche in der Wohnung des Armen
§ 15. Die Armenpfleger sind verpflichtet, die Armen des Quartiers fleißig, mindestens alle vierzehn Tage einmal, in ihren Wohnungen zu besuchen, eingetretene
Veränderungen im Personalbestand der Familienangehörigen in den Abhörbogen
(§ 23) aufzunehmen, von der etwa veränderten Höhe des Einkommens (§ 22) sich
eine genaue Kenntnis zu verschaffen, auch das Vorhandensein der bewilligten Kleidungsstücke usw. zu überwachen. Bei diesen Besuchen wird der Armenpfleger jede
ihm entgegentretende Unordnung und Unsitte rügen, zur Ordnung, Reinlichkeit und
Ehrbarkeit ermahnen, den Eltern die gute Erziehung der Kinder und die Aufsicht auf
deren fleißigen Schulbesuch, den Kindern die Ehrfurcht gegen die Eltern und deren
Unterstützung empfehlen und, bekleidet mit dem Ansehen eines Organs der städtischen Obrigkeit, überhaupt auf das sittliche Gefühl des Armen eine heilsame Einwirkung zu gewinnen suchen.

Kontrollzettel über den Schulbesuch
Um die Aufsicht über den regelmäßigen Schulbesuch derjenigen Kinder, deren
Eltern Unterstützung aus städtischen Mitteln beziehen, in wirksamer Weise zu ermöglichen, hat die Armenverwaltung für jede Elementarschule Kontrollzettel einge-
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führt, in welche die Namen der Kinder, ihr Alter, die Namen der Eltern mit Angabe
der Wohnung eingetragen werden. Diese Kontrollzettel sind von den Hauptlehrern
dem Sekretariat der Armenverwaltung einzusenden, und zwar an jedem Samstag vor
dem Sitzungstag der Armenbezirke. Die Prüfung der Kontrollzettel erfolgt auf dem
Sekretariat, und werden die Versäumnisse den Bezirksvorstehern noch vor dem
Sitzungstag durch die Armenverwaltung mitgeteilt. Vorläufig sollen alle Versäumnisse von zwei halben Tagen und mehr zur Kenntnis der Bezirke gebracht werden,
damit diese den regelmäßigen Schulbesuch, wenn nötig, durch Entziehung eines
Teiles oder des ganzen Betrages der Unterstützungssumme erzwingen. Die Kontrollzettel werden den Hauptlehrern von dem Sekretariat im Laufe der Woche, in welcher
die Bezirksversammlungen stattfinden, zugeschickt. Der Schulkontrolle sind auch
die Kinder derjenigen Eltern zu unterziehen, deren Unterstützung in dem Erlaß von
Steuern oder in Bewilligung von Kleidern, Büchern etc. aus dem Privatfonds besteht.
Korrespondenz mit dem Bezirksvorsteher
§ 16. Alle amtlichen Anträge und Berichte des Armenpflegers, mit Ausnahme des
Verkehrs mit andern Pflegern, sind ausschließlich an den Bezirksvorsteher zu richten.
Erste Meldung des Hilfesuchenden
§ 17. Wenn ein Gesuch um Unterstützung aus öffentlichen Armenmitteln an einen
Armenpfleger gerichtet wird, so hat derselbe die Verhältnisse des Hilfesuchenden
durch Erfragen und persönliche Untersuchung in der Wohnung des Armen oder an
jedem andern geeigneten Ort in möglicher Vollständigkeit zu erforschen.
Abweisung des Gesuches
§ 18. Überzeugt sich der Armenpfleger durch das Ergebnis dieser Erforschung,
daß eine Unterstützung der Hilfesuchenden nicht notwendig sei(§ 4), so wird er das
Gesuch ohne weiteres abweisen, jedoch in der nächsten Bezirksversammlung über
die Abweisung und deren Gründe Bericht erstatten.
Anerkennung der Hilfsbedürftigkeit
§ 19. Wenn der Armenpfleger aus der Untersuchung die Überzeugung gewinnt,
daß eine Hilfe gewährt werden müsse, so hat er, unter Zugrundelegung der Bestimmungen der nachfolgenden§§ 20-22 zu ermitteln:
a) ob der Hilfesuchende hierorts seinen Unterstützungswohnsitz habe;
b) ob andere zu seiner Unterstützung gesetzlich oder vertragsmäßig verpflichtet
und vermögend sind, in welchem Fall der Hilfesuchende an diese zunächst zu
verweisen ist;
c) ob und wie viele Familienglieder vorhanden seien.
Unterstützungswohnsitz
§ 20. Wenn ermittelt ist, daß der Hilfsbedürftige sein Hilfsdomizil in hiesiger
Stadt nicht hat, so ist das Ergebnis hierüber sowohl in dem Abhörbogen wie auch in
dem nächsten Protokoll in der Kolonne ,,Bemerkungen" kurz anzugeben, und
braucht eine Verhandlung nicht aufgenommen zu werden. Die Armenverwaltung
wird die weiteren Ermittlungen bezüglich des Hilfsdomizils demnächst einleiten.
Nach jeder Sitzung der Armenbezirke sind auf dem Sekretariat sämtliche Zugänge
aus allen Bezirken zusammenzustellen und demnächst unter Mitwirkung des Meldeamts Erhebungen über das Hilfsdomizil zu machen.
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Die Hauptgrundsätze, nach welchen die Frage über den Unterstützungswohnsitz
zu beantworten ist, sind in der Anlage 8 6 zusammengestellt. Vgl. § 30.
Gesetzlich Verpflichtete
§ 21. Das Gesetz(§ 19 b) verpflichtet zur Gewährung des zum Unterhalt Notwendigen in den Art[ilceln] 203-214 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Anlage C)7:
a) Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw. zugunsten der dürftigen Kinder, Enkel
usw.
b) Kinder zugunsten der dürftigen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw.
c) Ehegatten untereinander.
d) Schwiegerkinder zugunsten dürftiger Schwiegereltern, mit der Beschränkung,
daß diese Verbindlichkeit aufhört:
l. wenn die Schwiegermutter zur zweiten Ehe geschritten ist;
2. wenn derjenige der beiden Ehegatten, von welchem die Schwiegerschaft
herrührt, und die aus seiner ehelichen Verbindung mit dem andern Ehegatten abstammenden Kinder verstorben sind.
e) Schwiegereltern zugunsten der dürftigen Schwiegerkinder unter den vorstehend zu d angeführten Beschränkungen.
Auch sind nach der Gesindeordnung für die Rheinprovinz vom l 9. August 1844R
§§ 25 und 26 (Anlage D)9 die Dienstherrschaften gehalten, ihre im Dienst erkrankenden Dienstboten vier Wochen lang resp. bis zur Genesung zu verpflegen.
Vertragsmäßig Verpflichtete
Die Verpflichtung zur Unterstützung eines Armen kann ferner durch Vertrag begründet werden ( § 19 b). Eine solche vertragsmäßige Verpflichtung liegt hier insbesondere den gewerblichen Unterstützungskassen, den Kranken- und Sterbeladen
usw. gegen ihre Mitglieder nach dem Inhalt ihrer Statuten ob. 10
Nachdem der Armenpfleger ermittelt hat, ob gesetzlich oder vertragsmäßig Verpflichtete vorhanden seien, bringt er das Ergebnis durch die Vermittlung des Bezirksvorstehers zur Kenntnis der Armenverwaltung.

6

7

8

9

10

Anlage B zu § 20: Zusammenstellung der verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen in
betreff der Untersuchung des Unterstützungs-Wohnsitzes (S. 30 f.).
Anlage C zu§ 21: Art. 203-214 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (S. 31 f.) (gemeint ist hier
der 1804 unter der Herrschaft Napoleons in den annektierten linksrheinischen Gebieten
eingeführte Code Civil).
Prt:iS,S.410.
Anlage D zu§ 21: §§ 25, 26 der Gesinde-Ordnung der Rheinprovinz (S. 32).
Anmerkung in der Quelle: § 6 des preußischen Ausführungsgesetzes. Die Vorsteher von
Korporationen und andern juristischen Personen sind verpflichtet, den Gemeindebehörden
auf Erfordern Auskunft über den Betrag der Unterstützungen zu erteilen, welche einem
Hilfsbedürftigen des Gemeindebezirks aus den unter ihrer Verwaltung stehenden, einem
Zweck der Wohltätigkeit gewidmeten Fonds gewährt werden. - Vorsteher, welche diese
Auskunft innerhalb einer 14tägigen Frist, vom Empfang der seitens der Gemeindebehörden ergangenen Aufforderung an gerechnet, zu erteilen unterlassen, werden mit einer
Geldstrafe bis zu 10 Talern bestraft (Preußisches Gesetz, betreffend die Ausführung des
Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871: Nr. 78
Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Ermittlung des Arbeitsverdienstes
§ 22. Zur Ermittlung des Arbeitsverdienstes des Hilfesuchenden und seiner Angehörigen bedient sich der Armenpfleger zunächst eines an den Arbeitgeber gerichteten Frageformulars (Anlage E) 11 •
Wenn demnächst eine Unterstützung beschlossen worden ist und deren Fortsetzung sich als notwendig erweist, kontrolliert der Armenpfleger vor jedem Antrag auf
erneuerte Bewilligung das Einkommen und den Fleiß des Armen, soweit es möglich
ist, durch ein Verdienstbuch, in welches der Arme eine jede Lohnauszahlung durch
seinen Arbeitgeber einschreiben zu lassen hat, oder durch andere Beweise.
Dauernde Arbeitsunfähigkeit des Familienhauptes oder eines nach dem Alter zur
Arbeit fähigen Angehörigen ist durch ein Attest des betreffenden Armenarztes zu
bescheinigen. Zur desfallsigen Aufforderung an denselben bedient sich der Armenpfleger des Formulars F 12 •
Abhörbogen
§ 23. Das Ergebnis der nach Anleitung der §§ 19- 23 angestellten Erforschungen
wird vollständig in den Abhörbogen (Anlage G) 13 eingetragen. Damit dieser Abhörbogen aber zu jeder Zeit vollständig und genau die Tatsachen angebe, deren Kenntnis zur Entscheidung über die Notwendigkeit einer Gabe und über ihr Maß zunächst
erforderlich ist, so hat der Armenpfleger, wenn späterhin Geburten, Heiraten oder
Todesfälle in der Familie des Armen eintreten, ebenso wenn das Einkommen desselben steigt oder abnimmt, die ermittelten Veränderungen des Personalbestands und
Einkommens sofort in den Abhörbogen nachzutragen, auch bei Arbeitsunfähigkeit
des Familienhaupts oder eines Angehörigen ein Attest des betreffenden Armenarztes
dem Abhörbogen selbst beizuheften.
Die Abhörbogen sind hinfort alljährlich nach dem l. April zu erneuern beziehentlich, wo dies wegen der Einfachheit des Falles nicht nötig ist, richtigzustellen und
am 1. Mai dem Sekretariat der Armenverwaltung von den Bezirken zu übergeben.
Diese wird solche dann, um Abschrift davon zu nehmen, etwa 4 Wochen behalten,
um sie demnächst den Bezirken wieder zuzustellen.
Antrag an die Bezirksversammlung
§ 24. Wenn nach Anleitung der Bestimmungen der§§ 17, 19-22 der Armenpfleger die Überzeugung von der Notwendigkeit einer Unterstützung gewonnen hat, so
trägt er in der nächsten Bezirksversammlung das Gesuch des Armen und seinen
Antrag aufgrund des Abhörbogens vor.
Hilfsleistung bei dringender Not
Hat der Armenpfleger bei seiner Untersuchung die Not so dringend gefunden, daß
eine Hilfe ohne Verzug gewährt werden muß, so darf er dieselbe zwar sofort und
ohne weitere Rückfrage eintreten lassen; aber es empfiehlt sich, daß er den Bezirksvorsteher zu Rate ziehe. Auch ist der Bericht über eine solche, in ganz geringem
Betrag und ausnahmsweise gewährte Unterstützung von dem Armenpfleger in der
nächsten Bezirksversammlung zu erstatten und deren nachträgliche Genehmigung zu
beantragen.
11
12

13

Anlage E zu§ 22: Fragebogen an die Arbeitgeber (S. 33).
Anlage F: Formular für den Armenarzt zu§ 22 (S. 34).
Anlage G: Abhörbogen zu§ 23 (S. 35-37).
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Die Bezirksversammlungen

§ 25. Die Bezirksversammlungen treten ohne weitere Einladung an den Dienstagen von vierzehn zu vierzehn Tagen zu regelmäßigen Sitzungen zusammen. Wenn
die Bezirksversammlungen ausnahmsweise an andern Tagen abgehalten werden
müssen, so ist darüber von der städtischen Armenverwaltung Anordnung zu treffen
und diese durch die hiesigen öffentlichen Blätter zu publizieren.
Außerdem kann der Bezirksvorsteher außerordentliche Sitzungen durch besondere Einladungen unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung anberaumen.
Beschlußfiihigkeit
§ 26. Die Bezirksversammlung ist berechtigt zu Beschlüssen, wenn wenigstens
acht ihrer Mitglieder zugegen sind. Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit
gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Bezirksvorstehers oder
seines Stellvertreters als Vorsitzenden(§ 11).
Protokoll
§ 27. Über die Bewilligungen und Verhandlungen der Bezirksversammlungen
wird ein Protokoll geführt, gemäß der im Anhang erteilten Anweisung. Der Bezirksvorsteher ernennt ein Mitglied der Bezirksversammlung zum Protokollführer und
unterzeichnet mit demselben das Protokoll.
Das Protokollbuch wird am Morgen nach der Bezirksversammlung durch den Boten des städtischen Armenbüros abgeholt und nach drei bis vier Tagen dem Bezirksvorsteher wieder zugestellt, nachdem mittlerweile ein Auszug für die Registratur der
städtischen Armenverwaltung gemacht worden ist.
Vorsitz
§ 28. Der Bezirksvorsteher leitet die Verhandlungen als Vorsitzender und hat das
Recht, solche Entscheidungen der Versammlungen, welche ihm bedenklich erscheinen, zu beanstanden.
Behandlung der Unterstützungsanträge
§ 29. Die Bezirksversammlung erhält durch die Vorträge der Armenpfleger, welche gleichzeitig die Abhörbogen vorlegen, vollständige Kenntnis von den Anträgen
für die Armen des Bezirks. Sie ist befugt und verpflichtet, einen Antrag, welcher den
ermittelten Verhältnissen oder den bestehenden Vorschriften nicht entspricht oder
welcher auf eine unvollständige Ermittlung gegründet ist, ganz oder vorläufig abzulehnen.
Unterstützung fremder Armen
§ 30. Zweifel darüber, ob ein Armer, welcher sich tatsächlich im Gemeindebezirk
von Krefeld befindet, daselbst seinen Unterstützungswohnsitz (§ 20) habe, berechtigen nicht zur Verweigerung oder zum Aufschub der Unterstützung (§ 28 des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 14).
14

Anmerkung in der Quelle: § 28 des Bundesgesetzes. Jeder hilfsbedürftige Norddeutsche
muß vorläufig von demjenigen Ortsarmenverband unterstützt werden, in dessen Bezirk er
sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befindet. Die vorläufige Unterstützung erfolgt
vorbehaltlich des Anspruches auf Erstattung der Kosten beziehungsweise auf Übernahme
des Hilfsbedürftigen gegen den hierzu verpflichteten Armenverband (vgl. Nr. 78 Bd. 7,
l. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Die Überweisung fremder Armen an die Gemeinde ihres Unterstützungswohnsitzes oder den Landarmenverband sowie die Wiedereinsetzung der denselben inzwischen gewährten Unterstützungen geschieht durch die städtische Armenverwaltung.
Wenn gesetzlich oder vertragsmäßig Verpflichtete vorhanden sind(§ 21), so darf
eine Unterstützung nur insofern und soweit gewährt werden, als das Bedürfnis dazu
eintritt, bevor die Verpflichteten zur Gewährung willig gemacht werden können. Die
gesetzlichen Schritte gegen solche Verpflichtete werden ebenfalls von der Armenverwaltung aufgrund der ihr nach § 21 zu machenden Anzeige veranlaßt.
Offene Armenpflege
(Unterstützung der Hausarmen)
Prüfung des einzelnen, auch des erneuerten Hilfsgesuchs
§ 31. Wenn das Einkommen des Hilfesuchenden die Sätze des§ 4 nicht erreicht,
so ist zwar eine Unterstützung aus öffentlichen Armenmitteln bis zur Ergänzung
jener Sätze unter Umständen zulässig; aber es darf daraus allein noch keineswegs
gefolgert werden, daß bei einem geringem Einkommen ein Anspruch auf Unterstützung aus öffentlichen Armenmitteln ohne weiteres gerechtfertigt sei. Es bleibt sonach in jedem einzelnen Fall die Aufgabe der Bezirksversammlungen, nach Anhörung der durch den Armenpfleger ermittelten und vorgetragenen Verhältnisse und
seines Antrages zu prüfen und nach der besondem Lage des Falls zu entscheiden, ob
eine Unterstützung notwendig und die Verpflichtung der Gemeinde zu deren Gewährung außer Zweifel sei.
Beschränkung der Befugnisse a) in betreff der Höhe der Gabe
§ 32. Eine höhere Unterstützung als die in § 4 bezeichnete darf nur eintreten:
a) solange zum Zweck solcher höheren Unterstützung durch freiwillige Beiträge
von Wohltätern überwiesene Gelder bei der Armenverwaltung vorhanden sind;
b) in einzelnen Ausnahmefällen, welche dann aber im Protokoll besonders zu motivieren sind.
Aufgrund der Protokolle der Bezirksversammlungen wird nach jeder Sitzung derselben die Übereinstimmung der Bewilligungen mit den allgemeinen Vorschriften
und Grundsätzen durch die städtische Armenverwaltung geprüft.
b) und der Dauer derselben
§ 33. Die Bezirksversammlung bewilligt in der Regel keine Unterstützung auf
länger als vierzehn Tage, und wird vor jeder neuen Bewilligung an eine schon unterstützte Person oder Familie nach dem Bericht des Pflegers und nach der Lage des
Falls prüfen, ob eine Gabe wiederholt gewährt werden müsse.
Natur der Spende
§ 34. Die Bezirksversammlungen bestimmen bei jeder Unterstützung, ob dieselbe
in Geld oder Naturalien gegeben werden soll. Die laufenden Unterstützungen werden
den Armen niemals für mehr als eine Woche eingehändigt. Mietunterstützungen
können mit Zuziehung der Unterstützten am Schluß des Quartals an die Vermieter
ausgezahlt werden.
Mobiliargegenstände
§ 35. Werden den Armen Mobiliargegenstände leihweise übergeben, so haben die
Bezirke für deren Sicherstellung dem Mietsherrn gegenüber zu sorgen.
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Bewilligung ärztlicher Behandlung

§ 36. Bei den eine städtische Unterstützung beziehenden Armen werden ärztliche,
wundärztliche und Geburtshilfe, Arzneien, Bandagen und Bruchbänder sowie Särge
unentgeltlich bewilligt.

a) für in Unterstützung stehende Arme
Die Armenärzte bedienen sich zu den Rezepten gedruckter Formulare. Sie erhalten durch die Armenverwaltung ein Verzeichnis der unterstützten Personen in ihren
Revieren und werden von der Entziehung der Unterstützung sowie von neu hinzukommenden Positionen nach jeder Bezirkssitzung unterrichtet. Gehören zu der Familie und dem Haushalt des Unterstützten erwachsene Kinder, so ist auch diesen
armenärztliche Hilfe zu gewähren, wenn ihre Namen auch nicht in der Liste verzeichnet sind. Eine Bescheinigung des Armenpflegers (Formular H) 15 konstatiert
dem Armenarzt das Bedürfnis ärztlicher Hilfe für alle zwischen den Versammlungstagen der Bezirke vorkommenden Fälle.
b) für nicht unterstützte Arme
Es ist den Armenpflegern gestattet, ausnahmsweise auch Nichtunterstützten bis
zur nächsten Bezirksversammlung unentgeltlich ärztliche Behandlung und freie
Arznei zu bewilligen, jedoch ist eine genaue, nach Lage der Sache womöglich vorher anzustellende Prüfung der Verhältnisse des Bittstellers dabei unerläßlich. Der
Armenarzt ist davon durch eine nach Formular H auszustellende Bescheinigung zu
benachrichtigen und dafür in der nächsten Bezirksversammlung die Genehmigung
des Bezirks einzuholen. Indes soll der Armenarzt, wenn es ihm wünschenswert erscheint, das Recht haben, noch 14 Tage lang die Behandlung weiterzuführen und Medizin zu verschreiben, ohne daß ein neuer Schein des Annenpflegers beigebracht zu
werden braucht. Findet sich der Name eines solchen nun nicht in der zurückgeschickten Liste, so fällt er als berechtigt zur ärztlichen Armenhilfe aus. Natürlich muß diese
Berechtigung als noch vorhanden angesehen werden, bis die Liste wieder in den Händen des Armenarztes und nicht vorher ein zweiter Schein verlangt worden ist.
Bewilligung von Särgen
Särge (welche in dringenden Fällen auch Nichtunterstützten bewilligt werden
können) werden von dem Sekretariat der städtischen Armenverwaltung auf spezielle,
vom Armenpfleger ausgefertigte und vom Bezirksvorsteher beglaubigte Anweisungen (Formular 1) 16 verabfolgt.
Bewilligung von Strohsäcken, Decken, Bandagen, Suppen etc.
Anträge der Armenärzte auf Bewilligung von Strohsäcken, Decken, Bandagen
und Bruchbändern sowie von Suppen für Rekonvaleszenten sind, mit der Unterschrift des betreffenden Armenpflegers versehen, gleichfalls dem Sekretariat der
Armenverwaltung vorzulegen. Auch die Bezirksversammlungen haben die Befugnis,
ohne den Antrag des Armenarztes Strohsäcke und Decken zu bewilligen.
Alle von den Bezirksvorstehern und Armenpflegern aufgrund dieses Paragraphen
gewährten Bewilligungen sind in der nächsten Bezirksversammlung zum Protokoll
anzumelden und zu vennerken.
15
16

Anlage H: Schein für Armenärzte zu § 36 (S. 38).
Anlage I: Anweisung auf einen Totensarg zu § 36 (S. 39).
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D. Geschlossene Armenpflege
(Aufnahme in Verpflegungs- und Krankenanstalten)
Aufnahme a) in Armen- u[nd] Waisenhäuser sowie in das Cornelius-Stift
§ 37. Über die Aufnahme von obdachslosen, gebrechlichen oder altersschwachen

Personen in das städtische Verpflegungshaus oder in das Cornelius-Stift 17 oder die
vertragsweise Unterbringung derselben in den Armenhäusern der kirchlichen Gemeinden oder in sonstigen Anstalten sowie der Waisenkinder in den konfessionellen
Waisenhäusern oder in Familien, beschließt die städtische Armenverwaltung auf den
Antrag der betreffenden Bezirksversammlung.
Allen solchen Anträgen ist ein neu und sorgfältig aufgenommener Abhörbogen,
welcher sich namentlich auch Uber die Verhältnisse der alimentationspflichtigen
Verwandten ausspricht, beizufügen.
b) in das städtische Krankenhaus
Die Aufnahme in das städtische Krankenhaus geschieht seitens der städtischen
Armenverwaltung auf gemeinschaftlichen Antrag des Armenarztes (welcher hierfür
mit besondern Formularen versehen ist) und des betreffenden Armenpflegers nach
Maßgabe der Statuten und Instruktionen jener Anstalt.
In dringenden Fällen, namentlich bei Epidemien und sonstigen ansteckenden
Krankheiten, ist die Aufnahme in das städtische Krankenhaus auf den alleinigen
Antrag des Armenarztes ausnahmsweise gestattet. Der beantragende Arzt hat jedoch
solche Aufnahmegesuche mit dem Vermerk „dringend mit Umgehung aller Formalitäten" zu versehen.
Die städtische Armenverwaltung beschließt nach Anhörung der betreffenden Bezirksversammlung darüber, ob dem Kranken die Pflege ganz oder teilweise unentgeltlich zu gewähren ist. Zu diesem Zweck werden den Bezirksvorstehern vor jeder
Sitzung der Bezirke seitens der Armenverwaltung die Namen und Wohnungen derjenigen Personen, für welche während der letzten vierzehn Tage bis zur Feststellung
der Verhältnisse provisorisch die unentgeltliche Pflege beantragt worden ist, mitgeteilt, um darüber in der Bezirksversammlung gutachtlich zu beraten und zu beschließen. Die betreffenden Beschlüsse der Bezirksversammlung sind am Fuße des Protokolls zu vermerken.
E. Armenpolizeiliche Bestimmungen
Beschränkung und Entziehung der Gabe
§ 38. Wenn Anne die ihnen bewilligten Gaben vergeuden oder verkaufen, so soll
die Unterstützung auf das äußerste Maß oder ganz entzogen werden.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch
§ 39. Nach§ 361 des Strafgesetzbuchs wird mit Haft bestraft:
ad 5. wer sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang solchergestalt hingibt, daß er in
einen Zustand gerät, in welchem zu seinem Unterhalt oder zum Unterhalt
derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittlung der
Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß;
17

Das seit 1864 bestehende Cornelius-Stift beruhte auf einer Privatstiftung des Krefelder
Seidenfabrikanten Cornelius de Greiff (1781-1863) und diente der Unterbringung von 5060 mittellosen, unbescholtenen Männern und Frauen im Alter von über 65 Jahren.
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ad 7. wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unterstützung empfängt,
sich aus Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde angewiesene, seinen
Kräften angemessene Arbeit zu verrichten;
ad 8. wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen der ihm von der
zuständigen Behörde bestimmten Frist sich kein anderweitiges Unterkommen verschafft hat und auch nicht nachweisen kann, daß er solches der von
ihm angewandten Bemühungen ungeachtet nicht vermocht habe. 18
Auszug aus dem preußischen Ausführungsgesetz vom 8. März 1871 19 zum
Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870
§ 40. Nach§ 65 des preußischen Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 können
auf den Antrag des Armenverbands, der einen Hilfsbedürftigen unterstützen muß,
durch einen mit Gründen versehenen Beschluß der Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Beteiligten der Ehemann, die Ehefrau, die ehelichen Eltern, die uneheliche
Mutter sowie die ehelichen Kinder und die unehelichen Kinder in Beziehung auf die
Mutter angehalten werden, dem Hilfsbedürftigen nach Maßgabe ihrer gesetzlichen
Verpflichtung die erforderliche laufende Unterstützung zu gewähren. 20
Verfahren der Armenpfleger in bezug auf strafgesetzlich oder
auf dem Verwaltungsweg verklagte Personen
§ 41. Personen, welche zu einer der in den§§ 38-40 gedachten Kategorien gehören, werden nach eingegangenem Bericht des Armenpflegers durch den Bezirksvorsteher behufs der weiteren Veranlassung zur Kenntnis der städtischen Armenverwaltung gebracht. Die den Familien solcher Personen bewilligten Gaben dürfen nicht
dem strafbaren Familienhaupt, sondern nur einem seiner Angehörigen, welcher für
die gute Verwendung einige Gewähr bietet, eingehändigt werden.

18

19

20

Anmerkung in der Quelle: § 362 des Strafgesetzbuches. Die nach Vorschrift des § 361
Nr. 3-8 Verurteilten können zu Arbeiten, welche ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessen sind, innerhalb und, sofern sie von andern freien Arbeiten getrennt gehalten
werden, auch außerhalb der Strafanstalt angehalten werden. Bei der Verurteilung zur Haft
kann zugleich erkannt werden, daß die verurteilte Person nach verbüßter Strafe der Landespolizeibehörde zu überweisen sei. Die Landespolizeibehörde erhält dadurch die Befugnis, die verurteilte Person entweder bis zu 2 Jahren in ein Arbeitshaus unterzubringen
oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden.
Nr. 86 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser QuellensammJung.
Anmerkung in der Quelle: Auszug aus der Ministerialinstruktion vom 10. April 1871 zum
(preußischen) Gesetz vom 8. März 1871 (betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes
über den Unterstützungswohnsitz). Bestimmungen wie die der Art. 11 ff. des Gesetzes vom
21. Mai 1855, wonach Obdachlosen, Arbeitsscheuen oder solchen Personen, welche ihre
Angehörigen pflichtvergessenerweise im Stich lassen, von der Verwaltungsbehörde
zwangsweise der Aufenthalt in einer Arbeitsanstalt angewiesen werden konnte, haben in
dem Gesetz keine Aufnahme gefunden. Bestimmungen solcher Art würden mit dem Strafgesetzbuch nicht im Einklang stehen, indem das letztere in den §§ 361 und 362 resp. in den
oben erwähnten Fällen die Befugnis der Verwaltungsbehörde zur zwangsweisen Unterbringung in einer Arbeitsanstalt von einem hierauf gerichteten Ausspruch des Gerichtes
abhängig macht (Instruktion des preußischen Innenministers Friedrich Graf zu Eulenburg
zum Gesetz vom 8.3.1871, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungs-Wohnsitz, vom 10.4.1871: PrMBliV, S. 132-149, hier S.133f.).
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Leipziger Zeitung 1 Nr. 258
Zur Organisation der Annenpflege
Druck
[Um die Mißstände zu beseitigen, die aus dem vielfach zu kleinen Zuschnitt der Armenverbände erwachsen, muß auf dem Weg des Zusammenschlusses von Ortsarmenverbänden für
hinreichend leistungsfähige Träger der Armenpflege gesorgt werden]

Es gehört zu den jetzt auf dem Gebiet des Armenwesens herrschenden Mißständen, daß das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz 2 es der Landesgesetzgebung und daß diese wiederum in einer Mehrzahl von Ländern dem Belieben der
einzelnen Gemeinde, auch der kleinsten oder des einzelnen Gutsbesitzers es überlassen hat, wie sie ihr Armenwesen gestalten wollen.
Denn offenbar hat die mit dieser Füglichkeit dem Selfgovernment gemachte Konzession eine Reihe von sehr bedenklichen Folgen nach sich gezogen, bedenklichen,
mag man nun zunächst das Interesse des einzelnen Hilfsbedürftigen oder aber weiter
die gleichmäßig berechtigten Interessen der einzelnen Ortsarmenverbände, wie dieselben jetzt einmal bestehen, und das allgemeine staatliche Interesse, wie solches aus
der Aufgabe des Staates als der Gemeinsamkeit der Staatsangehörigen sich ergibt,
im Auge haben.
Mit Recht konnte Landrat Dr. Elvers-Wemigerode3 in seinem dem diesjährigen
Kongreß4 des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeif erstatteten
vortrefflichen Referat über den Unterstützungswohnsitz und das Landannenwesen 6
1

2

3
4

5

6

Die ,,Leipziger Zeitung", deren Ursprünge bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, erschien
sechsmal wöchentlich. Sie war konservativ ausgerichtet und besaß den Charakter eines offiziösen Regierungsblattes der sächsischen Staatsregierung, die auch Eigentümer der Zeitung war. Verantwortlicher Redakteur für den politischen Teil war Dr. Hugo Hävemick.
Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Dr. Rudolf Elvers (1825-1891), Jurist, seit 1876 Landrat in Wernigerode.
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht Ober die
Verhandlungen am 7. und 8. Oktober 1882 in Darmstadt (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D
106).
Der Beschluß zur Gründung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
war auf einer Versammlung führender Vertreter der Armenpflege am 26. und 27.11.1880
in Berlin gefaßt worden, der Verein konstituierte sich auf einer Versammlung in Berlin am
10. und 11.11.1881. Der Deutsche Verein diente als maßgebliche Plattform des Erfahrungsaustausches und der Diskussion wichtiger Probleme der öffentlichen und privaten
Armenpflege. Vgl. Stenographischer Bericht Ober die Verhandlungen in der ArmenpflegerKonferenz zu Berlin am 26. und 27. November 1980 (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106);
Stenographischer Bericht Ober die Verhandlungen des Deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882.
Dr. Rudolf Elvers, Der Unterstützungswohnsitz und das Landarmenwesen mit Rücksicht
auf die vagabondirende Bettelei. Bericht für den Armenpfleger-Kongreß 1882 in Darmstadt (Nr. 1) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Son-
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mit Rücksicht auf die vagabondierende Bettelei, auf welches in einer Reihe späterer
Artikel eingehender zurückzukommen wir uns vorbehalten, darauf hinweisen, wie
oft im Deutschen Reich Gut und Gemeinde so dicht zusammenliegen, daß sie in
unzähligen Beziehungen des täglichen Lebens aufeinander angewiesen sind und
dennoch getrennte Armenverbände bilden, wie oft es vorkommt, daß die Fabrik in
einem Gemeindebezirk liegt, der Fabrikant unmittelbar daneben, aber auf dem Boden eines anderen Gemeindebezirks wohnt, und die Arbeiter sich aus einem dritten
und vierten Bezirk rekrutieren oder daß drei oder mehr Ortschaften durch schnellen
Aufschwung so sich erweitert haben, daß sie jetzt zusammengewachsen sind und
wenngleich sie die Trennung der politischen Gemeinden aufrechterhalten haben,
doch in allen sozialen Verhältnissen als eine Einheit gelten. Zieht man nun in Betracht, daß bei solchen gegebenen Verhältnissen es unvermeidlich ist, daß an jedem
Umzugstermin eine Menge Mietbewohner aus der einen in die andere Gemeinde
ziehen, ohne damit und dabei ihre Erwerbsverhältnisse irgendwie zu ändern, und wie
in dessen Folge dann, wenn ein solcher Wohnungswechsel im Laufe von zwei Jahren
sich wiederholt, jemand seinen Unterstützungswohnsitz durch Abwesenheit verloren
haben wird, obwohl er während dieser ganzen Zeit ununterbrochen Tag für Tag auf
demselben Gut oder in derselben Fabrik oder in derselben Werkstätte gearbeitet hat,
und berücksichtigt man ferner, wie oft es vorkommt, daß ein Armenverband nur
wenige Häuser oder nur wenige Seelen umfaßt, so daß jede Unterstützung, die ein
solcher kleiner Armenverband zu leisten hat, zu einer drückenden, mitunter zu einer
fast unerschwinglichen Last für die wenigen Mitglieder der Gemeinde oder für einen
ohnehin schon schwer belasteten Gutsbesitzer werden kann, so wird man der Erkenntnis der hieraus zunächst mit innerer Notwendigkeit sich ergebenden Konsequenzen sich nicht verschließen können.
Nicht nur wird solchenfalls die Leistungsunfähigkeit des einzelnen Armenverbandes in dessen geringer Leistung an den Hilfsbedürftigen zum Ausdruck gelangen,
nicht nur wird solchenfalls oft genug die Armenpflege lediglich in dem Sinne betrieben werden, als ob es nur darauf ankomme, sich möglichst wohlfeil von den Armen
loszukaufen, und nicht nur werden alle höheren Ziele der Armenpflege bei deren
Handhabung solchenfalls außer Augen gelassen werden, sondern es tritt auch in
allen diesen Fällen die Versuchung, solchen Unterstützungsleistungen möglichst sich
zu entziehen, besonders lebhaft hervor, und leider ist daran nicht zu zweifeln, daß
mancher ehrliche Arbeiter bloß deshalb durch Wohnungsentziehung und andere
bekannte Maßnahmen auf die Landstraße getrieben wird, damit er nicht durch ferneres Verbleiben einen Unterstützungswohnsitz erwirbt. So tadelnswert nun derartige
Maßnahmen auch sind und so sehr auch daran festgehalten werden muß, daß die
alles durchdringende reinste Menschenliebe allein, nicht aber der zweckbewußte
Egoismus es sein soll, die die Entschließungen der Armenfürsorgeorgane bestimmt
und deren Handeln leitet, so menschlich begreiflich ist doch oft das Fehlen.
Vor der Not des Lebens weicht nur allzu leicht das Bewußtsein der tiefernsten
sittlichen Aufgaben des staatlichen Lebens, und die Schwere des geheischten Opfers
verschließt das Auge für die Bedrängnis des Nächsten. Es ist nur zu begreiflich, wie
dersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106); vgl. auch Referat Landrat Dr. Rudolf
Elvers, in: Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht Uber die Verhandlungen am 7. und 8. Oktober 1882 in Darmstadt, S. 47-54 (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale
Arbeit und Pflege ZS D 106).
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Armenbezirke von hundert oder einigen hundert Seelen leicht der Versuchung unterliegen, den Armen gegenüber den kleinlichsten Egoismus zu üben.
So folgenschwer aber auch diese Erscheinungen für den einzelnen sind, so folgenschwer sind dieselben auch für das allgemeine Ganze.
Die Vagabondenscharen unserer Landstraßen allein sind wohl dazu angetan, um
auch dem blödesten Auge zu beweisen, daß die Armenpflege nicht als eine rein
gemeindliche Angelegenheit angesehen werden darf, als ob nur die einzelne Gemeinde daran ein Interesse hätte, wie die Armen dieser Gemeinde verpflegt werden.
Im Gegenteil, wie der Auftrag des Staates es ist, der die Gemeinden zur Armenpflege verpflichtet, so hat auch derselbe Staat, und bei der für die Angehörigen des
Reichs zu Recht bestehenden Freizügigkeit das ganze Reich, ein wohlbegründetes
Interesse daran, daß die Armenpflege überall wohlgeordnet sei und daß keiner Gegend es gestattet bleibe, sich ihrer Armen durch indirekten Zwang oder durch mangelnde Fürsorge zum Nachteil anderer Gegenden zu entschlagen.
Fragen wir uns nun nach den Mitteln, den hiernach unzweifelhaft vorliegenden
Übelständen wirksam entgegenzutreten, so könnte es auf den ersten Blick den Anschein gewinnen, als ob die nächstliegende und einfachste Handhabe zur Abhaltung
der vorhandenen Unzuträglichkeiten auf demselben Wege zu suchen sei, welchen unsere altbewährte sächsische Armenordnung vom Jahre 18407 seinerzeit bezeichnet hat
auf dem Wege der freien Bezirksbildung8 zu Zwecken der öffentlichen Armenpflege.
Allerdings würden, womit wir uns heute noch nicht näher beschäftigen, worauf
wir aber bei Besprechung der neuerdings in verstärktem Maße hervorgetretenen Agitation gegen das Landarmenwesen eingehender zurückkommen wollen, bei einem
derartigen Vorgehen alle diejenigen Unzuträglichkeiten, in wenngleich vielleicht
minderem Grad, fortbestehen bleiben, welche aus der durch das Landarmenwesen
gegebenen Leistungsunlust der Verbände oder Bezirke sich herleiten; denn nach wie
vor würde wie jetzt der einzelne Ortsarmenverband, so auch künftig der freiwillig
zusammengetretene Bezirk an dem Weggang des hilfsbedürftig Gewordenen bzw.
des der Verarmung Entgegengehenden aus dem Bezirk ein finanzielles Interesse
haben, auf dessen Wahrung seitens der Bezirkseingesessenen mehr oder minder
deutlich gedrungen werden würde, und nach wie vor würde es an einem gleich interessierten und gleich wirkungskräftigen Organ fehlen, welches den aus Herbeiführung derartiger Weggänge, in der Praxis Abschiebungen, gerichteten Bestrebungen
der Armenverbände bzw. künftig der freiwilligen Armenbezirke wirksam entgegenzutreten vermöchte.
Dagegen würden auf diesem Weg in der Tat alle diejenigen Übelstände der dermaligen Organisation von selbst in Wegfall kommen, welche aus der jetzt so oft
vorhandenen Leistungsunfähigkeit von Ortsarmenverbänden sich ergeben.
Aber wir glauben nicht, und in dieser Beziehung befinden wir uns in Übereinstimmung mit der Mehrzahl derjenigen, welche in neuester Zeit das hier in Rede
stehende Gebiet der sozialen Reform durchforscht haben, daß bei den einmal gegebenen Verhältnissen von einem Betreten des vorbezeichneten Weges irgendwelcher
beachtlicher Erfolg zu erhoffen stehen würde.
7

8

Annenordnung für das Königreich Sachsen vom 22.10.1840 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen, S. 257).
§ 30 der sächsischen Annenordnung hatte zu dem Zweck, Gelegenheiten zur Beschäftigung arbeitsfähiger Anner zu schaffen, den Zusammenschluß mehrerer Heimatbezirke,
insbesondere der Städte mit den umliegenden Dorfschaften, ennöglicht.
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Denn einmal würde die leider feststehende Tatsache, daß die nichts leistenden Onsannenverbände, mag nun der geringe Grad ihrer Leistung auf Leistungsunvermögen
oder auf Leistungsunlust zurtlckzuftlhren sein, erfahrungsgemäß seitens Hilfsbedürftiger in verhältnismäßig geringem Grade in Anspruch genommen zu werden pflegen denn weil die Hilfsbedürftigen die Leistungen der einzelnen Onsarmenverbände ganz
genau beobachten und, wenn irgend möglich, bei der Wahl eines Aufenthalts diejenigen Orte, wo sie eine bessere Unterstützung zu erwarten haben, bevorzugen -, nicht
gerade dazu beitragen, in derartigen Onsarmenverbänden den Wunsch rege zu machen, nunmehr Teile eines leistungsflihigeren und dadurch mehr in Anspruch genommenen Ganz.eo zu werden, und das andere Mal können die Erfahrungen, die man nicht
nur bei uns, sondern auch anderswo, z.B. in Anhalt9 und Württemberg 10 unter zum
Teil ganz anderen Verhältnissen mit dem Zusammenkommen freier Verbandsbildungen gemacht hat, zu einem Weitergehen auf ausschließlich diesem Wege nicht eben
ermutigen. Der im deutschen Volk festgewwzelte Lokalpartikularismus, der gerade bei
aneinander grenzenden Orten seine stacheligsten Früchte treibt, wird sich sobald nicht
überwinden lassen, und es wäre mit Bestimmtheit zu erwarten, daß auch alle, wenngleich nur für den Augenblick, günstiger wie ihre Nachbarn situierten Gemeinden
einem freiwilligen Zusammenschließen bis zum Äußersten widerstreben würden.
Die Überzeugung von der Haltlosigkeit der dermaligen Organisation unserer Armenverbände und von der Untunlichkeit, den vorhandenen Unzuträglichkeiten im
Wege der freien Vereinsbildung wirksam entgegenzutreten, hat in neuester Zeit
wiederholt Veranlassung zu Vorschlägen wegen einer anderweiten reichsgesetzlichen Ordnung der Sache gegeben, und wir betrachten es als ein willkommenes Zeichen dafür, wie tief die Überzeugung von dem Vorliegen eines wirklichen Notstandes in unser Volk eingedrungen ist, daß gerade bei dieser Materie die Vorschläge
von Männern der verschiedenartigsten politischen Richtung, deren Ansichten bezüglich anderer Fragen des Armenwesens, z.B. gerade in betreff des Landarmenwesens,
diametral auseinandergehen, sich im wesentlichen begegnen.
In seinem dem bereits erwähnten Darmstädter Kongreß erstatteten Referat• 1 hat
der unseres Wissens der liberalen Richtung angehörige Stadtrat Seyffardt 12-Krefeld
9

10

11

12

Nach § 9 des anhaltischen Gesetzes, die Ausführung des Bundes-Gesetzes über den Unterstützungs-Wohnsitz betreffend, vom 29.6.1871 konnten bereits bestehende Gesamtarmenverbände fortbestehen; nach § 10 konnten Gemeinden oder selbständige Bezirke mittels
gegenseitiger Vereinbarung einen Gesamtarmenverband neu einrichten (Gesetz-Sammlung
für das Herzogthum Anhalt, Bd. 5, S. 1755). Ein ausgedehnter Gebrauch wurde von dieser
Befugnis nicht gemacht.
Nach § 8 Abs. 2 des württembergischen Gesetzes zur Ausführung des Reichsgesetzes vom
6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873 (Regierungs-Blatt für das
Königreich Württemberg, S. 109) bestand die Möglichkeit, daß sich mehrere Gemeinden
aufgrund Übereinkunft der bürgerlichen Kollegien zu einem Ortsarmenverband zusammenschlossen. Die württembergischen Gemeinden hatten hiervon allerdings keinen nennenswerten Gebrauch gemacht.
Die Organisation der Armenpflege in den Gemeinden, insbesondere in den kleineren Verbänden. Bericht des Herrn Seyffardt-Crefeld auf dem Armenpfleger-Kongreß 1882, in:
Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik 1882, S. 704713, das folgende S. 707.
Ludwig Friedrich Seyffardt (1827-1901), Seidenfabrikbesitzer in Krefeld, seit 1869 Stadtverordneter und Vorsitzender der städtischen Armendeputation, nationalliberaler Politiker,
seit 1881 Mitglied des :lentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit.
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als alleiniges Auskunftsmittel für Abstellung der aus der gegenwärtigen Organisation
der Armenpflege sich ergebenden Übelstände das bezeichnet, auf den Erlaß eines
Reichsgesetzes hinzuwirken, das zwischen die heute die Armenpflege leistenden
Gemeinden und Gutsbezirke und die zur Kontrolle berufenen Behörden eine Zwischeninstanz als Verpflichtete einschiebt, und dabei die Überzeugung auszusprechen, daß, wenn es gelungen sein werde, unsere gesetzgebenden Faktoren von der
Notwendigkeit zu überzeugen, im Interesse gleichmäßiger normaler Entwicklung in
Stadt und Land die äußere Organisation der Armenpflege in Deutschland zu reformieren, man dann dem Ziel um einen bedeutsamen Schritt nähergekommen sein
werde, die Armenlast nach einem gerechten Maßstab im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit auf die einzelnen Gemeinden und Verbände verteilt zu sehen. Dann erst
werde man das erreichen können, was seinerzeit bei Eröffnung des ersten Kongresses deutscher Arrnenpfleger 13 dessen Vorsitzender Dr. Straßmann 14-Berlin als das
Ziel deutscher Armenpflege mit den schönen Worten ausgeführt habe:
„Höher aber steht noch überall das Erfordernis, die Armenpflege zu üben als eine
Pflicht der Menschenliebe und der Brüderlichkeit mit eingehender, umsichtiger Fürsorge für jeden einzelnen notleidenden Menschen, damit die Unterstützung in jedem
einzelnen Falle nach Maßgabe des Notstandes hinreichend sei und angemessen wirken könne. Das Bedürfnis, die Last der Gemeinden zu erleichtern, darf die Erfüllung
der unmittelbaren und unabweislichen, aus der innersten Natur des Menschen entspringenden sittlichen Verpflichtung nicht beeinträchtigen. Auch für die gesetzliche
Armenpflege gilt das Wort des Dichters 15 : Denn das bringt den Frieden in die Welt,
wenn einer dem andern Gutes tut und nichts dafür will. " 16
Die Einrichtung größter leistungsfähiger Verbände werde auch den Landgemeinden
gestatten, bei dieser höheren, der Armenpflege gestatteten Aufgabe mitzuwirken und
so eine Gleichstellung in den Zielen herbeigeführt sein, die im allgemeinen bisher
gefehlt habe. Man werde die Möglichkeit eines Wetteifers in Herstellung einer rationellen Pflege eintreten sehen, ohne dem Land die seinen Verhältnissen entsprechenden Mittel, z.B. Beschaffung der Natural- statt der Geldpflege, zu verkümmern.
Wir sehen, daß diese Ausführungen im wesentlichen mit der übereinstimmen,
wozu zwei der konservativen Lebensanschauung huldigende Männer gleichzeitig
selbständig voneinander gelangt sind. Denn wie Dr. Elvers aufgrund seiner bereits
erwähnten Untersuchungen zu dem Resultat gelangt ist: ,,Es ist von Reichs wegen
darauf zu dringen, daß jeder Ortsarmenverband einen solchen Umfang hat und mit
solchen Einrichtungen ausgestattet ist, daß er den Anforderungen, welche an die
öffentliche Armenpflege zu stellen sind, zu entsprechen vermag. Durch Reichsgesetz
muß deshalb verordnet werden, daß allzu kleine Ortsarmenverbände, die ihren Aufgaben wegen mangelnder Leistungsfähigkeit nicht genügen können oder die ein in
13

14

15

16

Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882.
Dr. Wolfgang Straßmann (1821-1885), praktischer Arzt in Berlin, seit 1863 Stadtverordneter, seit 1875 Stadtverordnetenvorsteher in Berlin, Mitbegründer und Vorsitzender des
1880 konstituierten Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
In Anlehnung an Berthold Auerbach, Auf der Höhe. Roman in acht Büchern, Bd. 2, Stuttgart 1865, S.172f.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882, S. 7.
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sozialer Beziehung einheitliches Gebiet zerreißen, auch wider den Willen der Beteiligten zu größeren Verbänden vereinigt werden müssen" 17 , so hat auch Landrat Germershausen18-lnsterburg in seiner soeben erschienenen Broschüre •.Zur Reform der
Armengesetzgebung" 19, welche gleichfalls auf allgemeinste Beachtung Anspruch
machen darf, als Grundsatz für Neubildung der Armenverbände den Satz aufgestellt:
,Jeder Armenverband soll ein tunlichst zusammenhängendes und abgerundetes Flächengebiet umfassen, dessen Größe und Einwohnerzahl dergestalt zu bemessen ist,
daß einerseits die Leistungsflihigkeit des Verbandes zur Bestreitung der Armenlasten, andererseits die unmittelbare Kontrolle der Hilfsbedürftigen gesichert bleibt." 20
Wir dürfen an dieser Stelle nicht verschweigen, daß, wie bereits angedeutet, die
Ansichten der drei Genannten über die weitere Organisation des Armenwesens insoweit sehr wesentlich auseinandergehen. als Hr. Seyffardt das Landarmeninstitut
beibehalten, die Landräte Dr. Elvers und Germershausen aber, und darin haben wir
denselben schon frtiher uns angeschlossen. dasselbe beseitigt wissen wollen. Auf die
in dieser Beziehung zwischen beiden Letztgenannten obschwebenden geringfügigen
Meinungsverschiedenheiten einzugehen, ist in diesem Artikel nicht der Ort. Aber wir
meinen auch, daß es für die jetzt allein uns vorliegende Frage über die Gestaltung der
zunächst unterstützungsleistungspflichtigen Armenverbände ganz unerheblich ist, wie
die Erstattungsfrage, und um diese allein handelt es sich ja beim Landarmenwesen,
geregelt wird oder bleibt, denn es liegt auf der Hand, daß es für die Leistungsfähigkeit
des zunächst unterstützungspflichtigen Armenverbandes vollkommen gleichgültig sein
muß, ob die einem innerhalb des Verbandes nicht unterstützungswohnsitzberechtigten
Hilfsbedürftigen seitens des Verbandes verlagsweise gewährte Unterstützung letzterem
seitens eines gleich leistungsfähigen anderen Verbandes oder seitens eines Landarmenverbandes erstattet wird, während, was die innerhalb des Verbandes unterstützungswohnsitzberechtigten Hilfsbedürftigen anlangt, die durch deren Unterstützung
dem pflichtigen Verband entsprechende Last selbst dann, wenn bei einer zu erhoffenden Beseitigung des Landarmeninstituts die Füglichkeit, eines einmal im Verband
Unterstützungswohnsitzberechtigten sich zu entledigen, beseitigt oder zum mindesten bedeutend erschwert werden sollte, von einem wirklich leistungsfähigen Verband leichter als von einem allzu kleinen Ortsarmenverband getragen werden kann.
Auch insoweit würde daher durch eine Reorganisation in der eben bezeichneten
Richtung den Interessen der Hilfsbedürftigen und derjenigen gleichmäßig Rechnung
getragen werden, welche zur Beschaffung der Mittel zur Deckung des durch Unterstützung von Hilfsbedürftigen entstandenen Aufwandes beitragspflichtig sind.
Dr. Rudolf Elvers, Der Unterstützungswohnsitz und das Landarmenwesen mit Rücksicht
auf die vagabondirende Bettelei. Bericht für den Armenpfleger-Kongreß 1882 in Darmstadt (Nr. l) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106). Der zweite Teil des Zitats ist nicht der
These selbst, sondern ihrer Begründung entnommen.
18 Arthur Germershausen (1849-1913), Jurist, seit 1879 Landrat in Insterburg.
19 Vorschläge zur Reform der Armengesetzgebung, Tübingen 1882.
20 Arthur Germershausen, Vorschläge zur Reform der Armengesetzgebung, Tübingen 1882,
S. 4; vgl. auch die ausführliche Darlegung des Inhalts der Schrift durch den Elberfelder
Beigeordneten Franz Ernst auf der Jahrestagung des Deutschen Vereins 1882 (Deutscher
Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 7. und 8. Oktober 1882 in Darmstadt, S. 54-62, Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D
106).
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So sympathisch wir nun aber auch im allgemeinen dem im vorstehenden ausgesprochenen Gedanken gegenüberstehen, eine rationelle und zweckentsprechende
Armenpflege durch eine systematische Verbandsbildung gefördert oder, in vielen
Fällen, ermöglicht zu wissen, sowenig vermögen wir doch diejenigen Bedenken zu
unterdrücken, welche gegen eine prinzipielle Lahmlegung der Tätigkeit der Gemeinden (d. i. der Ortsgemeinden) in Armensachen unseres Erachtens nach sprechen.
Wir werden in einem zweiten Artikel2 1 darauf näher eingehen und dann fragen,
wie ein Verbandswesen, sei es nun nach gänzlicher Beseitigung der Ortsgemeinden
aus der Reihe der Faktoren der Armenpflege oder sei es nach nur einer Auseinandersetzung zwischen Gemeinde und Verband über eine Begrenzung der denselben in
Zukunft obliegenden Funktionen in der Armenpflege zu organisieren sein würde.

Nr.25
1882 November 6
Bericht 1 der Polizeisektion 2 der Stadt Frankfurt am Main an den Magistrat
Entwurf
[Um zu bestimmen, ab welcher Höhe des Einkommens eine Unterstützung durch die städtische Armenpflege ausgeschlossen sein soll, sind nach dem Vorbild des Elberfelder Armenwesens ,,Ausschlußsätze" (Regelsätze) festzulegen, die zugleich als Richtmaß filr die maximale
Höhe der Unterstützungen zu dienen haben)

In dem § 6 der Instruktion 3 für Armenvorsteher und Armenpfleger ist bestimmt,
daß von Zeit zu Zeit festgestellt werden soll, bei welchem Arbeitsverdienst nach
Maßgabe einer gewissen Anzahl von Familienmitgliedern Gewährung von Armenhilfe aus öffentlichen Mitteln ausgeschlossen beziehungsweise in welchem Grade sie
als berechtigt anerkannt werden soll. Zur Voraussetzung hat diese Vorschrift der
Natur der Sache nach, daß vor dem endgültigen Inslebentreten der gesamten Neuorganisation des Armenwesens eine erstmalige Festsetzung über Höhe dieser Ausschlußsätze getroffen worden ist. Vornahme dieser präparatorischen Maßregel
scheint nur um deswillen unmittelbar erforderlich, weil ausnahmslos alle diejenigen
Personen, welche an der Armenverwaltung teilzunehmen berufen sind, sich vor dem
Beginn ihrer Tätigkeit mit den bezüglichen Bestimmungen genau vertraut gemacht
haben müssen, um dieselben überhaupt in sachgemäßer Weise ausüben zu können.
Namentlich ist dies bei den Armenpflegern der Fall, in deren Händen künftighin das
Schwergewicht des Bewilligungsrechts der Unterstützung beruhen muß. Die Erfolge,
welche das sogenannte Elberfelder Armensystem4 in finanzieller Beziehung5 aufzu21

Zur Organisation der Armenpflege, in: Leipziger Zeitung Nr. 264 und Nr. 269 vom 12.11.
und 18.11.1882.

1

Stadtarchiv Frankfurt am Main Magistratsakten V 75 Bd. 1, n. fol.
Entwurf von der Hand des Stadtrats Karl Holthof, Vorsteher der Städtischen Polizeisektion: Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 621, fol.46-48Rs.
Vgl. Nr. 1 Anm. 18.
Nr. 16.
Vgl. Nr. 1 Anm. 34.

2

3
4
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Nr. 25

weisen hat. beruhen selbstverständlich so ausschließlich auf dem Vorhandensein von
Ausschlußsätz.en, daß diese als unentbehrlichstes und in dieser Richtung wesentlichstes Requisit desselben bezeichnet werden müssen. Ohne Ausschlußsätze ist die
Bezeichnung Elberfelder Armensystem für eine Organisation der Armenpflege überhaupt unzutreffend. Die große Gefahr einer unnützen Verwendung öffentlicher Mittel, welche gerade von den gegenwärtigen Leitern der Elberfelder Armenverwaltung
dem System vollständiger Dezentralisierung des Spendenwesens gegenüber in der
allerschärfsten Weise betont wurde, kann nur dadurch paralysiert werden, daß feste
Regeln fUr die Bemessung der Unterstützung im Einzelfall aufgestellt werden. Der
Ausschlußsatz hat eine zwiefache Bedeutung und innerhalb des sogenannten Elberfelder Armensystems eine doppelte Funktion. Er fixiert einesteils die Grenze des
Einkommens, bei welchem Unterstützung aus öffentlichen Mitteln überhaupt nicht
eintritt, und gibt anderenteils ein festes Maß, über welches die Unterstützung, abgesehen von vereinzelten Ausnahmefällen, nicht hinausgehen darf. Die lehrreichste
Auskunft über die Bedeutung der Ausschlußsätze gibt die in dieser Materie gewiß
als klassisch zu bezeichnende Elberfelder Armenordnung6 beziehungsweise die dort
bestehende Instruktion fUr Bezirksvorsteher und Armenpfleger7 , von der ein Exemplar in der Anlage anzuschließen wir uns ergebenst gestatten. In § 3 derselben wird
das Existenzminimum, welches die öffentliche Unterstützung einerseits ausschließt,
andernteils mißt. zifferisch in bestimmter Weise festgestellt. § 35 schreibt alsdann
vor, daß zwar das vorhandene Einkommen eines Unterstützungsbedürftigen bis zur
Höhe der Ausschlußsätze ergänzt werden darf, weist aber zugleich darauf hin, daß
dies keineswegs stets geschehen muß. Das Vorhandensein einer Differenz zwischen
dem ermittelten Wocheneinkommen und den Ausschlußsätzen rechtfertigt an sich
und allein die Gewährung der Ergänzung als Unterstützung nicht. Es ist vielmehr
nach Lage des bestimmt vorliegenden Einzelfalls genau zu ermessen, ob eine Unterstützung überhaupt notwendig und ob, wenn dies angenommen werden muß, dieselbe das an den Sätzen des § 3 Fehlende ganz oder nur teilweise zu erreichen hat. Jede
Abweichung von der Regel ist(§ 36 l[oco] c[itato]) in dem Protokoll ausdrücklich zu
motivieren und zu erklären.
Die Aufstellung solcher Ausschlußsätze ist - was eines weiteren Beweises nicht
bedarf - eine ebenso schwierige wie verantwortungsvolle Aufgabe. Das Existenzminimum, welches gesetzlich gewährt werden muß und gewährt werden soll, darf einerseits nicht zu hoch bemessen werden, da. ohne die bedenklichsten Folgen hervorzurufen, die Hilfsbedürftigen nicht bessergestellt werden können wie diejenigen,
welche ohne öffentliche Unterstützung ihr[en] und der Ihren Lebensunterhalt aus
dem Arbeitsverdienst bestreiten; es darf auf der anderen Seite nicht zu niedriggegriffen werden, ohne eventuell Gesundheit und Leben nicht nur der Hilfsbedürftigen,
sondern weiterer Kreise zu gefilhrden. Auf theoretischer Grundlage lassen sich, wie
5

6

7

In Elberfeld hatten die Kosten der offenen Armenpflege pro Kopf der Bevölkerung zwischen 1846 und 1852 bei 2,80 Mark, nach Einführung der neuen Armenordnung dann von
1853 bis 1877n8 im Schnitt bei 1,52 Mark gelegen (Victor Böhmert, Das Armenwesen in
77 deutschen Städten und einigen Landannenverbänden, Allgemeiner Teil, Dresden 1886,
S.61).
Abdruck: Armenordnung für die Stadt Elberfeld vom 9.7.1852. Revidiert am 4.1.1861 und
21.11.1876, in: Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten und einigen
Landarmenverbänden, Allgemeiner Teil, Dresden 1886, S. 71-72.
Abdruck: ebenda, S. 73-77.
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ein hier angestellter Versuch hinlänglich nachgewiesen hat, brauchbare Resultate
nicht gewinnen. Es kann vielmehr als Anhalt für die Festsetzung dieser Normen nur
längere lokal fixierte Erfahrung über die Höhe der Summen dienen, mit denen eine
Familie in bestimmter Zusammensetzung ohne fremde Hilfe notdürftig zu bestehen
vermag. Nun vermögen wir auf Grundlage langjähriger aktenmäßiger Aufzeichnungen nachzuweisen, daß der durchschnittliche Wochenverdienst eines Handarbeiters,
welcher nur seine physische Kraft einzusetzen vermag, im Laufe der Zeit sich auf
+/- 15 M. festgestellt hat. In vollem Einklang damit befinden sich die als zuverlässig
anerkannten, periodisch von Sachverständigen vorgenommenen Feststellungen des
Vereins „Concordia'.s in Mainz, welche für Frankfurt bei Handlangern, Tagelöhnern
usw. 15,40 bis 15,60 M. Durchschnittslohn pro Woche vermerken. 9 Es gelingt damit
in der Regel unter den hier vorhandenen Verhältnissen, eine Familie, bestehend aus
den beiden Eltern und drei Kindern unter 10 Jahren, notdürftig mit Nahrung, Kleidung und Obdach zu versehen. Von dieser rein empirischen Tatsache ausgehend,
lassen sich zur probeweisen Anwendung innerhalb der Armenverwaltung folgende
Sätze entwickeln:
Ausgeschlossen ist öffentliche Armenpflege
1. bei Einzelpersonen, wenn deren gesamtes Wocheneinkommen 10 M. erreicht,
2. bei einem kinderlosen Ehepaar, wenn dessen gesamtes Wocheneinkommen
12 M. erreicht,
3. bei einer Familie, bestehend aus Mann, Frau und einem Kind unter 10 Jahren,
wenn deren Wocheneinnahme 13 M. erreicht,
4. bei einer Familie, bestehend aus Mann, Frau und zwei Kindern unter 10 Jahren, wenn deren Wocheneinnahme 14 M. erreicht,
5. bei einer Familie, bestehend aus Mann, Frau und 3 Kindern unter 10 Jahren,
wenn deren Wocheneinnahme 15 M. erreicht,
6. bei einer Familie, bestehend aus Mann, Frau und mehr als drei Kindern, wenn
deren Wocheneinnahme den Betrag erreicht, welcher sich unter Berechnung
folgender Sätze ergibt:
für die Eltern 12 M.,
für jedes Kind unter 10 Jahren 1 M.,
für jedes nicht arbeitsfähige Kind über 10 Jahren 2 M.,
für jedes Kind, welches verdient, 4 M.
Diese Aufstellung entspricht im allgemeinen den revidierten Sätzen, welche in
Elberfeld im gegenwärtigen Augenblick maßgebend sind. 10 Selbstverständlich ist
hier in die Wocheneinnahme alles einzurechnen, was der Familie aus irgendeiner
Quelle, namentlich aus Stiftungen usw., zufließt. Die gleichen Sätze gelten, wie oben
ausgeführt, auch als Maximalmaß für die zu gewährenden Unterstützungen, so daß
höchstens durch die zu gewährende Spende das wirklich vorhandene tatsächliche
8

9

10

Der Verein „Concordia" war als Verein zur Förderung des Wohls der Arbeiter auf Veranlassung des Vorstands des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins im März 1879 in Mainz
gegründet worden, er gab seit 1879 die gleichnamige Zeitschrift heraus.
Concordia Nr. 74n5 vom 10.3.1882, S. 354 (fllr Januar 1882); Concordia Nr. 85/86 vom
1.7.1882 (für April 1882); Concordia Nr. 90 vom 5.10.1882, S. 486 (für Juli 1882).
Diese Annahme beruhte auf einem Irrtum; vgl. die Elberfelder Instruktion in der zu diesem
Zeitpunkt gültigen Fassung vom 21.11.1876 (Abdruck: Victor Böhmert, Das Armenwesen
in 77 deutschen Städten und einigen Landarmenverbänden, Allgemeiner Teil, Dresden
1886, S. 73-77); vgl. auch Nr. 100.
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Wocheneinkommen bis zu den obigen Sätzen ergänzt werden darf, nicht aber unter
allen Umständen ergänzt werden muß.
Unser Antrag richtet sich dahin, der Magistrat wolle in geeignet erscheinender
Weise veranlassen, daß bis auf weiteres die oben bezeichneten Festsetzungen in der
städtischen Armenverwaltung als sogenannte „Ausschlußsätze" zu gelten haben. In
welcher Form dies geschehen soll, müssen wir dem besseren Ermessen der Oberbehörde anheimgeben, da wir nicht zu entscheiden vermögen, ob die Zustimmung der
Stadtverordnetenversammlung eingeholt werden muß oder nicht. Falls eine zur Veröffentlichung bestimmte Mitteilung der Ausschlußsätze beliebt werden soll, dürfte es
sich sehr empfehlen. 11

11

Der Magistrat ermächtigte die Polizeisektion aufgrund des Berichts, die vorgeschlagenen
Ausschlußsätze in einer besonderen Instruktion bis auf weiteres als Norm für die Armenvorsteher und -ptleger vorzuschreiben (Protokoll der Sitzung des Magistrats vom 14.11.1882,
Beschluß 1895: Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten P 15, n. fol.). Das geschah mit
dem Nachtrag der Polizeisektion zur Instruktion für Armenvorsteher und -ptleger vom
31.12.1882 (Stadtarchiv Frankfurt am Main Magistratsakten V75 Bd.l n.fol.). Vgl. dann
Nr. 85.
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Nr.26
1882 November 13
Protokoll' einer Versammlung der Leipziger Armendistriktsvorsteher

Druck, Teildruck
[Die Meinungen über die Frage, ob eine Erhöhung der Höchstsätze für die Unterstützung
vorgenommen werden soll, gehen stark auseinander; für die einen können die Armen mit den
bestehenden Sätzen unmöglich existieren, die anderen verweisen auf versteckte Verdienstmöglichkeiten und fürchten von einer Erhöhung moralische Schäden]

Zu der auf heute anberaumten Distriktsvorsteherversammlung, welcher Herr
Oberbürgermeister Dr. Georgi 2 beiwohnte, hatten von den Distrikten und vom Armendirektorium die nebengenannten Herren 3 im Sitzungssaal der 1. Bürgerschule
sich eingefunden.
Nach Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden des Armendirektoriums,
Herrn Stadtrat Ludwig-Wolf', und Begrilßung der Versammlung hielt derselbe an
letztere eine Ansprache, in welcher er auf die Notwendigkeit einer Wechselwirkung
zwischen den verschiedenen Organen der Armenverwaltung hinwies. Bereits bei
Verabschiedung der Armenordnung5 habe man die Befürchtung gehegt, die große
Menge der Pfleger werde zur Folge haben, daß jene Wechselwirkung nicht zu erzie-

2
3

4

5

Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.154, fol. 84-95, hier fol. 85-88 Rs.
Dr. Otto Robert Georgi (1831-1918), Rechtsanwalt in Leipzig, seit 1870 Stadtverordnetenvorsteher, 1874 Zweiter Bürgermeister, 1876 Bürgermeister, seit 1877 Oberbürgermeister.
Anwesend waren Oberbürgermeister Dr. Otto Robert Georgi, als Vorsteher der Armendistrikte (bzw. deren Vertreter) Druckereibesitzer Gustav Bär, Buchhändler Anton Beer,
Lehrer Dr. Eduard Böttcher, Lehrer Julius Dörfer, Lehrer Dr. Richard Georg Erler, Glasermeister Karl Fritschmann, Buchbindermeister Gottfried Gustav Fritzsche, Kaufmann
Karl Ferdinand Gerischer, Privatier Eduard Gustav Gottwald, Schuldirektor Dr. Johann
Adolf Griesmann, Rechtsanwalt Dr. Karl Günther, Tischlermeister Eduard Gustav Heinrich, Schuldirektor Dr. Wilhelm Robert Heynold, Kaufmann Paul Theodor Jena, Gymnasialprofessor Dr. Emil Jungmann, Lehrer Emil Franz Kabitzsch, Lehrer Woldemar Kahlenberg, Lehrer Gustav Heinrich Krusche, Rechtsanwalt Dr. Gustav Lohse, Kaufmann Heinrich Albert Meschke, Schuldirektor Karl Traugott Reimer, Lehrer Karl Moritz Reuther,
Holzhändler Wilhelm Julius Riemann, Kaufmann Karl Konrad Ruschpler, Schlossermeister Bruno Max Sauer, Handschuhmacher Gustav Schindler, Schuldirektor Dr. Rudolf Ferdinand Schmidt, Seifenfabrikbesitzer Franz Albert Stickel, Diakon Dr. Ludwig Eduard
Suppe, Schuldirektor Paul August Johannes Thomas, Buchhändler Wilhelm Rudolf Thomas, Kaufmann Karl Siegmund Julius Uhlmann, Kaufmann Karl Gustav Wunderlich,
Kaufmann Karl Christian Hermann Zschetzschingck; vom Armendirektorium die Stadträte
Leo Friedrich Ludwig-Wolf als Vorsitzender, Kaufmann Karl Wilhelm Roch und Buchhändler Wilhelm Volkmann, die Stadtverordneten Heinrich Herzog, Rechtsanwalt Dr. Julius Otto Zenker und Kaufmann Heinrich Gustav Zweiniger sowie als in das Armendirektorium hinzugewählte Bürger Diakon Dr. Theodor Binkau, Stadtwundarzt Dr. Wilhelm
Konrad Blaß, Glasermeister Franz Heinrich Brummer, Kaufmann Gustav de Liagre,
Bäckermeister Karl Theodor Mäusezahl und Vizebürgermeister a. D. Dr. Eduard Stephani.
Leo Friedrich Ludwig-Wolf (1839-1935), Jurist, 1871-1873 Stadtrat in Meerane, 18731877 Bürgermeister von Großenhain, seit 1877 Stadtrat in Leipzig, seit 1878 Vorsitzender
des Armendirektoriums und des Armenamts.
Zur Reform und Organisation des Leipziger Armenwesens 1880/81 vgl. Nr. 22 Anm. 2.
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Jen sein werde. Man sei deshalb auf die Distriktsvorsteherversammlungen gekommen, von denen man einen regen Gedankenaustausch zwischen den Organen der
Armenverwaltung erwartete, und auch das Armendirektorium glaube, von dem betreffenden Paragraphen der Annenordnung6 den größtmöglichsten Gebrauch machen
zu sollen. Auch in den Distrikten scheine diese Ansicht Platz zu greifen, wie aus der
großen An.zahl eingegangener Anträge und Wünsche hervorgehe. Es stehe außer
Zweifel, daß n.ichts einer gleichmäßigen Handhabung der Armenpflege mehr förderlich sei als eine gemeinsame Aussprache der Organe der Armenverwaltung.
Der Herr Vorsitzende bemerkte noch, daß es unmöglich sei, das gesamte eingegangene Material von Anträgen und Wünschen zur Besprechung zu bringen und
teilte die nicht auf die Tagesordnung gestellten Vorschläge und Wünsche mit, indem
er zugleich von der Stellung des Armendirektoriums zu denselben Kenntnis gab. (Siehe die Beilage7 ) - Hierauf trat man in die Tagesordnung ein.
Zu Punkt 18 ergreift zunächst Herr Ruschpler9 das Wort. Es sei dieser Punkt der
Tagesordnung von dem von ihm vertretenen Distrikt in jeder Richtung ventiliert
worden, man sei aber nicht dazu gekommen, eine Änderung der in§ 37 der Instruktion festgestellten Sätze als notwendig zu empfehlen. Die Erhöhung jener Sätze
werde einen wesentlichen Ausfall zur Folge haben und eine Steuererhöhung notwendig machen. Es sei auch sehr zu bezweifeln, daß bei Erhöhung der Sätze des
§ 37 eine Einschränkung in der Bewilligung außerordentlicher Unterstützungen
eintreten werde. Die Armen würden immer auf demselben Standpunkt stehen und
auch bei den erhöhten Sätzen nicht auskommen. Ein praktischer Nutzen werde aus
der Erhöhung der Sätze nicht ersprießen, und müsse er sich deshalb gegen dieselbe
aussprechen.
Herr Sauer 10 erklärte, genau in derselben Lage sich zu befinden. Auch sein Distrikt sei zu derselben Entschließung gelangt. Nach der im April v. J. vorgelegten
statistischen Übersicht seien die bei der Armenverwaltung erzielten Resultate ungünstige gewesen. Anfang Januar v. J. seien auf die unterstützten Armen pro Kopf und
Woche 2 Mark 16 ¼ Pfennige, Schluß März 2 Mark 38 ¾ Pfennige gekommen. Dieses ungünstige Resultat werde sich bei Erhöhung der Sätze noch vermehren. Die
6

7

8

9
IO

17 der Leipziger Armenordnung vom 24. l l./2.12.1880: Die Distriktsvorsteherversammlung sollte demnach einberufen werden zu gemeinsamen Beratungen über die Grundsätze
der Armenpflege, die bei derselben gemachren Erfahrungen, das Maß der regelmäßigen
Unterstützungen, Ergreifung außerordentlicher Maßregeln bei ungewöhnlichen Notständen u(nd) dergl(eichen) (Local-Annen-Ordnung, Instruction und Districtseintheilung für
die Verwaltung des Armenwesens der Stadt Leipzig, Leipzig o.J., S. XI).
Verhandlungen der Distriktsvorsteher-Versammlung am 13.11.1882 (Beilage): Stadtarchiv
Leipzig AFSA Nr.154, fol. 84-95, hier fol. 92-95.
Der erste Tagesordnungspunkt bestand aus drei Teilfragen: a) Erscheint im Prinzip eine
Erhöhung der im§ 37 ff. der Instruktion enthaltenen Sätze wünschenswert? b) Bei welchen
Sätzen ist dies der Fall und auf wie hoch sie zu erhöhen erscheint angezeigt? c) Würde bei
Erhöhung der Sätze des § 37 eine Einschränkung in der Bewilligung außerordentlicher
Unterstützungen stattfinden können? (Verhandlungen der Distriktsvorsteher-Versammlung
am 13.11.1882: Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.154, fol. 84-95, hier fol. 84Rs.). Vgl. auch
Nr. 22; es lagen weitere Anträge für die Distriktsvorsteherversammlung mit ähnlicher
Stoßrichtung vor; vgl. das Schreiben des Vorstehers des 36. Distrikts Karl Christina Hermann Zschetzschingk an die Armendirektion vom 20.10.1882: Stadtarchiv Leipzig AFSA
Nr.154, fol. 50-51.
Karl Konrad Ruschpler (gest. nach 1894), Kaufmann in Leipzig, Armendistriktsvorsteher.
Bruno Max Sauer (gest. 1913), Schlossermeister in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
§
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Erfahrungen, die der 28. Distrikt gemacht habe, sprächen in keiner Weise für eine
Änderung der Sätze, man glaube vielmehr, daß die Armenbevölkerung dadurch noch
mehr werde demoralisiert werden. Mit Liebe und Güte allein sei den Armen gegenüber nicht durchzukommen. Eine große Zahl verlasse sich auf die Unterstützung,
und diese Sorte werde sich auch die Erhöhung der Sätze zunutze machen. Mit den
wirklich guten Armen komme man auch mit den jetzigen Sätzen zurecht. Er bitte
dringend um Ablehnung der Erhöhung.
Der Herr Vorsitzende teilte mit, daß die Armenzahl seit Anfang vorigen Jahres
wesentlich zurückgegangen sei. Dieselbe habe zu gedachter Zeit 2 350, dagegen am
17. Oktober 1882 nur noch 1 533 betragen. In Betracht komme hierbei, daß die überwiegende Mehrzahl, nämlich 821, Witwen seien. Von den übrigen seien 333 verheiratet, 62 getrennt lebend und 317 ledig.
Herr Rechtsanwalt Dr. Günther11 : Auch der 17. Distrikt könne sich der Ansicht
nicht anschließen, daß eine Erhöhung der Sätze des § 37 wünschenswert sei. § 40
biete die Möglichkeit, in dringenden Fallen die Gewährung einer höheren Unterstützung beim Armendirektorium zu befürworten. Der 17. Distrikt habe hiervon wenig
Gebrauch gemacht. Bei vollständiger Verdienstlosigkeit eines Armen seien die Sätze
des § 37 allerdings niedrig, doch lasse sich ein geringer Verdienst in der Regel
nachweisen; hierzu kämen auch oft Zuwendungen Dritter, die selbst dem sorgsamsten Pfleger entgingen. Sein Distrikt sei deshalb dafür, bei der jetzigen Einrichtung
es bewenden zu lassen.
Herr Bär 12 ist zu dem entgegengesetzten Resultat gelangt. Sein Distrikt habe von
Anfang ab den § 37 eingehend geprüft und die Überzeugung gewonnen, daß es unmöglich sei, mit den Sätzen auszukommen. Rechne man bei einer Familie von 7
Köpfen auf Wohnung und Kleidung nur 2 Mark wöchentlich, so blieben nur noch
8 Mark zum Unterhalt übrig, dies aber sei unzureichend. Es koste z.B. ein Polizeigefangener den Tag ca. 45 Pf., außer Obdach, Kleidung und Heizung, wie solle dann
ein Armer, welcher dabei arbeiten soll, mit 35 Pfennigen, wie es § 37 vorschreibt,
inkl[usive] Wohnung usw. auskommen? Es sei daher auch dem 19. Distrikt § 37
nicht immer maßgebend gewesen, man habe vielmehr nach bestem Wissen und Gewissen die Unterstützung bemessen und jeden Fall gründlich in Erwägung gerogen,
deshalb sei es auch vorgekommen, daß Familien von der Unterstützung ausgeschlossen worden seien, obwohl der Verdienst noch nicht 10 Mark betragen habe. Die
Befürchtung, daß die Ausgaben sich bedeutend vermehren würden, könne nicht
maßgebend sein. Hier zu sparen, sei der unrechte Platz. Er sei daher für Erhöhung
der Sätze.
Herr de Liagre bemerkt, daß, wenn auch jetzt auf die einzelnen Armen eine höhere Unterstützung komme, doch die Generalsumme der Unterstützungen heruntergegangen sei, die Mehrausgabe sei nur scheinbar, es liege jetzt eine Minderausgabe
vor. Es werde jetzt intensiver unterstützt als früher.
Herr Hofrat Dr. Lohse 13 : Er müsse sich im Namen seines Distrikts gegen die Erhöhung der Sätze des § 37 aussprechen, und zwar nicht bloß aus den bereits angeführten Gründen, sondern weil man bis jetzt überhaupt nur in seltenen Fällen ein
Überschreiten der tarifmäßigen Sätze für notwendig gehalten habe. Für solche Fälle

11
12
13

Dr. Karl Günther (1827-1906), Rechtsanwalt in Leipzig, Armendistriktsvorsteher.
Gustav Bär ( 1824-1889), Druckereibesitzer in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
Dr. Gustav Lohse (1839-1924), Rechtsanwalt in Leipzig, Hofrat, Annendistriktsvorsteher.
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aber habe man den § 40 14 • Man dürfe die moralische Seite der Unterstützung nicht
außer Betracht lassen. Der Arme solle durch eigene Tätigkeit das erwerben, was an
seinem Einkommen fehle. Würden aber die Unterstützungssätze erhöht, so komme
dies nicht mehr in Frage.
Herr Vizebürgermeister a. D. Dr. Stephani: Gewiß sei es sehr erfreulich, wenn
man möglichst spare und die Steuerzahler entlaste, man müsse aber auch so für die
Armen sorgen, daß die Gesamtheit dadurch gefördert werde. Angesichts der großen
Maßregeln, die jetzt im Interesse der unteren Klassen ergriffen würden, sei es zunächst notwendig, daß die Armenpflege für die Armen gut sorge und daß der Anne
zu einem geregelten Leben zurückgeführt werde. Die Befürchtung, daß die Erhöhung der Sätze des § 37 eine Erhöhung der Steuern zur Folge haben werde, könne
nicht maßgebend sein. Man müsse zuerst fragen, ob es möglich sei, daß ein Armer
mit den Maximalsätzen auskommen könne. Diese Frage sei verschieden beantwortet
worden. Der Deputation, welche die Instruktion beraten, habe bei § 37 der Antrag
auf höhere Sätze vorgelegen, dieser Antrag sei mit 7 gegen 6 Stimmen abgelehnt
worden. Heute scheine ein ähnliches Verhältnis zu bestehen. Es seien aus einer
ziemlich großen Anzahl der Distrikte Anträge auf Erhöhung der Sätze des § 37 eingegangen, in ziemlich weiten Kreisen habe man das Bedürfnis empfunden, die Sätze
zu erhöhen. Das Armendirektorium selbst müsse sagen, daß in sehr vielen Fällen
Dispens von § 37 erbeten worden sei. Hieraus gehe hervor, daß der Paragraph dem
Bedürfnis nicht entspreche. Wenn aber das Gesetz der Regel der Fälle nicht mehr
entspreche, so würden hierdurch die Grundsätze desselben diskreditiert. Man müsse
stets in der Lage sein, den Vorschriften der Armenordnung nachkommen zu können.
Frage man, ob eine aus sieben Köpfen bestehende Familie mit 10 Mark wöchentlich
auskommen könne, so werde man dies verneinen müssen. Am schlimmsten treffe der
Paragraph die kleineren Familien. Eine Mutter mit zwei kleinen Kindern erhalte
noch nicht 5 Mark wöchentlich. Wie solle sie damit leben? Die Distrikte würden,
wie man aus dem Mund eines der Herren Vorsteher selbst vernommen, bei den geringen Sätzen dahin gebracht, daß sie sich an den Paragraph nicht kehren, deshalb
aber sei eine Erhöhung derselben notwendig, wenn auch nicht wie in Frage gekommen, auf 25 %, so doch auf 20 %. In jedem Fall müsse man danach streben, die
Armenpflege nicht zur billigsten, sondern zur besten zu machen. Den Armen müsse
man so unterstützen, daß er ein menschenwürdiges Dasein fristen könne.
Herr Ruschpler: Er bezweifele den Erfolg, den man sich von der Erhöhung der
Sätze verspreche. Wenn ein Armer mit 10 Mark nicht auskomme, so werde er ebensowenig mit 12 Mark auskommen. Er sei auch nicht für unzeitiges Sparen. Die
Hauptsache sei, daß man den Armen vor Verfall schütze, dies aber habe sein Distrikt
getan. Durch zu hohe Unterstützung werde nur die Unmoralität gefördert, weshalb er
gegen die Erhöhung der Sätze sei. Man habe § 40, wonach eine höhere Unterstützung nicht ausgeschlossen sei. Das Armendirektorium habe auch den Anträgen auf
Gewährung höherer als der tarifmäßigen Unterstützung stets entsprochen.

14

Der § 40 der Instruktion für die Verwaltung des Armenwesens der Stadt Leipzig (§ 39 in
der Fassung vom 15.12.1880) bestimmte, daß die Distriktsversammlungen diejenigen Fälle, bei denen sie die Gewährung einer über den Höchstsätzen liegenden Unterstützung für
notwendig erachteten, unter Angabe der Gründe dem Armendirektorium zur Entscheidung
vorzulegen hatten (Local-Annen-Ordnung, lnstruction und Districtseintheilung für die
Verwaltung des Armenwesens der Stadt Leipzig, Leipzig o.J., S.13).
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Herr Oberlehrer Dr. Böttcher 15 : Auch der 38. Distrikt spreche sich gegen erhebliche Erhöhung der Sätze aus, dagegen halte derselbe eine Revision der Sätze für sehr
wünschenswert, und habe man hierbei namentlich den Satz für einzelnstehende Personen im Auge. An der Erhöhung der Sätze um 25 bzw. 20 % erblicke der Distrikt
eine Gefahr. Derselbe habe von dem Recht, um Überschreitung der Sätze zu bitten,
reichlichen Gebrauch gemacht, es seien ihm die Bitten bei gehöriger Motivierung
niemals versagt worden. Selbstverständlich sei es, daß bei den jetzigen Sätzen auch
das dürftigste Fristen des Lebens nicht möglich sei, die Voraussetzungen aber, daß
der Arme vollständig arbeitsunfähig sei, ihm auch von anderer Seite absolut nichts
zufließe, seien in der Regel nicht zutreffend. Eine Erhöhung der Sätze sei so lange
nicht angezeigt, als ein arbeitsunfähiger Armer mit denselben auskomme und nicht
um Erhöhung nachsuche. Er könne sich daher mit der Erhöhung derselben nicht
einverstanden erklären. dagegen empfehle er, von § 40, soweit nötig, Gebrauch zu
machen.
Herr Fritsche 16 : Sein Distrikt halte die Erhöhung der Sätze für notwendig. Derselbe habe in vielen Fällen eine höhere Unterstützung gern gewähren wollen, die vielfachen Überschreitungen des Tarifs würden aber eine Durchlöcherung des Prinzips
zur Folge gehabt haben. Die Befürchtung, daß bei Erhöhung der Sätze die Ausgaben
sich wesentlich vermehren würden, könne er nicht teilen. Im großen und ganzen
werde es nicht viel anders werden. Unmöglich aber sei es für den Armen, mit den
jetzigen Sätzen auszukommen.
Herr Oberlehrer Reuther 17 : Der 25. Distrikt sei nach reiflicher Überlegung und
gewissenhafter Prüfung ebenfalls zu der Ansicht gelangt, daß mit den Sätzen des
§ 37 ferner nicht auszukommen sei, namentlich gelte dies für alleinstehende Personen. Die Armenpflege sei nicht bloß dazu da, die Not der Armen zu lindem, sondern
auch den Armen wieder arbeitsfähig zu machen, dies aber sei bei der geringen Unterstützung ganz unmöglich.
Herr Schuldirektor Reimer spricht sich ebenfalls für Erhöhung der Sätze aus. Er
teile nicht die Befürchtungen, welche man andererseits bei Erhöhung der Unterstützungen hege. Es lägen eine große Anzahl Fälle vor, bei denen der Pfleger sich gesagt
habe, daß die Unterstützung, welche er nach§ 37 bewilligen könne, zu gering sei. Es
sei deshalb auch mit dem Verdienst des Armen und den Zuwendungen Dritter nicht
so genau genommen worden. Eine Hauptaufgabe des Pflegers sei, auf den Armen
einen erzieherischen Einfluß auszuüben, er solle z.B. den Armen an das Aufsparen
des Mietzinses gewöhnen, dies aber sei jetzt absolut unmöglich. Gewiß sei aber in
hohem Grade wünschenswert, daß ein solcher Einfluß auf den Armen stattfinde. Es
sei auch zu erwarten, daß man bei Erhöhung der Sätze an den Extraunterstützungen
sparen werde.
Herr Prof. Dr. Jungmann schließt sich den Herren Vorrednern an. Bei Prüfung der
vorliegenden Frage sei es das richtigste, wenn man von einzelnstehenden Personen
ausgehe. Es sei evident, daß solche Personen mit den jetzigen Sätzen nicht auskommen könnten. Man werde hiergegen vielleicht einwenden, daß man den einzelnstehenden Armen billiger im Armenhaus versorgen könne, in einer großen Anzahl von
Fällen würde es aber eine Inhumanität sein, den Armen ohne weiteres in das Armen15
16

17

Dr. Eduard Böttcher (1847-1919), Oberlehrer in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
Gottfried Gustav Fritzsche (1839-1899), Buchbindermeister in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
Karl Moritz Reuther ( 1842-1908), Oberlehrer in Leipzig, Annendistriktsvorsteher.
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haus aufzunehmen, namentlich dann, wenn zu erwarten sei, daß der Arme wieder
werde arbeitsfiihig werden. Von solchen Fällen müsse man bei Prüfung der Frage
ausgehen. Wenn die jetzigen Sätze von anderer Seite für ausreichend erachtet worden, so habe man die zahllosen Fälle nicht in Rechnung gezogen, in denen Extraunterstützungen gewährt würden. Er sei deshalb von seinem Distrikt beauftragt, für
Erhöhung der Sätze zu stimmen, insbesondere von unten herauf. In den meisten
Fällen werde man finden, daß, wenn der Arme mit den jetzigen Sätzen auskomme,
ein Verheimlichen des wirklichen Verdienstes vorliege.
Herr de Liagre: Man brauche nicht, wie geschehen, die schwarzen Wolken eines
verbummelten Proletariats ins Auge zu fassen, man müsse in das praktische Leben
hineingreifen. Er habe fast sämtliche Distrikte besucht und hierbei die Überzeugung
gewonnen, daß die jetzigen Sätze ungenügende seien. Man stelle sich nur den Konflikt vor, in den der Pfleger gerate, wenn er eine dem § 37 entsprechende Unterstützung bewilligen solle, welche nach seiner Ansicht unzureichend sei. Es möge wohl
auch mitunter dem Armen in den Mund gelegt worden sein, einen geringen Verdienst anzugeben. Wenn eine Erhöhung der Sätze beschlossen werde, so werde dies
auch zu genauerer Erörterung des Verdienstes führen und Gerechtigkeit und
Gleichmäßigkeit in der Armenpflege die Folge sein.
Herr Sauer: Er besitze für die Armen ein warmes Herz und habe die Verhältnisse
derselben genau studiert. Wenn man aber hier ungünstige Resultate bei der Armenpflege erzielt habe, so habe man hiermit zu rechnen. Das Armendirektorium habe
den Distrikten ans Herz gelegt, möglichst sparsam zu sein, dies müsse man auch
befolgen. Die größte Armut finde man in dem Handarbeiterstand, man müsse aber
denselben näher betrachten. Wenn es den ganzen Sommer hindurch hinreichend
Arbeit gegeben und der Verdienst ein guter gewesen sei, so werde doch im Winter
sofort Unterstützung beansprucht. Der Arbeiter poche hierauf, die große Anzahl
komme mit dem Aufhören der Arbeit sofort zur Armenanstalt. Dem einzelnen Pfleger sei es unmöglich, den Verdienst vollständig klarzustellen. Wenn eine Familie
angebe, 10 Mark wöchentlich zu verdienen, so könne man darauf rechnen, daß sie
12 Mark oder noch mehr habe. Mit der Erhöhung der Sätze werde man nur noch
mehr Proletariat schaffen. Mit wie viel Trunkenbolden habe man es zu tun, wie viel
verließen die Familie! Solchen Leuten gegenüber sei Milde nicht angebracht. Er
glaube nicht, daß man mit der Erhöhung der Sätze das Ziel erreichen werde, welches
man im Auge habe.
Herr Meschke 18 : Man habe jeden einzelnen Fall in Erwägung zu ziehen und habe
den Bestimmungen des§ 30 der Instruktion 19 nachzugehen. Insbesondere müsse man
den Wohnungsverhältnissen des Armen mehr Rechnung tragen. Für Arme, welche
Schlafstelle innehätten, werde der Satz von 3 Mark genügend sein, bei den übrigen
Armen aber, welche die Mehrzahl bildeten, werde derselbe Tarif nicht ausreichen,
weshalb eine Erhöhung gewiß am Platz sei.
Die Debatte wurde hierauf geschlossen.
18

19

Heinrich Albert Meschke (1836-nach 1896), Kaufmann in Leipzig, Armendistriktsvorsteher.
§ 30 der Instruktion für die Verwaltung des Armenwesens der Stadt Leipzig vom
15.12.1880 bestimmte, daß der Distriktsversammlung bezüglich der Art und der Höhe der
zu bewilligenden Unterstützung ( ... ) vollständig freie Entscheidung zustand, soweit nicht
das Armendirektorium kompetent war (Local-Armen-Ordnung, Instruction und Districtseintheilung für die Verwaltung des Armenwesens der Stadt Leipzig, Leipzig o. J., S. 10).
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Der Herr Vorsitzende konstatierte, daß die ausgesprochenen Meinungen sich
ziemlich gleichstünden, daß ferner eine Erhöhung der Sätze über 20 % nicht als
notwendig bezeichnet worden und eine Erhöhung insbesondere für alleinstehende
Personen gewünscht werde, daß weiter die für zu gering bezeichneten Sätze zur Zeit
oft durch außerordentliche Unterstützungen ausgeglichen würden.
Derselbe fügte hinzu, daß, wenn das Armendirektorium und der Rat zu Erhöhung
der Sätze komme, das Armendirektorium von den Distrikten dadurch unterstützt
werden möge, daß man die höheren Sätze nicht als die normalen Durchschnittssätze
betrachte und daß man in jedem Fall den Verdienst des Armen genau berechne. Es
werde dann kein Grund mehr vorliegen, über Geringfügigkeit der Gabe zu klagen
oder an eingezeichnete, laufend unterstützte Arme (abgesehen von ganz ausnahmsweisen Fällen) außerordentliche Unterstützungen zu gewähren.
Herr Schuldirektor Thomas 20 hielt für gut, lediglich zur Klarstellung der überwiegenden Ansicht der Distrikte über die vorliegende Frage eine Abstimmung stattfinden zu lassen, womit die Versammlung sich einverstanden erklärte.
Die überwiegende Mehrheit sprach sich hierbei für Erhöhung der Sätze aus und
bezeichnete eine Erhöhung bis zu 20 % als genügend. 21
[... ]

20
21

Paul August Johannes Thomas (1840-1914), Schuldirektor in Leipzig, Armendistriktsvorsteher.
Das Armendirektorium empfahl den Rat der Stadt Leipzig daraufhin, eine Erhöhung der
Sätze um 20 Prozent vorzunehmen, die dieser mit Beginn des Jahres 1883 bewilligte.
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Lokal-Wohltätigkeitsverein Stuttgart': Allgemeine Grundsätze für die Armenpflege
Druck, Teildruck
[Zweck der Unterstützung, Ausschluß von der Unterstützung. vorzunehmende Erkundigungen
bei Gesuchen, Einteilung in Distrikte, geschäftliche Behandlung der Gesuche, Aufgaben der
Distriktsvorsteher]

[ ... ]

Allgemeine Grundsätze für die Armenpflege und Nonnen
für die Geschäftsbehandlung
a) Grundsätze
§ 1. Nach den Statuten unterstützt der Verein in freiwilliger Weise gut beleumundete Arme der Stadt Stuttgart, ihrer Vorstädte und des Weilers Gablenberg 2 mit
Geld, Speise, Brennmaterial, freier ärztlicher Behandlung und Medikamenten.
Der Zweck der Unterstützung ist:
1. Personen und Familien, welche trotz redlicher Arbeit, teils wegen Krankheit,
teils wegen schwererer Unglücksfälle oder großer Kinderzahl sich nicht durchbringen, vor Verarmung oder vor dem Anrufen der öffentlichen Armenpflege
zu bewahren;
2. solchen Armen, welche schon in städtischer Unterstützung und insbesondere in
höherem Alter stehen, unter Umständen einen Zuschuß zu geben.
§ 2. Unter Festhaltung dieser Zwecke sind daher von der freiwilligen Unterstützung des Vereins alle ausgeschlossen, welche:
1

2

Stadtarchiv Stuttgart 201/1 Sozialamt Nr.1552, n. fol.
Der Stuttgarter Lokalwohltätigkeitsverein, der zugleich auch als Bezirksverein der 1816
errichteten 2:entralleitung der Wohltätigkeitsvereine in Württemberg fungierte, war 1817
aus der bereits seit 1805 bestehenden Privatgesellschaft freiwilliger Armenfreunde hervorgegangen. Er war der weitaus bedeutendste private Wohltätigkeitsverein in Stuttgart und
vereinigte den Großteil der privaten Armenpflege unter seinem Dach. 1880 hatte er auch
die Aufgaben des Vereins zur Unterstützung verschämter Hausarmer und des Vereins zur
Abschaffung des Haus- und Straßenbetteis übernommen. Vorstand des Lokalwohltätigkeitsvereins war seit 1880 Karl Ostertag.
In Anlehnung an die Bezirkseinteilung für die städtische Armenpflege war der Stuttgarter
Stadtbezirk 1880 für die Unterstützungstätigkeit des Vereins in 15 Distrikte unterteilt worden. Der Lokalwohltätigkeitverein war sowohl dadurch mit der städtischen Armenpflege
verbunden, daß Vertreter des Vereins an den Sitzungen der Stuttgarter Armendeputation und
denen der vorbereitenden Unterstützungskommission teilnahmen, wie auch dadurch, daß sich
seit 1880 auch städtische Armenpfleger verstärkt an der Vereinsarbeit beteiligten. Die Unterstützungstätigkeit des Vereins sollte, soweit die Zweckbestimmung einzelner in Verwaltung
des Vereins stehender Vermögensteile nichts anderes erforderte, Personen mit Unterstützungswohnsitz in Stuttgart gelten. Sie umfaßte vor allem die Vergabe von Speisen, Lebensmitteln und Brennmaterial, zunehmend aber auch von Barunterstützungen, die ärztliche Versorgung armer Kranker und unentgeltlichen Unterricht für Kinder bedürftiger Eltern.
Vorort von Stuttgart.
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a)
b)
c)
d)
e)

nicht gut beleumundet sind,
nicht arbeiten wollen,
sich dem Bettel ergeben oder ihre Kinder dazu anhalten,
ein unsittliches Leben führen,
durch Trunksucht oder Verschwendung ihre Mittel vergeuden,
O in dem Bürgerhospital als Pfründner sich befinden oder als solche dort aufgenommen worden waren, den Eintritt aber verweigert oder das Hospital verlassen haben, ebenso für die Regel solche, welche daselbst Aufnahme finden
könnten,
g) auszuwandern oder sonst wegzuziehen beabsichtigen,
h) noch nicht 2 Jahre lang im Stadtdirektionsbezirk wohnen und deshalb den Unterstützungswohnsitz daselbst noch nicht erworben haben,
i) außerhalb des Bezirks der Stadtdirektion wohnen.
Der Ausschluß eines schlecht beleumundeten Familienglieds von der Unterstützung des Vereins soll jedoch auf die übrigen Glieder der Familie, welche gut beleumundet sind, keine Anwendung finden.
Bei dem Verein zur Erledigung übergebenen Gesuchen an Seine Majestät den
König 3, Ihre Majestät die Königin 4 und Ihre k[önilgl[iche] Hoheit. Frau Prinzessin
Katharina von Württemberg5 • ist ein zweijähriger Aufenthalt beziehungsweise Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes nicht gerade erforderlich. Im übrigen werden
aber diese Gesuche ganz nach den Grundsätzen des Vereins behandelt. [ ... ]
§ 3. Jüngere Personen und junge Eheleute sind nur in dringenden Fällen, in welchen Gesundheits- und Erwerbsverhältnisse oder Unglücksfälle es erheischen, zu
einer mäßigen Unterstützung zu empfehlen, damit sie sich nicht daran gewöhnen, auf
eine solche sich zu stützen.
In solchen Fällen insbesondere sollte, wenn irgend möglich, durch Aufsuchen und
Zuweisung von Arbeit und Verdienst Hilfe geleistet werden.
§ 4. Bei Verheirateten sind Gesuche, welche der Ehemann nicht mitunterzeichnet
hat, in der Regel nicht zu berücksichtigen. Hievon kann jedoch Umgang genommen
werden, wenn wegen schlechten Leumunds des Ehemannes die Unterstützung auf
die Ehefrau und die Kinder beschränkt bleiben muß, desgleichen, wenn derselbe
durch Krankheit oder Dienst- und Geschäftsverhältnisse am Erscheinen auf dem
Vereinsbüro verhindert ist.
§ 5. Die im städtischen Almosen stehenden Personen haben die Anweisungen zu
Speise, Brennmaterial, freien Medikamenten, Bädern und unentgeltlichen Bruchbändern von der städtischen Almosenpflege zu beziehen; es werden daher die Distriktsvorstände, Vorsteherinnen und Armenpfleger je bei den ihnen vorgelegten Gesuchen
um unentgeltliche Abgabe von Brennmaterial, Medikamenten, Bädern und Bruchbändern in dem Verzeichnis der in dem Genuß des öffentlichen wöchentlichen oder
jährlichen Almosens stehenden Armen nachsehen, ob die Namen der betreffenden
Bittsteller in demselben aufgeführt sind und im letztem Fall sie nicht an das Büro
des Lokalwohltätigkeitsvereins, sondern sofort an das städtische Armenbüro weisen.

·1
4

5

Karl I. (1823-1891), seit 1864 König von Württemberg.
Olga (1822-1892), Königin von Württemberg.
Katharina (1821-1898), Prinzessin von Württemberg, Schwester Karls 1.
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Die Distriktsvorstände, Vorsteherinnen und Armenpfleger werden es sich zur
Pflicht machen, bei ihren Anträgen die oben aufgestellten oder von dem Verwaltungsausschuß in Zukunft aufzustellenden Grundsätze über die Unterstützungen
vollständig zu beachten, weil durch unzeitiges Mitleiden Unwürdigen oder minder
Bedürftigen Bewilligungen zukommen könnten, wodurch die Mittel zur Unterstützung der Würdigen oder wirklich Bedürftigen geschmälert würden.
Bei Anträgen auf Verwilligung von Unterstützungen werden die Distriktsvorstände, Vorsteherinnen und Armenpfleger neben der Erkundigung über die in dem gedruckten Fragenplan hervorgehobenen Verhältnisse sich auch darüber Kenntnis zu
verschaffen suchen:
a) ob die im Protokoll niedergelegten Angaben der Wahrheit gemäß sind,
b) ob durch besseres Zusammenhalten der Familienglieder und durch größere
Rührigkeit des Familienhaupts der Verdienst nicht vermehrt werden könnte,
c) ob die schulpflichtigen Kinder die hier bestehenden Beschäftigungsanstalten
besuchen, und zwar Knaben die Katharinen-Schule in der Paulinenpflege6 oder
die Arbeitsschule im Stöckach-Schulhaus7 und Mädchen die vom Lokalwohltätigkeitsverein unterhaltenen Industrieschulen in der Katharinen- und Marienpflege und im Stöckach-Schulhaus8,
d) ob die um Unterstützung Bittenden nicht ungebührlichen Aufwand machen,
e) ob sie ihre erwachsenen Kinder nicht ohne Not bei sich behalten, wobei ganz
besonders darauf zu sehen ist, daß erwachsene Söhne und Töchter in soliden
Häusern Dienst oder lohnende Beschäftigung suchen, und endlich
f) ob die Familie einen religiösen und sittlich guten Wandel führe oder durch
Wohlleben, unmoralisches Leben, durch Bettel und schlechte Kinderzucht einer Unterstützung sich unwürdig mache.
b) Geschäftsbehandlung
§ 6. In Übereinstimmung mit der städtischen Armenpflege ist die Stadt Stuttgart
zur Zeit in 15 Distrikte eingeteilt, von welchen jeder Distrikt einen Distriktsvorsteher, einen Stellvertreter desselben, eine Distriktsvorsteherin (Armenpflegerin) und
die nötige Zahl Armenpfleger besitzt.
Die Vorstadt Heslach bildet für sich einen Distrikt mit einer größeren Anzahl
Armenpfleger, während die Geschäfte in der Vorstadt Berg und in dem Weiler Gablenberg durch die Pfarrämter unter Zuziehung der dortigen Kirchenältesten besorgt
werden.

6

7

8

Die Katharinen-Schule war 1817 von Königin Katharina Pawlowna ( 1788-1819) von
Württemberg gestiftet worden und gewährte armen Kindern beiderlei Geschlechts Elementarunterricht und Beschäftigung. Verbunden mit der Schule war die 1820 unter dem Patronat von Königin Pauline von Württemberg (1800-1873) als Kinderheim gegründete Paulinenpflege für verlassene und verwahrloste Kinder.
In der Stöckach-Schule war 1881 eine Knabenbeschäftigungsanstalt für etwa 50 Jungen im
Alter von 11 bis 14 Jahren eröffnet worden, die den Jungen eine nützliche Beschäftigung
geben und sie von der Straße fernhalten sollte.
Die Katharinen- und die Marienpflege waren Beschäftigungsanstalten für arme und verwahrloste Mädchen im Alter von 5 bis 14 Jahren, die 1807 bzw. 1817 von der Privatgesellschaft freiwilliger Armenfreunde gegründet worden waren; die Mädchen erhielten hier
auch Unterricht in den Elementarfächern.
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§ 7. Die Erledigung der bei dem Verein eingelaufenen Gesuche steht dem Unterstützungsausschuß zu, welcher in der Regel alle 14 Tage je am Montagvormittag
seine Sitzungen hält.

§ 8. Sämtliche Gesuche um Geldunterstützung sind auf dem Büro des Vereins zu
Protokoll zu geben. Von diesem werden dieselben, nachdem sie mit fortlaufenden
Nummern versehen sind, den Armenpflegern zur Untersuchung, Begutachtung und
schriftlichen Antragstellung zugesandt. Soweit es aber Gesuche von Wöchnerinnen,
kranken Frauen und ledigen Frauenspersonen sind, werden sie den Distriktsvorsteherinnen zu demselben Zweck eingehändigt.
Begutachtung und Antragstellung sind nach genauer persönlicher Erkundigung
und Prüfung an Ort und Stelle, insbesondere, wenn irgend möglich, in den früheren
Wohnungen und Arbeitsstätten der Bittsteller in tunlichster Kürze auf der Bittschrift
selbst zu bemerken. Ist ein Armenpfleger über die Höhe der zu beantragenden Gabe
oder über die zweckmäßigste Art der Hilfeleistung im Zweifel, so werden der Distriktsvorstand oder der Verwalter des Vereins gerne bereit sein, ihn hiebei zu beraten.
§ 9. Die Distriktsvorsteher erhalten in der Zeit von einer Sitzung zur andern das
Verzeichnis der in ihrem Bezirk zur Behandlung hinausgegebenen Nummern mitgeteilt.

§ 10. Spätestens am Donnerstagmorgen vor der am Montag stattfindenden Sitzung des Unterstützungsausschusses werden die von den Distriktsvorsteherinnen und
den Armenpflegern behandelten und mit einem Antrag versehenen Gesuche von
diesen dem Distriktsvorsteher übersandt. Derselbe vergleicht die Eingänge mit den
ihm mitgeteilten Nummern und übergibt die Gesuche am Freitag dem sie abholenden
Diener.
Der Distriktsvorstand nimmt Notiz von den Gutachten, macht erforderlichenfalls
seine Zusätze und überzeugt sich, daß in jedem einzelnen Falle nichts unterlassen
wurde, was zur gründlichen Erledigung des Gesuchs und zur nachhaltigen Hilfeleistung nötig war.
Dem Distriktsvorsteher sollen sämtliche Anne seines Distrikts bekannt sein, und
er soll, teils durch Rücksprache mit den Distriktsvorsteherinnen und Armenpflegern,
teils durch persönliche Einsichtnahme von den Verhältnissen der Armen in der Lage
sein, sich ein unabhängiges Urteil zu bilden. Ihm liegt es ob, im Verein mit den ihn
unterstützenden Damen und Herren alle diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche
zur Verwirklichung der erstrebten Ziele in der Armenpflege seines Distrikts geboten
sind. Es ist deshalb wünschenswert, daß unter dem Vorsitz des Distriktsvorstands
oder seines Stellvertreters regelmäßig wiederkehrende Zusammenkünfte stattfinden,
in denen die vorliegenden Gesuche besprochen und sonstige Wünsche geltend gemacht werden.
Dieselben müßten, spätestens Mittwoch vor der Sitzung des Unterstützungsausschusses stattfinden, damit die begutachteten Gesuche rechtzeitig von der Verwaltung gesammelt werden können.
[ ... ] §§ 11-26. Weitere Detailbestimmungen hinsichtlich Geldunterstützung, Speiseanstalten, Bewilligung von Brennmaterial, ärztlicher Hilfe und Medikamenten, Unterstützung armer
Wöchnerinnen.
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Nr.28
1882 Dezember 2
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen

Druck, Teildruck
[Arbeitslosigkeit begründet bei einer arbeitsfähigen Person nur einmalige Unterstützung,
keine Dauerunterstützung, sonst wird sich der Arbeitslose nicht nach neuer Arbeit umsehen]

Gründe:
[... ] Der Arbeiter N. ist ein erst 36 Jahre alter, völlig rüstiger und arbeitsfähiger

Mann. Seine Frau soll kränklich und nur wenig arbeitsfähig sein; wäre dies aber
auch der Fall, wofür bisher jeder Beweis fehlt, so muß davon ausgegangen werden,
daß an sich ein vollkommen arbeitsfähiger Mann zweifellos imstande sei, eine aus
Frau und drei Kindern bestehende Familie zu ernähren. Der Kläger erkennt aber
selbst an, daß N. allgemein als fauler, unzufriedener Arbeiter bekannt sei; an einer
anderen Stelle bezeichnet er ihn als unbrauchbaren Arbeiter. Um so mehr war, wenn
er die Hilfe der öffentlichen Armenpflege in Anspruch nahm, Vorsicht und nötigenfalls Strenge geboten. Es soll zwar nicht verabredet werden, daß auch ein so zu charakterisierender Arbeiter unter Umständen ohne eigenes Verschulden durch Mangel
an Arbeit in Not geraten und das Einschreiten der öffentlichen Armenpflege erforderlich werden kann. Der Beklagte bestreitet auch nicht, daß ein solcher Notstand
bei dem N. zur Zeit vorhanden gewesen sei; er bekämpft nur und mit Recht den
Umfang der dieserhalb auf seine endliche Rechnung vom Kläger gemachten Aufwendungen. Ein derartiger Notstand eines arbeitsfähigen und arbeitswilligen Mannes
wird stets nur ein ganz vorübergehender sein, er kann deshalb auch nur einmalige,
keine laufenden Zuwendungen rechtfertigen. Sollen sie wiederholt werden, so bedürfen solche wiederholte Unterstützungen einer jedesmaligen besonderen Motivierung
durch Nachweis der sie begründenden Umstände. Wenn einem arbeitslosen Arbeiter
dagegen so viel in Form einer laufenden Unterstützung gewährt wird, daß er damit
mit seiner Familie notdürftig existieren kann, so wird er, wenn er wie N. an sich faul
ist, vorziehen, sich nach Arbeit nicht ernstlich umzusehen, jedenfalls die Sorge deshalb der ihn unterstützenden Armenverwaltung überlassen. Nimmt man auch an, daß
N. zur Zeit, als die öffentliche Armenpflege eintrat, nicht imstande gewesen sei,
selbst lohnende Arbeit und ein Obdach zu finden, so fehlt doch dafür, daß dies dauernd oder wenigstens bis zum 1. April d. J., wo nach der eigenen Angabe des Klägers
in gegenwärtiger Instanz N. wieder Arbeit gefunden hat, der Fall gewesen sei, jeder
Beweis. Die allgemeine Bezugnahme auf den angeblich in dortiger Gegend herrschenden Arbeitsmangel und Arbeiterübertluß kann, zumal beim gänzlichen Mangel
am Beweis dafür, daß auch nach eingetretener Armenunterstützung N. fortwährend
ohne Erfolg ernstlich bemüht gewesen sei, sich Arbeit und Obdach zu verschaffen
1

2

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XV (1. Dezember 1882 bis 31. Oktober 1883), Berlin 1884,
s. 55-57.
Kläger war der Armenverband Bollbrügge-Gremersdorf (Kreis Oldenburg in Holstein) (in
der Entscheidungssammlung irrtümlich Bollbrügge-Kremsdorf), Beklagter der Armenverband Putlos (Kreis Oldenburg in Holstein).
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und sich wieder auf die eigenen Füße zu stellen, zur Rechtfertigung der zugunsten
desselben getroffenen exorbitanten Verfügungen nicht für ausreichend erachtet werden.
Hiernach konnte nur eine einmalige bare Unterstützung durch die Umstände für
gerechtfertigt erachtet werden, welche für 14 Tage mit l Mark täglich zuzubilligen
war, um den N., der durch augenblicklichen Arbeitsmangel in Not gekommen war,
für die Dauer dieses kürzeren '.Zeitraums über Wasser zu halten, während welches er
sich aber nach anderweitiger lohnender Beschäftigung hätte umsehen müssen. Auch
hat das Bundesamt die Auslage von 11 Mark für die notdürftige Wiederbekleidung
der nach dem glaubhaften Vortrag des Klägers zerlumpten Kinder des N. nicht beanstanden zu sollen geglaubt. Dagegen mußte jede Mehrforderung für aufgewendete
Armenpflegekosten, namentlich für die vom l. November 1881 ab übernommene
Wohnungsmiete als bezüglich der Notwendigkeit ihrer Aufwendung der erforderlichen Begründung entbehrend zurückgewiesen werden. [... ]

Nr.29
1882 Dezember 25
Schreiben 1 des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg an den Friedrichsruher Oberförster Peter Lange 2

Abschrift
[Bismarck hat angeordnet, daß der vorläufige unterstützungspflichtige Armenverband im Falle

eines aufgrund des Sozialistengesetzes von Friedrichsruh Ausgewiesenen mit seinen Ersatzansprüchen an den Staat verwiesen werden soll]

Im Auftrag des Fürsten Bismarck bitte ich Sie, dem Armenverband Trittau3 keine
weiteren Zahlungen für die Verpflegung des Arbeiters Meier4 zu leisten, sondern es
vielmehr auf Exekution ankommen zu lassen. Seine Durchlaucht beabsichtigt, die
Frage der Erstattungspflicht des Friedrichsruher5 Armenverbands auf dem Prozeßweg zum Austrag zu bringen.

1

2

3

4

5

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.8, fol. 22-23.
Peter Lange (1832-1902), seit 1871 Oberförster und Amtsvorsteher in Friedrichsruh (Kreis
Herzogtum Lauenburg), dort Generalbevollmächtigter Bismarcks.
Trittau war ein Dorf und Forstgutsbezirk im Kreis Stormarn, nahe Hamburg im preußischen Regierungsbezirk Schleswig gelegen.
Der Landarbeiter Franz Joachim Christian Meyer (geb. 1849) aus Grove bei Friedrichsruh,
war im April 1881 aufgrund des § 28 des Gesetzes gegen die gemeingeflihrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.l0.1878 (,,Sozialistengesetz") (RGBI, S. 351) aus
Hamburg und Umgebung ausgewiesen worden. Das Armenwesen der Bismarck gehörigen
Fideikommißherrschaft Schwarzenbek mußte ihn als endgültig verpflichteter Armenverband unterstützen.
Friedrichsruh war eine kleine Ortschaft im Sachsenwald im Regierungsbezirk Schleswig.
Kaiser Wilhelm I. hatte den Sachsenwald Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 1871 für
seine Verdienste bei der Reichsgründung geschenkt.
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Ferner wünscht Seine Durchlaucht, Sie möchten dem Armenverband Trittau und
dem zuständigen Landarmenverband schreiben, dieselben müßten sich mit ihren
Forderungen wegen Erstattung der fi1r den p. Meier gemachten Aufwendungen an
den Staat halten, da in dessen Interesse die Ausweisung des Genannten erfolgt sei. 6
Nach der Armengesetzgebung sei der Armenverband nicht verpflichtet, abwesende
Hilfsbedürftige zu unterhalten; vielmehr stehe ihm das Recht zu, seine Hilfsbedürftigen bei sich zu verpflegen, 7 eine Bestimmung, welche ihren guten Grund darin habe,
daß Naturalverpflegung den Armenverband weniger belaste als Geldverpflegung. In
Friedrichsruh würde der p. Meier, falls er wirklich arbeitsunfähig wäre, 8 auf dem
Wege der Naturalverpflegung unterhalten werden können, und eine solche würde
dem dortigen Armenverband bedeutend billiger zu stehen kommen als die Geldverpflegung, die man jetzt von ihm verlange, zumal der Trittauer Armenverband kein
Interesse daran habe, die Verpflegung des p. Meier in sparsamen Grenzen zu halten
und seine Arbeitsunfähigkeit genau zu kontrollieren. 9
6

7

8

9

Nachdem er dem Reichskanzler in der Frage, ob der Friedrichsruher Armenverband zur
Unterstützung des aufgrund des Sozialistengesetzes Ausgewiesenen verpflichtet war, ein
im preußischen Innenministerium ausgearbeitetes Promemoria vorgetragen hatte, teilte
Rottenburg auch dem preußischen Innenminister Robert von Puttkamer mit Schreiben vom
27.12.1882 mit, Bismarck habe die Ansicht vertreten, welche Hinschius bezüglich der Verpflichtung des Staates zur Unterhaltung hülfsbedürftiger, aufgrund des sogenannten Expatriierungsgesetzes vom 4. Mai 1874 ausgewiesener Geistlicher in seinem Kommentar zu
dem gedachten Gesetz aufstelle (Paul Hinschius, Die preußischen Kirchengesetze der Jahre
1874 und 1875 nebst dem Reichsgesetze vom 4. Mai 1874, Berlin 1875), und seines ergebensten Erachtens würde in Fällen der Ausweisung hilfsbedürftiger Sozialisten eine analoge Entscheidung zu treffen, also dem Staat die Verpflichtung zur Unterhaltung der Ausgewiesenen aufzuerlegen sein (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.8, fol.20-21
Rs.). Dem Schreiben an den preußischen Innenminister war die hier abgedruckte Abschrift
beigefügt.
Nach§ 32 Absatz l des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (Nr. 78
Bd. 7. 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) konnte der zur Übernahme
eines hilfsbedürftigen Deutschen verpflichtete Armenverband die Überführung desselben
in seine unmittelbare Fürsorge verlangen. Die V. Reichstagskommission, an die die Regierungsvorlage eines UnterstUtzungswohnsitzgesetzes nach der ersten Beratung im Reichstag
des Norddeutschen Bundes verwiesen worden war, hatte in ihrem Bericht vom 2.5.1870
hinsichtlich dieser Regelung auf den Gedanken verwiesen, daß der Pflicht zur Übernahme
Hilfsbedürftiger behufs natura/er Unterstützung das Recht entsprechen muß, deren Überführung in die unmittelbare Fürsorge verlangen zu können und daß dem verpflichteten Armenverband die Möglichkeit gewährt werden solle, die erforderliche Unterstützung nach
seiner Weise und weniger kostspielig zu leisten als am Aufenthaltsort (Nr. 69 Bd. 7,
1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Wie Rottenburg in dem Schreiben an den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer
vom 27.12.1882 mitteilte, sah Bismarck im Falle des Arbeiters Meyer allerdings Konnivenz um so weniger am Platz. als der Genannte nur durch jahrelange Untätigkeit und Hypertrophie in den Zustand der Hilfsbedürftigkeit gekommen sein könne. Das ärztliche Attest, das Meyer sich zu verschaffen gewußt habe, werde in Friedrichsruh nicht für glaubwürdig gehalten. Man sei dort der Ansicht, daß er ein Schwindler sei, welcher Erpressungen versuche. Gelinge ihm das, so werde die öffentliche Meinung so nachteilig beeinflußt
werden, daß die Vorteile der Ausweisung des Meyer dagegen kaum in Betracht kommen
könnten (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.160 Bd.8, fol. 20-21 Rs.).
Die schleswig-holsteinische Deputation für das Heimatwesen widersprach den Auslegungen des Reichskanzlers in dem Streitverfahren, bei dem der Ortsarmenverband Schwarzenbek, zu dem Friedrichsruh gehörte, als Beklagter und der Ortsarmenverband Trittau als
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Seine Durchlaucht wünscht endlich, daß Sie durch einen Advokaten gegen den
Trittauer Armenverband eine Klage auf Rückzahlung derjenigen Beträge anstellen
lassen, welche der Friedrichsruher Annenverband bisher für die Unterhaltung des p.
Meier erstattet hat.

Kläger auftraten. Das Bundesamt für das Heimatwesen als Rekursinstanz bestätigte in einer Entscheidung vom 20. l 0.1883 das Urteil der Vorinstanz. Dabei machte das Bundesamt
zunächst geltend, daß die Überführung der Familie ohne das Familienoberhaupt nicht verlangt werden könne, dieses aber deshalb nicht überführt werden könne, weil der Aufenthalt
am Ort des endgültig fürsorgepflichtigen Armenverbandes infolge der polizeilichen Ausweisung verboten sei; der Erstattungsanspruch des Armenverbands Trittau werde unter
diesen Umständen nicht verwirkt. Weiter befand das Bundesamt, der Kläger brauche sich
auch den Verweis auf einen Regreß an den Staatsfiskus( ... ) nicht gefallen zu lassen. Ganz
abgesehen von der Frage, ob ein Rückgriff auf den Fiskus überhaupt zu begründen sein
möchte, sei der Beklagte nach § 30 des Unterstützungswohnsitzgesetzes zur Erstattung unbedingt verpflichtet und könne sich davon auch nicht durch Berufung auf die angeblich bestehende Regreßpflicht eines Dritten befreien. Das Gesetz gewähre hierzu nicht den mindesten Anhalt. Es würde allenfalls Sache des Ortsarmenverbands Schwarzenbek selbst
sein, die angenommenen Rechte an zuständiger Stelle zu verfolgen (Entscheidungen des
Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Wohlers,
Heft XV [l. Dezember 1882 bis 31. Oktober 1883], Berlin 1884, S. 110-112).
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Nr. 30

1882
Verwaltungsbericht 1 des Berliner Magistrats über die städtische Armenpflege
1881/1882

Druck, Teildruck
[Vor allem wegen der wirtschaftlichen Lage ist die Belastung des städtischen Armenhaushalts
gestiegen; nach dem vorliegenden statistischen Material erscheint eine Einschränkung der
Freizügigkeit und Erschwerung des Erwerbs des Unterstützungswohnsitzes nicht geboten;
eine engere Zusammenarbeit von öffentlicher und privater Armenpflege ist erwünscht; eine
konsequente Individualisierung nach dem Muster des Elberfelder Systems wird als nicht
durchführbar angesehen]

Die besonders in den letzten Jahren stattgehabte Zunahme der armen Bevölkerung, speziell die der dauernd Unterstützten und der für dieselben aufzubringenden
Kosten ist keine in Berlin vereinzelt auftretende Erscheinung, sondern eine in fast
allen Verwaltungsberichten deutscher Städte wiederkehrende, die zu mehr oder minder lebhaften Klagen über das Anschwellen des Armenbudgets Anlaß gibt.
Die Ursachen für diese Erscheinung werden, wenn wir von der durch die Vermehrung der Bevölkerung notwendig bedingten Zunahme auch der Armen absehen,
übereinstimmend in erster Reihe in dem Damiederliegen von Handel und Gewerbe
gefunden,2 teilweise eine Folge des Schwankens und der Unentschiedenheit, welche
das gesamte Gewerbs- und Verkehrsleben in den letzten Jahren so schwer belastet,
namentlich in Ansehung der rechten Wege zu einer durchgreifenden Reform der
einschlägigen Gesetzgebung, in der Anziehungskraft, welche die vorzüglichen sanitären etc. Einrichtungen von Berlin, wie Krankenhäuser, Heil- und Verpflegungsanstalten gegenüber den teils ganz fehlenden oder mehr als primitiven diesbezüglichen
Vorkehrungen des platten Landes ausüben, dann aber in den neueren Bestimmungen
über die Freizügigkeit' und den Erwerb bzw. Verlust des Unterstützungswohnsitzes
(Gesetz vom 6. Juni 1870)4.
Was den letzteren Punkt betrifft, so fehlte, wie dies bereits unser Bericht pro
18795 pag[ina] l betonte, nicht nur für Berlin, sondern für alle deutschen Städte das
1

2

3

4

5

Verwaltungs-Bericht des Magistrats zu Berlin für die Zeit vom 1. April 1881 bis 1. April
1882, Berlin o.J., darin: Nr. Vill: Bericht über die städtische Armenpflege (Landesarchiv
Berlin A Rep.003-01, Nr.55, n. fol.).
Vorsitzender der Armen-Direktion war Stadtrat Wilhelm Gilow.
Anmerkung in der Quelle: C(on}f{e)r die neuesten Verwaltungsberichte der Städte Barmen, Bielefeld, Danzig, Düsseldorf. Görlitz, Halberstadt, Trier, Witten etc.
Das Gesetz über die Freizügigkeit vom 1.11.1867 hatte allen Staatsbürgern das Recht auf
freien Aufenthalt und freie Niederlassung gewährt (Nr. 8 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Dort wird berichtet, daß die Jahresberichte unserer Armenkommissionen fast durchgängig
Vorschläge enthalten, welche auf Beschränkung der Freizügigkeit und auf Ausdehnung der
Ersitzungszeit des Unterstützungswohnsitzes auf einen 'Zeitraum von vier bis fünf Jahren
gerichtet sind. ( ... ) Wir leugnen keineswegs, daß das herrschende System des Unterstützungswohnsitzes der zunehmenden Beweglichkeit unseres Wirtschaftslebens nicht gewach-
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bezügliche statistische Material, um ein sachgemäßes sicheres Urteil über die Wirkungen des betreffenden Gesetzes fällen zu können.
Trotzdem hatte auch in sonst wohlunterrichteten Kreisen die Ansicht Platz gegriffen, daß die erhebliche Zunahme der Unterstützungsbedürftigen als eine spezielle
Folge der Freizügigkeit anzusehen sei; so heißt es z. 8. in dem Bericht der Stadt
Nordhausen6 : ,,Mitwirkt zur Vermehrung die Änderung der Gesetzgebung, die Freizügigkeit, das schrankenlos gewordene Umherziehen, das Verlassen des Heimatsortes", und doch muß derselbe Bericht konstatieren (pag[ina] 3), ,,daß auf die Zunahme
der dauernd Unterstützten in Nordhausen die Freizügigkeitsbestimmungen keinen
nachteiligen Einfluß geübt haben".
Für Berlin hatte bereits vorher aufgrund des von unserer Verwaltung zur Verfügung gestellten Materials eine eingehende Bearbeitung dieser Frage stattgefunden,7
deren Resultat darin gipfelte, daß die Verhältnisse der Armen, besonders die der
fortlaufend Unterstützten, in der Stadt Berlin nach dem pro 1877 bis 1879/80 nunmehr vorliegenden statistischen Material keine Anhaltspunkte bieten, welche die
Aufhebung der Freizügigkeit als wünschenswert oder gar geboten erscheinen lassen,
ferner berechtigten die positiven Zahlen nicht zu der Annahme, daß selbst bei einer
Ausdehnung der Erwerbszeit des Unterstützungswohnsitzes statt der bisher gültigen
2 auf 5 Jahre irgendwie eine belangreiche Verminderung der Armenlast, speziell
hinsichtlich der fortlaufend zu Unterstützenden, eintreten würde; ebensowenig dürfte
eine Herbabminderung des armenwürdigen Alters bis auf 21 Jahre schwerwiegende
Nachteile für die einzelnen Armenverbände im Gefolge haben.
Eine weitere Bestätigung haben die für Berlin ermittelten Resultate in einer auf
Veranlassung der Elberfelder Armenverwaltung über das dortige Armenwesen unternommenen Arbeit 8 gefunden.
Die Untersuchungen, deren Fortführung für Berlin in Aussicht genommen ist, haben für uns auch die Notwendigkeit dargetan, auf die Herbeiführung eines zuverlässigen statistischen Materials ein noch größeres Gewicht als bisher zu legen, und ist
zu diesem Behuf im Anschluß an die im September 1881 mittelst IndividualZählkarten erhobene Armen-Unfallstatistik9 die Fortführung der Karten angeordnet
sen ist und daß es in Einzelfdllen die kleineren Gemeinden ebenso hart treffen mag, als es
im allgemeinen die großen Städte trifft. Jedoch käme in Ermangelung genügenden statistischen Materials, an welchem es fast überall gebricht, jede durchgreifende Abänderung des
Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 unseres Erachtens zu früh (Verwaltungs-Bericht des Ma6

gistrats zu Berlin pro 1879, Nr. VIII: Bericht Ober die städtische Armenpflege, S. 1 [LA
Berlin A Rep.000-02-01, Nr.1567)).
Anmerkung in der Quelle: Statistischer Beitrag zur Armenpflege der Stadt Nordhausen pro
1881.

7

8

9

Anmerkung in der Quelle: Armenlast und Freizügigkeit mit besonderer Bezugnahme auf
die Armenpflege der Stadt Berlin von Dr. (Georg) Berthold, Berlin 1881.
Anmerkung in der Quelle: Die offene Armenpflege der Stadt Elberfeld im Juni 1881 von
Dr. (Georg) Berthold, Elberfeld 1882 (recte: 1881).
Dr. Georg Berthold, Mitarbeiter des Statistischen Amts der Stadt Berlin, resümierte seine
statistische Auswertung: Soviel ist jedenfalls klar, daß die landläufige Behauptung, das
Armenbudget der großen Städte würde hauptsächlich durch den Zuzug hochbetagter Personen belastet, für Elberfeld jedenfalls nicht zutrifft, wie dieses ebensowenig nach unseren
Ermittlungen (cfr. .,Armenlast und Freizügigkeit") für die Stadt Berlin der Fall war (S. 5).
Anmerkung in der Quelle: Das bisher noch nicht publizierte Resultat der Erhebung ergab,
daß im Herbst 1881: 757 Personen wegen Unfalls, 23121 wegen Arbeitsunfähigkeit, 4352
wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen, 10949 aus anderen Gründen unterstützt
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worden und dürfte, nachdem nunmehr die sich entgegenstellenden Schwierigkeiten
großenteils überwunden sind, bereits der nächste Bericht allgemein wertvolle Angaben aufgrund dieser Karten enthalten, welche interessante Einblicke in die Verhältnisse des Alters der Unterstützten beim Zugang, die Art der Unterstützung, des Unterstützungswohnsitzes etc. enthalten, wie solche Angaben teilweise schon in den
neuesten Verwaltungsberichten von Dortmund, Dresden, Nordhausen etc. vorliegen.
Um die Erhebungen bzw. Bearbeitung zu verallgemeinern und möglichst konform
zu gestalten, ist die Armendirektion mit Genehmigung der Kommunalbehörden auch
dem •.Deutschen Verein fl1r Armenpflege und Wohltätigkeit" beigetreten, welch letzterer die Herbeiftlhrung einer einheitlichen deutschen Armenstatistik als eine seiner
Hauptaufgaben betrachtet. 10 Auch das Zusammenwirken der polizeilichen mit der
Wohltätigkeits- und Privatarmenpflege ist eine der ersten Aufgaben dieses Vereins;
vielleicht ermöglicht die Mitgliedschaft der bedeutendsten Armenverwaltungen in diesem Verein allmählich ein völliges Hand-in-Hand-Gehen der erwähnten 3 Faktoren,
wodurch dann ein seit langer Zeit schwerempfundener Übelstand der gesamten Armenpflege beseitigt sein würde.
Wenn auch aufgrund einer Kabinettsordre vom 3. Mai 1819 11 bereits einundvierzig Behörden, Institute und Privatvereine der Berliner Armendirektion von ihrer
Wirksamkeit Kenntnis geben und auch § 5 [recte: § 6] des preußischen Ausführungsgesetzes12 zum Reichsgesetz vom 6. Juni 1870 die Vorsteher von Korporationen und juristische Personen mit Geldstrafe bedroht, wenn sie versäumen, den Gemeindebehörden auf Erfordern Auskunft über gewährte Unterstützungen zu geben,
so sind doch alle diese Bestimmungen in praxi wenig wirksam, und auch ein in neuerer Zeit wiederholter Versuch, engere gegenseitige Beziehungen herbeizuführen, hat
leider ein nur negatives Resultat ergeben.
werden mußten; allerdings sind, wie es die Regierungsvorschrift verlangte, in diesen 'Zahlen auch die Angehörigen der direkt Unterstützten enthalten, wodurch sich ihre Höhe
(21699) erklärt.
10 Zu den Bemühungen des Deutschen Vereins um eine einheitliche Armenstatistik vgl.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882, bes. S. 16-75;
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 7. und 8. Oktober 1882 in Darmstadt, S. 6-19 (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege
ZS D 106).
11 Der preußische König Friedrich Wilhelm m. hatte in einer Kabinettsordre vom 3.5.1819
an den Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten Karl Freiherr
vom Stein zum Altenstein, den Innenminister Friedrich von Schuckmann und den Finanzminister Wilhelm Anton von Klewitz den Übergang des Armenwesens von staatlicher in
städtische Verwaltung angeordnet. Dabei hatte er auch verfügt, daß den Privatwohltätigkeits-Vereinen auferlegt werden sollte, die städtische Armendirektion von den gewährten
Unterstützungen laufend in Kenntnis zu halten (Abdruck: Berliner Gemeinderecht, Bd. 8:
Verwaltung der offenen Armenhilfe, Berlin 1905, S. 5-12). Näheres hierüber zu bestimmen
blieb der städtischen Armenordnung vom 3.10.1826 überlassen, die in§ 22d verfügte, daß
jeder Privatwohltätigkeitsverein der Armendirektion halbjährlich ein vollständiges Verreichnis der unterstützten Personen zukommen zu lassen hatte (ebenda, S. 13-29).
12 Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetz.es über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871 (Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Eine lebendige Wechselwirkung ist bisher nur zwischen dem „Verein gegen Verarmung"13 und der Armendirektion dadurch erzielt worden, daß Delegierte der Komitees des ersteren an den Sitzungen der Armenkommissionen und Deputierte dieser
an der Konferenz jener teilnehmen und dadurch Kenntnis von den eingehenden Gesuchen um Unterstützungen erhalten; 14 wir können aber den Wunsch nicht unterdrücken, daß auch alle andern Wohltätigkeitsvereine das reiche Material der gesetzlichen Armenpflege mehr als bisher benutzen und der städtischen Armenverwaltung
über die aus ihren Mitteln gewährten Unterstützungen Mitteilung machen mögen.
Die Armendirektion ist ferner unausgesetzt allen Vorschlägen und Einrichtungen,
welche zu einer Verbesserung in der Handhabung der Armenpflege und zu einer
etwaigen Verminderung der Kosten führen können, nähergetreten und hat unter
andrem auch die Frage erörtert, ob eine etwaige weitere Individualisierung der Armenpflege, wie sie z. 8. in der Stadt Elberfeld besteht, für Berlin durchführbar sei.
Das Resultat der eingehenden Beratung fiel in negierendem Sinn aus, jedoch sollen damit Verbesserungen der hiesigen Armenpflege nach Elberfelder Muster nicht
ausgeschlossen sein; demgemäß wird die angemessene Vermehrung der Armenkommissionsmitglieder sowie die Verkleinerung bzw. Teilung der Kommissionen
nach dem Maßstab einer Monatsausgabe von 900-1000 M. und endlich die Einführung l 4tägiger Konferenzen bei der Armenkommission empfohlen.
Ehe wir auf das Detail unserer Verwaltung eingehen, müssen wir auch diesmal
einer Klage Ausdruck geben, die nicht nur in Berlin (in den Jahresberichten fast sämtlicher Armenkommissionen), sondern auch in dem Verwaltungsbericht anderer Armenverwaltungen einen lauten Widerhall findet; sie betrifft das leichtfertige, oft böswillige Verlassen der Ehefrauen oder der Kinder durch den Ehemann bzw. den Vater.
Sehr richtig bemerkt in dieser Beziehung der Verwaltungsbericht der Stadt Pforzheim (1879), ,,daß die gegenwärtige Gesetzgebung der strafrechtlichen Verfolgung derjenigen Personen, welche in böswilliger Weise der Alimentationspflicht gegen die
nächsten Angehörigen sich entziehen, so enge Grenzen zieht, ist im höchsten Grade zu
bedauern und muß als ein Mißstand bezeichnet werden, der dringend der Abhilfe bedarf'.
Vielleicht trägt auch der am 11. November 1881 gefaßte Beschluß 15 des Deutschen
Vereins für Armenpflege dazu bei, die allseitig gewünschte Änderung in den bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen herbeizuführen; der Beschluß ging dahin: der Gesetzgebung eine Bestimmung einzufügen, wonach durch eine Verwaltungsprozedur,
welche mit Garantien des Schutzes gegen etwaige Willkilr ausgerichtet ist, arbeitsfähige Personen, welchen zu ihrem eigenen Unterhalt oder zum Unterhalt ihrer Familien
öffentliche Unterstützung gewährt werden muß, ohne vorgängige gerichtliche Prozedur
zur Arbeit innerhalb oder außerhalb des Arbeitshauses angehalten werden können.
13 Der „Verein gegen Verarmung" war 1869 von Dr. Wolfgang Straßmann, dem langjährigen
Vorsitzenden der Berliner Stadtverordnetenversammlung, in der Absicht gegründet worden, die private Wohltätigkeit zu bündeln und zu systematisieren und das Hausbetteln zu
bekämpfen. Der Verein arbeitete eng mit der städtischen Armenverwaltung zusammen,
viele seiner Mitglieder waren zugleich städtische Armenpfleger.
14 So sah dies auch § 6 der Geschäftsanweisung für die Armenkommissionen vor (Geschäftsanweisung für die Armen-Commissionen der Stadt Berlin, Berlin 1884).
15 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882, bes. S. 202-206.
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Nach unseren Ausführungen kann es nicht befremden, wenn auch in dem nachfolgenden Bericht pro 1881/82 bei der Armenverwaltung (Spezialverwaltung 31) eine
Verminderung oder auch nur eine gleiche Höhe der Kosten für die allgemeine Armenpflege nicht zu erzielen gewesen ist; dieselben sind vielmehr von 3 755 207 M.
67Pf. im Jahre 1880/81 auf 3931422M. 21 Pf., d.h. um 176214M. 54Pf. oder
4,69 % für das Berichtsjahr 1881/82 gestiegen.
[... ]

Nr. 31
1883 Januar 27
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Es ist Sache der Armenverbände, unterstützte Personen durch die gesetzlichen Zwangsmittel
zu einem geordneten Lebenswandel, insbesondere zur Arbeit, zurückzuführen]

Gründe:
Der Kläger ist mit seiner Klage auf Erstattung der für die Familie des Arbeiters
N. aufgewendeten Unterstützungen im Betrag von 38 Mark sowie Übernahme 3 der
Familie in die unmittelbare Fürsorge in erster Instanz abgewiesen worden, weil er
den Nachweis der wirklichen Gewährung der behaupteten Unterstützungen nicht
erbracht hatte.
Durch die in gegenwärtiger Instanz veranlaßte Vernehmung des Armenbezirksvorstehers und des Armenpflegers ist nun zwar die Richtigkeit der bezüglichen Behauptung des Klägers in der Hauptsache bestätigt und auch erwiesen, daß die Familie N. in äußerster Armut und Dürftigkeit lebt. Die Aussagen der Zeugen ergeben
jedoch zugleich, daß allein die Trunksucht der Eheleute Grund dieser Armut ist. Die
Eheleute, von denen der Mann erst 50 Jahre alt ist, sind gesund und arbeitsfähig und
könnten bei gutem Willen sehr wohl für sich und ihre beiden Kinder den erforderlichen Unterhalt verdienen, zumal das ältere Kind, der bereits vierzehnjährige Sohn, in
kurzer Zeit der elterlichen Fürsorge entwachsen sein wird. Unter diesen Umständen
kann eine dauernde Hilfsbedürftigkeit der Familie nicht anerkannt werden. Es ist
Sache der klagenden Gemeinde, die Eheleute durch die ihr gesetzlich zustehenden
Zwangsmittel zu einem geordneten Lebenswandel zurückzuführen, insbesondere zur
Arbeit, nötigenfalls durch Anweisung derselben, anzuhalten; vergl[eiche] § 361
1

2

3

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XV (1. Dezember 1882 bis 31. Oktober 1883), Berlin 1884,
s. 57-58.
Kläger war der Armenverband Schleswig, Beklagter der Armenverband Rendsburg.
Nach § 31 des Unterstützungswohnsitzgesetzes und § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom l.11.1867 (Nr. 8 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensarnmlung)
war der zur endgültigen Kostenübernahme verpflichtete Armenverband zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen verpflichtet, wenn die Unterstützung von seilen des vorläufig unterstützungspflichtigen Armenverband aus anderen Gründen als einer nur vorübergehenden
Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden war.

1883 Januar 27
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Nr. 5 des Strafgesetzbuchs4. § 1 Absatz 2 des preußischen Ausführungsgesetzes vom
8. März 1871 5 • Geschähe dieses, so würde sehr bald die augenblickliche Not aufhören und damit auch die Notwendigkeit fernerer Unterstützung ihr Ende erreichen.
Aus diesen Gründen erscheint der Antrag auf Übernahme der Familie jedenfalls
nicht begründet. Dagegen kann die Gewährung der eingeklagten Unterstützungen für
die Zeit von Ende Oktober 1880 bis 1. April 1881 mit Rücksicht auf die dargetane
augenblickliche Bedürftigkeit der Familie als gerechtfertigt angesehen werden etc.
Der Beklagte war daher zur Erstattung von 32 Mark zu verurteilen, im übrigen dagegen das abweisende Urteil erster Instanz6 [ ••• ] aufrechtzuerhalten. [... ]

4

5

6

§ 361 Ziffer 5 bedrohte mit Haft, wer aufgrund von Spiel, Trunk oder Müßiggang in einen
Zustand geriet, daß zum Unterhalt für ihn oder für Personen, zu deren Ernährung er verpflichtet war, durch Vermittlung der Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden
mußte.
Nach § 1 Abs. 2 des preußischen Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes
über den Unterstützungswohnsitz, vom 6.6.1870 konnte die Unterstützung durch den Armenverband geeignetenfalls mittels Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus
sowie mittels Anweisung der den Kräften des Hilfsbedürftigen entsprechenden Arbeiten
außerhalb oder innerhalb eines solchen Hauses gewährt werden (PrGS, S. 130; vgl. auch
Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vorinstanz war die schleswig-holsteinische Deputation für das Heimatwesen gewesen.
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1883 Februar 17
Schreiben 1 des Lauterbacher Bürgermeisters Theodor List2 an den Ortsarmenverband Mainz

Abschrift, Teildruck
[Befragung einer Dienstmagd zur Feststellung ihres Unterstützungswohnsitzes]

Vernehmung des hilfsbedürftigen Louise Durchardt aus Lauterbach über seine
Familien-, Heimats- und Aufenthaltsverhältnisse, Lauterbach am 17. Februar 1883
Antworten
l. Vor- und Zunamen.

2.
3.
4.
5.

Stand oder Gewerbe.
Religion.
Geboren am
Geburtsort (Staat, Regierungskreis etc.,
-bezirk).
6. Wodurch legitimiert.

7. Wer die Eltern sind, ob dieselben
noch leben, wo sie zur Zeit und noch
in den letztvergangenen drei Jahren
gewohnt haben, welches Standes sie
sind, ob sie Vermögen besitzen, wann
und wo sie gestorben sind.
8. Ob der Hilfsbedürftige einen Vormund hat, was und wo er ist, in
welchem Ort derselbe wohnt (Staat,
Regierungskreis etc., -bezirk).
9. Ob der Unterstützungsbedürftige verheiratet, geschieden, verwitwet?
Stand, Gewerbe, Wohnort (Staat, Regierungskreis etc., -bezirk) der Eheatten.
10. Ob er in den letzten 3 Jahren Freiheitsstrafen erlitten, weshalb, wo,
wann und von welcher Dauer.
1
2

3

Louise Durr:hardl
Dienstmagd
Evangelisch
27. Februar 1854
LoUlerbach
Durr:h Heimatschein 3, ausgestelll vom gr[ oßherzoglichen] Kreisamt LaUlerbach am 14.
April 1866.
Vater: David Durr:hardl, Metzger, Mutter:
Darothea geborene Rang; ersterer zuletlJ in
LaUlerbach und letztere zulettJ in Schlitz
wohnhaft gewesen. Beide sind bereits längere Zeit, ohne Vermögen zu hinterlassen,
verstorben.
Die Hilfsbedürftige hat keinen Vormund.

Dieselbe ist ledigen Standes.

Noch keine Freiheitsstrafe erhalten.

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13504, n. fol.
Theodor List ( 1812-1887), seit 1871 Bürgermeister von Lauterbach.
Vor Inkrafttreten des Unterstützungswohnsitzgesetzes hatte - unter der Geltung des alten
Heimatrechts - die Heimatgemeinde einer Person mittels Heimatschein bescheinigt, daß
sie in dem Gemeindebezirk heimatgehörig war, also im Fall der Hilfsbedürftigkeit einen
Unterstützungsanspruch besaß. Der Heimatschein hatte die Freizügigkeit insofern erleichtert, als bei Ortsfremden im Besitz eines solchen Scheins kein Grund bestand, ihn wegen
einer befürchteten Verarmung zurückzuweisen.

1883 Februar 17
l l. In welchem Ort, Staat (Regierungskreis etc., -bezirk) der Hilfsbedürftige selbst oder dessen Ehegattin, Eltern heimatsberechtigt sind.
12. Ob, wo, wann der Hilfsbedürftige
zuletzt wegen Erfüllung seiner Militärpflicht sich gemeldet hat.
13. Ob, wo und wann zuletzt der Hilfsbedürftige Unterstützung erhalten hat
und in welcher Art und Weise.

14. Wann er in hiesiger Gemeinde eingetroffen oder seit wann er daselbst
dauernd sich aufgehalten, namentlich ob in und welchen Arbeits- und
Dienstverhältnissen?
(Der Zeit nach bis auf drei Jahre zurück genau anzugeben.)
15. Aus welchem Grunde er sich hierher
begeben.
16. Wenn nicht 3 Jahre in hiesiger Gemeinde, an welchen anderen Orten,
zu welchen Zeiten, in welchen Verhältnissen der Hilfsbedürftige bis auf
drei Jahre zurück sich aufgehalten
hat (tunlichst genau anzugeben).
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Ursprünglich durch du Geburt heimalsberechligt zu Lauterbach. Der Unterstützungswohnsitz ist jedoch durch mehrjährigen
auswärtigen Aufenthalt verlorengegangen.
Findet keine Anwendung.
Von dem Bürgermeister zu Finlhen im Juli
v. J. fünf Mark zur Reise nach Ltullerbach,
nach Ankunft von dem Bürgermeister zu
Ltullerbach sechs Mark zur Rückreise. Ehe
sich duselbe dusmal nach Ltullerbach verfügte, haJ sie bei der Bürgermeisterei Mainz
um Unterstützung angehalten, wurde aber
mil dem Bemerken abgewiesen, daß sie in
,,Mainz" nichts zu suchen und sich nach ihrem Heimatsort Lauterbach zu verfügen habe; als sie sich hierauf beschwerend an
grfoßherzogliches] Kreisamt Mainz wandte,
wurde ihr erwülert, man könne ihr nur raten,
sich nach Lauterbach zu verfügen. Von der
Bürgermeisterei Mainz wurde ihr zum Zweck
der Reise nach Lauterbach ein Schein zur
freien Fahrt bis Franlcfurt, daselbst von dem
Polizeiamt ein Schein zur freien Fahrt bis
Gelnhausen, daselbst von der Bürgermeisterei Gelnhausen einen Schein zur freien
Fahrt bis Fulda und von dem Bürgermeisteramt zu Fulda einen Schein zur freien
Fahrt bis Ltullerbach ausgehändigt.

Am 15. duses Monats zu Lauterbach eingetroffen.

Weü ihr in Mainz du verlangte Unterstützung verweigert wurde.
Die Hüfsbedürftige haJ während der letzten
sieben Jahre ständig als Dienstmagd in
Mainz sich aufgehalten. Nur im Juli v. J.,
wo sie in Mainz du öffentliche Armenpflege
in Anspruch nehmen wollte und damals
ebenfalls abgewiesen wurde, begab sie sich
nach Finthen, wo sie sich zwei Tage bei einer Schwester aujhiell, von da nach Ltullerbach, wo ihr Aufenthalt 8 Tage dauerte und
alsdannwiedernachMainzzuriicL
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17. Aus welchem Grunde der Hilfsbe- Weil ihr seitheriger Lohn nicht hinnü:hle,
dürftige Unterstützung begehrt. An- wn die Ve,pflegungskosten für ihr ¾ Jahr
gabe der Krankheit. des Körperlei- alles Kind, wekhes ZII Mainz. geboren w11rdens, ob und seit wann in eine Kran- tk, Hstreiten ZII können, sie billet n11n, das
kenpflege oder Armenhaus aufge- Kind vorläajig hier in Ltu,terboeh a/ Konommen.
sten tkr Anunkasse in Ve,pjkg..ng ZII geHn r,nd da sie in Ltulterboeh vonuusichllich keinen Dwnst werde Hkommen können, das erforderliche Reisegelll ZII Hwilligen, r,m sich ZII diesem Zweck ,uuh einem
anderen Ort v, verfiigen.

18. Ob u. was für Vermögen oder Sachen der Hilfsbedürftige besitzt und
in wessen Händen dies sich befindet.
19. Ob u. in welcher Weise der Hilfsbedürftige die Unterstützungskosten zu
erstatten imstande ist oder ob und
welche andere Personen die Kosten
erstatten werden.
20. Sonstige Bemerkungen

BesitzJ kein Vermögen.
Dw Hil/sHdürftige ist vorlär,fig dau, nicht
imstantk, hofft aber, dies später dr,rch Lohn
als Dwnstmagd bewerkstelligen zu können.
Antkre Personen können nicht herangezogen werden.
Keine

[... ]4

4

Mit der Übersendung des hier abgedruckten Vemehmungsprotokolls meldete die Bürgermeisterei Lauterbach am 24.2.1883 aufgrund des UnterstUtzungswohnsitzgesetzes Anspruch auf Erstattung der UnterstUtzungskosten für Louise Durchardt und ihren Sohn Heinrich an, insbesondere die jährlichen Kosten für das in Pflege zu gebende Kind in Höhe von
100 Mark. Das Polizeiamt Mainz berichtete der Bürgermeisterei der Stadt Mainz am
3.3.1883, daß sich Louise Durchardt vom I0.12.1878 bis zum 3.3.1881 ununterbrochen in
Mainz aufgehalten hatte, wodurch sie den Unterstützungswohnsitz in Mainz erworben habe, den sie auch gegenwärtig noch mit ihrem Kind besitze. Es könne kein Zweifel bestehen, daß der Ortsarmenverband Mainz für sie und ihr Kind die Untersttltzungspflicht anzuerkennen habe (Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr. 13504, n. fol.). Das Kind der Louise
Durchardt wurde im Män 1883 in Lauterbach der Witwe Maria Götz in Pflege gegeben,
die Mutter galt seitdem als verschollen. Wiederholte polizeiliche Nachforschungen, um ihren Aufenthalt zu ermitteln, schlugen fehl. Seit Juni 1883 trug der ,,Rheinhessische Fonds
für Findet- und verlassene Kinder" die Pflegekosten für das Kind, es handelte sich dabei
um eine Stiftung für das Großherzogtum Hessen aus napoleonischer Zeit (Schreiben des
Landesrats Eugen Quentel an die Bürgermeisterei Mainz vom 20.7.1886: Stadtarchiv
Mainz Bestand 070 Nr.13504, n. fol.). Nachdem sie einen Tagelöhner in Frankfurt am
Main geheiratet hatte, meldete sich die Mutter allerdings wieder bei den Behörden und nahm
1890 ihren Sohn zur eigenen Erziehung an (Schreiben der Deputation II für Armen- und
Krankenpflege an die Bürgermeisterei Mainz vom 1.2.1890: Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13504, n. fol. ).

1883 April 6
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Nr.33
1883 April 6
Sitzungsprotokoll1 des Camberger2 Gemeinderats3

Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelflllle der örtlichen Armenpflege]

Tagesordnung

Beschlüsse

Zu 1. Da für die Hausmiete der Armen.L Gesuch der Josef Pauli Witwe
hausfonds4 aufkommen wird, wo sie anstelle
vom 1. d. M. um Unterstützung.
der verstorbenen Joh[ann] Minz Witwe treten soll, wird ihr bewilligt 1 Laib Brot und
¼ Pfund Kaffee wöchentlich wie seither.
Zu 2. Von der Bewilligung einer Unter2. Gesuch des Johann Ost I vom
stützung wird z[ur] Z[eit] auch aus dem
25. v. M. um Unterstützung.
Grund abgesehen, weil alimentationspflichtige und -fähige Kinder da sind. Dagegen
soll Petent, soweit Arbeit im Gemeinde-Taglohn vorhanden ist, damit beschäftigt und
1
2

3

4

Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.
Camberg war eine kleine Stadtgemeinde im Taunus. Von 1806 bis 1866 hatte die Stadt
zum Herzogtum Nassau gehört. Seitdem Nassau 1866 von Preußen annektiert worden war,
gehörte Camberg zum Untertaunuskreis (Verwaltungsamt Idstein, Kreisstadt Langenschwalbach) bzw. seit 1886 zum neu gebildeten Kreis Limburg im Regierungsbezirk
Wiesbaden. Für die ländlich-handwerklich geprägte Stadt mit überwiegend katholischer
Bevölkerung galt weiterhin die nassauische Gemeindeordnung vom 26.7.1854. 1885 hatte
Camberg 2 373 Einwohner.
Nach § 2 des preußischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom
8.3.1871 stand die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege in den Gemeindebezirken
den durch die Gemeindeverfassungsgesetze geschaffenen Gemeindebehörden zu. Eine besondere Deputation für das Armenwesen, deren Bildung aufgrund Gemeindebeschlusses
durch den § 3 des Gesetzes grundsätzlich ermöglicht, aber in das Ermessen der Gemeinden
gestellt worden war, war in Camberg nicht eingerichtet worden. Damit war der Gemeinderat beschließende Instanz in Angelegenheiten der öffentlichen Armenpflege. Er bestand
aus dem auf Lebenszeit gewählten Bürgermeister und neun nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählten Gemeindevorstehern mit dreijähriger Amtszeit.
In der Sitzung vom 6.4.1883 waren anwesend: der Bürgermeister Ferdinand Neuberger, die
Armenpfleger Tagelöhner Jakob Hubert und Lehrer Johann Wagner sowie die Gemeinderatsmitglieder Kaufmann Peter Cathrein, Schuhmacher Christian Grimm, Landwirt Josef
Kilian, Jurist und MdR Dr. Ernst Lieber, Maurer Josef Rumpf, Landwirt Johann Philipp
Schlier, Metzger Anton Schütz; Protokollführer war Dr. Ernst Lieber.
Der Armenhausfonds war 1777 durch freiwillige Beiträge der Camberger Bürgerschaft
zum Zweck der Unterstützung armer Gemeindemitglieder gegründet worden. Seine Verwaltung lag in der Hand des Camberger Gemeinderats. Außer dem Armenhausfonds verfügte der Gemeinderat als Ortsarmenbehörde auch über die Mittel aus einem Lokalarmenfonds, wie er nach §§ 11-13 des Gesetzes, die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege
betreffend, vom 18.12.1848 in allen Gemeinden eingerichtet werden mußte (Verordnungsblatt des Herzogthums Nassau, S. 303).
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ihm pro Tag der Arbeitslohn von 50 Pfennigen gezahlt werden.

3. Gesuch der Ehefrau des Mathias Krekel vom I d. M. um Unterstützung sowie um Beihilfe dazu,
daß ihr Mann angehalten werde, seine Familie zu ernähren.

Zu 3. Gesuch um Unterstützung wird abgelehnt, hinsichtlich der zweiten Bitte wird
die Eingabe mit entsprechendem Bericht
dem königl[ichen] Amt zur weiteren Verfolgung gegeben.

4. Mündliches Gesuch der Adam
Zu 4. Die seither gewährten UnterstützunRoth Witwe um Fortbezug seither gen sowohl als auch die außerordentliche
genossener Unterstützung.
von I M. wöchentlich sollen auf unbestimmte Zeit weitergewährt werden.

5. Mündliches Gesuch der ChriZu 5. Die nachgesuchte Erhöhung wird
stian Kremer Witwe um Erhöhung mit Rücksicht auf die gute Jahreszeit und
der seither genossenen Unterstüt- vorhandene Arbeitsfähigkeit und -gelegenzung.
heit abgelehnt.
6. Gesuch der Joh. Fil. Kausch
Zu 6. Wird in Erwägung des Ersparnisses
Witwe um Umwandlung der seither von 20 Pfennigen wöchentlich bewilligt.
bezogenen täglichen Suppe in wöchentliche 50 Pfennige Barunterstützung.
1.,_ Verzeichnis der Pflegen und
Hausmieten aus dem Armenhausfonds im J[ahre] 1882/83, dem Gemeinderat - als an die Stelle der
weiland herzogl[ichen] Armenkommission5 getreten - stiftungsgemäß
zur Kenntnisnahme und Superbegutachtung vorgelegt.

Zu 7. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis,
begutachtet die Fortführung in 1883/84 und
empfiehlt dem Vorstand, die Unterstützung
für Margaretha Grimm von 20 M. auf 30 zu
erhöhen.

8. Gesuch der Franz Mosbach
Zu 8. Wird abgelehnt. Außerdem sollen
Witwe, durch Armenpfleger Wag- für das Tochterkind Anton Mosbachs statt
ner6 vorgetragen, um ein Paar Soh- 30 Pfennigen täglich in Zukunft nur noch
len auf die Schuhe.
15 Pf. täglich gezahlt werden.
9. Gesuch der Christian Dembach
Zu 9. Da für die Hausmiete der ArmenWitwe, durch Armenpfleger Hubert7 hausfonds auflcommt, wird der Fortbezug
5

6
7

Aufgrund der §§ 21 und 24 des Armenpflegeedikts des Herzogtums Nassau vom
19.10.1816 war jeweils in den Amtsstädten eine Amtsarmenkommission eingerichtet worden, die für jeden Ort zur Verwaltung des örtlichen Armenwesens ein oder mehrere Armenpfleger ernannte (Verordnungsblatt des Herzogthums Nassau, S. 241). Die Amtsarmenkommissionen waren durch das nassauische Gesetz, die Verwaltung der öffentlichen
Armenpflege betreffend, vom 18.12.1848 und das Gesetz, die Einführung des Gesetzes
über die öffentliche Armenpflege betreffend, vom 23.12.1848 aufgelöst worden; ihre Aufgaben waren auf die Gemeindeverwaltungen übergegangen (Verordnungsblatt des Herzogthums Nassau, S. 303 und S. 313).
Johann Wagner (1830-1888), Hauptlehrer und Armenpfleger in Camberg.
Jakob Hubert (geb. 1826), Tagelöhner und Armenpfleger in Camberg.

1883 April 6
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vorgetragen, um Fortbezug seither von l Laib Brot und 50 Pfennigen wöchentgenossener Unterstützung.
lich für hinlänglich, jedoch auch nicht zuviel
erachtet und so bewilligt.

ill Vortrag des Bürgenneisters8
über den Weggang des Maurers
Becker mit Hinterlassung von zwei
schulpflichtigen Kindern seit Mittwoch in der Karwoche.

8

9

'°

Zu 10. Die Kinder sollen vorläufig versorgt,9 wenn nötig, öffentlich vergeben io
werden und von dem Weggang des Vaters
dem königlichen Amt behufs Veranlassung
des weiteren berichtlich Vorlage geschehen.

Ferdinand Neuberger (1814-1884), Bürgermeister von Camberg.
Die Kinder wurde bei dem Pflegevater Wilhelm Velte für 30 M. Pflegegeld monatlich in
Pflege gegeben (Sitzungsprotokoll des Gemeinderats vom 18.5.1883: StadtA Bad Camberg
XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.).
Die öffentliche Vergabe von Pfleglingen war in Camberg nichts Ungewöhnliches. Der
Gemeinderat beschloß zum Beispiel am 3.l.1885 in zwei solchen Fällen, es würden beide
Pfleglinge an den Mindestfordernden öffentlich vergeben, mehr als 200 M. fiir einen jedoch nicht ausgegeben werden. Eine Randnotiz zum Protokoll vermerkt dazu 2 Versteigerung(en) den 10. Januar 1885, bei denen der eine Pflegling für 220, der andere für
2 IO Mark vergeben wurde (StadtA Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.).
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1883 April 28
Entscheidung• des Bundesamts für das Heimatwesen

Druck, Teildruck
[Auch für eine im Armenhaus untergebrachte Frau mit zwei Kindern ist der vorläufig unterstütz.ende Armenverband verpflichtet, sich um eine Arbeitsgelegenheit zu kümmern]

Gründe:
[... ] Muß man nun auch den (vom Beklagten freiwillig erstatteten) Betrag von
monatlich 18 Mark neben freier Wohnung im Armenhaus 2 für unzureichend anerkennen, um daraus den gesamten sonstigen Unterhalt einer Frau mit zwei Kindern
von 6 resp. 12 Jahren zu bestreiten, so kommt doch in Betracht, daß unbestritten die
unterstützte Ehefrau N. erst 40 Jahre alt, durchaus gesund und vollständig erwerbsfähig ist, daß also von ihr verlangt werden muß, daß sie wenigstens einen großen
Teil des zu ihrem und ihrer Kinder Unterhalt Erforderlichen sich selbst erwerbe. Es
mag sein, daß es einer in das Armenhaus aufgenommenen nicht ortsangehörigen
Frau - und nach der Behauptung des Klägers 3 soll es zur Zeit nicht tunlich gewesen
sein, ein anderes Unterkommen für dieselbe zu vermitteln - schwer werden würde,
sich selbst lohnende Beschäftigung zu verschaffen. Andererseits ist es aber zweifellos die Verpflichtung einer geordneten Armenverwaltung. dafür Sorge zu tragen, daß
die Arbeitskräfte der in das Armenhaus von ihr aufgenommenen Personen nutzbar
außer oder in dem Haus verwendet werden, und wenn die Armenverwaltung dieser
Verpflichtung genügt, dann wird eine 40jährige gesunde und völlig arbeitsfähige, in
das Armenhaus aufgenommene Frau - mag sie auch bisher sich wesentlich nur mit
Feldarbeiten beschäftigt haben - auch im Winter und in einer Stadt immerhin wenigstens einen großen Teil desjenigen verdienen können, dessen sie zum notdürftigen
Unterhalt für sich und ihre zwei einer besonderen Aufsicht nicht mehr bedürftigen
Kinder benötigt ist, jedenfalls so viel, daß ein monatlicher Zuschuß von 18 M. für
vollkommen ausreichend erachtet werden darf. Es hat sich denn auch während des
Monats April, wo die N. nicht mehr freie Wohnung im Armenhaus hatte, sondern
auch die Miete aus der für sie bewilligten Summe zu bestreiten war, eine Unterstützung von nur 15 M. monatlich als ausreichend erwiesen.
Hiernach hat, wie geschehen, das erste Erkenntnis4 [ ••• ] abgeändert und Kläger auf
die Berufung des Beklagten etc. abgewiesen werden müssen.

1

2

3
4

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XV (1. Dezember 1882 bis 31. Oktober 1883), Berlin 1884,
s. 50-51.
Anmerkung in der Quelle: Den wegen dieser Obdachgewährung erhobenen besonderen
Erstanungsanspruch wies das Bundesamt in Übereinstimmung mit der Heft XI, S. 102,
mitgeteilten Entscheidung zurück, da nicht nachgewiesen sei, daß dem klagenden Armenverband dadurch besondere Kosten entstanden seien. Vergl(eiche) Heft XV, Nr. 20.
Kläger war der Landarmenverband Pommern, Beklagter der Armenverband Stargard.
Vorinstanz war das Bezirksverwaltungsgericht Stettin.

1883 Mai 26
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Nr.35
1883 Mai 26
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Sofern aufgrund Landesgesetz am Ort der erfolgten Unterstützung die Erziehung und Ausbildung der Kinder zu den Leistungen der öffentlichen Armenpflege gehön, ist der erstattungspflichtige Annenverband don, wo Erziehung und Ausbildung landesgesetzlich hingegen nicht
zu den Leistungen der öffentlichen Armenpflege gehören, auch für diese erstattungspflichtig]

Gründe:
Nach der Bestimmung des§ 8 der Instruktion für die Armenkommissionen in Oldenburg, welche sich auf Art. 59 § 2 des oldenburgischen Landesgesetzes vom 3.
April 18552, betreffend die Einrichtung des Unterrichts- und Erziehungswesens im
Großherzogtum Oldenburg, stützt, soll die den Armen zu gewährende Unterstützung
auch die Erziehung und Ausbildung der Kinder umfassen.
Dieser Bestimmung müssen sich, da sich die Höhe der zu erstattenden Kosten
nach R[eichs]g[esetz] § 30 Abs. 2 3 nach den am Ort der stattgehabten Unterstützung
über das Maß der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger geltenden Grundsätzen
richtet und nach § 8 a. a. 0. die Landesgesetze über die Art und das Maß der im Falle
der Hilfsbedürftigkeit zu gewährenden öffentlichen Unterstützung bestimmen, die
Armenverbände auch solcher Bundesstaaten unterwerfen, in welchen, wie im Königreich Preußen, die Gewährung unentgeltlichen Schulunterrichts nicht zu den Leistungen der öffentlichen Armenpflege gehört. Die Voraussetzung eines hierauf gegründeten Erstattungsanspruchs ist freilich das Vorhandensein von Hilfsbedürftigkeit
bei Eintritt der öffentlichen Fürsorge. Die Annahme einer solchen kann im vorliegenden Fall nach Einsicht der Verwaltungsakten des Klägers (Oldenburg) keinem
Bedenken unterliegen, da der Zimmermann N. bei seinem geringen Tagesverdienst
von l Mark 50 Pf. und der Trunksucht der Ehefrau nicht wohl imstande war, seine
Familie, in welcher sich noch vier unerwachsene Kinder befinden, selbständig zu
erhalten, derselbe übrigens auch zu gleicher Zeit mit Naturalien unterstützt ist, deren
Wert von dem Beklagten ohne Anstand erstattet ist.
Bei dieser Sachlage ist der Beklagte zur Erstattung der seitens des klagenden Armenverbands zur Anschaffung von Schulbüchern für die Kinder des N. verauslagten
5 Mark 5 Pf. mit Recht verurteilt worden. Die von dem Beklagten Leer zur Begründung seiner gegenteiligen Ansicht angezogenen Erkenntnisse des Bundesamts, Entscheidungen I, S. 1, XI, S. 49,4 betrafen Streitsachen unter Armenverbänden des Kö1

4

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XV (l. Dezember 1882 bis 31. Oktober 1883), Berlin 1884,
s. 73-74.
Artikel 49 § 2 des Gesetzes lautete: Die Armenbehörden sind verpflichtet, das Schulgeld
für Armenwesen auf die Armenkasse zu übernehmen (Gesetzblatt für das Herzogthum Oldenburg 1855, S. 617).
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGB!, S. 360; Abdruck unter
Nr. 78 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
1n einer Entscheidung vom 15.10.1872 hatte das Bundesamt den Erstattungsanspruch des ünsarmenverbandes Leer gegenüber dem Landannenverband Hannover für das von der Armen-
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nigreichs Preußen, in welchen nach § l des Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 5,
wie schon bemerkt, die Gewährung des Schulunterrichts nicht zu den Leistungen der
öffentlichen Annenpflege gehört. Das erste Erkenntnis6 [ ••• ] war daher zu bestätigen.

Nr.36
1883 Mai 27
Rundschreiben 1 des Armenamts Frankfurt am Main an die Distriktsversammlungen
Metallographie, Teildruck
[Aufklärung hinsichtlich des Charakters der Ausschlußsätze in der Armenpflege; sie bilden
die äußerste Grenze der Unterstützung, das vorhandene Einkommen muß genau ermittelt und
angerechnet werden)

Nr. 6. Mitteilungen an die Distriktsversammlungen bzw. die Herrn Armenvorsteher
Zur Beseitigung von Zweifeln und Unzuträglichkeiten, welche im Laufe der jüngsten Zeit vielfach hervorgetreten sind, wird nachstehendes ganz ergebenst bemerkt. 2
I. Zweck und Bedeutung der mit lnstruktionsnachtrag vom 31. Derember p. 3 aufgestellten, sogenannten Ausschlußsätze wird innerhalb der Armenverwaltung von vielen
der Herrn Pfleger in so starker Weise verkannt, daß daraus bereits Mißstände entstanden, noch bedeutendere aber bestimmt zu erwarten sind, falls nicht alsbald eine der
erteilten Anweisung mehr entsprechende Handhabung derselben Platz greift. Bei den
vorbereitenden Konferenren der einrelnen Distrikte, in jenen Versammlungen, welche
wesentlich zur lnpflichtnahme der Herrn Armenpfleger bestimmt waren, ist mit dem
größten Nachdruck hervorgehoben worden, daß die Ausschlußsätze nicht beabsichtigten, eine Regel zu geben, nach welcher in allen Fällen gehandelt werden solle, daß sie
vielmehr nur bezweckten, das äußerste Maß von Unterstützung zu markieren; es wurde
mit aller Schärfe darauf aufmerksam gemacht, daß es eigentlichste Obliegenheit und
Pflicht der Organe der Armenverwaltung sei, bei jedem Unterstützungsgesuch gewis-

5

6

1
2
3

verwaltung Leer im Falle der Kinder einer heimatlosen Witwe gewährte Schulgeld verneint,
weil dieses nicht zu den nach preußischem Armenrecht zu gewährenden Unterstützungen gehörte (Entscheidungen des Bundesamtes fllr das Heimathwesen. Beaibeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft I, Berlin 1873, S. 1-3). In einer Entscheidung vom 8.11.1879 hatte das Bundesamt erklärt, daß die Kosten für Schulbücher nach der konstanten Judikatur des
Bundesamtes nicht erstattungspjlichtig sind (Entscheidungen des Bundesamtes fllr das Heimathwesen. Beaibeitet und herausgegeben von Wilhelm Wohlers, Heft XI, Berlin 1880, S. 49).
Nach§ 1 des preußischen Ausführungsgesetzes war jedem hilfsbedürftigen Deutschen Obdach, der unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege im Krankheitsfall und
ein angemessenes Begräbnis zu gewähren (Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871: Nr. 86 Bd. 7,
l. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vorinstanz war die hannoversche Deputation fllr das Heimatwesen gewesen.
Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 524, fol. 11-13.
Vgl. auch Nr. 25.
Nachtrag zur Instruktion für Armen-Vorsteher und -Pfleger vom 31.12.1882 (Stadtarchiv
Frankfurt a. M. Magistratsakten V 75 Bd. l, n. fol.).
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senhaft zu erwägen, wie weit hinter ihnen zurückgeblieben werden könne und müsse.
Wenn gegenwärtig von den Pflegern vielfach die Ansicht vertreten wird. es dürfe unter
allen Umständen bis zu den Ausschlußsätzen bei jedem Hilfsbedürftigen gegangen
werden und sei lediglich eine Überschreitung derselben unzulässig, so ist das eine
irrtümliche, mit den erteilten Instruktionen in vollem Widerspruch stehende Auffassung. deren absolute Beseitigung im Interesse der öffentlichen Annenpflege ganz
unerläßlich ist. Es werden die Herrn Annenpfleger ebenso wie die Herrn Distriktsvorsteher in dringlicher Weise ersucht und angewiesen, diesem Punkt die alleremsteste
Aufmerksamkeit zuzuwenden, um zu verhüten, daß Meinungen aufrechterhalten werden, welche die neue Organisation bei weiterem Umsichgreifen direkt gefährden müssen. Erinnert wird ausdrücklich an den Wortlaut der§[§] 3 und 4 des Instruktionsnachtrags4, aus dem das richtige Verhältnis der Ausschlußsätze wohl ohne weiteres erhellt.
In bezug auf diese Normen ist indes weiterhin auf einen anderen, kaum minder mißständigen Umstand hinzuweisen. Die hier aufgestellten Ausschlußsätze sind die höchsten, welche überhaupt irgendwo in Deutschland vorhanden sind. Die Gründe, weshalb
man sie in dieser Weise fixierte, sind in den vorbereitenden Konferenzen ausführlich
erörtert und damals von allen Seiten gebilligt worden. Voraussetzung war aber dabei,
daß auf sie, soweit sie das Vorhandensein gesetzlicher Hilfsbedürftigkeit nachzuweisen
bestimmt sind, das genau ermittelte wirkliche Gesamteinkommen voll zur Anrechnung
gebracht werde. Dies geschieht aber leider in einer ganz zahlreichen Reihe von Fällen
nur in höchst unvollkommener Weise. Es begnügen sich die Herrn Armenpfleger nur
allzuoft mit Angaben Unterstützungssuchender, die gar nicht wahr sein können. Es
stehen - um nur an ein konkretes Beispiel zu erinnern - vielfach die Angaben über die
zu zahlende Miete und das seither erzielte Einkommen in einem so grellen Mißverhältnis, daß dieses wenigstens das größte Mißtrauen hervorrufen und weitere Nachforschungen hätte veranlassen müssen. Alle Nachprüfungen, welche von unterzeichneter
Stelle, teils auf Wunsch der Herrn Armenpfleger selbst, teils auf besonderen Amtsbeschluß in dieser Richtung veranlaßt wurden, hatten zum Resultat, daß die bezüglichen Angaben der Unterstützungsbedürftigen, wie sie in den Fragebogen enthalten
waren, sich als unrichtig erwiesen, daß ein oft bei weitem höheres Einkommen als das
zugestandene unschwer nachzuweisen war. Die großen Schwierigkeiten, mit welchen
die Herrn Pfleger in dieser Beziehung zu kämpfen haben, werden gewiß nicht zu verkennen sein. Wenn von uns gerade den bei Prüfung der Hilfsbedürftigkeitsfrage hervorgetretenen Mängeln abzuhelfen mit so großem Nachdruck gestrebt wird. so geschieht dies deshalb, weil eben auf dem Gebiet der Feststellung: persönlicher und lokaler Verhältnisse die nach den Grundsätzen der Selbstverwaltung und auf der prinzipiellen Grundlage örtlicher Ptlegschaftsbezirke eingerichtete Armenpflege ein entschiedenes Übergewicht über die bürokratische und zentralisierte bewähren und bestätigen
muß, wenn anders nicht die Meinung hervorgerufen werden soll, daß die Vorausset-

4

In den §§ 3 und 4 des Insbuktionsnachtrags vom 31.12.1882 war für den Fall, daß das
Einkommen des Hilfesuchenden die vorgesehenen Sätze nicht erreichte, bestimmt worden,
daß zwar eine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln bis zur Ergänzung jener Sätze unter
Umständen zulässig sei, dies aber noch nicht als Zahlungsgrund genüge. Es mußte vielmehr der Antrag in jedem einzelnen Fall von der Armendistriktsversammlung individuell
geplilft und darüber entschieden werden, auch hinsichtlich der Frage, ob eine solche Ergänzung ganz oder nur zum Teil erfolgen sollte. Nur in besonderen Einzelfilllen, die genau
beglilndet werden mußten, war es zulässig, Unterstützungen zu gewähren, obwohl das
Wocheneinkommen die vorgesehenen Sätze erreichte.
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zungen, von welchen man hier bei Umgestaltung des Armenwesens ausging, zum
wenigsten nicht völlig durchgreifende Verwirklichung zu finden vermöchten. Wir sind
indes völlig davon überzeugt, daß die Intelligenz und Hingebung der Herrn Armenvorsteher und Armenpfleger, welche sich seither in so erfreulicher Weise geltend gemacht
haben und die so überaus rasche und gelungene äußere Durchführung des neuen Armenpflegesystems ennöglichten, binnen kurzer Frist auch den inneren Schwierigkeiten
desselben Herr werden und auch in dieser Beziehung völlig befriedigende Zustände
herbeiführen können. Zur Vornahme etwaiger Korrekturen, welche hinsichtlich der
Gewährung öffentlicher Armenpflege oder bezüglich des Maßes derselben etwa vorzunehmen sein sollten, sind die unmittelbar bevorstehenden Monate mit ihren besseren
Ernährungs- und Erwerbsverhältnissen am meisten geeignet, und dürfte allerseits das
Bestreben darauf hinzurichten sein, sie nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen. Wir
wiederholen schließlich noch einmal, daß die Annahme, als dürfe in jedem einzelnen
Fall der Gewährung öffentlicher Armenpflege ohne weiteres bis an die Grenze der
Ausschlußsätze gegangen werden, unrichtig und instruktionswidrig ist und erinnern an
die wörtlich dahin gegebene Anweisung des Armenamts, daß es die eigentliche und
wesentliche Aufgabe sowie Pflicht der Armenpfleger die sei, aufgrund der besonderen
Verhältnisse des Einzelfalls gewissenhaft festzustellen, wie weit hinter den in der Regel die äußerste Grenze der Unterstützungsgewährung anzeigenden Ausschlußsätzen
zurückgeblieben werden könne. Im übrigen sind diese Normen nur provisorisch erlassen und können zu jeder Zeit geändert werden.
[ ... ]

Nr. 37
1883 Mai 31
Eingabe' des Vorstands des Kongresses Deutscher Landwirte 2 an das
Reichsamt des Innern
Druck
[Zur Bekämpfung von Bettelei und Landstreicherei wird gefordert, Arbeiterkolonien, Herbergen zur Heimat und Naturalverpflegungsstationen einzurichten]

Dem hohen Reichsamt des Innern beehrt sich der ergebenst unterzeichnete Vorstand, die Beschlüsse der am 8. Februar d. J. stattgehabten XIV. Hauptversammlung
des Kongresses Deutscher Landwirte3 zu dem Referat ,.Qie Vagabondage und die
Mittel zu ihrer Abhilfe. insbesondere durch die Beschäftigung der Vaganten zu landwirtschaftlichen Zwecken'..i mit der gehorsamen Bitte zu überreichen, das hohe
1

2

3

4

BArch R 1501 Nr.101286, fol. 7-7Rs.
Gezeichnet war die Eingabe vom Vorsitzenden, Ökonomierat Gustav Schütze, Rittergutsbesitzer in Heinsdorf (Kreis Jtiterborg-Luckenwalde).
Der Kongreß Deutscher Landwirte war als agrarische Interessenorganisation 1872 aus dem
1867 gegründeten Kongreß norddeutscher Landwirte hervorgegangen. An der Spitze stand
gewohnheitsmäßig ein preußischer Gutsbesitzer.
Bericht über die Verhandlungen des Vierzehnten Congresses Deutscher Landwirthe zu
Berlin am 8. Februar 1883, Berlin 1883 (die nachfolgende Resolution S. 128-130).
Das Referat hatte Pastor Friedrich von Bodelschwingh gehalten (auf ihn ging auch der
Text der Resolution zurück).
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Reichsamt des Innern wolle dieselben einer Prüfung unterziehen und sowohl im
Verwaltungsweg wie bei der einschlägigen Gesetzgebung auf die in der Resolution
ausgesprochenen Wünsche Rücksicht nehmen.
Der Kongreß Deutscher Landwirte beschließt:
,.Angesichts des außerordentlichen Überhandnehmens der Bettelei und Vagabondage und des zerstörenden Einflusses derselben auf das soziale Leben unseres Volkes erklärt die XIV. Hauptversammlung des Kongresses Deutscher Landwirte:
1. Die Landplage der Bettelei und Landstreicherei trifft in ihren Nachteilen vornehmlich die landwirtschaftliche Bevölkerung und ist am schwersten von ihr zu
bekämpfen. Die Landwirte haben daher auch ein besonderes Interesse daran, daß die
richtigen Mittel zur Verringerung bzw. Beseitigung des Übels ergriffen werden.
2. Diese Landplage ist, als ein Symptom krankhafter Zustände des Volkslebens,
nur durch ein Zusammenwirken der geistigen Mächte desselben mit der freien Liebestätigkeit der einzelnen zu bekämpfen.
3. Kirche und Schule haben ihre religiös-sittlichen und erziehenden Einflüsse behufs Erneuerung des christlichen Volks- und Familienlebens geltend zu machen.
4. Die Einwirkung des Reichs, der Staaten und Provinzen ist notwendig
a) durch erhöhte Tätigkeit der Gerichts- und Polizeibehörden in Ausführung der
bestehenden Gesetze (namentlich hinsichtlich strengerer Prüfung des Personalausweises5 und Überweisung an die Landespolizeibehörde);
b) durch richtigeren Strafvollzug, insbesondere hinsichtlich Anwendung der Disziplinarmittel in den Arbeits- und Korrigendenanstalten 6 ;
c) durch Abänderung der Gesetze über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März
1871 7 (insbesondere auch hinsichtlich Zulassung größerer Kreis-Ortsarmenverbände),
die Freizügigkeit vom 1. November 18678 und das Paßwesen vom 12. Oktober 18679
(insbesondere hinsichtlich strengerer Führung des Personalausweises, Einführung
von Wanderbüchern, von Arbeitsbüchern auch für mehr als 21jährige Personen);
d) durch Fortschreiten auf dem vom Reich eingeschlagenen Weg der Gesetzgebung zur Hebung der sozialen Schäden, zum Schutz der nationalen Arbeit, insbeson5

6

7

8
9

Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes war 1867 die Paßpflicht aufgehoben, die
Paßfreiheit mit der Reichsgründung auf ganz Deutschland ausgedehnt worden. Es bestand
jedoch weiterhin die Pflicht, sich über die eigene Person auf amtliches Verlangen genügend ausweisen zu können(§ 3 des Gesetzes über das Paßwesen vom 12.10.1867: BGB!,
S. 33). Wer ein Gewerbe im Umherziehen betrieb, mußte sich gemäß § 55 der Gewerbeordnung überdies mittels eines Wandergewerbescheins legitimieren.
Arbeits- und Korrigendenanstalten waren geschlossene Anstalten, in denen Personen untergebracht wurden, die aufgrund§ 361 StGB wegen Bettelns, Landstreicherei oder Prostitution
verurteilt worden waren und für die vom Richter gleichzeitig die ,,korrektionelle Nachhaft"
nach § 362 StGB verhängt worden war. In den Bundesstaaten, in denen armengesetzlich weiterhin die Möglichkeit einer Arbeitshauseinweisung auch ohne gerichtliches Verfahren und
ohne strafrechtliche Verurteilung bestand, wurden hier ferner Arbeitsscheue, Nährpflichtsäumige und ,,liederliche Personen" zwangsuntergebracht. Die Insassen der Anstalten unterlagen der Arbeitspflicht. Meist erfüllten diese Anstalten mehrere Funktionen zugleich, so daß
in der gleichen Einrichtung vielfach bspw. auch Landanne untergebracht waren.
Vgl. Nr. 78 Bd. 7, l. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. Das Unterstützungswohnsitzgesetz war allerdings auf den 6.6.1870 datiert; vom 8.3.1871 - wie hier angegeben - stammte hingegen das preußische Ausführungsgesetz zum Unterstützungswohnsitzgesetz (Nr. 86 Bd. 7, l. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Nr. 8 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
BGB!, S. 33.
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Nr. 37

dere auch durch Abänderung der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 186910 hinsichtlich der Wiedereinführung einer gedeihlichen Zucht der in den Handwerken beschäftigten Jugend (Lehrling- und Gesellenwesen), Einschränkung des zum Vorwand
der Landstreicherei gebrauchten Hausierhandels (insbesondere auch ausländischer
Personen wie Zigeuner), Kontrolle der Herbergen und schärfere gesetzliche Maßregeln gegen die Vagabondenwirte, welche planmäßig die Vagabonden erziehen etc.
Die vorstehenden Sätze fassen kurz die Ansichten einer großen Anzahl gemeinnützig denkender Männer zusammen, welche sich mit der vorliegenden Frage eingehend beschäftigt haben.
Diese Sätze werden der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen hier zwar nachrichtlich aufgeführt, damit es nicht scheine, als legten wir keinen Wert auf diesfällige
Bestrebungen.
Für den Kongreß Deutscher Landwirte stellen wir aber - zur Begrenzung der Diskussion - nur folgende Sätze zur Besprechung und Beschlußnahme:
A. Die bisherigen freiwilligen Vereine gegen Bettelei 11 haben sich nur dann als
nützlich erwiesen, wenn sie Unterstützungen der Regel nach nur in Naturalien (Obdach, Speisung, Kleidung) und nur gegen eine Arbeitsleistung gewährt haben. Die
Hauptschwierigkeit wird hierbei in der Beschaffung von Arbeitsgelegenheit gefunden.
B. Daher wird zunächst ein Zusammenwirken der Staatsregierung. der Organe der
Selbstverwaltung (Provinzen, Kreise, Gemeinden) und der freien Liebestätigkeit in
der Weise erforderlich, daß
a) die freie Liebestätigkeit, unterstützt von den Provinzial- bzw. Kreisverbänden,
zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit, ländliche Arbeiterkolonien 12 für größere
Distrikte (Provinzen und Kreise) ins Leben ruft, in welchen eine sittlich-religiöse
Einwirkung auf die Kolonisten möglich ist; sodann mit größter Energie die Einrichtung von , Herbergen zur Heimat' 13 betreibt und die richtigen Persönlichkeiten für
dieselben liefert;
b) die Organe der Selbstverwaltung nach einheitlichen, von der Staatsregierung
vorgeschlagenen Regeln Naturalverpflegungsstationen 14 in Stadt und Land einrichten;
10

11

12

13

14

Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869 (dann vielfach novelliert)
(Nr. 14 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Die Vereine gegen Bettelei, die seit Ende der sechziger Jahre vielerorts entstanden waren,
wollten die als lästig und sittlich korrumpierend angesehene Hausbettelei dadurch bekämpfen, daß sich ihre Mitglieder dazu verpflichteten, Haus- und Straßenbettlern keine Almosen
zu geben, sie vielmehr an eine Zentralstelle des Vereins zu verweisen, wo sie nach möglichster Prüfung der Bedürftigkeit und Würdigkeit gegebenenfalls eine Unterstützung,
meist in naturaler Form, erhalten sollten (vgl. Nr. 5 und Nr. 12).
In den Arbeiterkolonien wurde mittellosen Arbeits- und Obdachlosen auf freiwilliger Basis
für einige Monate Unterkunft und Verpflegung geboten. Als Gegenleistung hatten die Kolonisten Arbeit zu leisten und sich einem streng geregelten Tagesablauf zu unterwerfen.
Sie sollten so, möglichst auch durch Vermittlung von Arbeitsstellen, wieder dauerhaft in
ein geregeltes, seßhaftes Leben zurückgeführt werden. Als Mustereinrichtung galt die 1882
von Friedrich von Bodelschwingh gegründete Kolonie Wilhelmsdorf (vgl. Nr. 20).
In Herbergen zur Heimat wurde wandernden und arbeitssuchenden Gesellen gegen ein
geringes Entgelt Unterkunft und Verpflegung gegeben, in der Regel nur für kurze Zeit. Die
erste Einrichtung dieser Art war 1853 in Bonn entstanden. Die christlich ausgerichteten
Herbergen waren - wie auch die übrigen Einrichtungsarten der konfessionellen Wanderfürsorge - als Mittel gegen drohende sittliche Verwahrlosung gedacht.
In Naturalverpflegungsstationen, die seit etwa 1880 entstanden, wurde mittellosen, arbeitsfähigen Arbeits- und Obdachlosen die Gelegenheit gegeben, sich durch einfache Arbeiten wie
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c) als ein nachahmungswertes Beispiel für die Einrichtung der zu B. erwähnten
ländlichen Arbeiterkolonien empfiehlt die Versammlung die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf15 bei Bielefeld der Beachtung aller beteiligten Kreise."

Nr.38
1883 Juni 7
Bericht 1 des preußischen Gesandten in Stuttgart Ludwig Graf von Wesdehlen 2
an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks
[In der württembergischen Kammer der Standesherren besteht Einigkeit, daß das Armenrecht revisionsbedürftig ist; wie eine von der Kammer eingesetzte Kommission wünscht auch Innenminister von Hölcler eine Rückkehr zum Heimatrecht; strittig ist die Frage der Landarmenverbände]

In einer der letzten Sitzungen3 der Kammer der Standesherren4 ist ein Antrag5 zur
Beratung gekommen, den der Fürst von Hohenlohe-Langenburg6 gleich am Anfang
der Session betreffend die Abänderung der bestehenden Armengesetzgebung eingebracht und eingehend motiviert hatte.
Das württembergische Einführungsgesetz vom 17. August [recte: April] 1873 7
zum Reichsgesetz vom 6. Juni 1870, den Unterstützungswohnsitz betreffend8, hatte
(Art. 15) bestimmt, daß bis zur Konstituierung größerer Landarmenverbände jeder
Oberamtsbezirk die Funktionen des Landarmenverbands zu übernehmen habe. Der
Holzhacken oder Steineklopfen für jeweils eine Nacht Unterkunft und eine Mahlzeit zu verdienen. Sollten sie vor Ort keine Arbeit finden, sollten sie anderntags entlang eines möglichst
dichtgeknüpften Netzes solcher Einrichtungen weiterwandern. Die Stationen sollten der ,,Bettelplage" entgegenwirken und das planlose Almosenspenden verhindern helfen.
15 Vgl. Nr. 20.
1

2

3

4

5

6

7

8

BArch R 1501 Nr.101272, fol.274-277. Randbemerkungen und Unterstreichungen("-")
sowie Randanstreichungen (b - b) von der Hand Bismarcks.
Ludwig Graf von Wesdehlen (1833-1904), Legationsrat, seit 1882 preußischer Gesandter
in Württemberg.
15. Sitzung vom 1.6.1883, Verhandlungen der Kammer der Standesherren auf den ordentlichen Landtagen in den Jahren 1883 bis 1886, Protokoll-Hd., S. 195-201.
Der württembergische Landtag teilte sich in zwei Kammern. Die neben der zweiten Kammer, der Kammer der Abgeordneten, bestehende Erste Kammer, die Kammer der Standesherren, bestand aus den Prinzen des königlichen Hauses, aus den fürstlichen und gräflichen
Standesherren und aus einer Anzahl vom König ernannten Persönlichkeiten in Höhe von
maximal einem Drittel der übrigen Angehörigen der Ersten Kammer.
Antrag des Fürsten von Hohenlohe-Langenburg mit einer Begründung durch den Antragsteller in der Sitzung der Kammer der Standesherren, Beilage 13, Verhandlungen der Kammer
der Standesherren auf den ordentlichen Landtagen in den Jahren 1883 bis 1886, BeilagenBd., S. 7-11.
Hermann Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (1832-1913), Jurist, seit 1860 erbliches Mitglied, seit 1877 Vizepräsident der I. Kammer des württembergischen Landtags.
Gesetz zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873: Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 109.
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGB!, S. 360; Abdruck unter
Nr. 78 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Nr. 38

fürstliche Antragsteller wies nun darauf hin, daß die Folge dieser Bestimmung eine
große Ungleichheit in der Verteilung der Armenlast gewesen sei. Wenn auch mit
Rücksicht auf die Verschiedenheit der Interessen in den einzelnen Bundesstaaten
eine baldige Revision des Gesetzes vom 6. Juni 1870 kaum zu erwarten sei, so hoffe
er doch, daß es noch gelingen werde, sich über eine den nord- und süddeutschen
Verhältnissen in gleicher Weise gerecht werdenden Behandlung der Sache zu verständigen. Bis dahin sollte aber Württemberg nicht säumen, diejenigen Mängel zu
beseitigen, welche innerhalb der Kompetenz der Landesgesetzgebung abgestellt
werden könnten. bZu diesem Behufe schlug der Herr Antragsteller vor, aus je 4 Oberämtern einen Verband zu schaffen. Die Oberaufsicht würde das Ministerium des Innern führen. Auch halte er für zweckmäßig, daß bei unverhältnismäßiger Belastung
der Staat einen Teil der Last von den Landarmenverbänden übernehmen müßte.h9
In der Sitzung vom l. Juni wurde nun von dem Staatsminister Freiherrn von Linden JO im Namen der seinerzeit ernannten Kommission über den Antrag Bericht erstattet. 11 Aus diesem Bericht 12. der noch nicht in extenso vorliegt, geht zunächst
hervor, daß die Kommission nach einer Darlegung der gegenwärtigen Lage der Frage es „gewissermaßen als obersten Satz" aufstellt, .,es möge gelingen, für den Deutschen einen Unterstützungswohnsitz zu gewinnen, welchen er •nicht verliert• 13 , ehe
er einen anderen erworben hat. Hierin dürfte der Wiedererwerb eines den Anforderungen der Zeit angepaßten Heimatrechts erkannt werden". Der Bericht hält eine
Anregung der Abänderung des Gesetzes vom 6. Juni 1870 nicht für aussichtslos und
spricht den Wunsch aus, daß die königliche Regierung angesichts der sich stets mehrenden Mißstände dieses Ziel auf dem ihr am sichersten scheinenden Weg in kürzester Frist zu erreichen suchen möge. Die Vorschläge des Fürsten Hohenlohe zur
einstweiligen Reform der Landesgesetzgebung hält die Kommission dagegen nicht
für unbedingt zweckmäßig. Sie geht von der Ansicht aus, daß die Armenpflege um
so sachgemäßer geübt werde, je näher der Verpfleger dem zu Verpflegenden stehe.
Daher glaube sie, daß der größere Kreis immer nur •ausnahmsweise• 14 einzutreten
habe. Die von dem Antragsteller angeregte Schaffung neuer Verbände hält die
Kommission auch für zu schwierig. Soweit aber von ihm verlangt werde, daß im Falle
der Überbürdung die Landarmenverbände den Ortsarmenverbänden und den Landarmenverbänden der Staat bzu Hilfe kommen, ist sie mit ihm einverstanden. Mit
dieser Maßgabe sei der Antragb der Regierung zur Berücksichtigung zu empfehlen.
Aus der darauf folgenden Diskussion sind hauptsächlich die Äußerungen des
Staatsministers von Hölder 15 zu erwähnen, welcher in längerer Rede 16 seine Übereinstimmung mit den Wünschen der Kommission im allgemeinen zum Ausdruck brachte, zugleich jedoch auch einige Zweifel und Einwendungen betreffs der für die Errei9

JO
11
12

13
14

15
16

Randbemerkung Bismarcks: nicht übel
Joseph Freiherr von Linden (1804-1895), 1850-1864 württembergischer Ministerpräsident
und Innenminister, seit 1868 Mitglied der I. Kammer des württembergischen Landtags.
15. Sitzung vom 1.6.1883, Verhandlungen der Kammer der Standesherren auf den ordentlichen Landtagen in den Jahren 1883 bis 1886, Protokoll-Bd., S. 195-197.
Vgl. Beilage 82, Verhandlungen der Kammer der Standesherren auf den ordentlichen
Landtagen in den Jahren 1883 bis 1886, Beilagen-Bd., S. 142-150.
Randbemerkung Bismarcks: im Gegenteil; Unterstützung da, wo der Bedarf eintritt
Randbemerkung Bismarcks: ja, aber doch öfter als bisher
Julius von Hölder (1819-1887), seit 1881 württembergischer Innenminister.
15. Sitzung vom 1.6.1883, Verhandlungen der Kammer der Standesherren auf den ordentlichen Landtagen in den Jahren 1883 bis 1886, Protokoll-Bd., S. 197-200.
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chung des Ziels vorgeschlagenen Mittel. Der Minister durfte sich auf die von ihm
bereits im anderen Haus in Beantwortung einer Anfrage betreffend die Wirkungen
der Armengesetzgebung gemachten Erklärungen beziehen. 17 Ich habe über dieselben
unter dem 21. April (Nr. 22) berichtet. Er wiederholte bei dieser Gelegenheit, daß er
eine Änderung des Unterstützungswohnsitzes, womöglich mit Wiederherstellung des
Heimatrechts, für ein "Clringendes Bedürfnisa 18 halte. Bei Überreichung an das Reichsamt des Innern des Resultats der von dieser Behörde gewünschten Ermittlungen 19
über die Ausdehnung des Bettler- und Landstreicherwesens seit 1875 habe er sich
erlaubt, die Ansicht und die Wünsche der Regierung auch in dem Sinne auszusprechen, daß die Beseitigung der hervorgetretenen Mißstände nur dann gründlich zu
erreichen wäre, wenn die Schaffung eines mit dem Grundsatz des Reichsgesetzes in
Einklang gebrachten neuen Heimatrechts durchgesetzt werden könnte. Einen Antrag
im Bundesrat dürfe man aber nicht eher stellen, als bis Aussicht auf Annahme vorhanden wäre, da eine vorzeitige Einbringung leicht das Gegenteil von dem bewirken
könne, was man erreichen wolle. Betreffs der vorgeschlagenen Abänderungen der
Landesgesetzgebung ist der Minister auch durch keine prinzipielle Meinungsverschiedenheit von dem Antragsteller der Kommission getrennt. Nur betreffs der •Inanspruchnahmea20 des Staates hat er gewichtige Bedenken und ist jedenfalls der
Ansicht, daß eine solche erst nach gründlichster Erwägung stattfinden dürfte. Der
gesetzlichen Feststellung einer vom Staat regelmäßig zu leistenden Beihilfe würde er
eine im Falle des dringendsten Bedürfnisses eintretende Bewilligung bei der Beratung des Etats vorziehen.
Nachdem der Berichterstatter seinen Dank für die Erklärungen des Ministers und
seine Übereinstimmung mit dessen Auffassung ausgesprochen, wurde der Antrag der
Kommission vom Hause schließlich einstimmig angenommen. 21

17

18
19

20

21

24. Sitzung vom 19.4.1883, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten im Jahre 1883, Protokoll-Hd. 1, S. 411-413.
Randbemerkung Bismarcks:.fiir wen?
Bericht des württembergischen Ministerpräsidenten und Außenministers Dr. Hermann von
Mittnacht an den Staatssekretär im Reichsamt des Innern Karl Heinrich von Boetticher
vom 18.5.1883: BArch R 1501 Nr.101316, fol.126-135.
Randbemerkung Bismarcks: ausnahmsw(eise), der Verband muß wachsen nach Verhältnis
der Größe des Objektes, Gemeinde, Kreis, Bezirk; Staat nur in kleinen Gebieten nötig
Die Kammer der Standesherren empfahl der Kammer der Abgeordneten in der durch den
Beschluß angenommenen Note, dem Antrag des Fürsten von Hohenlohe-Langenburg im
Sinne des Kommissionsberichts beizutreten (Beilage 83, Verhandlungen der Kammer der
Standesherren auf den ordentlichen Landtagen in den Jahren 1883 bis 1886, Beilagen-Hd.,
S. 150). Die Kammer der Abgeordneten beriet am 28.4.1885, zusätzlich angestoßen durch
eine Reihe von gleichlautenden Eingaben um Abänderung des Ausführungsgesetzes zum
Unterstützungswohnsitzgesetz, über die Note der Kammer der Standesherren und ersuchte
die Staatsregierung in einem Beschluß, Ermittlungen darüber anzustellen, in welchem Umfang bei der bisherigen Zusammensetzung der Landarmenverbände Mißstände hervorgetreten waren und aufgrund dieser Ermittlungen gegebenenfalls dann Abänderungen des Ausführungsgesetzes zu erwägen (108. Sitzung vom 28.4.1885, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten in den Jahre 1883 bis 1885, Protokoll-Bd. 5,
S. 2354-2372). Für den weiteren Fortgang vgl. dann Nr. 113; als Reaktion auf der Ebene
der Reichsverwaltung vgl. auch Nr. 40.
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Nr.39
1883 Juni 16
Eingabe 1 des Elberfelder Handlungsgehilfen Robert Hausmann 2 an den
preußischen Innenminister Robert von Puttkamer3
Ausfertigung
[Bitte um Befreiung von der armenrechtlichen Alimentationspflicht für die Schwiegermutter]

Meine Schwiegermutter, die Witwe Habich, bekommt als Unterstützung aus Armenmitteln 2 Mark wöchentlich. Meine beiden Schwager bezahlen also wieder an
die Armenverwaltung, der eine 10 S[ilber]gr[oschen]4, der andere 5 Sgr., und ich soll
und habe dieses auch seit Jahren getan, erst 3 Sgr., nun soll ich 5 Sgr. zahlen. 5
Meine Verhältnisse sind aber kürzlich so der Art geworden, wo ich jetzt nicht
mehr weiß durchzukommen. 2 Kinder sind verheiratet, 1 ist in der Lehre, die anderen sind schulpflichtig. Meine Frau ist schon seit Jahren krank, sie kann der Haushaltung nicht mehr vorstehen, und so muß ich eine Arbeitsfrau auf Stunden nehmen.
Ich wandte mich an die hohe Armenverwaltung mit der Bitte, mich doch zu entbinden von der Gabe, denn wo sie doch 15 Sgr. wöchentlich wieder einbekommen
von 20 Sgr., da konnten Sie mir doch die 5 Sgr. erlassen, besonders, wo ich Ihnen
den ganzen Packen Rezepte und Beweise geliefert habe. Ich verdiene 15 Mark, und
das Geld habe ich doch notwendig für die Haushaltung, Miete, neuere Kleidung,
Lebensmittel, von meinem Sohn bekomme ich 2 ½ T[a]l[e]r, und der ist 19 Jahre alt,
das verbraucht er auch. Ich kann meiner armen Frau nicht mal Wein zur Stärkung
geben, die hohe Armenverwaltung läßt mir aber auf mein Verdienst Arrest legen.
Ich wandte mich an Heimatwesen zu Köln6, ich bekomme ein leeres Kuvert mit
dem Post[st]empel versehen retour, dafür mußte ich 2 Sgr. zahlen, dieses werde ich
einem hohen Ministerium einsenden, wenn man's verlangt. Es war aber nichts darin.
Später erhielt ich anbei Bescheid.

1
2
3

4

5

6

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.148 Bd.4, fol. 109-1 lORs.
Robert Hausmann (1844-1922), Handlungsgehilfe in Elberfeld.
Robert von Puttkamer (1828-1900), 1879-1881 preußischer Kultusminister, seit 1881 preußischer Innenminister, seit 1878 (wieder) MdR (konservativ).
Hausmann verwendet noch die vor der Reichsgrtlndung in Preußen gültigen Münzbezeichnungen Taler und Silbergroschen für die 1871 im Reich eingeführten Mark und Pfennig.
Ein Silbergroschen entsprach 12 Pfennigen, ein Taler drei Mark.
Nach § 65 des preußischen Gesetzes, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes über
den Unterstützungswohnsitz, vom 8.3.1871 konnten auf Antrag eines unterstützungspflichtigen Annenverbandes durch Beschluß der Verwaltungsbehörden der Ehemann, die Ehefrau, die ehelichen Eltern, die uneheliche Mutter sowie die ehelichen Kinder und die unehelichen Kinder in Beziehung zur Mutter angehalten werden, dem Hilfsbedürftigen nach
Maßgabe ihrer gesetzlichen Verpflichtungen die erforderliche laufende Unterstützung zu
gewähren (Nr. 86 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Gemeint ist hier die Rheinische Deputation für das Heimatwesen, die ihren Sitz in Köln
hatte und als Spruchinstanz für Streitsachen zwischen den Annenverbänden eines Sprengels zuständig war, nach § 66 des preußischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz aber auch als Rekursinstanz für Angehörige diente, die von den Behörden
verpflichtet worden waren, einen Hilfsbedürftigen zu unterstützen.
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An ein hohes Ministerium wage ich nun die Bitte, mich doch von der Unterstützung für meine Schwiegermutter freizusprechen, sollten sich meine Verhältnisse
ändern, dann bin ich gern erbötig, etwas zu tun, aber jetzt kann ich es nicht.
Hoffend, daß ein hohes Ministerium uns doch helfen möge, weil doch die Armenverwaltung doch nur 5 Sgr. dann braucht dabei zu tun. 7

Nr.40
1883 Juni
Bericht 1 des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Entwurf
[Grundzüge einer künftigen Neuregelung der öffentlichen Armenpflege: Autbebung des Unterstützungswohnsitzgesetzes; jedem Hilfsbedürftigen ist an dem Ort, wo die Hilfsbedürftigkeit hervortritt, die erforderliche Fürsorge zu gewähren; keine Erstattung von Unterstützungen
durch Armenverbände verschiedener Bundesstaaten]

Ew. beehre ich mich, den Bericht2 des k[öni]gl[ich] preußischen Gesandten in Stuttgart vom 7. d. M., betreffend die Verhandlung der württembergischen Kammer der
Standesherrn über die bestehende Armengesetzgebung, in der Anlage gehorsamst wiedervorzulegen. Im Anschluß an die Bemerkungen3, zu welchen Ew. der Bericht Anlaß
gegeben hat, habe ich für eine künftige Neuregelung der öffentlichen Armenpflege die
zur geneigten Kenntnisnahme hierneben beigefügten Grundzüge aufstellen lassen.
Die gesetzliche Regelung der Armenpflege auf dem Boden dieser Grundzüge dürfte
nach meinem Dafürhalten dann in Aussicht genommen werden können, wenn erst
infolge der Durchführung der Gesetzgebung über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung sowie die Alters- und lnvalidenversorgung der Arbeiter der Kreis der der
öffentlichen Armenfürsorge anheirnfallenden Personen in organischer Gliederung eine
erhebliche Einschränkung erfahren haben wird. Bei dem gegenwärtigen Umfang der
öffentlichen Armenpflege u. bei dem hierdurch bedingten schweren Druck der Armenlasten dürfte gegen die Durchführung der Grundzüge das vorerst wohl nicht zu überwindende Bedenken bestehen, daß dadurch ein starker Anreiz zur maßlosen Anwendung des Abschiebungsmißbrauchs4 geschaffen wird. Die Möglichkeit, jede Armenlast
7

Für Fortgang der Angelegenheit vgl. Nr. 44.

1

BArch R 1501 Nr.101272, fol. 278-281 Rs. Entwurf von der Hand des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern Eduard Magdeburg. Der Bericht wurde nicht abgesandt.
Ein Randvermerk des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher ordnete die
Wiedervorlage im September 1883 an, da seine Durchlaucht mündlicher Weisung zufolge
die Vorlage nicht dringlicher Entwürfe zur 'Zeit nicht wünschen. Der Entwurf wurde von
Boetticher noch mehrfach vorgelegt und im Juli 1886 schließlich zu den Akten genommen.
Damit war die Diskussion über die Autbebung des Unterstützungswohnsitzgesetzes regierungsseitig beendet.
Nr. 38.
Gemeint sind die Randbemerkungen Bismarcks zu Nr. 38; vgl. zum regierungsinternen
Diskussionskontext auch Nr. 11 und Nr. 14.
Vgl. beispielsweise Nr. 7 und Nr. 24.

2
3

4
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von der Gemeinde durch Abschiebung fernzuhalten, würde nämlich, wie befürchtet
werden muß, nach der jetzigen Lage der Verhältnisse ein so mächtiger Antrieb zur
Abschiebung werden, daß alle Versuche, diesem Mißbrauch durch Strafandrohungen
zu begegnen, voraussichtlich um so mehr wirkungslos bleiben würden, als erfahrungsgemäß im Einzelfall der Beweis der Abschiebung ungemein schwierig zu führen ist.
Die lebhaften Klagen, welche in der Sitzung des Reichstags vom 25. Mai 1881 5 gegen die Grundlagen des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 187ct
erhoben worden sind, u. der damals gefaßte Beschluß des Reichstags: ,,die sämtlichen
Abänderungsanträge dem Herrn Reichskanzler zur Erwägung zu überweisen mit dem
Ersuchen, über das Ergebnis derselben seinerzeit dem Reichstag Kenntnis zu geben",
hatten mich veranlaßt. einen die Aufhebung des Unterstützungswohnsitzgesetzes bezweckenden Gesetzesvorschlag aufstellen zu lassen, der [Euer Durchlaucht] mittels des
geflälligen] Berichts7 vom 14. Februar v. J. vorgelegt worden ist. Nachdem [Euer
Durchlaucht] unterm 19. April v. J. dahin Entscheidung 8 getroffen hatten, daß vorläufig
wegen dieses Gesetzesvorschlags nichts zu veranlassen sei, indem für die damalige
Frühjahrssession des Reichstags ausreichendes Material vorliege, habe ich auf der
Grundlage des Vorschlags und unter Berücksichtigung der von [Euer Durchlaucht]
dazu erteilten Direktiven den hiemeben zur geneigten Kenntnisnahme angeschlossenen
Entwurf eines Gesetzes9 , betreffend die Verpflichtung zur Armenpflege, die Aufhebung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (B[undes]G[esetz]bl[att], S. 360) u. die Abänderung des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1.
November 1867 (BGBl, S. 55) 10 nebst Begründung inzwischen ausarbeiten lassen.
Dieser Gesetzentwurf stellt für den Umfang des Reichs den Grundsatz auf, daß
jedem Hilfsbedürftigen an dem Ort, wo die Hilfsbedürftigkeit hervortritt, die erforderliche Fürsorge zu gewähren sei, überweist die Regelung der Frage, von wem die
aus der Erfüllung der öffentlichen Fürsorgepflicht erwachsende Last zu tragen sei, in
vollem Umfang der Landesgesetzgebung u. schließt zwischen Armenverbänden,
welche verschiedenen Bundesstaaten angehören, die Erstattung verauslagter Armenfürsorgekosten aus. Der Entwurf hebt ferner das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz gänzlich auf, hält dagegen die Grundlagen des Gesetzes über die Freizügigkeit im wesentlichen uneingeschränkt aufrecht u. sieht hinsichtlich des letzteren
Gesetzes nur solche Abänderungen und Ergänzungen vor, welche sich aus der veränderten Regelung der Armengesetzgebung mit Notwendigkeit ergeben.
Ew. bitte ich gehorsamst, geneigtest darüber Bestimmung treffen zu wollen, ob
die weitere Befolgung der durch den letzteren Gesetzentwurf in Aussicht genommenen Regelung der Angelegenheit aufgegeben und ob auf der in den anliegenden
Grundzügen vorgezeichneten Grundlage die Anbahnung einer neuen Ordnung der
öffentlichen Armenpflege in Angriff genommen werden soll.

5
6

7
8
9

10

49. Sitzung vom 25.5.1881, Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, S. 1291-1510; vgl. auch
Nr. 154 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
BGBI, S. 360; Abdruck unter Nr. 78 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Nr. l l.
Nr. 14.
BArch R 1501 Nr.101272, fol.257-273Rs. Der Entwurf stammte von Eduard Magdeburg.
Er beruhte auf dem Gesetzentwurf vom 14.2.1882 (Nr. 11) und erweiterte und präzisierte
diesen Entwurf.
Nr. 8 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.

1883 Juni
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Grundzüge für eine künftige Neuregelung der öffentlichen Armenpflege
1. Jedem Hilfsbedürftigen ist an dem Ort, wo er zur Zeit der Hilfsbedürftigkeit
sich befindet, Obdach, der unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege
in Krankheitsfällen u. im Falle seines Ablebens ein angemessenes Begräbnis durch
Ortsarmenverbände zu gewähren.
II. Die Lasten, welche aus der nach Nr. I zu gewährenden Fürsorge erwachsen für:
1. Waisen und für die eines arbeitsfähigen Ernährers entbehrenden Kinder unter
14 Jahren,
2. Geisteskranke, Idioten, Taubstumme, Blinde, Sieche und für die wegen sonstiger Gebrechen arbeitsunfähigen Personen,
3. aufgefundene Leichen,
sind von demjenigen weiteren, mindestens dem Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde gleichstehenden Kommunalverband (kommunalständischen Verband,
in kleinen Staaten vom Staat) zu tragen bzw. zu erstatten, welchem der betreffende
Ortsarmen verband angehört.
III. In Krankheitsfällen ist die Last der Krankenpflege sowie der infolge der Krankheit notwendig werdenden Fürsorge für die Angehörigen des Erkrankten zu tragen:
1. für die Dauer von zwei Wochen nach Eintritt der öffentlichen Fürsorge von
dem betreffenden Ortsarmenverband;
2. für die Zeit vom Beginn der dritten bis zum Ablauf der sechsten Woche von
dem betreffenden Ortsarmenverband und von dem Kreis (Amtsbezirk), dem der
Ortsarmenverband angehört, je zur Hälfte;
3. für die Zeit nach Ablauf der sechsten Woche von dem betreffenden Ortsarmenverband, dem Kreis (Amtsbezirk) u. dem weiteren Kommunalverband (kommunalständischen Verband, in kleinen Staaten vom Staat), denen der Ortsarmenverband
angehört, mit je ein Drittel.
IV. Alle übrigen Lasten, welche den Ortsarmenverbänden aus der Erfüllung der
ihnen durch die Bestimmung in Nr. I auferlegten Verpflichtung erwachsen, sind von
den Ortsarmenverbänden auf eigene Rechnung zu übernehmen.
V. Überschreitet der Jahresbedarf der Mittel, welche zur Erfüllung der gesamten,
den Ortsarmenverbänden im Laufe des Rechnungsjahrs nach den Bestimmungen in
Nr. III u. IV erwachsenden Verpflichtungen erforderlich sind, ein bestimmtes Maß,
so hat bis zu einer ferneren Maßgrenze der betreffende Kreis (Amtsbezirk) die Dekkung der Hälfte des Mehrbedarfs zu übernehmen. Wird auch diese höhere Maßgrenze überschritten, so tragen von dem darüber hinausgehenden Mehrbedarf der Ortsarmenverband, der Kreis (Amtsbezirk) u. der weitere Kommunalverband (kommunalständischer Verband, in kleinen Staaten der Staat) je ein Drittel.
Die Maßgrenzen können bemessen werden:
l . entweder durch Festsetzung bestimmter Maximalquoten der zur Deckung der
Mittel erforderlichen Zuschläge der Ortsarmenverbände zu den direkten Staatssteuern;
2. oder durch Festsetzung bestimmter Maximalbeträge des auf den Kopf der Bevölkerung des Ortsarmenverbandes entfallenden Anteils an dem Jahresbedarf.
Es ist zulässig, sowohl die Maximalquoten als auch die Maximalanteilsbeträge je
nach der Einwohnerzahl der Ortsarmenverbände verschiedenartig abzustufen.
Die Festsetzung u. Bemessung der Maximalquoten u. der Maximalanteilsbeträge
erfolgt durch die Landesgesetzgebung.
VI. Die Ortsarmenverbände, in deren Bezirk einem Hilfsbedürftigen die bis zur Beseitigung der Hilfsbedürftigkeit erforderliche öffentliche Fürsorge nicht zuteil gewor-
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den ist. bleiben demjenigen Verband, welcher infolge des Abschiebens die öffentliche
Fürsorge tatsächlich gewährt hat. zum doppelten Betrag der aufgewendeten Fürsorgekosten haftbar.
VII. Die Bestimmungen über die Verbände, welche die Funktionen der Ortsarmenverbände, der Kreise (Amtsbezirke) u. der weiteren, mindestens dem Bezirk
einer höheren Verwaltungsbehörde gleichstehenden Verbände zu übernehmen haben, bleiben der Landesgesetzgebung vorbehalten.

Nr. 41
1883 Juni 30
Rundschreiben' des Armenamts Frankfurt am Main an die Vorsteher der
Distriktsversammlungen

Metallographie
[Der hiesige Armenverein soll künftig nicht Hilfsbedürftige, die bereits in öffentlicher Armenpflege stehen, zusätzlich unterstützen, sondern - neben dem Kampf gegen Bettelei und
Vagabondage - auf Gebieten tätig werden, die der öffentlichen Annenpflege verschlossen
sind; er soll dabei vor allem vorbeugend tätig werden und Lücken der Annenpflege füllen]

Es ist vielfach bemerkt worden, daß die Herren Armenpfleger Hilfsbedürftige
dem hiesigen Armenverein 2 zur Gewährung von Unterstützungen in Fällen überwiesen haben, welche sich für ein Eingreifen des Armenvereins nicht eignen, und sind
dadurch mannigfache Unzuträglichkeiten entstanden. Andernteils bedingt die neue
Organisation des Armenwesens 3 und insbesondere der nunmehr zur strengen Durchführung gelangte Grundsatz der Subsidiarität der öffentlichen Armenpflege, nach
welchem in die Gesamtsumme der von derselben zu gewährenden Unterstützung alle
von anderer Seite dem Hilfsbedürftigen zufließenden Gaben einzurechnen sind, in
vielen Beziehungen eine Änderung in der bisherigen Tätigkeit des Armenvereins.
Der letztere kann seine Aufgabe nicht mehr, wie dies bisher teilweise der Fall war, in
der Unterstützung Hilfsbedürftiger, bereits in der öffentlichen Armenpflege stehender Personen neben den Organen der öffentlichen Armenverwaltung finden, vielmehr wird derselbe sich vor allem zum Ziel stellen müssen, auf einem Gebiet einzugreifen, welches der öffentlichen Armenpflege verschlossen ist. die Wirksamkeit
der Organe der öffentlichen Armenpflege zu ergänzen und Lücken auszufüllen,
welche bei ausschließlicher Wirksamkeit der lediglich nach bestimmten gesetzlichen
Vorschriften handelnden öffentlichen Armenpflege verbleiben.

1

2

Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 524, fol. 17-18 Rs.
Der Frankfurter Armenverein war 1877 gegründet worden. Als seine Aufgabe verstand er,
1. dem Haus- und Straßenbettei entschieden entgegenzutreten, 2. bedürftige und würdige
Anne zu unterstützen, 3. eine 'Zentralstelle zu bilden sowohl far Privatpersonen wie far
Vereine, um über jeden Bittsteller eingehend Auskunft erteilen zu können (Flugblatt: An
unsere Mitbürger vom 19.11.1877: Stadtarchiv Frankfurt a.M. Magistratsakten V 441,
fol. 12). Erster Vorsitzender war Dr. Karl Oppel, pensionierter Lehrer an der Frankfurter
Musterschule.
Vgl. Nr. 15.
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Von diesen Gesichtspunkten aus ist in einer auf Anregung des Vorstands des Armenvereins abgehaltenen Besprechung4 eine völlige Übereinstimmung zwischen uns
und dem Armenverein erzielt worden, und wird es nach Maßgabe derselben leicht
sein, ein harmonisches Wirken der Organe der öffentlichen Armenpflege und der
durch den Armenverein vertretenen freiwilligen Mildtätigkeit durchzuführen.
Nach der getroffenen Vereinbarung wird der Armenverein in Zukunft sich wesentlich folgende Aufgabe stellen:
1. Wie bisher wird der Armenverein bemüht bleiben, der Bettelei und Vagabondage
entgegenzuwirken und insbesondere durchreisenden Personen, soweit notwendig, Unterkommen für höchstens eine Nacht und die erforderliche Naturalverpflegung gewähren.
2. Der Armenverein wird ferner einmalige Unterstützungen in solchen Fällen zu
bewilligen bereit sein, wodurch dieselben die betr[effenden] Personen vor der Notwendigkeit, öffentliche Unterstützung zu fordern, bewahrt werden können. Insbesondere wird dies Platz greifen bei Gewährung von Zuschüssen zur Auslösung verpfändeter unentbehrlicher Gegenstände oder zur Zahlung von fälligen Mieten, wenn
durch vorübergehende Umstände (Krankheit, Arbeitslosigkeit usw.) die Hilfesuchenden außerstande sind, die Miete aus eigenen Mitteln zu zahlen, im übrigen aber
eine dauernde (öffentliche) Unterstützung nicht nötig haben.
3. Eltern oder Vormündern, welche genötigt sind, taubstumme, blinde, epileptische,
verwahrloste Kinder in Unterrichts-, Heil-, Pflege- oder Bewahranstalten unterzubringen, eine solche Ausgabe aber aus eigenem Vermögen nicht bestreiten können, wird
der Armenverein in geeigneten Fällen, neben der Privatwohltätigkeit und den sonst für
solche Zwecke bestehenden Vereinen, Beihilfen zu gewähren bereit sein.
4. In Fällen, in welchen es ausnahmsweise wegen besonderer Verhältnisse notwendig oder wünschenswert ist, den in der öffentlichen Armenpflege stehenden
Personen über das gesetzliche Maß hinaus besondere Bewilligungen zu machen
(z. 8. zur besseren Verpflegung von Wöchnerinnen) wird gleichfalls der Armenverein seine Hilfe nicht versagen.
5. Im übrigen wird der Armenverein nach Maßgabe der ihm zu Gebote stehenden
Mittel Unterstützungen für sogenannte verschämte Arme, welche hier den Unterstützungswohnsitz haben, wesentlich zu dem Zweck bewilligen, um dadurch die sonst in
Anspruch zu nehmende öffentliche Armenverwaltung zu entlasten.
Dem Vorstehenden nach sind solche Hilfsbedürftige, welche die öffentliche Armenpflege, sei es dauernd oder für längere Zeit, in Anspruch nehmen, in der Regel
nicht an den Armenverein zu verweisen.
Außer der Bekämpfung des Hausbetteis und der Vagabondage wird sich der Armenverein wesentlich auf einmalige Unterstützungen oder dauernde Beihilfe für
Personen, welche nicht in öffentlicher Armenpflege stehen, und zu dem Zweck beschränken müssen, um einen Rückgriff auf letztere entbehrlich zu machen.
4

OberbUrgenneister Dr. Johannes Miquel, Stadtrat Karl Holthof und Vertreter des Vorstands des Armenvereins hatten am 17.5.1883 beraten, wie die Zusammenarbeit zwischen
städtischer Armenpflege und Armenverein aussehen sollte und wie der Verkehr zwischen
den Organen der Armenpflege und dem Vorstand des Armenvereins zu gestalten war
(Dr. Karl Oppel an OberbUrgenneister Dr. Johannes Miquel, 12.4.1883 und 15.5.1883:
Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten V 441, fol.19 und fol. 20). Das Rundschreiben
des Frankfurter Armenamts war dem Armenverein am 29.5.1883 im Entwurf vorgelegt
worden und hatte in einem Schreiben vom 14.6.1883 dessen Zustimmung gefunden (Stadtarchiv Frankfurta.M. Magistratsakten V 441, fol.21-25Rs.).
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Auf diese Weise wird der Armenverein die öffentliche Armenpflege indirekt entlasten, eine große Anzahl unserer Mitbürger vor der traurigen Notwendigkeit, die
öffentliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bewahren und so auch in Zukunft ein
großes Feld gesegneter Tätigkeit behalten.
Wir können nur dringend wünschen und hoffen, daß der Verein dabei wie bisher
die allgemeine Unterstützung unserer mildtätigen Bürgerschaft findet und daß insbesondere nicht durch Gewährung von Gaben an unbekannte Bettler der Zufluß von
Vagabunden und Bettlern befördert, vielmehr statt solcher schädlichen Spenden
durch wohltätige Zuwendungen an den Verein eine nützliche und zweckmäßige
Verwendung derselben gesichert wird.
Es wird sich nicht empfehlen, daß die Herren Pfleger selbst direkt mit dem Armenverein verhandeln, vielmehr wird es wünschenswert sein, daß die Herren Pfleger
von den Fällen, in welchen sich nach dem Vorstehenden das Einschreiten des Armenvereins empfiehlt, in den Distriktsversamrnlungen Kenntnis geben und daß die
Herren Armenvorsteher sodann das Weitere beim Armenverein beantragen.
Wir ersuchen die Herren Armenvorsteher, sorgfältig auf die Beobachtung der vorstehenden Bestimmungen achten zu wollen, und werden uns bemühen, auch mit
anderen Privatwohltätigkeitsanstalten und den größeren Privatstiftungen in ähnlicher
Weise über ein zweckmäßiges Zusammenwirken mit der öffentlichen Armenpflege
uns zu verständigen.

Nr.42
1883 Juli 4
Sitzungsprotokoll1 des Camberger Gemeinderats

Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelfälle der örtlichen Armenpflege]

Tagesordnung

.L Gesuch bzw. Beschwerde der
Franz Mosbach Witwe2 vom 25 v. M.
an königl[ichen] Landrat nebst Abgabe derselben vom 26. Juni, J[ournal]nr. 4298, an kgl. Amt und des1

2

Beschlüsse
Zu l. Ist zu berichten, was gemeinbekannt; besonders, daß 1. fragliches Kind ein
auswärts außerehelich erworbenes, 2. dem
sicheren Vernehmen nach von dem Erzeuger
alimentiert, 3. die uneheliche Mutter nichts

Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.
Anwesend waren: der Bürgermeister Ferdinand Neuberger und die Gemeinderatsmitglieder
Landwirt Heinrich Bierod II, Kaufmann Peter Cathrein, Landwirt Martin Diel, Schuhmacher Christian Grimm, Landwirt Josef Kilian, Jurist und MdR Dr. Ernst Lieber, Maurer Josef Rumpf, Landwirt Johann Philipp Schlier; Protokollführer war Dr. Ernst Lieber.
Vgl. Nr. 33 Tagesordnungspunkt 8. Im Mai hatte sich die Witwe Mosbach in einem Gesuch um lebenslängliche Gewährung ihrer bisher erhaltenen Unterstützung bemüht und dafür ihren Wegzug von Camberg in Aussicht gestellt; der Gemeinderat wollte, wie es in einem Beschluß vom 18.5.1883 nüchtern hieß, dem Wegzug der Petentin in keiner Weise
hinderlich sein, muß aber die lebenslängliche Gewähr der seither genossenen Unterstützungen als seine gesetzlichen Befugnisse überschreitend durchaus ablehnen (StadtA Bad
Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.).
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sen Berichtsverfügung vom l. d. M., weniger als krank oder „überhaupt kränkA[mts]J[oumal] 2084.
lich", vielmehr üppigen Leibs und luxuriös
in ihrer Kleidung, 4. hierorts von der angeblichen landrätlichen Verfügung, die Unterstützung besagten Kurkindes mit 30 Pfennigen täglich betreffend, nichts bekannt, 5. endlich die Frau Mosbach Witwe selbst überhaupt keiner öffentlichen Unterstützung
mehr bedürftig noch würdig ist, da sie mit 5
erwachsenen, arbeitsflihigen Kindern als öffentliche Almosenempfängerin ein öffentliches Ärgernis ist. 3 Im gänzlich unvermuteten
Fall, daß die Gemeinde trotzdem zur Unterstützung mehrbesagten Enkels der Beschwerdeführerin herangezogen werden sollte,
müßte der Gemeinderat auf die Realisierung
der Drohung der Frau Mosbach halten, das
Kind ganz zur Verfügung der Gemeinde zu
stellen, damit es wenigstens auf diese Weise
dem grundverderblichen mißerziehlichen Einfluß der Großmutter entzogen würde. 4
I,_ Gesuch des Peter Rumpf hier
Zu 2. Nachdem dem würdigen Petenten
vom 2. d. M. um Unterstützung und der Armenhausfonds 5 30 M. Beitrag zur Hausmiete und der Liebersche Stiftungsfonds6 die
um den Erlaß der Gemeindesteuer.
Woche[n]unterstützung von 25 Pfennigen
gewährt, legt der Gemeinderat ihm aus Gemeindemitteln wöchentlich 1 Laib Brot und
125 Gramm Kaffee zu; die Gemeindesteuer
wird ihm für dieses Jahr erlassen.

3

4

5
6

Mit entsprechender Begründung wurde die bisherige Unterstützung der Witwe Mosbach
durch Beschluß des Gemeinderats vom 31.3.1884 gestrichen und nur noch ein jährlicher
Mietzuschuß gewährt (StadtA Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.)
Vgl. dann auch Nr. 69, Tagesordnungspunkt 2.
Vgl. Nr. 33 Anm. 4.
Der Camberger Kaufmann und vormalige Regierungsrat Gisbert Lieber (1759-1843), der
durch den Handel mit Heilkräutern zu einem größeren Vermögen gekommen war, hatte
1825 eine Stiftung in Höhe von 23452 Gulden (umgerechnet 40203 Mark) eingerichtet,
deren Ertrag vornehmlich den ortsansässigen Armen zugute kommen sollte. Die Stiftungsurkunde hatte dafür eine ganze Reihe präziser Zweckbestimmungen vorgesehen (Bettwäsche und Hemden für die Armen; Gebetbücher, Katechismen und Kommunionkleider für
arme Kinder; Lehrgeld für arme Kinder, die ein Handwerk erlernten; Handwerkszeug zum
Zweck der Niederlassung für solche Handwerker, denen die Stiftung das Lehrgeld bezahlt
hatte; Aussteuer für Dienstboten bei ihrer Verheiratung; Unterstützung und Verpflegung
für christliche, vornehmlich erkrankte Hausarme sowie für unverschuldet verarmte Juden;
u. a.). Bei ungenügendem Zinsertrag sollten diese Zwecksetzungen zum Teil allerdings
ausgesetzt werden.
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Nr.43
1883 Juli 20
Bericht 1 des Leipziger Stadtrats Leo Friedrich Ludwig-Wolf an das Armendirektorium
Druck, Teildruck
[Ausftlhrungen zur Organisation der Waisenpflege in anderen Großstädten; besonders die
Dresdener Einrichtung ländlicher Waisenkolonien unter pastoraler Regie in umliegenden
Dörfern verdient Beachtung; dazu werden Reformvorschläge gemacht]

[... ]
Die Herren Stadtverordneten wünschen eine Reorganisation des Waisenwesens2
,,unter Bertlcksichtigung der an anderen Orten in dieser Richtung bestehenden Einrichtungen". 3 Es ist deshalb nötig, zunächst erst die an anderen Orten in dieser Richtung bestehenden Einrichtungen am Auge vortlberzufilhren, um auf diesem Weg zu
ennitteln und zu prtlfen, was von denselben für uns brauchbar erscheint. Ich erlaube
mir zu diesem Ende die Einrichtungen in Köln, Düsseldorf, Berlin und Dresden
vorzuführen, einmal, weil mir dieselben zufällig etwas näher bekannt sind, und das
andere Mal, weil durch dieselben die beiden großen Systeme der Waisenpflege: die
geschlossene Waisenpflege und die Waisenpflege in Familien bzw. das kombinierte
System vertreten und zur Anschauung gebracht werden.
Köln besitzt ein großes städtisches Waisenhaus. 4 Von Waisenpflege in Familien
ist in Köln nicht die Rede. 5 In dem Waisenhaus, welches einem Direktor untersteht,
befanden sich, als ich dasselbe vor 2 Jahren besuchte, ca. 600 Kinder. Die Geschlechter waren streng getrennt und erhielten den nötigen Schulunterricht im Hause

2

3

4

5

Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1339, fol. 28 Rs.-39.
Der Bericht ist einer von drei am 20.7.1883 gemeinsam vorgelegten Berichten von Waisenhausdirektor Dr. Gustav Hermann Meißner, Stadtrat Friedrich Theodor Winter als Deputierter für das Waisenhaus und Stadtrat Leo Friedrich Ludwig-Wolf als Vorsitzenden des Armendirektoriums und war wie diese durch mehrere Anträge der Stadtverordneten vom
7.2.1883 veranlaßt worden. Der Stadtrat wurde darin ersucht, das Waisenhauspersonal zu
reduzieren, die Kontrolle der auswärts untergebrachten Waisen zu reorganisieren, den Waisenhausdirektor zu regelmäßiger Berichterstattung zu veranlassen und die Waisen möglichst
auf dem Land unterbringen zu lassen (Berichte betreffend die beantragte Reorganisation des
Waisenwesens und der Kinderpflege: Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1339, fol. 24-45).
Zu den Kindern, die in die Waisenpflege aufgenommen wurden, gehörten in Leipzig - wie
auch andernorts - nicht nur Kinder, bei denen beide Elternteile verstorben waren, sowie
uneheliche Kinder, deren Mütter gestorben waren, sondern ebenso Halbwaise und nicht
verwaiste Kinder, deren Eltern krank oder in Haft waren oder die von ihren Eltern verlassen, vernachlässigt oder sittlich gefährdet worden waren (statistische Angaben für Leipzig:
Das Armenwesen der Stadt Leipzig in den Jahren 1881 und 1882. Bericht des Armendirectorii an den Rath, Leipzig 1884, S. 103 f.).
Beschluß der Leipziger Stadtverordnetenversarnmlung (Abschrift der Plenarsitzung der
Stadtverordneten vom 7.2.1883: Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1339, fol. 7-7Rs.).
Das städtische Waisenhaus im Perlengraben war seit 1800 in dem Gebäude eines ehemaligen Zucht- und Arbeitshauses untergebracht, das bis 1916 als Waisenhaus diente.
Diese Annahme beruhte auf einem Irrtum. Der größere Teil der Waisenkinder wurde auch in
Köln bei Pflegeeltern entweder in der Stadt oder auf dem Land untergebracht (vgl. Johann
Schwan, Das Armenwesen der Stadt Köln vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis 1918.
Ein Beitrag zur westdeutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Köln 1922, S. 135).
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selbst. Sie verbleiben im Hause, und zwar die Knaben bis sie in die Lehre treten, die
Mädchen bis sie einen Dienst gefunden haben. In ihren Freistunden, soweit dieselben
nicht auf den ebenfalls streng getrennten Spielplätzen innerhalb des Gebäudekomplexes verbracht werden, sind die Mädchen teils in der Küche, teils mit der Wäsche
des Institutes beschäftigt, während die Knaben trockene Gemüse lesen oder in ähnlicher Weise beschäftigt werden. Auffällig war mir das fast durchgängig bleiche Aussehen der Kinder, es klagte auch der Herr Direktor6 mir gegenüber über den enorm
hohen Prozentsatz der Bettnässer.
Düsseldorf hatte, als ich dort war, kein eigenes Waisenhaus, sondern benutzte die
dort bestehenden konfessionellen Waisenhäuser. Man war aber in der Umwandlung
der geschlossenen in die Familienpflege begriffen und hatte sie schon fast beendet. Auf
meine Anfrage, weshalb man von dem Prinzip der geschlossenen Waisenpflege abgegangen sei, erhielt ich durch den Beigeordneten Herrn Dr. Bausch7 kurz gefaßt die
Antwort: Abgesehen von den von mir in Köln bemerkten sanitären Nachteilen, denen
sich noch bei beiden Geschlechtern die in solchen Anstalten unausrottbare Onanie als
dritter zugeselle, und die vornehmlich durch das Zusammenhäufen so vieler Kinder
und die so eingezogene und viel sitzende Lebensweise in dem Stadium der Entwicklung bedingt würden, bestehe der Nachteil vor allem darin, daß diese Kinder von dem
täglichen Leben und seinen Sorgen und Anforderungen abgeschlossen gehalten, daß
das zwanglose Sichuntereinanderbewegen der Geschlechter aufgehoben und so alle
diese Kinder dem Leben in einer Weise entfremdet wurden, daß sie nach ihrem Hinaustritt in die Welt unerfahren und hilflos dann den an sie herantretenden Gefahren,
Sorgen und Verlockungen des Lebens gegenüberständen, daß sie an keinem Menschen
einen Halt und Anschluß gefunden und daß es darum kein Wunder sei, wenn eine
Menge solcher unselbständiger Wesen haltlos dem Untergang verfielen und wenn die
Bevölkerung der Gefängnisse und Bordelle am Niederrhein und in Holland einen erschreckend hohen Prozentsatz von ehemaligen Waisenkindern aufweise. Die guten Erfahrungen, welche man mit den wenigen bisher in Familienpflege gewesenen Kindern
gemacht habe, hätten dazu geführt, das bisherige System der geschlossenen Waisenpflege zu verlassen und, wie er glaube aussprechen zu dürfen, nicht zum Schaden der
Kinder wie der Gemeinde. Es war mir ein Anklang an die überzeugenden Ausführungen zugunsten der Familienwaisenpflege, welche unser früherer Waisenhausdirektor
Herr Dr. Schloßhauer8 in seiner, man kann wohl sagen, mit Hingebung geschriebenen
Schrift ,,Bericht über die Waisenpflege in Leipzig von 1865 - 1869' 69 niedergelegt hat.
In Berlin werden die der Waisenpflege anheimgefallenen Kinder entweder in der
Waisenerziehungsanstalt bzw. dem Depot verpflegt oder in geeigneten Familien in
oder außerhalb Berlins gegen Zahlung eines Kostgelds untergebracht. 10
6
7

8

9

10

Josef Albert Meyer (1840-1912), Direktor des städtischen Waisenhauses in Köln.
Dr. Eduard Bausch (1826-1893), seit 1875 Beigeordneter in Düsseldorf und Leiter der
Annendeputation, seit 1881 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohltätigkeit.
Dr. Karl Emil Schloßhauer (1818-1879), praktischer Ant in Leipzig, 1864-1879 Direktor
des Waisenhauses.
Vgl. Karl Emil Schloßhauer, Die Waisenpflege in Leipzig 1865-1876, in: Die Waisenpflege in Leipzig 1865-1876 und die städtische Straf- und Versorgungs-Anstalt zum Georgenhause 1865-1876. Zweites Heft des Verwaltungsberichtes der Stadt Leipzig für die Jahre
1866-1875. Hg. von Ernst Hasse, Leipzig 1877, S. 1-36.
Armendirektion der Stadt Berlin, Abteilung für die Waisenverwaltung: Regulativ für die
Berliner Waisenkostpflege vom 12.4.1880 (Abdruck: Der Schutz der jugendlichen Perso-
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Sämtliche überwiesene Kinder werden zunächst in das Waisendepot 11 in der Alten
Jacobsstraße aufgenommen und bleiben in demselben so lange. bis sie der Waisenerziehungsanstalt zu Rumrnelsburg 12 überwiesen bzw. in Kostpflege 13 gebracht werden
können.
Um den im Depot befindlichen Kindern Gelegenheit zu bieten, ihre schon früher
erworbenen Schulkenntnisse zu bereichern, ist daselbst eine einklassige Schule eingerichtet. Außerdem befindet sich daselbst eine Mädchenschule, welche den in Berliner Kostpflege befindlichen, im 15. Jahr stehenden Waisenmädchen, sofern dieselben mindestens die 2. Klasse der Gemeindeschule erreicht haben, eine die Volksschule ergänzende, hauptsächlich auf Handarbeiten gerichtete Bildung geben soll.
Der Waisenerziehungsanstalt zu Rummelsburg werden vorzugsweise schulpflichtige, elternlose, in Berlin ortsangehörige Knaben und solche kranke Mädchen, deren
Unterbringung in Familienpflege nicht zulässig ist, überwiesen. So befanden sich
1880 ca. 421 Kinder in der Anstalt. Sie werden, soweit tunlich (und namentlich bezieht sich dies auf die über 12 Jahre alten Knaben), mit Handarbeit beschäftigt.
Diejenigen Knaben, welche weder in dieser Anstalt Aufnahme finden noch im
Depot verbleiben können, werden, wie fast sämtliche Mädchen, in Kostpflege (Familienpflege) gegeben. So befanden sich im Jahre 1880 in Kostpflege in Berlin durchschnittlich l 566, auswärts l 253 Kinder. Die in Berlin in Kostpflege befindlichen
Kinder werden von den dort bestehenden 160 Gemeinde-Waisenrats-Kommissionen14 überwacht, in denen im Jahre 1880 756 Mitglieder und 359 Pflegerinnen tätig
waren. Diesen Waisenräten - welche aufgrund staatlichen Gesetzes 15 funktionieren ist zur Pflicht gemacht, über jedes Kind jährlich dreimal zu berichten, 16 und so wurden denn im Jahre 1880 4315 solcher Berichte eingereicht.
Die Aufsicht über die außerhalb Berlins untergebrachten Kinder wird von Vertrauenspersonen an den betr[effenden] Orten geführt.

11
12

13

14

15
16

nen im preussischen Staate. Denkschrift für den am 15. Juni 1883 zu Paris abzuhaltenden
internationalen Congress aller mit dem Schutze der jugendlichen Personen sich beschäftigenden öffentlichen und Privatanstalten. Im Auftrag der Königlich preussischen Ministerien des Innern und der geistlichen und Medicinalangelegenheiten bearbeitet vom Königlich
preussischen Statistischen Bureau. XV. Ergänzungsheft zur Zeitschrift des Königlich preussischen Statistischen Bureau' s, Berlin 1883, Anhang VI, S. 43-45).
Das neu errichtete Waisendepot in der Alten Jacobstraße war 1877 der städtischen Verwaltung übergeben worden.
Das Waisenhaus in Rummelsburg war 1859 eröffnet worden und hatte zunächst fünf Abteilungen (Häuser) für je 50 Jungen im schulpflichtigen Alter, zwei Abteilungen (Häuser)
für je 50 Mädchen im schulpflichtigen Alter, eine Abteilung für 50 Mädchen über 14 Jahre,
die zu Wirtschaftsarbeiten in der Anstalt herangezogen wurden, und eine Kleinkinderabteilung umfaßt. Die Mädchen waren 1871 ausgeschieden, nur noch auf der Krankenstation
waren fortan Mädchen untergebracht.
Unter Kostptlege wurde die Unterbringung von Kindern in fremden Pflegefamilien gegen
Entrichtung eines Kostgeldes verstanden. Synonym mit dem Begriff Kostkinder wurden
vielfach auch die Bezeichnungen Zieh-, Pflege- oder Haltekinder verwandt.
In den preußischen Gemeinden war durch die Vormundschaftsordnung von 1875 als Aufsichtsorgan der Waisenrat geschaffen worden. Der Waisenrat als gemeindliches Hilfsorgan des
Vormunds hatte die doppelte Aufgabe, das persönliche Wohl und die Erziehung der Mündel
zu beaufsichtigen und dem Vormundschaftsgericht Personen für das Amt des Vormunds vorzuschlagen(§§ 52 und 53 der Vormundschaftsordnung vom 5.7.1875: PrGS, S. 431).
Preußische Vormundschaftsordnung vom 5.7.1875 (PrGS, S.431).
§ 8 des Regulativs für die Berliner Waisenkostptlege vom 12.4.1880 (Anm. 10).
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Um möglichst bald ein Urteil darüber zu gewinnen, in welcher Lage sich jedes
auswärts untergebrachte Waisenkind befindet, haben die Waisenväter in allen Fällen
nach Ablauf von 4 Wochen nach Unterbringung eines Kindes einen Bericht einzusenden. Außerdem reichen dieselben alljährlich Berichte über die Pflegestellen ein.
Femer werden jährliche Superrevisionen teils von den Mitgliedern der Waisenverwaltung, teils von den Lehrern der Anstalt Rummelsburg vorgenommen.
Dresden besitzt als Organe bzw. Institute des Waisenwesens:
a) das Waisenhaus,
b) das Findelhaus,
c) das Pfleghaus,
d) die Waisenkolonien.
Die Funktionen, welche diese Organe erfllllen, sind folgende:
Das Waisenhaus 17 ist ein mit Stiftungsqualität versehenes Institut, an der äußeren
Radeberger Straße gelegen. Daß es noch besteht, verdankt es seinem Charakter als
Stiftung. Es ist eingerichtet zur Aufnahme von 20 Knaben und 20 Mädchen. Die Stiftungserträgnisse decken bis auf 4 Kinderstellen den ganzen Aufwand des Instituts. Vier
Stellen besetzt das Armenamt gegen eine Bezahlung von 120 M. pro Kind. Die in das
Waisenhaus einmal aufgenommenen Kinder - gewöhnlich solche aus besseren, aber
verarmten Familien - verbleiben in dem Institut bis zu ihrer Konfirmation, sie müßten
denn aus sonst welchen Gründen von dort entfernt werden. Das Waisenhaus untersteht
nicht der Armenverwaltung, sondern ressortiert als Stiftung unter dem Dezernat über
diese. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß dieses Institut die Lösung der Frage, die
Unterbringung der Waisenkinder betr[effend], nicht wesentlich beeinflußt.
Die beiden Anstalten, welche dem Berliner „Depot" entsprechen, sind das Findelhaus und das Pfleghaus. Beide unterscheiden sich dadurch, daß in dem ersteren welches seinen Namen von seinem früheren Zweck her noch behalten hat - Kinder
bis zum schulpflichtigen Alter Aufnahme finden, während in dem Pfleghaus der
Schulpflicht unterliegende Kinder untergebracht werden.
Bisher war es Prinzip, daß die in das Findelhaus aufgenommenen Kinder in demselben so lange verblieben, bis sie das schulpflichtige Alter erreichten, dann wurden
sie in das Pfleghaus überführt. Eine Verpflanzung von Kindern aus dem Findelhaus
in die Kolonien fand nicht statt. In neuer Zeit ist man jedoch, und zwar mit sehr
günstigem Erfolg, von dem bisherigen Prinzip abgegangen und gibt auch Kinder
unter 5 Jahren, ohne Rücksicht auf deren Alter, in die Kolonien.
Im Pfleghaus finden, wie schon erwähnt, die Kinder schulpflichtigen Alters Aufnahme. In demselben verbleiben sie bis zu ihrer Abführung in die Kolonien, doch
werden auch mit Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand oder aus sonst welchen
erheblichen Gründen Kinder längere Zeit evtl. bis zur Schulentlassung darin zurückbehalten, insbesondere auch solche Kinder, bei denen eine baldige Rücknahme durch
die Angehörigen zu erwarten steht.
Waisenkolonien besitzt Dresden sieben, und zwar in Maxen 18, Dohna, Hosterwitz19, Bauda20 , Bämsdorf21, Streumen22 und Schönfeld23 • Die Einrichtung derselben
ist folgende:
Die Stadtwaisenhaus-Stiftung geht auf das Jahr 1685 zurück, zwei Jahre später übernahm
der Rat der Stadt Dresden deren Verwaltung.
18 Heute Ortsteil von Müglitztal.
19 Heute Ortsteil von Dresden.
20 Heute Ortsteil von Großenhain.
17
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An der Spitze der Waisenkolonien steht der Waisenvater. Es sind dies zur Zeit die
Geistlichen der vorgenannten Orte. Diese Waisenväter sammeln in ihrem Ort oder in
den benachbarten Gemeinden die Angebote für die Inpflegenahme von Kindern und
berichten sie, wenn sie dieselben erörtert und für gut befunden haben, mittels des in
Beilage A24 angefügten Fragebogens nach Dresden an das Armenamt.
Auf die einberichteten Offerten hin Uberweist das Armenamt Dresden dem betr.
Waisenkolonienvorstand für die Kolonien bestimmte Kinder, ohne jedoch die Familie vorzuschreiben, in welche derselbe sie unterbringen soll, sondern Uberläßt demselben die Auswahl der ihm geeignet scheinenden unter den angemeldeten. Oberhaupt bildet der Waisenvater die Mittelsperson zwischen den Pflegeeltern und dem
Armenamt, denn alle etwaigen Gesuche der Pflegeeltern gehen durch ihn begutachtet
an das Armenamt, und auch die Armenkasse Ubersendet ihm allvierteljährlich die
Pflegegelder in einer Summe zur Auszahlung an die Pflegeeltern.
Die regelmäßige Aufsicht Uber die Kinder der Kolonie führt der Waisenvater, so
z.B. hospitiert der Vorstand der Kolonie Bauda, Herr Pastor Gladewitz 2·°i, in sämtlichen Schulen seines Kolonierayons, welche von Pfleglingen besucht werden, mehrfach beim Unterricht, um sich selbst Uber deren Fortschritte und Leistungen zu informieren und durch Besprechung mit dem Lehrer über deren Verhalten zu unterrichten. Er besucht mit seiner Gattin mehrfach des Jahres die Wohnungen der Pfleglinge, und die von ihr den Mädchen, von ihm den Knaben zugewendete Inspektion
bleibt nicht bei der Wohnung, den Lagerstätten und der äußeren Erscheinung in der
Kleidung stehen, sondern erstreckt sich sehr oft auch auf die Reinlichkeit und Sauberkeit des Körpers und die augenblicklich auf demselben getragene Leibwäsche
und Unterkleider.
Über jedes der Kolonie zugeteilte Kind (im Jahre 1881 hatte seine Kolonie 45
Kinder) führt der genannte Herr vom Eintritt in dieselbe ab ein vollständiges Nationale26 und Aktenstilck, welches meist bis über die Schule und Lehrzeit hinaus seine
Fortsetzung findet und welches den ganzen Lebensgang des Pfleglings wiedergibt.
Er vermittelt nach Entlassung der Pfleglinge aus der Schule deren Eintritt in
Dienst- und Lehrlingsverhältnisse etc., er überwacht dieselben auch hier und steht
ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
[ ... ] Weitere Ausführungen zur Organisation der Dresdener Waisenkolonien und deren
Vorteile.

Ich glaube nicht zu hoch zu greifen, wenn ich nach den mir von Herrn Pastor Gladewitz vorgelegten Nachweisen sage, daß ca. 70- 75 Prozent der Pfleglinge nicht
wieder nach Dresden zuriickgekehrt sind, sondern ihr Fortkommen auf dem neuen
Boden, auf den man sie versetzt hat, gesucht und gefunden haben. Wenn irgend
etwas für die Dresdner Einrichtung der Waisenkolonien spricht, so ist es diese in
sozialpolitischer Beziehung so hochbedeutsame Tatsache, welche uns einen Weg
21 Heute Ortsteil von Radeburg.
22 Heute Ortsteil von Wülknitz.
23 Heute Ortsteil von Dresden.
24 Berichte betreffend die beantragte Reorganisation des Waisenwesens und der Kinderpflege: Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1339, fol. 24-45, hier fol. 39 Rs.
25 Hugo Gladewitz (1839-1910), evangelischer Pfarrer in Bauda (Kreishauptmannschaft
Dresden).
26 Das Nationale einer Person war ein Schriftstück, das Angaben zu seinen persönlichen
Verhältnissen enthielt.
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zeigt, wie wir Elemente, welche wie kaum andere dazu bestimmt und veranlagt erscheinen, dem Gärungsstoff in der Hefe unserer großstädtischen Bevölkerung neue
Nahrung zuzuführen, auf den Weg der Gesundung zurückführen können. Jedes Individuum, welches wir so dem Kreis des Proletariats unserer Stadt entführen, können
wir uns als Gewinn anrechnen.
[ ... ] Zu den Leipziger Verhälmissen überleitende Bemerkungen.

Die Grundsätze, nach welchen die Vergebung eines Kindes in eine Privatfamilie
erfolgt, sind von dem früheren Waisenhausdirektor Herrn Dr. Schloßhauer in seiner
Schrift: Die Waisenpflege in Leipzig 1865-1876 dargelegt und in 8 Paragraphen
zusammengefaßt worden. Dieselben lauten wie folgt:
§ 1. Personen, welche selbst irgendwelche Armenunterstützung genießen oder
auch ohne diese in dürftigem Zustand leben, sollen von der Berechtigung, ein städtisches Waisenkind zu erziehen, grundsätzlich ausgeschlossen sein.
Vielmehr müssen alle solche Verpfleger ihr möglichst gesichertes, wenn auch bescheidenes Auskommen haben; denn das Kostgeld der Kinder soll ein Beitrag zu den
Unterhaltungskosten des Kindes, keine Armenunterstützung für den betreffenden
Verpfleger sein.
§ 2. Lassen die Verhältnisse des Bewerbers vermuten, daß er eine Waise nur seines Vorteils wegen zu Dienstleistungen schwerer Art, vorzugsweise zur Wartung
kleiner Kinder etc., verwenden will, so ist sein Gesuch abzuweisen.
Eine nützliche Verwendung des Waisenkindes zu leichten häuslichen Arbeiten
dagegen, ohne Beeinträchtigung der Gesundheit und des Schulbesuchs, ist nicht nur
nachgelassen, sondern sogar erwünscht.
§ 3. Personen, welche Aftermieter, Schlafleute halten oder selbst Aftermieter
sind, können nur in ganz besonderen, durch spezielle Gründe motivierten Ausnahmefällen Waisen in Pflege erhalten.
§ 4. Bewerbern, welche dem Kind keine gesunde, demselben zu alleinigem Gebrauch angewiesene Lagerstätte bereiten können, welche keine gesunde Wohnung
besitzen, welche ihre Wohnstätten nicht durchgängig sauber und in wohnlichem
Zustand erhalten, kann keine Waise zur Erziehung anvertraut werden.
§ 5. Personen, welche in zweifelhaftem oder in schlechtem Ruf stehen, welche
selbst zuviel eigne, namentlich kleine Kinder haben, deren Wohnsitz endlich für die
Kontrolle nicht bequem erreichbar ist, so daß dieser Umstand die gute Kontrolle
selbst erschwert oder hindert, haben ebenfalls keine Aussicht, daß ihnen eine Waise
in Pflege gegeben werde.
§ 6. Es ist Pflicht der Verwaltung, das zu verpflegende Waisenkind so unterzubringen, daß es nicht zu sehr den ohnedies der Familienwaisenpflege zum Vorwurf
gereichenden Wandlungen durch häufiges Umziehen seiner Pfleger und damit zu oft
verbundenem Schulwechsel ausgesetzt sei.
§ 7. Jede Familie, welche um Überlassung einer Waise zur Erziehung einkommt,
hat über ihre Verhältnisse einen Fragebogen auszufüllen, welcher dem Rat später mit
vorgelegt wird.
§ 8. Jede Familie, der eine Waise von Rats wegen zur Erziehung anvertraut wird,
erhält eine genaue Anweisung, worin die Vorschriften enthalten sind, nach welchen
die Erziehung selbst zu leiten ist. Außerdem hat sie einen ihr vorgelegten Revers zu
unterschreiben, worin sie eine verständige moralische Erziehung des Kindes und
Unterwerfung unter die Bedingungen gelobt, unter welchen eine Waise überhaupt in
Pflege gegeben wird.
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[ ... ] Zum Leipzjger Verfahren bei der Bestellung der Pflegeeltern und Kontrolle der Kinder.

Ich finde den Grundfehler in unserer Ausübung der Familienwaisenpflege, der
fortzeugend nur weitere Schwierigkeiten gebiert, darin, daß wir uns in dem Wahn,
dadurch uns die Kontrolle zu erleichtern und bequem zu machen, uns allzusehr auf
die Stadt Leipzig und die zu ihrem Wirtschaftsgebiet gehörenden und damit ihren
Einflüssen mehr oder minder unterliegenden Orte beschränken. Wenn wir uns die
diesem Gutachten beigefügte Tabelle 27 des Herrn Direktor Dr. Meißner über die
Verteilung der Waisenkinder in die einzelnen Orte betrachten, so finden wir, da wir
auch die dort unter Ziffer 4 genannten Orte diesem Gebiet noch zurechnen müssen,
daß von 482 Kindern 359 in diesem Gebiet untergebracht waren.
Was ist nun das A und das O einer Familienpflege, wie wir sie wünschen und
erstreben müssen, worin liegt für uns der Schwerpunkt? Doch nur darin, daß wir
sowohl bei der Unterbringung der Kinder wie bei deren fernerer Belassung in den
Familien uns stets und leicht die beruhigende Gewißheit verschaffen können, daß
das leibliche und geistige Wohl des Pfleglings in einer Familie gewahrt und gesichert, daß das Kind in derselben gut aufgehoben ist. Wer nun aber nur einige Kenntnis davon hat, wie die niederen Bevölkerungselemente im Wirtschaftsbereich unserer Großstadt hin- und herfluten, der wird, wenn er erwägt, daß die Familien, welche
sich um die Inpflegegabe von Kindern bewerben, zu allermeist diesen Elementen
angehören, ja angehören müssen, weil die Seßhaftigkeit und Stabilität hier schon
höhere Anforderungen an die Existenz stellen, während sie in kleineren Orten ferner
dem großen Zentrum schon in bescheideneren Verhältnissen möglich sind, mir beistimmen, wenn ich die Meinung ausspreche, daß ein gründliches Eindringen in die
Familienverhältnisse und ein ebensolches ferneres Überwachen derselben in der
Großstadt und ihrem Bereich zu den nur schwer lösbaren Aufgaben gehört und daß
es nur auf dem von Dresden mit Glück beschrittenen und von den Herren Stadtverordneten unter Ziffer 4 28 beantragten Wege möglich wird, aus diesem Circulus vitiosus herauszukommen. Damit soll nicht gesagt sein, daß wir die Dresdner Einrichtung
schlechtweg und ohne alle Änderungen anzunehmen haben, wohl aber werden wir
zwei Momente der Dresdner Einrichtung aufnehmen müssen:
a) Die Versetzung unsrer Pfleglinge in kleinere Landstädtchen oder auf ziemlich
einsam gelegene Dörfer und
b) die Handreichungen von achtbaren gebildeten Personen in den Pflegeorten zur
Ermittlung und ferneren Kontrolle geeigneter Pflegestellen.
Das jetzige Dresdner System, wie es zur Zeit besteht, ist keineswegs ein Gebäude,
entstanden und erbaut nach vorher fix- und fertiggestelltem Plan, sondern es ist nach
und nach erwachsen aus der gemeinsamen und fortgesetzt bessernden Tätigkeit des
Vorstands des Dresdner Armenamts und der von ihm für die Sache gewonnenen
Herren Geistlichen. So werden meines unmaßgeblichen Erachtens auch wir verfahren müssen. Wir werden uns fürs erste daran genügen lassen müssen, in einzelnen
wenigen Prinzipalsätzen das Ziel festzustellen und zu umschreiben, auf welches wir
zu wollen, und werden dann, dasselbe fest im Auge behaltend, den Weg so nehmen
müssen, wie ihn die Verhältnisse und die Lage der Dinge uns bieten und ermögli27

28

Berichte betreffend die beantragte Reorganisation des Waisenwesens und der Kinderpflege: Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1339, fol. 24-45, hier fol.42Rs.
Die Stadtverordneten hatten zu erwägen gegeben, die Waisen möglichst auf dem Land
unterzubringen (Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1339, fol. 25).
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chen. Als derartige prinzipielle Gesichtspunkte würden nach meiner Meinung folgende hinzustellen sein:
1. Bei der Unterbringung von Kindern in Familienpflege bleiben die Stadt und die
ihr nahegelegenen Orte im Umkreis einer Meile ausgeschlossen, es müßten denn
besondere Gründe, wie z.B. verwandtschaftliche Beziehungen usw., eine Ausnahme
für den einzelnen Fall rechtfertigen. In gleicher Weise bleiben ausgeschlossen Orte
mit vorwiegender Fabrikindustrie.
2. Von Ausnahmefällen abgesehen sind bei der Vergebung von Kindern folgende
Personen nicht zu berücksichtigen:
a) Personen, welche Schlafleute halten;
b) Personen, welche dem Kind nicht eine für dasselbe allein bestimmte Lagerstätte gewähren können;
c) bestrafte Personen;
d) Personen, deren Verhältnisse vermuten lassen, daß das Kostkind hauptsächlich
zu Dienstverrichtungen, insbesondere zu Erwerbszwecken, verwendet werden soll;
e) Schankwirte, Restaurateure und Inhaber öffentlicher Lokale;
f) Personen, welche öffentliche Unterstützung genießen.
3. Eine Dispensation von den Bestimmungen unter l und 2 im einzelnen Fall eintreten zu lassen, bleibt in Gemäßheit des § 97 der Instruktion zur Lokalarmenordnung29 dem pflichtmäßigen Ermessen des Vorsitzenden des Armendirektorii überlassen.
4. Das Armendirektorium bestimmt die Maximalgrenzen der für die verschiedenen Kindesalter zu gewährenden Verpflegsätze. Überschreitungen sind seiner Genehmigung zu unterstellen.
5. Sollten die ohne weitere Veranlassung eingehenden Gesuche um Überweisung
von Kindern einmal nicht hinreichen, das vorhandene Bedürfnis nach Pflegestellen
zu decken, oder sollte die Erschließung neuer Gegenden erwünscht erscheinen, so
hat das Armenamt zweckentsprechende Bekanntmachungen zu erlassen.
6. Zur Erörterung der eingegangenen Gesuche um Zuweisung von Kindern bedient sich das Armendirektorium nach eventuell vorher gehaltener vertraulicher
Anfrage bei der Ortsbehörde der von ihm gewonnenen Vertrauenspersonen und
seines Waisenhausdirektors. Von den letzteren ist ein Fragebogen ähnlich dem in
Dresden eingeführten einzureichen.
7. Über jede Inpflegegabe von Kindern ist ein spezieller Ziehvertrag abzuschließen.
8. Geschwister sind, wenn irgend angängig, in einer und derselben Familie oder
demselben Ort unterzubringen.
9. Die fernere Überwachung der untergebrachten Kinder wird in erster Linie, soweit möglich, durch gewonnene Vertrauenspersonen, wo aber solche nicht vorhanden, durch den Waisenhausdirektor ausgeübt. Dieser hat auch die Superrevisionen
der zunächst von Vertrauenspersonen überwachten Kinder auszuführen. Es bleibt
jedoch dem Armendirektorium unbenommen, auch Herren aus seiner Mitte mit derartigen Revisionen zu beauftragen.
29 Der hier wohl gemeinte § 89 der Instruktion für die Verwaltung des Armenwesens der
Stadt Leipzig vom 15.12.1880 bestimmte, daß die Beschlußfassung über die Versorgung
von Kindern auf Antrag des Pflegers durch den Vorsitzenden des Armendirektoriums erfolgte (Local-Arrnen-Ordnung, lnstruction und Districtseintheilung für die Verwaltung des
Armenwesens der Stadt Leipzig, Leipzig o. J., S. 28).
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10. Über die von ihm vorgenommenen Revisionen bzw. Superrevisionen hat der
Waisenhausdirektor dem Armendirektorium allmonatlich tabellarischen Bericht zu
erstatten. Er hat sein Augenmerk darauf zu richten, daß jedes Kind im Jahr mindestens zweimal von ihm revidiert wird.
11. Das Nähere über die dem Waisenhausdirektor unter P[un]kt 6, 9 und 10 zugeteilten Obliegenheiten ist in dessen Instruktion niederzulegen.
12. Zur Bestreitung des den Vertrauensmännern und dem Waisenhausdirektor
entstehenden Aufwands ist ein entsprechender Betrag in das Budget einzustellen.30
[ ... ] Geschäftsverteilung im Waisenhaus und diesbezügliche Reformvorschläge. Anlagen.

30

Das Leipziger Armendirektorium erörterte die Frage einer Reorganisation der Waisenpflege in seiner Sitzung vom 18.9.1883 und gelangte in Anknüpfung an die von Leo LudwigWolf und den beiden anderen Gutachtern vertretenen Auffassungen zu der Ansicht, daß eine Verminderung des Waisenhauspersonals nicht angängig war, daß der Waisenhausdirektor bei der Kontrolle der Waisen zur Steigerung von deren Wirksamkeit von freiwilligen
Kräften unterstützt werden sollte, daß dabei in der Stadt und den Vorstadtdörfern auch
Frauen herangezogen werden sollten und daß der Waisenhausdirektor die Pflegeverhältnisse in der Stadt zweimal im Jahr, außerhalb eines Radius von fünf Kilometern mindestens
einmal im Jahr, einer Revision unterziehen sollte (Protokoll: Stadtarchiv Leipzig AFSA
Nr.1339, fol.46-49). Der Vorschlag Leo Ludwig-Wolfs, die Stadt und die ihr nahegelegenen Orte im Umkreis einer Meile bei der Unterbringung von Kindern in Familienpflege
auszunehmen, wurde abgelehnt. Ludwig-Wolf berichtete als Vorsitzender des Armendirektoriums dem Stadtrat am 19.9.1883 über die gefaßten Beschlüsse (Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1339, fol.22-23). Nachdem sich der Waisenhausdirektor Dr. Gustav Hermann
Meißner in einem zweiten, ausführlicheren Gutachten, das von ihm erbeten worden war,
am 30.11.1883 ebenfalls für die Errichtung von Waisenkolonien nach dem Dresdener Vorbild ausgesprochen hatte (Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1339, fol. 53-67), billigten der
Stadtrat und die Stadtverordnetenversammlung in ihren Sitzungen vom 13.9. und
10.12.1884 die Reformvorschläge des Armendirektoriums (Protokolle: Stadtarchiv Leipzig
AFSA Nr.1339, fol. 73-75 und fol.80-81). Die ersten ländlichen Waisenkolonien der Leipziger Waisenpflege wurden 1886 eingerichtet.
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1883 Juli 28
Bericht' des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Robert Eduard von Hagemeister an den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer
Ausfertigung
[Der Bitte um Befreiung von der annenrechtlichen Alimentationspflicht für die Schwiegermutter wird nicht stattgegeben]

Indem Euer Exzellenz wir den nebenbezeichneten hohen Erlaß3 nebst Anlagen
hiemeben gehorsamst zwilckreichen, beehren wir uns ebenmäßig anzuführen, daß
der Oberbürgermeister von Elberfeld4 zur Sache5 wie folgt berichtet:
„Die Witwe Habich, Schwiegermutter des p. Hausmann, wird seit einer Reihe von
Jahren wegen Erwerbsunfähigkeit mit einer Wochengabe von 3 M., Kleidungsstücken
und Krankenpflege aus Armenmitteln unterstützt. Von einem Sohn wird ein Betrag
von 1 M .• von einem anderen ein Beitrag von 30 Pf. wöchentlich eingezogen. Auch
die Ehefrau Hausmann ist am 29. Juli 1880 zu einem wöchentlichen Beitrag von
30 Pf. verpflichtet bis zum 1. März d. J., aber infolge zahlloser Gesuche des Hausmann von der Zahlung entbunden worden. Vom 1. März c[ur]r[entis] ab soll der
Beitrag jedoch, und zwar 30 Pf. (nicht 50 Pf.) pro Woche eingezogen werden. Bis
jetzt sind im ganzen 4 M. 50 Pf. eingezogen. Der Haushalt besteht aus den Eheleuten, einem 19jährigen Sohn, einer 15jährigen Tochter und einem ?jährigen Sohn.
Hausmann verdient wöchentlich 16 M. 50 Pf., wovon 1 M. 50 Pf. für Wohnungsmiete stehenbleiben, und der 19jährige Sohn hat einen Wochenverdienst von 11 bis
12 M. Das Gesamteinkommen beträgt also 27 bis 28 M. Die Ehefrau Hausmann ist
allerdings kränklich und seit einiger Zeit bettlägerig krank; die häuslichen Arbeiten
werden jedoch unter ihrer Leitung von der 15jährigen Tochter besorgt.
Nach Ansicht der städtischen Armenverwaltung, welcher ich mich anschließe,
kann Hausmann den geringen Beitrag von 30 Pf. recht gut, ohne daß es ihn drückt,
zahlen."
Der p. Hausmann ist in Ausführung des hohen Auftrags von uns mit entsprechendem Bescheid versehen worden.

1

2
3

4

5

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.148 Bd.4, fol. 106-107.
Robert Eduard von Hagemeister (1827-1902), Jurist, Rittergutsbesitzer in Klausdorf, seit
1877 Regierungspräsident in Düsseldorf.
Der preußische Innenminister Robert von Puttkamer hatte am 27.6.1883 die unter Nr. 39
abgedruckte Eingabe an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten zur Verfügung übersandt
(GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.148 Bd.4, fol. 108).
Adolf Hermann Jaeger ( 1832-1899), seit 1873 Oberbürgermeister von Elberfeld.
Vgl. Nr. 39.
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1883 September 21
Ausgefüllter Fragebogen 1 der Leipziger städtischen Straf- und Versorganstalt
zum Georgenhaus für das sächsische Statistische Büro in Dresden

Entwurf, Teildruck
[Angaben zur Nutzung der Anstalt und statistische Daten zu den Insassen]

1. Allgemeines über die Anstalt

1. Genaue Bezeichnung und Sitz St. Georgenhaus zu Leipzjg2
(seit 18.7.1872 Straf- und Versorganstalt zum Georder Anstalt?
genhaus vom Rat der Stadt Leipzjg benannt)

2. Jahr und Tag der Eröffnung lauJ Chronik als „Georgenhospilal" bereits im Jahre 1212 vom Markgraf Dietrich 3 gegründet, wurde
der Anstalt?
es im Jahre 1668 -1671 neu erbaut und erhiell
damals den Namen ,,Das Hospilal zu St. Georgen
oder das Zucht- und Waisenhaus". Darauf folgte
ein nochmaüger Neubau der Anstalt wiederum an
anderer Stelle in den Jahren 1700-1702 unter
Beibehallung bisherigen Namens. lm Jahre 1871
erfolgte die Verlegung der Anstalt in die Räume des
allen Stadtkrankenhauses zu St. Jacob, wo das
Georgenhaus sich jetzt noch befindet.
Ein abermaliger Neubau unter veränderter Organisation des Georgenhauses liegt bereits jetzt vor, und

2

Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1420, fol. 9-13 Rs.
Der Direktor des Statistischen Büros Prof. Dr. Victor Böhmert hatte den Fragebogen dem
Leipziger Stadtrat am 15.9.1883 zugesandt (Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1420, fol. 12 Rs.). Er sollte in Vorbereitung des Kongresses deutscher Armenpfleger am 5 ./6.10.1883
in Dresden - mithin der Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit - zur Vervollständigung der sächsischen Armenstatistik im Hinblick auf die
Armenarbeitsanstalten dienen.
Unterzeichnet war der Fragebogen vom Direktor des Georgenhauses Karl Robert Schiller.
Nach dem Regulativ für die Straf- und Versorgungsanstalt zum Georgenhause zu Leipzig
vom 23.1.1873 war die Anstalt zum einen Kommunal-Arbeitsanstalt, in welcher die Un-

terbringung, angemessene Beschäftigung und sittliche Besserung der infolge von Arbeitsscheu, Lüderlichkeit und dissolutem Lebenswandel unterkommen- und subsistenzlos gewordenen oder wegen fortgesetzten dissoluten Lebenswandels, Arbeitsscheu, Trunksucht,
obdachlosen oder lüderlichen Herumtreibens in hiesiger Stadt arretierten oder sonst der
öffentlichen Unterstützung zur Last fallenden Personen männlichen und weiblichen Geschlechts zu erfolgen hat. Die Einlieferung in die Anstalt erfolgte in diesen Fällen entweder
auf unbestimmte 7-eit bis zu(r) Beschaffung selbständigen Unterkommens oder aber auf bestimmte 7-eit bis zu 6 Wochen bei arbeitsscheuen, lüderlichen, dem Trunke oder sonst dissolutem Lebenswandel ergebenen Individuen, deren Arbeitsfähigkeit erwiesen ist ( ... ).
Zum anderen diente die Anstalt auch der Vollstreckung von Haftstrafen, die nach §§ 361

3

und 362 StGB verhängt worden waren, mit der Auflage, daß der Verurteilte zu Arbeit angehalten werden sollte (Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1539, fol. l-2Rs.).
Dietrich der Bedrängte ( 1162-1221 ), Markgraf von Meißen.
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zwar getrennt für ein Zwangsarbeits-, ein Siechenund ein Obdachlosenhaus.

3. Hat die Anstalt außer dem
Zweck, arbeitsfähige oder
arbeitsscheue, sittlich gesunkene Individuen zur zwangsweisen Beschäftigung anzuhalten, noch andere Zwecke?
(Dieselben sind namhaft zu
machen.)

Das Georgenhaus dient zur Zeil noch außer obigen
Zwecken zur Unterbringung l'On Po/izeiarrestanten
auf Tagesfrist zu deren Renol'ierung l'Or Eintritt
weiterer polizeüicher Verfügungen über sie, desgleichen in dieser Weise als Übergangsstation für
obdachlose Personen nebst deren Familu ins Obdachlosenhaus, einer Filiale des Georgenhauses,
und 3. insbesondere auch als Versorganstalt für
/cörper- und geistesschwache Personen (Sieche).
Außerdem aber liegt räumlich getrennt im Anstaltskomplex die allgemeine städtische Badeanstalt, welche zugleich l'On der Georgenhaus-Verwaltung geleitet und bewirtschaftet wird.

4. Für wieviel Personen bietet die Für 350 Personen
Anstalt Raum?
(exkl[usive] der Exmittierten, siehe später Beilage 1).
Ist der Raum ausreichend?

Ungenügend!

5. Kosten der Anstalt.
Wie hoch beliefen sich die Ge123 148 Mark 76 Pf
samtausgaben der Anstalt im
Jahre 1882?
Wieviel ward hiervon durch
den Arbeitsverdienst der Insas- 11 958 Mark 39 Pf.
(ausschließlich der Arbeilfür die Anstalt selbst).
sen gedeckt?
6. Mit welchen Arbeiten wurden Die Männer mil StrajJenreinigungsarbeil (Hausardie Insassen beschäftigt?
beil als Kohlentragen, Gartenarbeit etc. im Stadtkrankenhaus), Holzkleinen für die Stadtschulen,
die Rats- und Polizeiamts-Expeditionen, Räumungen fürs Armenamt, zeitweilige Reinigungsarbeilen
in Stadttheatern und einigen anderen städtischen
Gebäuden, mil Farbeholzkleinen, Drogenbearbeitung, Roßhaarz.upfen, aushilfsweise mil Fedemschleißen, mil dil'ers[en] Handwerksleistungen als
Schneider, Schuhmacher, Zimmerer, Tischler, Maurer, Buchbinder und dil'ers[er] Hausarbeit in der
Anstalt für deren eigenen Bedarf.
Die Frauen werden für den Anstaltsbedarf mil
Näherei, Strickerei, Wäscherei (diese auch für das
Stadtbad), Scheuem (auch für Polizeiamls-Expeditionen und zuweilen anderer Kommunhäuser),
Küchenarbeiten, dil'ers[en] Hausreinigungs- etc.
Arbeiten und aushilfsweise auch Federschleißen
beschäftigt.
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II. Spezielles über die Insassen

l. Bestand der Insassen am l. Ja- (Siehe Beilage 1>4
nuar 1882?
Notiz.: Die Exmittierten sind seit Oklober 1879 in
der Filiale des Georgenhauses, dem sog{enannten}
Exmittiertenluuu, ein besonderer HäMserkomplex
an der Lindellllller Chaussee gelegen, unter besonderer Inspektion untergebracht.

2. Eingeliefert wurden im Laufe (Siehe Beilage 1>5
des Jahres 1882?
Entbindungen sind im Georgenhaus ausgeschlos(einschließlich etwaiger in der sen, weil die schwangeren Frauen dazu der hiesiAnstalt Geborener)
gen EntbindungsanstalJ, dem Trierschen Institut,
rechtzeitig v,vor überwiesen werden.
Auch eine eigentliche KrankenstaJion befindet sich
nicht im Georgenhaus, nur Geisteskranlee befanden
sich noch, und zwar in einer besonderen Abteilung
und in besonderem Haus bis v,r Eröffnung der
hiesigen königlichen Universitäts-lrrenklinik, den
18. April 1882, im Ansta/Jsverband, von da ab wurde die JrrenstaJion hier aufgewst. Die körperlcranlcen
Personen des Georgenhauses werden v,r Kur und
Verpflegung im Stadtkrankenhaus untergebracht.
Nur die a/Jersschwachen Versorgten und Geisteskranlcen wurden und werden bis v, ihrem Tod hier
in der Anstalt verpflegt und ärztlich behandelt,
daher die verhältnism4flig wenigen Todesfdlle.

3. Im Laufe des Jahres 1882 gin- durch den Tod:
gen ab
23 Personen, darunter 17 Versorgte und Geisteskranke,
6 Exmittiertenkinder;
durch Entlassung:
Siehe Beilage 1,
durch Überführung in andere Anstalten:
(Siehe dazu Beilage 1.)
28 Geisteskranke in die Landesanstalten und die
neue lrrenklinik, 6 jüngere Detinierte in die königlichen Landesbesserungsanstalten.
Entwichen: 8 Detinierte, darunter 5 wieder einge-

4

5

Am 31. Dezember 1881 waren in der Irrenabteilung 27 Personen, in der Versorgten- und
Siechenabteilung 87 Personen, in der Exmittiertenabteilung 101 Personen, in der Strafabteilung 186 Personen und in der Reinigungsabteilung 7 Personen untergebracht gewesen
(Das Armenwesen der Stadt Leipzig in den Jahren 1881 und 1882. Bericht des Armendirectorii an den Rath, Leipzig 1884, S. 76-79 und S. 84).
1882 waren in die Irrenabteilung 52 Personen, in die Versorgten- und Siechenabteilung 47
Personen, in die Exmittiertenabteilung 39 l Personen und in die Strafabteilung 98 l Personen eingewiesen worden (Das Armenwesen der Stadt Leipzig in den Jahren 1881 und
1882. Bericht des Armendirectorii an den Rath, Leipzig 1884, S. 86-91).
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liefert.
Beurlaubunr: findet hier nicht statt.

4. Bestand der Insassen am 31.
6
Dezember 1882
(Siehe dazu Beilage l.)
5. Wieviel von sämtlichen im
Jahre 1882 in der Anstalt untergebrachten Personen (Summe l + 2) waren:
a) Männer? Frauen?
b) Ortsarme? Landarme?
c) Korrektionäre?
Etwaige Angehörige oder andere Arme?

Nur unter den Versorgten und Exmütierlen befanden sich 9 Landarme, die übrigen waren teils hiesige, teils fremde Ortsarme, teils Private.

Bei den vom Polizeiamt Detinierten hier kommt
deren Armenverbandsangehöriglceü weder in Betracht noch 'l.llr Kenntnis, unter den vom Armenamt
im Jahre 1882 zwangsweise versorgten resp. desgleichen detinierlen 7 23 Männern und 3 Frauen
befanden sich 3 landanne Männer und 1 landanne
Frau. Die übrigen gehörten nach Leipzig.

6. Wieviel von sämtlichen im Ja- Unter den vom hiesigen Polizeiamt, event[uell] Arhre 1882 in der Anstalt be- menamt, 'l.llr Ko"elction und Strafe eingelieferlen
findlichen Personen waren un830Männem
tergebracht a, b, c
u.
151 Frauen.
in S{umm]a 981 Personen, waren hier:
a) weren Arbeitsscheu. Vagierens und Bettelns:
= 619 Männer, 112 Frauen,
b) weren Trunlcsucht speziell:
= 15 Männer, 6 Frauen,
c), d), e) usw., weren anderer Ursachen:

= 196 Männer, 33 Frauen,
insbesondere obdach- und subsistenz)os und wegen
unterlassener Fürsorge für ihre Famüie, aus let;Jerem Grunde nur die oben erwähnten, vom hiesigen
Armenamt zwangsweise detinierlen 23 Männer und
3 Frauen,[ ... ].
Unter den vom Polizeiamt ohne Strafbestimmung
eingebrachten Poüzeiarrestaten
2 377 Männer
99Frauen
u.
6

7

Am 31. Dezember 1882 waren in der Versorgten- und Siechenabteilung 98 Personen, in
der Exmittiertenabteilung l 04 Personen und in der Strafabteilung 2 l 7 Personen untergebracht gewesen (Das Armenwesen der Stadt Leipzig in den Jahren 1881 und 1882. Bericht
des Armendirectorii an den Rath, Leipzig 1884, S.87-91).
Die Leipziger Armenverwaltung vertrat die umstrittene Auffassung, daß das in § 27 der
sächsischen Armenordnung von 1840 ausgesprochene Recht der Armenverwaltung weiter
fortbestand, arbeitsfähige Arme, die öffentliche Armenunterstützung erhielten, zwangsweise in geschlossenen Armenanstalten unterzubringen und sie dort zur Arbeit zu veranlassen.
Die übrigen in der Strafabteilung untergebrachten Personen waren dort aufgrund der§§ 361
und 362 StGB zur Haft bzw. ,,korrektionellen Nachhaft" untergebracht.
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befanden sich einige wenige Personen, welche wegen
Selbstmonh,ersuchs oder Simulü!rens der iinJlichen
Behandbmg oder wegen falscher Namensangabe als
verdiichlige Leute bis aufweiteres hierbelassen wurden,
die Mehrlllhl beslaNl aus den ZJU Reinigung von Unge-riefer etc. auf Tagesfrist untergebrachten Leuten.
Die auf der beigegebenen Liste bezeichneten, im
Jahre 1882
neu aufgenommenen Versorgten
29Männer,
18 Frauen
und die Geisteskranken
39Männer,
13 Frauen
bedürfen hier keiner besonderen Erläuterung.

7. Wieviel von sämtlichen im Jahre 1882 in der Anstalt untergebrachten Personen waren dem
Trunk ergeben? oder geneigt?,
einmal wegen Völlerei bestraft?

Man kann annehmen, daß 1h der zur Korrelctwn
und Strafe eingelieferten Personen dem Trunk
ergeben und die Hälfte demselben geneigt ist.
Fast sämtliche Detinierte sind bereits anderwärts
oder hier mindestens einmal bestraft.

8. Weitere Bemerkungen
(Eine Mitteilung von Erfahrungen, Wünschen und Ansichten des Vorstands und eine
Beschreibung
besonderer
Eigentümlichkeiten der Anstalt würde dem königlichen
Statistischen Büro sehr willkommen sein.)

Der kurzen Vorlagezeit des Fragebogens halber ist von
weüeren Bemerlcungen hier abzusehen. Erwähnt wird
noch, daß im Jahre 1865 die früher im Georgenhaus
befindliche Waisenabteüung, worin jedoch die Mehrzahl der Kinder Halbwaisen waren, abgetrennt und
ins neue besondere Waisenhaus übersiedelJ wurde.
Die Personalbewegung der Detinierten und A"e·
staten stieg hier in den letzten 10 Jahren bis 1877,
und zwar wurden in diesem Jahre eingeliefert:

1 356 Männer zur Korrelctwn und Strafarbeit, davon 369 obdach- und subsistenzlos,
954 wegen Betteln und Landstreichen[. .. ],
33 speziell wegen Trunkenheit,
37 Frauen, davon
14 obdach- und subsistenzlos,
18 wegen Betteln und Landstreichen,
5 speziell wegen Trunkenheit[. .. /;

in S{umm]a

außerdem wurden als Arrestaten zur Reinigung von
Ungeziefer etc. meist nur auf Tagesfrist aufgenommen:
5 354 Männer und
51 Frauen,
6 798 Personen.
Von dieser Zeit ab hat die Zahl dieser Untergebrachten wieder bis 1882, laut Beilage 11, wesentlich abgenommen.
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1883
Bericht' des Vorsitzenden des Leipziger Armendirektoriums Leo Friedrich
Ludwig-Wolf für die Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
Druck, Teildruck
[Es sind von privater oder öffentlicher Seite gut erkennbare Arbeitsnachweise zu errichten,
Unterstützung für Wanderarme ist von Arbeitsleistungen abhängig zu machen; die öffentliche
Armenpflege kann auch zwangsweise Arbeit in einer geschlossenen Anstalt als Gegenleistung
beanspruchen]
[ ... ]

I.
Das Gesetz über die Freizügigkeit2, welches am 1. Januar 1868 in Kraft trat, wie das
ihm geistesverwandte Gesetz über den Unterstützungswohnsitz3 , welches am 1. Juli
1871 in Geltung gesetzt wurde, sind zwei Glieder aus einer Kette von Gesetzen, welche dazu bestimmt waren, dem wirtschaftlichen Leben unserer Nation neue Bahnen
anzuweisen. Es würde vermessen sein, behaupten zu wollen, daß insonderheit diese
beiden Gesetze den Stempel der Vollkommenheit trügen, wie Minerva4, da sie dem
Haupt des Zeus entsprang, aber ebenso verkehrt ist es, sie als die Büchse der Pandora
zu betrachten, aus der alle Übel ihren Ausgang genommen, und von einer Umkehr der
Gesetzgebung, von einem Bruch mit dem Bestehenden alles Heil erwarten zu wollen.
Auch aus der Mitte unserer Versammlungen sind Stimmen laut geworden, welche
gegenüber der nicht zu bestreitenden Vagabundennot, unter der namentlich einige
Provinzen unseres Gesamtvaterlands schwer litten, uns Schritte anempfahlen, die so
ziemlich auf ein Gleiches hinausliefen. 5 Nach Ansicht des Referenten haben der Verein
1

2
3
4

5

Leo Friedrich Ludwig-Wolf: Bericht über die Frage der Armenbeschäftigung. Bericht für
den Armenpfleger-Kongreß 1883 in Dresden (Nr. 3) (Bibliothek der Frankfurter University
of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
Ludwig-Wolf hatte den Auftrag, dem Kongreß des Deutschen Vereins 1883 in Dresden
dartiber zu berichten, welche Anstalten in Deutschland bestanden, um arbeitlose, jedoch
noch arbeitsfähige Arme auf deren Wunsch oder aber zwangsweise zu beschäftigen. Ludwig-Wolf hatte dafür u. a. eine Umfrage bei den Gemeinden ausgewertet und die Ergebnisse in einer dem Bericht beigefügten tabellarischen Zusammenstellung zusammengefaßt
(Anhang I: Tabellarische Zusammenstellung der Mitteilungen über die zur Beschäftigung
Armer im Reiche bestehenden Anstalten). Eine weitere tabellarische Übersicht war den
sächsischen Bezirksarmenhäusern und -arbeitsanstalten gewidmet (Anhang II: Die Bezirks-Armenhäuser und die Bezirks-Arbeitsanstalten im Königreich Sachsen).
Nr. 8 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Römische Göttin, Beschützerin des Handwerks und des Gewerbes.
Vgl. Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht
über die Verhandlungen am 7. und 8. Oktober 1882 in Darmstadt, S. 46 und 49 (Bibliothek
der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106) (Landrat Dr. Rudolf Elvers hatte in seinem dortigen Referat gefordert, daß kein Reichsangehöriger seinen Unterstützungswohnsitz verlieren dürfe, wenn
er nicht zugleich einen neuen erwerbe; jedem müsse ein bestimmter Ort zugewiesen wer-
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wie sein Ausschuß sehr wohl getan, als sie solchem Verlangen ein non liquet6 entgegenstellten, als sie meinten, daß man den Entscheid darüber einer ruhigen und eingehenden Erwägung und namentlich einer Erwägung mit Hinblick auf die Entwicklung
der Verhältnisse vorbehalten müsse. Darüber dürfte wohl allenthalben Einverständnis
herrschen, daß die Zeit der siebziger Jahre, als des ersten Jahr7.ehnts der Wirksamkeit
dieser beiden so viel und so schwer angefochtenen Gesetze, als eine Zeit normaler
Entwicklung auf alle Fälle nicht zu betrachten sein möchte. Auf etliche Jahre eines die
Grenz.e des Gesunden oft überschreitenden wirtschaftlichen Aufschwunges, welcher
ein einer Völkerwanderung gleiches Zuströmen der Arbeitskräfte nach den Stätten der
Industrie hervorrief in einer Weise, daß die Landwirtschaft vieler Provinz.eo in Sorge
geriet ob des Mangels der fUr sie erforderlichen Hände, folgte eine langdauemde Zeit
des wirtschaftlichen Niederganges, der Tausende und Abertausende jener auf ihrer
Hände Arbeit angewiesenen Elemente außer Arbeit und Brot setzte und dem Ungewissen in die Arme warl. Es würde die Natur der Dinge verkennen heißen, hätte man
erwarten wollen, daß diese bis ins tiefste Mark gehende Erschütterung des wirtschaftlichen Organismus unseres Volkes ohne alle weiteren Folgen für sein sonstiges soziales
Leben vorübergehen würde. Zerschlagene und zerbrochene Existenz.eo werden gemeiniglich nicht im Fluge wieder gewonnen, vorausgesetzt überhaupt, daß sie wieder
errungen werden und deren Trägem nicht die körperliche oder geistige Kraft zu deren
Wiedergewinnung inzwischen abhanden gekommen. Und zu alledem war wieder die
Hauptvorbedingung die Gesundung unserer industriellen und gewerblichen Verhältnisse, die ebenfalls der Heilkraft der Zeit bedurfte. Wenn also nach solcher Erschütterung
unseres Volkskörpers Verarmung, Bettel und Vagabondage als Folgekrankheiten in
einer die sonst von ihnen angenommenen Verhältnisse weit hinter sich lassenden, ganz
abnormen Weise zutage traten, so wird ein vernünftiger Mann weder dafür noch auch
dafür, daß diese Krankheiten nicht im Handumdrehen gebannt werden mochten, die
oben angezogenen beiden Gesetze verantwortlich machen, sondern er wird, namentlich
wenn er sich erinnert, daß nach dem Dreißigjährigen Krieg weder Galgen noch Rad
das ,Jandlaufende Gesindlein" aus der Welt zu schaffen vermochten, sich sagen, daß
Gesetze eben auch nur menschliche Einrichtungen sind und daß durch solche, wahren
Völkerkrankheiten vergleichbare Zustände weder so rasch geschaffen noch so rasch
gebannt werden mögen. Wir sollten uns vielmehr immer das Bild jener zähen und
entschlossenen Bevölkerung an der Küste unserer Nordsee vor Augen halten. Sie zieht
gegen den Ansturm feindlicher Fluten ihre Deiche, obschon sie im voraus weiß, daß
diese oft dem Wüten der Elemente nicht standhalten mögen. Und ist dann mal eine
Flut gekommen, die über den Deich gegangen und dessen Standhaftigkeit hie und da
auf harte Probe oder ganz in Frage gestellt hat, so legt man weder die Hände in den
Schoß noch reißt man den Deich weg, um ihn durch ein total neues Werk zu ersetzen,
von dem man vorher auch nicht weiß, ob es probe- und standhalten werde, sondern
man bessert in emsiger Arbeit das wieder, was sich als unhaltbar erwiesen, und bringt
die Schäden wieder in Ordnung, die hinter dem Deich in den Fluren entstanden.
Und es mehren sich, gottlob!, die Zeichen, daß die Hochflutwelle der landlaufenden Bettelei im W eichen begriffen ist. Den lediglich auf äußere Eindrücke gestützten
Mitteilungen aus verschiedenen Gauen unseres deutschen Vaterlands, welche solches bestätigen, treten in Sachsen positive statistische Tatsachen an die Seite. Wäh-

6

den, an dem er seinen Unterstützungswohnsitz habe; Vagabunden müßten gezwungen
werden können, dort dauerhaft zu bleiben).
Wörtlich übersetzt: ,.es löst sich nicht auf', bedeutet soviel wie: die Sache ist nicht geklärt.
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rend in den 9 Monaten vom 1. April bis 31. Dezember 1879 18 148, im gleichen
Zeitraum 1880 13 898 Bestrafungen wegen Bettelns und Vagierens verhängt wurden,
sind im demselben Zeitraum des Jahres 1881 nur 11 816 Bestrafungen aus dem gleichen Grunde vorgekommen. In Dresden speziell wird die Abnahme des Bettelns von
seiten der durchreisenden Handwerksburschen dadurch bestätigt, daß nach den Berichten der königlichen Polizeidirektion die polizeilichen Anzeigen wegen Bettelns,
verschuldeter Obdachlosigkeit und Landstreichens, welche im Jahre 1879 in Dresden
noch 5660 Mal vorkamen, im Jahre 1880 auf 4650, im Jahre 1881 auf 4643 und im
Jahre 1882 auf 4215 Fälle herabgegangen sind. Nicht minder zeigt, wie die „Sozialkorrespondenz"7 in ihrer Nr. 3<>8 berichtet, in der Amtshauptmannschaft Zittau der
Aufwand für Landarme seit dem Jahre 1882 eine weichende Tendenz, nachdem er
vom Jahre 1871 an von Jahr zu Jahr in oft entsetzlichen Sprüngen in die Höhe gegangen. Und ebenso lassen dort die Zahlen der Ortsgeschenke an durchreisende
Bettler eine Besserung von Beginn des Jahres 1882 ab erkennen.
In dem dem Referenten unterstellten städtischen Arbeitshaus zu St. Georg in
Leipzig9 wurden von seilen des städtischen Polizeiamtes eingeliefert:
a) zur Korrektion
und Strafarbeit
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

Männer
302
355
439
799
1356
1343
843
887
874
830

Frauen
48
38
37
33
37
41
35
55
93
151

b) zur Reinigung
Männer
414
661
1511
2576
5354
4746
2990
3134
2623
2377

Frauen
52
52
48
70
51
90
93
97
102
99

Eigentümlich ist an diesen Zahlenreihen die bis heute fast konstante Zunahme auf
seilen der Frauen. Man hat diese Bemerkung auch in Dresden gemacht, denn während 1880 nur 730 Personen weiblichen Geschlechts bestraft wurden, sind 1881 823
Frauen zur Strafe gezogen worden. Es scheint daraus hervorzugehen, daß das Weib
sich ungleich länger sträubt als der Mann, sich dem Vagantenleben zu ergeben, daß
es aber, einmal vom rechten Weg gekommen, ungleich schwerer sich wieder auf die
Bahn der Ordnung findet. Auf seilen der Männer jedoch (und auf diese kommt es
hier hauptsächlich an) liefern uns diese Zahlen den in gesellschaftlicher und sittlicher
Beziehung hocherfreulichen Beweis, daß schon Tausende die sich wieder gebotene
7

8
9

Die „Social-Correspondenz" erschien seit 1877 als Organ des „Centralvereins für das
Wohl der arbeitenden Klassen". Sie wurde als Pressedienst zweimal wöchentlich von einer
größeren Zahl von Zeitungsredaktionen bezogen, erschien aber auch einmal wöchentlich
als allgemeine Volksausgabe, enthielt Aufsätze zu sozialen Fragen und wurde von Dr. Victor Böhmert und Dr. Arthur von Studnitz herausgegeben.
Abnahme des Aufwandes für die öffentliche Armenpflege, in: Social-Correspondenz VII.
Jg. (1883) Nr. 30, S. 131 f.
Vgl. Nr. 45.
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Gelegenheit zur Arbeit ergriffen und dem unsteten Leben des Landläufers den Rücken
gekehrt haben. Und genügen diese Beweise noch nicht, so sei auf die hocherfreulichen Erfahrungen verwiesen, die man in Wilhelmsdorf1° an den dort vorhandenen
Individuen gemacht hat, von denen bei einer Zahl von 836 Aufgenommenen nur 7
das Weite gesucht, 829 aber die ihnen dargebotene Hand des Helfers festgehalten
haben, von denen wiederum 600 Arbeit nachgewiesen worden ist. In diesem Ergebnis ist aber gleichzeitig der weitere Beweis enthalten, daß man solchen Krankheiten
des Volksorganismus, wie wir sie in der Vagabundennot der letzten 70er Jahre vor
uns gehabt haben, nicht sowohl mit bloßen Strafparagraphen und mit der zweischneidigen Aufhebung der Freizügigkeit beikommt, sondern daß es sich mehr darum handelt, an der besseren Natur des Menschen nicht verzweifelnd, den Krankenden Gelegenheit zu bieten, sich wieder in gesündere wirtschaftliche Verhältnisse
hineinretten zu können. Wenn es aber wahr ist, daß Müßiggang aller Laster Anfang
ist, nun dann ist Arbeit der Weg zum Gegenteil, dann ist die Beschaffung von Arbeit
für solche Elemente das beste Heilmittel, welches die Vorsehung der bürgerlichen
Gesellschaft in die Hand gegeben hat.
II.
[... ]Zurückweisung der Forderung nach einem Recht der Annen, von ihrer Arbeit zu leben.

III.

Hat Referent im vorigen Abschnitt ein Recht der Armen auf Arbeit zurückgewiesen und nur eingeräumt, daß eine Forderung, wie er sie gestellt, sich an Staat bzw.
Gemeinde und Gesellschaft nur aufgrund des Gebotes der Nächstenliebe und aus
Beweggründen eines idealen Egoismus stellen lasse, so gelangt er in diesem Abschnitt dazu, diese letzteren kurz hervorzuheben.
Wenn Referent von einem „idealen Egoismus" spricht, so will er diesen Ausdruck, der einen Widerspruch in sich zu enthalten scheint, dahin verstanden wissen,
daß die Ansicht, welche uns bestimmt, dem Armen Arbeit und damit eine indirekte
Unterstützung statt der direkten, die des Almosens, zu gewähren, nicht bloß diktiert
ist durch die Rücksicht auf den Nutzen des Staates oder der Gemeinde oder des einzelnen, sondern ebenso und nicht minder durch die Rücksicht auf den Armen selbst,
daß sie den Nutzen beider in dem, was sie tut, zu vereinigen bestrebt ist. Und daß
dies hier der Fall, wer wollte es leugnen? Haben der Staat und die Gemeinde ein
Interesse daran, die in ihnen vorhandenen individuellen Kräfte produktiv zu erhalten
und nicht in wirtschaftlichen und damit oft sittlichen Verfall geraten zu lassen, muß
ihnen daran liegen, daß alle ihre Glieder körperlich und sittlich befähigt bleiben, die
Pflichten gegen sie wie gegen die eigenen Angehörigen erfüllen zu können, so liegt
es nicht minder im eigenen Interesse des Armen, die ihm gebotene Hilfe in ein Gewand gekleidet zu sehen, welches ihm gestattet, sie ohne Erröten entgegenzunehmen. Daß dem Armen das Gefühl der persönlichen Würde erhalten, ihm die Selbstachtung bewahrt werde, ist nicht minder sein Interesse wie es das Interesse des Staates, der Gemeinde und der Gesellschaft ist, ihrer persönlichen Würde bewußte vollbürtige Glieder sich zu bewahren. Und zu dieser Erwägung ganz allgemeiner Art tritt
hinzu noch die besondere, daß es für die Gemeinde und die bürgerliche Gesellschaft
kein anderes, diesem gleichwertes Mittel gibt, der entstehenden Verarmung vorzu10

Vgl. Nr. 20.
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beugen, die entstandene zu heilen und die sittliche Qualität, den Charakter des Armen zu prüfen und auf die Probe zu stellen.
IV.
An die in den vorigen Abschnitten versuchte Erörterung und Feststellung des
Grundes der Forderung schließt sich nun weiter die Frage: Wer soll die Arbeit nachweisen? Lautet selbstverständlich auch die Antwort darauf ganz im allgemeinen
dahin: ,,Jeder, der Arbeit hat oder nachzuweisen vermag!", so ist uns, denen eine
wohlgegliederte, ineinandergreifende Ordnung der Armenpflege vor allem am Herzen liegt, mit dieser allgemeinen Antwort noch sehr wenig geholfen, denn für uns
handelt es sich vornehmlich darum, leicht erkennbare Stellen zu schaffen für Angebot und Nachfrage und jedem seinen Platz in der Organisation anzuweisen.
Lassen wir, was an Hilfsstellen in dieser Richtung bereits entstanden ist, auch nur
teilweise an unseren Blicken vorüberziehen, so springt uns in die Augen, wie schon
die Natur der Dinge von selbst nach einer Ordnung strebt. Wir fühlen heraus, wie sie
die Inanspruchnahme der öffentlichen (staatlichen oder kommunalen) Unterstützung
als das unterscheidende Moment betrachtet, wie sie der Prophylaxis gegen einen
solchen Anheirnfall die freie Vereinstätigkeit sich bemächtigen läßt und die Sorge
für die der öffentlichen Unterstützung bereits Anheimgefallenen den staatlichen oder
kommunalen Organen zuweist. Referent glaubt, daß man einen solchen Fingerzeig
nicht unbeachtet lassen dürfe, und meint daher empfehlen zu sollen, daß auch von
seiten des Vereins diese Scheidung als eine naturgemäße festgehalten werde mit dem
Vorbehalt, in dem Prinzip eine Änderung dahin eintreten zu lassen, daß die öffentliche Armenpflege sich auch der freien Vereinstätigkeit zur Erreichung ihrer Ziele
bedienen möge, wo sie es im Interesse der Sache liegend erachtet, und daß umgekehrt auch die öffentliche Armenpflege die Sache da in die Hand nehmen möge, wo
sich entweder die freie Vereinstätigkeit nicht dazu herbeiläßt oder eine Teilung der
Bestrebungen zu einer Verzettelung der Kräfte führen würde.
Wie dergleichen Einrichtungen am zweckmäßigsten und mit Aussicht auf Erfolg
ins Leben zu rufen seien, darüber lassen sich überall zutreffende Andeutungen und
Vorschriften in keiner Weise geben, es hängt dies eben von der Gestaltung und Lage
der Dinge an jedem Platz ab. Hier mag es sich empfehlen, daß ein Frauenverein für
Beschaffung weiblicher Handarbeit sorgt, dort, wo die Konzentration einer Industrie
an einem Ort stattfindet, mag es zweckmäßig sein, daß die Industriellen selbst eine
Nachweisstelle errichten, wieder an anderem Ort mag ein zahlreiches Handwerk
seine Herberge zum Ort für Angebot und Nachfrage bestimmen, während an einem
dritten Ort mit zersplitterten, verschiedenartigen Erwerbszweigen ein Verein sich der
Mühe unterzieht, und noch an anderen Orten mag es die Behörde selbst in die Hand
nehmen. Wie aber auch die Sache geordnet werden möge, Bedingung bleibt immer
einmal: möglichste Sichtbarkeit der errichteten Nachweisstelle, um jeden nach Arbeit Strebenden den Weg dahin finden zu lassen, und das andere Mal (wo es sich
nicht tun läßt, daß man dem Nachsuchenden eine von ihm erlernte und ihm geläufige
Arbeit nachweise) Beschaffung von Arbeiten, zu deren Erledigung und Besorgung
eine zeitraubende Erlemung und Vorbereitung nicht erforderlich ist. Arten solcher
Arbeiten wird man aus den angefügten Tabellen zur Genüge ersehen können.
In Ansehung der der öffentlichen Armenpflege unterliegenden Personen sei hier
hervorgehoben, daß wir in der individualisierenden Armenpflege eine Gelegenheit
zur Arbeitsbeschaffung besitzen, wie sie uns sonst schwer geboten werden dürfte.
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An allen den Orten, wo man die frühere Almosenpflege als unzeitgemäß verlassen
hat und zur individualisierenden Methode übergegangen ist, betrachtet man es als die
vornehmste Aufgabe des dem Armen bestellten Pflegers, demselben mit Rat und Tat
in der Beschaffung von Arbeit an die Hand zu gehen, um so die direkte Unterstützung entbehrlich zu machen.
Und in der Tat, es liegt kein Grund vor, zu behaupten, daß diese Art der Armenpflege und mit ihr dieses Mittel der Arbeitsbeschaffung nicht überall und auch in den
kleinsten Gemeinden Anwendung finden könne. Je kleiner eine Gemeinde, desto
geringer voraussetzlich die Zahl der Armen, welche eine Fürsorge nach dieser Richtung erheischen. Es müßte schlimm auch um eine kleine Gemeinde stehen, wenn in
ihr nicht zwei oder drei Personen sich finden sollten, die sich unter Anleitung des
Vorstandes, des Geistlichen oder Lehrers der werktätigen Fürsorge für die Armen
und Verlassenen zu unterziehen fähig und bereit wären.
Einer Klasse der Fürsorgebedürftigen und der Beschaffung von Arbeit für diese
dürfte hier noch besonders zu gedenken sein; es sind dies die aus Straf- und Besserungsanstalten Entlassenen. Wenn ein Hilfsbedürftiger in der Erlangung von Arbeit
übelgestellt ist, so ist es diese Klasse von Menschen, denn neben den Schwierigkeiten, mit denen an und für sich schon die Erlangung von Arbeit verknüpft ist, haben
sie eine mehr oder minder berechtigte, aber stets und in nicht geringem Grade vorhandene Voreingenommenheit gegen ihre moralische Zuverlässigkeit zu überwinden. Wenn irgendwo, so ist in diesem Fall nach des Referenten Ansicht die freie
Vereinstätigkeit am Platz. Hier handelt es sich zumeist darum, die noch vorhandenen
geringen Regungen von Ehrgefühl und Scham zu erhalten und zu stärken, die Verbitterung und Gefühlsverhärtung anderen Gefühlen und Anschauungen Platz machen
zu lassen, die Mutlosigkeit durch Zuversicht zu ersetzen. Das alles aber kann nur mit
schonender Hand und in der Stille geschehen, wozu die öffentliche Armenpflege mit
ihrer unvermeidlich größeren Publizität bei allem Streben nach Individualisierung
doch weniger geeignet sein möchte.
Gerade umgekehrt aber liegt die Frage bei den sogenannten „armen Reisenden"
und dem Arbeitsnachweis für diese. Hier treten die vorangeführten Rücksichten
mehr in den Hintergrund, und handelt es sich vornehmlich mit darum, zu prüfen und
zu scheiden, wer von den Vorsprechenden Arbeitsuchender und wer Vagabund sei?
Aus diesem Grund haben auch bereits vielfache Vereine, welche sich die Unterstützung dieser Menschenklasse zum Ziel gesetzt, Vorkehrungen getroffen, daß ihren
Geschäftsstellen eine Art behördlicher Autorität zugelegt wurde, wenn sie nicht
direkt mit den Behörden in Verbindung getreten, daß diese mittelbar oder unmittelbar ihnen in diesem Punkt ihre Unterstützung leihen.
Mag man eine Bar- oder eine Naturalunterstützung der armen Reisenden für besser erachten, darüber dürfte kein Zweifel sein, daß sie nicht öfter und nicht reichlicher einzutreten habe als absolut nötig und daß vor deren Gewährung, wenn irgend
möglich, eine Arbeitsleistung als Vorbedingung zu beanspruchen oder auch anstelle
der Gabe dauernde Arbeit, wenn solche vorhanden, nachzuweisen sei. Und mag es
die Behörde oder die freie Vereinstätigkeit in die Hand nehmen, solches zu bewerkstelligen, das möchte dabei erstrebt werden, daß sich die getroffene Veranstaltung
auf einen größeren räumlichen Bezirk erstrecke und daß die über diesen Bezirk verteilten Melde- und Gabenstellen gleichzeitig benutzt werden als die Meldestellen für
etwaiges Arbeitsangebot, wie es in Sachsen in verschiedenen amtshauptmannschaftIichen Bezirken mit angeblich gutem Erfolg geschehen.
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Eine Grundbedingung ist aber bei dem Nachweis von Arbeit allüberall festzuhalten, mag der Nachweis von einer Behörde oder einem Verein oder einem einzelnen
ausgehen, daß man da, wo die Arbeit von einem Privaten angeboten worden und wo
sie in dessen Räumen oder Behausung zu leisten ist, vorher die tunlichst strengste
Prüfung der moralischen Qualität desjenigen eintreten lasse, dem man die Arbeit
zuteilt. Die Zusendung eines Trunkenboldes, eines Unehrlichen kann nur zu leicht
dem Betreffenden die Unterstützung der guten Sache für immer verleiden. Zweifelhafte Persönlichkeiten gehören an die allgemeine Arbeitsstätte, wo sie keinen solchen Schaden anrichten können, oder nach Befinden vor die Schranken der Behörde.

V.
Eine Frage bleibt noch zu besprechen, welche notwendig in den Rahmen dieser
Erörterungen gehört. Sie lautet kurz formuliert dahin: Kann die öffentliche Armenpflege beanspruchen, daß die von ihr angebotene Arbeit geleistet werde? Kann sie zu
diesem Behufe nötigenfalls mit direktem Zwang gegen den Verweigerer vorgehen?,
und läßt sich ein so geübter Zwang den §§ 361 11 und 362 12 des Reichsstrafgesetzbuches gegenüber aufrechterhalten? Alle Teile der so gestellten Fragen beantwortet
Referent schlankweg mit einem Ja! Da er aber wohl weiß, hier einem starken Widerspruch zu begegnen, namentlich was die zweite und letzte Teilfrage betrifft, so hält
er sich für verpflichtet, seine Ansicht im folgenden zu begründen:
In den §§ l und 8 des Unterstützungswohnsitzgesetzes ist den Armenverbänden
die Verpflichtung auferlegt, einem hilfsbedürftigen Deutschen die erforderliche
Unterstützung zu gewähren. Ist damit in abstracto für jeden Armenverband die Verpflichtung zweifellos festgestellt, so hat doch ebenso zweifellos, soweit dem Referenten bekannt, die Gesetzgebung aller Partikularstaaten den Armenverbänden die
Entschließung darüber vorbehalten, welche Unterstützung im einzelnen Falle als die
entsprechende zu gewähren sei. Wohl überall, und zwar in Preußen voran, hat man
es gesetzlich direkt ausgesprochen, daß die Unterstützung geeignetenfalles, solange
dieselbe in Anspruch genommen wird, auch mittels Unterbringung in einem Armenoder Krankenhaus sowie mittels Anweisung der den Kräften der Hilfsbedürftigen
entsprechenden Arbeiten außerhalb oder innerhalb eines solchen Hauses gewährt
werden könne. 13 Ob die Unterstützung direkt von dem Armen selbst oder indirekt
11

12

13

Der§ 361 StGB bedrohte eine Reihe von devianten Verhaltensweisen mit Haft, darunter in
Ziffer 3 bis 8 Landstreicherei, Bettelei, Unterstützungsbedürftigkeit aufgrund von Spiel,
Trunk und Müßiggang, unerlaubte Prostitution, Weigerung zur Verrichtung zugewiesener
Arbeit trotz öffentlicher Armenunterstützung, fortwährende Obdachlosigkeit (vgl. auch
Nr. 16 § 40).
Der§ 362 StGB bestimmte in Abs. 1, daß die nach§ 361 Ziffer 3 bis 8 Verurteilten inneroder außerhalb der Strafanstalten zu Arbeiten angehalten werden konnten. In Abs. 2 wurde
bestimmt, daß bei der Verurteilung zugleich auf Überweisung der Verurteilten an die Landespolizeibehörden nach verbüßter Strafe erkannt werden konnte. Die Landespolizeibehörde erhielt dadurch die Befugnis, die Verurteilten bis zu zwei Jahre in einem Arbeitshaus
unterzubringen oder sie bei gemeinnützigen Arbeiten einzusetzen. Bei Verurteilten aufgrund§ 361 Ziffer 4 (Bettelei) war dies jedoch nur zulässig, wenn diese in den letzten drei
Jahren wegen dieser Übertretung bereits mehrmals rechtskräftig verurteilt worden waren
oder wenn sie unter Drohung oder mit Waffen gebettelt hatten.
Es handelt sich bei diesem Satz von „geeignetenfalls" bis „werden" um ein Zitat nach § 1
Abs. 2 des preußischen Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den
Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871 (PrGS, S.130; Abdruck unter
Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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durch Angehörige in Anspruch genommen wird, für die er zu sorgen gesetzlich verpflichtet ist, macht in der Sache nach der vom Bundesamt für Heimatssachen 14 festgehaltenen Rechtsanschauung 15 keinen Unterschied.
Aber selbst da, wo das Gesetz diese Berechtigung der Armenverbände nicht direkt ausgesprochen hätte, würde sich eine solche aus allgemein rechtlichen Gesichtspunkten heraus begrtinden lassen. Wo wir auch im Rechtsleben hinblicken, ist überall einer Berechtigung eine Verpflichtung, einer Leistung eine Gegenleistung gegentlbergestellt, es mtlßte denn Leistungsunfähigkeit eine Ausnahme begrtlnden. Der
Staat als der Träger des Rechts wtlrde inkonsequent handeln, wollte er hier willktlrlich dem einen Teil eine Leistung auferlegen und dem Gegenpart die entsprechende
Gegenleistung erlassen.
Wir kommen also in Ansehung der ersten Teilfrage zu dem Resultat, daß dieser
Anspruch, sei es direkt in den Worten des Gesetzes, sei es indirekt aus dem Verhältnis von Leistung und Gegenleistung heraus begründet ist.
Anlangend die zweite Teilfrage, so unterliegt dieselbe in Sachsen durchaus keinem Zweifel, denn hier besteht jene Bestimmung des Kompetenzgesetzes 16 noch zu
Recht, welche den Verwaltungsbehörden das Recht einräumt, zu Zwangsmaßregeln
zu verschreiten, um ihre Verfügungen mit Nachdruck durchzuführen. Bestrittener ist
diese Frage aber in Preußen, wie sich gelegentlich der Verhandlungen des letzten
hannoverschen Städtetages 17 gezeigt hat. Hier haben sich zwei Anschauungen über
das rechtliche Verhältnis gebildet. Die einen bejahen die Berechtigung zu einem
Vorgehen namentlich auch gegen solche, welche die öffentliche Unterstützung indirekt in Anspruch nehmen, die anderen halten die Gemeindebehörde nur für berechtigt, bei Verweigerung der angebotenen Arbeit die Intervention des Strafrichters
anzurufen und auf diesem Weg durch den § 362 zum erstrebten Ziel zu gelangen,
nicht aber direkt oder eigenhändig den Zwang auszuüben. Referent hält die erstere
Auffassung für die richtigere, und zwar aus folgendem Grund: Die letztere Auffassung würde nur dann auf Begründung Anspruch machen können, wenn der preußischen Gesetzgebung ein Verwaltungszwang auf dem Gebiet des Armenwesens überhaupt etwas Unbekanntes wäre. Dies ist aber keineswegs der Fall. Die §§ 65 ff. des
14

15

16

17

Gemeint ist das Bundesamt für das Heimatwesen.
Das Bundesamt für das Heimatwesen hatte in seinen Entscheidungen deutlich gemacht,
daß hilfsbedürftig im Sinne des § 30 des Unterstützungswohnsitzgesetzes auch eine Person
war, die nicht selbst, sondern für die nur die Angehörigen unterstützt wurden, vgl. Entscheidung des Bundesamts für das Heimatwesen vom 8.5.1880 (Armenverband Altenesch
gegen Armenverband Westerhusen), in: Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Wohlers, Heft XII (l. Januar bis
31. Dezember 1880), Berlin 1881, S.98f., sowie Nr. 17 Anm. 10.
Durch vier Organisations- und Kompetenzgesetze waren im Königreich Sachsen 1835
Justiz und Verwaltung bei den zentralen und mittleren Behörden getrennt, die privilegierten Gerichtsstände ein Stück weit eingeschränkt, ein dreistufiges Verwaltungsjustizverfahren eingeführt und im Gerichtswesen ein Drei-Instanzenzug mit einem einzigen obersten
Gericht eingeführt worden. Das hier angesprochene Recht der Verwaltungsbehörden, gesetzliche Zwangsmittel anzuwenden, ist im § 2 Abs. 1 des Gesetzes, die Kompetenzverhältnisse zwischen Justiz- und Verwaltungsbehörden betreffend, vom 28.1.1835 enthalten
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen 1835, S. 55).
Der hannoversche Städtetag hatte am 18. und 19.6.1883 in Göttingen getagt; hier hatte die
Frage nach den Maßregeln gegen Personen, die sich der Unterhaltspflicht gegen Angehörige entzogen, auf der Tagesordnung gestanden (Deutsche Gemeinde-Zeitung Nr. I 9 vom
12.5.1883, s. 112).
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preußischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom 8. März
1871 setzen ganz ausdrlicklich an die Stelle des rein zivilrechtlichen Zwangs gegen
die Nährpflichtigen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen eine verwaltungsrechtliche
Zwangsmaßregel. 18 Nun würde es aber eine schwerbegreifliche Inkonsequenz sein,
wenn man den verwaltungsrechtlichen Zwang in dem einen Fall, wo es sich um die
Nötigung zum Teil entfernter stehender Personen handelt, für rechtlich zulässig, in
dem ganz analogen Fall aber, wo die Nötigung des Armen selbst zur Erfüllung seiner
Verpflichtung in Frage steht, für rechtlich ausgeschlossen erachten wollte. Einer
solchen Inkonsequenz kann und darf sich aber die Gesetzgebung nicht schuldig
machen, wenn sie das Rechtsgefühl nicht verwirren und verletzen will. Es ist demnach der Auffassung derjenigen beizutreten, welche auch in Preußen den verwaltungsrechtlichen Zwang auf diesem Gebiet für zulässig erachten.
Und dem stehen auch die§§ 361 und 362 des Reichsstrafgesetzbuchs nicht entgegen, wie irrigerweise vielfach angenommen wird, denn es besteht eine Kollision der
beiden Maßregeln nach keiner Richtung. In den Fällen des § 362 handelt es sich teils
um einen Strafvollzug, teils um einen Strafappendix, eine Nachstrafe. Die verwaltungsrechtliche Zwangsmaßregel der zwangsweisen Internierung in einem Armenhaus und der zwangsweisen Nötigung zur Arbeit daselbst, ist nur dem oberflächlichen Betrachter identisch, hat aber mit jenen Maßregeln des Strafgesetzbuchs keine
innere Verwandtschaft, denn sie ermangelt vollständig des Charakters einer Strafe.
Recht deutlich und auch für den Nichtjuristen wahrnehmbar tritt dieser grundverschiedene Charakter z. B. darin zutage, daß eine solche Internierung außer Betracht
bleibt in den Fällen des § 362, 2 am Ende und daß der Arme selbst in der Hand behält, den Zwang durch entsprechende Einrichtung seines Verhaltens zu enden, während dieses die Fortdauer der Strafmaßregeln des § 362 nicht bertihrt etc., etc.
Aber auch die Absicht, in der jene beiden Maßregeln verhangen werden, ist eine
grundverschiedene. Die Maßregeln der§§ 361 und 362 bezwecken eine Sühne der
begangenen Übertretungen und der durch dieselbe verletzten Rechtsordnung, und
namentlich ist jede der Maßregeln des § 362 Abs. 1 und 2 darauf berechnet, die
Strafe des § 361 zu verstärken, die Sühne intensiver zu machen. Ob der Gebüßte am
Schluß seiner Bußzeit ein anderer, ein Besserer geworden, kann den Vollstrecker der
Buße höchstens als Menschen kümmern, als Funktionär des Strafvollzugs muß er ihn
ziehen lassen, ob gebessert oder nicht. Der verwaltungsrechtlichen zwangsweisen
Internierung liegt diese Tendenz vollständig fern, mit der Vergangenheit und einer
Sühne derselben hat sie nicht das Geringste zu schaffen. Ihre Absicht ist eine erzieherische, ist die Besserung des Verkommenen und seinen Mitmenschen ohne Not
zur Last Fallenden, und ihr Zweck ist erreicht, sie ist hinfällig von dem Moment ab,
wo der Internierte in seinem Verhalten eine Gewähr der eingetretenen Besserung und
Sinnesänderung gibt.
So gut man den Schulzwang gegen Unmündige für gerechtfertigt erachtet, um sie
befähigt zu machen, ihr Fortkommen in der Welt zu finden, ohne ihren Nebenmen18

Der hier maßgebliche § 65 Abs. l lautete: Auf den Antrag des Armenverbands, der einen
Hilfsbedürftigen unterstützen muß, können durch einen mit Gründen versehenen Beschluß
der Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Beteiligten der Ehemann, die Ehefrau, die
ehelichen Eltern, die uneheliche Mutter sowie die ehelichen Kinder und die unehelichen
Kinder in Beziehung auf die Mutter angehalten werden, dem Hilfsbedürftigen nach Maßgabe ihrer gesetzlichen Verpflichtungen die erforderliche laufende Unterstützung zu gewähren.
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sehen zur Last zu fallen, ebenso muß man folgerichtig auch den Zwang gegen Individuen zugestehen, welche, obschon an Jahren älter und rechtlich mündig, dennoch
durch die Tat beweisen, daß sie noch der Zucht bedürfen, um befähigt zu werden,
ihren Lebensweg selbständig gehen zu können.
Nach alledem erlaubt sich Referent der geehrten Versammlung folgende Sätze zur
geneigten Annahme zu empfehlen:
l. Ohne den Armen ein Recht auf Arbeit zuzugestehen, liegt es doch aus verschiedenen GrUnden im Interesse einer geordneten, zielbewußten Armenpflege, dem
Armen anstelle anderer Unterstützung die Gelegenheit zur Arbeit zu bieten.
2. Daher empfiehlt es sich, daß in den Gemeinden bez[iehentlich] in größeren Bezirken, sei es durch die Armenbehörden selbst, sei es durch freie Vereinstätigkeit
oder Bemühungen einzelner, Vorkehrungen dahin getroffen werden, daß entweder
selbständig Arbeitsgelegenheit beschafft oder die Nachweise über sonst vorhandene
Arbeitsgelegenheit an bestimmten Stellen gesammelt und den beschäftigungslosen,
aber arbeitsfähigen Armen zugängig gemacht werden.
3. Insbesondere sind diese Arbeitsgelegenheiten zu benutzen, um von den umherziehenden Armen vor Gewähr der erbetenen Unterstützung eine Arbeitsleistung zu
verlangen, teils um einen Prüfstein für vorhandene Arbeitsscheu zu erhalten, teils um
das Leben im Umherziehen weniger angenehm und einträglich zu machen.
4. Die Art der nachzuweisenden Arbeiten richtet sich ganz nach der Lage der Dinge und Verhältnisse des Orts oder Bezirks. Es ist jedoch darauf zu achten, daß, wenn
einem Armen nicht eine erlernte oder ihm geläufige Arbeit zugewiesen werden kann,
die Arbeiten derart sind, daß sie ohne längere Anleitung oder Vorbereitung von
jedem ausgeführt werden können.
5. Die Armenverbände und die dieselben vertretenden Behörden haben ein Recht,
zu verlangen, daß die von ihnen mittelbar oder unmittelbar unterstützten arbeitsfähigen Personen die ihnen anstelle der Unterstützung zugewiesene Arbeit leisten.
6. Den Armenbehörden steht unbeschadet des Strafantrags aufgrund des § 361 des
Reichsstrafgesetzbuchs das Recht zu, gegen Personen, welche ohne genügenden
Grund die ihnen zugewiesene Arbeit verweigern, mit entsprechendem Zwang durch
Einweisung in eine geschlossene Armenanstalt und Nötigung zur zugewiesenen
Arbeit vorzugehen. 19

19

Die ersten fünf Thesen Ludwig-Wolfs wurden auf der Jahresversammlung des Deutschen
Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit am 5. und 6.10.1883 in Dresden nach der Diskussion angenommen, ergänzt um drei weitere Thesen in Anschluß an ein Referat des Kieler Generaldirektors Wilhelm Bokelmann (Bericht über die Zweckmäßigkeit der Kolonien
zur Beschäftigung arbeitsloser Leute. Bericht Nr. 2 für den Armenpfleger-Kongreß 1883 in
Dresden, Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106), die für die Errichtung von Arbeiterkolonien nach dem Beispiel der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf (vgl. Nr. 20) plädierten (Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 5. und 6. Oktober 1883 in Dresden, S. 88-90, Bibliothek der Frankfurter
University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS
D 106). Es war dies eine von zahlreichen Debatten im Deutschen Verein, die sich um den
leitenden Grundsatz drehten, daß die Gewährung von Unterstützung bei arbeitsflihigen
Armen nur gegen Leistung von Arbeit geschehen sollte.
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Hausordnung' des Versorgungshauses des Bürgerspitals in Heilbronn

Druck
[Regelungen zu Eintritt und Austritt, Verhaltensregeln, Ordnung und Tagesablauf, Beschäftigung, Arbeitszeit und Verdienst, Verpflegung und Vergütung, Besuch und Ausgang, Gottesdienst sowie eventuelle Strafmaßnahmen]

Eintritt und Austritt
§ l. Die Aufnahme in das Versorgungshaus findet statt durch Beschluß der Armendeputation, in dringenden Fällen des gemeinschaftlichen Amts 2, vorbehaltlich
einzuholender nachträglicher Genehmigung der ersteren.
Von einem beabsichtigten Austritt ist dem Vorstand (Verwalter) Anzeige zu machen, und auf Verlangen ist Nachweis über künftigen Verdienst, Wohnung etc. zu
geben.
Wenn die Aufnahme aufgrund des Art. l 3 des Gesetzes vom 17. April 1873 zur
Ausführung des Unterstützungswohnsitzgesetzes geschehen ist, so hängt die Entlassung von der Genehmigung der Armendeputation ab (unter§ 29).
Auch in andern Fällen soll die Beschlußfassung der Armendeputation abgewartet
werden, wenn der Vorstand, namentlich in Absicht auf die Möglichkeit des ferneren
Fortkommens, Bedenken trägt, die Entlassung zu erteilen.
§ 2. Was die Eintretenden an Eigentum besitzen, ist von ihnen gewissenhaft anzugeben und wird aufgezeichnet.
1

2

3

Hauptstaatsarchiv Stuttgart E 151-09 Bü 212, n. fol.
Die Hausordnung war von der Ortsarmenbehörde Heilbronn bereits am 25.8.1882 beschlossen worden, nachdem der Verwalter des Bürgerspitals beantragt hatte, gegen die dortigen Insassen auch mit Haftstrafe disziplinarisch vorgehen zu können. Die Regierung des
Neckarkreises hatte die Hausordnung am 10.8.1883 dem württembergischen Innenministerium zur Genehmigung vorgelegt. Das Innenministerium hatte in einem Erlaß an die Regierung des Neckarkreises vom 25.9.1883 einige Korrekturvorbehalte angemeldet. Die Regierung des Neckarkreises hatte, nachdem die Ortsarmenbehörde Heilbronn den ministeriellen Beanstandungen Rechnung getragen hatte, die Hausordnung am 28.11.1883 dann erneut zur Genehmigung vorgelegt. Diese war schließlich am 3.12.1883 erfolgt (HStA Stuttgart E 151-09 80212, n. fol.).
Das Versorgungshaus diente als Anstalt zur Unterbringung alter, nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt arbeitsfähiger Armer und stand unter städtischer Verwaltung. Es fungierte
damit als Armenhaus. Es war in den späten sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts in einem
Gebäudetrakt des Paulinenspitals eingerichtet worden, an dessen Stelle 1867 ein neues
städtisches Krankenhaus trat. In Württemberg hatten fast alle, selbst sehr kleine Gemeinden Ortsarmenhäuser.
Als „gemeinschaftliches Amt" hatten Ortsgeistliche und weltliche Ortsvorsteher in Württemberg armenpolizeiliche Aufgaben gemeinsam auszuüben.
Art. 1 des württembergischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz
vom 17.4.1873 sah in Abs. 2 die Möglichkeit vor, daß, sollte jemand Unterstützung für die
eigene Person oder aber für seine nicht arbeitsfähigen Angehörigen in Anspruch nehmen,
die Unterstützung durch Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus erfolgen konnte, eventuell verbunden mit der Anweisung von Arbeiten.
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Die Kleider können mit der Ausnahme in § 3 Abs. 6 und, wenn nicht sonstige Gegengrllnde vorliegen, in Benutzung der Spitaliten bleiben, die übrige Fahrnis ist in
der Regel vom Hausmeister in Verwahrung zu nehmen, Geld und andere Werte sind
der Verwaltung gegen Bescheinigung abzugeben.
§ 3. Die Eintretenden werden durch die Spitalverwaltung nach ihrer Arbeitsfähigkeit eingeteilt.

Zu den Arbeitsfilhigen werden diejenigen gezählt, welche nach Alter und Gesundheit imstande sind, wenigstens so viel zu verdienen, als ihre Verpflegung im
Spital kostet.
Hierher sollen in der Regel die Spitaliten unter 65 Jahren gerechnet werden, welche nicht durch Gebrechen gehindert sind. Die weiblichen jedoch nur, wenn ihnen
eine hinlänglich lohnende Beschäftigung gegeben werden kann (unter § 22 Abs. 3
und§ 27).
Die Eintretenden sind sofort zu baden.
Die den Arbeitsfähigen in Abrechnung stehenden zugeteilten Neueintretenden geben ihre Kleidung dem Hausmeister ab und bekommen dafür Kleider vom Spital.
Vor dem Austritt sind die Spitalldeider gegen Rückempfang der eigenen Kleidung
ordnungsmäßig abzugeben.
Verhalten im allgemeinen
§ 4. Die Spitalgenossen sind verpflichtet, ein friedliches, arbeitsames, sparsames,
nüchternes Leben zu führen und alle Handlungen und Worte zu vermeiden, die gegen die Gebote der Sittlichkeit verstoßen. Die jüngern sind den ältern Rücksicht und
Gefälligkeit schuldig.
Erlittenes Unrecht darf nicht erwidert werden, sondern ist dem Hausmeister oder
Verwalter zu klagen.
Gottesdienstliche Ordnung
§ 5. An jedem Sonntag, Fest- und Feiertag wird vormittags ein Gottesdienst im
Spital gehalten, zu welchem man sich im Betsaal des Krankenhauses versammelt.
§ 6. Jeder gesunde Spitalit evangelischer Konfession ist verbunden, diesem Gottesdienst anzuwohnen und denselben mit gebührender Andacht und Stille zu feiern.
Die katholischen Spitalgenossen sind angewiesen, den Vormittagsgottesdienst in
der katholischen Kirche zu besuchen.
§ 7. Das heilige Abendmahl wird zweimal des Jahres an Festtagen im Spital ausgeteilt. Zu Privat-Kommunionen kann im Falle gefährlicher Erkrankung auf Verlangen des Kranken der Hausgeistliche erbeten werden.
§ 8. Seelsorger und Beichtvater sämtlicher Spitaliten ist der Hausgeistliche.
Besondere Vorschriften. Verhalten gegen die Beamten des Spitals
§ 9. Die Vorgesetzten der Spitaliten sind im Spital: der Verwalter und der Hausmeister, der Arbeitsaufseher und die Aufseherin. Denselben haben sie willigen Gehorsam zu leisten.
Wie ihren Vorgesetzten, so haben sie auch allen übrigen Beamten und Angestellten mit Achtung und Bescheidenheit zu begegnen.
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Reinlichkeit
§ 10. Am eigenen Körper, in den Wohn- und Arbeitsgelassen, auf den Gängen
und Treppen und in allen Teilen des Hauses wie in seiner Umgebung hat jeder die
strengste Reinlichkeit selbst zu pflegen und pflegen zu helfen.
Das Leihweißzeug wird wöchentlich gewechselt. Das Bettzeug alle 6 Wochen,
wofern es sich nicht früher als notwendig erweist. Nach Erfordernis soll jeder gebadet werden. Im Sommer sind die Betten fleißig zu lüften und zu sonnen.
Das Aushängen von Kleidungsstücken, Wäsche und Betten vor die Fenster, das
Ausschütten von Wasser, das Auswerfen von Abfällen oder irgendwelchen andern
Dingen ist verboten, weil es sich mit der notwendigen Reinlichkeit in der Umgebung
des Hauses nicht verträgt.
Was der einzelne von der Reinlichkeit und Gesundheit Nachteiligem bemerkt,
soll er sofort anzeigen.

Schonung der Kleider u. Geräte
§ 11. Jeder hat sich der Schonung und sauberen Erhaltung der Kleider sowie aller
anderen Dinge, die dem Spital oder anderen gehören, zu befleißigen.

Feuersicherheit
§ 12. Das Tabakrauchen in den inneren Räumen des Hauses ist verboten.
Mit Feuer und Licht soll jeder die größte Vorsicht beobachten und auch bei anderen darauf sehen.
Wer nicht dazu beauftragt ist, soll sich des Nachlegens von Heizmaterial in den
Öfen enthalten.
Eigenmächtiges Feueranzünden darf nicht vorkommen.

Veräußerungen, Leiben und Entlehnen
§ 13. Nicht allein der Verkauf, sondern auch die Verschenkung und Verschleppung von Speisen, Brot und anderen vom Spital gelieferten Dingen, wie Kleidungsstücke, Werkzeugen etc., ist bei Strafe verboten.
Ebenso der Verkauf eigener Sachen, das Ausleihen von Geld oder Kleidern, besonders an Spitalgenossen, wie das Entlehnen und Borgen.

Besuche
§ 14. Besuche bei den Spitaliten sind nur mit jedesmaliger Erlaubnis des Hausmeisters und auf die dabei bestimmte Dauer zulässig.
Zu ungeeigneter Zeit, namentlich unmittelbar vor oder während des Essens, werden sie zurückgewiesen werden.

Trennung der Wohngelasse für Männer und Weiber
§ 15. Die Wohnräume des weiblichen Geschlechts dürfen von männlichen Spitalgenossen nicht betreten werden.
Ebensowenig ohne besonderen Auftrag umgekehrt.

Ordnung in den Zimmern
§ 16. In den Zimmern muß zu jeder Zeit Ordnung und Reinlichkeit herrschen.
Morgens vor Beginn der Arbeit sind die Fenster zu öffnen und erst abends vor
dem Nachtessen wieder zu schließen. Die Geräte müssen immer an ihren Platz ge-
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bracht, namentlich die Kleider nach vorheriger gründlicher Reinigung in den Schränken verschlossen werden.
Beschäftigungsweise
§ 17. Die Beschäftigungsweise eines jeden Spitaliten nach dem Maß seiner Kräfte
wird durch die Spitalverwaltung bestimmt (c[on]f[e]r § 3).
Wofern es mit den Interessen des Spitals und mit dem Zweck der Aufnahme vereinbar erscheint, wird dabei auf die bisherige Berufstätigkeit des einzelnen Rücksicht
genommen werden.
Jeder ist verpflichtet, die ihm angewiesene Arbeit gut und fleißig zu verrichten.
Auf den Einwand der Unfähigkeit zu dieser oder jener Arbeit wird keine Rücksicht genommen, solange er nicht durch den Hausarzt als begründet erkannt wird.
Gut prädizierte Spitaliten können auf ihren Wunsch ausnahmsweise an Einwohner
der Stadt verdingt werden, wenn dafür gesorgt ist, daß nichts vom Verdienst in die
Hand des Arbeiters kommt, sondern derselbe ganz an den Hausmeister bezahlt wird.
Zu diesem Zweck werden Karten ausgestellt, auf welchen der Arbeitgeber den Verdienst des Arbeiters sowie sein Betragen vormerkt.
Ausgänge
§ 18. Die Zeit vom Mittagessen bis l Uhr ist zum ungehinderten Ausgang eingeräumt. Außer dieser Zeit, und namentlich auch zu den Vesperzeiten, darf kein Spitalit den Spital oder die Arbeitsstätte ohne besondere Erlaubnis des Hausmeisters oder
Arbeitsaufsehers verlassen.
Sonn- und Feiertage
§ 19. An den Sonn- und Feiertagen ist der Vormittag häuslichen Arbeiten, der
Vorbereitung für den Hausgottesdienst(§ 5) und dem Besuch desselben gewidmet.
Vom Mittagessen bis zum Nachtessen, welches sonntags um 6 Uhr stattfindet, ist
Ausgang gestattet. Gibt der gleichzeitige Sonntagsausgang mehrerer zu Mißbrauch
Veranlassung und fruchtet eine Warnung nicht, so wird den Beteiligten nur noch
abwechslungsweise der Ausgang gestattet.
Wer am Sonn- oder Festtag in ärgemiserregender Weise betrunken heimkommt
oder anstößig sich beträgt, verliert neben der ihn treffenden Strafe die Erlaubnis des
Sonntagsausgangs auf bestimmte oder unbestimmte Zeit ganz (cfr. § 31 ).
Nach dem Nachtessen sind die Kleider zu reinigen und häusliche Arbeiten zu besorgen.
Wie die Sonntage, so gelten auch die Feiertage: Königs Geburtstag, Gründonnerstag, Ostermontag, Pfingstmontag, Peter und Paul, Stephanstag für beide Konfessionen und für die Katholiken allein: Fronleichnam, Allerheiligen und Mariä Himmelfahrt.
An allen andern Feiertagen wird mit Ausnahme des Vormittagsgottesdienstes
ganz wie an Werktagen gearbeitet.
Ordnung für das tägliche Leben und die häusliche Arbeit
§ 20. Jeder gesunde Spitalit hat um 5 Uhr vom Bett aufzustehen und vor der zum
Beginn der Arbeit bestimmten Stunde folgende häusliche Geschäfte zu verrichten:
1. sich reinlich kleiden,
2. Gesicht, Mund und Hände sauber waschen, das Haar kämmen,
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3. Bett und Zimmer in Ordnung bringen,
4. Kleider und Schuhe reinigen,
5. die Fenster und Tür öffnen, die Stube kehren und den Staub von allen Geräten
entfernen, wozu einer für jedes Zimmer aufgestellt wird, welcher dem Hausmeister vor 6 Uhr Anzeige zu machen hat, daß diese Verrichtungen alle vollzogen sind.
Verpflegung und Schuldigkeit dafür
§ 21. Die Verpflegung besteht in

Kost:

Frühstück:
Mittagessen:

0,8 l (gleich 2 Schoppen) Suppe,
0,8 l Gemüse und 4mal wöchentlich je 1/J Pfund Ochsenfleisch (roh) die Mannsperson, je ¼ Pfund (roh) die Weibsperson,
Nachtessen:
0,8 l Suppe, dreimal wöchentlich mit Zusatz von Kartoffeln oder Salat,
Brot:
täglich ¾-1 Pfund.
Wein:
Sonntags
für diejenigen Männer, welche abends 5 Uhr nüchtern zu
Hause sind und von da an zu Hause bleiben, 0,4 1 ( 1 Schoppen), die Weiblichen: 0,2 1,
in der Woche: die Arbeitsfähigen, da sie Wein auf ihren Verdienst bekommen können: nichts;
die vermindert Arbeitsfähigen: Männer 2mal je 0,4 l, Weiber je 0,21.
18 - 36 Pfennig.
Geld:
wöchentlich
Wäsche:
Benutzung der vom Spital leihweise abgegebenen Kleidung während des Aufenthalts im Spital (also ohne daß
irgendein Eigentumsrecht der Spitaliten an dieselbe entstehen könnte.)4
Vergütung
§ 22. Bis auf weiteres ist die Vergütung für die obenbeschriebene ganze Verpflegung festgesetzt auf
1 M. täglich für 1 Mann,
90 Pf. täglich für 1 Weib.
Außerdem ist für schuldhafte Beschädigung des Spitaleigentums, insbesondere
auch der Kleidung Ersatz zu leisten.
Von dieser Vergütung kommt den arbeitsfähigen Spitaliten auf ihren Verdienst in
Anrechnung für einen Verpflegungstag
80 Pf. für einen Mann,
60 Pf. für ein Weib
neben dem Ersatz für schuldhafte Beschädigungen.
4

Anmerkung in der Quelle: Die Kleidung besteht in der Regel: bei Männern: in 3 Wämsern,
in 3 Paar Hosen, 3 Westen, 1 far Sonntag, 2 far Werktag, sommers von Zwilch, winters von
grauem Tuch); in 2 Kappen, in 2 P(aa)r Schuhen, in 3 Hemden, in 3 Paar Strümpfen, in 3
Taschentüchern, in 3 Halstüchern; bei Weibern: in 3 Kleidern ( 1 far den Sonntag, 2 far
den Werktag, sommers von grauem Barchent, winters von braunem Baumwollbiber), in 2
Unterröcken, in 2 Paar Schuhen, in 3 Schürzen, in 3 Halstüchern, in 3 Hemden, in 3 Paar
Strümpfen, in 3 Taschentüchern.

200

Nr.47
Morgenandacht und Frühstück

§ 23. Sommer früh 7 Uhr, winters 8 Uhr hat sich jeder Spitalit im Eßzimmer zur
gemeinschaftlichen Morgenandacht einzufinden, auf welche das gemeinschaftliche
Frühstück folgt.

Mittagessen, Nachtessen, Abendandacht
§ 24. Ebenso versammeln sich alle zum Mittagessen um 11 ½ Uhr, zum Nachtessen um 7 (sonntags 6) Uhr im Eßzimmer.
Nach dem Nachtessen wird der Tag mit gemeinschaftlicher Abendandacht beschlossen.
§ 25. Bei den gemeinschaftlichen Mahlzeiten hat jeder die ihm zukommende
Speise nach seinem Bedürfnis zu verzehren, was er nicht bedarf, zurückzulassen und
nichts für später beiseite zu tun und aufzusparen.
Aufwärmen und Bereiten von Speisen ist verboten.

Arbeits- und Erholungszeit
§ 26. Für die arbeitsfähigen Spitaliten beginnt die Arbeit um 6 Uhr morgens und
endigt um 7 Uhr abends.
Sie wird durch folgende Pausen für Imbiß und Erholung unterbrochen:
.
morgens von 7 Uhr im Sommer: }
auf½ Stunde Morgenandacht und Frühstück,
. w· t
morgens von 8 Uhr 1m m er:
auf½ Stunde zum Zwischenbrot,
morgens von 9 Uhr:
mittags um 11 ½ bis 1 Uhr:
auf 1 ½ Stunden zum Mittagessen,
nachmittags um 3 ½ bis 4 Uhr:
auf½ Stunde zum Vesper,
zusammen 3 Stunden, so daß 10 Stunden tägliche Arbeitszeit bleiben.
Bei vermindert Arbeitsfähigen tritt eine entsprechende Einschränkung der Arbeitszeit ein.
Nach dem Nachtessen sind noch die nötigen häuslichen Geschäfte zu verrichten,
auch ist im Sommer zum Wassertragen und Begießen des Gartens Beihilfe zu leisten.

Abrechnung über Schuldigkeit und Verdienst
§ 27. Über Schuldigkeit (§ 22) und Arbeitsverdienst (§ 28) wird mit den zu
der Abteilung der Arbeitsfähigen eingeteilten Spitaliten (§ 3) Rechnung geführt.
Zu diesem Zweck bekommt jeder ein Abrechnungsbüchlein, in welchem der Aufseher jede geleistete Arbeit und den dafür zu leistenden Betrag sofort einsetzt. Am
Schluß der Woche wird die Schuldigkeit oder das Guthaben berechnet und auf die
nächste Woche übertragen.

Arbeitsverdienst
§ 28. Die vorkommenden Arbeiten werden, wo möglich, im Stücklohn, nur wo
dies nicht möglich ist, im Taglohn berechnet. Die Preise sind, vorbehaltlich zeitweiliger Regulierung durch die Verwaltung:
für 1 rm5 Holz sägen und spalten
40 Pf. pro Schnitt,
für 1 rm tannenes feingespaltenes Anzündholz sägen und spalten 60 Pf. pro Schnitt,

5

Ein Raummeter (Ster) bei geschichteten Holzteilen hat ein Gesamtvolumen von I m 3 •

1883 November 2
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für Holzführen und Tragen vom Magazin in die einzelnen Holzplätze der Krankenhaus-Stockwerke oder von den Holzmagazi5 Pf.,
nen der Schulanstalt in die Stockwerke pro Zentner
für Holzführen und Tragen vom Magazin an der Neckarsulmerstraße in eine Anstalt der Stadt, z.B. Pensionat, Schulen etc.,
9 Pf.,
pro Zentner
5 Pf.,
für Holzführen von da in den Spital mit Setzen pro Zentner
für Aufräumen von l rm Holz oder 100 Wellen6 Reisach in das
24Pf.,
Magazin mit Aufsetzen
für Ausführen des Reisach-Holzes an die Armen in der Stadt
6Pf.,
pro Büschel
für Armenholz zum Austeilen vor dem Magazin herrichten, mit
Einschluß des Wiederaufhebens von nicht abgeholtem Reisach
von jedem verteilten Büschel
l Pf.,
Taglohn bei befriedigender Arbeit l M. 15 Pf., bei nicht befriedigender Arbeit entsprechend weniger.
Weitere Arbeiten nach besonderer Bestimmung der Verwaltung, so auch bei
Handwerkerarbeiten.
Guthaben
§ 29. Erwirbt sich ein Spitalite ein Guthaben, so ist solches nach Bestimmung der
Verwaltung zu verwenden. In erster Linie ist dabei Bedacht zu nehmen, ebensowohl
auf Unterstützung der Familienangehörigen desselben oder auf Rückerstattung von
Unterstützungen, welche ihnen aus der Armenkasse zuteil geworden sind, als auch
auf Verabreichung von Marken für angemessenen Getränkezusatz an den Spitaliten
selbst.
Ist hierfür der Überverdienst nicht in Anspruch genommen, so können, nachdem
ein Betrag von 10 M. angesammelt ist, Anschaffung eigener Kleider und andere
nützliche Verwendungen zugunsten des Spitaliten, auch kleine Barzahlungen an ihn
von der Verwaltung verwilligt werden.
Im Falle ordnungsmäßigen Austritts (§ l Abs. 3 u. 4) wird das ganze Guthaben
ausbezahlt; und es ist von der Verwaltung tunlichst Fürsorge zu treffen, daß dies in
zweckmäßigster Weise an die Familie des Entlassenen oder diesen selbst oder zu
ihren Gunsten an Dritte geschieht.

Weniger Verdienst
§ 30. Verdient der arbeitsfähige Spitalit nicht seinen Aufwand (cfr. § 22 Abs. 3),
so bekommt er bis zur Herstellung des Gleichgewichts:
als Nachtessen nur eine Suppenportion von 0,5 L[i]t[e]r ohne einen Zusatz, nur
sonntags Fleisch und kein Wochengeld. Insolange als dies der Fall ist, hat er nur
60 Pf. täglich dem Spital zu vergüten.
Abgeben von Weinmarken findet erst dann statt, wenn er wieder in die ordentliche Verpflegung eingetreten ist.

Strafen
§ 31. Übertretungen der Hausordnung werden durch den Verwalter bestraft:
6

Volumenmaß in der Holzwirtschaft für das Reisigholz. l Welle hatte einen Umfang von 1
Meter und eine Länge von 1 Meter.
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mit Verweis,
mit Kostschmälerung oder
Entziehung einer ganzen warmen Mahlzeit bis
auf drei Tage lang,
mit Entziehung des Wochengeldes,
mit Absonderung bei Essen und Schlafen,
ohne daß eine Verminderung
mit Ausgangsverbot auf bestimmte oder undes dem Spital zu leistenden
bestimmte Zeit; c[on]fle]r § 19 Abs. 3,
Ersatzes eintritt.
mit Strafarbeit,
mit Haft bis zu 2 Tagen, welche in der Anstalt
unter Beaufsichtigung des Hausmeisters oder
des dazu bestellten Aufsehers - oder auch im
Ortsgefängnis vollzogen wird,
Der Verhängung einer Haftstrafe geht die Feststellung der Verfehlung durch eine
kurze schriftliche Vernehmung des Schuldigen und der Zeugen durch den Verwalter
voraus, und es findet ein einmaliger Rekurs nach Maßgabe des Gesetzes vom 26.
Juni 1821 b[e)tr[effend] den Rekurs in außergerichtlichen Strafsachen7 statt.
§ 32. Wenn die Wiederholung der Übertretung nach Ansicht des Anstaltsvorstands eine höhere als die in § 31 vorgesehene Bestrafung begliindet, so wird der
Ortspolizeibehörde, eventuell dem k[öniglichen] Oberamt, Anzeige gemacht und
Abriigung beantragt.
Bei wiederholter Trunkenheit und Versäumnis der Arbeit, bei fortgesetzt widerspenstigem und unsittlichem Verhalten wird auf Versetzung in eine Staatsbeschäftigungsanstalt hingewirkt.

Beschwerderecht
§ 33. Beschwerden, Wünsche und Anliegen sind zunächst dem Hausmeister und
nötigenfalls dem Verwalter vorzutragen.
Beschwerden über den Aufseher oder die Aufseherin oder über den Hausmeister
oder über allgemeine Überstände im Spital sind vor den Verwalter zu bringen.
Beschwerden über Entscheidungen oder Handlungen des Verwalters sind bei
Strafvermeidung zunächst diesem selbst schriftlich zu übergeben oder mündlich
anzumelden. Derselbe wird die Beschwerde mit seinem Bericht dahin befördern,
wohin Beschwerdeführer es wünscht; wenn ein solcher Wunsch nicht ausgesprochen
ist, wird er sie nach Beschaffenheit der Armendeputation oder dem Stadtschultheißenamt vorlegen.
Beschwerden über den Verwalter sind durch die Armendeputation (oder Behörde)
zu erledigen, und die Beförderung der Beschwerde hat in tunlichster Bälde spätestens binnen 10 Tagen zu geschehen.
Persönlich darf der Spitalit seine Beschwerde vor einer höheren Behörde erst
dann vertreten, wenn er von derselben zitiert wird.

7

Gemeint ist: Gesetz in Betreff der Straf-Rekurse vom 26.6.1821, dort Abschnitt Il: Von
den außergerichtlichen Rekursen in Strafsachen (Königlich Württembergisches Staats- und
Regierungsblatt, S. 369).

1883 Dezember 15
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Nr. 48
1883 Dezember 15
Entscheidung• des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Zurückweisung eines Erstattungsanspruchs, weil die Unterstützung nur gewährt wurde, um
den Ablauf einer unterstützungsfreien zweijährigen Anwesenheit und damit den Erwerb des
Unterstützungswohnsitzes am Ort zu verhindern]
Gründe:
Dem Vorderrichter muß darin beigetreten werden, daß ein Bedürfnis zur Unterstützung der Witwe N. nicht vorgelegen hat. Wollte man auch anerkennen, daß deren
Erwerbsfähigkeit eine verminderte ist, so steht doch fest, daß dieselbe von ihrer
verheirateten Tochter und deren Ehemann zu Lesnicken2 den vollständigen Lebensunterhalt empfangen hat. Es ist keiner dieser Personen jemals in den Sinn gekommen, dieserhalb die öffentliche Fürsorge in Anspruch zu nehmen, vielmehr hat der
Gemeindevorsteher von Lesnicken, wie aus den Aussagen der Witwe N. [ ... ] hervorgeht, der N. im September 1882 - kurz vor Ablauf von zwei Jahren 3 seit ihrem
Anzug in Lesnicken - trotz deren Widerstrebens die Unterstützung aufgedrungen, in
der ausgesprochenen Absicht, um zu verhindern, daß dieselbe dem klagenden Armenverband4 dereinst zur Last falle. Die Tochter hatte ausdrücklich erklärt, daß sie
für den Unterhalt der Mutter nichts verlange; trotzdem bestand der Gemeindevorsteher darauf, daß dieselbe eine Unterstützung, die er dann aber zunächst nur für einen
Monat zahlte, annehme, drohte mit Ausweisung und ließ der N., um den Schein zu
wahren, ein Gesuch an den Kreisausschuß zu Fischhausen aufsetzen, in welchem
dieselbe sich über Verweigerung der Unterstützung beschwerte. Zwar hat der Gemeindevorsteher diese Angaben in einem Bericht an den Kreisausschuß für unwahr
erklärt, indessen liegt kein Bedenken vor, den bei Darlegung der näheren Umstände
des Hergangs durchweg übereinstimmenden, beschworenen Aussagen der Zeugen zu
folgen, zumal gar kein Grund ersichtlich ist, weswegen die Tochter und deren Ehemann, die jahrelang die Witwe N. unterhalten hatten, sich der ferneren Erfüllung
dieser Pflicht hätte weigern sollen.
Das den Klageanspruch abweisende Vorerkenntnis (des Bezirksverwaltungsgerichts zu Königsberg) war somit zu bestätigen.

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XVI (l. November 1883 bis zum l. Oktober 1884), Berlin
1885 s. 67-68.
2 Vorwerk in Ostpreußen (Kreis Fischhausen).
3 Nach § 14 des Unterstützungswohnsitzgesetzes ruhte der Lauf der zweijährigen Frist,
während der eine Person innerhalb eines Ortsarmenverbandes ihren gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben mußte, um dort den Unterstützungswohnsitz zu erwerben, wenn und solange öffentliche Unterstützung von einem Armenverband in Anspruch genommen wurde.
4 Kläger war der Armenverband Lesnicken, Beklagter der Armenverband Bardau (Kreis
Fischhausen).
1
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Nr.49
1883 Dezember 15
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Zurückweisung eines Erstattungsanspruchs, weil die Unterstützte nicht hilfsbedürftig war und
die Zuweisung einer Wohnung nur geschah, um den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes am
Ort zu verhindern]
Gründe
Der Vorderrichter (das Bezirksverwaltungsgericht zu Gumbinnen) hat die Klage 2
auf Ersatz von 36 Mark, welche der Ortsarmenverband Gr[oß] Albrechtshof an
Miete für die Witwe N. auf das Jahr von Martini 1881 bis dahin 1882 gezahlt hat,
abgewiesen, weil der Nachweis fehle, daß die N. Martini 1881 hilfsbedürftig gewesen sei [ ... ]. Die Berufung des Klägers Gr. Albrechtshof hat Tatsachen, aus welchen
die Hilfsbedürftigkeit der N. folge, nicht angegeben. Kläger führt lediglich an, der
Amtsvorsteher habe ihn Martini 1881 angewiesen, der Witwe N. eine Wohnung zu
mieten; ohne Gemeindebeschluß und trotz des Widerspruchs aller Mitglieder der
klagenden Gemeinde habe der Ortsvorstand PI. - welcher in Schillehlen4 ansässig
ist, aber das Schulzenamt von Gr. Albrechtshof gegen Remuneration verwaltet - eine
solche bei dem Besitzer Mo. gemietet.
Die in dieser Instanz eidlich vernommene Witwe N. hat bekundet, daß sie die Miete
für die Zeit von Martini 1880 bis 1881 aus eignen Mitteln bestritten habe. Dann habe
sie eine eigene Wohnung in Gr. Albrechtshof nicht bekommen können, weil mangefürchtet habe, daß sie bei längerem Aufenthalt dort untersttitzungsberechtigt werden
könnte. 5 Sie sei um Martini 1881 zu dem Amtsvorsteher gegangen und habe ihn gebeten, ihr eine Wohnung zu beschaffen, ohne aber diese Wohnung im Wege der öffentlichen Unterstützung zu verlangen. Der Amtsvorsteher habe ihr hierauf einen Zettel an
den PI. mit der Anweisung, ihr auf Kosten der Gemeinde Albrechtshof Wohnung zu
verschaffen, gegeben und PI. ihr nach anfänglicher Weigerung auch die Wohnung bei
Mo. auf öffentliche Kosten gemietet. Der Mo. bestätigt, daß PI. bei ihm auf Kosten der
Gemeinde Albrechtshof Wohnung gemietet habe, anfangs auf 3 Monate, dann weiter
bis Martini 1882. Die Jahresmiete hat Mo., nachdem er sie gegen die Gemeinde
Albrechtshof eingeklagt hatte, am 5. Januar 1883 von dieser erhalten.
Die Witwe N. ist 49 Jahr alt; ob sie Kinder bei sich im Hause hat, konstiert aus
den Akten nicht. Bei Lebzeiten ihres am 2. Januar 1880 verstorbenen Mannes hat die
Gemeinde Albrechtshof einige Male einen Mietbeitrag von 9 Mark bzw. 41/2 Mark
pro Jahr gewährt, weitere Unterstützungen nicht. Die N. gibt an, daß sie sich während der Zeit von Martini 1881/82 von ihrer Hände Arbeit in der Art genährt, daß sie
1

3

4

5

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XVI (l. November 1883 bis zum l. Oktober 1884), Berlin
1885, s. 68-70.
Kläger war der Armenverband Albrechtshof, Beklagter der Armenverband Schillehlen.
Groß Albrechtshof, Dorf in Ostpreußen (Kreis Darkehmen).
Dorf in Ostpreußen (Kreis Pillkallen).
Vgl. Nr. 48 Anm. 3.

1884 Januar 8
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bei Mo., sooft er Beschäftigung für sie gehabt, gegen einen Tagelohn von 30 bis
40 Pfennig gearbeitet, auch für andere Leute gesponnen habe.
Bei dieser Sachlage hat das Bundesamt in Übereinstimmung mit dem ersten Richter die Hilfsbedürftigkeit der Witwe N. nicht für erwiesen erachten können.
Gegenüber den Ausführungen des Vorerkenntnisses hätte Kläger Tatsachen angeben müssen, aus denen zu entnehmen wäre, daß die N. sich selbständig nicht ernähren kann. Dies ist nicht geschehen. Die N. selbst hat ausdrücklich bekundet, daß sie
Annenunterstiltzung nicht nachgesucht habe, und der Amtsvorsteher, welcher die
wohnliche Unterbringung auf öffentliche Kosten angeordnet hat, hat weder in dem
früheren Prozeß noch jetzt angegeben, weshalb er über den Antrag der N. hinausgegangen ist. Letztere hat bis Martini 1881 die Wohnungsmiete selbst bezahlt und tut
anscheinend ein gleiches seit Martini 1882. Auch der Umstand, daß der Mietvertrag
von PI. anfangs nur auf 3 Monate abgeschlossen wurde, spricht eher für eine polizeiliche Maßregel als für wohnliche Unterbringung im Wege der Annenpflege, wie es
denn endlich auffallend ist, daß Gr. Albrechtshof sich von dem Mo. hat verklagen
lassen und erst nach der demnächstigen Zahlung den Anspruch bei dem beklagten
Ortsarmenverband angemeldet hat.
Nach vorstehendem war das Vorerkenntnis wegen mangelnden Beweises der
Hilfsbedürftigkeit zu bestätigen.

Nr.SO
1884 Januar 8
Sitzungsprotokoll1 der Esslinger Arrnendeputation 2

Niederschrift, Teildruck
[Entscheidungen über Einzelfälle der örtlichen Armenpflege]

[ ... ]

Nr. 649

Hummel, Friederike, ledig, Wäscherin, 73 Ja[hre], gelähmt, [Unterstützungswohnsitz] Esslingen. Wird als durch Schlaganfall herbeigeführter Arbeitsunfähigkeit
und Lähmung als Hospitalitin im Hospital mit voller Verpflegung belassen. Die
Unterstützung wird eingestellt: Monatsgeld und Hauszins von Lichtmeß 1884 ab!
Nr. 650
Auf den der Ortsarmenbehörde Sindelfingen mitgeteilten Beschluß der Armendeputation vom 18. Dezember 1883, Prot[okoll] § 626, betr[effend] Regulierung der
1
2

Stadtarchiv Esslingen Wohlfahrtsamt Nr.22, n. fol.
Zur Esslinger Armendeputation vgl. Nr. 3 Anm. 4.
Anwesend: Stadtschultheiß Johann Friedrich Nick, kath. Stadtpfarrer Kasimir Kesenheimer, Kaminfeger Philipp Abraham Jakob Berkhemer, Stiftungs- und Armenverwalter Gustav Friedrich Bräuhäuser, Werkmeister Albert Friedrich Brintzinger, Kaufmann Adolf
Brodhag, Seifenfabrikbesitzer Gottlieb Friedrich Kielmeyer, Hospitalarzt Dr. Ernst Helmut
Steudel.
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Nr. 50

Unterstützung für die Elisabetha Meyer, teilt unterm 28. Dezember 1883 diese
Behörde folgendes mit:
,,Die Elisabetha Meyer hat ein Wochenalmosen erhalten
4M. 50Pf.
vom 4. April 1883 bis 18. April
22 M. 50Pf.
vom 27. Mai bis 29. August 1883
4M. 50Pf.
vom 12. Dez[em]b[e]r bis 24. Dezember 1883
31 M. 50 Pf.
Die Armenunterstützung hat man zeitweise sistiert. sooft das Bedürfnis der Unterstützung nicht vorhanden war. Eine weitere Unterstützung als 6 M. p[ro] Monat ist bis jetzt nicht angezeigt, die Meyer erhält wöchentlich 1 M. 50 Pf. Ist die
Unterstützung nicht mehr dringend geboten, so wird man sie wegfallen lassen."
Beschluß. Kenntnisnahme u. Ausgabedekretur obiger 31 M. 50 Pf., soweit nicht schon
seither Ersatz geschehen sein sollte.
Nr. 651
Die Ortsarmenbehörde Biberach hat an den hiesigen Landarmenverband eine Ersatzforderung geltend gemacht, und zwar für Heinrich Ostertag, geboren am 27.
Januar 1860, ledigen Bäckergesellen, Sohn der von dem Landarmenverband Esslingen in fortlaufender Unterstützung stehenden Stefan Ostertag, Müllerswitwe. 3
Spitalverpflegungskosten vom 12./14. Dezbr. 1883, 2 Tage 1,80 M. 3 M. 60 Pf.
Auslagen wegen Reinigung von Läusen
50 Pf.
4M. 10 Pf.
Das k[önigliche] Oberamt hat anher diese Anmeldung zum Zweck der Ausbezahlung der liquidierten Kosten für Rechnung des Landarmenverbands gegeben, falls
sich die Behauptung, daß die Unterstützung der Ostertag dem Landarmenverband
Esslingen obliege, als zutreffend erweist.
Da letzteres richtig ist, wird beschlossen, an die Armenkasse Biberach den Betrag
von 4 M. 10 Pf. aus diesseitiger Armenkasse gegen Wiederersatz vom Landarmenverband auszubezahlen.
Nr. 652
Hahn, Caroline, geboren am 5. November 1856, ledig, Tochter der Schullehrerin
Gottliebin Hahn, Witwe, derzeit im Geschäft bei Friede) in Stuttgart, [Heimatgemeinde und Unterstützungswohnsitz] Esslingen.
Es wird heute beschlossen: das eine jüngere Kind Christiane Julia Hahn, geboren am
28. Juli 1882, auf Kosten der Armenkasse in Kost u. Verpflegung zu geben. Die
Kostreicherin, Ehefrau des Arbeiters Wilhelm Mannherz, Küferstr. 17, erhält für die
seitherige, schon vom 28. Nov[em]b[e]r zur Kenntnis gebrachte Hilfe an Kostgeld
vom l. Dez[em]b[e]r bis 1l. Januar 1884 ein Kostgeld von 9 M. p[ro] Monat.
Nr. 653
Straßer, Jacob Adam, Taglöhner, resp. sein Kind Hermann, 5 ½ Jahre alt, [Heimatgemeinde] Uhlbach4, [Unterstützungswohnsitz] Esslingen.
3

4

Selbständig einen Unterstützungswohnsitz erwerben konnte nach § 10 des Unterstützungswohnsitzgesetzes nur, wer das 24. Lebensjahr vollendet und zwei Jahre innerhalb eines Ortsarmenverbandes ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hatte.
War der Vater gestorben, teilten die Kinder den Unterstützungswohnsitz der Mutter.
Heute Stadtteil von Stuttgart.
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[Es wird heute beschlossen:] Straßer erhält wegen Geschäftslosigkeit in der Weise
eine vorübergehende Unterstützung, daß das Kostgeld für sein nebenbezeichn[ etes] Kind, zahlbar an Dienstmann Karl Lang im Pflügerschen Haus, auf
2 Monate mit je 7 M., also p[ro] Januar und Februar 1884 mit zus[ammen] 14 M.
übernommen wird.
[ ... ]
Nr. 672
Abgewiesen werden mit Gesuchen
a) die Erben des alt[en] Georg Kenner von Obertal5 wegen Beitrags zu den Leichenkosten,
b) Wilhelm Halm Gärtnerswitwe, da der Sohn alimentationspflichtig ist,
c) Friedrich Nußbaums Witwe, da solche noch im Besitz vieler Fahmis6 ist.
Nr. 673
Oechsle, Friedrich, invalid, Fabrikarbeiter, geb. am 14. April 1805, wohnhaft in
Cannstatt bei Gebr[üder] Hoffmann, [Heimatgemeinde] Hain[s]acker7 , [Unterstützungswohnsitz] Esslingen.
Die Ortsarmenbehörde Cannstatt hat mitgeteilt, daß sie dem Oechsle wegen Bedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit eine Hauszinsunterstützung von 60 M. p[ro]
Jahr, erstmals zahlbar p[ro] Lichtmeß 1884 gewährt habe und um Anerkenntnis
der Ersatzpflicht bitte.
Da die Bedürftigkeit feststeht, wird beschlossen, dieses Anerkenntnis auszusprechen
und danach dem Oechsle p[er] a[nno] 60 M. Hauszins zu gewähren.
Nr. 674
Der am 10. März 1875 geborene Wilhelm Oesterle, Sohn des vagabon[dierenden]
Karch-[Karren-]machers resp. Taglöhners Gottfried Oesterle, Witwer, ist bei
Gottfried Eckart, Eisenbahnertaglöhner in Altbach, in Kost untergebracht, und
wurde seinerzeit das Kostgeld mit 100 M. zunächst bis 7. Okt[o)b[e]r 1883 aus
der Armenkasse bezahlt.
Da die alten Verhältnisse noch bestehen, wird heute vom 1. Okt[o]b[e]r 1883 ab das
Kostgeld im ermäßigten Betrag von 90 M. p[er] a[nno] weiterverwilligt.
Nr. 675
Für den am 23. April 1867 geborenen Johann Georg Bayer/Baier, Sohn der verscholl[enen] Louise Baier von Rüdem 8 , eine Zeitlang Bäckerlehrling bei Joh[anne]s Spieth, Judenstraße, derzeit mangels anderweitiger Unterkunft im Hospital,
soll eine Unterkunft, etwa bei Wemer9 in Reutlingen, gesucht werden.
5
6
7
8
9

Zu Esslingen a. N. gehörender Weiler.
„Fahrnis" ist ein älterer Begriff für bewegliche Sachen.
Heute Markt Lappersdorf (Bayern).
Zu Esslingen a. N. gehörender Weiler.
Als „Wernersche Anstalten" wurde ein von dem evangelischen Theologen Gustav Werner
( 1809-1887) gegründeter Anstaltskomplex bezeichnet. Werner hatte 1834 eine ,,Rettungsanstalt" für verwahrloste Kinder eingerichtet, die sich seit 1840 in Reutlingen befand. Der
Kreis der untergebrachten Kinder und die Zahl der Einrichtungen hatte sich mit den Jahren
erheblich ausgedehnt, 1884 bestanden außer der Kernanstalt in Reutlingen noch 10 weitere
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Nr. 676
In der Verwaltungsrechtssache des Ortsarmenverbands Esslingen, kl[agender] Berufungskl[äger] gegen den Ortsarmenverband Ludwigsburg, bek[lagter] Berufungsbekl[agter], betreffend die Rückforderung eines irrtümlich bezahlten Unterstützungsaufwands für den Malergehilfen Adolf Fuchs von Riegel in Baden, Bezirk Emmendingen, ist nunmehr auch das Urteil der Berufungsinstanz, des Verwaltungsgerichtshofs in Stuttgart, am 19. Dezember 1883, zugestellt am 4. Januar
1884, ergangen, und zwar dahin, daß die Klage abgewiesen wird unter Verfällung
des Klägers in die Kosten des Verfahrens. Dieses überraschende Urteil wird heute
zur Kenntnis gebracht.
Der Sachverhalt ist kurz folgender:
Adolf Fuchs war seinerzeit wegen Blutvergiftung im Spital zu Traunstein, Tirol,
und wurde daselbst am 18. Februar 1879 entlassen. Hiernach trat er die Heimreise
nach Riegel, bad[isches] Amt Emmendingen, an, noch nicht völlig geheilt; er ging
hierbei über München, Ulm, Geislingen, Göppingen, Esslingen und kam bis Ludwigsburg, woselbst er am 23. Februar 1879 abends in dem dortigen Hospital
krankheitshalber aufgenommen worden ist und dadurch einen Kurkostenaufwand
von 365 M. 50 Pf. verursacht hat. In den erstgenannten 4 Orten, Ulm, Geislingen,
Göppingen und Esslingen hat Fuchs je um eine kleine Geldunterstützung nachgesucht und solche auch erhalten; um Aufnahme in ein Krankenhaus hatte er hier
sowenig als in Ludwigsburg nachgesucht. Der Armenverband Ludwigsburg forderte nun von Esslingen Ersatz des Aufwands aus dem Grund, weil Fuchs in
letztgenanntem Ort - ebenso wie in Göppingen, Geislingen, Ulm - in hilfsbedürftigem Zustand abgeschoben worden sei. Esslingen leistete dann auch nach einigem Zögern Ersatz, weil dieser Armenverband nachträglich doch glaubte, dem
Fuchs Spitalaufnahme gewährt haben zu sollen, also sich einer Verfehlung gegen
das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz schuldig fühlte.
Nun forderte Esslingen Ersatz obiger 365 M. 50 Pf. von Göppingen, da ja demnach auch dieser Armenverband den Fuchs abschob. Durch das erstinstanzliche
Urteil der k[öniglichen] Regierung für den Donaukreis wurde auch Göppingen
zum Ersatz anher verurteilt, weil Göppingen seiner diesfallsigen Obliegenheit
sowenig als Esslingen nachkam. Vom k[öniglichen] Verwaltungsgerichtshof, bei
welchem der bekl[agte] Armenverband gegen dieses Urteil die Berufung einlegte,
wurde aber am 6. April 1881 unter Abänderung des Urteils der k. Regierung des
Donaukreises zu Recht erkannt, daß Esslingen kostenfällig mit seiner Klage abzuweisen sei, da in Gemäßheit der ärztlichen Zeugnisse die Spitalaufnahrne des
Fuchs nicht erforderlich gewesen sein, auch Fuchs seine Aufnahme gar nicht gewünscht habe, demnach die von Göppingen (sodann natürlich auch von Ulm,
Geislingen und Esslingen) geschehene Erledigung des Unterstützungsgesuchs
nicht als eine Verle[t]zung der nach dem§ 28 des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz10 diesen Armenverbänden obliegenden Verpflichtung darstelle
usf.

IO

Anstalten. Anfang der achtziger Jahre waren dort rund 220 Kinder untergebracht gewesen.
Zu dem Komplex der „Wemerschen Anstalten" gehörte auch eine 1861 gegründete Papierfabrik in Oettingen bei Urach, wo die Jugendlichen Ausbildung und Beschäftigung fanden.
Nach § 28 des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 mußte jeder
hilfsbedürftige Deutsche vorläufig von demjenigen Ortsarmenverband unterstützt werden,
in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befindet. Etwaige Erstat-
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Selbstverständlich forderte nun der Armenverband Esslingen von Ludwigsburg
Wiederersatz der dem letzteren Ortsarmenverband hiernach irrtümlich bezahlten
365 M. 50 Pf., da sich diese Zahlung als die Bezahlung einer Nichtschuld darstelle. Mit diesem Anspruch wurde Esslingen durch Urteil der k[öniglichen] Regierung für den Neckarkreis vom 15. September 1883 abgewiesen, da Esslingen den
Fuchs in hilfsbedürftigem Zustand tatsächlich abschob und die ihr diesfalls obliegende Verpflichtung verlegte. Hiegegen mußte selbstverständlich die Berufung
bei dem k. Verwaltungsgerichtshof umsomehr eingelegt werden, als ja dieses Gericht in dem früheren Prozeß mit Göppingen ausdrücklich hervorhob, daß eine
Abschiebung des Fuchs eine Verle[t]zung gegen § 28 des mehrzit[ierten] Gesetzes nicht vorliege usf. Allein dieser Gerichtshof entschied diesmal anders (wie zu
Eingang erwähnt ist). Aus den Entscheidungsgründen ist zu ersehen, daß der k.
Verwaltungsgerichtshof jetzt eben anderer Ansicht ist als vor 2 ½ Jahren und jetzt
die Spitalaufnahme des Fuchs seinerzeit zu Esslingen für geboten hielt.
Es könnte sich nun in dem vorliegenden Fall noch darum handeln, daß jetzt gegen
die Armenverbände Geislingen und Ulm vorgegangen wird, da, wenn eine Verlegung gegen das Unterstützungswohnsitzgesetz einmal festzustehen scheint, auch
diese ersatzpflichtig sind.
Nach den seitherigen Erfahrungen in gegenwärtiger Angelegenheit ist jedoch bei
der Armenbehörde Esslingen keine große Lust mehr vorhanden, da'> Prozeßverfahren noch weiter fortzuspinnen und ist heute
Beschluß
für den Fall, daß der hiesige Landarmenverband den erwachsenen Aufwand mit
365 M. 50 Pf. auf seine Kasse übernimmt, von einem Prozeßverfahren gegen
Geislingen, Ulm abzustehen, wenngleich die Armendeputation daran festhält, daß
die Sache ihren gerechten Ausgang noch nicht gefunden hat.

tungsansprüche gegenüber dem endgültig unterstützungspflichtigen Armenverband blieben
davon unberührt (Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Eingabe' des landwirtschaftlichen Vereins zu Neumarkt in Schlesien 2 an den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck

Druck
[Die Überbürdung kleiner ländlicher Gemeinden und Gutsbezirke durch die Annenlasten kann
dadurch vermieden werden, daß der Staat oder die Provinz den über ein bestimmtes Maximum
hinausgehenden Betrag übernimmt; überdies ist die gesetzliche Frist für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes zu verkürzen)

Nachdem allgemein anerkannt worden ist, daß die aufgrund des Gesetzes vom 6.
Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz den einzelnen Ortsverbänden zufallenden
Armenlasten vielfach übermäßig große sind und namentlich viele ländliche Gemeindebzw. Gutsbezirke in einer Weise treffen, welche schließlich nicht nur auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des einzelnen, sondern auf die Lage der gesamten Landwirtschaft nachteilig einwirkt, hat der Landwirtschaftliche Verein zu Neumarkt i[n]
Schles[ien] eine möglichst eingehende Prüfung der einschlägigen Verhältnisse veranlaßt.
Man ist dabei zu der Überzeugung gelangt, daß die in neuerer Zeit häufig zur Beseitigung der gedachten Mißstände vorgeschlagenen Maßregeln, welche auf eine
Änderung vieler bestehender Gesetze von ganz allgemeiner Tragweite hinarbeiten,
nicht empfehlenswert sind, daß namentlich eine Änderung des Gesetzes über die
Freizügigkeit weder die Zahl der Armen vermindern noch eine gerechtere Verteilung
der Armenlasten herbeiführen würde, wohl aber Wirkungen hervorbringen müßte,
welche über den dadurch zu erstrebenden, soeben näher gekennzeichneten Zweck
gewaltig hinausgehen.
Es erscheint daher empfehlenswert, solche Mittel zu suchen, deren Verwirklichung an sich überhaupt leichter zu erwarten steht, und sich streng auf die Frage zu
beschränken, wie die bisher zutage getretenen Mängel der Armengesetzgebung im
engeren Sinne zu beseitigen seien.
Bei Erörterung dieser Frage ist von dem Grundsatz ausgegangen worden, daß der
Staat als solcher sittlicher Träger der Armenunterstützungspflicht ist und als „Arme"
im Sinne des Gesetzes nur solche Personen angesehen werden sollen, welche sich
physisch nicht in der Lage befinden, ihren bzw. den Unterhalt ihrer von ihnen zu
1
2

BArch R 1501 Nr.101291, fol.135-137Rs.
Der Landwirtschaftliche Verein zu Neumarkt war 1856 gegründet worden. Um die Mitte
der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts hatte er 120 Mitglieder gehabt. Vorsitzender war
1883 Dr. Philipp Immerwahr, Rittergutsbesitzer auf Polkendorf bei Neumarkt.
Ziel der Landwirtschaftlichen Vereine war sowohl die Vertretung der gemeinsamen Interessen, der wechselseitige Erfahrungsaustausch wie auch die Mehrung der zur Verbesserung des landwirtschaftlichen Betriebs notwendigen Kenntnisse unter den Mitgliedern.
Wie der Landwirtschaftliche Zentralverein für Schlesien als Dachverein 1884 berichtete,
bildete das Heimat- und Armenwesen zu diesem Zeitpunkt die staatspolizeiliche Frage, zu
der die angehörigen Vereine vorzugsweise ihre Wünsche den Staatsbehörden durch Petitionen usw. unterbreitet hatten (Jahres-Bericht des Landwirthschaftlichen Centralvereins
für Schlesien 1883, Breslau 1884, S. 76f.).
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versorgenden Angehörigen zu erwerben. Gegenüber solchen Personen, welche arbeiten wollen und können, aber keine Arbeitsgelegenheit finden, oder solchen, welche
trotz ihrer Befähigung zur Arbeit und trotz der ihnen objektiv gegebenen Arbeitsgelegenheit nicht arbeiten wollen, werden nicht ,,Armengesetze" in Anwendung zu
bringen sein, sondern jene sozialen Aufgaben des Staates sich zu betätigen haben,
mit deren Lösung man sich ja bereits zu befassen begonnen hat.
Allerdings wird nun der Staat nicht für geeignet erachtet, die Armenunterstützungspflicht selbst und unmittelbar, etwa durch Errichtung und Leitung von Staatsarmenhäusern u[nd] dergl[eichen] auszuüben; es erscheint vielmehr angebracht, die
praktische Ausübung dieser Pflicht anderen, kleineren Verbänden, d. i. den Provinzen und namentlich den (Stadt- und Land-)Gemeinden bzw. Gutsbezirken zu übertragen, denn nur innerhalb solcher kleineren Kreise läßt sich in Wahrheit die Unterstützungsbedürftigkeit des einzelnen feststellen, bei der Unterstützung selbst die
dabei unerläßliche Sparsamkeit in Anwendung bringen und die dem einzelnen etwa
noch verbliebene teilweise Arbeitskraft im Interesse der Allgemeinheit entsprechend
ausnutzen.
Es ist auch an sich nichts dagegen einzuwenden, daß man den gedachten Verbänden die Kosten der ihnen hiernach zufallenden Armenunterstützung auferlegt, weil
und sofern man - wie bei allen Übertragungen von Pflichten, welche an sich dem
Staat obliegen, an Kommunalverbände - so auch hier vermuten darf, daß durch die
tatsächlichen Verhältnisse eine möglichst gleichmäßige Belastung der einzelnen
Verbände herbeigeführt werden wird.
Allein gerade diese Vermutung, welche auch der geltenden Gesetzgebung zugrunde liegt, hat sich in Wirklichkeit nicht bewährt; es haben an jener Pflicht die
einzelnen Verbände im Verhältnis zueinander in sehr ungleicher Weise und - was
das schlimmere ist - einige über ihre Kraft und über das Maß hinaus zu tragen, in
welchem die Abwälzung einer Verpflichtung vonseiten des Staates an Kommunalverbände diese letztere in Anspruch nehmen darf.
Die angedeutete Ungleichheit beruht allerdings offenbar teilweise auf Zufälligkeiten, gegen welche, wie schon hervorgehoben wurde, eine Änderung des bestehenden
Rechts, sei es über den Erwerb oder Verlust des Unterstützungswohnsitzes, sei es
über die Freizügigkeit usw., überhaupt jede gesetzgeberische Maßregel machtlos sein
würde; teilweise wird diese Ungleichheit in einer durch das jetzige Gesetz mittelbar
herbeigeführten Bevorzugung der Städte und ländlichen Industriezentren vor dem
platten Land ohne Industriebetrieb gefunden und dargetan, daß viele Arbeiter und
Arbeiterinnen zwar in der Stadt oder in einem benachbarten Industriezentrum arbeiten,
aber innerhalb einer ländlichen Gemeinde wohnen und - im Falle der Unterstützungsbedürftigkeit - demnach dieser zur Last fallen, oder auch viele Personen während der
Zeit, da sie am arbeitsfähigsten sind, die Städte aufsuchen und erst im Alter oder im
Falle einer Krankheit in die Heimat zurückkehren, welche sie alsdann - bei der präsumtiv verhältnismäßig rasch eintretenden Bedürftigkeit - zu unterstützen hat.
Daraus könnte zunächst gefolgert werden, daß als Unterstützungswohnsitz gelten
solle nicht derjenige Ort, an welchem jemand ansässig ist, sondern derjenige, an
welchem er bei Eintritt der Bedürftigkeit in Arbeit stand; allein eine derartige Bestimmung müßte offenbar zu vielen Ungerechtigkeiten führen, denn danach würde
jeder, der nur ein oder zwei Tage irgendwo Beschäftigung gefunden und obendrein
womöglich anderwärts seinen - vielleicht schon seit Jahren ununterbrochenen Wohnsitz hat, doch bei eintretender Bedürftigkeit an dem ersteren Ort zu unterstüt-
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zen sein. Es bedarf keines weiteren Nachweises, daß von der gesetzlichen Durchführung eines derartigen Grundsatzes schlechterdings Abstand genommen werden muß.
Ungleich sachgemäßer erscheint der Vorschlag, in Anbetracht der oben angedeuteten Umstände, die Unterstützungspflicht demjenigen Ort zuzuweisen, welcher
überhaupt aus der Arbeitstätigkeit des einzelnen den größten wirtschaftlichen Nutzen
gezogen hat; allein bei näherer Erwägung muß sich auch diese Anschauung als praktisch undurchführbar erweisen. Es würde nämlich die Feststellung des betreffenden
Ortes in jedem einzelnen Fall eine sehr eingehende, umständliche Prilfung nötig
machen, also nur unter großen Kosten und bedeutendem Zeitverlust und obendrein
nur durch Mittel sich ermöglichen lassen, welche eine aus den verschiedensten
Gründen abzuweisende Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit mit sich brächten.
Man wird daher nach wie vor die Unterstützungspflicht demjenigen Armenverband auferlegen milssen, an welchem der Bedürftige seinen Wohnsitz hat, d. h. an
welchem er aufgrund der polizeilichen Meldung zu den Staatssteuern herangezogen
werden mußte, und dazu um so mehr berechtigt sein, als dafür eine große Zahl praktischer wie theoretischer Gründe sprechen, welche im einzelnen zu entwickeln, hier
jedoch zu weit führen wurde.
Ein anderer Vorschlag, welcher darauf berechnet ist, .,die durch das Gesetz vom
6. Juni 1870 herbeigeführte ungleiche, zuungunsten der Landgemeinden bzw. Gutsbezirke ausfallende Verteilung der Armenlasten in gerechterer Weise zu regeln",
verlangt, daß der Beginn für den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes nicht wie
bisher auf das 24., sondern auf das 21. Lebensjahr gelegt werde. 3
Obgleich die praktischen Folgen einer solchen Änderung - wenigstens in der hier
fraglichen Hinsicht - für nicht so weitgehend angesehen werden, als es von vielen
Seiten her geschieht, liegt doch sicherlich kein Grund vor, ihr zu widersprechen;
man wird dieselbe im Gegenteil für durchaus angebracht mit Rücksicht darauf erachten milssen, daß sich die beabsichtigte Bestimmung in den Rahmen der übrigen
Gesetzgebung über den Zeitpunkt für Eintritt der Großjährigkeit4 u[nd] s[o] flort)
bedeutend besser einfügen würde als das jetzt geltende Recht.
Wenn es nach allem Gesagten unmöglich erscheint, die Ungleichheit in der Verteilung der Armenlasten auf irgendeine sachentsprechende Weise zu beseitigen, so
ist doch andererseits entschieden denkbar, der schon oben für viel schädlicher erklärten und unbedingt der Abhilfe bedürftigen „positiven Überbürdung" der einzelnen
3

4

Einen solchen Vorschlag hatte der Vorstand des Ostpreußischen landwirtschaftlichen
Zentralvereins in Königsberg 1880 unterbreitet (vgl. Nr. 3 des Dritten Verzeichnisses der
beim Deutschen Reichstag eingegangenen Petitionen 4. LP III. Session 1880; Zweiter Bericht der Kommission für die Petitionen vom 4.5.1880: Sten.Ber. RT 4. LP III. Session
1880, Drucksache Nr. 183); vgl. auch den Abänderungsantrag des Abgeordneten Udo Graf
zu Stolberg-Wernigerode zum Antrag des Abgeordneten Karl Gottlob Freiherr von Vambüler, die Revision des Unterstützungswohnsitzgesetzes betreffend, vom 17.5.1881 (Sten.
Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 137). Auch der auf Initiative Preußens als
Präsidialvorlage beim Bundesrat vorgelegte Entwurf eines Abänderungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom 30.5.1877 hatte eine solche Herabsetzung des Mindestalters für den selbständigen Etwerb eines Unterstützungswohnsitzes auf das beendete 21.
Lebensjahr vorgesehen gehabt (Nr. 133 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Er war aber im Bundesrat über die Kommissionsberatungen nicht hinausgelangt.
Die Großjährigkeit bzw. Volljährigkeit begann mit dem vollendeten 21. Lebensjahr (Gesetz, betreffend das Alter der Großjährigkeit, vom 17.2.1875: RGBI, S. 71).
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Armenverbände vorzubeugen, indem für jeden solchen Verband ein Maximum festgesetzt wird, über welches hinaus er nicht gehalten ist, die ihm zufallende Armenlast
aus eigenen Mitteln zu bestreiten und welches sehr angemessen bei (Stadt- und
Land-)Gemeinden wie Gutsbezirken im Verhältnis zu deren Steuerkraft im übrigen
zu bestimmen sein dürfte.
Es würde alsdann von jeder Provinz oder - wenn dies die einzelnen Provinzen
etwa tatsächlich wieder allzu ungleich treffen würde - vom Staat selbst ein Fonds
anzulegen sein, aus welchem einem Armenverband ein Zuschuß zu gewähren wäre
entsprechend der Höhe des von ihm für die Unterstützung seiner Armen über das
bezügliche Maximum hinaus aufzubringenden Betrags.
Es erscheint geraten, sich damit zu begnügen und nicht weiter zu gehen, d. h. den
einzelnen Verbänden etwa sämtliche Ausgaben für ihr Armenwesen, sei es von der
Provinz, sei es vom Staat, aus einem Fonds zu ersetzen, der durch eine allgemeine,
für diesen Zweck besonders ausgeschriebene (Armen-)Steuer zu bilden wäre, denn
dadurch würde das schon oben erwähnte, für das Armenwesen unerläßliche Prinzip,
eine möglichste Sparsamkeit und möglichste Einschränkung der Unterstützungen auf
wahre Hilfsbedürftige walten zu lassen, sehr leicht gefiihrdet werden.
Wird dagegen lediglich ein Maximum festgesetzt, so hat jeder einzelne Armenverband sicherlich das Bestreben, sich bei seinen Ausgaben unter diesem Maximum
zu halten bzw. - wenn es einmal überschritten war - so bald als möglich seinen Etat
in entsprechender Weise zu verringern, weil er dadurch positive Ersparnisse zu machen imstande ist.
Damit wäre dem Übelstand einer „Überbürdung" abgeholfen, dessen Möglichkeit
als der einzige wesentliche Mangel des jetzt geltenden Gesetzes erscheint, und man
darf mit Bestimmtheit darauf rechnen, daß die zahlreichen, namentlich aus ländlichen
Kreisen stammenden und wie schon eingangs erwähnt, durchaus nicht unberechtigten
Klagen verstummen würden, denn diese entspringen nicht sowohl der Unzufriedenheit
mit mannigfach hervortretenden Ungleichheiten in der Verteilung der Armenlast auf
die einzelnen Verbände als in Wahrheit - wenn auch häufig unbewußt - lediglich der
durch das jetzige Gesetz für viele Verbände bedingten Verpflichtung, über ihre Leistungsfähigkeit hinaus jene Last zu tragen, d. h. einer Verpflichtung, welche unbedingt
namentlich in den Gutsbezirken um vieles fühlbarer wird als in größeren Gemeinden,
weil bei jenen eine Verteilung der Lasten ausgeschlossen ist.
Zu den Vorteilen, welche das in diesem Vorschlag ausgedrückte Prinzip ausgleichender Gerechtigkeit mit sich bringen würde, gehört auch, wie sich von selbst ergibt, die wenn nicht gänzliche, doch sicherlich teilweise Beseitigung des ,,Abschiebens" von Gemeinde zu Gemeinde, damit eine Einschränkung der Vagabondage und
eine Verringerung in der Zahl der Landarmen, denn als solche würden nicht diejenigen gelten, welche von einem Ortsarmenverband unterstützt werden aus dem durch
den Landarmenverband geleisteten Zuschuß zu dem von dem Ortsverband aus eigenen Mitteln aufzubringenden Maximum, sondern nur diejenigen, welche innerhalb
keines Ortsarmenverbands ihren gesetzlichen Unterstützungswohnsitz haben.
Daß es wünschenswert ist, die Zahl dieser letztgedachten Personen möglichst zu
vermindern, dürfte mit Rücksicht auf die schon öfter angedeuteten Vorteile, welche
eine Unterstützung der Armen innerhalb kleinerer Verbände durch deren Organe
gewährt, von keiner Seite her bestritten werden; diesem Gesichtspunkt wäre alsdann
dadurch Rechnung zu tragen, daß man den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes an
eine verhältnismäßig kurze, den Verlust an eine verhältnismäßig lange Frist knüpft.
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Es würde sich aus diesem Grund zweifelsohne empfehlen, eine Unterstützungspflicht desjenigen Verbands anzuerkennen, innerhalb dessen der Bedürftige länger
als 15 Monate seinen ununterbrochenen Wohnsitz gehabt hat; diese Frist ist mit
Rücksicht darauf gewählt, daß in ländlichen und übrigens auch städtischen Verhältnissen Dienstverträge regelmäßig auf ein Jahr abgeschlossen werden und es also
einerseits im Interesse der Dienstherrschaft billig erscheint, für die Dienstnehmenden
nicht schon innerhalb dieses Jahres einen Unterstützungswohnsitz entstehen zu lassen, andererseits im Interesse der Dienstnehmer zu verhindern ist, daß durch Verkürzung der fraglichen Frist auf ein Jahr der Dienstherr in die Versuchung gerät, das
Dienstverhältnis durch schikanöse Mittel vor dem Ablauf der vertragsmäßigen Zeit
zu brechen.
Der Verlust des Unterstützungswohnsitzes dtirfte wie bisher von einer zweijährigen ununterbrochenen Abwesenheit abhängig zu machen sein.
Schließlich sei gestattet, noch einen Übelstand hervorzuheben, welcher aus § 30
Abs[atz] 65 des Gesetzes vom 6. Juni 1870 sich ergibt und in der Praxis vielfach in
solchen Fällen zur Geltung kommt, wo innerhalb eines bestimmten Ortsarmenverbands die Hilfsbedürftigkeit eines nur vorübergehend Anwesenden eintritt und der
Landarmenverband die von dem Ortsverband aufgrund des § 28 a. a. 0.6 geleistete
Unterstützung zu übernehmen bez[iehentlich] zu ersetzen nur dann sich bereit erklärt, wenn ihm der Nachweis erbracht wird, daß der Unterstützte keinen anderweiten Wohnsitz gehabt habe. 7
Ein solches, durch die Fassung des Gesetzes allerdings nicht ausgeschlossenes
Verfahren widerspricht aber den allgemeinen Regeln über die Beweislast; es dürfte
von einem Ortsarmenverband, der sich in der angegebenen Lage befindet, allerhöchstens der Beweis erfordert werden, daß der Unterstützte innerhalb dieses Verbands
keinen Wohnsitz gehabt habe, und dieser Beweis für erbracht zu erachten sein, wenn
mindestens drei glaubwürdige Mitglieder des betreffenden Verbands solche Aussagen machen, aus denen gefolgert werden kann, daß der Verband nicht unterstützungspflichtig gewesen ist.
Der Landwirtschaftliche Verein zu Neumarkt hat beschlossen:
Eine Revision des Gesetzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz
nach Maßgabe der vorgetragenen Gesichtspunkte entspricht einem allgemeinen und
dem Bedürfnis der Landwirtschaft insbesondere.

5

6

7

Gemeint ist § 30 Absatz l Buchstabe b, der die Landarmenverbände zur Erstattung der
Kosten verpflichtete, die den Ortsarmenverbänden durch die vorläufige Unterstützung von
Hilfsbedürftigen ohne Unterstützungswohnsitz entstanden waren.
§ 28 des Unterstützungswohnsitzgesetzes erklärte den Aufenthaltsort für vorläufig unterstützungspflichtig.
Es war dies ein u. a. auch von seiten der Reichsleitung und des Reichstags beklagter Mißstand; vgl. das Rundschreiben des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an die
Bundesregierungen vom 1.7.1876 (Nr. 114 Bd. 7, l. Halbband, der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung, vgl. ferner Nr. 119, Nr. 121, Nr. 127, Nr. 128). Ein umfassender Gesetzentwurf zur Abänderung des Unterstützungswohnsitzgesetzes vom 30.5.1877 hatte
dem anerkannten Änderungsbedarf in diesem Punkt dadurch Genüge tun wollen, daß die
Landarmenverbände auch dann erstattungspflichtig sein sollten, wenn sich ein Unterstützungswohnsitz der Unterstützten nicht ermitteln ließ (Nr. 133 Bd. 7, l. Halbband, der
1. Abteilung dieser Quellensammlung). Das Novellierungsvorhaben war jedoch nicht zu
Ende gebracht worden.
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Nr.52
1884 Februar 25
Bericht 1 des Direktors des Leipziger Georgenhauses Karl Robert Schiller an
das Armenamt
Ausfertigung, Teildruck
[Frequentierung, Unterbringung, ärztliche Versorgung, Seelsorge, Beköstigung und Bekleidung, Frist zur Wohnungssuche und Ausgang sowie Disziplinarmaßregeln des Leipziger
Obdachlosenhauses]

Das Exmittiertenhaus zu Leipzig
Die Obdachlosen Leipzigs, soweit die Stadt zu deren Beherbergung verpflichtet
ist, sind in einem besonderen, außerhalb, aber nahe der Stadt gelegenen, abgeschlossenen Häuserkomplex an der Lindenauer Chaussee untergebracht.
Das der Kommune Leipzig seit langem gehörige Grundstück nebst seinen 2 einstöckigen alten Hauptgebäuden, früher ein Vorwerk mit Ziegelei, ist seit 1879 zu
obigem Zweck eingerichtet.
[ ... ] Beschreibung der beiden Gebäude und des Umfangs der Inanspruchnahme.

Die Personalbewegung betrug im Jahre 1883 an Neuaufgenommenen: 76 Männer
und 67 Knaben= 143 männl[iche] Pers[onen], 87 Frauen und 72 Mädchen= 159 weibl[iche] Pers[onen], S[umm]a 163 erwachs[ene] Pers[onen] mit 139 Kindern= 302 Personen, dagegen im Abgang 80 Männer und 79 Knaben= 159 männl[iche] Pers[onen], 89 Frauen und 74 Mädchen= 163 weibl[iche] Pers[onen], S[umm]a 169 erwachs[ene] Pers[onen] und 153 Kinder= 322 Personen.
Die Obdachlosen oder sogenannten Exmittierten bilden eine Abteilung der in der
Nähe gelegenen Versorg- und Zwangsarbeitsanstalt der Stadt Leipzig, St. Georgenhaus genannt, und stehen unter gemeinsamer Inspektion der Verwaltung des letzteren.
Ein im Exmittiertenhaus wohnhafter Oberaufseher, nebst dessen Frau, und ein
Hilfsaufseher führen und besorgen die spezielle Verwaltung und Beaufsichtigung im
Exmittiertenhaus.
Sämtliche Exmittierte passieren jedoch das Georgenhaus zur Personalienerledigung, zur Removierung von Ungeziefer usw. als Übergangsstation auf 1-2 Tage
und werden dann erst dem Exmittiertenhaus überwiesen, unter besonderen Verhältnissen verbleiben auch einzelne obdachlose Personen, wenn sie sich besser zur Unterbringung im Georgenhaus selbst eignen, gleich hier.
Das Georgenhaus und dessen Filiale, das Exmittiertenhaus, gehören seit 1881 in
den Ressort des Armenamts der Stadt Leipzig und unterstehen dessen Direktion, seit
1882 wird für beide Anstalten getrennte Rechnung geführt.
Die Aufnahme und Entlassung der obdachlosen Leute erfolgt auf Verordnung des
Armenamts beziehentlich des Rates der Stadt Leipzig und findet im Georgenhaus
resp. durch die Verwaltung desselben statt, wo auch die betreffenden Personallisten
1
2

Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr. 1555, fol. 59-64 Rs.
Karl Robert Schiller (1825-1894), Leutnant v.d.A. in Leipzig (v. d. A. = von der Armee,
gebräuchliche Bezeichnung für Offiziere in besonderen Dienststellungen, darunter auch für
verabschiedete Offiziere), seit 1855 Direktor des Georgenhauses.
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geführt werden. Die laufenden erforderlichen Anzeigen und Berichte über Personalangelegenheiten im Exmittiertenhaus und Bewirtschaftung daselbst werden neuerdings vom Exmittiertenoberaufseher selbst besorgt und direkt beim Armenamt erledigt; die Georgenhausverwaltung erhält überdies Notiz hiervon.
Die Exmittierten sind in ihren Wohn- und Schlafräumen je nach den Geschlechtern gesondert untergebracht, und zwar die Männer besonders, die Schulknaben
unter Aufsicht eines geeigneten erwachsenen Exmittierten besonders und die Frauen
mit Mädchen nebst kleineren Kindern besonders.
Die Leute erhalten in der Anstalt Wohnung, Licht, Heizung sowie das nötige
Brennmaterial zum Kochen ihrer Speisen, außerdem Lagerstätten, bestehend in hölzernen Bettstellen und eisernen dergleichen für Schulkinder, sowie Strohsack nebst
Kissen, Bettuch und je nach der Jahreszeit ein oder zwei wollne überzogene Lagerdecken. Die kleineren Kinder schlafen bei den Müttern oder zwei der Kinder in einem Bett. Das eigene Hausgerät der Obdachlosen, welches während deren Unterbringung in der Anstalt denselben entbehrlich ist, wird in dem dazu vorhandenen
Lagerschuppen den Leuten bis zur Wiedererlangung von Privatwohnungen aufbewahrt.
Die ärztliche Aufsicht und Pflege der Exmittierten besorgt der Anstaltsarzt des
Georgenhauses, die Medikamente werden auf Kosten des Exmittiertenhauses aus der
nächstliegenden Apotheke bewgen, leichtere Erkrankungen werden ambulant im
Exmittiertenhaus selbst ärztlich beobachtet und behandelt, ernstlich erkranktere
Patienten dagegen dem hiesigen Stadtkrankenhaus zur Kur und Pflege zugeführt.
Die Seelsorge im Exmittiertenhaus liegt dem Anstaltsgeistlichen des Georgenhauses ob; die Leute werden auf den Besuch des Gottesdienstes und zur Teilnahme an
den Kommunionen in der Georgenhauskirche angewiesen, es steht ihnen jedoch
auch der Besuch anderer Kirchen frei. Auch Taufen finden vorkommendenfalls in
der Georgenhauskirche statt.
Beköstigung und Bekleidung wird den Exmittierten nur in den dringendsten Fällen, erstere meist nur unmittelbar nach ihrer Einlieferung gewährt, wenn die Leute
augenblicklich vollständig mittellos sind, im übrigen haben die Exmittierten für ihre
Beköstigung und Bekleidung selbst zu sorgen. Bei fernerer nötiger Beköstigung wird
den Leuten dieselbe aus der öffentlichen Speiseanstalt II in das Exmittiertenhaus
geliefert, welche auch das Georgenhaus beköstigt und im letzteren etabliert ist. Für
die Tagesportion, bestehend aus Mittagsgemüse und Abendsuppe wird 14 Pf. bezahlt. Der Morgenkaffee wird im Exmittiertenhaus gekocht und dafür dem Oberaufseher pro Portion 4 Pf. bezahlt, Brot wird extra aus der Armenamtsbäckerei geliefert.
Nötige Bekleidung erhalten die Exmittierten nach Erörterung des vorliegenden
Bedarfs durch den Oberaufseher im Exmittiertenhaus auf dessen Befürwortung und
schriftlichen Antrag aus den Bekleidungsvorräten des Armenamts.
Zu Weihnachten bekommen sämtliche Kinder der Obdachlosen des Exmittiertenhauses in der Anstaltsküche Stolle, Pfefferkuchen, Nüsse, Bekleidungsstücke und
Spielsachen beschert, womit eine kirchliche Feier verbunden ist. Die Mittel zur Bescherung gewähren hauptsächlich freiwillige Beiträge der Anstaltsvorstände und
Geschenke der Georgenhausgemeinde.
Seitens des Armenamts wird den Obdachlosen nach ihrer Aufnahme im Exmittiertenhaus zunächst und gewöhnlich eine Frist von 8-14 Tagen gewährt, in welcher
Zeit sie anderwärts Wohnung zu suchen und zu beschaffen haben, zuvor werden sie
an Armenamts Stelle bedeutet, ernstlich hierzu bemüht zu sein, widrigenfalls sich die
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Einheimischen der zwangsweisen Unterbringung resp. der Haftstrafe 3 im Georgenhaus, die fremden Orten Zugehörigen aber ihrer Ausweisung nach ihren Unterstützungswohnsitzen zu gewärtigen haben. Nach Umständen werden in der Folge wiederholte Fristen unter erneuerter Bedeutung gewährt.
Zur Wiederbeschaffung selbständigen anderweiten Unterkommens und ihres Lebensunterhalts ist den Exmittierten freier Ausgang aus der Anstalt von früh bis
abends 8 Uhr und Selbstbeschäftigung in derselben gestattet. Bei späterem Eintreffen
der Leute im Haus haben diese eine begründete und befriedigende Entschuldigung
beim Oberaufseher nachzuweisen.
Im Haus haben sich die Exmittierten nach der eingeführten Hausordnung zu richten und danach die Reinigung sowie Ordnung ihrer Stuben und Hausgeräte, Waschen, Scheuem, Kohlen- und Holztragen selbst zu besorgen. Zur Nachachtung des
Erforderlichen erhalten die Exmittierten die gedruckten Anstaltsverhaltensschriften
eingehändigt.
Die Exmittiertenschulkinder besuchen ihre Schulen, in denen sie zuvor untergebracht gewesen, von der Anstalt aus fort.
Den Ehemännern unter den Exmittierten, welche für ihre Person Arbeit und Unterkommen nachweisen, ist es auf ihr Gesuch gestattet, außerhalb des Exmittiertenhauses zu verbleiben, nur wird von ihnen nach Umständen ein ihrem Verdienst angemessener Verpflegbeitrag für ihre im Exmittiertenhaus befindliche Familie beansprucht.
Über das Verhalten der Exmittierten in der Anstalt und ihr Tun und Treiben außerhalb derselben führt der Oberaufseher möglichst genaue Kontrolle; gröbere Ordnungswidrigkeiten der Leute gelangen zur schriftlichen Anzeige beim Armenamt der
Stadt Leipzig, und wird hiernach von diesem in der Folge das mehr oder minder
strenge Verfahren gegen die Leute bemessen und eingeschlagen. Unerheblichere
Vergehen der Leute werden ohne weiteres vom Oberaufseher bestraft und können
die Strafen bestehen:
l. in Verweis ohne Beisein anderer Exmittierter oder im Beisein mehrerer,
2. in Versagung eines Sonntagsausgangs,
3. in einfachem Arrest bis zu 2 Tagen, wobei die Beköstigung vom Georgenhaus
zu liefern ist,
4. in verschärftem Arrest durch Entziehung der warmen Mittagskost bis zu 2 Tagen.
Bei nachgewiesenem selbstverschuldetem längerem Verbleiben der einheimischen Exmittierten im Exmittiertenhaus erfolgt dem Reichsstrafgesetz gemäß die
zwangsweise Unterbringung der Schuldigen in der Strafabteilung des Georgenhauses, und haben sie daselbst je nach Verfügung und Verordnung des Armenamts eine
8tägige oder bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Wohnungsbeschaffen eine mehrwöchentliche Haft mit Arbeitszwang zu verbüßen oder werden auch wegen „unterlassener Fürsorge" für ihre Familie sogar mehrmonatlich zwangsweise im Georgenhaus
untergebracht und beschäftigt.
Gegen die nicht hier ortsangehörigen Exmittierten wird in vorstehenden Fällen
das Ausweisungsverfahren eingeschlagen, und haben die betreffenden Ortsarmenverbände nach Anerkennung der Zugehörigkeit ihrer Obdachlosen für anderweite
Unterbringung derselben zu sorgen und für deren hier erwachsene Verpflegkosten
aufzukommen.

3

Nach § 361 Ziffer 8 StGB.
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Weil es sich bei den meisten Obdachlosen nicht nur um einfachen Wohnungsmangel, sondern überhaupt um Mittellosigkeit zur Beschaffung derselben und um
mehr oder weniger selbstverschuldete verkommene, kümmerliche Verhältnisse handelt, werden den Leuten auf ihr Ansuchen zur Aufhilfe beim Abgang aus der Anstalt
Mietzinsunterstützungen auf einen oder mehrere Monate vom Armenamt gewährt, je
nachdem die Verhältnisse und Ermietungsangelegenheiten vorher vom Oberaufseher
des Exmittiertenhauses geprüft und befürwortet wurden. In besonderen Fällen werden auch zur Vermeidung bevorstehender Obdachlosigkeit von Familien und deren
Aufnahme im Exmittiertenhaus dergleichen Mietzinsunterstlltzungen im voraus vom
Armenamt gewährt.

Nr.53
1884 Februar
Bericht 1 des Leiters der Leipziger Ziehkinderanstalt2 Dr. Max Taube 3 an den
Stadtrat Leo Friedrich Ludwig-Wolf
Ausfertigung, Teildruck
[Das Leipziger Ziehkindersystem ist vergleichsweise erfolgreich, Ziehkinderarzt und besoldete Pflegerin sind aber überlastet, Vorschläge für eine weitere Verbesserung des Ziehkinderwesens]

[ ... ] Die Ziehkinderanstalt zu Leipzig hat nicht nur innerhalb der letzten Jahre,
sondern sogar in dem einen Jahr, in welchem ich dieselbe verwalte, eine solche Vergrößerung erfahren, daß wichtige Veränderungen, um ihren Zweck zu erfüllen, dringend notwendig sind.
Im Jahre 1868 war die Summe der eingeschriebenen Kinder 236, jetzt 447.
Damals waren dieselben in und eng um die Stadt untergebracht, jetzt wirken dieselben, wie auf dem Plan, welchen ich dem hochgeehrten Armendirektorium Oktober 1883 vorlegte, ersichtlich ist, immer weiter nach den Vorstadtdörfern hinaus, sie
bewohnen vorzüglich Gegenden, welche 1868 noch nicht bebaut waren, und am
wenigsten in der inneren Stadt. Schon für die Pflegerin, Fräulein Lobe4, ist es nicht
mehr möglich, monatlich alle Ziehkinder zu besuchen. Hierzu kommt für den Ziehkinderarzt die Behandlung sämtlicher kranker Ziehkinder und die Führung der sehr
komplizierten Ziehkinderlisten. Die armenärztliche Tätigkeit ist auf bestimmte
Stadtbezirke beschränkt, die akut erkrankten Ziehkinder wohnen dagegen über die
1

2

3
4

Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1297, fol.47-54.
Die Leipziger Ziehkinderanstalt war 1825 auf der Grundlage einer privaten Stiftung durch
den Rat der Stadt Leipzig gegründet worden und diente als Einrichtung zur Überwachung
unehelicher Kinder, die in Kost und Pflege bei fremden Familien untergebracht waren
(,,Ziehkinder"). Anders als der Name ,,Anstalt" vermuten läßt, handelt es sich also nicht
um eine geschlossene Institution vom Typ Heim/Anstalt.
Dr. Max Taube (1851-1915), praktischer Arzt in Leipzig, seit 1883 Arzt der Ziehkinderanstalt.
Charlotte Lobe (gest. nach 1898), seit 1871 Pflegerin in der Ziehkinderanstalt der Armenanstalt Leipzig.
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ganze Stadt gestreut, ich bekam beispielsweise heute Bestellungen: Südstraße, Waldstraße, Hospitalstraße. In den Monaten Juli und August summierten sich die Besuche
durch die Brechdurchfiille derartig, daß ich nur mit größter Anstrengung die Behandlung durchführen konnte. Die Ziehmütter schicken, vorzüglich je mehr sie den Ziehkinderarzt kennengelernt haben, schneller und öfter als bei ihren eigenen Kindern
nach ärztlicher Hilfe. An schönen Tagen faßt außerdem meine Behausung oft nicht
die Ziehmütter. Eine große Verschwendung von Zeit entsteht ferner durch die Art
und Weise, wie uns die Ziehkinder von seilen der Polizei gemeldet werden. Zweimal
monatlich erhält der Ziehkinderarzt und die Pflegerin Listen mit neuen Ziehkindern,
Wohnungsveränderungen, Wechsel der Ziehmütter etc. etc. Dieselben sind vollkommen ungenau. Oft sind Hausnummern und Namen ganz falsch, Treppen dagegen
fast nie hinzugefügt, so daß fast jedesmal eine Durchsuchung des ganzen vierstöckigen Hauses resp[ektive] Hinterhäuser erforderlich ist, die Ziehmütter wohnen oft als
Aftermieter, sind daher anderen Bewohnern unbekannt. Ist endlich die betreffende
Wohnung gefunden, so ist das Kind schon wieder in anderen Händen, da die polizeiliche Anmeldung oft erst nach Wochen, ja Monaten stattfindet und uns erst dann
nach 3 - 4 Wochen mitgeteilt wird. Dieser Zeitverlust ist aber für uns von größter
Bedeutung. Als das Hauptmoment eines jeden Ziehkinderinstituts betrachte ich, das
neu angemeldete Kind so schnell als möglich zu besuchen, weil, wie die obige Statistik zeigt, häufig neugeborene syphilitische Kinder in Pflege kommen, deren Mütter
noch Ammen sind. Hier ist Gefahr für die Pflegemutter und das von der Amme gestillte Kind. ..U sichere Fälle waren vorhanden.
Durch alles ist in den letzten Jahren eine Überlastung des Ziehkinderarztes eingetreten, daß eine Fortdauer der jetzigen Einrichtung, wie auch mein Vorgänger hervorhob, unmöglich ist.
Ferner ist zu erwähnen, daß die ganze Listen- und Buchführung in den Händen
des Arztes ruht, ein Zusammenhang mit der Armenanstalt gar nicht stattfindet und
auch nicht zu ermöglichen ist; denn die immer stattfindenden Änderungen gestatten
nicht ein Fortgeben der Listen. Nun ist aber sicher das Grundprinzip der Leipziger
Ziehkinderanstalt das beste, was überhaupt vorhanden ist. Dies zeigt am besten unsere günstige Sterblichkeit.
Nach Professor Uffelmann 6 (Über die in fremder Pflege untergebrachten Kinder
[vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege], Deutsche Vierteljahrsschrift
für öffentliche Gesundheitspflege, Band 15, Heft 1 (1883]) betrug die Mortalität der
Ziehkinder in Rostock 36 %, in Berlin 46-47 %, in Frankreich übersteigt sie 60 %,
von Amerika las ich 50 %, während bei uns nur 27-28 %.
Die Richtigkeit dieser Ansicht wird auch durch die allgemeine Sterblichkeit der
ehelichen und unehelichen Kinder bestätigt. Diese ist annähernd die gleiche, während sonst die der letzteren eine bedeutend höhere ist. - Es starben in Berlin 47 %
uneheliche Kinder und 30 % eheliche. Es ist dieses, glaube ich, sicher ein Resultat
unserer strengen Ziehmütterkontrolle. Von vorsätzlich schlecht behandelten Kindern
sind mir keine Fälle zur Beobachtung gekommen, nur 2 Ziehmütter mußte ich, weil
sie dazu nicht geeignet waren, ausschalten. Ich werde mir erlauben, diese Verhältnis-

5

6

Vorgänger Taubes als Arzt der Ziehkinderanstalt war bis 1883 Dr. Gustav Hermann Meißner gewesen.
Dr. Julius Uffelmann (1837-1894), Arzt in Rostock, seit 1879 a.o. Professor, seit 1883
Direktor des Hygienischen Instituts.
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se in einer wissenschaftlichen Zeitschrift später noch ausführlicher zu erörtern und
dann dem hochgeehrten Armendirektorium Abdruck zukommen lassen.
Es ist mir nicht bekannt, daß irgendwo noch die Einrichtung eines besoldeten
Zieharztes und besoldeter Pflegerin besteht. 7 Hervorgegangen aus einer milden Stiftung, war sie ursprtlnglich in den Händen von Damen, welche freiwillig. wie noch
jetzt in den meisten Städten, die unehelichen Kinder besuchten. Eine derselben muß
aber mit den Erfolgen der Besuche ihrer Kolleginnen nicht genügend befriedigt
gewesen sein, da sie die Zinsen eines Kapitals dazu bestimmte, durch Besoldung von
Arzt und Pflegerin einen Zwang herzustellen.
Es fragt sich nun, ob es vielleicht ratsam sei, die ganze Anstalt ärztlicherseits aufzugeben und die Ziehkinder den Armenärzten zur Behandlung und Beobachtung
zuzuteilen. Hierdurch hätte aber jede wahre Kontrolle durch den öfteren Wegzug der
Ziehmütter und der Kinder vollkommen aufgehört, das Zuweisen des neuen Kindes
würde sehr verzögert und der Verkehr mit der Pflegerin sehr erschwert. Für die
Ziehkinderanstalt ist es absolut notwendig, daß ein nicht zu junger Arzt und Pflegerin vorhanden sind, welche durch längere Übung die Güte der meisten Ziehmiltter
kennengelernt haben. Der zweite Gedanke wäre, einen Arzt, ähnlich wie beim Waisenhaus, nur für die Ziehkinder anzustellen. Derselbe würde bei den jetzigen Einrichtungen gleichfalls binnen kurzem nicht mehr alles beherrschen können, und die
Hauptübelstände blieben die gleichen.
Ich erlaube mir folgenden Vorschlag:
Ziehkinderarzt und Pflegerin verpflichten sich, einmal wöchentlich an einem bestimmten Tag und in einem von der Stadt bestimmten Lokal (ich würde hierzu Freitagnachmittag ½4-5 Uhr vorschlagen, vielleicht in einem städtischen Impflokal)
sich einzufinden. Für diese Stunden würde von seiten des Armenamts ein Expedient
zur Verfügung gestellt, welcher die Veränderungen und neuen Aufnahmen sofort mit
in das Hauptbuch einträgt. Jede Person in Leipzig ist nun ganz unabhängig von der
polizeilichen Anmeldung verpflichtet, jedes von ihr aufgenommene Kind am nächsten Freitag daselbst vorzustellen oder anzumelden; dasselbe ist dann in den nächsten Tagen von dem Arzt zu besuchen; Veränderungen sind gleichfalls hier sofort zu
melden.
Hierdurch ist auf die einfachste Weise eine Verbindung zwischen Ziehkinderinstitut und Armenamt hergestellt. Auch würden ohne Belastung der Polizei genaue
Wohnungsangaben erhalten. Ferner wäre es gut, daß die Ziehmütter angewiesen
würden, vierteljährlich die Kinder vorzustellen, da wir sie, vorzüglich im Sommer,
oft nicht antreffen; es soll dies aber nicht die Besuche von Arzt und Pflegerin ausschalten. Ferner wäre es gut, auch die verwandten unehelichen Kinder, was bis jetzt
hier in Leipzig wie in vielen anderen Städten nicht der Fall ist, mit unter Kontrolle
zu stellen; gerade die Verwandten erhalten oft geringeres Ziehgeld und vernachlässigen dadurch das Kind. Für diese durch obige Einrichtungen hervorgerufene noch
stärkere Belastung bitte ich nur noch, mir die akut erkrankten Kinder abzunehmen
und den Herren Armenärzten zuzuweisen. Durch die sehr große Verteilung ist nur
eine geringe Gehaltserhöhung der Herren notwendig, und würde auf diese Weise
bedeutend weniger zu zahlen sein, als wenn ein besonderer Ziehkinderarzt angestellt
würde. (Mein Gehalt erreicht noch nicht den eines Armenarztes.) Ich kann auf diese
Weise mein Hauptaugenmerk auf die Kontrolle von Milch, Wohnung, Behandlung
7

Bereits 1858 waren für die Ziehkinderanstalt ein Ziehkinderarzt und eine besoldete Pflegerin zur Beaufsichtigung der Ziehmütter und -kinder eingestellt worden.
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der gesunden und chronisch kranken Kinder richten, was ja der Hauptzweck der
Ziehkinderanstalt sein soll. Die Ziehmütter werden durch diese Veränderungen nicht
viel belastet, sie haben sämtlich so viel Zeit und erhalten Ersatz durch Prämien und
Feuerungszettel. Dringend wünschenswert wäre es allerdings. wenn für die Ziehmütter und indirekt die Kinder mehr als bisher getan würde. Zu fordern ist, wenn das
Kind gedeihen soll, daß Mutter und Ziehmutter sich verpflichten. das Kind wenigstens zwei Monate in derselben Pflege zu lassen; jeder Wechsel ist Gift für die Entwicklung. Wie aus der obigen Statistik hervorgeht, findet jetzt der Wechsel häufiger
statt als das Verbleiben des Kindes; von den von mir aufgenommenen Ziehkindern 8
wurden 107 schon wieder weggenommen. Manche Kinder haben in dem ersten Jahr
4 Ziehmütter. Es ist unmöglich, unter 10 M. für Monat ein Ziehkind zu entwickeln;
anfänglich erhalten die Leute ihr Geld, später selten und weniger, zumeist können sie
sich aber von dem Kind nicht trennen, ich kann aber dann unmöglich verlangen, daß
die Ernährung auf die vorgeschriebene Art stattfindet. Hier wäre es nur angebracht,
durch Milchmarken nachhelfen zu können. Einer Beteiligung privater Vereine an der
Überwachung der Ziehkinder widerrate ich entschieden, dagegen Inanspruchnahme
der öffentlichen Wohltätigkeit durch Geldspenden, um den armen Opfern leichtsinniger Eltern vorzüglich im Sommer innerhalb der ersten Jahre Milchgenuß zu ermöglichen, wäre dringend notwendig. Vielleicht ließe sich dann durch die immer
mehr zunehmenden Kuhställe mit deren Besitzern eine Preisermäßigung herbeiführen.
Ebenso wünschenswert ist für später die Gründung eines in beliebiger Gegend gelegenen Hauses oder besser kleinen Baracke, wo Ziehkinder für kurze Zeit untergebracht werden können, die entweder selbst erkrankt, nicht die beste Pflege haben
oder sich in Familien mit ansteckenden Krankheiten befinden. Hier wäre ein Eingreifen des Staates angezeigt, da Leipzig nur durch sein Entbindungsinstitut mit dieser
Menge von Ziehkindern überflutet wird.
1883 sind 4433 eheliche und 856 uneheliche Neugeborene. 90 % werden im Entbindungsinstitut geboren. Davon sind 80 % nicht von Leipzig oder Umgebung.
Für jetzt bitte ich mir ergebenst, die obigen Punkte zu bewilligen:
1. Bestimmung eines Lokals und Tags,
2. Zunahme der verwandten Kinder,
3. Übergabe der akut erkrankten Kinder an die Herren Armenärzte. 9

8

9

Im Jahr 1883 hatten 415 uneheliche Kinder der Aufsicht der Ziehkinderanstalt unterstanden, aus der 245 bereits wieder entlassen worden waren; Taube hatte bis dahin während
seiner Amtszeit 245 Ziehkinder aufgenommen (Max Taube, Der Schutz der unehelichen
Kinder in Leipzig. Eine Einrichtung zur Fürsorge ohne Findelhäuser, Leipzig 1893, S. 9).
Am 20.5.1884 verständigte man sich in einer Besprechung, an der außer Taube auch Stadtrat Ludwig-Wolf sowie Dr. Wilhelm Konrad Blaß, Stadtwundarzt, Deputierter der Ziehkinderanstalt und Armendirektoriumsmitglied, und Richard Bretschneider, Polizeidirektor
und Stadtrat in Leipzig, teilnahmen, darauf, Taubes Vorschläge weitgehend umzusetzen
(Protokoll: Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1297. fol.57-58Rs.). Demnach sollte allwöchentlich ein fester, verpflichtender Anmeldetermin für Ziehkinder eingerichtet werden. Die Ziehkinder waren vierteljährlich vorzustellen. Die Behandlung akuter Krankheiten sollte auf
die Armenärzte übergehen. Zieheltem waren verpflichtet, Ziehkinder mindestens zwei
Monate lang in Pflege zu behalten. Stadtrat Ludwig-Wolf berichtete darüber in der Sitzung
des Armendirektoriums vom 10.6.1884, das sich die entsprechenden Vorschläge zu eigen
machte (Protokoll: Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1297, fol.60).
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Nr.54
1884 Mai 12
Bericht 1 des Mainzer Armenpflegers Leonhard Finck2 an die Bezirksversammlung des 6. Bezirks der städtischen Armendeputation 3
Ausgefülltes Formular
[Ablehnung des Unterstützungsgesuchs einer alleinerziehenden Tagelöhnerin unter Hinweis
auf deren Arbeitsfähigkeit]

Erkundigungsbericht des Armenpflegers uonh/ard] Finck im 6ten Bezirk
bezüglich des Unterstützungsgesuchs von
Vor- und Zuname des Familienoberhauptes: Hoffmann, Catharina
(Bei Frauen auch der Geburtsname):
Wohnung des Hilfsbedürftigen:
Heugasse Nr. 10
Der Armenpfleger wird ersucht, sämtliche Antworten genau, aber kurz einzutragen.
l. Ist die dürftige Person ledig, verwitwet
oder verheiratet;
Ledig
mit wem jetzt oder ehemals verheiratet?
2. Alter des Mannes? Alter der Frau?
31 Jahre
3. Stand, Gewerbe oder wodurch der Mann Taglöhnerin
und die Frau Geld verdient?
4. Taglicher Venlienst des Mannes, der Frau; ca. 50 Pf täglich
ob er regelmäßig ist?
5. Geburts- und Heimatsort?
Oppenheim
6. Seit wann wohnt die dürftige Person in
Mainz, und an welchem Ort hat sie sich Seit 11 Jahren hier als Dienstmagd.
vorher aufgehalten? und wie lange?
7. Aufzählung der Kinder, die sie noch zu 1. Peter, 6 Jahre, bei den Ellern in Opernähren hat? Bei jedem ist das Alter
penheim,
anzugeben und ob es eine Schule be- 2. Margaretha, 2 ½ Jahre, in Pflege bei
Frau Bayer, Stallgasse 29,
sucht oder in der Anstalt der Freischule
aufgenommen ist.
3. Josefine.
1

2
3

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13627, n. fol.
Leonhard Finck (1853-1897), Spezereihändler.
Nach dem Statut für die Armen- und Krankenpflege in der Stadt Mainz vom 29.3.1876 lag
die Entscheidungsbefugnis für die Unterstützungsbewilligung bei der Armendeputation als
dem zentralen Leitungsgremium. Die Armendeputation war in zwei getrennte Deputationen aufgegliedert worden, die jeweils für die offene Armenpflege (Hausarmenpflege) und
für die geschlossene Armenpflege zuständig waren. Auf einer dezentralen Ebene berieten
die Bezirksversarnrnlungen der 14 Bezirke, in die das Mainzer Stadtgebiet für die Zwecke
der Armenpflege eingeteilt worden war, die einzelnen Entscheidungsfälle gutachtend vor.
Diesen vorbereitenden Entscheidungen, wie auch den endgültigen Entscheidungen der
Armendeputation, dienten die Erkundigungsberichte der ehrenamtlichen Armenpfleger.
1876 war die Zahl der Armenpfleger auf 79 erhöht worden. Von diesen waren 1877 21
Handwerker, 10 Kaufleute, 10 Bäcker, Metzger, Material- und Kolonialwarenhändler, 13
sonstige Gewerbetreibende und Händler und 8 Fabrikanten gewesen (Georg Schmidt, Das
öffentliche Armenwesen der Stadt Mainz. Mit besonderer Rücksicht auf die im Jahre 1895
begonnene Neuordnung, Mainz 1907, S.51).
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8. Dann der Kinder, welche schon eine Beschäftigung haben; bei jedem zugleich
sein Alter und sein Gewerbe.
9. Ob die Kinder ehelich oder unehelich
sind oder welche von ihnen unehelich
sind?
10. Wie viele Personen außer den Kindern
in ihrer Haushaltung sind? Welche Personen und unter welchen Bedingungen?
11. Wie groß die Wohnung ist oder wie viele
Räume sie enthält; vierteljährlicher Preis?
12. Wer Vermieter oder Hauseigentümer ist?
13. Ob keine Kinder oder Verwandte sie unterstützen können?
14. Welche Unterstützung empflingt oder
empfing sie durch die Armenpflege
oder aus irgendeiner Stiftung, einem
fremden Armen- oder Kirchenfonds?
15. Ob sie einem Krankenverein angehört
und welchem? (Der Beitritt ist dringend
zu empfehlen.)
Ob sie eine Krankenrente bezieht und
in welchem Betrag?
Anmerkung: Der Armenpfleger wird
ersucht, sich nun noch anderweitig zu
erkundigen und hier unten noch besonders zu bemerken,
16. in welchem Ruf die dürftige Person steht;
17. wenn sie körperliche Gebrechen oder
sonstige üble Gesundheitszustände von
ihren Angehörigen oder sich selbst angibt, dieselben aufzuzeichnen und die
Zeugnisse des Armenarztes beizulegen;
18. weitere ihm nötig erscheinende Bemerkungen zuzufügen;
19. endlich die geeignete Art der Unterstützung in Vorschlag zu bringen und
den Antrag der Bezirksversammlung
beizufügen.

4

5
6

Uneulich

1 Stabe für M. 6

A. Krtuue4

lm Rochusspitaf eingeschrieben.

?

Petentin hat 2 uneheliche Kinder, deren
Vater sich um nichts bekümmert. Dieselbe scheint eine liederlicu freche Person
zu sein, welche auch von der Ansicht
ausgeht, die Stadt müsse ihre lünder erniihren; ich hab dieselbe mil ihrem Gesuch abgewiesen, worauf sie wiederkam
mil der Erklilrung, ,,He" Dr. Wagner6
habe sie geschickt, ich müsse ihr eine
Eingabe macun", was auch hiermit ge-

Vermutlich Adolf Krause, Apotheker und Chemiker in Mainz.
Das Rochusspital in Mainz diente als städtisches Krankenhaus.
Dr. Franz Wagner (1823-1905), Jurist, Sekretär der Deputation für die Armen- und Krankenpflege in Mainz.
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schieht. Petentin ist jung und arbeilsflihig, kann sieh und ihre Kiluur ganz gut
selbst ernilhren, um so mehr als eines
derselben bei den Eltern nsp{elctive J
Großeltern ist; eine Unterstützung wäre
sehr schkcht angewendet und würde
bloß dü Faulheit hegen. 1

Nr.55
1884 Juni
Friedrich Oskar Kunze 1: Die Organisation der Privatwohlthätigkeit und deren
Verbindung mit der amtlichen Armenpflege 2
Druck
[In Dresden haben sich die privaten Wohltätigkeitsorganisationen mit dem Armenamt auf eine
bei diesem vorzunehmende Vorprüfung der Unterstützungsgesuche geeinigt; Einrichtung
einer entsprechenden Zentralstelle]

Die mit dem 1. April 1880 eingetretene Neugestaltung der öffentlichen Annenpflege3 nach dem Prinzip der Individualisierung legte den Gedanken nahe, daß eine
wirklich erfolgreiche Bekämpfung der Armennot nur dann zu erwarten sei, wenn die
von den hiesigen Vereinen und von einzelnen geübte Privatwohltätigkeit mit der
kommunalen Armenpflege Hand in Hand gehe. So sehr anerkanntermaßen eine gewissenhafte Übung der Privatwohltätigkeit zum großen Segen werden kann und die Bestrebungen der öffentlichen Armenpflege zu fördern geeignet ist, darf doch auch
nicht vergessen werden, daß ein prüfungsloses Gewähren von Unterstützungen zum
Schaden gereichen und das Streben der öffentlichen Armenpflege durchkreuzen muß.
Diese Erwägung war die Veranlassung, daß sich im Monat Februar 1880 auf Einladung des Vorstands vom Annenamt4 eine Anzahl von Vertretern der größeren hier7

Der Fragebogen ist unterzeichnet von den Mitgliedern der Versammlung des 6. Bezirks der Armendeputation, die sich damit der ablehnenden Stellungnahme anschlossen. Eine weitere Befassung der städtischen Armendeputation als zentralem Entscheidungsorgan blieb damit aus.

1

Der Jurist Oskar Friedrich Kunze war seit 1873 Stadtrat in Dresden und Vorsteher des
Armenamts.
Verwaltungs-Bericht des Rates der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Dresden für das
Jahr 1883, Dresden 1884, S. 186f.
In Dresden war 1880 eine neue Armenordnung eingeführt worden. Um eine individualisierende Behandlung der Armenpflegefälle zu gewährleisten und so die Kosten der Armenpflege senken zu können, war im Rahmen der Reform des Armenwesens die Zahl der Armenpfleger drastisch erhöht und die Zahl der zu betreuenden Fälle pro Pfleger stark eingeschränkt worden (in der Regel waren nicht mehr als fünf vorgesehen). 1880 waren 400
Armenpfleger in 40 ,,Pflegervereinen" tätig gewesen, die in ihrem Pflegevereinsbezirk insbesondere über Fälle der Gewährung, Erhöhung, Kürzung oder Streichung laufender Unterstützungen berieten und diese für den ,,Ausschuß für das Armenwesen", das zentrale
Leitungsgremium der Dresdener Armenpflege, begutachteten; vgl. Nr. 86.
Friedrich Oskar Kunze.

2

3

4
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orts bestehenden Privatwohltätigkeitsvereine und andere durch ihre Wohltätigkeit
sich auszeichnende hiesige Einwohner versammelten, um darüber Beratung zu pflegen, wie die von den Vereinen und von einzelnen geübte Privatwohltätigkeit mit der
kommunlichen Armenpflege in geordnete Verbindung gesetzt werden könnte. 5
Der Vorstand vom Armenamt schilderte hierbei, unter Zugrundelegung der im
letzten Jahrzehnt von der Dresdner Armenverwaltung gemachten Erfahrungen, namentlich die Gefahren, welche der Stadt durch ein ungeregeltes prüfungsloses Gewähren von Almosen und Unterstützungen erwachsen. Er bemerkte, daß die Planlosigkeit
der Privatwohltätigkeit das Streben der städtischen Armenpflege durchkreuze, das
Proletariat vermehre und aus der Provinz und vom Ausland arbeitsscheue Leute nach
Dresden ziehe, die infolge der neuen Reichsgesetze über Freizügigkeit und Unterstützungswohnsitz sich hier zwei Jahre lang durch freiwillige Gaben erhalten und dann als
Unterstützungswohnsitzberechtigte die städtischen Finanzen dauernd belasten.6
Man war in jener Versammlung allseitig damit einverstanden, daß diesen Gefahren Einhalt getan werden müsse, und zwar unter Festhaltung des Grundsatzes, daß
Unterstützungsgesuche von Personen, welche in Dresden nicht den Unterstützungswohnsitz haben, regelmäßig an die städtische Armenpflege zur Erledigung verwiesen werden müssen, sobald es sich nicht um Gaben an Durchreisende handelt.
Das Resultat der damaligen Besprechung war die Gründung des Vereins gegen
Armennot und Bettelei7, dem erfreulicherweise eine große Anzahl hiesiger Bewohner als Mitglieder beitrat, und der, Hand in Hand gehend mit der städtischen Armenpflege, mit sichtlichem Erfolg gewirkt hat.
In der Schwebe wurde die Frage gelassen, in welcher Weise die Privatwohltätigkeitsvereine mit der amtlichen Armenpflege und die Vereine hinwiederum unter sich
in möglichst enge Verbindung treten könnten.
Die Herstellung eines solchen engeren Verbands war jedoch nicht leicht, weil sich
jeder Verein doch nur als einen Mitarbeiter der übrigen betrachten darf und daher
Bedenken trug, die Initiative zur Organisation einer Verbindung zu ergreifen.
Ende des Jahres 1882 nahm der Vorstand vom Armenamt die Frage nochmals auf
und glaubte deren Lösung in der Weise vorschlagen zu sollen, wie sie die folgenden
Grundzüge darlegen.
Grundzüge über den Anschluß der in Dresden bestehenden Wohltätigkeitsvereine
an die amtliche Armenpflege daselbst
§ 1. Alle für Wohltätigkeit, Armen- und Krankenpflege wirksamen Privatvereine
und Institute der Stadt Dresden treten mit der amtlichen Armenpflege in Verbindung.
§ 2. Zweck dieser Vereinigung ist:
a) Abstellung oder wenigstens tunlichste Einschränkung des gewerbsmäßigen
Bettelns,
b) Verhütung der Überhäufung einzelner Personen und Familien mit Gaben,
c) Ausschluß unwürdiger Personen,
5

6

7

Vgl. Victor Böhmert, Die Organisation und Verbindung der amtlichen und nichtamtlichen
Armenpflege in Dresden, in: Arbeiterfreund 19 (1881), Heft 2, S. 1-16.
Nach § 14 des Unterstützungswohnsitzgesetzes ruhte die zweijährige Frist zum Erwerb des
Unterstützungswohnsitzes während der Dauer der von einem Armenverband gewährten öffentlichen Unterstützung.
Vgl. Nr. 12.
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d) Ausschluß der in verarmtem Zustand neuangezogenen Personen von Privahmterstützungen,
e) eventuell im Falle einer vorkommenden allgemeinen Notlage einheitliches
Vorgehen zur Beschaffung von Abhilfe.
§ 3. Zur Erreichung des in § 2 sub a bis d angegebenen Zweckes verpflichtet sich
jeder Verein:
l. alle bei ihm eingereichten oder angebrachten Unterstützungsgesuche, mit einziger Ausnahme der Gesuche um Gewährung von Krankenhilfe, dem Armenamt zur Vorerörterung zu übergeben, s[iehe] § 4,
2. bei letzterem jede von ihm verwilligte Unterstützung, bestehe sie in Geld, Naturalgegenständen, Speisemarken, Krankenpflege oder Medikamenten oder
auch in zeitweiser oder dauernder Unterbringung in Versorg-, Bewahr- oder
Erziehungsanstalten, allmonatlich anzuzeigen,
3. die seiten[s] des Armenamts erteilten Winke wegen Nichtunterstützung gewisser Personen, soweit sie den Unterstützungswohnsitz betreffen, unbedingt. soweit sie dagegen auf andere Punkte sich beziehen, tunlichst zu beachten.
§ 4. Die§ 3 sub l gedachten Vorerörterungen erstrecken sich über den Unterstützungswohnsitz, den aktenkundigen Leumund der Bittsteller, über vorher von letzteren empfangene öffentliche oder private Unterstützungen und die Zulässigkeit einer
Beteiligung auswärts unterstützungswohnsitzberechtigter oder landarmer Personen
bei Unterstützungen aus Vereinsmitteln.
§ 5. Das Ergebnis der nach der angegebenen Richtung hin mit tunlichster Beschleunigung angestellten Erörterungen wird auf jedem Gesuch amtlich vermerkt
und letzteres alsdann dem betreffenden Verein zurückgesendet.
§ 6. Die nach § 3 sub 2 zur Anzeige zu bringenden Unterstützungen werden entweder in den betreffenden, beim Armenamt ergangenen Personalakten vermerkt
oder, dafern solche noch nicht ergangen sein sollten, in einem zu diesem Zweck
anzulegenden Kataster gebucht.
§ 7. Vom Rat zu Dresden wird beim Armenamt ein besonderer Beamter angestellt, welcher mit den mehrgedachten Vorerörterungen betraut wird, eine Registrande und für die einzelnen Vereine je ein Journal über die von diesen abgegebenen
Unterstützungsgesuche zu führen und die Einträge in das Kataster zu bewirken bzw.
die Notizen an die einzelnen Registraturbeamten behufs Vermerkung in den vorhandenen Personalakten abzugeben hat.

In einer hierauf einberufenen Versammlung von Vertretern der hervorragendsten
Wohltätigkeitsvereine wurden diese Grundzüge zur Beratung gestellt, fanden allseitige Zustimmung8, und die in dessen Verfolg weitergepflogenen Verhandlungen führ8

Das Protokoll der Dresdener Versammlung vom 20.11.1882 bemerkte immerhin, daß u. a.
eine ausgedehnte Debane über die Frage, in welcher Art und Weise die Bittgesuche
bez(iehungsweise) die Unterstützungen verschämter Armer zu behandeln seien, stattfand.
Dabei wurde unter Anführung praklischer Beispiele(... ) auf die Untunlichkeit einer Einreichung solcher Gesuche behufs einer Vorerörterung seiten(s) des Armenamts sowie weiter auf
die Bedenken aufmerksam gemacht, welche einer Mitteilung der gewährten Unterstütmngen
fraglicher Art an das Armenamt sich entgegenstellen könnten. ( ... ) Die Versammlung empfahl hierauf, die Behandlung von Unterstützungsgesuchen und Unterstützungen „ verschämter
Armer" zwar von den Bestimmungen der „Grundvige" des Prinzips halber nicht auszu-
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ten zu dem Ergebnis, daß sich fast sämtliche der hier bestehenden Privatwohltätigkeitsvereine in Gemäßheit der Grundzüge an die amtliche Armenpflege anschlossen.
Der Rat wie die Stadtverordneten erklärten sich hierauf mit Tendenz und Inhalt
der Grundzüge ebenfalls einverstanden, genehmigten die Anstellung eines mit der
Erledigung der bezüglichen Geschäfte zu betrauenden Beamten, worauf die Zentralstelle mit dem 1. März 1883 in Wirksamkeit trat.
Die Vereine haben insgesamt tatsächlich die Verpflichtungen erfüllt, welche sie
inhalts der Grundzüge übernommen haben, haben auch weiter den Winken des Armenamts wegen Nichtunterstützung gewisser Personen jederzeit Rechnung getragen.
Zu weiterer Verfolgung der Angelegenheit hat sich das Annenamt mittels öffentlicher Bekannbnachung im Dresdner Anzeiger im Monat September 1883 an die hiesige
Einwohnerschaft mit dem Ersuchen gewendet, nach dem Vorgang der Privatvereine
bei Ausübung der Wohltätigkeit sich ebenfalls der Vermittlung der Zentralstelle zu
bedienen. Auch dieser Schritt ist von Erfolg gewesen, und es steht zu erwarten, daß die
Benutzung der Zentralstelle mit der Zeit immer allgemeiner werden wird.
Im speziellen möge nun folgendes Erwähnung finden:
Soviel dem Armenamt bekannt, bestanden bis Ende des Jahres 1883 in Dresden
49 Wohltätigkeitsvereine und Anstalten, welche zerfallen in 23 allgemeine Unterstützungsvereine inkl[usive] Vereine für Christbescherung und Konfirmandenbekleidung, 17 kirchliche Armenpflegevereine, 4 Schulstiftungen, 5 Vereine bzw. Anstalten für Krankenpflege.
Von diesen Vereinen, Anstalten bzw. von Privatpersonen wurden
im Monat März
im Monat April
im Monat Mai
im Monat Juni
im Monat Juli
im Monat August
Seitenbetrag

336
143
53
74
42
64
712

Übertrag
im Monat September
im Monat Oktober
im Monat November
im Monat Dezember
in S[umm]a

712
135
201
346
481
1875

Unterstützungsgesuche zur Vorerörterung abgegeben, während außerdem eine
große Anzahl mündlicher und schriftlicher Anfragen, letztere namentlich Christbescherung und Konfirmandenbekleidung betr[effend], Erledigung fanden.
Laut der der Zentralstelle zugegangenen Anzeigen wurden bar bzw. mit Naturalien unterstützt
im Monat März
im Monat April
im Monat Mai
im Monat Juni
im Monat Juli
im Monat August
Seitenbetrag

192
206
45
58
61
42
604

Übertrag
im Monat September
im Monat Oktober
im Monat November
im Monat Dezember
in S[umm]a

604
51
73
110
299
1137

schließen, es jedoch dem diskretionären Ennessen der einzelnen Vereine zu überlassen,
bezüglich gewisser Kategorien verschämter Armer nur dem Vorstand des Armenamts persönlich und unter dessen Adresse Mitteilungen über die Gewährungen von Unterstützungen zu
machen bez. vor Gewährung der letzteren beim Vorstand des Annenamts Anfrage zu halten
(Abschrift: Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 794, fol. 14-17 Rs., hier fol. 16 Rs.-17).
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Weiter gewährten eine Stiftung an 34 Personen Jahresrenten, ein Verein an 56
Familien laufende Unterstützung in bar und Naturalien, zwei Vereine an 79 bzw. 30
Personen einmalige jährliche Unterstützungen, und bei den von Vereinen und Privatpersonen veranstalteten Christbescherungen waren 339 Personen beteiligt.

Nr.56
1884
Bericht 1 des Darmstädter Oberbürgermeisters Albrecht Ohly2 für die Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
Druck, Teildruck
[Die entgrenzte Freiheit hat die Verwahrlosung der Kinder und Jugendlichen anschwellen
lassen; Waisenkinder sind statt in Anstaltspflege tunlichst in sorgsam ausgewählten und mit
hinreichendem Pflegegeld ausgestatteten Familien unterzubringen; die Fürsorge für verwahrloste Kinder darf sich nicht auf bereits straffällige Minderjährige beschränken, in ihrem Fall
ist auch eher eine Erziehung in Anstalten geboten, für die der Staat zu sorgen hat]

[ ... ]
Warum - so kann man mit Recht fragen - tritt der Gegenstand dieses Referats erst
in neuester Zeit so scharf und unabweisbar in den Vordergrund der öffentlichen
Diskussion? Sind doch verwaiste, verlassene und verwahrloste Kinder keine neue
Erscheinung. Ein Hauptgrund liegt darin, daß in den letzten 10-15 Jahren die Zahl
der verlassenen und verwahrlosten Kinder sich beträchtlich vermehrt hat, daß die
traurigen Folgen der Vernachlässigung der Erziehung solcher Kinder immer mehr
zutage treten und in erschreckendster Weise ihre Wirksamkeit äußern. Die Volksschulen der größeren Städte, die Gerichtssäle und die Gefängnisse wissen davon
Kunde zu geben. Und was mag wohl die Ursache einer so auffallenden Erscheinung
unserer Zeit sein? Die Antwort liegt nahe. Man ist in Deutschland von Gründung des
Reichs an, wenn auch in der wohlwollendsten Absicht, auf verschiedenen Gebieten
des öffentlichen Lebens aus Systemen der Beschränkung allzu rasch und ohne gesunde Übergangsstadien herzustellen in das System schrankenloser Freiheit übergesprungen und hat dem einzelnen Individuum plötzlich ein Maß von Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit eingeräumt, welches, da die große Mehrheit der Bevölkerung nicht daran gewöhnt war und dessen Tragweite nicht genügend ermessen
konnte, notwendig zu Mißbräuchen und Ausartungen führen mußte. Ich zähle hierher vor allem die Einführung der fast unbeschränkten Gewerbefreiheit,3 infolgederen
1

2

3

Albrecht Ohly: Die Fürsorge für verwaiste, verlassene und verwahrloste Kinder. Bericht
für den Armenpfleger-Kongreß in Weimar 1884 (Nr. 4) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D
106).
Albrecht Ohly (1829-1891), Jurist, seit 1874 Bürgermeister, seit 1879 Oberbürgermeister
von Dannstadt, seit 1881 Mitglied des Z'.entralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
Die Gewerbefreiheit war 1810 in Preußen. mit der Gewerbeordnung von 1869 im Norddeutschen Bund und mit der Ausweitung auf das neugegriindete Reich 1870 bis 1872 in
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Massen von Gesellen und Arbeitern ohne die notwendige Ausbildung und ohne das
zur Begründung einer selbständigen Existenz erforderliche Vermögen und Betriebskapital sich sofort zu selbständigen Gewerbetreibenden aufschwangen, um in kurzer
Zeit vollständigem wirtschaftlichen Ruin und schließlich dem Proletariat und der
Armenkasse zu verfallen. Dazu kam fast gleichzeitig die Aufhebung der Verehelichungsbeschränkungen. 4 Man braucht kein Gegner dieser Aufhebung zu sein, um
sagen zu können, daß das plötzliche Eintreten derselben in Verbindung mit der Erleichterung gewerblicher Selbständigkeit die leichtsinnigen Eheschließungen und die
noch leichtsinnigere Kindererzeugung bedeutend vermehrt hat. Und was soll denn
den nach den Freuden der Ehe lüsternen Menschen abhalten, sich zu verheiraten und
ohne Rücksicht auf die Fähigkeit, Frau und Kinder zu ernähren, eine beliebige Anzahl von Kindern zu erzeugen, wenn er weiß, daß er infolge des Freizügigkeitsgesetzes nicht mehr an die Scholle der Heimat gebunden ist, daß er vielmehr ungehindert
von einem Ort, wenn es ihm an diesem nicht glückt oder gefällt, zum anderen übersiedeln kann und daß er schließlich, wenn es mit dem Erwerb gar nicht mehr gehen
will, aufgrund des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz5 an jedem Ort des
Deutschen Reichs zu Lasten seines Unterstützungswohnsitzes oder des Landarmenverbands Anspruch auf ausreichende Unterstützung hat und daß ihn die Schule, der
Arzt, die Hebamme, die Apotheke und selbst die Beerdigung nichts kosten. Und
wenn ihm das Leben in Gemeinschaft mit Frau und Kindern nicht mehr behagt, so
kann er dieselben mit leichtem Herzen verlassen, weil sie ja unter allen Umständen
aus öffentlichen Mitteln ernährt werden müssen, also keinesfalls zugrunde gehen. In
zahlreichen Fällen, wie ich solche zur Genüge amtlich erlebe, sind Frau und Kinder
herzlich froh, wenn der Mann sich dem häuslichen Kreis entzieht. Denn sie sind
dann wenigstens der Prügel und sonstigen Quälereien enthoben und können die
öffentliche Unterstützung, welche der Mann in nicht seltenen Fällen vergeudet hat,
wirklich für sich verwenden. Mit wahrem Jubel verkündigte mir eines Tags die Frau
eines verkommenen Proletariers, daß ihr mit dem Säuferwahnsinn behafteter Mann
seine Drohung, sich erhängen zu wollen, nun endlich wahr gemacht und damit „zum
ersten Mal Wort gehalten habe". In neuerer Zeit mehren sich übrigens die Fälle, in
welchen beide Eltern ihre Kinder gänzlich aufgeben und dieselben der Armenverwaltung des betreffenden Orts überlassen. In einigen Fällen legte man mir die Kinder
einfach auf die Rathaustreppe in der festen Zuversicht, daß sie daselbst am schnell-

4

5

ganz Deutschland eingeführt worden (in Elsaß-Lothringen erlangte die Gewerbeordnung
allerdings erst 1889 Gültigkeit). Mit ihr fielen Zunftzwang und Zunftprivilegien; bis auf
wenige Berufe war die Ausübung eines Gewerbes an keine andere Bedingung als die Lösung eines Gewerbescheins gebunden.
Heiratsbeschränkungen mit dem Ziel, das zahlenmäßige Anwachsen der Armenbevölkerung zu verhindern, hatten seit dem 18. Jahrhundert vor allem im süddeutschen Raum bestanden (in Württemberg z.B. seit 1712). Nach einer kurzen Phase der Auflockerung in
verschiedenen Territorien waren die Beschränkungen seit den dreißiger Jahren des 19.
Jahrhunderts noch einmal verschärft worden (in Baden und Bayern z.B. 1834). Die Eheschließung war an die Genehmigung durch die Gemeinde gebunden gewesen, die den
Nachweis verlangen konnte, daß die Heiratswilligen künftig aufgrund von Vermögensbesitz oder Erwerbstätigkeit eine Familie ernähren können würden. In den norddeutschen
Staaten, namentlich in Preußen, aber auch in der bayerischen Rheinpfalz, hatten solche Restriktionen nicht bestanden. Sie wurden mit der Reichsgründung auch in den süddeutschen
Bundesstaaten aufgehoben.
Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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sten gefunden und untergebracht werden würden. Die Drohung mit dem Verlassen
der Kinder ist ein Hauptmittel zur Erlangung von Unterstützungen geworden.
Gedenkt man endlich noch der in den 1870er Jahren über das Deutsche Reich hereingebrochenen Gründer- und Schwindelperiode, in welcher es so leicht schien und
wirklich oft für den größten Faulenzer leicht war, ohne Arbeit reich zu werden und
sich in sinnlichen Genüssen jeder Art herumzuwälzen, so wird man über die Beantwortung der Frage, woher denn die im Deutschen Reich massenhaft herumziehenden
Vagabunden und die noch weit größere 2.ahl ruinierter Familien und verlassener und
verwahrloster Kinder kommen, nicht im Zweifel sein.
Wenn solchen schweren Klagen gegenüber die Vertreter der unbeschränkten individuellen Freiheit uns damit trösten und beruhigen wollen, daß wir in einer Übergangsperiode lebten und daß sich die zutage getretenen schweren Mißstände nach
und nach von selbst ausgleichen und verlieren würden, so ist das ein sehr schlechter
Trost. Wenn wir, im Vertrauen auf die Segnungen der unbeschränkten, persönlichen
und wirtschaftlichen Freiheit, die Dinge so wie seither „gehenlassen", so wird das
Unheil, welches aus der Zerstörung massenhafter Existenzen und Familien und aus
deren traurigster und gefährlichsten Folge, der Verwahrlosung der Kinder, für den
Staat und die Gemeinde erwächst, eine solche Ausdehnung und Tragweite gewinnen,
daß schließlich auch die härtesten Zwangsmittel nicht mehr ausreichen und daß wir
den größten Teil der öffentlichen Einnahmen auf Polizeiorganisationen, auf Zwangsarbeitshäuser, auf Gefängnisse und Zuchthäuser werden verwenden müssen. Das
Übel breitet sich nämlich mit unheimlicher Schnelligkeit aus und wirkt ansteckend
wie die Pest oder Cholera. Schon der Eindruck, welchen das Kind selbst bei an und
für sich guten Eltern von der mit Not und Sorgen kämpfenden Familie empfängt,
wirkt in höchst ungünstiger Weise auf das Gemüt des Kindes ein. Es erblickt ja in
der Familie nicht eine Stätte des Glücks, sondern mehr eine Plage für den Vater,
welcher sich selbst bei größtem Fleiß keine Erholung und Behaglichkeit gönnen
kann, wenn er Frau und Kinder nur erträglich ernähren will. Allzuoft muß das arme
Kind selbst schon vor seinem Austritt aus der Schule in Fabriken oder in sonstiger
Weise mitarbeiten, um zur Ernährung der Familie beizutragen, ja, in zahlreichen
Fällen wissen sich die Kinder nur durch Bettelei vor den Qualen des Hungers zu
bewahren. Unmut und Verdruß werden sich leicht der Gemüter solcher armen Kinder bemächtigen, wenn sie auf das glückliche Los der Kinder bemittelter Eltern
blicken. Ist nun gar der Vater oder die Mutter oder sind, wie nicht selten der Fall ist,
beide pflichtvergessen und schlecht, so wirkt auch noch das schlechte Vorbild der
Eltern unmittelbar entsittlichend auf das Kind. Und ist dasselbe einmal von einer
sittlichen Krankheit angesteckt, so wächst die Krankheit nicht nur bei ihm selbst mit
rapider Schnelligkeit, sondern steckt auch Altersgenossen, Gespielen und Mitschüler
an. Wer mit der Verwaltung der Volksschule zu tun hat, der weiß davon zu erzählen,
wie oft ein einziges verdorbenes Kind auf zahlreiche Schüler seiner Klasse und mitunter noch anderer Klassen demoralisierend influiert und wie häufig die Lehrer darum lamentieren, daß man solche Kinder aus der Schule entferne und Besserungsanstalten überweise. Ich selbst bin genötigt, fortwährend eine größere Anzahl solcher
Kinder in den Wernerschen Anstalten6 zu Reutlingen zu halten.
Geschlechtliche Verirrungen, zu welchen in der engen Proletarierwohnung und in
den gemeinschaftlichen Schlafräumen der erste Anlaß geboten wird, sind bei Schul6

Zu den „Wemersche Anstalten" vgl. Nr. 50 Anm. 9.
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kindern viel weiter verbreitet und verheerender wirkend, als der in das Leben der
Schule nicht Eingeweihte glaubt. Auch der Diebstahl spielt frtlhzeitig eine große
Rolle. Er beginnt im kleinen, an Nahrungsmitteln, Naschereien, Schreibutensilien,
Messern etc. und wächst mit zunehmenden Jahren. Die erste Anregung dazu gibt
z. B. bei uns neben der Bettelei das den Kindern von den Eltern angesonnene Sammeln von Holz- und Steinkohlenabflillen, wobei es dem Kind in der Regel angenehmer ist, das gewünschte Quantum vom Waggon oder Magazin auf einmal zu nehmen, als es mit Mühe zu sammeln. Kommt nun gar noch bei Kindern die unselige
Fabrikarbeit7 hinzu, so ist dem sittlichen Verderben vollends Tür und Tor geöffnet.
Selbst Mädchen müssen dann oft das Unerhörteste sehen, hören und an sich selbst
erleben. Ich habe in meiner früheren Tätigkeit als Anwalt eine vierzehnjährige Kindesmörderin verteidigt, welche den in der Fabrik stationierten Vater ihres Kindes beschuldigte, daß er sie und verschiedene andere Mädchen ihres Alters vom 13. Jahre an
geschlechtlich mißbraucht habe. Die in Fabriken beschäftigten Knaben saugen in denselben in der Regel schon das Gift materialistischer und atheistischer Grundsätze ein
und sind in der Regel, schon ehe sie aus der Schule entlassen werden, gründlich
verdorben. Liegen die Fabriken von den Wohnorten der Kinder entfernt, so bieten
die Hin- und Herwege die Gelegenheiten zu Rohheiten und Exzessen aller Art.
Was im vorstehenden von verlassenen und verwahrlosten Kindern gesagt ist, gilt
größtenteils auch von armen Waisenkindern, welche in Ermangelung elterlicher Erziehung und Pflege besonders leicht der Verwahrlosung verfallen, wenn sie untüchtigen und gewissenlosen Pflegeeltern oder schlechten Anstalten zur Erziehung übergeben werden. Auf letzteren Punkt werde ich weiter unten zurückkommen und bemerke
hier schon, daß auf dem Gebiet der Waisenversorgung von vielen Behörden und Gemeinden in demselben Maße gefehlt und gesündigt wird wie von den Eltern verwahrloster Kinder. Gleiches kann man in betreff derjenigen verwahrlosten Kinder sagen,
welche bereits mit den Strafgesetzen in Kollision geraten und, wenn sie bereits in
zurechnungsfähigem Alter sind, in Strafanstalten untergebracht werden müssen. 8
Ich bin im voraus auf den Einwand gefaßt, meine Schilderungen seien zu dunkel
gefärbt. Die meisten meiner Kollegen in der Gemeinde-, Armen- und Schulverwaltung sowie die Lehrer in den Städten werden mir aber beistimmen, wenn ich behaupte, daß das Elend, welches zum größten Schaden für die körperliche, geistige und
sittliche Entwicklung auf Massen armer Kinder lastet, kaum zu beschreiben und die
Verkommenheit, welche daraus erwächst, erschreckend groß und für das öffentliche
Wohl höchst gefährlich ist. Und wer einmal den ernstlichen Versuch gemacht hat,
solchem Elend nach Kräften abzuhelfen und ein solch armes Geschöpf in menschliche Verhältnisse zu versetzen, der wird bestätigen müssen, daß es bei nur einiger
Opferwilligkeit der Besitzenden, die ja oft für alberne und nutzlose Dinge reichliche

7

8

Nach § 135 der Gewerbeordnung durften Kinder unter zwölf Jahren nicht in Fabriken
beschäftigt werden, Kinder zwischen zwölf und 14 Jahren bis zu sechs Stunden, wenn sie
zusätzlich noch einen regelmäßigen dreistündigen Schulunterricht erhielten. Jugendliebe
zwischen 14 und 16 Jahren durften in Fabriken nicht länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden.
Nach §§ 55 und 56 StGB waren Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr nicht
strafmündig. Sie konnten wegen der Begehung einer strafbaren Handlung strafrechtlich
nicht verfolgt werden. Zwölf- bis Achtzehnjährige, die nur bedingt strafmündig waren, waren freizusprechen, wenn sie bei Begehung einer strafbaren Handlung die Einsicht in deren
Strafbarkeit nicht besessen hatten.
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Mittel aufwenden, gar nicht so schwer ist, ein solches Ziel zu erreichen. Wie oft
werden uns von der Polizei oder von den Lehrern arme Kinder vorgeführt, welche
nur noch Fetzen von Kleidungsstücken auf dem Leibe haben, von Schmutz starren,
halb verhungert und abgemattet sind und oft noch dazu Spuren elterlicher Mißhandlungen an sich tragen. Wird nun das betreffende Kind der Armenanstalt überwiesen,
gründlich gereinigt. gekämmt, mit guten Kleidern versehen und gesättigt, dann steht
plötzlich ein ganz verändertes, freundliches Geschöpf vor uns, das sich von anderen
Kindern nicht mehr unterscheidet, sich sehr häufig als gut beanlagt und bildungsfähig erweist und dessen dankbarer Blick die eindringlichste Aufforderung ist, es nicht
wieder in die alten Zustände verfallen zu lassen. Sind die Eltern brave Leute, welchen es nur an den erforderlichen Mitteln fehlt, so kann man ihnen in der Unterhaltung und Pflege des Kindes schon durch Verabreichung von Unterstützungen beistehen. Eine Aufforderung an die Bemittelten, abgelegte Kleidungsstücke für solche
Unterstützungszwecke abzuliefern, hat in der Regel den Erfolg, daß Dutzende armer
Schulkinder mit Kleidern und Schuhen versehen werden können. Sind aber die Eltern verdorbene und pflichtvergessene Leute, dann ist es regelmäßig gar nicht
schwer, sie zur Abtretung der Kinder zu veranlassen, welche dann in Anstalten oder
bei Privaten untergebracht werden müssen. Kinder, welche als angeblich bösartig
und verdorben auf solche Weise untergebracht werden, zeigen nicht selten ganz
entgegengesetzte Eigenschaften, sobald sie nur auf anderen gesunden Boden versetzt
sind und sich in wohlwollender Behandlung und Pflege fühlen. Gewiß gibt es denn
auch für den Menschenfreund kein erhebenderes Gefühl als das Bewußtsein, notleidenden Mitmenschen, die sonst unfehlbar zugrunde gegangen wären, die rettende
Hand gereicht und sie aus Elend und Verkommenheit einem menschenwürdigen
Dasein zugeführt zu haben!
Wenn es für uns nicht zweifelhaft sein kann, daß sowohl das Interesse der bürgerlichen Gesellschaft wie die Menschenpflicht eine gewissenhafte Fürsorge für verwaiste, verlassene und verwahrloste Kinder gebieterisch fordern, so fragt es sich,
welche Mittel und Wege zu diesem Zweck einzuschlagen sind. Behandeln wir in
dieser Beziehung zunächst:
1. Die Fürsorge für Waisenkinder

Hier kommen wohl vorzugsweise die sogenannten Ganzwaisen in Betracht, weil
bei dem Wegfall nur eines Elternteils die elterlichen Rechte und Pflichten des Vaters
resp. der Mutter fortdauern und im Bedürfnisfall nur eine Ergänzung der fehlenden
Mittel durch die Armenpflege einzutreten hat. Läßt der überlebende Elternteil aus
bösem Willen oder aus Unfähigkeit die Kinder der Verwahrlosung anheimfallen, so
müssen diejenigen Maßregeln in Anwendung kommen, welche bei verwahrlosten
Kindern überhaupt geboten sind.
Was die eigentlichen Waisenkinder betrifft, so ist in allen deutschen Staaten anerkannt, daß die Fürsorge für deren Erziehung und Ausbildung eine öffentliche Pflicht
ist, welche sich bei bemittelten Kindern nur in der Bestellung eines Vormunds und in
Überwachung der Verwaltung desselben, bei unbemittelten aber außer der Bestellung eines Vormunds auch in der Gewährung der zur Erziehung und Ausbildung erforderlichen Mittel praktisch zeigt. Als selbstverständlich kann ferner wohl angenommen werden, daß es nicht mehr - wie dies in alten Waisenordnungen mehrfach
vorgesehen war - auf Religion und Konfession der Kinder und auch nicht darauf ankommen kann, ob dieselben, was z.B. im Großherzogtum Hessen heute noch ent-
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scheidend ist, von normaler Körper- und Geistesbildung oder ob sie ehelich oder unehelich geboren sind.9 Dagegen besteht in den zum Deutschen Reich gehörenden
Staaten in anderen wesentlichen Punkten große Verschiedenheit. Dies gilt namentlich:
A. bezüglich der Leitung und Beaufsichtigung der Waisenpflege, indem dieselbe
in einzelnen Staaten den Gerichten, in anderen den Verwaltungsbehörden oder besonderen Vormundschaftsbehörden, in anderen den Gemeindeverwaltungen resp.
den Organen der Armenverwaltung, in einigen kleinen Staaten sogar geistlichen
Behörden oder Korporationen anvertraut ist. In Preußen wird die Leitung des Waisen- und Vormundschaftswesens durch Einzelrichter ausgeübt, welchen in den einzelnen Gemeinden und Gemeindeteilen kollegialisch zusammengesetzte Waisenräte
(aus Gemeindegliedern bestehend) zur Seite stehen. 10 In Württemberg bestehen neben den die Vermögensverwaltung überwachenden Amtsgerichten besondere Waisengerichte.11 Ein besonderes Waisenkolleg besteht ferner in Hamburg. 12 während in
Anhalt-Dessau 13 Waisenräte unter Aufsicht der Gemeindebehörden und der Amtsgerichte fungieren. In den Händen der Gemeindeverwaltung unter der Oberaufsicht der
Verwaltungsbehörden liegt die Waisenpflege in Sachsen-Weimar (hier steht jedoch
die Aufsicht den Amtsgerichten zu) 14, Reuß jüngere Linie (Gera), Meiningen, MeckIm Großherzogtum Hessen fand die Unterbringung der Waisen in Familien auf Kosten der
Landeswaisenanstalt statt, berechtigt waren hierzu jedoch nur ehelich geborene, von körperlichen Gebrechen freie, unbemittelte Waisen mit hessischer Staatsangehörigkeit. Uneheliche und körperlich behinderte Kinder wurden auf analoge Waise untergebracht, jedoch nicht auf Staatskosten (Wilhelm Zeller, Handbuch der Verfassung und Verwaltung
im Großherzogtum Hessen, l. Bd., Darmstadt 1885, S.293-296).
10 Vonnundschaftsordnung vom 5.7.1875 (PrGS, S.431); vgl. Nr. 43 Anm. 15.
11 Das Waisengericht als Ausschuß des Gemeinderats bestand aus dem Ortsvorsteher und
einer Anzahl Gemeinderäte. Das Waisengericht war maßgeblich an der Regelung der vormundschaftlichen Angelegenheiten beteiligt; unter anderem überwachte es die Ptlegschaften und wirkte an der Bestellung der Vormünder mit (Art. 2-5 des Gesetzes über das Notariats-Wesen vom 14.6.1843: Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S.375).
12 Das Hamburger Waisenhauskollegium, bei dem die Leitung und Oberaufsicht über die
öffentliche Waisenpflege lag, bestand nach dem Verwaltungsgesetz von 1863 aus zwei Senatsmitgliedern, einem bürgerlichen Mitglied der Finanzdeputation und sechs sog. Provisoren, die von der Bürgerschaft gewählt wurden (§ 70 des Gesetzes über die Organisation der
Verwaltung vom 15.6.1863: Sammlung der Verordnungen der freien Hanse-Stadt Hamburg, Bd. 31, S.23).
13 Im Herzogtum Anhalt-Dessau waren, um die unter Vormundschaft stehenden armen Waisen und unehelichen Kinder vor Verwahrlosung zu schützen, 1842 Waisenämter eingerichtet worden, die, unterschieden nach Gemeindetyp, aus Priestern, Lehrern, achtbaren Gemeindemitgliedern und eventuell Richtern bestanden und unter deren Obhut alle mittellosen, unmündigen Waisen gestellt werden sollten (Gesetz, die Einsetzung von Waisenämtern betreffend, vom 5.3.1842: Gesetzsammlung für das Herzogthum Anhalt-Dessau,
S.1023).
14 Im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach schlug der Gemeindevorstand auf Verlangen des Vormundschaftsgerichts für die Mündel taugliche Vormünder vor und übte die
Aufsicht über diese aus (§§ 110 und 111 des Gesetzes über die elterliche Gewalt und das
Vormundschaftswesen vom 27.3.1872: Regierungs-Blatt für das Großherzogtum SachsenWeimar-Eisenach 1872, S.101). Die Waisenpflege erfolgte im Großherzogtum durch die
staatliche Allgemeine Waisenversorgungsanstalt in Weimar, welche die Kinder auf Pflegefamilien verteilte. Die Beaufsichtigung vor Ort lag bei den Ortsgeistlichen und Superintendenten.
9
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lenburg-Strelitz, Lübeck, Hessen. Dagegen steht in Bayern, Baden 15 , Braunschweig,
Altenburg, Bremen, Waldeck den mit der Armenverwaltung betrauten Organen und
Behörden die Waisenpflege zu. Für Coburg. Anhalt-Bernburg, Sondershausen werden niedere und höhere Verwaltungsbehörden, in Reuß ältere Linie der Archidiakonus und das Konsistorium als Waisenbehörden bezeichnet. Aus MecklenburgSchwerin wird mir berichtet: ,,Die Obervormundschaft stehe teils den Amtsgerichten, teils den Stadtmagistraten, teils den Gutsbesitzern, teils den Landgerichten, teils
den Hofstaatsgerichten, teils den Landesklöstern zu."
In Elsaß und Lothringen 16 liegt die Oberaufsicht über das Waisenwesen in den
Händen der Bezirkspräsidenten.
B. Weitere erhebliche Verschiedenheiten bestehen bezüglich der An, des Umfangs und der Dauer der den Waisen zuteil werdenden Fürsorge.
l. In einzelnen Staaten wird die Fürsorge für die Waisenkinder nur in Waisenanstalten gewährt, so in Braunschweig 17 (wo jedoch in neuerer Zeit mit Familienpflege
begonnen worden ist), in Schwarzburg-Sondershausen, 18 Reuß ältere Linie, 19 in
Sachsen fast ausnahmslos bis zum sechsten Jahr; andere Staaten kennen nur die Familienpflege, so Hessen 20, Sachsen-Altenburg, Coburg, Mecklenburg-Schwerin und
Mecklenburg-Strelitz, Bernburg, Waldeck, Meiningen, Lübeck; wieder andere Staaten haben gemischtes System, so Preußen. Württemberg, Baden, Sachsen, Dessau,
Weimar, Lippe-Detmold, Lübeck, Reuß jüngere Linie sowie Elsaß-Lothringen. In
den meisten dieser Staaten überwiegt jedoch die Familienpflege.
In Hamburg besteht die eigentümliche Einrichtung, daß bis zum sechsten Lebensjahr Familienpflege stattfindet und dann Anstaltspflege eintritt.
2. Das Maß der Aufwendungen, welche in den einzelnen deutschen Staaten für
die Waisenpflege, sei es aus Mitteln der Armenfonds oder aus besonderen Waisenkassen, gemacht werden, variiert zwischen 60 und 425 M. pro Kopf und Jahr. Der
letztere hohe Betrag wird mir von Hamburg als Gesamtkostenbetrag pro Kopf ange15

16

17

18

19

20

Nach§§ l und 3 der badischen Vollzugsverordnung, die Dienstanweisung für die Waisenrichter betreffend, vom 9. l l.1864 schlug der Gemeinderat je nach Gemeindegröße einen
bis sechs Waisenrichter vor, die dann vom Amtsgericht bestätigt wurden (Großherzoglich
Badisches Regierungs-Blatt 1864, S. 789).
Gesetzliche Grundlage war das Loi relative aux depenses du service des enfants assistes
vom 5.5.1869. Die Angelegenheiten der Waisenpflege, insbesondere die Unterbringung
der Kinder in Pflegefamilien und deren Beaufsichtigung, oblagen ansonsten den staatlich
besoldeten Waiseninspektoren.
Als größte Einrichtung bestand im Großherzogtum Braunschweig das auf eine Hospitalgründung Mitte des 13. Jahrhunderts zurückgehende Große Waisenhaus Beatae Mariae
Virginis, das vornehmlich mit Waisenkindern der Stadt Braunschweig belegt wurde.
Wohl nicht ganz richtig: Etwa zur gleichen Zeit (1885) wurde vom stellvertretenden Gothaer Bürgermeister Otto Liebetrau für das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen berichtet, daß die Waisenkinder in Privatpflege untergebracht wurden. Die Finanzierung erfolgte dabei primär aus zwei Stiftungen, die Unterbringung und Beaufsichtigung in der
Pflege durch den örtlichen Kirchen- und Schulvorstand (Die ländliche Armenpflege und
ihre Reform. Verhandlungen des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit
sowie der von ihm niedergesetzten Kommission nebst den erstatteten Berichten und Gutachten. Im Auftrage des Vereins und der Kommission herausgegeben von F. Frhr. v. Reitzenstein, Freiburg i. B. 1887, Spezieller Teil, S. 267f.).
Im Waisenhaus in Greitz wurden arme Waisen aus dem ganzen Land aufgenommen.
Im zum Großherzogtum Hessen gehörigen Mainz bestanden allerdings als städtische Einrichtungen ein Knaben- und ein Mädchenwaisenhaus.
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geben, während Bremen nach Verschiedenheit des Alters der Kinder von 180 bis
300 M. pro Jahr aufgewendet. In den übrigen deutschen Staaten erheben sich die
Beträge, soweit sie aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, in der Regel nicht über
175 M. pro Jahr, gehen aber mitunter sogar bis auf 60 M. herab.
3. Die Dauer der öffentlichen Fürsorge schwankt - abgesehen von der eigentlichen Vormundschaft - zwischen 13 und 17 Jahren. In den meisten deutschen Staaten
hört dieselbe mit der Entlassung aus der Schule resp. mit dem vierzehnten Lebensjahr ganz auf. Nur in einzelnen Staaten findet auch nach der Entlassung aus der eigentlichen Pflege eine weitere öffentliche Überwachung der Waisen statt.
Die vorstehende Darlegung der in den deutschen Staaten bestehenden Verhältnisse führt zu folgenden Betrachtungen und Vorschlägen, deren Durchführung der
Deutsche Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit nach Kräften zu erstreben haben dürfte.
Ad 1. Eine völlige Gleichmäßigkeit der Waisenpflege und der Leitung derselben
im ganzen Deutschen Reich wird bei der Verschiedenheit der in den einzelnen Staaten bestehenden staatlichen und kommunalen Organisation wohl nicht zu erzielen
sein. Dagegen kann überall dafür gesorgt werden, daß die Waisenpflege von den
betreffenden Organen nicht bloß als eine lästige Nebenangelegenheit, sondern daß
sie als eine selbständige und ernste öffentliche Pflicht betrachtet und in einer Weise
gehandhabt werde, daß ihr eigentlicher Zweck, dem Waisenkind in ausreichender
Gewährung von Pflege, Erziehung und Ausbildung zu einem nährenden Lebensberuf
die fehlende elterliche Liebe und Fürsorge zu ersetzen, soweit dies überhaupt möglich ist, wirklich erreicht wird. Meines Erachtens würde dies dadurch am zweckmäßigsten geschehen, daß nach dem Vorbild von Preußen in jeder Gemeinde resp. bei
größeren Gemeinden in entsprechenden Gemeindeteilen aus der Zahl tüchtiger Gemeindeglieder besondere Waisenräte eingesetzt würden, welche unter der oberen
Aufsicht der Behörden die Fürsorge für Erziehung und Ausbildung der Waisen zu
leiten und zu überwachen hätten. Solange eine solche Einrichtung nicht von Staats
wegen getroffen wird, müßte die fragliche Tätigkeit durch Vereine, in welchen namentlich auch den Frauen entsprechende Mitwirkung zu gewähren ist, ausgeübt
werden. In Hessen geschieht dies in durchaus segensreicher Weise durch den von der
verstorbenen Großherzogin Alice21 gegründeten Alice-Frauenverein für Waisenpfle~22, dessen Aufgabe es ist, tüchtige Pflegeeltern auszusuchen und die Pflege durch
einzelne Damen nach allen Richtungen hin beständig überwachen zu lassen. Auch
den zu Lasten der Armenkassen untergebrachten verwahrlosten und verlassenen
Kindern widmet der Verein dieselbe Tätigkeit.
Der oben angegebene Zweck der Waisenpflege, nämlich möglichster Ersatz elterlicher Pflege und Erziehung, führt:
ad B. l. zu der wichtigsten Frage, welcher Art der Waisenpflege. ob Anstaltsoder Familienpflege. der Vorzug gebühre. Für Beantwortung dieser Frage ist denn
gewiß schon die Tatsache von Erheblichkeit, daß die Zahl derjenigen Staaten, in
welchen ausschließlich die Anstaltspflege vorgeschrieben ist, nur noch eine sehr
21
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Alice Maud Mary von Großbritannien und Irland (1843-1878), Großherzogin von Hessen
und bei Rhein.
Der 1867 gegrilndete Alice-Frauenverein hatte sich zunächst der Krankenpflege gewidmet,
bald aber auch Lokalvereine für Waisenpflege ins Leben gerufen, die es sich zur Aufgabe
machten, die Pflege und Erziehung in Familien untergebrachter verwaister und verlassener
Kinder zu überwachen.
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geringe ist und daß man in einem derselben, in Braunschweig, auch bereits mit der
Familienpflege den Anfang gemacht hat. Die angeführte Tatsache spricht entschieden dafür, daß die im Laufe der 7.eit gemachten Erfahrungen für die Anstaltspflege,
wie sie der um das Waisenwesen hochverdiente A. H. Francke23 ins Leben gerufen
hatte, im allgemeinen nicht günstig gewesen sind oder wenigstens die Anstaltspflege
nicht für alle Fälle als die wünschenswerte und zweckmäßige erscheinen lassen. In
der Tat sprechen aber auch schwerwiegende prinzipielle Gründe dafür, als die Regel
die Familienpflege zu empfehlen.
Wenn dem Waisenkind durch die öffentliche Fürsorge wirklich ein Ersatz für die
fehlende Elternpflege und für das Familienleben im Elternhaus geschaffen werden
soll, so kann das naturgemäß am besten dadurch erreicht werden, daß man das Kind,
sei es nun Knabe oder Mädchen, in eine andere, und zwar, wenn tunlich, in eine dem
Kind durch Verwandtschaft nahestehende Familie versetzt. Bringen die Pflegeeltern
und, wenn dieselben Kinder oder sonstige Hausgenossen haben, auch diese dem
verwaisten Kind ein warmes Herz und eine liebevolle Behandlung entgegen, so wird
es sich erfahrungsgemäß sehr rasch in die neue Familie einleben und in dem Vorbild
der Pflegeeltern sowie in den Einrichtungen und Gebräuchen der Familie eine viel
wirksamere Richtschnur für sein Verhalten finden als in den papierenden Reglements und Hausordnungen einer von berufsmäßigen und besoldeten Leitern verwalteten Anstalt, in welcher zahlreiche elternlose Kinder verschiedener Veranlagung
und Vorbildung zusammengebracht und ohne genügende Rücksicht auf die individuelle Verschiedenheit nach bestimmten Schablonen behandelt und erzogen werden.
Mögen auch die Hausväter und Hausmütter der Anstalten noch so tüchtige und
wohlwollende Leute sein, so können sie doch infolge ihrer Stellung gegenüber zahlreichen verschieden beanlagten und gearteten Kindern unmöglich dasjenige Vorbild
bieten, welches ein berufstreuer und gewissenhafter Familienvater und eine dem
Familien- und Hauswesen mit Gottesfurcht, Fleiß, Sparsamkeit und überhaupt mit
echt häuslichem Sinne vorstehende Hausfrau und Mutter darstellen. Selbst die allerbeste Anstalt, auch wenn sie die Pflegekinder in kleine, der Familie ähnliche Gruppen einteilt, kann unmöglich die Familie vollständig ersetzen; sie wird namentlich
niemals imstande sein, für die Charakter- und Gemütsbildung der Kinder diejenigen
mächtigen Anregungen und Einwirkungen zu geben, für welche nur das deutsche
Familienleben die Quelle bietet. Während die Familie und das Leben in derselben
den edelsten Motiven und Regungen des Gemütes ihre natürliche Entstehung und
ihren Zusammenhang verdanken, bleibt die Anstalt, wenn auch aus den humansten
Motiven entsprossen, doch immer eine künstlich errichtete und nach geschäftlichen
Grundsätzen verwaltete Organisation, in welcher vorgeschriebene Hausordnungen
und auf dem Papier stehende Regeln und Grundsätze eine Hauptrolle spielen. Der
Gehorsam gegen solche Regeln und Grundsätze, wie er in Anstalten verlangt und
erzwungen wird, ist etwas ganz anderes als der aus dankbarer Gesinnung entspringende fröhliche Gehorsam gegen liebevolle Pflegeeltern, ja, die Erfahrung hat gelehrt, daß der anbefohlene und erzwungene Anstaltsgehorsam nur allzuhäufig zur
Charakterverdorbenheit, namentlich zu Heuchelei, Scheinheiligkeit, Lügen und Angebereien gegen andere Anstaltskinder führte. Es fehlt dann auch nicht an Fällen, in
welchen die Kinder sehen müssen, daß die Vorsteher und Vorsteherinnen der Anstalten die bestehenden Vorschriften selbst nicht befolgen oder umgehen und dadurch
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August Hermann Francke (1663-1727), evangelischer Theologe und Pädagoge, Begrtlnder
der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale).
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ein sehr schädlich wirkendes Beispiel geben. Notorisch ist es auch, daß geheime
Laster und Sünden der Kinder sich in den Anstalten zahlreicher und leichter entwikkeln können, als in der eine schärfere Beaufsichtigung ermöglichenden Familienpflege, und daß namentlich die Ansteckung und weitere Verbreitung sittlicher
Krankheiten durch die mehr oder weniger kasernenmäßige Einrichtung der Anstalten, insbesondere der Schlafeinrichtungen, sehr erleichtert wird.
Ich bin weit entfernt davon, die Segnungen und Wohltaten verkennen zu wollen,
welche zahlreiche Waisen, die sonst vielleicht verkommen sein würden, gut geleiteten
Waisenhäusern zu danken haben; gleichwohl aber trage ich kein Bedenken, der von
der eingangs erwähnten hessischen Lehrerversammlung24 einstimmig angenommenen
Resolution beizutreten: ,,Die Familienerziehung ist die natürlichste, die humanste,
die zweckentsprechendste und praktischste Erziehungsweise für Waisenkinder."25
Ebenso stimme ich im wesentlichen auch dem Referenten jener Versammlung
(Seminarlehrer Buxbaum26 zu Bensheim) bei, wenn er zur Begründung dieser Resolution unter anderem besonders hervorhebt: ,,In der Anstalt wird sich das Kind seines
harten und drückenden Loses schmerzlich bewußt, denn die gänzliche Loslösung aus
seiner bisherigen Lebens- und Behandlungsweise, die Auszeichnung durch die Anstaltsuniform usw. kennzeichnen es der Gesellschaft gegenüber als zu einer besonderen Kaste verurteilt. Entweder wird es von anderen geringgeschätzt oder bemitleidet.
Das erzeugt Erbitterung und Haß. Die Familie deckt die Wunden der Verwaisung zu,
mildert und heilt; sie verwischt das Gefühl des Verlassenseins und gewährt dem
Kind die unschuldigerweise verlorenen Rechte der Mitgliedschaft. Die Familie legt
dem Pflegling aber auch diejenigen Pflichten auf, deren Erfüllung ihm nicht eine
Last, sondern nach und nach eine Lust wird. " 27
In gleichem Sinne hat sich übrigens auch schon vor Jahren ein namhafter Pädagoge, der verstorbene Seminardirektor Curtmann28 , ausgesprochen, der sogar der Ansicht war, selbst ein mangelhaftes Familienleben und eine gewisse Härte in der Behandlung der Waisenkinder gebe immer noch mehr nachhaltige Bürgschaft als das
oft so herzlose und doch verweichlichende Beisammensein in palastähnlichen Waisenhäusern. 29 Es ist ferner auch auf jener Lehrerversammlung mit Recht auf die
Erfahrung hingewiesen worden, daß Anstaltskinder im Leben meist unbeholfen,
einseitig und unpraktisch sind und beim Eintritt ins Leben die frühere anstaltsmäßige
Einfachheit oft sehr rasch mit Genußsucht und Verschwendung vertauschen. 30 Ganz
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Die 15. ordentliche Generalversammlung des Hessischen Landeslehrervereins hatte, worauf in
dem hiernicht abgedruckten Einleitungsteil des Berichts hingewiesen wurde, am 15. und 16.5.
1883 in Worms getagt (Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung Nr. 22 vom 3.6.1883, S. 208).
Ebenda.
Philipp Buxbaum (1843-1918), Schriftsteller, Lehrer für Erwachsenenbildung in Bensheim.
Philipp Buxbaum: Ist für Waisen- resp. verwahrloste Kinder Familien- oder Anstaltserziehung vorzuziehen?, in: Schulbote für Hessen. Organ des Hess. Landeslehrer-Vereins und
der Ludwig- und Alice-Stiftung Nr. 13 und 14 vom 1.7. und 15.7.1883, S.99-102 und
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Wilhelm Jakob Georg Curtmann, Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichts. Erster Teil:
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besonders soll aber bei Mädchen, welche infolge der Anstaltserziehung des Vorbildes einer tüchtigen Mutter und Hausfrau entbehrt und nicht in dem gesunden Organismus eines bürgerlichen Hauswesens mitgewirkt haben, die Schwierigkeit zutage
treten, den Ansprüchen, welche das praktische Leben an sie stellt, gerecht zu werden. Daß die Teilnahme an der Arbeit des Hauses einen sehr wesentlichen Faktor in
der Erziehung zum praktischen Leben bildet, ist ja ein von den Pädagogen längst
anerkannter Grundsatz.
Alles, was ich im vorstehenden zugunsten der Familienpflege gesagt habe, gilt
selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, daß Waisenkinder nur in solchen
Familien untergebracht werden, welche für eine tüchtige Erziehung der ihnen anvertrauten Kinder in jeder Hinsicht ausreichende Garantie bieten.
Leider wird dieser Voraussetzung in einer allzugroßen Zahl von Fällen erfahrungsmäßig gar nicht oder wenigstens nicht in genügendem Maße entsprochen, insbesondere ist es eine beklagenswerte Tatsache, daß, und zwar sowohl in Städten wie
auf dem Land, die Waisenkinder sehr häufig armen Familien anvertraut werden, bei
welchen nur die gewährte Geldvergütung und nebenbei vielleicht noch die Verwendung des Kindes zu Dienstbotendiensten bei der Übernahme entscheidend ist. Heute
noch besteht in manchen Landgemeinden der himmelschreiende Unfug, daß für die
Übernahme armer Waisenkinder eine öffentliche Summission31 ausgeschrieben wird
und daß die Vergebung an den Wenigstfordernden erfolgt. Die einfache Folge eines
solchen und ähnlichen Verfahrens ist, daß die Kinder häufig in Familien untergebracht werden, welche selbst der notwendigsten Mittel zu ihrer eigenen Subsistenz
entbehren und an der geringen Vergütung, für welche sie das Kind übernommen
haben, dadurch für sich etwas zu erübrigen suchen, daß sie auf den Unterhalt des
Kindes ein Minimum verwenden, ja dasselbe unter Umständen auf den Bettel verweisen. Selbstverständlich leidet bei einer solchen Pflege und Ernährung zunächst
die körperliche Entwicklung und Ausbildung Not. Noch viel schlimmere Folgen hat
aber der Mangel an sittlicher und erziehlicher Qualität der Pflegeeltern. Wenn die
Pflegeeltern durch ihren Lebenswandel selbst ein schlechtes Beispiel geben oder
wenn beide Pflegeeltern infolge ihrer Armut darauf angewiesen sind, täglich außerhalb des Hauses der Arbeit und dem Verdienst nachzugehen, ja vielleicht sogar die
Kinder zur Erwerbung von Unterhaltsmitteln zu verwenden, so kann selbstverständlich von dem Einfluß guter Familienvorbilder, von wirklicher Erziehung sowie von
gehöriger Kontrolle des Schulbesuchs, der Arbeiten für die Schule und des Verhaltens außerhalb derselben etc. keine Rede sein, und das Waisenkind wird ohne eine
tüchtige, sittliche und intellektuelle Bildung, ja vielleicht schon in verwahrlostem
Zustand, die Schule und das Pflegeelternhaus verlassen. Welche Folgen dies für sein
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der Ludwig- und Alice-Stiftung Nr. 13 und 14 vom 1.7. und 15.7.1883, S.99-102 und
S. 107-112, hier S. 101.
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Fortkommen notwendig haben muß, bedarf keiner Erörterung. Die mangelhafte Art
der Familienpflege, welche man dem armen Waisenkind hat zuteil werden lassen,
wird deshalb in vielen Fällen der Grund sein, aus welchem es beim Eintritt ins Leben
sehr bald sittlicher und wirtschaftlicher Verkommenheit anheimfiillt oder wenigstens
auf keinen grünen Zweig kommt.
Den geliigten Mißständen kann nur dadurch vorgebeugt resp. abgeholfen werden,
daß den mit dem Unterbringen der Waisenkinder und mit Überwachung der Pflege
und Erziehung betrauten Behörden und Personen in nachdrücklichster Weise die
Pflicht auferlegt wird, bei Auswahl der Familien auf das Vorhandensein der oben
bezeichneten Garantie das größte Gewicht zu legen, insbesondere aber gerade in
solchen Fällen, in welchen sich bei Waisen aus der ärmeren Klasse das Unterbringen
bei wenigbemittelten Leuten rechtfertigt, auf die sittliche Befähigung der Pflegeeltern gewissenhafte Rücksicht zu nehmen, die Art der Erziehung mit größter Aufmerksamkeit zu überwachen und bei zutage tretenden lrregularitäten einen Wechsel
der Pflege zu veranlassen.
Berufsmäßige Waisenämter werden ohne Zweifel solchen Aufgaben am meisten
gerecht werden. Man wendet zwar ein, daß sich besser situierte Familien aus den
mittleren Klassen zur Annahme von Pflegekindern nur selten verstehen; allein diese
Schwierigkeit wird sich bedeutend vermindern, wenn - und hier komme ich:
ad 8. 2. wenn man das den Pflegeeltern zu gewährende Pflegegeld in jedem einzelnen Fall den Verhältnissen entsprechend so normiert. daß die Pflegeeltern. ohne
dabei persönliche Opfer bringen zu müssen. dem Kind wirklich eine ausreichende
Verköstigung. Verpflegung und Erziehung gewähren können. Das Pflegegeld wird
nach den verschiedenen Altersstufen und nach der individuellen Beschaffenheit der
Kinder (ob gesund, ob kränklich oder mit Gebrechen behaftet) verschieden sein
müssen, so daß für ältere Kinder, bei welchen der Konsum an Nahrung und Kleidung
bereits ein hoher ist, mehr gezahlt wird als für kleine Kinder.
Nach den von mir angestellten Ermittlungen wird dieser an die Waisenpflege zu
stellenden Anforderung nur in wenigen deutschen Staaten genügend entsprochen.
Die höchsten Beträge wenden Hamburg und Bremen auf. Dagegen sind Beträge von
60-120 M. pro Jahr, wie sie meistens bezahlt werden, wenigstens für die Städte und
für größere Kinder überhaupt und namentlich dann zu gering, wenn die Pflegeeltern
auch das Schulgeld, die Schulbedürfnisse und die Kosten von Krankheiten bestreiten
sollen. Eine einzige schwere Krankheit kann ja das ganze Pflegegeld aufzehren. Es
mag ja Fälle geben, in welchen Eltern, z. 8. solche, welche keine Kinder haben, ohne
Rücksicht auf die Höhe der Vergütung Waisenkinder aus reiner Liebe zu Kindern zu
sich nehmen und wie eigene Kinder behandeln. Diese Fälle werden aber immer die
Ausnahme bilden.
Dem Einwand, daß eine erhebliche Erhöhung der Pflegegeldbeträge zu einer
schweren Belastung der zu deren Bestreitung verpflichteten Kassen führen werde,
kann der nun einmal bestehenden öffentlichen Pflicht und den gebieterischen Forderungen der Humanität gegenüber keine Bedeutung beigemessen werden, zumal daselbst bei erhöhtem Pflegegeld die Familienpflege immer noch erheblich billiger sein
wird als die Anstaltspflege. wo zu den Kosten des eigentlichen Unterhalts der Kinder
noch die Zinsen großer Baukapitalien und hohe Verwaltungskosten hinzukommen.
Auch soll man die erheblichen Ausgaben nicht außer Betracht lassen, welche infolge
mangelhafter Erziehung und Ausbildung von Waisenkindern den Gemeinden und
Armenverbänden oft nach der Entlassung der Waisen aus der Pflege an außerordent-
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liehen Aufwendungen für dieselben erwachsen. Daß die Anstaltspflege die kostspieligste sei, gibt ein kompetenter Beurteiler, Emil Riecke 32 , Ökonomieverwalter am
königlichen Staatswaisenhaus zu Stuttgart, in seiner schon im Jahre 1856 veröffentlichten Schrift: ,,Die Waisenhäuser, entsprechen sie den Anforderungen der Zeit oder
nicht?" unbedenklich zu, wie er denn aufgrund seiner praktischen Erfahrungen ebenfalls zur Familienpflege hinneigt.
Ad B. 3. Auch den Anforderungen, welche bezüglich der Dauer der öffentlichen
Fürsorge an die Waisenpflege gestellt werden müssen, wird, soweit meine Ermittlungen und Erfahrungen reichen, vielfach nicht genügend entsprochen. Sowenig die
Kinder in der Regel mit der Entlassung aus der Schule aus dem elterlichen Haus
hinausgestoßen und sich selbst überlassen werden, ebensowenig darf eine wohlorganisierte Waisenpflege in so hartherziger Weise verfahren. Einen bestimmten Termin
für die Dauer der eigentlichen Waisenpflege, insbesondere der pekuniären Aufwendungen für die Kinder (z.B. das 14. Lebensjahr oder die Konfirmation) zu setzen,
geht meines Erachtens überhaupt nicht an, vielmehr muß sich dieser Zeitpunkt nach
dem Maße der körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes richten, und in
gleicher Weise, wie neuere Schulgesetzgebungen bei ungenügender geistiger Entwicklung von Kindern eine Verlängerung der Schulpflicht vorschreiben, muß je nach
der individuellen Beschaffenheit der Waisenkinder auch eine Verlängerung der eigentlichen Waisenpflege stattfinden. Unter allen Umständen aber ist es unbedingt
notwendig, daß die mit der Waisenpflege betrauten Organe:
a) die aus der Pflege entlassenen Waisenkinder ihren Befähigungen und Neigungen entsprechend in bestimmten Berufszweigen bei sittlich und wirtschaftlich genügend qualifizierten Geschäftsleuten oder in Familien - die Knaben bei Landwirten
oder Handwerksmeistern, die Mädchen in geeigneten Dienststellen oder in Geschäften für weibliche Beschäftigung - unterbringen und daß in Fällen, wo dies nicht ganz
ohne Entgelt möglich ist, ein entsprechender Zuschuß fortbezahlt werde;
b) daß die betreffenden Personen mit den Pfleglingen bis zu Erreichung einer gewissen Selbständigkeit, bei Knaben etwa bis zu vollendeter Lehrzeit, bei Mädchen
etwa bis zum 20. Jahr, in beständiger persönlicher Verbindung bleiben, die weitere
Entwicklung überwachen und nötigenfalls in derselben Weise beratend und helfend
eintreten, wie dies die Eltern getan haben würden.
Ist der Pfleger eine wohlwollende Persönlichkeit, welche von der hohen Aufgabe,
einem der Eltern beraubten armen Kind die Eltern zu ersetzen und zu einer menschenwürdigen Existenz zu verhelfen, ein volles Verständnis hat, so wird sich das
Verhältnis in der Regel so gestalten, daß der Pfleger ohne Rücksicht auf eine Altersgrenze auch bei vorgeschrittenem Alter des ehemaligen Pfleglings der treue Freund
und Berater desselben bleibt.
Wenn und soweit den vorstehenden Anforderungen nicht von Staats oder Gemeinde wegen entsprochen wird, empfiehlt sich auch hier die Bildung von Waisenpflegevereinen, welche ergänzend eintreten. Daß sich eine genügende Zahl opferwilliger und persönlich geeigneter Männer und Frauen finden wird, beweist schon die
Bereitwilligkeit, mit welcher in ähnlichen Vereinen, namentlich in den Vereinen
gegen Verarmung und Bettelei 33 , Männer, Frauen und Mädchen aller Stände sich
dauernd den mitunter recht unangenehmen und undankbaren Obliegenheiten der
Pfleger und Pflegerinnen unterziehen. Auch in der öffentlichen Armenpflege macht
32
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man dieselbe hocherfreuliche Erfahrung, indem es nie an freiwilligen tüchtigen Pflegern und Bezirksvorstehern fehlt, wenn man sich nur die geringe Mühe nicht verdrießen läßt, den Leuten die hohe Bedeutung ihres Amts klarzumachen und sie für
die Aufgaben der Armenpflege zu erwärmen. Die eingangs erwähnte preußische
Denkschrift"14 geht von denselben Anschauungen aus und setzt nicht einmal Zweifel
darin, daß bei einem verständigen Verfahren der Behörden selbst für verwahrloste
und bereits den Strafgesetzen verfallene jugendliche Personen geeignete Familien in
ausreichender Zahl sich finden werden.
Wenn ich im vorstehenden die Familienpflege ausdrücklich als die Regel empfohlen habe, so ist damit ausgedrückt, daß in einzelnen Fällen, namentlich da, wo es
sich um bereits sittlich verdorbene Waisenkinder handelt, die sich ihrer Beschaffenheit nach für Familienpflege überhaupt oder wenigstens vorerst nicht eignen, die
Anstaltspflege ebenso gerechtfertigt und geboten sein mag als bei einem Teil der
verwahrlosten Kinder überhaupt. Ich kann in dieser Beziehung im wesentlichen auf
meine weiter unten folgenden Ausführungen über die Fürsorge für verwahrloste
Kinder Bezug nehmen.
II. Fürsorge für verlassene Kinder
Unter verlassenen Kindern verstehe ich nicht bloß diejenigen, welche von den Eltern, um sich der Pflicht der Ernährung und Erziehung zu entziehen, absichtlich
verlassen werden, sondern auch die große Zahl derjenigen Kinder, deren Eltern wegen Abwesenheit, dauernder Krankheit oder abzubüßender Freiheitsstrafen sie zu
verpflegen und zu erziehen außerstande sind. Mit Recht kann man weiter auch noch
diejenigen Kinder hinzuzählen, deren Eltern wegen sittlicher Verkommenheit oder
wegen bestimmter verbrecherischen Handlungen die Erziehungsrechte richterlich
aberkannt worden sind. 35 Es liegt kein Grund vor, Kinder, welcher aus einer der im
vorstehenden angegebenen Ursachen der elterlichen Verpflegung und Erziehung
entbehren müssen, anders zu behandeln wie eigentliche Waisenkinder. In der Berliner Organisation der Waisenpflege ist dieser Grundsatz anerkannt und praktisch
durchgeführt, indem alle jene Kinder wirklich als Waisenkinder angesehen und behandelt werden. 36 Hieraus erklärt sich die Tatsache, daß in statistischen Aufstellungen der Berliner Waisenpflege die Zahl der Waisenkinder eine abnorm hohe ist.
Unsere Forderung wird hiernach dahin zu fixieren sein, daß der eben angegebene
Grundsatz bezüglich verlassener Kinder überall, sei es durch den Staat oder Vereins34

35

36

Die Erwähnung zu Beginn des Berichts ist in dem hier abgedruckten Auszug nicht enthalten. Es handelt sich dabei um: Der Schutz der jugendlichen Personen im preussischen Staate. Denkschrift für den am 15. Juni 1883 zu Paris abzuhaltenden internationalen Congress
aller mit dem Schutze der jugendlichen Personen sich beschäftigenden öffentlichen und
Privatanstalten. Im Auftrag der Königlich preussischen Ministerien des Innern und der
geistlichen und Medicinalangelegenheiten bearbeitet vom Königlich preussischen Statistischen Bureau, XV. Ergänzungsheft zur 2.eitschrift des Königlich preussischen Statistischen
Bureau's, Berlin 1883.
Nach §§ 90 und 91 des 2. Titels des Zweiten Teils des Allgemeinen Landrechts für die
preußischen Staaten vom 5.2.1794 konnte Eltern vom Vormundschaftsgericht das Erziehungsrecht entzogen werden, wenn sie ihre Kinder grausam mißhandelten, zum Bösen verleiteten oder ihnen den notdürftigen Unterhalt versagten.
Von den 1880 in Berlin neu aufgenommenen 1935 Waisenkindern waren 11 Prozent wegen Tod der Eltern, 89 Prozent wegen anderer Gründe aufgenommen worden (Der Schutz
der jugendlichen Personen im preussischen Staate [wie Anm. 34] 1883, S.6f.).
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tätigkeit, durchgeführt werde, wobei es sich von selbst versteht, daß die Fürsorge nur
für die Dauer der elterlichen Verhinderung einzutreten hat und daß den die Fürsorge
gewährenden Organen die Befugnis eingeräumt werden muß, nicht nur von pflichtvergessenen Eltern, soweit möglich, Ersatz der gemachten Aufwendungen zu verlangen, sondern auch gegen Eltern, welche sich der Alimentation und Erziehung
ihrer Kinder böswillig entziehen, geeignete Strafen und Zwangsmaßregeln, namentlich Verbringung in Zwangsarbeitsanstalten zum Zweck des Abverdienstes der aufgewendeten Kosten, und zwar auf administrativem Wege zu veranlassen. Unser
Verein hat über den letzten Punkt bereits auf dem Kongreß zu Berlin entsprechenden
Beschluß37 gefaßt, und kann ich deshalb nur auf die damaligen Verhandlungen und
Beschlüsse Bezug nehmen.
Daß sich für Kinder der hier in Rede stehenden Art, sofern sie nicht bereits der
sittlichen Verwahrlosung verfallen sind, die Familienerziehung ganz besonders eignet, bedarf wohl kaum besonderer Erörterung. Bezüglich der an die Pflege zu stellenden Anforderungen verweise ich auf die obigen Ausführungen.
III. Fürsorge für verwahrloste Kinder
Welche Kategorien von Kindern dieses Referat unter der allgemeinen Bezeichnung „verwahrloste Kinder" zusammenfaßt, erhellt aus der in der Einleitung sub III.
u. IV. gemachten Unterscheidung. 38 Hier handelt es sich nur um die noch nicht den
Strafgesetzen verfallenen Kinder, welchen jedoch nach dem eingangs Gesagten auch
diejenigen jugendlichen Personen beizuzählen sind, welche zwar das eigentliche
Kindesalter überschritten haben, den erzieherischen Einflüssen aber noch zugänglich
sind. Eine weitere besondere Kategorie derjenigen Kinder aufzustellen, welche von
ihren Eltern in schwerer Weise mißhandelt werden - was leider nur allzuoft vorkommt - scheint mir nicht erforderlich, weil sich derartige Fälle in der Regel wohl
einer der anderen Kategorien beizählen lassen.
1. Vorbeugende Maßregeln. Die eingangs genannte königlich preußische Denkschrift leitet das Kapitel „III. Verwahrloste Kinder" mit den Worten ein:
„Die moralische und intellektuelle Bildung der Jugend ist stets als eine Aufgabe
der Familie und der Schule anerkannt worden. Die Staatsgewalt greift in die Erziehung nur insoweit direkt ein, als einerseits der Einfluß jener Faktoren sich im einzelnen Falle als unzureichend erweist und als andererseits die Eltern der Kinder ihre
Aufgabe tatsächlich nicht erfüllen wollen oder können. " 39
Daß die Staatsgewalt auch auf die körperliche Ausbildung der Kinder ihr Augenmerk richten und erforderlichenfalls direkt eingreifen soll, ist, wenn auch nicht ausdrücklich ausgesprochen, doch wohl als selbstverständlich betrachtet worden. Es
erhellt dies namentlich aus der Hinweisung auf einschlagende Vorschriften des preußischen Landrechts, insbesondere die: .,daß die Vormundschaftsgerichte von Amts
37

38

39

Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882, bes. S. 202-206,
hierS.206.
In der hier nicht abgedruckten Einleitung (S. 2) waren Kinder, welche der Gefahr körperlicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung ausgesetzt oder solcher Verwahrlosung bereits verfallen waren (ill.), von Kindern unterschieden worden, die durch Begehung unerlaubter Handlungen mit dem Strafgesetz bereits in Kollision geraten waren (IV.).
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wegen einschreiten sollen, wenn Eltern ihre Kinder grausam mißhandeln oder zum
Bösen verleiten oder ihnen den notwendigen Unterhalt versagen".40
Die genannte Denkschrift präzisiert sodann die in Rede stehenden Aufgaben des
Staats gegenliber der heranwachsenden Jugend durch den weiteren Satz:
,,Die oft wiederkehrende Beobachtung, daß in gewissen Schichten der Bevölkerung das Verbrechen wie eine Art moralischer Epidemie auftritt, sich stets von neuem erzeugt und sich in einzelnen Fällen von den Eltern auf die Kinder fortpflanzt,
befestigt in neuerer Zeit immer mehr die Ansicht, daß der Staat sich nicht auf die
Bestrafung der fertigen Verbrecher beschränken diirfe, sondern der Entwicklung des
Verbrechertums in der heranwachsenden Jugend entgegenwirken müsse.''4 1
Hierin ist die Pflicht zur vorbeugenden Tätigkeit der Staatsgewalt unumwunden anerkannt, und diesem Anerkenntnis kann man seinem ganzen Inhalt nach beitreten, ohne
jedoch die staatliche Prävention so eng zu begrenzen, daß sie sich nur auf Vorkehrungen gegen die Entwicklung des eigentlichen Verbrechertums zu beschränken hätte. Sie
muß sich vielmehr in allen Fällen geltend machen, in welchen die Tätigkeit der Familie
und Schule bezüglich der körperlichen, sittlichen und intellektuellen Entwicklung der
heranwachsenden Jugend unzweifelhafte Fehler und Mängel zeigt, infolgederen die
betreffenden jugendlichen Personen der ernstlichen Gefahr schwerer Schädigungen in
einer oder mehreren der angedeuteten Richtungen ausgesetzt sind. Diese Gefahren und
Schädigungen treffen ja nicht bloß die betreffenden Personen und deren Familien
selbst, sondern in ihrem Zusammenwirken und in ihren Folgen auch den Staat und die
Gemeinde. So gewiß der Staat das Recht und die Pflicht hat, die materiellen Gliter
seiner Angehörigen, Eigentum, Leben, Gesundheit etc. zu schlitzen, so gewiß ist er
auch berechtigt und verpflichtet, schlitzend und abwehrend da einzutreten, wo sittliche
und geistige Güter einzelner, die zu den Grundpfeilern der Gesellschaft gehören, der
Vernichtung und dem Verderben ausgesetzt werden. Selbstverständlich soll vom Staat
nicht in die Selbständigkeit und Freiheit der Familie und in die Eigenartigkeit und
individuelle Richtung der häuslichen Erziehung eingegriffen, sondern nur da eingeschritten werden, wo erwiesenermaßen den obersten Pflichten eines jeden Elternhauses
infolge von sittlicher Verdorbenheit oder von Unfähigkeit der Eltern nicht Genüge
geleistet oder zuwidergehandelt, insbesondere die Neigung zum Laster und Verbrechen durch böses Beispiel oder direkte Einwirkung entwickelt und gewährt wird. In
solchen Fällen soll die öffentliche Fürsorge darin bestehen, daß zu erlassende gesetzliche Bestimmungen bestimmten Organen (Gemeinde-, Polizei-, Schul- und Sanitätsbehörden etc.) nicht nur das Recht geben, sondern die Pflicht auferlegen:
a) bei zutage tretenden Versäumnissen wesentlicher Pflichten der Eltern oder anderer zur Alimentation und Erziehung von Kindern verpflichteten Personen
oder bei direkter Zuwiderhandlung gegen solche Pflichten zunächst belehrend
und ermahnend einzutreten und sich erforderlichenfalls auch für Beihilfe durch
materielle Mittel zu interessieren;
b) im Falle der Erfolglosigkeit solcher Bemiihungen aber selbst die Aberkennung
des Rechts der Erziehung der Kinder bei der obervormundschaftlichen Behörde
zu beantragen und zu erwirken und die Erziehung der Kinder, je nach individueller Beschaffenheit, in anderen Familien oder in Anstalten zu Lasten der pflichtwidrigen Eltern, eventuell auf Staats- oder Gemeindekosten, zu veranlassen.
40
41

Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten vom 5.2.1794, Zweiter Teil, 2. Titel,
§ 90 (in dem Bericht etwas freihändig zitiert).
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Als Regel wird sich auch hier die Familienpflege empfehlen. In betreff der Dauer
und der Überwachung derselben sowie bezüglich der den Pflegekindern auch nach
der Entlassung aus der Familie zu gewährenden Fürsorge und Unterstützung gilt das
bei der Waisenpflege Gesagte. Ebenso würden die betreffenden Funktionen, namentlich also auch die Auswahl der Pflegeeltern mit den Obliegenheiten der für die Waisenpflege berufenen Organe zu verbinden sein.
2. Besserungsmaßregeln. - Da außer der Strafrechtsstatistik ein ausreichendes statistisches Material aus allen deutschen Bundesstaaten nicht vorliegt, so ist es nicht möglich, die Zahl der Kinder und jugendlichen Personen, welche als bereits verwahrlost zu
betrachten sind, auch nur annähernd anzugeben. Daß aber die Zahl derselben eine sehr
hohe ist und das Verbrecher- und Vagabundentum aus der Zahl der in diese Kategorie
gehörenden Personen sich in einer für die bürgerliche Gesellschaft höchst gefährlichen
Weise rekrutiert, unterliegt keinem Zweifel. Stellten doch nach der preußischen Statistik42 in den 14 preußischen Oberlandesgerichtsbezirken im Jahre 188 l zu 223 223
wegen Verbrechen und Vergehen verurteilter Personen, deren Alter bekannt war, die
Jugendlichen ein Kontingent von 20686, also 9,27 Prozent. An den Übertretungen
(z.B. Betteln, Landstreicherei etc.), welche im Jahr 1881 in der Zahl von 242671 zur
Aburteilung kamen, sowie an den 351 789 Forstdiebstahlssachen, welche im genannten
Jahr zu Strafbefehlen Veranla-,sung geben, werden wohl die Jugendlieben mit noch höherem Prozentsatz beteiligt sein. Nach der sächsischen Strafrechtsstatistik43 soll auch in
diesem Land die Zahl der jugendlichen Verbrecher seit 1871 nicht unerheblich gestiegen sein. Die eingangs erwähnte preußische Denkschrift gibt für das Jahr 1882 die
Zahl der in 179 preußischen Rettungsanstalten untergebrachten verwahrlosten Kinder
auf 7 800 an. 44 Die zahlreichen Vereine und Rettungsanstalten für verwahrloste Kinder
im Königreich Württemberg - es liegen mir Notizen über 50 vor - haben im Jahre
1881 mindestens 2 200 verwahrloste Kinder in Pflege gehabt. Erwägt man, daß zahlreiche Vergehen und Übertretungen jugendlicher Personen gar nicht zur Anzeige kommen oder kundbar werden und daß die auf diesem Gebiet wirkenden Vereine und Anstalten doch nur sporadisch verteilt sind, einzelne Länder oder große Landesteile solcher
Anstalten ganz entbehren, also auch Zahlenangaben aus denselben gar nicht vorliegen,
so kann man mit Bestimmtheit behaupten, daß eine genaue Statistik der als bereits
verwahrlost zu bezeichnenden jugendlichen Personen, selbst wenn man schon das 16.
Lebensjahr als Altersgrenze setzen wollte, ein erschreckendes Ergebnis liefern würde.
Ein solches statistisches Resultat würde, abgesehen von seinem sonstigen Wert, die
Staatsgewalten und Staatsangehörigen anspornen, der Beseitigung oder Einschränkung
eines so schweren sozialen Übels eine gemeinsame energische Tätigkeit zu widmen.
Die Anforderung, welche wir auf dem hier in Rede stehenden Gebiet zu stellen
haben, ergibt sich aus dem Vorgetragenen schon von selbst. Es ist unerläßlich geboten, in allen deutschen Staaten im Anschluß an die §§ 55 und 56 des Reichsstrafge42 Wilhelm Starke, Die Ergebnisse der Strafrechtspflege im Königreiche Preussen ... während
des Jahres 1881 (7.eitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus, Ergänzungsheft XIV), Berlin 1883, S. XV.
43 Der sächsischen Kriminalstatistik zufolge war zwischen 1871 und 1877 unter den 12- bis
18jährigen der Anteil der Verurteilten pro 10000 von 5,3 auf 10,2 gestiegen (Victor Böhmert, Die Statistik der Rechtspflege mit besonderer Rücksicht auf das Königreich Sachsen
von 1860 bis 1877, in: 7.eitschrift des K. Sächsischen Statistischen Bureaus 25 (1879].
S. 49-98, hier S. 79).
44 Der Schutz der jugendlichen Personen im preussischen Staate (wie Anm. 34), S. 11.
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setzbuchs45 gesetzliche Bestimmungen zu erlassen, durch welche den zu bestimmenden Behörden das Recht gegeben wird, für verwahrloste Kinder, und zwar bis zu
einem Maximalalter, bei dessen Eintritt der erziehliche Einfluß aufzuhören pflegt,
auch gegen den Willen der Eltern die Zwangserziehung auszusprechen und durchzuführen, und zwar soll diese Maßregel nicht bloß in den Fällen bereits vorliegender
Übertretungen des Strafgesetzes oder wesentlicher Sittengesetze, sondern auch schon
da eintreten, wo der genügend amtlich konstatierte Zustand der Verwahrlosung solche Übertretungen in Aussicht stellt. Man soll - so wurde auf dem Görlitzer Lehrertag46 mit Recht bemerkt - den Brunnen zudecken, ehe und nicht erst nachdem das
Kind hineingefallen ist. Über die Behörden, welchen das fragliche Recht zu übertragen wäre, sowie über das Verfahren, welches der Anordnung der Zwangserziehung
vorauszugehen hätte, brauchen wir uns vorerst wohl nicht auszusprechen, vielmehr
wird der Gesetzgebung der einzelnen Staaten zu überlassen sein, im Anschluß an die
bestehenden Gerichts- und Verwaltungsorganisationen die erforderlichen Bestimmungen zu treffen. Dagegen dürfte die Frage, ob sich für die Zwangserziehung Familien- oder Anstaltspflege empfehle, auch hier zu erörtern sein.
Wenn man nun auch nach dem oben bezüglich der Waisenerziehung Gesagten
dazu neigen mag, auch für verwahrloste Kinder die Familienerziehung prinzipiell zu
empfehlen, so wird sich dieselbe doch in zahlreichen Fällen, namentlich in solchen,
wo bereits eigentliche sittliche Verkommenheit vorliegt, als unausführbar oder wenigstens als unpraktisch herausstellen.
Zunächst ist davon auszugehen, daß bei verwahrlosten und vielleicht schon zu
Lastern und Vergehen geneigten Kindern die Hauptaufgabe vorerst nicht in normaler
Pflege und Erziehung, sondern in ganz besonderer körperlicher Pflege oder in sittlicher Besserung besteht. Könnte nun auch in ersterer Richtung durch erhöhtes Pflegegeld nachgeholfen werden, so wird es doch in der Regel an Familien fehlen, welche die Befähigung, den guten Willen und die erforderliche Zeit haben, die mit pädagogischen Schwierigkeiten verknüpfte bessernde Tätigkeit in richtiger und ausreichender Weise eintreten zu lassen. Die in den meisten Fällen notwendige Beobachtung, Kontrollierung, Belehrung und Unterweisung eines verwahrlosten und bereits
verdorbenen Kindes wird in der Regel mehr Zeit und Mühe erfordern als ein in einem Lebensberuf tätiger Mann oder eine beschäftigte Hausfrau aufwenden kann.
Vorsichtige und auf das Wohl der eigenen Kinder bedachte Eheleute werden mit
Recht auch die üblen Einflüsse fürchten, welche ein verdorbenes Kind auf andere in
Familiengemeinschaft mit ihm lebende Kinder leicht ausüben kann. Gerade die Gefahr der Ansteckung spricht für die Anstaltserziehung noch aus der besonderen
Rücksicht, daß die Familienerziehung in der Regel nicht die Möglichkeit gewährt,
die verdorbenen Kinder aus den Schulen und aus dem Umgang mit den anderen

§ 55 StGB bestimmte, daß niemand wegen einer vor Vollendung des 12. Lebensjahrs
begangenen Straftat rechtlich verfolgt werden konnte. § 56 bestimmte, daß Beschuldigte,
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, freizusprechen waren, wenn ihnen die
erforderliche Einsicht für die Erkenntnis der Strafbarkeit fehlte. Das Gericht hatte in diesem Fall zu bestimmen, ob die Beschuldigten ihrer Familie oder einer Erziehungs- oder
Besserungsanstalt überwiesen werden sollten, letzteres jedoch nicht über das vollendete 20.
Lebensjahr hinaus.
46 Ludwig Wilhelm Seyffarth, Erweiterung der gesetzlichen Bestimmungen über die Zwangserziehung verwahrloster Kinder, in: Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung Nr. 25 vom
22.6.1884, S. 225-229, hier S. 227 (Referat auf dem V. Deutschen Lehrertag).
45
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Kindern fernzuhalten, ein Umstand, auf welchen im Interesse unserer Volksschulen
der allergrößte Wert gelegt werden muß. Währenddem doch nicht jedem einzelnen
Kind im Pflegeelternhaus besonderer Unterricht erteilt werden kann, gewährt die
Erziehungs- und Besserungsanstalt die Möglichkeit der Einrichtung eigener Schule,
welche gerade für die Zwecke der Anstalt gestaltet werden kann. Gründlich verdorbenen Kindern gewähren schon die Spielstunden und die oft weiten Wege nach
der Schule und aus derselben hinreichende Gelegenheit, verführende Einflüsse zu
üben. Auch wird es bei Erziehung in der Familie nie gelingen, außerhalb der Schulzeit ein Kind so von Nachbarkindern abzuschließen und überhaupt an so bestimmte
Regeln und Vorschriften zu binden, wie dies im Interesse der Besserung unter Umständen erforderlich ist. Endlich wird auch die Tatsache, daß sich das Kind infolge
seiner Verkommenheit plötzlich durch eine öffentliche Gewalt in ganz veränderte
abnorme Verhältnisse versetzt und von gutgearteten Kindern ferngehalten sieht,
unzweifelhaft einen starken Eindruck machen und das Streben nach Besserung anspornen.
Ist die Verwahrlosung eines Kindes mehr eine äußerliche und die Gefahr verderblicher Beeinflussungen anderer Kinder ausgeschlossen oder ist durch die Anstaltspflege eine Heilung von sittlichen Verirrungen wirklich erzielt, so soll man es
immerhin mit der Familienpflege versuchen, in allen Fällen dagegen, in welchen
Befürchtungen der oben angegebenen Art begtiindet sind, zur Anstaltspflege greifen.
Was die Errichtung, Unterhaltung und Leitung der erforderlichen Erziehungs- und
Besserungsanstalten betrifft, so ist es unzweifelhaft eine Pflicht des Staats, diese für
die öffentliche Wohlfahrt so hochwichtige Aufgabe, sei es unmittelbar oder mittelbar
durch Heranziehung der Gemeinden oder Kommunalverbände, ebenso in die Hand
zu nehmen, wie er das Schulwesen und Sanitätswesen in die Hand genommen hat.
Der Staat allein ist imstande, diese Aufgabe befriedigend zu erfüllen. Nur der Staat
disponiert über die erforderlichen Geldmittel oder kann dieselben wenigstens direkt
oder indirekt aufbringen; nur er ist imstande, einheitliche Grundsätze für die Anstalten aufzustellen und durchzuführen, nur er ist in der Lage, das erforderliche Erziehungs- und Lehrpersonal zu beschaffen, gehörig zu überwachen und je nach Bedarf
und Fähigkeit zu verwenden. Nur Staatsanstalten gewähren genügende Garantie
dafür, daß unter dem Deckmantel der Menschenliebe gegtiindete Anstalten nicht zu
Parteizwecken mißbraucht und zu Schulen der Intoleranz und konfessionellen Haders gemacht werden.
Unter allen Umständen soll der Staat, der auch die Privatschulen und Institute
überwachen läßt, für die bestehenden oder zu errichtenden Privatrettungsanstalten
allgemeine Normen in Gestalt von Erziehungs- und Unterrichtsplänen aufstellen und
deren Befolgung nach allen Richtungen gehörig überwachen. Es wird sich empfehlen, besonderen Kommissären die Überwachung und Visitation der Privatanstalten
zu übertragen.
Als wesentliche allgemeine Grundsätze für die zu schaffenden Anstalten dürften
folgende aufzustellen sein:
1. Die Anstalt soll einem Familienkreis möglichst ähnlich sein und dem Kind die
Familie tunlichst ersetzen.
Dies ist nur dadurch zu erreichen, daß man entweder für Gruppen von Kindern,
etwa für 12-15 Köpfe, kleine voneinander unabhängige ,.Earnilienhäuser" gtiindet
oder wenigstens gemeinsame größere Anstalten so organisiert, daß innerhalb dersel-
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ben solche selbständige Grup_pen gebildet werden können, wie dies z.B. im ,,Rauhen
Hause'"' 7 geschieht. In diese Anstalten resp. Gruppen sollen:
2. nur Kinder gleichen Geschlechts und möglichst gleichen Alters aufgenommen,
die Anstalten selbst aber:
3. je einem Hauselternpaar unterstellt werden, welches an den Kindern wirklich
Elternpflichten zu erfüllen und nicht nur die Erziehung zu leiten, sondern auch den
Unterricht zu erteilen versteht. Da auf Ersparung besonderer Lehrkräfte Bedacht
genommen werden muß, so wird man die Hauseltern meistens aus der Zahl der Lehrer oder pädagogisch gebildeten Theologen entnehmen und erforderlichenfalls dafür
sorgen müssen, daß eine genügende Anzahl von Lehrern für diesen Beruf besonders
ausgebildet werde.
4. Eine Hauptfrage spielt auch auf diesem Gebiet die Konfession. Daß der Religionsunterricht bei der Erziehung überhaupt, insbesondere aber bei der Heilung sittlicher Krankheiten ein Hauptfaktor ist, darüber besteht wohl kein Zweifel. Wenn man
nun auch bei konfessionell gemischter Bevölkerung ein entschiedener Anhänger der
gemeinschaftlichen Schulen mit Trennung des Religionsunterrichts ist, so wird man
doch nicht umhin können, bei Erziehungs- und Rettungsanstalten resp. den zu bildenden Gruppen derselben die konfessionelle Trennung als die Regel zu empfehlen.
Da die Anstalt die Familie möglichst ersetzen soll, die Familie aber in ihrem religiösen Leben, in bezug auf Gebet, Teilnahme am Gottesdienst und an den Sakramenten
stets konfessionell ist, der Hausvater in der Regel auch den religiösen Unterricht zu
erteilen haben wird, so dürfen meines Erachtens unter einem Pflegeelternpaar nur
Kinder derselben Konfession vereinigt werden. Ein anderes System würde namentlich bei den heutzutage bestehenden religiösen Gegensätzen zu den schwersten Verwicklungen und Streitigkeiten führen und den Geboten der Parität wie den Regeln
einer gesunden Pädagogik nicht entsprechen.
5. In allen Anstalten soll neben dem Unterricht zweckentsprechende Arbeit nicht
bloß zum Unterhalt der Anstalt beitragen, sondern auch ein praktisches Erziehungsmittel sein, wie es namentlich in den Anstalten von Werner in Reutlingen mit bestem
Erfolg angewendet wird. Deshalb ist darauf Bedacht zu nehmen, daß jede Anstalt ein
größeres Areal von landwirtschaftlichem Gelände in ihrer Umgebung besitzt.
Daneben wären, namentlich für den Winter, entsprechende Zweige von Handfertigkeitsarbeiten einzuführen, mit welchen bekanntlich nicht bloß in Schweden, sondern
in neuerer Zeit auch in deutschen Städten und Anstalten die gedeihlichsten Resultate
erzielt werden.
Verständig organisierte und wohlgeleitete Anstalten der im vorstehenden bezeichneten Art werden durchaus nicht so kostspielig sein, als es auf den ersten Blick
scheinen könnte. In zahlreichen Fällen wird für die aufzuwendenden Kosten von den
Eltern resp. aus vorhandenem Vermögen der Kinder voller oder teilweiser Ersatz zu
erhalten sein. Auch werden die Gemeinden und Armenverbände mit entsprechenden
Beiträgen heranzuziehen sein und sich darüber um so weniger beklagen können, als
sie ja dermalen schon mit großen Aufwendungen für die verwahrloste Jugend bela47

Das ,,Rauhe Haus" war eine 1833 von dem protestantischen Theologen Johann Hinrieb
Wiehern (1808-1881) gegründete Erziehungsanstalt fllr verwahrloste Minderjährige in
Horn bei Hamburg. Das Organisationsprinzip der Anstalt war die ,,Familie". Die Kinder
waren in ,,Familien" von bis zu zwölf Kindern zusammengefaßt, die gemeinsam mit einem
Erzieher in einer eigenen Wohnung oder in einem der über das Gelände der Einrichtung
verstreuten kleinen Häuser lebten.
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stet sind, ohne ersprießliche Wirkungen davon zu sehen und zu spüren. In dem Maße, in welchem der Entstehung materieller und sittlicher Verkommenheit mit gemeinschaftlichen Mitteln energisch entgegengearbeitet wird, in demselben Maße
werden sich auch die Lasten mindern, welche dem Staat und den Gemeinden dermalen aus den bestehenden Zuständen erwachsen. 48
[ ... ]

48

Während bei der Diskussion über Ohlys Bericht auf der Jahresversammlung des Deutschen
Vereins im Oktober 1884 der nationalliberale Krefelder Stadtverordnete und Vorsitzende
der Armendirektion Ludwig Friedrich Seyffardt dem Berichterstatter zur Seite sprang und
ebenfalls für eine Ausdehnung der Zwangserziehung auf noch nicht straffällige, aber bereits verwahrloste Minderjährige plädierte, argumentierte bei dieser Gelegenheit neben
dem Direktor des Landarmenverbandes der Provinz Pommern Dr. Rüdiger Freiherr von der
Goltz vor allem der Berliner Stadtsyndikus Eduard Gustav Eberty gegen eine solche Erweiterung der Zwangserziehung. Eberty warnte vor einem weiteren Vordringen des Staates
in die Erziehungsrechte und -pflichten der Eltern, deren Verantwortungsgefühl dadurch geschwächt zu werden drohe, und äußerte Bedenken gegen die Unschärfe eines so unbestimmten Gesetzesbegriffes wie „Verwahrlosung" (Deutscher Verein für Armenpflege und
Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 3. und 4. Oktober in
Weimar 1884, S.38-78, bes. S.57f., S.62-68 und S.70-73, Bibliothek der Frankfurter
University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS
D 106). Die Versammlung sah von einem materiellen Beschluß zu diesem Tagesordnungspunkt ab. Auf der nachfolgenden Jahresversammlung des Deutschen Vereins 1885 in Bremen, wo die Diskussion neuerlich aufgegriffen wurde und Ohly und Eberty ihre widerstreitenden Ansichten ein weiteres Mal präsentierten, stellte sich dann allerdings die Mehrheit
der Teilnehmer auf die Seite Ohlys (Oberbürgermeister Albrecht Ohly, Die Fürsorge für
verwahrloste Kinder und jugendliche Personen, welchen noch keine Übertretung der Strafgesetze zur Last fällt. Bericht Nr. 5 für den Armenpflege-Kongreß 1885; Korreferat des
Stadtsyndikus Eduard Gustav Eberty. Bericht Nr. 6 für den Armenpflege-Kongreß 1885,
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 16. und 17. September 1885 in Bremen, S.13-60, Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und
Pflege ZS D 106).
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1884
Bericht 1 des Merseburger Landesrats Levin Freiherr von WintzingerodaKnorr für die Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Annenpflege
und Wohltätigkeit
Druck, Teildruck
[Die Regelungen in den Arbeitshäusern über die Behandlung und Beschäftigung der Korrigenden sind sich weitgehend ähnlich; ein strenges Strafregiment macht die Korrigenden gefügig; in
Hinblick auf eine moralische Besserung sind die Erfolge eher gering; in den Arbeitshäusern muß
deshalb mehr individualisiert und mehr Wert auf die Erziehungsarbeit gelegt werden; die Armenbehörden müssen mit mehr Internierungsrechten gegenüber Arbeitsscheuen ausgestattet
werden; die Freizügigkeit der Korrigenden bei der Entlassung muß aufgehoben werden]
Bericht über die deutschen Arbeitshäuser unter besonderer Berücksichtigung
der desfallsigen Einrichtungen im Königreich Preußen
[ ... ] Venvaltung der Arbeitshäuser; Festlegung der Einlieferungsdauer und Vorgehen bei
der Einlieferung der Korrigenden 3•

III. Bevölkerung der Arbeitshäuser
In den meisten Arbeitshäusern vereinigt sich aufgrund derselben Bestimmung des
Strafgesetzbuchs4 eine große Anzahl von Personen, deren moralischer Wert, deren
Vorleben unendlich verschieden, deren Einweisung und deren Aufenthalt in dem
Arbeitshaus nicht immer nach denselben Grundsätzen bemessen ist.
In derselben Anstalt findet sich neben dem alten entkräfteten Weib, das sich zur
Stillung des Hungers sein Brot erbettelt hat, das eben mannbar gewordene Mädchen,
die tief gesunkene, meistenteils vollständig sieche Dime. Dieselbe Anstalt nimmt
den kaum erwachsenen, noch nicht konfirmierten Knaben auf ebenso wie den abgelebten Greis, den eben aus dem zu wiederholten Malen besuchten Zuchthaus entlassenen Sträfling und den erst vor einigen Monaten nach Beendigung der Lehrzeit auf
Wanderschaft gegangenen Handwerksburschen, welchen Not und Unerfahrenheit
zum dritten Mal wegen Bettelns vor den Strafrichter führte. Der routinierte Landstreicher hat vielleicht nur 3 Monate, der Gelegenheitsbettler die doppelte Zeit in der
Anstalt zuzubringen.
Wer die Arbeitshäuser öfter zu durchwandern und deren Bevölkerung kennenzulernen Gelegenheit gehabt hat, wird darüber nicht im unklaren sein, daß für die große
1

Levin Freiherr von Wintzingeroda-Knorr, Bericht über die deutschen Arbeitshäuser unter
besonderer Berücksichtigung der desfallsigen Einrichtungen im Königreich Preußen. Bericht für den Armenpfleger-Kongreß in Weimar 1884 (Nr. 9) (Bibliothek der Frankfurter
University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS

2

Levin Freiherr von Wintzingeroda-Knorr (1830-1902), Jurist, 1872 bis 1876 Landarmendirektor der Provinz Sachsen, seit 1876 Landesrat und stellvertretender Landeshauptmann
der Provinz Sachsen, seit 1881 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohltätigkeit ..
Als „Korrigenden" wurden aufgrund § 361 verurteilte Straftäter bezeichnet, für die „Korrektionelle Nachhaft" nach§ 362 Abs. 2 verhängt worden war, vgl. Nr. 46 Anm. 12.
Zum § 362 StGB, der hier angesprochen ist, vgl. Nr. 46 Anm. 12.

D 106).

3

4

250

Nr.57

Masse der Bevölkerung der Arbeitshäuser das harte Urteil vollständig zutrifft, welches der Bundeskommissarius5 bei Beratung des Strafgesetzbuchs in der Sitzung am
8. April l 87<f über dieselbe fiillte. Derselbe bezeichnete die Bevölkerung der Arbeitshäuser als eine moralisch viel tiefer stehende als die der Zuchthäuser und hob
hervor, daß es keine schlimmere, keine für die Sicherheit gefährlichere Bevölkerung
gebe, als jene in Arbeitsuntätigkeit. Liederlichkeit und Trunk versunkenen Personen.
Es dürfte bei der geringen Anzahl der besserungsfähigen Korrigenden nicht auffallend erscheinen, daß es den Arbeitshausverwaltungen nur selten gelingt, eine
nachhaltige Besserung der Eingelieferten zu erreichen, daß die Zahl der in den Arbeitshäusern untergebrachten Korrigenden seit einer Reihe von Jahren fort und fort
angewachsen ist und daß sich unter den Detinierten eine so große Zahl solcher Personen befindet, welche zum zweiten, dritten und öfteren Mal wieder und wieder in
ein Arbeitshaus eingeliefert worden sind.
[ ... ] Erläuterungen zur nachfolgenden Statistik.

sind neu eingeliefert
Personen
1874 1 1882 1 1883

In die Anstalt
zu

1. Deutsche
68
47
161
51
421
28
122

Coswig
Kislau
St. Georgen
Kaiserslautern
Rebdorf
Wolfenbüttel
Bremen
Fuhlsbüttel
Fuhlsbüttel
St. Annen
Dieburg
Güstrow
Strelitz
Vechta
Gr[oß] Hennersdorf
Hohnstein m[it] Radeberg
Sachsenburg
Waldheim
Dreißigacker
Eisenach
Rottenburg
Vaihingen
Summal

5

6

Es sind durchschnittlich
täglich verpflegt Personen

1874
Staaten außer Preußen
37
68
99
47
186
30
126
232
ill
115
62
890
307
890
28
103
24
122
167

n

-

-

-

-

45
81
369
47
15
17
217
26
30

265
172
369
47
74
24
217
56
47
86
88
32
191
3035

265
129
480
35
74
24
654
56
47
76
88
32
191
3943

17
36
255
20
35

-

121
27
106
1999

-

1

1882
37
30
126
62
541
24
-

159
29
129
158
423
20
66

1

1883
64

165
220
109
541
77
105
-

129
148
423
15
66

-

-

-

266
30
66

502
49
83
50
82
29
127
2726

502
49
83
48
82
29
127
2982

89
22
54
1476

Dr. Heinrich Friedberg (1813-1895), 1854 Geheimer Oberjustizrat im preußischen Justizministerium, seit 1879 preußischer Justizminister, maßgeblich am Zustandekommen des
Reichsstrafgesetzbuchs und weiterer Reichsjustizgesetze beteiligt, 1876-1879 Staatssekretär im Reichsjustizamt.
38. Sitzung vom 8.4.1870, Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes 1. LP Session 1870, S. 763.

251

1884
In die Anstalt
zu

sind neu eingeliefert
Personen

1874

1

1882

1

1883

Es sind durchschnittlich
täglich verpflegt Personen

1874

1

1882

1

1883

II. Königreich Preußen
Rummelsburg
Frankfurt a[ n der] Oder

Landsberg

613
64
310
489
349
596

Lübben
Prenzlau
Strausberg
Himmelsthür
657
Moringen
Wunstorf mit Oerrel
Breitenau
85
Hadamar
547
Tapiau
145
Greifswald
192
Neustettin
262
Stralsund
Ueckermünde
163
683
Kosten
Brauweiler
775
56
Halle
319
Burg Sehadelehen
Schloß Moritzburg
306
303
Breslau
Schweidnitz
932
Tost
Glückstadt m[it] Bockelholm
203
Benninghausen
304
517
Graudenz
Summa II 8870
Dazu: Summa I 1999
Summa Summarum 10869

2530
118
439
521
731
1322
150
l 543
467
587
-

1377
145
611
206
391
1702
2151
65
701
1039
724
3265
578
1578
642
841
24424
3035
27459

2530
118
439
566
602
973
197
1235
383
587
478
1495
121
421
278
390
l 714
2151
65
542
1125
724
2638
958
l 578
642
841
23833
3943
27776

397
38
188
234
212
424
92
351
48

880
80
339
308
589
936
108
911
359
48

-

-

507
68
96
139
91
338
395
36
205
209
343
403

701
77
448
137
426
952
l 533
42
452
739
467
1382
293
292
l 027
475
273
176
259
5555 13968
1476 2726
7031 16694

880
80
316
326
557
l 035
139
924
360
353
222
721
83
491
166
376
966
l 533
42
420
814
467
1187
461
1027
475
259
14680
2982
17662

Nach der vorstehenden Tabelle wird man kaum irren, wenn man annimmt, daß
d"1e N euem
. r1efierungen an K omgen
.
den betrugen:
in den preußischen Arbeitshäusern
in den übrigen Staaten Deutschlands
zusammen in sämtlichen deutschen Arbeitshäusern

1874
8800
1900
10700

1883
24000
3000
27000

und daß während derselben Jahre durchschnittlich täglich detiniert gewesen sind:
in den preußischen Arbeitshäusern
in den Arbeitshäusern der übrigen Staaten Deutschlands
zusammen überhaupt

1874
5550
1450
7000

1883
14100
2900
17000
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Es hat also im Laufe der letzten 10 Jahre die Zahl der in den deutschen Arbeitshäusern neu eingelieferten Personen um ca. 152 Prozent, die Zahl der durchschnittlich täglich in diesen Häusern verpflegten Personen um ca. 143 Prozent zugenommen, und der Hauptsache nach hat diese Zunahme in den preußischen Arbeitshäusern stattgefunden, in denen sich die Neueinlieferungen um ca. 172 Prozent, die Zahl
der durchschnittlich täglich verpflegten Personen um ca. 154 Prozent vermehrten,
während in den Arbeitshäusern der übrigen deutschen Staaten die Zahl der Neueinlieferungen nur um 58 Prozent und die Zahl der durchschnittlich täglich verpflegten
Personen nur um l 00 Prozent stieg.
Aber nicht allein die Zunahme der Bevölkerung der preußischen Arbeitshäuser ist
eine größere als die der Arbeitshäuser des übrigen Deutschlands, sondern es ist auch
die Zahl der in den Arbeitshäusern detinierten Personen im Verhältnis zur Seelenzahl
der einzelnen deutschen Staaten in Preußen am größten.
Nach Seite l des Statistischen Jahrbuchs für das Deutsche Reich (5. Jahrgang
1884) betrug die Zahl der ortsanwesenden Bevölkerung:
im Königreich Preußen
in den übrigen deutschen Staaten
mit Ausschluß von Elsaß-Lothringen
also innerhalb des gesamten Deutschen Reichs
mit Ausschluß von Elsaß-Lothrim?en

im Jahre 1875
25742404

im Jahre 1880
27279 l 11

15453164

16388 280

41195568

43667391

Es wurden also auf je l 0 000 Einwohner eingeliefert:
während des
Jahres l 874n5
in die Arbeitshäuser
des Königreichs Preußen
3,45 Korrigenden
der übrigen deutschen Staaten
1,29 Korrigenden
mit Ausschluß von Elsaß-Lothringen
überhaupt innerhalb des Deutschen Reichs
2,64 Korrigenden

während des
Jahres 1880/83
pro Jahr
8,84 Korrigenden
2, 13 Korrigenden
6,32 Korrigenden

Es waren täglich durchschnittlich detiniert auf je 10000 Einwohner:
während des
während des
Jahres 1874n5 Jahres 1880/83
pro Jahr
in den Arbeitshäusern
des Königreichs Preußen
2, 16 Korrigenden 5,25 Korrigenden
der denen der übrigen deutschen Staaten
0,96 Korrigenden 1,74 Korrigenden
im Deutschen Reich überhaupt
1,77 Korrigenden 3,93 Korrigenden
[ ... ] Weitere statistische Angaben zu den Neuaufnahmen.

Darüber, wie sich in den einzelnen Jahren sowie in den verschiedenen Staaten beziehentlich preußischen Provinzen die Zahl der zum zweiten, dritten, vierten und
öfteren Mal in Arbeitshäuser eingelieferten Personen - der Rückfälligen - zu der
Zahl der Korrigenden verhält, ergibt die nachstehende, aus Kolonne 19 der Anlage7
zusammengestellte Tabelle, welche wenigstens bezüglich der preußischen Arbeitshäuser einigermaßen vollständig, Auskunft.
7

Die Anlage enthielt ein hier nicht abgedrucktes Verzeichnis der zur Vollstreckung der
korrektionellen Nachhaft bestimmten Arbeitshäuser im Deutschen Reich, das auch Angaben zur Zahl der eingelieferten Korrigenden in den Jahren 1874, 1882 und 1883 enthielt.

1874
Namen der
preußischen Provinz
resp. des Staates,
in welchem die
Aufgreifung erfolgte

Es sind
eingeliefert
zum
ersten
Mal

Uberhaupt

1882

Mithin
Es sind
RUckfällige
eingeliefert
Im Verhältnis
Perzur Summe
zum
Ubersonen- der Eingeersten haupt
zahl
lieferten
Mal
Prozent

1883

Mithin
Es sind
RUckfällige
eingeliefert
Im Verhältnis
Perzur Summe
zum
Ubersonen- der Eingeersten haupt
zahl
lieferten
Mal
Prozent

Mithin
RUckfällige
Im Verhältnis
Perzur Summe
sonen- der Eingelieferten
zahl
Prozent

I. Könimich Preußen
Stadt Berlin
Brandenburg
Hannover
Hessen
(Reg.-Bez. Kassel)
Ostpreußen
Pommern
Posen
Rheinprovinz
Sachsen
Stadt Breslau
Schlesien
Westfalen
Westpreußen
SummaI

75

613

538

87,76

1227

2530

1303

51,50

-

-

-

-

1413
794
464

2622
1 815
587

1209
1021
123

46,10
56,25
20,95

691
375
695
569

1495
1089
1714

804

53,77
65,56
59,50

65,37
54,80

1560
989

3131
2160

1571
1171

-

1182
553
-

50,17
54,21

-

-

-

-

-

547
355
683
775
625
303
932
304
517
8471

273
160
523
395
332
155
416
141
261
4929

50,00
45,07
76,57
50,97
53,12
51,15
44,63
46,38
50,48
58,18

591
471
613
1148
680
293
2038
462
402
10474

1377
1353
1702
2151
1740
724
3843
642
841
22194

786
882
1089
1003
1060
431
1805
180
439
11720

57,08
65,19
63,98
46,62
60,91
59,53
46,94
28,03
52,20
52,80

626
456
-

1808
1009

274
195
160
380
293
148
516
163
256
3542

z

:-,

UI

1680
6681

1667
3596

14585

714
l 019
-

...J

-

1098

65,86

1916
-

53,28

-

-

-

7904

54,19

N
UI

\,.l

N

1874
Namen der
preußischen Provinz
resp. des Staates,
in welchem die
Aufgreifung erfolgte

Es sind
eingeliefert
zum
ersten
Mal

Uberhaupt

1882

Mithin
Es sind
RUckflillige
eingeliefert
Im Verhältnis
Perzur Summe
Uberzum
sonender Eingeersten
haupt
zahl
lieferten
Mal
Prozent

~

1883

Mithin
Es sind
RUckfllllige
eingeliefert
Im Verhältnis
Perzur Summe
zum
Ubersonender Eingeersten
haupt
zahl
lieferten
Mal
Prozent

Mithin
RUckfällige
Im Verhältnis
Perzur Summe
sonender Eingezahl
lieferten
Prozent

II. Deutsche Staaten außer Preußen
Anhalt
Baden
Bayern
Braunschweig
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Schwerin
Sachsen
Sachsen-WeimarEisenach
Württemberg
Summa II
dazu Summa 1
Summa Summarum

-

-

-

-

890
667
265
l03
88

470
336
l07
20
62

-

34,57
66,94

420
331
158
83
26

33,83
49,38
57,02

138
1156
l0474
11630

223
2236
22194
24430

85
l 080
11720
12800

72,06
8,51
59,08

19
43
259

68
47
633

49
4
374

-

-

-

-

-

45
159
40

45
243
121

84
81

88
653
3542
4195

133
1290
8471
9761

45
637
4929
5566

-

52,81
50,37
40,37
19,42
70,45

25
135
216
51
21
187
344
-

186
347
l03
167
480
654
-

38,12
48,30
52,39

979
6681
7760

2036
14585
16621

99

-

74
51
131
52
146
-

74,75
27,42
37,75
50,48
87,42

293
3IO
-

61,04
47,40
-

1057
7904
8961

51,92
53,91

-

00

f

1884
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Diese Zusammenstellung zeigt die überraschendste Verschiedenheit in der Zahl
der Rückfälligen bei den einzelnen Staaten beziehungsweise preußischen Provinzen.
Während der Prozentsatz der Rückfälligen in den Arbeitshäusern einiger Staaten der Großherzogtümer Hessen (1874) und Baden, der Königreiche Sachsen und Württemberg sowie der Provinz Westfalen (1882) - ein äußerst niedriger, ist in den Arbeitshäusern anderer Staaten, besonders der preußischen Provinzen, das Gegenteil
der Fall. In einigen Staaten beziehentlich preußischen Provinzen ist die Zahl der
Rückfälligen in den Jahren 1882 und 1883 verhältnismäßig eine geringere, in anderen eine höhere als im Jahre 1874.
Aus der Zahl der Rückfälligen, aus dem Anwachsen oder Herabsinken dieser Zahl
in den Arbeitshäusern eines Staates, einer Provinz, läßt sich nach Ansicht des Referenten nicht schließen, ob die Vagabondage in dem betreffenden Teil des Deutschen
Reiches größer oder geringer geworden, weil die Zahl der in den Arbeitshäusern
befindlichen rückfälligen Korrigenden nicht allein davon abhängt, ob eine größere
oder geringere Menge gewohnheitsmäßiger Vagabonden sich in dem Einlieferungsbezirk der betreffenden Arbeitshäuser umhertreibt, vielmehr durch eine ziemliche
Anzahl der verschiedensten Umstände bedingt wird, deren hier nur einige aufgezählt
seien.
Des gewerbsmäßigen Bettlers und Vagabonden wird die Polizei verhältnismäßig
viel seltener habhaft als des unerfahrenen Gelegenheitsbettlers; der erstere weiß ganz
genau, nicht nur, wie er die Polizei täuschen, wie und wo er, ohne von derselben
gestört zu werden, das Publikum belästigen kann, sondern auch, wie er es, sobald er
wünscht, sich von seinen Streifereien auszuruhen, sobald er für den Winter ein besseres Unterkommen sucht, als ihm die Mutter Natur bietet, einzurichten hat, daß er
in dem Bezirk dieses oder jenes Arbeitshauses, dessen Einrichtungen er bereits kennengelernt, aufgegriffen wird.
Referent fand in einzelnen Arbeitshäusern wieder und wieder dieselben Personen,
welche mit regelmäßiger Pünktlichkeit alle paar Jahre in dasselbe Arbeitshaus eingeliefert wurden, obwohl sie, während sie sich auf freiem Fuß befanden, fast ganz
Deutschland durchstreift hatten, aber nirgends angehalten und bestraft worden waren. ferner kann der Strafrichter den von ihm aufgrund des§ 361 Nr. 48 des Strafgesetzbuchs Bestraften der Landespolizeibehörde nur dann überweisen, wenn der Verurteilte innerhalb der letzten 3 Jahre wegen derselben Übertretung mehrfach bestraft
ist. Da nicht sämtliche Richter die Identität des ihnen zur Bestrafung vorgeführten
Bettlers und dessen Vorbestrafungen genau festzustellen suchen, so sind die Richter
in gar vielen Fällen außerstande, den gewohnheitsmäßigen Bettler, welcher seine
Vergangenheit mit großer Schlauheit zu verschleiern weiß, der Landespolizeibehörde zu überweisen. Überdem ist der Richter auch nicht verpflichtet, jeden Bettler, auf
welchen die Bestimmungen der §§ 361 und 362 Absatz 29 des Strafgesetzbuchs
Anwendung finden, der Landespolizeibehörde zu überweisen, sondern er hat nach
freiem Ermessen darüber zu entscheiden, ob er die Überweisung eintreten lassen
will.
Endlich aber ist auch die Landespolizeibehörde nur befugt, nicht aber verpflichtet,
jeden ihr vom Richter Überwiesenen in ein Arbeitshaus einsperren zu lassen, und
tatsächlich machen die Landespolizeibehörden [ ... ] von dieser ihnen zustehenden
Befugnis den verschiedensten Gebrauch.
8
9

Vgl. Nr. 16 § 40.
Vgl. Nr. 46 Anm. 12.

256

Nr. 57
IV. Behandlung der Korrigenden während ihres Aufenthalts im Arbeitshaus

Sämtliche deutsche Staaten haben darüber, wie mit den auf Anordnung der Landespolizeibehörden in die Arbeitshäuser eingelieferten Personen während deren
Aufenthalt in diesen Anstalten verfahren werden soll, ausführliche, oft bis in das
kleinste Detail gehende Bestimmungen erlassen. Diese Bestimmungen, welche im
großen und ganzen wenig voneinander abweichen, sind in einzelnen Staaten, wie in
den Königreichen Sachsen 10 und Württemberg' 1, für sämtliche Arbeitshäuser des
betreffenden Staates übereinstimmend ergangen, meistenteils aber in für jedes einzelne Arbeitshaus bestimmten Reglements und Hausordnungen 12 niedergelegt.
Im wesentlichen sind es folgende:
Überall hat man die Scheidung der weiblichen und männlichen Insassen der Arbeitshäuser für unerläßlich erachtet und dieselbe in vielen Anstalten insoweit durchgeführt, daß die Unterbringung der verschiedenen Geschlechter in getrennt liegenden
Gebäuden erfolgt.
Die jugendlichen Korrigenden werden von den älteren fast in allen Anstalten
sowohl während des Tags als bei Nacht in besonderen Abteilungen getrennt gehalten, und auch die zum ersten Mal Detinierten, die verhältnismäßig Unverdorbenen, sucht man nach Möglichkeit von den Rückfälligen, von den moralisch und
physisch völlig Herabgekommenen abzusondern. Eine völlige Isolierung einzelner
Personen sowie die vollständige Trennung der verhältnismäßig besseren von den
verderbteren Klassen ist meistenteils der Lokalität halber nicht durchführbar, doch
werden die Korrigenden wohl in sämtlichen Arbeitshäusern je nach ihrem Vorleben
in mehrere - 3 bis 4 - Klassen eingeteilt, welchen eine verschiedene Behandlung
zuteil wird.
Die wenigen Isolierzellen, deren einige sich wohl in jedem Arbeitshaus finden,
müssen meistenteils solchen Personen zum Aufenthalt angewiesen werden, deren
übeln Einfluß auf die übrigen Korrigenden man verhindern will. Die große Masse ist
bei Tage wie bei Nacht in gemeinsamen Räumen vereinigt, eine Einrichtung, welche
gewiß nicht dazu beiträgt, die verhältnismäßig unverdorbeneren Korrigenden vor
weiterer Verderbnis zu bewahren.
In den Reglements beziehungsweise in den Instruktionen und Hausordnungen
sämtlicher Arbeitshäuser ist - bald mehr oder weniger präzis - den Anstaltsbeamten
eine zwar strenge, aber menschenfreundliche und unparteiliche Behandlung der
Korrigenden, eine ganz genaue Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sowie jede geistige oder körperliche Mißhandlung der Korrigenden strengstens verboten. Dagegen wird von letzteren pünktlicher Gehorsam gegen die Anordnungen der Beamten gefordert.
[... ]Bekleidung, Verpflegung und Betten der Korrigenden; Vorgehen bei deren Aufnahme
in die Anstalt.
10

11

12

Über die Hausordnung für die Landes-Straf- und Corrections-Anstalten des Königreichs
Sachsen, in: Blätter für Gefängniskunde 21 (1887), S. 1-84 (Abdruck der Hausordnung, erlassen durch Verordnung des sächsischen Innenministers Hermann von Nostitz-Wallwitz
vom 2.5.1883: S.12-84).
Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend das Verfahren nach Überweisung
verurteilter Personen an die Landespolizeibehörde, insbesondere die Unterbringung solcher
Personen in einem Arbeitshaus, vom 2. Februar 1882 (Regierungs-Blatt für das Königreich
Württemberg, S. 60).
Vgl. Nr. 73.
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2. Beschäftigung
In sämtlichen Arbeitshäusern wird das Hauptaugenmerk auf Pünktlichkeit, Ordnung und Reinlichkeit sowie auf die stetige und regelmäßige Beschäftigung der
Korrigenden gerichtet. Durch sogenannte Tagesordnungen ist die Stunde des Aufstehens, der körperlichen Reinigung, der Reinigung der Schlafsäle, des Gebets, der
verschiedenen Mahlzeiten, der Arbeit, der Bewegung in freier Luft sowie des Schlafengehens genau vorgeschrieben. Ebenso genau sind die Anordnungen, welche bezüglich der Inordnunghaltung der Bekleidung, der Betten, der Tages- und Schlafräume, der Korridore und Treppen getroffen sind.
Die betreffenden Bestimmungen werden zumeist pünktlich befolgt. Wer öfter Arbeitshäuser zu besichtigen in der Lage gewesen ist, wird gewiß von der ziemlich
überall herrschenden Sauberkeit und Reinlichkeit angenehm berührt worden sein und
den Vorstehern der Anstalten seine Anerkennung darüber nicht versagen können,
daß es ihnen in verhältnismäßig kurzer Zeit gelingt, bei einer von der Straße aufgelesenen Bevölkerung eine solche Akkuratesse, Ordnung und Reinlichkeit zu erzielen.
Die Korrigenden sind fast in allen Arbeitshäusern sauber angezogen und sehen nirgends lodderig aus, die Sauberkeit der Räume läßt, soweit nicht die Art der Beschäftigung in den Arbeitsräumen eine gewisse Unordnung, Staub und Schmutz bedingt,
gewiß in den meisten Anstalten nicht viel zu wünschen übrig.
Viel größere Schwierigkeiten verursacht es, für die Korrigenden jederzeit angemessene Arbeit zu schaffen und die Korrigenden zu einer stetigen Arbeit, deren
Dauer in den verschiedenen Arbeitshäusern auf mindestens 10, höchstens 12 Stunden täglich bemessen ist, anzuhalten.
Die Arbeiten, zu welcher die Korrigenden angehalten werden sollen, müssen nach
den bestehenden Vorschriften der Körperkraft eines jeden einzelnen angemessen,
ferner so mannigfaltige sein, daß sie zu jeder Jahreszeit verrichtet werden können,
sie dürfen der Gesundheit der Korrigenden nicht schädlich, nicht allzuschwer zu
erlernen, womöglich solche sein, welche die Korrigenden vor ihrer Einlieferung
bereits erlernt oder betrieben haben. Außerdem muß aber die Arbeit gestatten, daß
bei dem oft sehr schnellen Anwachsen der Zahl der Korrigenden eine Menge ungeübter Arbeiter mit derselben beschäftigt werden können, und endlich soll durch die
Arbeit der Korrigenden eine möglichst hohe Einnahme für das Arbeitshaus geschaffen werden, um mit derselben einen Teil der Unterhaltungskosten decken zu können.
Wie schwer es wird, Arbeiten zu ermitteln, welche allen diesen Anforderungen
genügen, ist leicht zu ermessen, zumal wenn man erwägt, daß der freie Arbeiter die
von Korrigenden geleistete Arbeit als eine ihm ungerechtfertigterweise entzogene zu
betrachten geneigt ist, sobald er imstande zu sein glaubt, dieselbe selbst ausführen zu
können, und daß ferner zu den Zeiten, in denen sich die Arbeitshäuser mehr als gewöhnlich füllen, auch außerhalb derselben eine Menge Arbeitskräfte disponibel sind.
Endlich wird überall den lokalen Verhältnissen Rechnung getragen werden müssen. Wohl in keinem Arbeitshaus wird jetzt noch die Anfertigung von Gegenständen
für eigene Rechnung zum Verkauf betrieben, vielmehr werden die Kräfte der Korrigenden, insoweit solche nicht zum Nutzen des Arbeitshauses selbst oder anderer von
derselben Behörde ressortierender Institute verwendet werden können, an Unternehmer gegen ein bestimmtes Tagelohn vermietet. In der Regel wird alles, was in
dem Arbeitshaus gebraucht wird, von den Häuslingen gefertigt; die Korrigenden
weben die Baumwollen- und Leinenstoffe, welche sie zur Bekleidung, zur Bettwäsche usw. gebrauchen, sie fertigen die Kleider, das Schuhwerk, die Bettstellen, die
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Tische, Bänke und Stühle, welche sie benutzen, die Tischlerarbeiten, welche zur
Unterhaltung der Gebäude notwendig, die erforderlichen Schmiede-, Schlosser-,
Maler-, Tüncher-, ja. die Maurerarbeiten werden fast ausschließlich von ihnen verrichtet. Als sich im letzten Jahrzehnt die Erweiterung der bestehenden beziehentlich
die Einrichtung neuer Arbeitshäuser notwendig machte, sind ein großer Teil der
neuen Gebäude zum großen Teil durch die Korrigenden, wenigstens unter deren
wesentlicher Mitwirkung ausgeführt worden. In einz.elnen preußischen Provinzen ist
man noch weitergegangen und hat die für sämtliche übrigen Provinzialanstalten
(Irren-, Blinden-, Taubsturnrneninstitute) erforderlichen Mobilien, Leinenzeug,
Tisch-, Bett- und Leibwäsche, wenn irgend angängig, in den Arbeitshäusern anfertigen lassen. Trotz aller dieser so vielfachen Beschäftigungen finden sich jedoch wohl
in jeder Arbeitsanstalt Korrigenden, welche zu keiner dieser Arbeiten brauchbar, und
es fehlt daher in keinem Arbeitshaus eine leichte, durchweg von Unternehmern oder
für deren Rechnung betriebene fabrikmäßige Arbeit, welche es auch dem Ungeübtesten möglich macht, seinen Kräften angemessen tätig zu sein. In [ ... ] der Anlage 13
sind eine große Anzahl solcher Arbeiten aufgeführt. Am häufigsten erscheinen:
Tauwerkzupfen, Tütenkleben, Federnreißen, Tuchschuh-, Blumen-, Goldleisten-,
Strohhülsen-, Luxuspapier-, Kokosfaserdeckenfabrikation usw. Alle diese Arbeiten
können nur in geschlossenen Räumen oder höchstens in Baracken ausgeführt werden; die Räumlichkeiten der Arbeitshäuser erwiesen sich aber, als während des letzten Jahrzehnts die Zahl der Korrigenden sich verdoppelte, in einzelnen Arbeitshäusern um das drei- und vierfache stieg, völlig unzureichend, so daß die Notwendigkeit
dazu drängte, die Korrigenden außerhalb der Anstalt zu beschäftigen. Diese Notwendigkeit führte dahin, die aus sanitären sowie aus erziehlichen Gründen schon
längst wiederholt empfohlene Beschäftigung der Korrigenden im Freien, besonders
mit landwirtschaftlichen Arbeiten mehr und mehr auszudehnen. So werden jetzt in
fast sämtlichen Arbeitshäusern [ ... ] die Korrigenden mit Arbeiten teils auf dem
eigenen oder erpachteten Grund und Boden der Anstalten, teils auf fremden
Grundstücken im Freien mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt. In einzelnen
Arbeitshäusern, besonders, jedoch nicht allein, in den preußischen Anstalten, bilden
jetzt land- und forstwirtschaftliche Arbeiten die Hauptbeschäftigung der Korrigenden (Bockelholm 14 mit Arbeitsplätzen Ilov-Haide 15 und Langenberg16, Rieselfelder
bei Neubeeren 17 ). Freilich hat die Beschäftigung der Korrigenden mit landwirtschaftlichen Arbeiten auch ihre Schattenseiten.
Innerhalb der Arbeitshäuser wird überall die Unterredung der Korrigenden untereinander nicht geduldet, ja, in einigen Arbeitshäusern herrscht das Gebot des unbedingten Schweigens. Die Beaufsichtigung der Korrigenden innerhalb der geschlossenen Anstalt ist eine verhältnismäßig leichte. Jeder Korrigend hat seinen bestimmten Platz, das, was er an Arbeit den Tag über geleistet, sein Fleiß, sein Eifer lassen
sich ebenso leicht kontrollieren wie die Reinlichkeit und Ordnung in seinem Anzug;
nicht allein der Aufseher, sondern auch die oberen Anstaltsbeamten, besonders der
Vorsteher und der Geistliche können den Korrigenden täglich, auch während der
Arbeit sehen, beobachten, ihm Zuspruch zuteil werden lassen und so auf seine Bes13
14
15
16
17

Hier nicht mit abgedruckt.
Bokelholm, Hof südlich von Rendsburg, Gemeindeteil von Emkendorf (Kreis Rendsburg).
Iloh-Haide, Heide- und Waldgebiet der Gemeinde Timmaspe nördlich von Rendsburg.
Heide- und Waldgebiet bei Leck westlich von Flensburg.
Dorf und Rittergut im Kreis Teltow, Gemeindeteil von Großbeeren (Provinz Brandenburg).
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serung einwirken. Das alles läßt sich nicht in dem Maße mit Leichtigkeit erreichen,
wenn der Korrigend täglich während der Arbeitszeit außerhalb der Anstalt, ja, oft
Tage, zuweilen Monate stundenweit von derselben verweilt, und wenn die Aufsicht
über denselben nur von einem der unteren Anstaltsbeamten - dem Aufseher - geübt
wird. Trotz alledem hat die Heranziehung der Korrigenden zu Außenarbeiten, besonders zu landwirtschaftlichen Arbeiten, in den letzten Jahren fort und fort zugenommen, vielleicht auch deshalb, weil diese Art der Beschäftigung eine weit lohnendere als jede andere ist. Ob die Beschäftigung der Korrigenden mit landwirtschaftlichen Arbeiten außerhalb der Arbeitshäuser in dem ausgedehnten Maße, wie
sie jetzt in einzelnen Anstalten gebräuchlich, ebenso vorteilhaft für die Besserung
der Korrigenden wie für das finanzielle Interesse der Anstalten, ist eine Frage, welche Referent vorläufig nicht zu entscheiden wagt.
In den meisten Arbeitshäusern wird, soweit die Natur der Arbeit es gestattet, aufgrund der Erfahrung und nach sorgfältiger Berechnung das Maß der Arbeit, welches
jeder Korrigend täglich leisten muß - ein Arbeitspensum - festgestellt. In einigen
Anstalten sind die Arbeitspensa gleichmäßig für sämtliche Korrigenden nach der
mittleren Leistung eines gesunden, fleißigen und der Arbeit kundigen Arbeiters
bemessen, in anderen Arbeitshäusern werden die Arbeitspensa nach der individuellen Körperkraft, nach den Fähigkeiten und Vorkenntnissen des Korrigenden und
nach dessen Bekanntschaft mit der Arbeit durch den Anstaltsvorsteher bestimmt.
Denjenigen Korrigenden, welche völlig unbekannt mit der Arbeit, wird eine Lehrzeit
- in der Regel 6 Wochen bis 3 Monate - gewährt, während welcher ein geringeres
Pensum von ihnen gefordert wird. Das Arbeitspensum muß jeder Korrigend bei
Vermeidung disziplinarischer Bestrafung leisten. Die Fertigstellung des Tagespensums befreit den Korrigenden nicht von der Arbeit, derselbe muß vielmehr nach
Fertigstellung des Pensums die Arbeit während der bestimmten Arbeitszeit fortsetzen. Leistet der Korrigend das Pensum gut und zur Zufriedenheit, so erhält er in den
meisten Arbeitshäusern, bei sonst tadelloser Führung, einen Anteil an dem durch
seine Arbeit erzielten Verdienst - eine Arbeitsprämie - gutgeschrieben, welche in
der Regel für das von ihm über das tägliche Pensum hinaus Geleistete höher ist als
die, welche ihm gewährt wird, wenn er nur das Pensum fertiggestellt hat. Die Prämie
erhält der Korrigend auch für die ihm aufgegebenen Arbeiten, aus denen ein barer
Verdienst für die Anstalt nicht erwächst. Die Höhe dieser Prämien ist fast in jeder
Anstalt verschieden festgesetzt. Die Prämiengelder, über welche der Korrigend während seines Aufenthalts in der Arbeitsanstalt nur zu einem kleinen Teil - höchstens
bis zur Hälfte - mit Genehmigung des Anstaltsvorstehers zum Ankauf erlaubter
Genußmittel (Wurst, Fett, Hering, in einzelnen Anstalten auch Schnupftabak) verfügen darf, sind zu dem besseren Fortkommen des Korrigenden nach seiner Entlassung
bestimmt, und wird daher weiter unten nochmals von denselben die Rede sein.
Nur in sehr wenigen Arbeitshäusern wird den Korrigenden gar kein Anteil an ihrem Arbeitsverdienst gewährt.
[ ... ] Weitere Ausführungen zur Bezahlung.

3. Strafmittel
Die Absicht, die Korrigenden durch die Gewährung eines Anteils an dem Arbeitsverdienst zum Fleiß anzuspornen, in ihnen Lust und Liebe zur Arbeit zu erwecken, wird lange nicht bei allen Korrigenden erreicht; bei einer großen Anzahl von
Korrigenden bedarf es langer Zeit und der Anwendung aller, wohl für jede einzelne
Anstalt in dem verschiedensten Maße vorgeschriebenen Disziplinarstrafmittel, um
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sie zur Arbeit zu vermögen und ihren Gehorsam gegen die Anordnungen des Anstaltsvorstehers zu erzwingen.
Der Verhängung der Disziplinarstrafen muß in fast sämtlichen Arbeitshäusern eine summarische Feststellung des Tatbestands vorhergehen, in einzelnen Anstalten ist
dieselbe lediglich in die Hand des Anstaltsdirektors gelegt, in weiteren Anstalten ist
sie von dem Beschluß des Kollegiums der Oberbeamten - Beamtenkonferenz abhängig, in noch anderen Anstalten bedürfen einzelne Strafen vor ihrer Ausführung
der Bestätigung durch die vorgesetzten Behörden. Die Vollziehung einzelner härterer
Strafen ist in einzelnen Anstalten von der Zustimmung des Anstaltsarztes abhängig.
In sämtlichen Anstalten sind folgende Strafen gestattet:
a) Verweise,
b) Schmälerung der den Korrigenden in der Regel zu gewährenden Kost, welche
in den mannigfaltigsten Variationen von dem Entzug bestimmter Speisen bis zur
gänzlichen Entziehung jeder warmen Kost auf die Dauer von längstens 3 Tagen
hintereinander stattfindet. Diese stärkste Kostschmälerung kann in einer großen
Anzahl von Arbeitshäusern bis zu 14 Tagen ausgedehnt werden, so daß der betreffende Korrigend 14 Tage lang hintereinander Wasser und Brot und nur jeden 4. Tag
die vorgeschriebene warme Kost erhält. In einem Arbeitshaus kann die Entziehung
der warmen Kost, welche jedoch nur 2 Tage hintereinander stattfinden darf, bis auf 4
Wochen ausgedehnt werden,
c) Entziehung der vorgeschriebenen Lagerstätte, meist bis höchstens 8 Tagen,
d) Versetzung in eine strenger zu beaufsichtigende Klasse,
e) Entziehung der Verfügung über die Prämiengelder,
f) gänzlicher Verlust des Bezuges der Arbeitsprämie,
g) einsame Haft, welche in einem hellen Gemach zu vollstrecken - gelinder Arrest - in einzelnen Anstalten bis zu 3 Monaten,
h) eine in einem dunkeln Gemach zu vollstreckende Haft - strenger Arrest - in
den meisten Arbeitshäusern bis zu 14 Tagen, in einzelnen Anstalten bis zu 4 Wochen
beziehentlich 30 Tagen. Die Arreststrafen können in den meisten Arbeitshäusern in
vielfacher Weise durch Kostschmälerung und Entziehung der reglementsmäßigen
Lagerstätte, in einer Anstalt durch Lattenstrafe 18 , verschärft werden.
Außerdem dürfen in einzelnen Arbeitshäusern noch angewendet werden: Entziehung der Bewegung im Freien bis zu 8 Tagen, Fesselung der Füße, Anlegung von
Fesseln überhaupt, Anlegung der Zwangsjacke, der Zwangsmaske und endlich in
8 Anstalten bei Männern körperliche Züchtigung.
Durch die Anwendung der in sämtlichen Anstalten gestatteten Disziplinarstrafen
gelingt es, mit Ausnahme einzelner Fälle, auch widerspenstige Korrigenden der
Anstaltsordnung gefügig und gehorsam zu machen sowie zur Aufnahme der Arbeit
zu bewegen. Arbeitsam werden die faulen und widerspenstigen Korrigenden durch
die Anwendung der bestehenden Disziplinarmittel nicht; meist wird das erstrebte
Ziel nur mangelhaft, häufig nur auf Kosten der Gesundheit der betreffenden Personen erreicht. Weit leichter würde man nach der Ansicht des Referenten zum Ziel
gelangen, wenn die Möglichkeit gegeben wäre, äußerstenfalls körperliche Züchtigung eintreten zu lassen, deren Gebrauch nach Ansicht des Referenten durchaus
nicht gegen die Humanität verstößt, vielmehr humaner ist, als die derzeit in den
meisten Arbeitshäusern angewendeten Strafmittel. Statt den widerspenstigen und
18
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faulen Korrigenden durch körperliche Züchtigung, durch rohe Gewalt, die einzige
Autorität, welche rohe Naturen anerkennen, schnell zur Aufgabe seines Widerstands,
seiner Faulheit zu nötigen, quält man in den meisten Arbeitshäusern den betreffenden Korrigenden langsam mit Hunger und Haft, bis ihn die Kraft und der Mut, Widerstand zu leisten, verlassen, bis er so weit geschwächt, daß er willenlos sich den
Geboten fügt, die Arbeit aufnimmt. Es würde der Gesundheit der meisten Korrigenden weit zuträglicher sein, wenn sie statt langer Hunger- und Haftstrafen einige
Schläge erhielten. Die Anwendung der körperlichen Züchtigung kann man an möglichst schwere Bedingungen knüpfen, es würde schon die Aussicht, daß diese Strafe
möglich, manche Roheit verhüten, manche lange, die Gesundheit des Korrigenden
schädigende, Hunger- und Haftstrafe unnötig machen.
4. Einwirkung auf die Moralität. Belehrung
Bei dem sehr niedrigen moralischen Standpunkt, auf welchem die meisten Korrigenden stehen, hat leider die Sorge für die sittliche und religiöse Besserung der Korrigenden, welche in sämtlichen Arbeitshäusern durch den Anstaltsvorsteher und die
übrigen Beamten, besonders durch die Anstaltsgeistlichen auszuüben gesucht wird,
meistenteils einen geringen Erfolg. Für einzelne Anstalten, z.B. für Vechta, ist die
Anordnung getroffen, daß jeder Neueingelieferte in der Regel 3 Tage in völliger
Einsamkeit zubringen muß, welche nur durch den Besuch der Beamten, besonders
des Anstaltsgeistlichen unterbrochen werden darf. So geeignet diese Maßregel
scheint, um den neu eingelieferten Korrigenden zum Nachdenken über sich selbst
und seine Lage anzuregen und den Beamten Gelegenheit zu geben, den neuen Korrigenden kennenzulernen und ihm Zuspruch und Zurechtweisung zuteil werden zu
lassen, so ist dieselbe doch in den größeren Anstalten, in welche an einem Tage oft
50 und mehr Korrigenden eingeliefert werden, wegen Mangel der erforderlichen
Isolierzellen undurchführbar. In jedem Arbeitshaus werden Morgen- und Abendandachten abgehalten, in der Regel spricht der Aufseher oder ein Korrigend ein kurzes
Gebet, ein geistliches Lied beendet die Feier. Ab und zu leitet der Anstaltsgeistliche
der betreffenden Konfession die Andacht. Vor jeder Mahlzeit spricht einer der Korrigenden ein Gebet. Der oder die Anstaltsgeistlichen, denen die neu Eingelieferten
alsbald nach ihrer Aufnahme vorgestellt werden müssen, haben die Pflicht, den Angehörigen ihrer Konfession geistlichen Zuspruch zu gewähren, auch denen Religionsunterricht zu geben, von denen sie glauben, daß durch denselben deren Besserung
zu erzielen. Allsonntäglich findet für die verschiedenen Konfessionen Gottesdienst
statt, auch wird darauf gehalten, daß die Korrigenden - in vielen Anstalten gemeinsam mit den Anstaltsbeamten - sich an dem Abendmahl, sooft dasselbe abgehalten
wird. beteiligen.
An den Sonntagen, an welchen in keiner Anstalt Arbeit stattfindet, bleiben die
Korrigenden in den meisten Arbeitshäusern während der nicht dem Gottesdienst
gewidmeten Zeit unter Aufsicht eines unteren Beamten in den Anstaltsräumen, auch
wird wohl von einem oder dem anderen Korrigenden aus einem der Anstaltsbibliothek entnommenen Buch vorgelesen.
Diejenigen Korrigenden, welche noch nicht konfirmiert beziehentlich zum
Abendmahl zugelassen worden sind, sollen zu diesem kirchlichen Akt vorbereitet
und wenn möglich nicht eher wieder entlassen werden, als bis derselbe vollzogen
worden.
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Noch schulpflichtige Korrigenden sowie diejenigen, welche gar nicht oder nur
sehr wenig lesen, schreiben und rechnen können, sollen von den Anstaltslehrern den
erforderlichen Unterricht erhalten.
Vor ihrer Entlassung sind in den meisten Arbeitshäusern die Korrigenden wiederum dem Anstaltsgeistlichen vorzustellen, der nochmals versuchen soll, sie zu einem

besseren Lebenswandel zu vermögen.
5. Entlassung

Die Entlassung der Korrigenden aus den Arbeitshäusern nach Beendigung der
Detentionszeit vollzieht sich nicht in sämtlichen Staaten, nicht in allen Arbeitshäusern desselben Staates auf dieselbe Weise.
Im Königreich Sachsen erfolgt die Einlieferung der Korrigenden in die Arbeitshäuser stets auf unbestimmte Zeit. Der Direktion der betreffenden Anstalt steht,
nachdem der Korrigend einige Zeit in der Anstalt verweilt, in der Regel nach 3 Monaten, das Recht zu, darüber zu befinden, ob derselbe zu beurlauben ist oder noch
länger, bis zur Vollendung des zweijährigen Zeitraumes, in der Anstalt zu verbleiben
hat. In beiden Fällen hat sich die Anstaltsdirektion mit der Polizeibehörde des für
den zu Beurlaubenden ermittelten zukünftigen Aufenthaltsortes in Verbindung zu
setzen. Hat die betreffende Polizeibehörde gegen den Aufenthalt des zu Beurlaubenden nichts zu erinnern, so erfolgt dessen Hinweisung nach dem ermittelten Ort mittelst eines eine bestimmte Reiseroute vorschreibenden Urlaubspasses. Der Beurlaubte steht während des Urlaubs unter der Disziplinargewalt der Anstaltsdirektion und
unter der Aufsicht der Polizeibehörde. Er hat jede Veränderung seines Urlaubsorts,
welche gestattet ist, der Polizeibehörde zu melden, welche letztere von dieser Veränderung der Anstaltsdirektion Nachricht gibt. Jeder beurlaubte Korrigend kann während eines vom Tage der Verbüßung der gerichtsseitig erkannten Strafe an laufenden
zweijährigen Zeitraumes, in welchen jedoch [ ... ] die Urlaubszeit nicht mit eingerechnet wird, wieder zur Fortsetzung der Detention von der Anstaltsdirektion eingezogen werden. Die Einziehung erfolgt auf Antrag der betreffenden Amtshauptmannschaft. Der von dem Korrigenden während seiner Detention ersparte Arbeitsverdienstanteil (Spargeld, Arbeitsprämie) ist den Behörden des Aufenthaltsorts (Bezirksverein, Ortsgeistlichen, Ortspolizeibehörde) zuzustellen. Erhebt die Polizeibehörde gegen die Einweisung eines Beurlaubten Widerspruch, so ist die Entscheidung
der Kreishauptmannschaft einzuholen.
In ganz gleicher Weise wie die Beurlaubung wird die Entlassung eines Korrigenden bewirkt.
Wie bereits oben angedeutet, gelten diese Vorschriften nur für Angehörige des
Königreichs Sachsen; auf nicht sächsische Reichsangehörige, überhaupt auf alle
Personen, gegen welche Ausweisung zulässig, findet das Beurlaubungssystem keine
Anwendung; die Detention dieser Personen ist tunlichst zu verkürzen. 19
Auch für das Königreich Württemberg besteht, wenn auch die Dauer der Detentionszeit schon bei der Einlieferung festgesetzt wird, eine ähnliche Einrichtung. Nach
§ 73 der Hausordnung für das Arbeitshaus zu Vaihingen vom 3. Juni 18822() ist je19

20

Anmerkung in der Quelle: Vorstehende Angaben sind dem oben - in einer hier nicht abgedruckten Passage - zitierten Werk des Regierungsrats von der Mosel entnommen.
Gemeint ist damit: Kurt von der Mosel, Repertorium des Königl. Sächsischen Verwaltungsrechtes, 4. Aufl., Leipzig 1882.
Hausordnung für das k(önigliche) Arbeitshaus für Männer in Vaihingen, in: Amtsblatt des
Königlich Württembergischen Ministeriums des Innern, Nr. 14 vom 30.6.1882, S. 238-269.
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dem Korrigenden, dessen Entlassung vor dem Ablauf der zweijährigen Frist erfolgt,
vor seinem Abgang unter mündlicher Erörterung zu Protokoll zu eröffnen, daß er bei
schlechter Führung die Wiedereinlieferung zu gewärtigen habe; und nach § 69
a. a. 0. hat der Verwalter des Arbeitshauses, um dem Korrigenden zu einem geordneten Fortkommen nach seiner Entlassung aus dem Arbeitshaus behilflich zu sein, sich
mindestens 4 Wochen vor Ablauf der Detentionszeit mit dem Oberamt, in dessen
Bezirk der zu Entlassende seinen Aufenthalt zu nehmen beabsichtigt, oder wenn
anzunehmen, daß der zu Entlassende nach seiner Entlassung sofort der öffentlichen
Unterstützung anheimfallen werde, mit dem Oberamt des unterstützungspflichtigen
Armenverbands in Verbindung zu setzen. Dem betreffenden Oberamt sind hierbei
die erforderlichen Notizen über die Beschäftigung und das Betragen des Korrigenden während seines Aufenthalts im Arbeitshaus sowie über die Höhe der bei seiner
Entlassung mutmaßlich für ihn verfügbaren Geldmittel mitzuteilen.
[ ... ] Weitere Darlegungen aus der Praxis der Entlassung der Korrigenden, ferner zu den
Unterhaltskosten der Arbeitshäuser.

VI. Schlußbetrachtung
Durch vorstehende Ausführungen glaubt Referent nachgewiesen zu haben, daß
der Zweck der Arbeitshäuser: ,,die in dieselben eingelieferten Personen längere Zeit
zur Ordnung, zur Arbeitsamkeit und zu einem regelmäßigen Leben anzuhalten",
durchweg von allen deutschen Anstalten erfüllt wird, daß dagegen die weiter gehenden Ziele: ,,die Eingelieferten einer geordneten Lebensweise zuzuführen, sie an eine
geordnete Tätigkeit zu gewöhnen und vor dem Rückfall in einen stratbaren Lebenswandel zu bewahren", großenteils unerreicht bleiben, ja, in den allermeisten Arbeitshäusern unerreicht bleiben müssen, weil nicht nur die Einrichtungen dieser Anstalten, sondern besonders das Verfahren, welches derzeit in den meisten Staaten gegen
die in die Arbeitshäuser Aufzunehmenden vor ihrer Aufnahme in die Arbeitshäuser,
bei und nach ihrer Entlassung aus diesen Häusern beobachtet wird, nicht geeignet
erscheint, jene Ziele zu fördern, ja, geradezu die Erreichung jener Ziele, wenn nicht
unmöglich macht, doch im höchsten Grade erschwert.
Soll durch die Einsperrung der Vagabonden und Bettler in Arbeitshäuser mehr als
deren Unschädlichmachung für einige Zeit, soll die Besserung dieser Leute erzielt
werden, sollen die Arbeitshäuser die Bezeichnung „Korrektionsanstalten" wirklich
verdienen, so werden Änderungen in der Einrichtung unserer meisten Arbeitshäuser
zu erstreben sein, welche freilich wesentliche Geldopfer erfordern werden. Man wird
fordern müssen:
daß die Arbeitshäuser nicht zur Aufnahme einer so großen Anzahl von Korrigenden eingerichtet bleiben, welche es den Anstaltsbeamten unmöglich macht, den
einzelnen genügend kennenzulernen,
daß ferner in jedem Arbeitshaus die Möglichkeit geboten werde, die verhältnismäßig besseren Korrigenden von den völlig verderbten Personen zu trennen und
jeden einzelnen Korrigenden seiner Individualität gemäß zu behandeln, zu belehren,
zu bestrafen, und daß zu diesem Behufe die Auswahl unter den Disziplinarstrafmitteln vergrößert, daß wieder in allen den Arbeitshäusern, in denen es nicht der Fall,
die körperliche Züchtigung als Disziplinarstrafmittel gestattet wird.
Es wird ferner nicht sowohl darauf zu sehen sein, daß die Arbeit der Korrigenden
hohe Erträge abwirft, als darauf, daß diese Arbeit zur Erziehung der Korrigenden
dienen soll, und endlich wird die Entlassung der Korrigenden nicht mehr in der Wei-
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se stattfinden dürfen, in welcher dieselbe jetzt in vielen Arbeitshäusern bewirkt wird.
Es werden, noch vom Arbeitshaus aus, Vorkehrungen getroffen werden müssen, daß
der der Freiheit lange :leit beraubte Korrigend nicht mit einem Male sich allein
selbst überlassen wird, daß er nicht beim Wiedereintritt in das bürgerliche Leben die
Mittel erhält, um sich sofort wieder dem Trunk zu ergeben und seine :leit mit Nichtstun hinzubringen.
Vielleicht dürfte auch zu erwägen sein, ob von den an den Arbeitshäusern angestellten Beamten eine mehr auf erziehliche Tätigkeit gerichtete Vorbildung zu fordern ist, als eine solche jetzt von den Beamten vieler Arbeitshäuser gefordert wird.
Von allen diesen Einrichtungen wird man sich aber nur dann einen Erfolg versprechen können, wenn das Verfahren gegen die in die Arbeitshäuser unterzubringenden Personen ein anderes wird, als es jetzt in den meisten deutschen Staaten
gebräuchlich, wenn die Armenverbände mit weiter gehenden Rechten ausgestattet
werden, als ihnen jetzt in allen deutschen Staaten, mit Ausnahme des Königreichs
Sachsen, zustehen, und wenn endlich die Entlassenen nicht wie bisher durch die
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen veranlaßt, weiter umherzuziehen, sondern
genötigt werden, an bestimmten Orten zu bleiben und zu arbeiten.
Was die Wünsche und Forderungen anlangt, welche bezüglich der Abänderung in
der Einrichtung der Arbeitshäuser geäußert sind, so dürften diese in dem Vorausgesagten ihre Begründung gefunden haben.
Was dagegen die Mängel anlangt, welche Referent in der Behandlung erblickt,
welche die Korrigenden in den meisten deutschen Staaten vor ihrer Einlieferung in
die Arbeitshäuser und nach ihrer Entlassung aus denselben erfahren, so haben dieselben, da diese Verhältnisse außerhalb des Rahmens des vorstehenden Berichtes
liegen, in diesem nur flüchtig berührt werden können.
Da aber einige dieser Verhältnisse, welche in vorstehendem kaum haben angedeutet werden können, den wesentlichsten Einfluß auf die Verhältnisse der Arbeitshäuser,
besonders darauf ausüben, daß die Erfolge, welche durch die Einsperrung der Bettler
und Vagabonden in diese Häuser erzielt werden, so geringe sind, so möge es gestattet sein, einiger derselben hier wenigstens noch mit ein paar Worten zu gedenken.
Zuvörderst dürfte noch ein Blick auf die [ ... ] für Baden, Sachsen, Württemberg
und einige andere deutsche Staaten bestehenden Bestimmungen zu werfen und darauf hinzuweisen sein, daß, wenn von sämtlichen Landespolizeibehörden vor Fassung
des auf Unterbringung in ein Arbeitshaus gerichteten Beschlusses in der Weise verfahren worden wäre wie es in jenen Staaten vorgeschrieben, wenn vor allem die
Arbeitsfähigkeit und damit die Besserungsfähigkeit der zu detinierenden Personen
vor ihrer Einlieferung festgestellt worden wäre, die Zahl der detinierten Korrigenden
in vielen, besonders in den preußischen Arbeitshäusern in den Jahren 1874, 1882
und 1883 eine kleinere gewesen sein würde, als sie es nach [ ... ] gemachten Ausführungen war.
Ferner dürften die Gründe wenigstens anzudeuten sein, welche es möglich machen, daß im Königreich Sachsen die Landespolizeibehörden [ ... ] in der Regel nur
besserungsfähige Personen detinieren, dagegen davon Abstand nehmen können,
rückfällige und der liederlichen Gewohnheit des Bettelns und Vagierens bereits
vollständig verfallene Personen in ein Arbeitshaus einzuliefern; eine Maßregel, welche wohl in jedem anderen deutschen Staat völlig unzuträgliche Zustände, eine unerhörte Belästigung des Publikums durch Gewohnheitsbettler und Vagabonden hervorrufen dürfte.
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Referent glaubt bezüglich dieses Punkts auf die Schrift des königlich württembergschen Oberregierungsrats Bitzer 1 ,,Die Bezirks-Armenarbeitshäuser im Königreich Sachsen"22 und auf den von dem Herrn Stadtrat Ludwig Wolff (recte: Leo
Ludwig-Wolf) dem vorjährigen Kongreß erstatteten Bericht23 über die Frage der
Annenbeschäftigung, besonders auf Seite o/4 desselben, und den Anhang 1125 desselben Bezug nehmen zu dürfen und nur den Unterschied hervorheben zu sollen, welcher die Armengesetzgebung des Königreichs Sachsen so vorteilhaft von der der
übrigen deutschen Staaten unterscheidet.
Nach den Bestimmungen der sächsischen Annenordnung vom 22. Oktober 184026
haben, wie dies in den Verordnungen des königlich sächsischen Ministeriums vom 3.
Juli 1881 und vom 18. November 1882 (Zeitschrift für Praxis und Gesetzgebung der
Verwaltung, IV. Band, Heft 3, Seite l 08- 116) ausführlich erörtert wird, die Armenverbände das Recht, die in ihren Bezirken aufhältigen und ergeblichenfalls von ihnen
zu unterhaltenden arbeitsfähigen, aber arbeitsscheuen Armen in den eigens dazu
errichteten Bezirks-Armenarbeitshäusern unter gehöriger Aufsicht zur Ordnung und
zur Arbeit anzuhalten und, auch gegen ihren Willen, so lange in diesen Häusern
zurückzubehalten, bis dieselben nach dem pflichtmäßigen Ennessen der zuständigen
Verwaltungsorgane außerhalb dieser Häuser ein eigenes Unterkommen und gesicherten Erwerb gefunden haben. In diesen Bezirks-Armenarbeitshäusern, deren
treffliche Einrichtungen auch von der Kommission anerkannt worden, welche der
ostpreußische Provinziallandtag im Jahre 1883 zur Besichtigung verschiedener Arbeitsanstalten entsandte, 27 haben die rückfälligen Vagabonden ihren Aufenthalt
oft jahrelang, jedenfalls so lange, bis sie ein festes eigenes Unterkommen gefunden.
Die Armengesetzgebung des Königreichs Preußen und der deutschen Staaten,
welche sich das preußische Ausführungsgesetz vom 8. März 1881 28 [recte: 1871) zum
Muster genommen haben, kennt einmal nicht das Recht der Armenverbände, Arbeitsscheue zur Arbeit anzuhalten, und sodann gestattet § l Absatz 2 des gedachten
Gesetzes den Armenverbänden nur, dem Hilfsbedürftigen, welcher Unterstützung
fordert, diese Unterstützung mittelst Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus sowie mittelst Anweisung der den Kräften des Hilfsbedürftigen angemessenen
21

22

23
24

25

26
27

28

Dr. Friedrich von Bitzer (1816-1885), seit 1856 Oberregierungsrat im württembergischen
Innenministerium, Staatsrat in Stuttgart, seit 1876 Präsident der evangelischen Landessynode, seit 1874 Mitglied der württembergischen Kammer der Abgeordneten (Deutsche Partei).
Friedrich von Bitzer, Die Bezirks-Armen-Arbeitshäuser im Königreich Sachsen mit besonderer Rücksicht auf die Verhältnisse in Württemberg und mit Berücksichtigung der hier
bestehenden Vorschriften über Gemeinde-Armenhäuser, Stuttgart 1864.
Vgl. Nr. 46.
Vgl. Nr. 46 Abschnitt V.
Stadtrat Leo Friedrich Ludwig-Wolf hatte im Anhang II seines unter Nr. 46 abgedruckten
Berichts eine detaillierte tabellarische Aufstellung der Bezirks-Armenhäuser und BezirksArbeitsanstalten im Königreich Sachsen zusammengetragen.
Die Grundlage für eine solche Maßregel war § 27 der sächsischen Arbeitsordnung.
Anmerkung in der Quelle: Drucksache Nr. 27 der Verhandlungen des 7. Ostpreußischen
Provinziallandtags.
Vgl. Bericht der von dem Ostpreußischen Provinzial-Landtage entsandten Commission
über Armen- und Arbeitshäuser sowie Arbeiter-Colonieen in Dänemark, SchleswigHolstein, Hannover, Westfalen, Königreich Sachsen, Königsberg i. Pr. 1884, S. 42-54.
Recte: 8.3.1871 (Nr. 86 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Arbeit zu gewähren. Der Hilfsbedürftige kann sich aber diesem gelinden Zwang zur
Arbeit sofort entziehen, sobald er auf die begehrte Unterstützung verzichtet; nimmt
er die Unterstützung des Armenverbands nicht mehr in Anspruch, so kann er gegen
seinen Willen in dem Armenhaus nicht zurückgehalten, sondern muß entlassen werden, was ihn indes nicht hindert, den nächsten Armenverband wieder um Unterstützung anzugehen und sich so von Ort zu Ort zu bewegen und unterstützen zu
lassen.
Die Folgen, welche diese verschiedenartige Armengesetzgebung für die betreffenden Staaten haben muß, ergeben sich von selbst.
Endlich dürfte die Bestimmung des § 3 Absatz 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom
l. November 1867 einer kurzen Betrachtung zu unterziehen sein, da, wie oben ausgeführt worden, aufgrund dieser Bestimmung mehrere deutsche Staaten die den
Landespolizeibehörden überwiesenen Personen dann nicht detinieren, sondern des
Landes verweisen, wenn diese Personen zwar dem Deutschen Reich, aber nicht dem
betreffenden Staat angehören und innerhalb der letzten 12 Monate aufgrund des
§ 361 Nr. 329 und 4 des Strafgesetzbuchs wiederholt bestraft sind.
In ganz ähnlicher Weise geben die Spezialgesetzgebungen der deutschen Staaten
den Landespolizeibehörden das Recht, bestraften und in einem Arbeitshaus gewesenen Personen den Aufenthalt an bestimmten Orten innerhalb des Staates zu versagen. 30
Es ist gewiß unzweifelhaft notwendig, daß jeder Staat, jeder Ort sich vor fremden,
ihm nicht angehörigen Bettlern und Vagabonden nach Möglichkeit schützt, die gedachten Bestimmungen führen aber, wie auch kaum zu bestreiten sein dürfte, dahin,
daß der aus dem Arbeitshaus entlassene Korrigend wieder wandern muß und daß er
die ihm vielleicht willkommene Gelegenheit benutzen wird, weiter zu betteln und
ferner zu vagieren, bis er wieder aufgegriffen, wieder des Landes verwiesen wird,
um weiter zu wandern.
Es dürfte dieser Zustand sicher nicht wenig zur Vermehrung der Vagabondage
und zur Erhöhung der Zahl der Korrigenden in den Arbeitshäusern derjenigen Staaten beitragen, in welchen jeder der Landespolizeibehörde überwiesene, auch jeder
rückfällige Korrigend in ein Arbeitshaus eingesperrt wird. Diese Übelstände können
nur beseitigt werden, wenn man sich entschließt, den aus einem Arbeitshaus entlassenen Korrigenden bestimmte Orte zum Aufenthalt anzuweisen, an denen sie Arbeit
finden und welche sie bei Vermeidung von Strafen nicht verlassen dürfen.
Nach alledem glaubt Referent dem Kongreß folgende Sätze zur Annahme empfehlen zu dürfen:
„Um zu erreichen, daß die in die deutschen Arbeitshäuser eingelieferten Personen
durch ihren Aufenthalt in diesen Häusern einer geordneten Lebensweise zugeführt,
an eine regelmäßige Tätigkeit und vor einem Rückfall in ihre liederliche Gewohnheit
bewahrt werden, erscheint es notwendig:
29

§ 361 Ziffer 3 und 4 StGB bedrohte Landstreicherei und Bettelei mit Haft.

30

Anmerkung in der Quelle: So für Preußen durch das in dieser Beziehung noch nicht außer
Übung gekommene Gesetz über die Aufnahme neu anziehender Personen vom 31. Dezember 1842, § 2 Nr. 2.
Der § 2 Abs. 1 Ziffer 2 dieses Gesetzes bestimmte, daß Personen, die in einer Korrektionsanstalt inhaftiert gewesen waren, von den Landespolizeibehörden der Aufenthalt an bestimmten Orten versagt werden konnte (Anhang Nr. 2 Bd. 7, 2. Halbband, der 1. Abteilung
dieser Quellensammlung).
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l. jedes Arbeitshaus nur für eine solche, niemals zu überschreitende Anzahl von
Korrigenden einzurichten, daß es den Anstaltsbeamten möglich ist, jeden einzelnen
Korrigenden während seines Aufenthalts in dem Arbeitshaus ganz genau kennenzulernen;
2. in jedem Arbeitshaus die Möglichkeit zu bieten, die verhältnismäßig besseren
Korrigenden von ihren bereits verdorbeneren Genossen vollständig zu trennen, jeden
einzelnen Korrigenden seiner Individualität gemäß zu behandeln, zu belohnen und
zu bestrafen und zu diesem Behufe die Auswahl unter den Disziplinarstrafmitteln zu
vergrößern, unter anderen auch die Anwendung der Strafe der körperlichen Züchtigung wieder allgemein zu gestatten;
3. bei der von den Korrigenden zu fordernden Arbeit mehr auf deren erziehlichen
Zweck als darauf zu sehen, daß durch die Arbeit hohe Einnahmen erzielt werden;
4. das im Königreich Sachsen gebräuchliche Beurlaubungssystem auch für die
übrigen deutschen Staaten einzuführen und jedenfalls darauf zu halten, daß die Korrigenden bei ihrer Entlassung nach einem bestimmten Ort gewiesen werden, daß vor
der Entlassung der Korrigenden festgestellt werde, ob sie an jenem Ort wirklich
Arbeit und Unterkommen finden werden, sowie daß ferner kein Korrigend bei seiner
Entlassung bares Geld oder höchstens so viel bares Geld erhält, um das nächste
Nachtquartier zu erreichen;
5. in die Arbeitshäuser nur arbeitsfähige, wenn irgend möglich auch nur besserungsfähige Personen einliefern zu lassen und die Dauer der Detentionszeit nach
gleichen Grundsätzen festzusetzen;
6. den Armenverbänden sämtlicher deutschen Staaten das Recht einzuräumen, die
innerhalb ihrer Bezirke aufhältigen arbeitsfähigen, aber arbeitsscheuen Armen in
besonderen Anstalten zur Arbeit anzuhalten und auch gegen ihren Willen so lange in
diesen Anstalten zurückzubehalten, bis sie ein eigenes Unterkommen und gesicherten Erwerb gefunden haben;
7. den Korrigenden nach ihrer Entlassung aus den Arbeitshäusern einen bestimmten Aufenthaltsort, an dem sie Arbeit finden, anzuweisen und das Verlassen dieser
Orte den Korrigenden bei einer strengen Strafe zu verbieten.
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Bericht 1 des Meininger Landrats Rudolf Ziller für die Jahresversammlung
des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
Druck
[Die Mehrzahl der ländlichen Ortsannenverbände kann mangels Leistungsfähigkeit den gesetzlichen Ansprüchen an die Armenpflege auf Dauer nicht genügen; sie sind versucht, die
Armen zum Vagabundieren zu bewegen, um sich der Unterstützungspflicht zu entziehen; als
Lösung bietet sich an, die Zuständigkeit für bestimmte Armenkategorien auf größere Verbände (Landarmenverbände) zu übertragen]

Die Reform der ländlichen Armenpflege
Seitens der städtischen Armenverwaltungen macht sich vielfach die Klage geltend, daß von den ländlichen Ortsarmenverbänden die Armenpflege in einer Weise
gehandhabt werde, welche ihre Armen den Städten zudränge.
Ein hierauf abzielendes tendenziöses Vorgehen der ländlichen Armenverwaltungen wird sich im allgemeinen nicht behaupten lassen. Die Verschiedenheit zwischen
städtischer und ländlicher Armenpflege mag aber allerdings geeignet sein, eine Wirkung in der bezeichneten Richtung zu üben.
Das lokale und soziale Näherrücken auf dem Land bringt es mit sich, daß daselbst
die Verhältnisse der Armen, das Maß ihrer Unterstützungsbedürftigkeit, die Ursachen der Verannung zumeist besser bekannt sind als es in den Städten, auch bei individualisierter Armenpflege, zu ermöglichen ist. Nun ist aber bei Personen, welche
tagtäglich mit schwerer Handarbeit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, die
Überzeugung, daß, wer nicht arbeiten will, auch nicht essen soll, 3 ganz besonders
kräftig entwickelt. Die Wahrnehmung, daß jemand durch Faulheit, Verschwendung
etc. seine Armut verschuldet hat, wirkt hier bestimmender als das Bewußtsein der
gesetzlichen Unterstützungspflicht. Zudem ist auf dem Land eher die Möglichkeit
gegeben, die schwächsten Arbeitskräfte noch auszunutzen. Für viele Arme mag daher
ein Anreiz vorliegen, die städtische Armenversorgung der ländlichen vorzuziehen.
Weiterhin ist freilich nicht zu verkennen, daß wohl als das schwerwiegendste
Moment wirkt: die geringe Leistungsfähigkeit der ländlichen Ortsarmenverbände,
und es soll denn auch, wie hier Abhilfe zu schaffen ist, der Zweck des Referats sein.
Die Unfähigkeit der Ortsarmenverbände, die ihnen zufallenden Armenlasten auf die
Dauer aus eigenen Mitteln zu bestreiten, bildet das Kriterium für die Begrenzung des
Referats. Ortsarmenverbände sind also nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie städtische Rechte genießen, und andererseits gibt es ja zahlreiche prästationsfähige Landgemeinden und Gutsbezirke. Von der großen Mehrzahl der ländlichen Ortsarmenverbände wird sich aber im Gegensatz zu den Städten mit Fug behaupten lassen, daß
1

2

3

Rudolf Ziller, Zur Reform der ländlichen Armenpflege. Bericht für den ArmenpflegerKongreß in Weimar 1884 (Nr. 10) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied
Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
Rudolf Ziller (1832-1912), Nationalökonom, seit 1882 Landrat in Meiningen, seit 1881
Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
In Anlehnung an eine Formulierung aus dem zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher.
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sie bedeutende Armenausgaben in dem Umfang, wie er bei Landgemeinden nicht
selten ist, auf die Dauer nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, wenn sie die
Armenbedürfnisse nach dem Maße, welches durch Gesetz oder Humanität gefordert
wird, befriedigen sollen, und es dürfte sich hierdurch rechtfertigen, daß schlechthin
die ländliche Armenpflege als Gegenstand des Referats bezeichnet ist.
Für eine gesunde Gestaltung der ländlichen Armenpflege ist die Kräftigung ihrer
Träger ein unerläßliches, im allseitigen Interesse liegendes Erfordernis. Denn unter
der geringen Leistungsfähigkeit der Landorte leiden nicht nur die einzelnen, auf sie
angewiesenen Armen, in noch weiterem Umfang wird das Gemeinwohl hierdurch in
Mitleidenheit gezogen. Vielfach ist eine Überwälzung von Armenlasten auf die
städtischen Armenverbände die Folge, bei einer erkennbar vorhandenen Zwangslage
bieten die Armen meist selbst bereitwillig hierzu die Hand, nicht minder liegt hier
ein Moment zur Bevölkerung der Landstraße vor: Allerwärts bemüht man sich, die
Not der im Umherziehen Arbeit suchenden Bevölkerung und der vagabundierenden
Bevölkerung zu mildem. Denn eine befriedigende Trennung beider Kategorien ist
nicht möglich, solange nicht die Gesetzgebung für das Arbeitsuchen im Umherziehen ebenso wie für den Gewerbe- und Handelsbetrieb im Umherziehen einen Legitimationsschein4 erfordert und seine Erteilung an ähnliche Voraussetzungen, wie sie
für Handel- und Gewerbetreibende bestimmt sind, knüpft, insbesondere also den
Legitimationsschein wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Landstreicherei, Trunksucht versagt. Mag nun aber die Unterstützung der wandernden Bevölkerung in Geld oder mit Naturalverpflegung gewährt werden, mag die Unterstützung
in Gewährung von Arbeitsgelegenheit bestehen, die an den einzelnen Unterstützungsstationen5 oder in Arbeitskolonien6 vorgehalten wird, vielfach kann man sich
der betrübenden Wahrnehmung nicht erwehren, daß, was unbekanntem vagierenden
Gesindel bereitwilligst vorgehalten wird, den seßhaften Armen versagt wird und
zumal auf dem Lande wegen mangelnder Leistungsfähigkeit versagt werden muß.
Betrachtet man dort den ruhelos fortschreitenden Eifer, hier das Beharren in den
seitherigen Bahnen, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß eine gewisse Zeitströmung darauf gerichtet ist, die seßhaften Armen zunächst zu mobilisieren
und erst in dieser Gestalt ausreichend zu unterstützen. Nicht unberührt soll hierbei
gelassen werden, wie sehr auch das Lanclannenwesen beiträgt, die Verhältnisse günstig
für diese Metamorphose zu gestalten. In den Landgemeinden, welche gewöhnt waren,
auch die Armen als Teile ihrer großen Familie anzusehen, ist durch die Leichtigkeit
der Umwandlung in Landarme der Heimatsinn gelockert worden, die Versuchung,
sich durch zweijährige Fernhaltung der Armenlast zu entledigen, liegt gar zu nahe.
Und andererseits, wie oft hört man jetzt die Klage, daß Familienväter ihre Familien
böswillig in hilflosem Zustand verlassen. Es mag mancher hinausziehen, um auswärts Arbeit zu suchen, den die Wahrnehmung, wie verhältnismäßig mühelos auf
Verpflegungsstationen und ab und zu durch Zuhilfenahme des Bettels der Lebensunterhalt zu gewinnen ist, während es seiner Gemeinde nicht möglich ist, die bei mangelndem Erwerb notwendige Unterstützung zu gewähren, im Wandern festhält.
4 Wer einen „Gewerbebetrieb im Umherziehen" unterhielt, bedurfte nach § 55 der Gewerbeordnung (i. d. F. vom 1.7.1883) eines Wandergewerbescheins. Der Legitimationsschein
wurde nach§ 61 von der für den Wohnort oder Aufenthaltsort des Nachsuchenden zuständige höheren Verwaltungsbehörde ausgestellt.
5 Vgl. Nr. 37 Anm. 14.
6
Vgl. Nr. 20 und Nr. 37 Anm. 12.
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Für die Aufsichtsbehörde liegt ohnehin eine große Schwierigkeit vor, die Gemeindeannenpflege im einzelnen befriedigend zu gestalten. Die Leistungsunfähigkeit der Landgemeinden stellt vielfach eine unUbersteigliche Schranke entgegen.
In den städtischen Etats unterliegen die Armenausgaben im allgemeinen keinen
größeren Schwankungen als andere Ausgabetitel. Ganz anders bei den Landgemeinden, wo regelmäßig die Unterbringung Armer in geschlossenen Anstalten, aber auch
vielfach UnterstUtzungen im Wege der offenen Armenpflege als außerordentliche
Ausgaben erscheinen, den Gemeindehaushalt in starke Schwankungen bringen und
häufig erhebliche Steigerungen der Gemeindeumlagen notwendig machen. Es kann
nicht wundernehmen, daß sich die Gemeinden solcher Mehrbelastungen zu erwehren
suchen, bedauerlich ist nur, daß hierbei so vielfach die UnterstUtzungspflicht gegenüber den Armen verletzt wird. Mit Remeduren im einzelnen Fall auf dem Verwaltungsweg ist nur wenig gedient. Gründliche Abhilfe kann nur eintreten, wenn die
Ursache des Übels, die geringe Leistungsfähigkeit, beseitigt wird. Das Erfordernis,
sämtlichen Ansprilchen der Armenpflege zu genügen, ist zu schwer für den einzelnen ländlichen Ortsannenverband. Im Wege der gegenseitigen Versicherung müssen
die ländlichen Armenausgaben, soweit sie den Charakter der Zufälligkeit und Unerschwinglichkeit an sich tragen, dessen entkleidet werden, und dies kann nur geschehen, indem in irgendwelcher Form ein größerer Verband dazwischentritt, und damit
die von diesem für die einzelnen Ortsannenverbände zu leistenden Aufwände sowie
andererseits die von den Gemeinden an den Verband zu zahlenden Umlagen zu
regelmäßigen, großen Schwankungen nicht unterliegenden Ausgaben gestaltet werden.
Nun liegt es ja am nächsten und ist auch zum Teil schon landesgesetzlich bestimmt, daß, wenn eine Gemeinde zur Aufbringung der Armenlasten unvermögend
ist, ein größerer Verband, insbesondere der Landarmenverband, zu ihrer Unterstützung eintreten muß. 7 Aber wie lange dauert es meist, bis diese Unvermögenheit
nachgewiesen und anerkannt ist, wie oft müssen bis dahin die Armen darben, diese
subsidiäre Unterstützungspflicht ist ja unentbehrlich, aber als ausreichend keineswegs anzusehen.
Weiter kann in Frage kommen, die gesamte ländliche Armenpflege auf größere
Verbände, als welche zunächst die unteren Verwaltungsbezirke in das Auge zu fassen wären, zu Ubertragen. Freilich liegt hier nahe, aus einem Übel in das andere zu
verfallen: Ein wesentlicher Vorzug der ländlichen Armenpflege ist jetzt die bei ihr
obwaltende Individualisierung. Die individuelle Beschäftigung des Armenwesens
herrscht bei der ländlichen Gemeindeannenpflege in mindestens dem gleichen Maße
wie bei der bestindividualisierten städtischen Armenpflege, nur bewegt sie sich in
anderen Formen, sie beruht, unvermittelt durch Schreibwerk, auf der Kenntnis der
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Armen seitens der Gemeindemitglieder. Dieser Vorteil schwindet, mehr oder minder, mit der Übertragung der Armenpflege von den Landgemeinden auf einen größeren Verband. Aber auch andere
Bedenken treten hinzu. Während jetzt die ländliche Armenpflege im allgemeinen zu
karg, ist das Gegenteil zu befürchten, sobald die ganze Armenpflege auf einen größeren Verband Ubertragen wird. Es ist der Verwaltung des größeren Verbands nicht
7

§ 36 des preußischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom
8.3.1871 verpflichtete die Landarmenverbände, Ortsarmenverbänden, die ihrem Bezirk angehörten, gegebenenfalls eine Beihilfe zu gewähren (Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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möglich, die Verhältnisse der Armen in den einzelnen Gemeinden durch eigene
Erhebungen genügend festzustellen, im wesentlichen wird sie auf die Darstellung der
Gemeindeverwaltungen angewiesen sein. Nun sind diese, wenn die Zahlungen aus
einer andern Tasche erfolgen, nur leider zu häufig so kurzsichtig, eine Freigebigkeit
walten zu lassen, welche sowohl die finanziellen Interessen des Verbands und der
einzelnen Gemeinden als auch die gesamte Armenpflege wesentlich benachteiligt;
eine übertriebene Armenpflege wirkt unheilvoller als eine zu kärgliche, unter dieser
leidet nur der einzelne Anne, unter jener die ganze Volkswirtschaft. Die Ansprüche
an die Armenkasse werden aber auch insoweit erheblich erwachsen, als die Scham,
welche viele abhält, von ihrer Gemeinde Armenunterstützung überhaupt oder doch
in unbescheidener Weise zu fordern, gegenüber einer entfernteren Kasse sich verliert. Weiterhin würde die Übertragung der ganzen Armenausgaben auf einen größeren Verband notwendigerweise eine sehr bedeutende Vermehrung des leider jetzt
schon so stark angewachsenen Schreibwerks der Gemeindeorgane im Gefolge haben, es würde damit ein weiteres Moment geschaffen werden, um den ehrenamtlichen Charakter der Gemeindeverwaltung, der sich bisher in unseren Landgemeinden,
zu deren großen Segen, erhalten hat, in einen bürokratischen umzuwandeln. Endlich
würde die Überweisung der gesamten Armenausgaben auf einen größeren Verband
eine Neigung dahin erzeugen, daß in einer Reihe von Fällen, wo seither die barmherzige Nächstenliebe helfend eintrat, diese sich zurückziehen und die Unterstützung
den öffentlichen Fonds überlassen würde. Schon an sich wäre das bedauerlich, es
würde damit aber auch eine weitere Veranlassung zur Steigerung der öffentlichen
Armenausgaben gegeben sein.
Zum Teil könnten sich diese Bedenken wohl abschwächen lassen durch Einschiebung von Zwischenstationen, etwa in der Form von Gesamtarmenverbänden. Sollen
freilich die nötigen breiten Schultern gewonnen werden, so wird eine weitgehende
räumliche Einschränkung des Umfangs ausgeschlossen sein, dazu kommt die vermehrte Kompliziertheit des Verwaltungsorganismus, und überhaupt sprechen doch
gegen die Tendenz, aus dem Gemeindezweck einzelne Funktionen herauszuschälen
und für diese größere Spezialverbände: Polizei-, Weg-, Armenverbände zu organisieren, gewichtige Gründe. Es wird sich ja mehrfach als wünschenswert herausstellen,
daß Gemeinden, welche zu klein sind, um den Gemeindezweck in seiner Totalität zu
erfüllen, mit anderen Gemeinden verschmolzen werden. Aber die Landgemeinden
deshalb, weil einzelne in dem einen oder anderen Fall zu schwach sind, um ihren
Obliegenheiten nachzukommen, ganzer Dienstzweige zu entkleiden, das birgt doch
die große Gefahr, seit Jahrhunderten bestehende Selbstverwaltungskörper zu verstümmeln, den bürokratischen Apparat zu mehren, die Gefühle der ländlichen Bevölkerung zu verletzen und den Gemeindesinn zu schwächen.
Am geeignetsten dürfte zum Ziel führen, wenn eine Scheidung der Armenausgaben eintritt. Diejenigen Kategorien, bei denen die Unterstützungsbedürftigkeit und
das Maß der Unterstützung in klarer, dem individuellen Bemessen der Gemeindeorgane und der zu Unterstützenden entzogenen Weise feststeht, möchten auf einen
größeren Verband (Kreis, Bezirk, Landarmenverband etc.) zu übertragen sein, die
übrigen verbleiben der Gemeinde zur Selbstunterstützung. Insoweit auch dann noch
ihre Unvermögenheit vorliegen sollte, tritt der Verband subventionierend ein.
Hiernach empfiehlt sich, auf einen größeren Verband zur unmittelbaren Leistung
zu übertragen die nacherwähnten, an sich von den Ortsarmenverbänden definitiv zu
tragenden Kosten:
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1. die Kosten für Unterbringung von Geisteskranken, Blödsinnigen, Epileptischen, Taubstummen, Blinden in Heil-, Pflege- und Unterrichtsanstalten,
2. die Kosten der Erziehung von vater- und mutterlosen Kindern sowie von Kindern, welche der Zwangserziehung8 benötigt sind,
3. die aus Anlaß von Selbstmord und tödlicher Verunglückung erwachsenen
Aufwendungen,
4. die Kosten der Verpflegung im Krankenhaus des Verbands,
5. die Kosten der Verpflegung gänzlich Erwerbsunfähiger in dem Armenhaus des
Verbands.
Zu 1 besteht diese Übertragung zum Teil bereits nach der Landesgesetzgebung. 9
Durch die Übertragung unter Ziffer 2 würde dem auf dem Land so weitverbreiteten Verakkordieren vater- und mutterloser Waisenkinder an den Wenigstnehmenden10 abgeholfen werden, und andererseits schlösse die hier formulierte Beschränkung die Befürchtung übermäßiger Unterstützung aus, welche bei der Erstreckung
auf nur vaterlose Waisenkinder allerdings vorliegen könnte.
Ziffer 3 kann einem Bedenken nicht unterliegen.
Ziffer 4. Die Krankenhausrechnungen belasten die Landorte ganz besonders
schwer. Demungeachtet dürfte sich nicht empfehlen, so weit zu gehen, daß sämtliche
Krankenhauskosten dem Verband überwiesen werden. Es würde hierdurch die Befürchtung wachgerufen werden, daß der den Landgemeinden durch das Landarmenwesen gebotene Anreiz, durch Wohnungsentziehung etc. ihre Armen auf die Straßen
hinauszutreiben und sie durch zweijährige Abwesenheit landarm zu machen, noch
verstärkt werde, denn gegenwärtig liegt in der Furcht vor den auswärts erwachsenden Krankenhausrechnungen ein sehr triftiger Abhaltungsgrund. Werden aber dem
Verband nur die in seinem Krankenhaus (Bezirks-, Kreiskrankenhaus etc.) erwachsenden Verpflegungskosten überwiesen, so schwindet dieses Bedenken. Der Verband übernimmt damit die Kosten der Krankenverpflegung für die in seinem Bezirk
seßhaften Armen, ferner aber auch für die an sich von den Ortsarmenverbänden
seines Bezirks zu verpflegende flottierende Bevölkerung.
Die erste Voraussetzung freilich wäre die vermehrte Begründung von Kreis-, Bezirks- etc. Krankenhäusern, ein Erfordernis, auf dessen Befriedigung auch die Ausführung der reichsgesetzlichen Bestimmungen über die Arbeiterkrankenversicherung11 hindrängen wird. Allerdings handelt es sich hier um einen erheblichen Kostenaufwand, doch sollte derselbe nicht abhalten, diese eminente Forderung der
Humanität zu erfüllen. So häufig hört man abfällige Urteile über das Verhalten einzelner Landgemeinden in der Armenkrankenpflege. Erwöge man, wie außerordentlich schwierig, ja oft geradezu unmöglich es ist, arme Kranke auf dem Land unterzu-

Nach dem preußischen Gesetz, betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder, vom
13.3.1878 konnten Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die eine strafbare Handlung begangen hatten, auf Beschluß des Vormundschaftsgerichts zwangsweise in einer anderen Familie oder in einer Erziehungsanstalt untergebracht werden (PJGS, S. 132).
9 Nach § 31 des preußischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom
8.3.1871 waren die Landarmenverbände befugt (aber nicht verpflichtet), die Kosten der öffentlichen Armenpflege für Geisteskranke, Idioten, Taubstumme, Sieche und Blinde unmittelbar zu übernehmen. In anderen Bundesstaaten wie z.B. Hessen verhielt es sich ähnlich.
10 Vgl. Nr. 56 Anm. 31.
11 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (Nr. 32 Bd. 5 der
II. Abteilung dieser Quellensammlung).
8
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bringen, so würde sich die Kritik vielfach ein anderes Ziel suchen. Mit der vorgeschlagenen Übertragung würde auch ein weiterer Grund der allgemeinen Scheu auf
dem Land, kranke Reisende in Pflege zu nehmen, und die hieraus für die Kranken
oft resultierende außerordentliche Härte schwinden, nämlich die bei den ländlichen
Gemeindevorstehern bestehende und hinsichtlich dieser auch wohl begründete
Furcht vor den Schwierigkeiten, die mit den Verhandlungen über die Ersatzforderung gegen den definitiv verpflichteten Armenverband verbunden sind. Denn dem
Verband würden dann die Ersatzposten, daher auch ihre Beschäftigung, die sich nach
der jeweiligen Rechtslage in verschiedenen Formen zu bewegen hätte, zufallen.
Sehr in Frage kommen kann noch, ob nicht auch die Bezahlung der den Ortsarmenverbänden zufallenden Arzt- und Arzneikosten dem Verband zu überweisen ist.
Zur Zeit möchte jedoch hierzu nicht zu raten sein. Denn insoweit die Beiziehung
ärztlicher Hilfe auf dem Land noch so teuer zu stehen kommt, daß sie den mehrfachen Wochenlohn einer Arbeiterfamilie absorbiert, und solange, damit im Zusammenhang, die Landbewohner die Gewohnheit haben, nur im äußersten Notfall einen
Arzt zuzuziehen, würde die Übernahme der ärztlichen Armenkosten auf einen größeren Verband unausbleiblich im Gefolge haben, daß bezüglich der ärztlichen Hilfe die
Armen bessergestellt wären als die vom eignen Arbeitsverdienst lebenden unteren
Klassen, was selbstredend zu vermeiden ist. Möglicherweise ruft die Entwicklung
der Reichskrankenversicherung eine Änderung dieser bestehenden Verhältnisse
hervor und läßt damit das jetzt obwaltende Bedenken schwinden.
Zu 5. Bei Übernahme der Verpflegungskosten für gänzlich Erwerbsunfähige. also
namentlich Sieche, auf den Verband liegt ein so klar abgegrenzter objektiver Maßstab nicht vor wie unter Ziff[er] 1-4. Wird jedoch die Einschränkung eingefügt, daß
die Verpflegung in einem Armenhaus des Verbands (Kreis-, Bezirksarmenhaus) zu
erfolgen hat, so wird, unter der selbstredenden Voraussetzung, daß diese Anstalt mit
einer guten Hausdisziplin ausgerüstet ist, der Befürchtung, daß Personen, welche
sich selbst ernähren können, hier Unterkommen suchen, nicht Raum zu geben sein.
Ausgeschlossen würde aber nicht sein, daß zum Teil Erwerbsfähige, denen jetzt
beim Hinzutritt unmittelbarer kleinerer Unterstützung aus der Gemeindekasse oder
durch Zuweisung leichterer Gemeindearbeit die Möglichkeit der Bestreitung ihres
Lebensunterhalts gegeben ist, nun von den Gemeinden nach der Bezirksanstalt gedrängt werden und daß hierdurch eine erhebliche Steigerung des Gesamtaufwands
herbeigeführt wird. Um dem vorzubeugen, empfiehlt sich, daß, während die Aufwände unter Ziff. 1-4 ohne spezielles Entgelt auf den Verband übertragen werden,
die Übernahme gänzlich Erwerbsunfähiger an einen von der Gemeinde des Unterstützungswohnsitzes zu zahlenden mäßigen Verpflegungsbeitrag geknüpft wird, der
bei unvermögenden Gemeinden noch eine weitere Herabminderung zu erfahren
hätte.
Freilich auch hier ist das nächste Erfordernis die Errichtung einer entsprechenden
geschlossenen Anstalt, deren Kombinierung mit einem Bezirkskrankenhaus nicht
ausgeschlossen ist. In derselben werden teilweise auch die unter Ziffer 1 erwähnten
Personen, ferner, zumal insoweit der hier fragliche größere Verband mit dem Landarmenverband zusammenfällt, Landarme unterzubringen sein. Weiterhin wird aber
Wert darauf zu legen sein, durch die Errichtung von Bezirks-, Kreisarmenhäusern
den Gemeinden die Gelegenheit zu geben, diesen Anstalten auch Arme, welche
ihrerseits im übrigen unterzubringen sind, zu übergeben, was allerdings die Normierung billiger, bei unvermögenden Gemeinden unter den Selbstkosten stehender Ver-
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pflegungsbeiträge voraussetzt, denn damit ist die Füglichkeit gewonnen, die ländlichen Gemeindearmenhäuser (Hirtenhäuser) zu entleeren, auch wohl ganz verschwinden zu lassen. Auf die ländlichen Gemeindearmenhäuser dürfte aber die
Aufmerksamkeit aller, denen die Verbesserung der menschlichen Zustände am Herzen liegt, ganz besonders hinzulenken sein. In dieser Kategorie sind wohl die
schrecklichsten Stätten menschlichen Aufenthalts mit zu finden, und vergleicht man
zumal die Fürsorge, welche jetzt auf die Gefängnisse verwendet wird, so ist unverkennbar, daß diesem Gegenstand, teils weil er zuwenig bekannt ist, teils weil er
besonders große Schwierigkeiten bietet, eine gemeinnützige Pflege sich seither in
einem auffällig geringen Maße zugekehrt hat.
Für Landgemeinden, welche mehr Wert darauf legen, daß sie nur überhaupt ihren
Armenpflichten nachkommen, als wie sie ihnen nachkommen, ist es ganz bequem,
Räume zu besitzen, in denen alles, was die Gemeinde unterzubringen und zu verpflegen hat, abgelagert wird: Familien, welche nur vorübergehend eines Unterkommens entbehren; alte gebrechliche, geistesschwache, an ekelhaften Krankheiten
leidende Personen; arbeitsscheues, verbrecherisches Gesindel, und dazu tritt noch die
Gepflogenheit der Landgemeinden, in diesen Häusern auch alle obdachlosen Stromer unterzubringen, die, weil von Ungeziefer starrend, von keinem Wirt aufgenommen werden und nun vom Ortsvorstand Nachtquartier fordern. Selbstredend sind
diese Personalklassen in den Gemeindearmenhäusern nicht stets gleichzeitig vertreten. Wohl aber ist hier die Möglichkeit zu ihrem gleichzeitigen Aufenthalt in denselben Räumen ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht gegeben, und oft sind auch in
Wirklichkeit die Gemeindearmenhäuser in derartiger Mischung überfüllt. Hierin
durchgreifenden Wandel zu schaffen, das ist ohne das Dazwischentreten eines größeren Verbands auch den vom besten Willen beseelten ländlichen Armenverwaltungen
und Aufsichtsbehörden sehr schwer, größtenteils ganz unmöglich. Schon die Verunreinigung mit Schmutz und Ungeziefer bietet ein schwer zu beseitigendes Hindernis
für die Kontrolle. Die Anstalten sind zu klein, um daselbst ein besonderes Aufsichtspersonal zu etablieren, und daß einer der jeweiligen Insassen die Qualifikation besäße, mit der Aufsicht beauftragt zu werden und seine Autorität gegen seine Umgebung aufrechtzuerhalten, das ist eine große Ausnahme.
Kein anderes öffentliches Institut gibt es, in dem in geistiger, sittlicher und körperlicher Beziehung die Ansteckungsstoffe so gehäuft sind wie hier, gründlich abhelfen läßt sich aber nur mit Autbebung und Ersatz durch ein wohl eingerichtetes und
geleitetes Bezirksarmenhaus. Kostenverschiebungen unter den Gemeinden werden
hierdurch allerdings herbeigeführt. Unbegründet ist jedoch die Befürchtung, daß die
Gesamtzahl der Unterzubringenden sich steigert. Wenn auch die materielle Verpflegung in einem Bezirksarmenhaus bedeutend besser ist als in den Gemeindearmenhäusern, dieser Anreiz wird überwogen durch die hier herrschende strenge Hausordnung,
zu deren Aufrechterhaltung es übrigens der körperlichen Züchtigung als Disziplinarmittel und der Verpflichtung für die Eintretenden, vor Ablauf eines bestimmten Zeitraums die Anstalt nicht zu verlassen, keineswegs notwendig bedarf. Zu einem großen
Prozentsatz sind die Bewohner der Gemeindearmenhäuser recht wohl befühigt, sich
durch Arbeit ihren Lebensunterhalt zu erwerben, sich eine eigene Wohnung zu verschaffen. Trägheit hält sie aber hiervon ab. Auch behagt ihnen der Aufenthalt im
Gemeindearmenhaus wegen der hier herrschenden Ungebundenheit und Aussichtslosigkeit, wegen des Terrorismus, den sie an diesem Ort zu üben vermögen, wegen der
gerade hier gebotenen Leichtigkeit, sich mit Betteln ernähren zu können. Auf alle
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solche Leute wirkt das Bezirksarmenhaus abschreckend: die Trennung der Geschlechter, die Nötigung zu einer regelmäßigen Zeiteinteilung, zur Tätigkeit, zur
Reinlichkeit, die Beschränkungen im Ausgehen sowie im Genuß geistiger Getränke
geben ihnen einen sehr kräftigen Antrieb zur Gewinnung einer eigenen Existenz.
Eine Wohltat hingegen bietet das Bezirksarmenhaus für die Erwerbsunfähigen
und hierin sowie in der Entleerung und Beseitigung der Gemeindearmenhäuser ist
ein ausreichendes Äquivalent gegeben, insoweit die Errichtung von Bezirksarmenhäusern eine absolute Steigerung der Armenausgaben im Gefolge haben sollte.
Insoweit gegenwärtiges Referat überhaupt zu einer Beschlußfassung Anlaß geben
sollte, möchte Referent wünschen, daß hierbei die ländlichen Gemeindearmenhäuser
eine ganz besondere Berücksichtigung finden, und würde daher solchenfalls eine zu
fassende Resolution des Inhalts beantragen, daß behufs der Verbesserung der ländlichen Armenpflege auf einen größeren Verband (Kreis-, Bezirks-, Landarmenverband
etc.) zur unmittelbaren Leistung zu übertragen sind die nacherwähnten, an sich von
den Ortsarmenverbänden definitiv zu tragenden Kosten:
1. die Kosten für Unterbringung von Geisteskranken, Blödsinnigen, Epileptischen, Taubstummen, Blinden in Heil-, Pflege- und Unterrichtsanstalten,
2. die Kosten der Erziehung der vater- und mutterlosen Kinder sowie der Kinder,
welche der Zwangserziehung benötigt sind,
3. die aus Anlaß von Selbstmord und tödlicher Verunglückung erwachsenden
Aufwendungen,
4. die Kosten der Verpflegung im Krankenhaus des Verbands,
5. die Kosten der Verpflegung gänzlich Erwerbsunfähiger in dem Armenhaus des
Verbands. Weiterhin wird Erklärung dahin beantragt,
6. daß von dem größeren Verband die unter Ziffer 1 -4 aufgeführten Aufwände
ohne spezielles Entgelt der Ortsarmenverbände, der Aufwand unter Ziffer 5 gegen
einen vom Ortsarmenverband des Unterstützungswohnsitzes zu zahlenden mäßigen,
bei unvermögenden Ortsarmenverbänden noch weiter zu mindernden Verpflegungsbeitrag übernommen werden,
7. daß durch die Einrichtung von Bezirksarmenhäusern die Entleerung und Beseitigung der ländlichen Gemeindearmenhäuser angestrebt wird,
8. daß, insoweit nach den unter Ziffer 1- 6 aufgeführten Übertragungen noch eine
Leistungsfähigkeit der Ortsarmenverbände vorliegt, der größere Verband subventionierend eintritt. 12
12

Die Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit beschloß am 4.10.1884, die Reform der ländlichen Armenpflege dahin anzustreben, daß einzelne Leistungen, welche das Vorhandensein besonderer Anstalten voraussetzen oder besonders hohe Kosten veranlassen, in Ermangelung leistungsfähiger Ortsarmenverbände
größeren Verbänden übertragen werden. Die Modalitäten der Übertragung sollten bei der
nächsten Jahresversammlung erörtert werden (Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 16. und 17. September
1884 in Weimar, o. 0. o. J., S. 99-114, hier S. 114, Bibliothek der Frankfurter University of
Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106). Auf
der Jahresversammlung am 16. und 17.9.1885 in Bremen wurde beschlossen, eine Kommission zur Beratung einer Reform der ländlichen Armenpflege einzusetzen (Deutscher
Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1885 in Bremen, S. 60-73, Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D
106). Vgl. dann Nr. 93.
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Nr.59
1884 September 15
Eingabe 1 des Vorstands der Konferenz für innere Mission 2 im altsächsischen
Kurkreis 3 an den Reichstag
Ausfertigung
[Die Bekämpfung des Bettler- und Landstreicherproblems ist bislang wirkungslos; gefordert
wird u. a. die Rückkehr zum alten Heimatrecht, die Einführung der Gesellenprüfung und
obligatorischer Wanderbücher sowie die Errichtung von staatlichen Zwangsarbeiterkolonien]

Dem hohen Reichstag erlaubt sich der ehrerbietigst unterzeichnete Vorstand der
Konferenz für innere Mission im altsächsischen Kurkreis ganz ergebenst nachstehendes vorzutragen:
Die Zahl der Landstreicher hat sich in den deutschen Landen in neuester Zeit auf
eine erschreckenerregende Weise vermehrt. Abgesehen davon, daß diese viele Tausende zählende Klasse von Menschen sittlich vollständig verkommt, gefährdet sie
die Sicherheit der Straßen und der Wohnungen, insbesondere in abgelegenen Gehöften und Häusern durch freches Eindringen und an Erpressung grenzendes Betteln.
Diese Kalamität erstrecke sich aber über das ganze Reich. Der Grund der so reißenden Vermehrung der Landstreicher liegt zunächst in sittlichen und gesellschaftlichen
Notständen, derselbe wird aber auch durch die bestehende Gesetzgebung eher genährt als gehindert. Wohl zum kleinsten Teil haben die jetzt umherziehenden Landstreicher ihre Heimat verlassen, um als arbeitsscheue Menschen ihren Unterhalt
durch Betteln zu erwerben. Die Mehrzahl ist in die Fremde gezogen, um Arbeit zu
suchen. Entweder der Mangel an Arbeit oder die Unbrauchbarkeit der in ihrer Profession unvollständig ausgebildeten Handwerksgesellen, die auch da, wo sie Arbeit
gefunden, zur baldigen Wiederentlassung führt, nötigen zum Weiterwandern. Inzwischen haben sie, ihnen vielleicht unbewußt, ihr Heimatrecht verloren. 4 Heimatlosigkeit zwingt sie umherzustreifen, die Not treibt sie zu betteln, und die Freizügigkeit
begünstigt sie hierbei, und weil vielfach das Betteln mehr als Arbeit einbringt, so
werden alle diejenigen, bei denen das Verlangen, durch redliche Arbeit ihren Unter1

2

3

4

BArch R 1501 Nr.101286, fol. 75-77. An oberster Stelle unterzeichnet ist die Eingabe von
dem Theologen Georg Rietschel, Superintendent und Direktor des Predigerseminars in
Wittenberg sowie Vorsitzender des Vereins, und dem stellvertretenden Vorsitzenden Geheimen Justizrat Kurt Freiherr von Manteuffel.
Eine in etwa gleichlautende Eingabe der Konferenz für innere Mission im altsächsischen
Kurkreis war bereits am 3.6.1882 an Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck und an
den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer gerichtet worden (BArch R 1501
Nr.101285, fol. 106-107Rs.).
Die Konferenz für innere Mission im altsächsischen Kurkreis war 1867 gegründet worden,
ihr gehörten sieben Synoden an.
Der sog. Kurkreis war seit der Mitte des 16. Jahrhunderts einer von sieben regionalen
Einheiten zur Polizeiaufsicht und Steuereintreibung im Königreich Sachsen; er ging (wie
der Thüringer Kreis) 1815 vollständig an Preußen über. Er umfaßte im wesentlichen die
preußischen Kreise Wittenberg, Schweinitz, Liebenwerda, aber auch Barby u. a.
Gemeint ist hier der Verlust des Unterstützungswohnsitzes, der nach § 22 des Unterstützungswohnsitzgesetzes nach zweijähriger ununterbrochener Abwesenheit am Ort des Unterstützungswohnsitzes erfolgte.
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halt zu erwerben, nicht wach bleibt, zu professionierten Landstreichern und Bettlern.
Um sich gegen letztere zu schützen, haben sich seit einiger Zeit an vielen Orten
Privatvereine zur Unterdrückung der Hausbettelei5 gebildet, welche mittelst freiwilliger Beiträge alle die wandernden Arbeiter und Handwerksgesellen, welche noch
nicht der wirklichen Landstreicherei verfallen sind, durch Geldgeschenke oder Verabreichung von Lebensmitteln und Gewährung von Herberge unterstützen. Bei dem
Mangel von Wanderbüchern und sonstigen Legitimationen hält es schwer, zu ermitteln, ob die von den Reisenden gemachten Angaben richtig sind. Das traurigste aber
ist, daß durch solche Vereine und die Geldopfer ihrer Mitglieder doch weiter nichts
erreicht wird, als daß höchstens Landstreicher die betreffenden Orte meiden und
andere Reisende nicht in die Häuser kommen, um zu betteln, daß aber diese wie jene
an Orten, wo solche Vereine nicht sind, ihre Geschäfte ruhig weitertreiben. Zu bedauern ist auch, daß durch die betreffenden Vereine nicht zur Arbeit angehalten
wird, so daß in ihnen eigentlich überhaupt, wenn auch nichts als beabsichtigt, eher
eine Begünstigung des faulenzenden Bettelns vorliegt als das Gegenteil. Das Vagabundentum wird also dadurch weder verringert noch gar beseitigt. Ebensowenig aber
geschieht dies durch die gesetzlich zulässige und angeordnete Bestrafung der Bettler
und Landstreicher mittelst Haft und Überführung in ein Arbeitshaus. Dem entlassenen Sträfling bleibt ja, weil er heimatlos ist, nichts übrig als sein früheres Wanderleben fortzusetzen, zumal er als Bestrafter, auch beim besten Willen zu arbeiten, sehr
schwer zur Arbeit angenommen wird. Dazu kommt, daß den Bettlern der § 362 des
Strafgesetzbuchs vom 26. Februar 18766 zur Seite steht, wonach nur dann auf Überweisung an die Landespolizeibehörde erkannt werden darf, wenn der beim Betteln
Betroffene innerhalb der letzten 3 Jahre wegen dieser Übertretung mehrmals rechtskräftig verurteilt worden ist. Dies festzustellen ist meist schwer, ofunals unmöglich,
wogegen es einem geschickten professionierten Bettler leicht wird, beim Betteln der
Verhaftung und Bestrafung sich zu entziehen. Es wirken nun zwar die in unserer und
anderen Provinzen errichteten Arbeiterkolonien, in welchen die Arbeitsuchenden beschäftigt werden, auf Verminderung der bereits vorhandenen Vagabunden hin, indes
ist auch für den Fall, daß sie bald in ausreichender Zahl eingerichtet sein würden, in
Betracht zu ziehen, daß diese Anstalten von denen, welche die Arbeit scheuen und
Betteln bequemer und einträglicher als diese finden, entweder nicht aufgesucht oder
doch bald wieder verlassen werden. Die ungünstigen Umstände, unter welchen, wie
oben dargetan, das Vagabundentum erwächst, werden auch dadurch nicht beseitigt.
Bei Beratung dieses Gegenstands in der Ausschußsitzung der ehrerbietigst unterzeichneten Konferenz vom 27. Mai d.J. wurde aufgrund des vorstehenden Sachverhalts angenommen, daß eine spürbare Verringerung der Landstreicher und Bettler,
welche dringend notwendig ist, nur dadurch ermöglicht werden kann, wenn die jetzige Gesetzgebung dahin abgeändert wird, daß
1. anstelle des Unterstützungswohnsitzes wieder das Heimatrecht durch das Gesetz hergestellt wird;
2. daß die Gesellenprilfung7 wieder ins Leben gerufen wird;
3. daß die Freizügigkeit durch Einführung obligatorischer Wanderbücher zur
Feststellung der Legitimation beschränkt und daß
5
6
7

Nr. 5 und Nr. 12.
Vgl. Nr. 46 Anm. 12.
Eine obligatorische Prüfung am Ende der Lehrzeit war zu diesem Zeitpunkt in der Gewerbeordnung nicht vorgeschrieben.
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4. die obenerwähnte Bestimmung des § 362 alin[ea] 2 des Strafgesetzbuchs, wonach nur dann auf Überweisung eines Bettlers an die Landespolizeibehörde erkannt
werden darf, wenn er innerhalb der letzten 3 Jahre wegen dieser Übertretung mehrmals rechtskräftig verurteilt ist, aufgehoben wird.
5. Ferner wurde angenommen, daß es notwendig sei, für die Arbeitsscheuen nach
dem Muster der bestehenden freiwilligen Arbeiterkolonien 8 seitens des Staats in den
Provinzen Zwangsarbeiterkolonien zu errichten, in welche diejenigen Vagabunden
zu bringen sind, welche aus den ersteren Arbeiterkolonien wegen Arbeitsscheu entlassen sind oder solche selbst aus diesem Grund verlassen haben, endlich daß
6. sofern sich aus statistischen Nachweisungen eine Überfüllung der arbeitenden
Klasse, namentlich der Handwerker ergeben sollte, es zweckmäßig sei, durch staatliche Regelung der Auswanderung Abhilfe zu schaffen.
Indem wir dieser Angelegenheit das Interesse, das sie verdient, zu gewähren bitten, und unsere Ansicht darüber höherem Ermessen ganz gehorsamst unterbreiten,
beehren wir uns ehrerbietigst zu unterzeichen als der Vorstand der Konferenz für
innere Mission im altsächsischen Kurkreis. 9

Nr.60
1884 Oktober 1O
Bericht 1 des Regierungsassessors Walter von Tzschoppe 2 an den Direktor
des preußischen Statistischen Büros Emil Blenck3
Ausfertigung
[Die Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit hat sich
insbesondere mit den Fragen der Individualarmenstatistik, der Kinderfürsorge und Zwangserziehung, der Arbeitshäuser und der Reform der ländlichen Armenpflege befaßt]

Infolge des von Euer Hochwohlgeboren erteilten Auftrags begab sich der gehorsamst Unterzeichnete am 2. Oktober d. J. behufs Teilnahme an der fünften Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit4 nach Weimar
8

9

1
2

3

4

Vgl. Nr. 20 und Nr. 37 Anm. 12.
Die Petition wurde von der Petitionskommission des Reichstags als nicht für die Erörterung im Plenum geeignet angesehen; das Plenum trat dem bei (43. Sitzung vom 6.2.1885,
Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, S. 1137). Wie der Jahresbericht mitteilte, wurde
gegenüber dem Vorstand der Konferenz als Grund dafür angegeben, daß kein genügendes
Material zur Regelung der angeregten weittragenden Fragen vorhanden sei (Bericht der
Konferenz für innere Mission im altsächsischen Kurkreise über die Zeit vom Mai 1884 bis
Mai 1885, Wittenberg 1885, S. 7).
GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.169 Bd.1, fol.65-71.
Walter von Tzschoppe (1856-1917), seit 1881 Regierungsassessor, seit 1883 kommissarisches Mitglied der preußischen Statistischen Büros.
Emil Blenck (1832-1911), Jurist, Geheimer Regierungsrat, seit 1882 stellvertretender, seit
1883 Direktor des preußischen Statistischen Büros in Berlin.
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884 in Weimar (Bibliothek der Frankfurter University
of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
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und beehrt sich nunmehr, über die gedachte Versammlung das Nachstehende ehrerbietigst zu berichten.
Der Euer Hochwohlgeboren bekannte Zweck des Vereins bringt es mit sich, daß
demselben Männer jeder Lebensstellung und Parteirichtung angehören. Auch diesmal waren daher die allerverschiedensten Elemente vertreten, worunter jedoch die
Mehrzahl aus Mitgliedern städtischer Behörden, insbesondere Bürgermeistern, bestehen mochte. Wie in früheren Jahren, so bilbte auch diesmal nicht der leiseste
Mißklang politischer Natur die durchaus sachgemäß gehaltenen Debatten. Trotzdem
ein sehr erheblicher Teil der Anwesenden gleich dem Vorsitzenden - Stadtverordneten
Strassmann - den entschieden liberalen Parteien angehören mochte, schien ein ausgesprochen konservativer Hauch die Versammlung zu durchwehen. Äußerungen, welche
im Reichstag bzw. Landtag zweifellos das stets bereite Schlagwort ,,reaktionäre
Tendenz" hervorgerufen haben würden, erfuhren hier nicht nur keinen Widerspruch,
sondern teilweise sogar lebhafte Zustimmung. Der edle Zweck, welcher die Anwesenden vereinigte, schien die Kluft der politischen Gegensätze völlig zu überbrücken.
Die Euer Hochwohlgeboren ebenfalls bekannte Tagesordnung war, so interessante Gegenstände sie enthielt, doch insofern zu bemängeln, als sie für die Kürze der
Zeit eine zu reichhaltige war. Diese Erkenntnis brach sich bereits bei der am 2. d. M.,
abends 8 Uhr, stattfindenden Vorbesprechung Bahn und rief verschiedene Versuche
hervor, die festgesetzte Reihenfolge zu ändern, um wenigstens dem Hauptgegenstand - der Kinderfürsorge - die Möglichkeit erschöpfender Besprechung zu sichern.
Die Abänderungsvorschläge stießen jedoch auf Widerspruch und wurden infolgedessen aufgegeben. Dies hatte, wie hier gleich bemerkt werden soll, zur Folge, daß die
Diskussion nicht überall zu ihrem vollen Recht kam und daß ein großer Teil der
Anwesenden nicht bei allen Gegenständen seine Ansicht dermaßen zu klären Gelegenheit fand, um durch bestimmte Beschlüsse eine endgültige Meinung zum Ausdruck zu bringen. Der Kongreß blieb daher verhältnismäßig arm an Beschlüssen
positiven Inhalts, während er an wertvollen Anregungen sicherlich ebenso reich war
wie seine Vorgänger. Da jedoch in solchen Anregungen der Hauptzweck derartiger
Versammlungen zu suchen sein dürfte, so hat auch die diesmalige Jahresversammlung ihren Zweck in ausreichendem Maße erfüllt.
Am 3. Oktober d. J. begann die Reihe der Referate mit dem vom Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Böhmert5 erstatteten Bericht über die vom ,,Deutschen
Verein" für das Jahr 1883 aufgestellte, 67 städtische Armenverbände umfassende
Individual-Annenstatistik. 6 Der Referent hatte sich zweifellos seiner Aufgabe, das
5

6

Dr. Victor Böhmert (1829-1918), seit 1875 o. Professor für Nationalökonomie und Statistik in Dresden und Direktor des sächsischen Statistischen Büros, Mitbegründer des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, Vorsitzender des Dresdener Vereins
gegen Armennot und Bettelei (Nr. 12). Seit 1877 war Böhmert Herausgeber der „SocialCorrespondenz", des Organs des „Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen",
die ab 1885 unter dem Namen „Volkswohl" als allgemeine Volksausgabe erschien.
Vgl. den Vorbericht von Prof. Dr. Victor Böhmert für den Armenpfleger-Kongreß: Bericht
über die Individualarmenstatistik des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit und die ersten Hauptresultate derselben (Nr. 1) (Bibliothek der Frankfurter University
of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106);
ders., Einige neue Ergebnisse der Armenstatistik der Städte Berlin und Dresden. Nachtrag
zu dem Bericht über die Individualarmenstatistik für den Armenpfleger-Kongreß 1884 in
Weimar (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
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ihm gelieferte Material zu verarbeiten, in vortrefflicher Weise entledigt, und es kann
diese Statistik wohl als eine schätzenswerte Vorarbeit für die pro 1885 zu erhebende
Armenstatistik gelten; sie bietet für letztere eine reiche FUlle von Anregungen und
wertvollen Fingerzeigen, mit einem Wort, schätzbares Material. Was aber die Richtigkeit der von Böhmert gewonnenen Resultate anlangt, so unterliegt dieselbe für
eine große Anzahl der beteiligten außersächsischen Städte, insbesondere auch für
Berlin, den erheblichsten Bedenken, weil die Ausfüllung der Erhebungsformulare
nicht durchweg eine befriedigende gewesen und die gegebene Anleitung häufig
mißverstanden worden ist. So ist namentlich Uber die Höhe der sogenannten Armenziffer noch keineswegs Klarheit gewonnen worden, weil die Angabe der Mitunterstützten sowie der nur vorUbergehend Unterstützten in vielen Städten nach unrichtigen Prinzipien erfolgt sein durfte. Der Referent vertrat die optimistische Ansicht, daß
die Mängel des Materials sich bei weiterer eingehender Durcharbeitung zum Teil würden heben und wertvolle wissenschaftliche Resultate würden gewinnen lassen. Er
beantragte daher, die Kosten für eine weitere wissenschaftliche Ausnutzung der Resultate zu bewilligen, dagegen von der für das Jahr 1884 seitens des Vereins geplanten
Erhebung vorläufig abzustehen und eine fernere Erhebung erst dann ins Auge zu
fassen, wenn die Resultate der reichsseitigen Armenstatistik pro 1885 sich würden
übersehen lassen. Die Versammlung beschloß, diesem Antrag zu entsprechen.
Von den Referaten über die Kinderfürsorge wird bezüglich der sub 27, 38 und 89
aufgeführten der Dezernent für die Medizinalstatistik 10 Euer Hochwohlgeboren
demnächst Bericht erstatten. Ich darf daher zum Bericht' 1 des OberbUrgerrneisters
Ohly (Darmstadt) über die verwaisten verlassenen und verwahrlosten Kinder übergehen, welchen ich als eine vortreffliche Leistung auf dem Gebiet der theoretischen
Armenpflege bezeichnen möchte. Die Ausführungen des Referenten legen dar, daß
die Fürsorge für verwaiste und verlassene Kinder von Staats wegen so zu regeln sei,
daß dem Kind möglichst das Elternhaus und die elterliche Pflege und Erziehung
ersetzt werde, weshalb er dem Familienpflegesystem den Vorzug gibt. Letzteres sei
jedoch für gewisse Fälle nicht zu entbehren, da ersteres sich vielfach als unausführbar erweise. Den Pflegeeltern sei eine ausreichende Vergütung zu zahlen; die Pflege
sei zu kontrollieren und für den späteren Eintritt des Pfleglings in ein passendes
Dienst- oder Berufsverhältnis Sorge zu tragen. Bezüglich der verwahrlosten Kinder

7

8

9

10

11

Vgl. den Vorbericht des Landsberger Stadtrats Hugo Röstet, Fürsorge für arme schwächliche und kranke Kinder. Kinderheilstätten - Ferienkolonien (Nr. 2) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und
Pflege ZS D 106).
Vgl. den Vorbericht des Bremer Pädagogen und Gründers des Vereins für Knabenheime
Heinrich Otto Reddersen, Arme aufsichtslose Kinder. Krippen - Kinderbewahranstalten Knaben- und Mädchenhorte- Kinderschutzvereine (Nr. 3) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
Gemeint ist das Referat von Dr. Paul Bömer, Ärztliches Gutachten in Bezug auf einige Arten
der Fürsorge, insbesondere in Bezug auf Krippen und Kinderschutzvereine, sowie die anschließende Diskussion; Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884 in Bremen, S. 25-36
(Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung
Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106). Ein Vorbericht hierzu wurde nicht vorgelegt.
Dr. Albert Guttstadt (1840-1909), Arzt in Berlin, seit 1874 Medizinalreferent im preußischen Statistischen Büro.
Nr. 56.

l 884 Oktober 10
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befürwortete der Referent den Erlaß landesgesetzlicher Vorschriften, wonach jugendliche Personen, welche zwar noch nicht mit den Strafgesetzen in Kollision gekommen, aber tatsächlich verwahrlost sind, auch gegen den Willen ihrer Eltern zur
Zwangserziehung in anderen Familien oder in Anstalten untergebracht werden können; da bei schwerer sittlicher Verdorbenheit die Familienpflege nicht angängig sei,
habe der Staat für eine genügende Anzahl von Erziehungs- und Besserungsanstalten
Sorge zu tragen. Die bereits mit den Strafgesetzen in Kollision gekommenen jugendlichen Personen seien in besonderen Anstalten zu detinieren und alsdann in Erziehungs- und Besserungshäusern unterzubringen.
Der folgende Referent Poesche 12 behandelte speziell die Zwangserziehung verwahrloster Kinder nach dem preußischen Gesetz vom 13. März 1878 13 und konstatierte die segensreichen Wirkungen dieses Gesetzes. 14
Die Diskussion, welche sich an diese beiden Referate anschloß, mußte wegen der
vorgerückten Stunde nach kurzer Dauer auf den folgenden Tag vertagt werden. Auch
am 4. Oktober führte dieselbe jedoch zu keinem bestimmten Resultat. Die Versammlung war mit den Thesen der Referenten nur zum Teil einverstanden und erklärte
insbesondere die Frage nach der Ausdehnung der Zwangserziehung 15 für noch nicht
völlig spruchreif.
Den folgenden beiden Referaten des Geheimen Regierungsrats Dr. Böhmert 16
über vernachlässigte, mißhandelte und mit Fabrikarbeit überbürdete Kinder dürfte
meines Erachtens eine besondere Bedeutung nicht innewohnen. Die Versammlung
trat den Thesen des Referenten auch nur insofern bei, als derselbe eine erhöhte Fürsorge für Zieh- und Haltekinder empfahl, 17 und nahm im übrigen das Bestehen wesentlicher Mißstände auf diesem Gebiet nicht als vorhanden an.
12

13
14

15

16

17

Hermann Poesche (1826-1907), Erziehungsinspektor bei der Waisenhausverwaltung in
Berlin.
Gesetz, betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder, vom 13.3.1878 (PrGS, S.132).
Vgl. den Vorbericht von Hermann Poesche: Über die Zwangserziehung verwahrloster
Kinder nach dem preußischen Gesetz vom 13. März 1878 (Nr. 5) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege
ZS D 106).
Albrecht Ohlys Vorschlag, die Maßnahme der Zwangserziehung gesetzlich nicht auf Kinder und Jugendliebe zu beschränken, die bereits mit den Strafgesetzen in Konflikt geraten
waren, sondern vorbeugend auch auf solche, bei denen lediglich die Gefahr einer Verwahrlosung und eines Abgleitens auf kriminelle Bahnen bestand, war in der Diskussion auf lebhaften Widerspruch von einer ganzen Reihe von Rednern gestoßen, so etwa dem Leipziger
Pastor Dr. Johann Georg Dreydorff, dem Stettiner Landesdirektor Dr. Rüdiger Freiherr von
der Goltz, dem Berliner Stadtsyndikus Eduard Gustav Eberty und dem Berliner Stadtschulrat Dr. Heinrich Bertram (Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884, S. 38-78, Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale
Arbeit und Pflege ZS D 106). Vgl. Nr. 56 Anm. 48.
Prof. Dr. Victor Böhmert, Die Fürsorge für vernachlässigte und mißhandelte Kinder
(Nr. 6); ders., Fürsorge für arbeitende Kinder (Nr. 7) (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
Der Armenpflegekongreß erklärte die Fürsorge für Halte- und Ziehkinder sehr allgemein
für eine hochwichtige soziale Pflicht und für eine dringende Aufgabe der im Deutschen
Verein zusammengeschlossenen Gemeinden, Vereine und Privatpersonen; Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht über die Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884, S. 85 (Bibliothek der Frankfurter University of Applied
Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
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Das Referat 18 des Fr[ei]h[erm] von Wintzingeroda-Knorr (Merseburg) über die
deutschen bzw. preußischen Arbeitshäuser, welches dem Verein gedruckt vorlag, ist
meines Erachtens als eine außerordentlich schätzenswerte Arbeit zu betrachten;
insbesondere verdienen die eingehenden und umfangreichen Thesen, welche der
Referent am Schluß seines Aufsatzes aufstellt. meines gehorsamsten Dafürhaltens
volle Beachtung. Auf dem Kongreß jedoch vermochte infolge des Ausbleibens des
Referenten, trotzdem der Landesdirektor Frh. von der Goltz 19 in anerkennenswertester Weise denselben vertrat, 20 das gedachte Thema nicht die gebührende Beachtung
zu finden; von einer Beschlußfassung wurde gänzlich abgesehen. Ich gestattete mir
daher, auf das Euer Hochwohlgeboren ebenfalls vorliegende gedruckte Referat lediglich Bezug zu nehmen und hier nur hervorzuheben, daß Herr von Wintzingeroda
sowohl wie Herr von der Goltz nachdrücklich für die Zulassung körperlicher Züchtigung in den Arbeitshäusern eintraten, der erstere, weil er diese Strafe für humaner
hält als die an ihrer Stelle angewandten längeren Hunger- und Haftstrafen, der letztere, weil er sie bei den jedes Ehrgefühls baren Individuen, wie sie das Arbeitshaus in
großer Zahl beherbergt, für absolut unentbehrlich erachtet.
Der letzte Vortrag21, der des Landrats Ziller (Meiningen), betraf die Reform der
ländlichen Armenpflege und beschäftigte sich insbesondere mit der Frage, wie den
Nachteilen, welche aus der geringen Leistungsfähigkeit der ländlichen Ortsarmenverbände für gewisse Zweige der Armenpflege entspringen, abzuhelfen sei. Der
Referent findet die Lösung dieser brennenden Frage in einer Ausscheidung derjenigen Armenausgaben, bei welchen die Unterstützungsbedürftigkeit und das Maß
derselben klar feststeht, und in der Übertragung dieser Kategorien von Ausgaben auf
einen größeren Verband. Er hofft von dieser Übertragung ohne wesentliche Erhöhung - wenngleich Verschiebung - der Kosten eine Beseitigung des in den Gemeinde-Armen- und Krankenhäusern vielfach herrschenden, oft entsetzlichen Elends.
Bezüglich des Wortlauts seiner Thesen nehme ich auf das Euer Hochwohlgeboren
vorliegende gedruckte Referat22 ehrerbietigst Bezug. Die Ideen des Referenten sind
zum Teil nicht neu, aber fast durchweg beachtenswert. Sie erschienen jedoch in
keineswegs abgeklärter Form, so daß die Versammlung zwar prinzipiell dem Referenten beistimmte, jedoch nur zu folgendem Beschluß gelangte: ,,Eine Reform der
ländlichen Armenpflege ist dahin anzustreben, daß einzelne Leistungen, welche das
Vorhandensein besonderer Anstalten voraussetzen oder besonders hohe Kosten veranlassen, in Ermangelung leistungsfähiger Ortsarmenverbände größeren Verbänden
übertragen werden. Die Modalitäten dieser Übertragung sind näherer Erwägung des
nächsten Kongresses zu überlassen. " 23
18
19

20

21

22

23

Nr. 57.
Dr. Rüdiger Freiherr von der Goltz (1837-1910), Rittergutsbesitzer in Kreitzig (Kreis Schivelbein), seit 1881 Landesdirektor der Provinz Pommern.
·
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884, S. 89-96 (Bibliothek der Frankfurter University
of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884, S. 99-102 (Bibliothek der Frankfurter University
of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
Nr. 58.
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884, S. 114 (Bibliothek der Frankfurter University
of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
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Nachdem hiermit die Tagesordnung erledigt war, wurden die Ergänzungswahlen
für den Zentralausschuß vollzogen und dem letzteren die Bestimmung über Ort und
Zeit der nächsten Jahresversammlung überlassen. Mit den üblichen Dankesworten an
die Referenten schloß der Vorsitzende um 7 ½ Uhr abends darauf den Kongreß.

Nr. 61
1884 Oktober 18
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Die Gewährung von Mitteln, mit deren Hilfe ein Exmittierter seine Mietschuld bezahlen und
so wieder in Besitz seiner Wohnung gelangen kann, ist zulässig und angemessen]

Der Tischler N. war unbestritten nicht im Besitz von Geldmitteln, als er am 18.
September 1883 bei der Armenverwaltung um Beschaffung von Obdach für sich und
seine Familie nachsuchte, weil er von seinem Vermieter wegen einer Mietsschuld
von 9 M. 50 Pf. aus seiner bisherigen Wohnung ausgeschlossen war[ ... ].
Die Armenverwaltung konnte sich der Hilfeleistung zur Beseitigung des offenbar
vorhandenen Notstandes nicht entziehen[ ... ].
Der Familie des N. drohte nicht bloß eine Exmission; sie war tatsächlich aus ihrer
bisherigen Wohnung hinausgesetzt. Die Gewährung der Mittel, welche dem N. es
ermöglichten, durch Bezahlung seiner Mietsschuld wieder in den Besitz seiner Wohnung und damit des in derselben befindlichen Mobiliars und Handwerksgerätes zu
gelangen, diente daher nur dazu, dem N. das ihm für sich und seine Familie und für
seinen Gewerbebetrieb unentbehrliche dauernde Obdach wieder zu verschaffen. Sie
muß als eine sowohl zulässige wie unter den obwaltenden Verhältnissen durchaus
angemessene Art der Armenunterstützung anerkannt werden.
Der Beklagte2 weigert sich daher der Erstattung des vollen Betrags der dem N.
gewährten Barunterstützung mit Unrecht und war nach dem Klageantrag zu verurteilen.

1

2

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XVII (1. Oktober 1884 bis 1. September 1885), Berlin 1885,
S.86.
Kläger war der Armenverband Berlin, Beklagter der Armenverband Greifswald. Vorinstanz war der Bezirksausschuß Stralsund gewesen.
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Nr.62
1884 November 22
Entscheidung' des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Armenverbände sind in geeigneten Fällen, sofern Gelegenheit vorhanden, verpflichtet, Unterstützung mittels Anweisung von Arbeit zu gewähren, andernfalls besteht kein Erstattungsanspruch]

Gründe:
Der Friedrich N ., der bis Ende Dezember 1880 mehrere Monate hindurch auf
Dominium Frohnau 2 in Arbeit gestanden hatte, wurde hier um die gedachte Zeit aus
seinem Arbeitsverhältnis entlassen und infolgedessen, da er anderweitige Beschäftigung nicht sofort finden konnte, für den Augenblick subsistenzlos. Es wurde ihm
und seiner aus Frau und vier Kindern bestehenden Familie von dem Dominium für
die Zeit von Anfang Januar bis zum 8. Februar 1881 der allemotdürftigste Unterhalt
gewährt. Am 9. Februar aber ließ das Dominium die Familie nach Mullwitz 3 schaffen, wo N. durch früheren zweijährigen Aufenthalt Unterstützungswohnsitz erworben hatte. 4 Hier wurde dem N. Unterkunft und Arbeit verschafft, und ist er dort seitdem der öffentlichen Armenpflege in keiner Weise zur Last gefallen. Der N. war
damals 36 Jahre alt und unbestritten, ebenso wie seine Ehefrau, vollkommen arbeitsfähig.
Der Ortsarmenverband des Gutsbezirks Frohnau hat gegenwärtig gegen Mullwitz
das der Familie N. in der Zeit von Anfang Januar bis zum 8. Februar 1881 Gewährte
im angeblichen Gesamtbetrag von 21 M. etc. eingeklagt, und es hat auch der erste
Richter\[ ... ] dem Klageantrag entsprechend, den Beklagten zur Erstattung verurteilt.
Diese Entscheidung erscheint unbegründet.
Es konstiert nicht und kann dahingestellt bleiben, aus welchen Gründen das Dominium den N. Ende Dezember 1880 aus der Arbeit entlassen hat. Jedenfalls war der
Ortsarmenverband des Gutsbezirks Frohnau, wenn N. infolge dieser Entlassung für

1

2

3
4

5

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XVII (1. Oktober 1884 bis 1. September 1885), Berlin 1885,
s. 77-79.
Dorf und Rittergut im Kreis Brieg (Schlesien).
Dorf und Rittergut im Kreis Falkenburg (Schlesien).
Nach § 5 des Freizügigkeitsgesetzes vom 1.11.1867 konnte einer Person die Fortsetzung
des Aufenthalts versagt werden, wenn sich die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung erwies, bevor die Person am Aufenthaltsort einen Unterstützungswohnsitz erworben
hatte. Voraussetzung war, daß für die Unterstützungsbedürftigkeit andere Gründe als vorübergehende Arbeitsunfähigkeit vorlagen. § 31 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 bestimmte wiederum, daß der erstattungspflichtige Armenverband
zur Übernahme eines Hilfsbedürftigen verpflichtet war, und zwar ebenfalls unter der Voraussetzung, daß die Unterstützung aus anderen Gründen als vorübergehender Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden war (Nr. 78 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1.11.1867: ebenda
Nr. 8)
Vorinstanz war der Bezirksausschuß Oppeln.

1884 November 22

285

den Augenblick der öffentlichen Armenpflege anheimfiel, verpflichtet, bei Ausübung dieser Pflege in rationeller Weise zu verfahren. Nach § 1 des preußischen
Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 6 kann die Unterstützung geeignetenfalls
mittelst Anweisung angemessener Arbeit gewährt werden. Darin liegt die korrespondierende öffentlich-rechtliche Verpflichtung. von diesem Modus Gebrauch zu
machen, wenn dazu Gelegenheit ist. Daß es in Frohnau an einer solchen Gelegenheit
gefehlt haben sollte, streitet gegen alle Vermutung und hätte vom Kläger bewiesen
werden müssen. Es handelte sich nicht um einen neu Anziehenden, sondern um eine
seit mehreren Monaten in Frohnau wohnende Familie, und es war daher um so ungesetzlicher, wenn Kläger diese Familie, ohne vorgängige Annahmeerklärung7, eigenmächtigerweise dem Beklagten zuschob. Da unter solchen Umständen die Notwendigkeit der angeblich für die Familie N. gemachten Aufwendungen nicht nachgewiesen ist, so erscheint der erhobene Erstattungsanspruch hinfällig, und es hat daher wie
geschehen erkannt werden müssen.

6

7

Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871 (Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1.11.1867 durfte die Ausweisung
aus einem Ort wegen Unterstützungsbedürftigkeit nicht erfolgen, bevor nicht entweder eine Aufnahmeerklärung der in Anspruch genommenen Gemeinde vorlag oder aber, wenn
der Fall zwischen verschiedenen Gemeinden strittig war, eine einstweilen vollstreckbare
Entscheidung von gesetzlich zuständiger Seite.
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Nr.63
1885 Januar 16
Bericht' des Leiters des Armenamts Frankfurt am Main Dr. Karl Flesch 2 an
den Magistrat

Entwurf
[Die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Unterstützungsempfänger ermöglicht es, deren
Arbeitswilligkeit zu prüfen; durch solche Arbeiten kann bei nur zeitweiligen Notlagen das
Eingreifen der Armenpflege häufig ganz vermieden werden; die Steuerungsmöglichkeiten
gegenüber dem Armenverein als Träger dieser Arbeitsmaßnahmen sollen verbessert werden;
eine Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten wird erwogen]

Mit der Einstellung des neuen Postens von M. 1500 für Verschaffung von Arbeitsgelegenheit an hier Unterstützte ist ein Mehrfaches beabsichtigt.
l. Häufig kommt es vor, daß arbeitsfähige u. kräftige Leute die öffentliche Armenpflege in Anspruch nehmen unter dem Vorwand, daß sie aus Arbeitsmangel
erwerbslos seien, während bei den Organen der Armenpflege die entschiedene,
durch die Vorakten u. die Umstände des Falles gebildete Überzeugung besteht, daß
dem Unterstützung Nachsuchende[n] es lediglich an dem Willen fehle, sich Arbeit
zu schaffen.
Könnte hier vom Armenamt aus Arbeit nachgewiesen werden, so würde ein Doppeltes erreicht:
Nimmt der Unterstützte die gebotene Arbeit an, so ist ihm entweder ganz geholfen u. die Unterstützung kann in Wegfall kommen, oder es wird mindestens der
Betrag der gleichwohl neben dem Arbeitsverdienst erforderten Unterstützung wesentlich verringert. Letzteres ist um so wichtiger, als es mindestens zweifelhaft ist,
ob nicht nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesamts für Heimatwesen: Wohlers Kommentar ad 28, S. 58, dritte Auflage,3 angenommen werden muß, daß wenigstens bis zu einem gewissen Grad der unterstützende Armenverband verpflichtet sei,

1
2

3

Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 693, fol. 36-37 Rs.
Dr. Karl Aesch (1853-1915), Jurist, seit 1884 Stadtrat und Leiter des 1882 geschaffenen
Armenamts in Frankfurt am Main.
Wilhelm Wohlers, Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870,
erläutert nach den Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, 3. Auflage,
Berlin 1884, S. 58. Wohlers bezog sich dabei auf mehrere Entscheidungen des Bundesamts. In einer Entscheidung vom 7.2.1880 hatte das Bundesamt einer Streitpartei das Versäumnis vorgehalten, es auch nach zehn Wochen noch nicht erkennbar versucht zu haben,
einem arbeitsfähigen Unterstützungsempfänger Arbeit zu verschaffen (Entscheidungen des
Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Wohlers,
Heft XII, Berlin 1881, S. 46 f.). In einer Entscheidung vom 28.1.1882 hatte das Bundesamt
die Erstattungsklage eines vorläufig unterstützenden Armenverbands zurückgewiesen, weil
die Behörden einen Ortsfremden von den Arbeitsgelegenheiten, die für ortsangehörige
Einwohner eingerichtet worden waren, ausgeschlossen hatten (Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Wohlers,
Heft XIV, Berlin 1883, S. 55-57). Als weitere Bezugsentscheidungen des Bundesamts
führte Wohlers die unter Nr. 28 und Nr. 31 abgedruckten Entscheidungen vom 2.12.1882
und 27.1.1883 an.
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arbeitsfähigen Unterstützten Gelegenheit zur Ausnutzung ihrer Arbeitskraft zu geben.
Verweigert andererseits der Unterstützte die angebotene Arbeit, so kann ihm die
bisher gewährte Unterstützung entzogen werden, u. es ist auch möglicherweise das
Material zu strafrechtlichem Einschreiten gegen ihn aus § 361 ad 6 [recte: 7] 4 geboten.
2. Außerdem wird das Armenamt, wenn ihm erst eine organisierte Gelegenheit
zur Beschaffung von Arbeit geboten ist, häufig in der Lage sein, Leuten, die nur
zeitweise, durch zufällige Umstände außer der Möglichkeit der Selbstsorge gekommen sind, durch Zuweisung von Arbeit der Notwendigkeit des Eingreifens der Armenpflege gänzlich zu entheben.
3. Die Art der Verwendung des geforderten Betrags anlangend, so ist zunächst u.
fürs erste in Aussicht genommen, die zur Unterstützung angemeldeten Arbeitslosen
mit Steinschlagen zu beschäftigen.
Bereits jetzt besteht eine Übereinkunft mit dem Armenverein, wonach dieser ihm
vom Armenamt zugewiesene Personen auch so lange, als das Armenamt es vorschreibt, mit Steinschlagen beschäftigt. Die Betreffenden erhalten den hier für Taglöhner ortsüblichen Taglohn von M. 0,20 pro Stunde, werden aber lediglich 8 Stunden lang beschäftigt, um sie zum Aufsuchen anderer Arbeit anzuspornen u. ihnen
zugleich die hierfür erforderliche Zeit zu lassen. Einzelne der Arbeitenden, die Kinder in öffentlicher Armenpflege haben oder deren Familien unterstützt werden, werden von ihrem Erwerb kleine Beträge zugunsten des A[rmen]a[mts] zurückbehalten.
Es verdient bemerkt zu werden, daß Fälle der Arbeitsweigerung sehr selten vorgekommen sind, während anderseits mehrere gerade der verkommensten, indolent
gewordenen Unterstützten die bequeme achtstündige Arbeitszeit als willkommenen
Schutz gegen den üblichen längeren Arbeitstag zu betrachten scheinen u. sich jedes
Nachsuchens nach weiterer Arbeit enthalten.
Der Armenverein hat, indem er sich in dieser Art uns hilfreich erwies, uns große
Dienste erwiesen u. viele sonst für Unterstützungen aufzuwendende Kosten erspart.
Wir werden demnächst Gelegenheit nehmen, unter näherer Darlegung seiner Unkosten um einen Nachtragskredit zum teilweisen Ersatz derselben zu bitten.
Einstweilen bemerken wir, daß die Unkosten des Armenvereins teils dadurch entstanden, daß ein Aufseher zur Überwachung der Arbeiter angestellt werden mußte,
teils dadurch, daß der Preis, den das Tiefbauamt dem Verein für das Schlagen der
Steine zahlt, geringer ist als der Betrag, den der Verein selbst für Lohn an die von
uns ihm zugewiesenen, ungeübten u. anfangs oft widerwilligen Arbeiter zahlt.
Der neue Kredit soll uns unter anderm die Mittel gewähren, im nächsten Etatjahr
einen Teil dieser Kosten zu ersetzen, insbes[ondere] auch die Hälfte des Gehalts des
zur Beaufsichtigung der Arbeiter angestellten Beamten zu zahlen, wofür wir von
demselben eine noch schärfere Befolgung unserer für jeden einzelnen Eingewiesenen gegebenen Vorschriften bezüglich Arbeitszeit etc. verlangen als bisher. Außerdem wird das Armenamt sich nach Bewilligung des Kredits mit der Frage beschäftigen, ob es sich nicht empfiehlt, die ganze Arbeit des Steinschlagens, die bisher durch
vom Tiefbauamt angestellte Arbeiter geleistet wurde, selbst zu übernehmen u. durch
unsere Alumnen bzw. durch bei uns sich meldende, hierorts unterstützungswohnsitzberechtigte Arbeiter ausführen zu lassen. Würde alsdann die beantragte Summe nicht
4

Vgl. Nr. 17 Anm. 9 und Nr. 23 § 39.
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ausreichen u. ein Nachtragskredit verlangt werden müssen, so wäre die entstehende
Mehrausgabe doch wohl nur eine scheinbare, da sie teils durch Ersparungen und den
bezüglichen Posten des Etats des Tietbauamts, teils durch Ersparungen an unsern
Auslagen für bare Unterstützungen sich kompensierte.
4. Wir bemerken übrigens schließlich noch, daß das Armenamt nicht der Ansicht
ist, seine Tätigkeit in der Richtung der Beschaffung von Arbeitsgelegenheit habe
sich auf die Ermöglichung des Steinschlagens zu beschränken.
Namentlich nach Etablierung des Armenasyls im Sandhof werden wir versuchen - wie das in anderen Städten, z.B. Magdeburg u. Darmstadt, bereits mit gutem
Erfolg geschehen ist -, sowohl die Arbeitskraft der Häuslinge nutzbar zu machen als
auch, soweit es eben der Raum gestatten wird, andere Unterstützungsbedürftige zu
beschäftigen. Ebenso hatten wir bereits im vergangenen Sommer uns mit einigen
Bauunternehmern in Verbindung gesetzt, die in mehreren Fällen von uns Empfohlenen Arbeit gewährten u. dieselben dadurch von der Notwendigkeit öffentlicher Unterstützung befreiten. Auch das Feuer- u. Fuhramt hat diesmal das Schneeschaufeln
vorzugsweise durch solche Personen besorgen lassen, die ausweislich einer von uns
ausgestellten Erklärung hier den Unterstützungswohnsitz hatten.
Es wird zu untersuchen sein, inwieweit auf diesem Weg des Übereinkommens mit
größeren Unternehmern in den in Frage kommenden städtischen Ressorts fortzuschreiten sein wird, um dem Armenamt in noch höherem Maße die Möglichkeit des
Arbeitsnachweises zu geben.
Das A[rmen]a[mt] hat zur speziellen Beratung der in Frage kommenden Schritte
bereits im Oktober eine Unterkommission, bestehend aus H[erren] Sonne[n]berg5 ,
Hof[f]mann6, Spier7 u. dem Unterzeichneten gebildet, die lediglich aus Mangel an
verfügbaren Mitteln bisher noch nicht vorzugehen vermochte.

5
6

7

Hermann Sonnenberg (1836-1898), Kaufmann in Frankfurt a.M., von der Stadtverordnetenversammlung gewähltes Mitglied des Armenamts.
Philipp Hoffmann (1830-1895), Privatier in Frankfurt a. M., Mitglied des Armenamts, Vorsitzender des Armenvereins.
Samuel Spier (1823-1903), Privatgelehrter in Frankfurt a. M.

1885 März 19
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Nr.64
1885 März 19
Berliner VolksblaW Nr. 66
Das Armenunterstützungswesen

Druck
[Bedingt durch das unkoordinierte Nebeneinander der öffentlichen und privaten Unterstützungstätigkeit tut sich der gewiefte Vagabund leichter, Unterstützung zu erlangen, als dies
dem stolzen, aber schuldlosen Armen gelingt; zwischen den Gemeinden ist die Armenlast
überdies ungerecht verteilt]

Solange wir noch zahlreiche Personen haben, die entweder durch allgemeine
Verhältnisse gezwungen oder durch körperliche oder geistige Schwächen oder aber
durch eigene Schuld nicht in der Lage sind, sich selbst ernähren zu können, so lange
wird nichts anderes übrigbleiben, als dieselben durch Privathilfe oder aus öffentlichen Mitteln zu unterstützen.
Hierbei wollen wir zunächst erwähnen, daß diejenigen, welche lediglich durch eigene Schuld unterstützungsbedürftig geworden sind, nur einen sehr geringen Prozentsatz aller Unterstützungsbedürftigen bilden, daß die meisten hingegen durch die
vielfach traurigen Verhältnisse, durch Arbeitslosigkeit ins Elend gestoßen werden.
Überall entstehen gegenwärtig „Vereine gegen Armut und Bettelei"2, ,,Arbeiterkolonien"3, ,,Verpflegungsstationen'"', Vereine „für entlassene Sträflinge" usw., außerdem gibt es Landarmenhäuser5, Korrigenden- und Arbeitsanstalten6, und endlich sind
die Gemeinden verpflichtet, für ihre Armen Sorge zu tragen. Dazwischen tritt noch
die Privatwohltätigkeit ein.
Kein vermittelndes Band aber gibt es, das diese verschiedenen und verschiedenartigen Hilfsanstalten verbindet und zu rationeller Tätigkeit leitet.
Deshalb erhält von diesen Unterstützungsanstalten der geschmeidige „Arme", der
sich bückende und kriechende Bettler den größten Anteil, und vielfach tut der „verschämte Arme" nur so verschämt, weil er dadurch auf das Gemüt der modernen
Armenpfleger und -pflegerinnen einzuwirken hofft, was ihm auch in den meisten
Fällen gelingt. Derjenige Arme aber, der unverschuldet durch Arbeitslosigkeit in die
Lage gelangt ist, bei den Nebenmenschen Unterstützung suchen zu müssen, der aber
dabei seinen Menschenstolz noch nicht verloren hat, er wird meistens vergebens
anklopfen bei den Mildtätigen und Unterstützungsvereinen.
Der geriebene Vagabund aber, der schon seit Jahren sein „Geschäft" betrieben
hat, steht sich bei der Zersplitterung des Unterstützungswesens in Deutschland am
1

2
3
4

5

6

Das ,.Berliner Volksblatt. Organ für die Interessen der Arbeiter" war 1884 von dem Berliner Sozialdemokraten Paul Singer gegründet worden und erschien sechsmal wöchentlich.
Verantwortlicher Redakteur war Reinhold Cronheim.
Vgl. Nr. 5 und Nr. 12.
Vgl. Nr. 20 und Nr. 37 Anm. 12.
Vgl. Nr. 37 Anm. 14.
In Preußen bestanden Landarmenanstalten (d. h. Armenanstalten, in denen vornehmlich
Landarme untergebracht wurden) für die Rheinprovinz in Trier und in fünf weiteren Provinzen in Verbindung mit den provinziellen Korrektionsanstalten.
Vgl. Nr. 45, Nr. 57 und Nr. 73.
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besten. Er weiß, in welchen Gegenden am leichtesten Unterstützung zu erlangen ist, er
kennt die einz.elnen Verpflegungsanstalten, er kennt die Gewohnheiten der Poliz.ei in
den einz.elnen Städten und weiß derselben ein Schnippchen zu schlagen, er kennt sogar
die einz.elnen Bauernhöfe, auf denen eine gutmütige Magd reichliches Essen anbietet.
Ihn geniert auch nicht der bekannte Gendarmenhelm, den im biederen Bayernland
ein Pastor beim Trödler erstanden und an das Fenster seines Wohnzimmers gestellt
hatte, um die vorüberziehenden Handwerksburschen von einem Besuch in das Pfarrhaus abzuhalten, da er in ihnen den Glauben erweckt zu haben vermeinte, der gefürchtete Gendarm befinde sich bei dem Pfarrherrn zum Besuch. Allerdings ließen sich
manche ordentliche, hungernde Handwerksburschen durch dieses Manöver täuschen,
während die eigentlichen Stromer den Raupenhelm sofort als Vogelscheuche erkannten und dem Pfarrhaus trotz derselben einen Besuch machten, wo dann die mildtätigere Pfarrersköchin besser des Samariterdienstes wartete als der Pfarrherr.
So ist es in der Tat, daß bei unseren heutigen Unterstützungseinrichtungen der
wirkliche Vagabund den Löwenanteil, wenn man sich so ausdrücken darf, erhält,
während der ordentliche Unterstützungsbedürftige vielfach leer ausgeht.
Auch leiden gegenwärtig natürlich alle diejenigen Gemeinwesen am meisten unter der sogenannten Vagabunden- und Bettlerplage, welche eine zentrale Lage haben, durch welche der Strom der armen Reisenden führt, während einzelne reiche
Gegenden, die mehr an der Peripherie des Reichs liegen, wenig oder gar nicht von
den Unterstützungsbedürftigen berührt werden.
Aber was hier im allgemeinen von der ungerechten Verteilung der ,,Armenbesteuerung" - so kann man die Unterstützung wohl nennen - bei den fluktuierenden
Unterstützungsbedürftigen gesagt ist, das läßt sich auch in ähnlicher Weise bei der
Ortsarmen- resp. Gemeindearmenunterstützung sagen.
Ganz bestimmt wird es einem armen Gemeindewesen viel schwerer, seine Armen
zu unterstützen als einem wohlhabenden Gemeindewesen. Wir haben in Preußen
verschiedene Gegenden, die gar keine Gemeindesteuer ausschreiben, ja sogar einige,
welche aus dem Gemeindevermögen ab und zu den Gemeindegliedern Beträge auszahlen; diesen Gemeinden wird es somit sehr leicht sein, ihre Armen zu unterstützen.
Wir besitzen aber auch Gemeinden, die dreihundert, ja bis siebenhundert Prozent
der staatlichen Klassensteuer7 erheben. Diesen wird es dann schwer, ihre Armen zu
verpflegen, und meist sind dies industrielle Gemeinden, die auch noch unter dem
Zuzug fremder Unterstützungsbedürftiger zu leiden haben.
Noch wollen wir hier einen Spezialfall anführen, der beweist, daß eine Regelung
des Armenunterstützungswesens im großen Stil notwendig ist.
In einem armen örtchen der Provinz Sachsen kehrte kürzlich ein armer Reisender
aus Zwickau ein, der in einem Gasthof Unterkunft fand. Derselbe wurde in der Nacht
von schrecklichen Krämpfen befallen und mußte in die Klinik nach Halle geschafft
werden. Der Verpflegungssatz kostet dort 1 M. 50 Pf. pro Kopf und pro Tag, während der Landarmenverband zu Zwickau nur 1 Mark pro Tag erstattet. Nun ist die
arme Gemeinde (Nauendorf'8) in der Provinz Sachsen gezwungen, täglich 50 pf_ für
einen Ortsarmen der Stadt Zwickau zu zahlen!
7

8

Form der Personalsteuer, bei der die Bevölkerung nach ihrer wirtschaftlichen Stellung in
Klassen eingeteilt wurde, die dann gleichbesteuert wurden; in Preußen geschah dies seit
1873 durch die Erfassung der tatsächlichen Einkommen. Die Gemeinden erhoben prozentuale Zuschläge zu den Personalsteuern.
Nauendorf (Saalekreis), heute Ortsteil von Wettin-Löbejün.
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Ähnliche Fälle kommen gewiß sehr häufig vor, so daß eine Regelung des Armenunterstützungswesens notwendig erscheint.
Berufener aber zu solcher Regelung als das Reich ist niemand. Die Reichsgesetzgebung sollte hier einschreiten und die nötigen Bestimmungen zur Regelung der
Armenunterstützung einführen.

Nr.65
1885 März 30
Eingabe 1 der Stuttgarter Ortsarmenbehörde 2 an den württembergischen
Innenminister Julius von Hölder3

Ausfertigung
[Den Annenbehörden ist durch Gesetz das Recht einzuräumen, unterhaltssäumige Personen,
deren Angehörigen öffentliche Unterstützung gewährt werden muß, auf dem Verwaltungsweg
zur Arbeit innerhalb oder außerhalb einer Anstalt zu zwingen; die bestehenden Gesetze reichen nicht aus]

Aus Anlaß eines Beschwerdefalls4 hat das königliche Ministerium des Innern mit
hohem Erlaß an die königliche Regierung des Neckarkreises vom 8. Januar 18855
ausgesprochen, daß ein Zwang zur Arbeit gegen die Empfänger von Armenunterstützung aufgrund der Bestimmung des Artikel 1 Absatz 2 des württembergischen
Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz6, welcher lautet: ,,Wenn
jemand für seine Person oder seine nicht arbeitsfähigen Angehörigen (vergleiche § 4
des Freizügigkeitsgesetzes vom 1. November 18677) Unterstützung in Anspruch nimmt,
1

2

3
4

5

6

7

HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.
Als Vorstand der Ortsarmenbehörde haben unterzeichnet: Dr. Friedrich von Hack, seit
1872 Stadtschultheiß/Oberbürgermeister von Stuttgart, und Ernst von Ege, seit 1885 evangelischer Stadtdekan in Stuttgart.
Julius von Hölder ( 1819-1887), Jurist, seit 1881 württembergischer Innenminister.
Die Stuttgarter Arrnendeputation hatte am 2.10.1883 dem früheren Konditor Christian Karl
Hummel, dessen Familie in öffentlicher Armenunterstützung stand, in eine Armenbeschäftigungsanstalt eingewiesen, auch wenn er selbst auf eine Unterstützung durch die städtische Armenpflege verzichtet hatte. Der Konditor hatte dagegen bei der Stadtdirektion
Stuttgart Beschwerde eingelegt, worauf von dieser die Einweisung am 9.11.1883 außer
Kraft gesetzt worden war. Die Regierung des Neckarkreises hatte die nun von der Arrnendeputation gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde am 12.2.1884 verworfen (zusammenfassende Schilderung in dem Bericht des Regierungsrats Hermann Karl von Baumann, Regierung des Neckarkreises, an das Innenministerium vom 21.6.1884: HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.). Das Innenministerium war der neuerlichen Beschwerde der
Arrnendeputation in einem Erlaß vom 8.1.1885 ebensowenig gefolgt. Vgl. auch schon
Nr. 4 und Nr. 17.
Erlaß des württembergischen Innenministers Julius von Hölder an die Regierung des
Neckarkreises vom 8.1.1885 (HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.).
Gesetz zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873 (Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. I09).
Nr. 8 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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so kann solche mittels Unterbringung in einem Armen- oder Krankenhaus, geeignetenfalls mittels Anweisung der den Kräften des hilfsbedürftigen entsprechenden
Arbeiten außerhalb oder innerhalb eines solchen Hauses gewährt werden", nur in der
mittelbaren Weise statthaft sei, daß in den geeigneten Fällen eine andere Art der
Unterstützung als die Gewährung von Arbeit versagt werden könne.
Sei jener mittelbare Zwang zur Arbeitsleistung, so wurde weiter bemerkt, deshalb
nicht ausführbar, weil das Familienhaupt, ohne öffentliche Unterstützung zu beanspruchen oder unter nachträglicher Verzichtleistung auf solche, sich einfach der
Verpflichtung zum Unterhalt seiner Angehörigen entschlage, so biete der Artikel l
Absatz 2 des Ausführungsgesetzes keine Möglichkeit, das pflichtvergessene Familienhaupt im Verwaltungsweg gegen seinen Willen zur Ableistung der ihm von der
Armenbehörde angewiesenen Arbeiten zu zwingen. Vielmehr seien die Armenbehörden darauf beschränkt, geeignetenfalls dessen Bestrafung nach Maßgabe der
strafgesetzlichen Bestimmungen und seine Einweisung in ein Arbeitshaus aufgrund
des § 362 des Strafgesetzbuchs zu bewirken.
Die ehrerbietigst unterzeichnete Armenbehörde ist bisher davon ausgegangen,
daß aufgrund der mehrerwähnten Bestimmung des württembergischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz im Falle der mittelbaren Unterstützung
einer Person und für die notwendige Dauer derselben ein Zwang zur Arbeit Platz
greifen und durch die unterstützende Armenbehörde verhängt werden dürfe, auch
wenn die betreffende Person die Unterstützung nicht selbst nachgesucht oder nachträglich wieder auf dieselbe verzichtet habe.
Dieser Auffassung vermag sie angesichts der angeführten, gerade eine von ihr getroffene Verfügung aufhebenden hohen Entscheidung und ihrer einleuchtenden Begründung künftig eine praktische Folge nicht mehr zu geben.
Sie hält aber eine dahin gehende Befugnis der Armenbehörden für so wichtig und
unentbehrlich, daß sie die gehorsamste Bitte nicht zurückzuhalten vermag, es möchte
die bestehende Gesetzgebung eine Erweiterung in der Richtung erfahren, daß den
Armenbehörden das Recht eingeräumt werde, Personen, deren Angehörigen öffentliche Unterstützung gewährt werden muß, für die notwendige Dauer dieser Unterstützung erforderlichenfalls zur Arbeit zu zwingen.
Sie sieht sich zu dieser Bitte veranlaßt, weil die zur Zeit geltenden, ausschließlich
dem Gebiet des Strafrechts angehörigen einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen
nicht ausreichend sind, um die schweren Mißstände, welche dem Mangel einer entsprechenden Zwangsbefugnis der Organe der öffentlichen Armenpflege entspringen,
zu beseitigen.
Einmal sind sie lückenhaft, insofern eine Reihe von Tatbeständen unter ihnen
nicht begriffen ist, für welche die Unterstellung unter die Strafnorm dringend geboten wäre, sodann vermögen sie, auch soweit ihre Geltung reicht, ihren Zweck nur
unvollständig und weit weniger wirksam zu erreichen, als dies durch die Einräumung von Zwangsbefugnissen an die Armenbehörden möglich wäre.
In der Beschränkung auf den Fall der mittelbaren Unterstützung des Familienhaupts, welcher die Veranlassung und den Gegenstand gegenwärtiger Eingabe bildet,
kommen als schützende strafrechtliche Bestimmungen nur in Betracht die §§ 361
Ziffer 5 u. 7 und 362 des Strafgesetzbuchs.
Danach wird mit Haft bestraft:
§ 361 Ziffer 5, ,,wer sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang dergestalt hingibt,
daß er in einen Zustand gerät, in welchem zu seinem Unterhalt oder zum Unterhalt
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derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittlung der Behörde
fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß",
Ziffer 7, .,wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unterstützung empfängt, sich aus Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde angewiesene Arbeit
zu verrichten".
Sodann verordnet
§ 362, .,die nach § 361 Nr. 3 u. 8 Verurteilten können zu Arbeiten, welche ihren
Fähigkeiten und Verhältnissen angemessen sind, innerhalb oder, sofern sie von andern freien Arbeitern getrennt gehalten werden, auch außerhalb der Strafanstalt angehalten werden.
Bei der Verurteilung zur Haft kann zugleich erkannt werden, daß die verurteilte
Person nach verbüßter Strafe der Landespolizeibehörde zu überweisen sei. Die Landespolizeibehörde erhält dadurch die Befugnis, die verurteilte Person entweder bis
zu 2 Jahren in ein Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu
verwenden".
Die Fälle, in welchen weder Spiel noch Trunk, noch Müßiggang den Grund des
Eintritts bzw. der Fortdauer der Hilfsbedürftigkeit bilden (Strafgesetzbuch § 36 l Ziffer 5), noch die Weigerung, die angewiesene Arbeit zu verrichten, aus Arbeitsscheu
erfolgt, sind demgemäß straffrei.
Nach den Erfahrungen der Armenbehörden sind nun aber derartige straflose Fälle
leider durchaus nicht selten.
Wie oft kommt es vor, daß der Familienvater sich von den Seinen entfernt und
um ihren Unterhalt sich nicht weiter bekümmert, vielmehr die Sorge um dieselben
beruhigt der Armenpflege überläßt, während er den Verdienst, den er anderwärts
erhält, ganz für sich verbraucht, ohne der Familie etwas zukommen zu lassen und
ohne zu den Kosten der öffentlichen Armenfürsorge im mindesten etwas beizutragen, wiewohl es ihm bei einiger Anstrengung und Sparsamkeit leicht möglich wäre.
Mit der Strafbestimmung des § 36 l Ziffer 5 des Strafgesetzbuchs ist ihm nicht
beizukommen, denn er braucht noch lange nicht ein Spieler oder Trunkenbold oder
Müßiggänger zu sein, um seinen Verdienst, der die Familie, wenn auch nicht ganz,
so doch teilweise mit ernähren könnte, ganz für die eigenen Bedürfnisse in Anspruch
zu nehmen.
Unter§ 361 Ziffer 7 läßt sich seine Handlungsweise ebenfalls nicht bringen, denn
es ist nicht Arbeitsscheu, was ihn abhält, die ihm zugewiesene Arbeit zu verrichten.
Er arbeitet und will arbeiten, aber nicht da und nicht so, wie die Behörde ihn heißt,
denn er würde dabei Gefahr laufen, über seinen Verdienst nicht frei und nicht lediglich für sich verfügen zu können, er müßte für seine Familie sorgen, und das paßt
ihm nicht, dessen ist er überdrüssig und findet es bequemer, diese ihm von Gott und
Rechts wegen zukommende Last abzuschütteln, die öffentliche Armenpflege ist ja
da, um sie zu übernehmen.
Soweit nun der Tatbestand des § 361 Ziffer 5 u. 7 nicht gegeben ist, kann die in
§ 362 vorgesehene zwangsweise Zuteilung von Beschäftigung während der Strafhaft
und die Unterbringung in einem Arbeitshaus nach verbüßter Strafe ebenfalls nicht in
Frage kommen.
Nun leuchtet aber ein, welch außerordentlich große Versuchung für pflichtvergessene Personen (Väter und Mütter, Ehemänner und Ehefrauen) vorliegt, ihre erwerbsunfähigen Familienglieder im Stich zu lassen und durch Überwälzung auf die öffentliche Armenpflege sich der Erfüllung einer der ersten sittlichen Pflichten zu entzie-
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hen. Gegenüber diesem den rechtschaffen und edel denkenden Teil der Gesellschaft
aufs tiefste verletzenden und unter den breiten Schichten der Bevölkerung das Gefühl sittlicher Verantwortung erschütternden und geradezu untergrabenden Umstand,
gegenüber der bedenklichen Lockerung der Familienbande kann das weitere Moment, so erheblich es an sich ist und so begreiflich es erscheint, wenn angesichts der
von Jahr zu Jahr sich erhöhenden Armenlast diesem Gesichtspunkt eine große Wichtigkeit beigelegt wird, nur nebensächlich in Betracht kommen, daß der Armenaufwand, an welchem, sofern er aus allgemeinen Steuermitteln aufzubringen ist, gar
viele mittragen müssen, die sich's viel saurer werden lassen als die, für welche die
öffentliche Armenfürsorge einzutreten hat, durch vermeidbare Unterstützungen und
in Ermangelung von Ersatzleistungen seitens der hier in Frage kommenden Gattung
von Personen eine ganz ungerechtfertigte Steigerung erfährt.
Wenn man die außerordentlichen tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten
und Weitläufigkeiten bedenkt, mit welchen die Verwirklichung des gesetzlich allerdings bestehenden Rückgriffsrechts der Armenbehörden in den hier in Rede stehenden Fällen zu kämpfen hat, so wird einleuchten, wie selten und wie dürftig die Armenpflege zu ihrem Ersatz gelangt.
Ist nun hier eine entschiedene Lücke in der Gesetzgebung vorhanden, so wird ihre
Ausfüllung doch nicht ausschließlich auf dem Gebiet des Strafrechts durch Ausdehnung des § 361 Ziffer 7 des Strafgesetzbuchs zu geschehen haben, denn es zeigt
sich, daß auch innerhalb des Rahmens, in welchem die Strafgesetze schon jetzt gewisse Stützpunkte für die Armenbehörden darbieten, diese sich als unzulänglich darstellen.
Es ist möglich, Personen der in§ 361 Ziffer 5 und 7 bezeichneten Art mit Haft zu
bestrafen. Es ist die Regel des § 18 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs, daß die Strafe der
Haft in einfacher Freiheitsentziehung besteht, für sie aufgehoben und durch § 362
Absatz I des Strafgesetzbuchs die zwangsweise Beschäftigung während der Dauer
der Haft zugelassen.
Es ist endlich die Möglichkeit gegeben, diese Personen bis auf die Dauer von 2
Jahren in einem Arbeitshaus unterzubringen.
An Mitteln fehlt es somit nicht; nur bleibt ihr Erfolg leider hinter den Erwartungen zurück.
Die Haft wirkt, da zwischen den einzelnen Verurteilungen stets mehr oder weniger große Zeitabschnitte liegen werden, während deren der Verurteilte den strafbaren
Tatbestand verwirklicht, nur intermittierend oder gar sporadisch.
Durch die zahlreichen Untersuchungen und Bestrafungen erwachsen neben einer
bedeutenden Mühewaltung der Behörden lediglich Kosten, welchen keine Gegenbzw. Ersatzleistung seitens des Bestraften mäßigend oder tilgend gegenübersteht.
Die Ableistung von Arbeit durch die Haftgefangenen greift bei der Einrichtung
unserer Haftanstalten nur in geringem Umfang Platz. Zur Deckung der Kosten reicht
sie auch da nicht, wo sie stattfindet.
Die Einweisung in ein Arbeitshaus ist an beschränkende Voraussetzungen geknüpft. So schreibt§ 5 der Verfügung des Ministeriums des Innern vom 2. Februar
18828, betreffend das Verfahren nach Überweisung verurteilter Personen an die
Landespolizeibehörde, insbesondere die Unterbringung solcher Personen in einem
Arbeitshaus, vor:
8

Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 60.
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§ 5. ,.Bei der Beschlußfassung hat die Kreisregierung hauptsächlich ins Auge zu
fassen, ob die Einweisung zur Verhütung der Rückfälligkeit des Einzuweisenden in
einen strafbaren Lebenswandel geboten erscheint und ob sich von dieser Maßregel
nach den persönlichen Verhältnissen desselben seine sittliche Besserung bzw. seine
Bewahrung vor gänzlicher Sittenverwilderung oder eine Hebung seiner Arbeitskraft
und seine bessere Ausbildung in den zu späterem ehrlichem Fortkommen dienlichen
Arbeiten erwarten läßt.
Auch setzt die Einweisung in das Arbeitshaus voraus, daß der Einzuweisende
nach dem Maße eines gewöhnlichen Lohnarbeiters zur Arbeit befähigt ist.
Hierüber ist vor der Verfügung der Einweisung erforderlichenfalls ein ärztliches
Zeugnis einzuholen."
Treffen diese Voraussetzungen vereinzelt oder zusammen nicht zu, und dies wird
nicht so sehr selten sein, so kann die Unterbringung in ein Arbeitshaus nicht angeordnet und ein Zwang zur Arbeit tatsächlich nicht geübt werden.
Denn die solchenfalls einzig übrigbleibende Möglichkeit eines Arbeitszwangs
während der Dauer einer etwaigen Haftstrafe ist sehr problematisch und nicht hoch
anzuschlagen.
Zu dem Angeführten kommt noch weiter, daß, trotzdem seitens der Bezirksbehörden im Hinblick auf die Bestimmungen über die Kostentragung für die in einem
Arbeitshaus Untergebrachten Einsprechungen vielfach zu vermeiden gesucht werden, sei es, daß sie Straffälle nicht an die Gerichte abgeben, oder, falls doch die
Überweisung an die Landespolizeibehörde ausgesprochen worden ist, die Unterbringung in einem Arbeitshaus nicht befürworten oder gegen dieselbe ankämpfen, die
Arbeitshäuser überfüllt sind und schon aus diesem Grunde ihre Hilfe illusorisch ist.
Endlich ist die Verwaltung der Arbeitshäuser eine derart kostspielige, daß die Armenverbände, unerachtet nur voll arbeitsfähige Personen in dieselben gelangen,
dennoch erhebliche Summen für den Eingewiesenen auf sich zu leiden [sie!] haben.
Alle diese Bedenken greifen nicht Platz, wenn den Armenbehörden unmittelbar
die Verhängung eines Arbeitszwangs gegen die ihrer Fürsorge anheimgefallenen
Personen eingeräumt wird.
Die Befürchtungen des Mißbrauchs einer derartigen Befugnis können durch eine
angemessene Regelung des Verfahrens und des Beschwerderechts beseitigt werden,
ohne daß es geboten wäre, den Weg durch die Instanz des ordentlichen Strafgerichts
zu nehmen.
Dafür, daß man die Förderung der Herstellung eines dem natürlichen Rechtsgefühl, den Geboten der Sittlichkeit und den Interessen des öffentlichen Rechts entsprechenden Verhältnisses zwischen der öffentlichen Armenpflege und dem Almosenempfänger als eine vollkommen berechtigte gelten lassen muß und allerwärts die
Mangelhaftigkeit des dermaligen Zustands der Gesetzgebung empfindet und das
Bedürfnis nach Reformen in dieser Hinsicht anerkennt, genügt es, hinzuweisen auf
die Verhandlungen der württembergischen Ständekammer9 über das mehrgedachte
Ausführungsgesetz zum Unterstützungswohnsitzgesetz, ferner auf die Verhandlun-

15. Sitzung vom 1.6.1883 und 47. Sitzung vom 12.5.1885, Verhandlungen der württembergischen Kammer der Standesherren 1883/1886, Protokollband, S. 195-201 und S. 729733. Bei diesen Verhandlungen ging es allerdings um die Frage, wie der Überbürdung der
kleinen Ortsarmenverbände durch eine Reorganisation der Landarmenverbände entgegengetreten werden könne, nicht um Fragen des armenpolizeilichen Arbeitszwangs. Vgl.
Nr. 38.
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gen des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit, welcher diese Frage
schon wiederholt auf seine Tagesordnung gesetzt hat, 10 ferner, daß in einer Reihe
deutscher Staaten der Arbeitszwang bereits rechtens ist, in welcher Beziehung sich
auf [Karl] Rocholl 11 , Über die Reform des Armenwesens. Ein Beitrag zur Lösung
der sozialen Frage, Breslau 1880, Seite 46, 47, bezogen wird.
Gestützt auf die von ihr selbst gemachten Erfahrungen und im Hinblick auf die
weiteren oben dargelegten Gründe formuliert die unterzeichnete Armenbehörde ihr
gehorsamstes Ersuchen dahin: hohes königliches Ministerium des Innern wolle darauf hinwirken, daß im Wege der Gesetzgebung - sei es durch eine landesrechtliche
Bestimmung oder, wofern dies aus rechtlichen oder anderen Erwägungen nicht tunlich sein sollte, durch eine reichsrechtliche Vorschrift - den Armenbehörden die
Befugnis eingeräumt werde, Personen, welche mittelbar öffentliche Armenunterstützung genießen, geeignetenfalls zwangsweise zur Arbeit innerhalb oder außerhalb
einer Anstalt anzuhalten, und verharrt eines hohen Bescheides gewärtig. 12

10

11
12

Vgl. Nr. 57 und Nr. 60; vgl. auch Jakob Pelman(n), Ausdehnung des§ 361 Nr. 5 des Strafgesetzbuchs auf diejenigen Personen, welche absichtlich, namentlich durch Verlassen ihrer
Familie, der Unterstützung der letzteren sich entziehen und dadurch das Eintreten der Armenpflege notwendig machen, in: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu
Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des
Vereins, Berlin 1882, S.191-206 (Bericht Pelmanns mit Diskussion).
Karl Rocholl (1824-1903), seit 1882 Senatspräsident am Oberlandesgericht in Breslau.
Die Stuttgarter Ortsarmenbehörde ließ ihrer Eingabe an das Innenministerium am
24.8.1885 eine zweite folgen, in der sie ihr Anliegen noch einmal bekräftigte und als Beilage einen Auszug aus dem Protokoll der Stuttgarter Annendeputation vom 20.7.1885
übersandte, in dem die Wirkung des einschränkenden Erlasses des Innenministeriums vom
8.1.1885 dargelegt wurde (HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.). Das württembergische
Innenministerium hatte inzwischen am 9.5.1885 die Kreisregierungen zur Berichterstattung
und Stellungnahme in der von der Stuttgarter Ortsarmenbehörde aufgeworfenen Frage aufgefordert; vgl. Nr. 71 und Nr. 81.
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1885 Mai 12
Schreiben 1 des Vorsitzenden der Elberfelder Armenverwaltung Franz Emst2 an
den Vorsitzenden der Krefelder Armendeputation Ludwig Friedrich Seyffardt
Ausfertigung
[In Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit sind von der Armenpflege besondere Arbeitsgelegenheiten zu schaffen]
Als ich s[einer]z[ei]t aus den Zeitungen ersah, daß ich auf dem diesjährigen Armenpflegerkongreß über Arbeitsnachweis als Mittel vorbeugender Armenpflege
berichten sollte, war ich recht erstaunt, nicht nur, daß mir überhaupt ein Referat
übertragen worden war, sondern, daß ich über ein Thema mich äußern solle, worüber
ich absolut nichts zu sagen weiß, weil hier derartige Einrichtungen unter städtischer
Verwaltung gar nicht bestehen. Nachdem aber die Aufgabe in Nr. 11 des Nordwest 3
dahin begrenzt wurde, ,,daß ich mitteilen solle, wie alte Fabrikstädte auf plötzliche
zeitweilige Arbeitsstockungen gerüstet sind" und diese Einschränkung durch die
Herren Dr. Straßmann und Lammers4 brieflich bestätigt wurde, habe ich mich zur
Übernahme des Referats bereit erklärt, weil es sich jetzt um eine präzisierte Frage
handelt, welche im allgemeinen an der Hand der Akten beantwortet und im besondern durch die von meinem Bürovorsteher Schwanenberg5 in seinen Zeiten gesammelten Erfahrungen ergänzt werden kann.
Ich werde also lediglich über die Einrichtungen Mitteilung machen, welche Elberfeld bei langanhaltenden Geschäftsstockungen zur Beschäftigung brotlos gewordener
Arbeiter getroffen, hoffend, von anderen Städten Winke zu bekommen, daß wir
unsere Maßregeln noch verbessern können.
Sie deuten in Ihrem geschätzten Brief ganz richtig darauf hin, daß in den Bestrebungen der individualisierenden Armenpflege bereits ein Mittel vorhanden ist, um in
Notfällen durch die Bemühungen der einzelnen Armenpfleger Hilfe zu schaffen.
Auch wenn eine ganze Geschäftsbranche damiederliegt, dürfte dieses Mittel noch
genügen, wenn jeder Armenpfleger eifrig nach Gelegenheiten sucht, um beschäftigungslose Arbeiter in anderen Zweigen unterzubringen. Anders ist es aber, wenn
eine allgemeine Geschäftsstockung in der Industrie, im Bau- und Kleingewerbe
1

2

3

4

5

Stadtarchiv Krefeld 40/15 Nr.258, n. fol.
Franz Ernst (1828-1894), Kaufmann in Elberfeld, seit 1870 Stadtverordneter, seit 1879 unbesoldeter Beigeordneter und Vorsitzender der städtischen Armenverwaltung, seit 1881 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
Gemeinnützige Herbsttage in Bremen, in: Nordwest Nr. 11 vom 15.3.1885, S. 85 f. (Bericht
Ober eine Sitzung des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit, der über die nächste Jahresversammlung beraten hatte), dort: Herr Beigeordneter Ernst aus Elberfeld soll uns mitteilen, wie alte Fabrikstädte auf plötzliche zeitweilige Arbeitsstockungen gerüstet sind. Ludwig Friedrich Seyffardt war seit 1881 Mitglied
des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
August Larnmers (1831-1892), Schriftsteller und Journalist in Bremen, liberaler Politiker,
Mitbegründer und seit 1881 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohltätigkeit.
Felix Schwanenberg (1834-1909), Oberstadtsekretär in Elberfeld, Bürovorsteher der Armenverwaltung.
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eingetreten ist, wenn es sich also um Arbeitslosigkeit der Massen handelt; in diesem
Fall darf die Armenpflege sich nicht auf Geldunterstützung beschränken, sondern es
muß Arbeit beschafft werden. Wir haben mehrere solcher Kalamitäten durchgemacht, und stets ist uns die hiesige Eisenbahndirektion in dankenswertester Weise
entgegengekommen, indem sie irgendein Stück Arbeit in Angriff nahm. Da wir nur
ungeübte und deshalb minderwertige Arbeitskräfte zur Verfügung stellen konnten,
so zahlten wir als Äquivalent einen Zuschuß pro Kopf und Tag, oder wir übernahmen die Arbeit gegen bestimmte Vergütungssätze der Bahn.6 Wenn gegenwärtig
eine solche Notlage eintreten sollte und weder die Eisenbahn noch die Stadt öffentliche Arbeiten unternehmen könnten, so glaube ich, daß ich den Vorschlag machen
würde, mit dem hiesigen Verschönerungsverein ein Abkommen zu treffen. Arbeit
muß unter allen Umständen beschafft werden, und wenn es an direkten Nutzen bringenden Gelegenheiten fehlt, dann würde die Verbesserung der Wegeanlagen in den
Grundstücken des Verschönerungsvereines doch immerhin dem Allgemeinen zugute
kommen.
Da Krefeld sich wohl auch in solcher Lage befunden hat, so wäre es mir sehr interessant zu wissen, in welcher Weise man sich dort in solchen Fällen geholfen hat,
und Sie würden mich durch gef[ällige] Mitteilungen zu Dank verpflichten.

6

In seinem Bericht vom Juli 1885 schilderte Ernst eingehender die Vorgehensweise der
Elberfelder Armenpflege in den Jahren massenweiser Arbeitslosigkeit 1858/59, 1862/32
und 1866/67. Demnach hatte die Stadt in den Krisenjahren des Arbeitsmarkts vor allem zusätzliche Straßenbau-, Wege- und Erdarbeiten finanziert, die von Unternehmen unter der
Bedingung durchgeführt worden waren, daß von der Armenverwaltung zugewiesene Personen beschäftigt wurden. Überdies hatte die Eisenbahndirektion auf ihren Baustellen Arbeitslose eingestellt bzw. zusätzliche Bau- und Gleisarbeiten durchgeführt, wobei die beauftragten Unternehmen ebenfalls verpflichtet worden waren, vornehmlich von der Armenverwaltung zugewiesene Personen zu beschäftigen. Die Stadt hatte im Gegenzug einen
Anteil der Lohnzahlungen getragen. Der Bericht des Elberfelder Armenpolitikers findet
sich abgedruckt in: Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten und einigen
Landarmenverbänden, Allgemeiner Teil, Dresden 1886, S. ~ 9 (vgl. auch Franz Ernst:
Arbeitsnachweis als Mittel vorbeugender Armenpflege, Bericht für den ArmenpflegerKongreß 1885 in Bremen [Nr. 12), Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106). Eine städtische Arbeitsvermittlungsstelle auf paritätischer Grundlage entstand in Elberfeld erst 1894.
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Nr.67
1885 Juni 9
SitzungsprotokoW des Camberger Gemeinderats
Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelfillle der örtlichen Armenpflege]
Tagesordnung

L Schreiben königlichen Amts
vom 5. Juni 1885 A[mts]-J[oumal]
1720. Gesuch des Christian Longert
um Unterstützung von Lebensmitteln
und Bewilligung der Hausmiete. 2

1

2

3
4

Beschlüsse

L Ist zu berichten: Die Angabe des Chr.
Longert, daß ihm Gründe zur Ablehnung seines Unterstützungsantrags nicht angegeben
sind, ist unwahr, der Bescheid des Gemeinderats vom l. Mai [anni] c[ur]r[entis] gibt ausdrücklich an, daß 3 alimentationspflichtige
und vollständig -fähige Kinder vorhanden seien. Dieser Grund ist dem Bittsteller von dem
Bürgermeister3 mündlich eröffnet. Derselbe
beruht auch in der Wahrheit, die drei Kinder,
Christoph, Jacob und Leni, nam[ent]lich die
beiden letzteren, haben nach einem Brief der
verstorbenen Mutter an den Bürgermeister bis
zu deren kürzlich eingetretenem Tod die Eltern redlich unterstützt. Der Sohn Christoph,
welcher zu diesem Zweck von der Ableistung
der Militärpflicht befreit worden ist.4 hat sich
nach dem Tod der Mutter auf der Amtsstube
bereit erklärt, seinen Vater weiter zu erhalten,
desgleichen ist von der Tochter zu erwarten.
Namens der Kinder hat der Sohn Christoph
gebeten, dem Vater eine öffentliche Unter-

Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.
Anwesend waren: der Bürgermeister Peter Cathrein und die Gemeinderatsmitglieder
Landwirt Heinrich Bierod II, Schuster Philipp Falkenbach, Schuhmacher Christian Grimm,
Tüncher Philipp Hartmann, Landwirt Josef Kilian, Jurist und MdR Dr. Ernst Lieber,
Schornsteinfeger Philipp Müller, Landwirt Johann Philipp Schlier, Metzger Anton Schütz;
Protokollführer war Peter Cathrein.
Ein Gesuch von Christian Longert um Gewährung der Hausmiete und Unterstützung durch
Lebensmittel war in der Sitzung des Gemeinderats am 1.5.1885 abgelehnt worden (Protokoll: Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.).
Peter Cathrein ( 1829-1911 ), Kaufmann, seit 1884 Bürgermeister von Camberg.
Nach §§ 19-21 des Reichs-Militärgesetzes vom 2.5.1874 konnten die Ersatzbehörden die
einzigen Ernährer erwerbsunfähiger Eltern (§ 20 Ziffer l) vom Militärdienst zurückstellen
oder befreien (RGBI, S. 45). Da Christoph Longert offenbar nicht gewillt war, seinen Vater
zu unterstützen, beschloß der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25.8.1885 für diesen Fall
das Amt in Idstein zu ersuchen, die entsprechenden militärischen Maßregeln gegen denselben zu ergreifen, ihn also einzuziehen (StadtA Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20,
n.fol.).
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stützung deswegen nicht zu reichen. Derselbe
ist auch nicht bedürftig, wie er vorstellt, er
wird auch fast täglich im Wirtshaus gesehen
und ist ein ortsnotorischer allsonntäglicher
Kartenspieler. Bei Rücksendung der Berichtsverfügung vom 5. d. M. wird gebeten, das Gesuch abzuweisen, andernfalls sieht Gemeinderat der Erledigung der Rekursbeschwerde an
den Amtsbezirksrat mit um so größerer Ruhe
entgegen, als er auch im Besitz eines Protokolls seiner verstorbenen Ehefrau ist, worin
dieselbe, etwa 8 Tage vor ihrem Tod, wegen
blutiger Mißhandlung Strafantrag gegen den
Chr. Longert erhoben hat.

I,_ Gesuch des Heinrich Roth um
I,_ Dem Gesuchsteller wird anheimgegeBewilligung von Nachzahlung von ben, sich um eine billigere Wohnung umzuM. 30 und weitere 2 Laib Brot und tun, für den Fall und für die Dauer der vorgel Mark vom 29. Mai 1885. 5
tragenen Umstände würde Gemeinderat die
ganze Hausmiete auf die Gemeindekasse übernehmen, wenn dieselbe den Betrag von höchstens M. 45 nicht übersteigt. Außerdem wird
für die Dauer der Krankheit noch nochmalig
l Brot und 50 Pf[en]nige bewilligt.

J.,_ Gesuch des Franz Kremer um
3. Wegen nicht ausreichender Begründung
Bewilligung von 3 Laib Brot, ¼ Pfund abgelehnt.
Kaffee und l Mark zum Lebensunterhalt vom 29. Mai er.

5

In der Sitzung des Gemeinderats vom 19.5.1885 war bereits ein Gesuch des Heinrich Roth
um Unterstützung in Höhe von 30 Mark, um seine Miete nachzahlen zu können, abgelehnt
worden, während auf die weitere Bitte um Unterstützung von 1 Laib Brot und einige 'Zehrpfennige wöchentlich der Gemeinderat eine solche Naturalunterstützung wie auch einen
Barbetrag in Höhe von 50 Pfennige wöchentlich gewährt hatte (Protokoll: Stadtarchiv Bad
Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.).
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Nr. 68
1885 Juni 13
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Wer 14 Jahre alt ist, kann seinen Lebensunterhalt selbständig verdienen; der Erhalt von freiem Unterricht auf einer höheren Schule kann annenrechtlich als Hinderungsgrund nicht berücksichtigt werden]
Gründe:
[... ] Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Witwe N. (in Berlin) eine
schwächliche Person und außerstande ist, allein von ihrer Hände Arbeit sich und ihre
Tochter zu ernähren. Letztere hat aber mit dem 15. April 1883 ihr vierzehntes Lebensjahr zurückgelegt und ist damit in ein Alter getreten, in welchem sie - da körperliche Untauglichkeit von keiner Seite behauptet ist - zur selbständigen Unterhaltung für befähigt erachtet werden muß. Daß sie in einer höheren Schule über diese
Zeit hinaus freien Schulunterricht erhält, ist gewiß eine derselben mit Rücksicht auf
ihre geistigen Fähigkeiten in wohlmeinendster Absicht erwiesene Wohltat. Indes,
wenn die Tochter der Witwe N. dadurch verhindert wird, sich schon jetzt ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, so kann dies armenrechtlich nicht berücksichtigt
werden, da es sich dabei eben um eine Wohltat, nicht aber um eine notwendige Unterstützung handelt. Annenrechtlich kann seit dem 15. April 1883 nur noch in Frage
kommen, ob die Witwe N. auch für ihre Person allein den erforderlichen Lebensunterhalt zu verdienen außerstande war. 2

1

2

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XVII (1. Oktober 1884 bis 1. September 1885}, Berlin 1885,
S.80f.
Kläger war der Armenverband Berlin, Beklagter der Armenverband Vetschau (Kreis Calau}.
Das Bundesamt setzte deshalb für die Zeit seit dem 15. April 1883 die von dem beklagten
Armenverband zu erstattende Unterstützung von monatlich 15 Mark auf 10 Mark herab,
die für die Witwe N. allein als genügend angesehen wurde.
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Nr.69
1885 Juni 16
Sitzungsprotokoll' des Camberger Gemeinderats

Niederschrift
[Entscheidungen über Einz.elfälle der örtlichen Armenpflege]

Tagesordnung

Beschlüsse

.L Schreiben königlichen Amts
l,_ Der Berichtsauflage wird genügt, wie
vom 12. Juni [anni] c[ur]r[entis] folgt:
A[mts]-J[oumal] 1771. Unterstüt- 1. die Krankheit und Arbeitsunfähigkeit des
Franz Kremer soll so erheblich nicht sein, wie
zung des Franz Kremer2.
auch schon sein persönliches Erscheinen
vorm Amt beweisen dürfte. Sollte dieselbe
trotzdem groß genug sein, um den H[er]m
Kremer völlig verdienstunfähig zu machen, so
würde dadurch ein Ausfall einer Erwerbsquelle für die Familie nicht herbeigeführt werden,
da derselbe nach dem Zeugnis aller der Verhältnisse kundigen Vorsteher mit seiner Arbeit noch niemals eine Gewerbsquelle für
seine Familie gewesen ist.
2. Die Kränklichkeit und Arbeitsunfähigkeit
seiner Ehefrau ist tatsächlich unrichtig, da
dieselbe gegenwärtig Tag für Tag im Taglohn
mit ländlichen Arbeiten beschäftigt ist.
3. Die eigenen Verwandten der Ehefrau, welche achtbare und wohlsituierte Bürger Cambergs, erheben Widerspruch gegen die Verabreichung öffentlicher Unterstützung an die
Eheleute Kremer.
4. Petenten und Rekurrenten scheinen zu
einem Konventikel zu gehören, welches sich
in neuerer Zeit zu dem Zweck gebildet haben
soll, die Gemeinde unter dem Vorwand von
Armenunterstützungen zum Unterhalt von
arbeitsscheuen Subjekten zu mißbrauchen,
und welches seine Hoffnung, dieses löbliche
Ziel gegen den Gemeinderat zu erreichen, auf
1

2

Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.
Anwesend waren: der Bürgermeister Peter Cathrein und die Gemeinderatsmitglieder
Landwirt Heinrich Bierod II, Schuster Philipp Falkenbach, Schuhmacher Christian Grimm,
Tüncher Philipp Hartmann, Landwirt Josef Kilian, Jurist und MdR Dr. Ernst Lieber,
Schornsteinfeger Philipp Müller, Landwirt Johann Philipp Schlier; Protokollführer war Peter Cathrein.
Vgl. Nr. 67 Tagesordnungspunkt 3.

1885 Juni 16
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die nach der festen Überzeugung des Gemeinderats unbegründete, törichte und beleidigende Annahme stützt, bei königlichem
Amt ein williges Gehör zu finden. Die Ablehnungen von Unterstützungsgesuchen aus diesem Kreis begegnen regelmäßig der ganz vergnügten Drohung, nunmehr zum Herrn Amtmann zu gehen. Gehorsamst wird gebeten, dem
Treiben dieser Menschen, welche wir in jedem einzelnen Fall zu bezeichnen bereit sind,
mit allem Nachdruck ein Ende zu machen.

.f..:. Schreiben und Gesuch der
Frau Franz Mosbach Witwe 3 um
Abgabe l Paar Schuhe: für eine Reise zur Frau Herzogin4 nach Königstein betrefflend].

2. Das Gesuch wird abgelehnt, weil das
Bedürfnis der Schuhe absolut gar nicht behauptet wird. Der Zweck aber, wozu die
Schuhe verlangt werden, zu den Zwecken der
öffentlichen Armenzwecke [recte: des Armenwesens] nicht gehört. Gemeinderat ist der
Ansicht, daß man den Sohn Anton die Schuhe
zu dem vorgeschützten Zweck nicht verdienen kann, der auch des Ganges zur Frau Herzogin nicht wert ist.

3. Gesuch der Johann Kreckel
Witwe um Unterstützung von Schuhe, Hausmiete, wöchentlich l Laib
Brot und 1/4 Pfund Kaffee betreff{ end].

3. Das Gesuch muß abgelehnt werden,
weil ein erwachsener Sohn der Petentin zum
Zwecke der Ernährung derselben von der
Ableistung der Militärpflicht freigegeben ist. 5
Nachdem derselbe aber dieser Obliegenheit
nicht genügt, auch auf direkte Aufforderung
des Bürgermeisteramts, unter Androhung der
Einstellung in die Armee, eine ausreichende
Unterstützung an die Mutter niemals gelangen
läßt, stellt Gemeinderat bei der zuständigen
Behörde den Antrag, denselben zur Ableistung der Militärpflicht heranzuziehen. 6

Vgl. Nr. 33 Tagesordnungspunkt 8 und Nr. 42 Tagesordnungspunkt l.
Adelheid Marie Herzogin von Nassau (1833-1916), die Ehefrau des 1866 durch die Annexion des Herzogtums Hessen-Nassau durch Preußen abgesetzten Herzogs Adolph I. von
Nassau (1817-1905), hatte ihren Sommersitz in Schloß Königstein im Taunus.
s Vgl. Nr. 67 Anm. 4.
6
Nach§ 21 des Reichs-Militärgesetzes vom 2.5.1874 konnte, wer vom Militärdienst befreit
worden war, bis zum Ablauf des Jahres, in welchem er sein 25. Lebensjahr vollendete,
nachträglich eingezogen werden, wenn er sich der Erfüllung des Zwecks seiner Befreiung
entzog.
3

4
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Nr. 70
1885 Juli 13
Bericht 1 des Mainzer Armenpflegers Richard Piez 2 an die Bezirksversammlung des 5. Bezirks der städtischen Armendeputation
Ausgefülltes Formular
[Bericht über die Verhältnisse eines Hilfesuchenden, der Familienvater zeigt wenig Lust zur
Arbeit]

Erkundigungsbericht des Armenpflegers R[ichard] Piez im 5ten Bezirk
bezüglich des Unterstützungsgesuchs von
Vor- und Zuname des Familienoberhauptes: Anna Elisabetha Abel, geb. Moser
(Bei Frauen auch der Geburtsname):
Bobgasse Nr. 17
Wohnung des Hilfsbedürftigen:
Der Armenpfleger wird ersucht, sämtliche Antworten genau, aber kurz einzutragen.
1. Ist die dürftige Person ledig, verwitwet
Verheiratet mit Karl Abel
oder verheiratet;
mit wem jetzt oder ehemals verheiratet?
2. Alter des Mannes? Alter der Frau?
44 Jahr, 42 Jahr
3. Stand, Gewerbe oder wodurch der Mann
Schreiner
ueEI Elie Prau Geld verdient?
4. Täglicher Verdienst des Mannes, der Frau;
ob er regelmäßig oder unregelmäßig ist?
Ist von hier.
5. Geburts- und Heimatsort?
6. Bei Witwen auch der des Mannes?
7. Seit wann wohnt die dürftige Person in
Mainz, und an welchem Ort hat sie sich
vorher aufgehalten? und wie lange?
8. Aufzählung der noch nicht erwerbsfä- 1. Heinrich, 16 Jahr, Lehrling
higen Kinder nach dem Alter?
2. Marie, 13 Jahr, Schule bei Schießer
3. Helena, 10 Jahr, Schule bei Fossmann
4. Karl, 6 Jahr, Schule bei Brandmüller

9. Dann der Kinder, welche schon eine Beschäftigung haben; bei jedem zugleich
sein Alter und sein Gewerbe, deren
Verdienst oder der des Mannes bei
Verheirateten?
10. Ob die Kinder ehelich oder unehelich sind
oder welche von ihnen unehelich sind?
11. Wie viele Personen außer den Kindern
in ihrer Haushaltung sind?
Welche Personen und unter welchen Bedingungen?
1

2

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13596, n. fol.
Richard Piez (1836-1919), Kaufmann in Mainz.

Eheleute
Niemand

1885 Juli 13
I 2. Wie groß die Wohnung ist oder wie viele
Räume sie enthält; vierteljährlicher Preis?
13. Wer Vermieter oder Hauseigentümer ist?
14. Ob keine Kinder oder Verwandte sie unterstützen können?
15. Welche Unterstützung empfing sie
bisher? Durch welchen Armenpfleger?
Aus welcher Stiftung oder fremden Armen-, Kirchen- oder Pensionsfonds?
I 6. Ob sie einem Krankenverein angehört
und welchem? (Der Beitritt ist dringend
zu empfehlen.)
Ob sie eine Krankenrente bezieht u. in
welchem Betrag?
Anmerkung: Der Armenpfleger wird
ersucht, sich nun noch anderweitig zu
erkundigen und hier unten noch besonders zu bemerken,
17. in welchem Ruf die dürftige Person steht;
I 8. wenn sie körperliche Gebrechen oder
sonstige üble Gesundheitszustände von
ihren Angehörigen oder sich selbst angibt, dieselben aufzuzeichnen und die
Zeugnisse des Armenarztes beizulegen;
19. weitere ihm nötig erscheinende Bemerkungen zuzufügen;
20. endlich die geeignete Art der Unterstützung in Vorschlag zu bringen, das
Gutachten und den Antrag der Bezirksversammlung beizufügen.
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M. 64,25
Gebr{üder] Hänlein

keine

Petentin ist eine brave Frau

Durch dk seit ¾ Jahren bei dem Mann
sich 1.A!igende Unlust ZllT Arbeit ist dk Familie in eine lcrilische Lage versetrJ. Trotz
alkm Fleifl der Frau fehlt es an alkm. Es
ist dkselbe dadurch ganz hoffnungslos.
Der Mann war früher fleilliger und scheint
durch schlechte Gesellschaft zu dem Bum-

melleben verleild worden zu sein, seit gestem morgen ist er schon aus dem Hause.
Ich ersuche sehr dringend darum, d"1 dem
MannderStandpunktldargemachtwird und
er dk Überzeugung bekommt, d"1 er arbeiten muß, im andern Falk miijJte derselbe
in eine Besserungsanstalt gegeben werden.
Der Zins von ¾ Jahren ist noch im Rüekstand, und will der Hausherr auch nicht
mehr warten, derselbe kann auch über dk
veriintlemn Verhiillnisse klare Angaben
machen.
Die Bezjrksversammlung befürwortet eine zeitweise Unterstützung der Frau. 3

3

Die Armendeputation bewilligte in ihrer Sitzung vom 14.7.1885 für die Zeit bis Ende
August 1885 eine wöchentliche Unterstützung von 2 Mark (Beschluß der Deputation in der
Sitzung vom 14.7.1885: Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13596, n.fol.).
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Nr. 71
1885 Juli 31
Bericht 1 des Reutlinger Regierungsdirektors Karl von Luz2 an den württembergischen Innenminister Julius von HOider

Ausfertigung
[In der Frage eines annenrechtlichen Arbeitszwangs für Personen, die ihre Angehörigen der
Versorgung durch die öffentliche Armenpflege überlassen, haben die Oberämter auf die fehlenden Einrichtungen und Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort hingewiesen; zunächst wäre
einmal dafür zu sorgen, daß die schon bestehenden strafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten
tatsächlich auch genutzt werden, eventuell auch auf deren Erweiterung hinzuwirken]

In Gemäßheit des hohen Erlasses vom 9./15. Mai d. J. 3 haben wir die Oberämter
Neuenbilrg, Tübingen und Tuttlingen sowie die Ortsvorsteher von Calw4, Ebingen 5
und Me[t]zingen6 zur Äußerung darüber aufgefordert, ob und beziehungsweise inwieweit sich etwa anderwärts gleichfalls ein Bedürfnis fühlbar gemacht habe, den
Armenbehörden die von der Ortsarmenbehörde Stuttgart gewünschte Befugnis7
einzuräumen, Personen, welche mittelbar (durch Unterstützung ihrer Angehörigen)
öffentliche Armenunterstützung genießen, geeignetenfalls zwangsweise zur Arbeit
innerhalb oder außerhalb einer Anstalt anzuhalten sowie bejahendenfalls, welche
näheren Bestimmungen über die Ausübung jener Befugnis, namentlich hinsichtlich
der Voraussetzungen für die Verlängerung von Arbeitszwang und des dabei einzuhaltenden Verfahrens etwa in Aussicht zu nehmen sein dürften.
Die verlangten Berichte sind angekommen. Wir haben zunächst aus dem Inhalt
derselben nachstehendes hervorzuheben:
Das Oberamt Neuenbilrg8 bezeichnet aufgrund der im dortigen Oberamtsbezirk gemachten Erfahrungen den von der Ortsarmenbehörde Stuttgart ausgesprochenen
Wunsch nach Einführung von Bestimmungen über die Ermöglichung der Verhängung
des Arbeitszwangs gegen solche Personen, welche ihre Familienangehörigen der Ar1
2

3

4

5
6

7
8

HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.
Karl von Luz (1824-1899), Regiminalwissenschaftler, seit 1882 Regierungsdirektor und
Vorstand der Regierung des Schwarzwaldkreises in Reutlingen.
Erlaß des württembergischen Innenministers Julius von Hölder an die vier Kreisregierungen vom 9.5.1885 (HStA Stuttgart E 151/09 Bü233, n. fol.). Der Erlaß des württembergischen Innenministeriums war durch das Ansinnen der Ortsarmenbehörde Stuttgart angestoßen worden, den Armenbehörden gesetzlich das Recht einzuräumen, gegenüber Personen, die mittelbar unterstützt wurden (indem deren Angehörigen öffentliche Unterstützung
gewährt werden mußte), einen Arbeitzwang auszuüben; vgl. Nr. 65. Das Innenministerium
hatte die Kreisregierungen ersucht, sich nach Einvernahme einzelner Oberämter und Ortsvorsteher darüber zu äußern, ob ein Bedürfnis hierzu aufgetreten war und welche näheren
Bestimmungen gegebenenfalls geboten erschienen.
Hermann Haffner (1837-1902), seit 1884 Stadtschultheiß von Calw.
Johannes Hartmann (1832-1911), seit 1857 Stadtschultheiß von Ebingen.
Friedrich Caspar ( 1846-1935), seit 1878 Stadtschultheiß von Metzingen.
Nr. 65.
Bericht des Oberamts Neuenbürg an die Kreisregierung Reutlingen vom 16.6.1885 (HStA
Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.); Oberamtmann von Neuenbürg war seit 1882 Theodor
Nestle (1852-1929).
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menbehörde zur Versorgung überlassen, während sie bei einigem guten Willen für
deren Unterhalt ohne Beihilfe der öffentlichen Armenbehörden zu sorgen in der Lage
wären, als wohl beachtenswert. glaubt aber, daß die strenge Durchführung des vorgeschlagenen Mittels nur in sehr wenigen Fällen möglich sein werde, weil in den wenigsten Gemeinden dazu geeignete Einrichtungen vorhanden seien. Nach der Ansicht des
Oberamts Neuenbürg könnte ein wirksames Mittel gegen die von der Ortsannenbehörde Stuttgart beklagten Übelstände schon dadurch beschafft werden, daß die Polizeibehörden angewiesen würden, auf Antrag der Armenbehörde die Namen solcher Personen, welche mutwilligerweise sich der Pflicht zur Unterhaltung ihrer Angehörigen
entziehen, so daß diese der öffentlichen Fürsorge anheirnfallen, bekanntzumachen und
den Wirten die Abgabe von geistigen Getränken an solche Personen zu verbieten.
Das Oberamt Tübingen9 verkennt nicht, daß vom Standpunkt der Moral eine Befugnis, wie sie die Ortsarmenbehörde Stuttgart wünscht, zu begrüßen wäre, glaubt
aber, daß in finanzieller Beziehung ein entsprechendes Resultat damit nicht erzielt
würde. Auch das Oberamt Tübingen hat die Ansicht, daß das, was die Ortsarmenbehörde Stuttgart wünscht, für das ganze Land, mit Ausnahme einiger Städte, wertlos
wäre, weil fast allerorten der Apparat dazu fehle und weil eine Beschäftigung, welche jedem zugewiesen werden könnte, schwer zu finden sei.
Das Oberamt Tuttlingenrn spricht sich dahin aus, daß ein Bedürfnis nach Einräumung der von der Ortsarmenbehörde Stuttgart gewünschten Zwangsbefugnis gegen
mittelbar unterstützte Personen keineswegs allgemein oder auch nur von einer ins
Gewicht fallenden Anzahl von Armenbehörden empfunden werde. Auch dieses
Oberamt berührt die Schwierigkeiten, welchen die zwangsweise Beschäftigung derartiger Personen durch die Armenbehörden begegnen würde.
Der Ortsvorsteher in Calw 11 zeigt an, daß der von der Ortsarmenbehörde in Stuttgart geschilderte Übelstand wohl ein allgemein empfundener sei, nach seiner Ansicht
könnte jedoch der von dieser Armenbehörde gewünschte Arbeitszwang nur als
Schreckmittel günstig wirken, da von den Armenbehörden ein ökonomischer Nutzen
aus der Zwangsarbeit nur in den seltensten Fällen erzielt werden könnte. Auch dieser
Ortsvorsteher weist darauf hin, daß sich die Arbeit nur da erzwingen lassen werde,
wo größere Beschäftigungsanstalten im Hintergrund stehen.
Der Ortsvorsteher in Ebingen 12 hält es nach den von ihm in der dortigen Stadtgemeinde gemachten Erfahrungen nicht als angezeigt, den Armenbehörden die von der
Ortsarmenbehörde Stuttgart gewünschte Zwangsbefugnis durch ausdrückliche gesetzliche Bestimmung einzuräumen; nach seiner Ansicht wird durch Zwang zur
Arbeit der gewünschte Zweck nicht erfüllt. Die Schwierigkeiten, welche in den meisten Gemeinden der Mangel an den erforderlichen Beschäftigungseinrichtungen
bereiten würde, werden von dem Ortsvorsteher in Ehingen ebenfalls angedeutet.

9

10

11

12

Bericht des Oberamts Tübingen an die Kreisregierung Reutlingen vom 11.6.1885 (HStA
Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.); Oberamtmann von Tübingen war seit 1882 Friedrich
Ludwig Ernst Neudörffer (1823-1889)
Bericht des Oberamts Tuttlingen an die Kreisregierung Reutlingen vom 5.6.1885 (HStA
Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.); Oberamtmann von Tuttlingen war seit 1880 Alois Reis
(1835-1891).
Bericht des Stadtschultheiß von Calw an die Kreisregierung Reutlingen vom 6.6.1885
(HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.).
Bericht des Stadtschultheiß von Ehingen an die Kreisregierung Reutlingen vom 25.6.1885
(HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.).
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Die Äußerung des Ortsvorstehers in Me[t]zingen 13 ist etwas unbestimmt. Nach
der Ansicht desselben wird ein Bedürfnis nach Einräumung der von der Ortsarmenbehörde Stuttgart gewünschten Befugnisse an die Armenbehörden um so weniger
gefüllt werden, je weniger die Einwohnerzahl der betreffenden Gemeinde derjenigen
der Stadt Stuttgart sich nähert; er betrachtet aber wenigstens eine Erweiterung der vorhandenen Strafbestimmungen in dem Sinne als sehr geboten, daß von denselben alle
diejenigen getroffen würden, welche durch pflichtwidriges Verhalten die Notwendigkeit einer Versorgung ihrer Angehörigen durch die Armenbehörden hervorrufen.
Was nun den Standpunkt anbelangt, welchen wir selbst zu der vorliegenden Frage
einnehmen, so erlauben wir uns nachstehendes gehorsamst vorzutragen.
Wie aus Eger14 , Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz, zweite Auflage,
Breslau 1884, Seite 342, hervorgeht, haben früher in Preußen vermöge Gesetzes vom
21. Mai 1855 15 Vorschriften bestanden, wonach Obdachlosen, Arbeitsscheuen oder solchen Personen, welche ihre Angehörigen pflichtvergessenerweise in Stich lassen, von
den Verwaltungsbehörden zwangsweise der Aufenthalt in einer Arbeitsanstalt angewiesen werden konnte. Bestimmungen solcher Art haben nach der bei Eger a. a. 0. abgedruckten Ministerialinstruktion vom 10. April 1871 16 im§ l des preußischen Gesetzes vom 8. März 1871, 17 betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz, keine Aufnahme mehr gefunden, weil angenommen wurde, daß
solche mit dem Strafgesetzbuch nicht in Einklang stünden, indem das letztere in dem
§ 361 Ziff[er] 5, 7 und 8 und in dem§ 362 18 in den oben erwähnten Fällen die Befugnis
der Verwaltungsbehörde zur zwangsweisen Unterbringung in einer Arbeitsanstalt von
einem hierauf gerichteten ausdrücklichen Ausspruch des Gerichts abhängig mache.
Art[ikel] l des württembergischen Gesetzes vom 17. April 1873 19 zur Ausführung
des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz stimmt im allgemeinen mit § l
des preußischen Ausführungsgesetzes vom 8. März 187 l überein. Es sind demnach,
wie auch aus § 2 der Instruktion vom 30. Mai 187320 geschlossen werden muß, die
13

14

15

16

17

18

19

20

Bericht des Stadtschultheiß von Metzingen an die Kreisregierung Reutlingen vom
11.6.1885 (HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.).
Dr. Georg Eger (1848-1914), Regierungsrat in Breslau.
Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 31. Dezember 1842 über die Verpflichtung zur
Armenpflege und die Aufnahme neu anziehender Personen vom 21.5.1855 (PrGS, S. 311,
Nr. 7 Bd. 7, Anhang des 2. Halbbands, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Ministerial-Instruktion zum preußischen Gesetz vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz, vom 10. April 187 l, in: Georg
Eger, Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, 2. Aufl., Breslau 1884, S. 340-361.
Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871 (Nr. 86 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 65 und Nr. 23 § 39.
Der Artikel l Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870
über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873 (Regierungs-Blatt für das Königreich
Württemberg, S. 109) lautete: Wenn jemand für seine Person oder seine nicht arbeitsfähigen Angehörigen ( ... ) Unterstützung in Anspruch nimmt, so kann solche mittels Unterbringung in einem Annen- und Krankenhaus, geeignetenfalls mittels Anweisung der den Kräften der Hilfebedürftigen entsprechenden Arbeiten außerhalb oder innerhalb eines solchen
Hauses gewährt werden.
Die württembergische Ministerialinstruktion verwies die Armenbehörden im Fall von
Personen, die für ihre Angehörigen durch pflichtwidriges Benehmen die Notwendigkeit öf-
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gesetzgebenden Faktoren in Württemberg ebenfalls davon ausgegangen, daß die
Verhängung eines Arbeitszwangs im gewöhnlichen Verwaltungsweg mit den betreffenden Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuchs sich nicht vereinigen lasse.
Die von der Ortsarmenbehörde Stuttgart gewünschte Befugnis, Personen, welche
mittelbar (durch Unterstützung ihrer Angehörigen) öffentliche Armenunterstützung
genießen, geeignetenfalls zwangsweise zur Arbeit innerhalb oder außerhalb einer
Anstalt anzuhalten, würde nach unserer Auffassung alle diejenigen erfassen, welche
durch pflichtwidriges Verhalten den Eintritt der öffentlichen Armenpflege notwendig machen, insbesondere solche Personen, auf welche § 361 Ziff. 5 des Strafgesetzbuchs Anwendung findet. Die Einräumung jener Befugnis an die Armenbehörde
könnte also nur im Wege der Änderung des§ 362 des Strafgesetzbuchs erfolgen. Ob
eine derartige Änderung nicht bloß in Stuttgart als Bedürfnis empfunden wird, vermögen wir aus eigener Erfahrung nicht zu beurteilen.
Die zur Äußerung aufgeforderten Oberämter und Ortsvorsteher haben nach unserer Ansicht mit Recht darauf hingewiesen, daß die fragliche Neuerung mit einem
ökonomischen Nutzen für die Armenverbände wohl kaum verbunden wäre; es hat
insbesondere der Vorstand des Oberamts Tübingen 21 als früherer Oberamtmann in
Göppingen auf die ungünstigen finanziellen Ergebnisse der Bezirksarmenbeschäftigungsanstalt22 in Göppingen Bezug genommen. Wenn nun auch die finanzielle Seite
der Sache gegen die moralische Bedeutung der angestrebten Einrichtung zurücktreten müßte, welche namentlich darin gelegen wäre, daß es den Organen der öffentlichen Armenpflege ermöglicht würde, gegen pflichtvergessene Personen der oben
bemerkten Kategorie durch unmittelbare Einwirkung auf dieselben ihre erziehliche
Wirksamkeit zu entfalten, so würde auch diese Bedeutung doch wieder nur zur vollen Geltung gelangen können, wenn den Armenverbänden allgemein die geeigneten
Einrichtungen zur zwangsweisen Beschäftigung der betreffenden Personen zu Gebot
stünden. Das letztere ist, wie in den Berichten der Oberämter und Ortsvorsteher
richtig hervorgehoben wird, bis jetzt durchaus nicht der Fall. Brauchbare Armenbeschäftigungsanstalten werden, abgesehen von einigen größeren Städten (Stuttgart,
Ulm, Heilbronn), nur für mehrere Landarmenverbände eingerichtet werden können;
solche gemeinschaftlichen Anstalten, wie sie bereits Art[ikel] 21 Abs[atz] 223 des
württembergischen Ausführungsgesetzes vom 17. April 1873 vorgesehen hat, sind
aber inzwischen nirgends zustande gekommen, wohl hauptsächlich deshalb, weil die
kollidierenden Interessen der betreffenden Landarmenverbände eine Vereinigung der
letzteren für einen derartigen Zweck verhindert haben. Derselbe Umstand dürfte
auch fernerhin der Gründung solcher Anstalten entgegenstehen.

fentlicher Unterstützung herbeiführten, auf den strafrechtlichen Weg der Sanktion (Ministerien des Innern und des Kirchen- und Schulwesens: Instruktion zu dem Gesetze vom 17.
April 1873, zur Ausführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6.
Juni 1870, vom 30.5.1873, in: Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 207).
21 Friedrich Ludwig Ernst Neudörffer war 1870-1872 Oberamtmann in Göppingen gewesen.
22 Die 1869 nach sächsischem Vorbild eingerichtete Bezirksarmenanstalt in Göppingen war
die einzige dieses Typs in Württemberg. Sie hatte für 80 Personen Platz und nahm alle Kategorien von Armen auf (mit Ausnahme von Kindern), darunter der überwiegende Teil
Landarme.
23 Artikel 21 Abs. 2 des württembergischen Ausführungsgesetzes vom 17. April 1873 gestattete Vereinigungen mehrerer landannenverbände zu Gründung und Unterhaltung gemeinschaftlicher Anstalten.für Zwecke der ihnen obliegenden Annenpjlege.
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Bei dieser Sachlage glauben wir unsere Ansicht dahin aussprechen zu müssen,
daß zwar eine dem Wunsch der Ortsarmenbehörde in Stuttgart entsprechende Änderung des Strafgesetzbuchs vom moralischen Standpunkt aus als wünschenswert
erscheinen mag, daß aber die hohe württembergische Staatsregierung zu einer solchen Änderung keine Anregung geben sollte, solange nur wenige Armenverbände
die damit an sie herantretenden Anforderungen befriedigen können. Die Frage, ob
diesem Mangel nicht durch eine veränderte Organisation der Landarmenverbände
abgeholfen werden könnte, werden wir dabei kaum berühren dürfen.
Bei ernstlicher Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, namentlich also des§ 361 Ziff. 5 und des§ 362 desselben, könnte schon jetzt
gegen den größten Teil derjenigen Personen, auf welche es die Ortsarmenbehörde
Stuttgart abgesehen hat, ein Arbeitszwang in der Form der Einweisung in das Arbeitshaus geltend gemacht werden. Es ist uns aber kein Fall bekannt, in welchem ein
aufgrund des § 361 Ziff. 5 Bestrafter der Landespolizeibehörde überwiesen worden
wäre, und es scheint uns dieser Umstand darauf hinzuweisen, daß überhaupt nicht
viele derartige Übertretungen von der unteren Polizeibehörde an das Strafgericht
gelangen, um eine Überweisung an die Landespolizeibehörde herbeizuführen. Wir
haben hohem Ermessen anheimzugeben, ob es sich nicht empfehlen möchte, in dieser Richtung eine angemessene Aufforderung an die Bezirks- und Ortspolizeibehörden zu erlassen.
Da ferner der§ 361 Ziff. 5 des Strafgesetzbuchs nicht auf alle diejenigen sich bezieht, welche pflichtvergessenerweise ihre Angehörigen im Stich lassen, so für die
letzteren die Fürsorge der Behörde eintreten muß, dürfte jedenfalls auf entsprechende Ausdehnung der fraglichen Bestimmung des Strafgesetzbuchs hinzuwirken sein.
Von dieser Strafbestimmung wird z.B. ein Familienvater, welcher seine Angehörigen im Stich läßt, dann nicht getroffen, wenn die Notwendigkeit des Eintritts der
öffentlichen Fürsorge für die Familienglieder nur dadurch herbeigeführt wird, daß
sein Arbeitsverdienst infolge der Aufenthaltsverlegung zur Ernährung der Angehörigen unzureichend geworden ist, während dies am bisherigen Wohnort, sei es auch
nur infolge des Zusammenlebens der ganzen Familie, nicht der Fall sein würde. 24

24

Vgl. für die weitere Behandlung der Angelegenheit dann Nr. 81.
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1885 August 7
Protokoll 1 einer gemeinschaftlichen Sitzung der städtischen Armendeputation
und der Bezirksvorsteher von Krefeld2
Druck, Teildruck
[Die Ausgaben der offenen Annenpflege sind weit überproportional zur Zunahme der Bevölkerung gestiegen; ungeachtet der wirtschaftlichen Krise, die das städtische Wirtschaftsleben
erfaßt hat, ist, um einer weiteren Erhöhung des Annenbudgets entgegenzuwirken, auf die
Einhaltung der 14tägigen Annenbesuche zu achten; angesichts der trüben Aussichten auf dem
Arbeitsmarkt wird gegebenenfalls die Durchführung von öffentlichen Arbeiten zu erwägen
sein]
[... ]
In der offenen Armenpflege wurde ausgegeben in der Zeit vom 13. Januar bis 30.
Juni 1885:

Sitzungstage

Am 13. Januar 1885
Am 27. Januar 1885
Am 10. Februar 1885
Am 24. Februar 1885
Am 10. März 1885
Am 24. März 1885
Am 7. April 1885
Am 21. April 1885
Am 5. Mai 1885
Am 19. Mai 1885
Am 2. Juni 1885
Am 16. Juni 1885
Am 30. Juni 1885
Summa für 26 Wochen
Durchschnittlich für 14 Ta~e
Die entsprechenden Zahlen vom
15. Januar bis 1. Juli 1884 sind

Positionen

Seelen

972
993
1004
l 011
1005
1002
999
997
997
973
993
1009
1009
12964
997

2876
2968
2992
3012
2993
2964
2959
2937
2937
2813
2864
2928
2910
38153
2935

889

2534

Unterstützungsbetrage an Bar,
Miete und Kohlen
Pf.
M.
6197
13
6375
85
6450
6382
26
6414
20
6178
90
6240
85
6216
10
6110
70
6027
30
6155
95
6335
40
6172
23
81256
87
6250
53
5320

06

In der geschlossenen Armenpflege wurde während des 1. und 2. Quartals ausgegeben:

1

Stadtarchiv Krefeld Bestand 4 Nr.860, fol. 55-56 Rs.
Die Vorsteher der Krefelder Annenbezirke trafen sich monatlich einmal mit der Annendeputation zu einer Sitzung, um die Annenpflegetätigkeit zu koordinieren, zum Zweck der
Berichterstattung Uber die Annenverhältnisse und zur Klärung von Zweifelsflillen und
-fragen. Zur Ordnung der Krefelder Annenpflege vgl. Nr. 23.
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1884
Pf.
M.
21915
27
An die katholische Armenverwaltung
57
An die evangelische Armenverwaltung
5297
58
Für Geisteskranke, Blinde und Taubstumme 7716
Summa 34929
42
1884
Mithin 1885 mehr

1885
M.
20810
5557
9084
35452
34929
522

Pf.
43
47
26
16
42
74

Der Vorsitz.ende3 machte zu dieser Zusammenstellung die folgenden Bemerkungen:
Sie ersehen aus diesen Zahlen, daß die Steigerung der Kosten der geschlossenen
Armenpflege hinter der Vermehrung der Bevölkerung zurilckbleibt. Die erstere hat
etwa l ½ %, die letztere circa 4 % betragen. Umgekehrt hat die Zunahme der Ausgaben in der offenen Armenpflege beinahe 20 % ausgemacht. Besonders ungünstig
erscheint der Umstand, daß die Bewilligungen im Hochsommer, am 30. Juni, nicht
wesentlich niedriger sind als in den Wintermonaten. Es ergibt sich daraus die Befürchtung, daß beim Herannahen der kalten Jahreszeit eine abermalige Erhöhung des
Armenbudgets eintreten werde. Wenn wir nun auch angesichts der andauernd
schlechten Geschäftsverhältnisse und des sich in rascherem Tempo vollziehenden,
die Verhältnisse vieler ärmeren Familien recht ungünstig beeinflussenden Übergangs
von der Hausindustrie zum mechanischen Betrieb4 die vorgetragenen Zahlen wohl
erklärlich finden, so müssen wir doch erneut auf die Verpflichtung der Bezirke hinweisen, dem Arbeitsverdienst der einzelnen Familienglieder die eingehendste Beachtung zu schenken. Das beste Mittel, in dieser Beziehung klarzusehen, liegt für die
Herren Bezirksvorsteher in der Kontrolle, ob der in der Armenordnung vorgesehene
14tägige Besuch der Armen durch die Herren Pfleger regelmäßig stattfindet.
Im allgemeinen ist in den letzten Monaten die Gelegenheit zum Verdienst in hiesiger Stadt mit Ausnahme der Stoffweber eine etwas bessere geworden, so daß die
Nichtverringerung der Ausgaben nur dadurch begründet werden kann, daß die viele
Monate andauernde Arbeitslosigkeit manche Familie in ihrer wirtschaftlichen Lage
so zurückgebracht hat, daß die Bezirke es für ratsam erachten, mit der Entziehung
einer gewährten Unterstützung nur behutsam vorzugehen. Wir müssen die Herren
Bezirksvorsteher indes ersuchen, darüber zu wachen, daß in dieser Rücksichtnahme
nicht zu weit gegangen wird.
In der sich an diese Ausführungen anschließenden Diskussion berichteten verschiedene Bezirksvorsteher über die auch heute noch vorhandene Arbeitslosigkeit.
Sie sprachen die Ansicht aus, daß dieselbe nicht als eine vorübergehende zu betrachten sei, sondern sich in Zukunft, besonders in den nächsten Wintermonaten noch
sehr steigern werde.
Solchen von keiner Seite widersprochenen Äußerungen gegenüber kann die städtische Annendeputation nicht umhin zuzugeben, daß dieselben mit ihren eigenen
Wahrnehmungen übereinstimmen. Wollen wir auch die Hoffnung noch nicht aufge3
4

Ludwig Friedrich Seyffardt.
Die Zahl der mechanischen, durch Dampfkraft betriebenen Webstühle erhöhte sich zwischen 1882 und 1886 in Krefeld von 856 auf 3 294. In der Seidenproduktion ersetzte ein
solcher mechanischer Webstuhl drei Handwebstühle, in der Samtproduktion 8-12 Handwebstühle; hinzu kam noch der Wegfall von hausgewerblichen Hilfstätigkeiten (25 Jahre
der Wirksamkeit des Crefelder Armenwesens seit Einführung des Elberfelder Systems
1863-1888, Krefeld 1888, s. 4).
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ben, daß die Entwicklung der Verdienstverhältnisse den gegenwärtigen trüben Aussichten nicht entsprechen werde, so ist es doch unsere Pflicht, den möglicherweise
eintretenden schlimmen Fall rechtzeitig ins Auge zu fassen. § 16 unserer Armenordnung5 bestimmt als erste Obliegenheit der städtischen Armenverwaltung, daß sie die
Verhältnisse der ärmeren Klasse der Bevölkerung und die Ursachen ihrer Verannung
zu erforschen, daß sie aber nicht nur die zur Abhilfe, sondern auch die zur Vorbeugung dienlichen Einrichtungen zu treffen oder bei der städtischen Verwaltungsbehörde zu beantragen habe. Nun haben wir in den beinahe 23 Jahren der Wirksamkeit
unserer jetzigen Organisation,6 mit Ausnahme eines sechswöchentlichen Zeitraums
im Sommer des Kriegsjahrs 1866, nie eine Arbeitslosigkeit ähnlich derjenigen des
vergangenen Winters zu beklagen gehabt. Trotzdem haben wir uns enthalten, den
Stadtverordneten außerordentliche Maßregeln vorzuschlagen, und ist es uns gelungen, durch die stark erhöhten Ausgaben unserer öffentlichen Armenpflege, durch die
vermehrte Benutzung unseres Extrafonds7 und der Mittel des Vaterländischen Frauenvereins8 sowie endlich durch die höchst dankenswerten reichen Zuwendungen
unserer verehrten städtischen Wohltäterin9, über die böse Zeit hinwegzukommen.
Aber unser Weber- und Arbeiterstand hat dabei schwere Opfer zu bringen gehabt.
Gerade bei den besseren Elementen, die nur im äußersten Notfall öffentliche Unterstützung in Anspruch nehmen, hat der Arbeitsmangel viel Sorge und Not hervorgerufen. Niemals haben die Pfandhäuser soviel Arbeit gehabt wie in jüngst vergangener Zeit, und niemals sind so viele Miets- und andere Schulden rückständig geblieben als während dieses Zeitraums. Dazu kommt, daß es auf die Dauer demoralisie5

6
7

8

9

Armen-Ordnung für die Stadt Krefeld vom 18.12.1862, in: Armen-Ordnung für die Stadt
Crefeld nebst Geschäfts-Ordnung für die städtische Armenverwaltung und Instruction für
die Bezirks-Vorsteher und Armenpfleger, Krefeld o.J. (Stadtarchiv Krefeld Bestand4
Nr.678, n. fol.).
Vgl. Nr. 23 Anm. 2.
Der Extrafonds speiste sich aus privaten Spenden. Er sollte für Unterstützungsflllle genutzt
werden, in denen die Verpflichtung der öffentlichen Armenpflege zur Unterstützung zweifelhaft oder nicht gegeben war, ihre Verweigerung aber eine Härte dargestellt hätte.
Die Vaterländischen Frauenvereine waren in Preußen 1866 unter dem Protektorat der
preußischen Königin Augusta gegründet worden - 1869 hatte es 291, 1885 529 preußische
Zweigvereine gegeben. 1871 hatten sich die preußischen Vaterländischen Frauenvereine
mit den in anderen Bundesstaaten bestehenden Frauenvereinen für wohltätige Zwecke (wie
dem sächsischen ,,Albert-Verein", dem ,,Bayerischen Frauenverein" oder dem ,,Badischen
Frauenverein") im Verband der deutschen Vaterländischen Frauenvereine zusammengeschlossen. In Kriegszeiten sollten die Vaterländischen Frauenvereine der Pflege der Verwundeten dienen, in Friedenszeiten der Krankenpflege und anderen wohltätigen Aufgaben.
Die Vaterländischen Frauenvereine entwickelten sich zur größten Frauenorganisation im
Deutschen Reich und spielten lange Zeit eine führende Rolle in der sozialen Frauenarbeit.
Der Vaterländische Frauenverein in Krefeld stand in enger Verbindung mit der städtischen
Armenpflege. Er unterstützte lediglich solche Bedürftige, die von der Armenpflege vorgeschlagen worden waren. Seine Bezirke entsprachen den städtischen Armenbezirken. Seine
Unterstützungstätigkeit erstreckte sich auf die Bewilligung von Lebensmitteln für Kranke
und Rekonvaleszente, von Kleidung und Bettzeug für öffentlich Unterstützte und auf die
verschämten Armen. Seine Ausgaben waren zwischen 1879/80 von 4 613 Mark auf
1884/85 9 041 Mark gestiegen.
Marianne Rhodius, geb. de Greiff (1814-1902), aus deren neu errichtetem Fonds 1884/85
der städtischen Annendeputation 16310 Mark zugeflossen waren, mit dem Ziel, von
Krankheit und Arbeitslosigkeit betroffene Familien zu unterstützen, noch ehe deren Grad
an Bedürftigkeit ein Eingreifen der Armenpflege gestattete.
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rend wirken muß, wenn fleißige Menschen beim allerbesten Willen sich nicht mehr
selbst helfen können und die schwächeren Arbeitskräfte, wie die jüngeren Arbeiter
in Färbereien und Fabriken, immer wieder ausrangiert oder durch Reduktion der
Arbeitszeit und Wartenlassen auf die Weberketten auf ein unauskömmliches Verdienst zurückgeführt werden. Diese Erwägungen werden bei einer Wiederkehr ähnlicher Verhältnisse, wie im Winter und Frühjahr, uns veranlassen müssen, bei der
Stadtverordnetenversammlung die Frage anzuregen, ob nicht beim Eintritt von andauernden Kalamitäten in der Industrie die Anordnung von öffentlichen Arbeiten
und Wegebauten auch für unsere Stadt und Bevölkerung von allgemeinem Nutzen
und als Mittel vorbeugender Armenpflege zu empfehlen sei. Die dadurch zu gewinnende Möglichkeit, trotz herrschenden Arbeitsmangels in der Beurteilung der einzelnen Fälle keine mildere Praxis eintreten lassen zu müssen, würde einen sehr erheblichen Vorteil und finanzielle Ersparnisse in der öffentlichen Armenpflege ergeben.
Von dem 19. Bezirk ist der Wunsch ausgesprochen worden, daß die Verwaltung
bei der Stadtverordnetenversammlung entweder den Antrag auf Vermehrung der
Armenbezirke im allgemeinen oder doch auf alle Fälle denjenigen auf Anstellung
von Hilfsarmenpflegern für den eigenen Bezirk stellen möge. Wir können diesem
Wunsch nicht entsprechen, ohne auch die übrigen Armenbezirke zu hören.
Diese Mitteilung veranlaßte eine sehr eingehende Debatte, die zu dem Ergebnis
führte, daß fast alle Anwesenden die augenblickliche Organisation für nicht mehr
ausreichend bezeichneten und das Bedürfnis betonten, durch Einrichtung von weitem Bezirken die bisherigen Vorsteher und Pfleger zu entlasten. Seit Beginn der
gegenwärtigen Ordnung des Armenwesens im Jahre 1863 ist die Bevölkerung der
Stadt von circa 51000 auf circa 90000 gestiegen, der Umkreis der Stadt hat sich
nahezu verdoppelt, ohne daß eine Vermehrung der Bezirke stattgefunden hat. Selbst
abgesehen von den augenblicklich recht trüben Verhältnissen hat sich in den letzten
Jahren die Arbeit so gesteigert, daß es vielen Organen unserer Armenpflege nicht
mehr möglich ist, die Einzelfälle mit der Sorgfalt zu behandeln, die die Voraussetzung eines guten Erfolgs ist. Infolge dieser unbestrittenen Tatsache wurde der Armenverwaltung anheimgegeben, den Stadtverordneten für das nächste, mit dem l.
April beginnende Verwaltungsjahr bezügliche Vorschläge zu unterbreiten und inzwischen dem 19. Bezirk einige Hilfspfleger zu überweisen. 10
[ ... ]

10

Im April 1886 wurde dann die Zahl der Armenbezirke von 20 auf 25 erhöht und die Zahl
der Armenpfleger von 280 auf 350.
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Hausordnung 1 für die städtische Arbeitsanstalt2 in Dresden

Reinschrift mit Korrekturen
[Einteilung der Insassen in drei Disziplinarklassen, Pflichten und Verhaltensregeln der Insassen, Ausschluß des Ausgangs, Besuchsbestimmungen, Tagesablauf, Arbeitsregelungen, Strafen)

1. Abschnitt
Aufnahme in die Anstalt
§ 1. Wer in die Anstalt aufgenommen wird, muß sich der vom Hausarzt vorzunehmenden Untersuchung des Körpers, desgleichen der Reinigung des letzteren unterwerfen, worauf die Einkleidung in die vorgeschriebene Anstaltskleidung erfolgt.
Die männlichen Häuslinge sind überdies zu rasieren, das Haar derselben ist kurz
zu schneiden.
1

Stadtarchiv Dresden 2.3.25 Rep.D SectionB Nr.l Bd.l, fol.24-30.
Die städtische Arbeitsanstalt in Dresden war 1878 eröffnet worden und trat an die Stelle
einer älteren Einrichtung. 1885 waren hier durchschnittlich 214 Männer und Frauen untergebracht. Die minderjährigen Insassen wurden nach Möglichkeit von den älteren getrennt.
Die Einweisungsdauer, die durch Verordnung des Stadtrats festgelegt wurde, belief sich
auf mindestens drei Monate, bei zum wiederholten Mal Eingewiesenen bis zu zwei Jahre.
Direktor der Arbeit'lanstalt war Dr. Karl Hermann Raabe.
Die Anstalt war bestimmt für Arbeits- oder Obdachlose, die als „arbeitsscheu", ,.liederlich"
oder „trunksüchtig" angesehen wurden und entweder freiwillig oder aufgrund Einweisung
durch die Polizei aufgenommen wurden, für arbeitsfilhige ,,Arbeitsscheue", die öffentliche
Unterstützung in Anspruch nahmen, für „liederliche", trunksüchtige oder durch schlechtes
Verhalten gegen ihre Kinder aufgefallene Elternteile, deren Kinder auf öffentliche Kosten
erzogen werden mußten, sowie für Personen, die ihren Unterhaltspflichten gegenüber Kindern oder Ehefrau nicht nachkamen. Rechtsgrundlage für die zwangsweise Einweisung
war § 27 der sächsischen Armenordnung von 22.10.1840, der die Zwangsarbeit für ,,arbeitsscheue" Anne vorsah. Betroffen waren Personen, die entweder selbst oder deren Angehörige Unterstützung der öffentliche Armenpflege in Anspruch nahmen. Die Unterbringung in eine Zwangsarbeitsanstalt wie auch die Entlassung erfolgte auf dem Verwaltungsweg durch Beschluß der Armenbehörde. Von diesen Fällen zu unterscheiden waren Personen, die - wie z. 8. Landstreicher und Bettler - aufgrund des § 361 Ziffer 3-8 StGB aufgrund gerichtlichen Urteils in eine Korrektionsanstalt eingewiesen wurden, in diesem Fall
aber nicht hilfsbedürftig im Sinne des Unterstützungswohnsitzgesetzes sein mußten (vgl.
Nr. 45).
Am 15.5.1878 war vom Stadtrat eine Hausordnung für die neue Anstalt erlassen worden
(Stadtarchiv Dresden 2.3.25 Rep.D SectionB Nr.l Bd.l, fol. l0-16Rs.). Sie wurde 1885
nach Vorschlägen des Anstaltsdirektors Dr. Karl Hermann Raabe leicht überarbeitet und in
der hier abgedruckten Fassung neu aufgelegt (Schreiben Raabes an den Vorsitzenden des
Armenamts Stadtrat Friedrich Oskar Kunze vom 25.8.1885: Stadtarchiv Dresden 2.3.25
Rep.II Section B Nr. I Bd. l, fol. 19-21 ). Erzieherische Wirkung erhoffte man sich auf vier
Wegen: J. durch Klassifizierung der Häuslinge, 2. durch erziehende Arbeit, 3. durch Handhabung einer gesunden Disziplin, 4. durch zweckentsprechende Seelsorge (Direktor Richter: Die städtische Arbeitsanstalt in Dresden, in: Deutsche Gemeinde-Zeitung Nr. 28 vom
9.7.1881, S.109-111, hier S. 110).
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§ 2. Soweit die von den Aufgenommenen mitgebrachte Kleidung des Aufltebens
wert erscheint, ist dieselbe nach vorgängiger sorgfliltiger Reinigung und nach Eintrag in einem bestimmten Buch mit einer besonderen Nummer versehen in der Anstalt aufzubewahren.
§ 3. Alle übrigen Sachen, welche ein Häusling bei seiner Aufnahme in die Anstalt
mitbringt, werden demselben abgenommen, ebenfalls einzeln aufgezeichnet und aufbewahrt, dem Verderben ausgesetzte Gegenstände dagegen entweder durch Feuer
vernichtet oder aber zur öffentlichen Versteigerung gebracht und der dabei erzielte
Erlös beim Spargeld der Häuslinge vereinnahmt.
II. Abschnitt

Einteilung der Häuslinge
§ 4. In beiden getrennten Hauptabteilungen (Männer- und Frauenabteilung) bestehen je 3 Disziplinarklassen, in welche die Häuslinge nach Maßgabe ihres sittlichen Zustands und ihres Betragens in der Anstalt eingereiht werden.
Die Häuslinge der verschiedenen Klassen erhalten unterscheidende Bekleidung
und werden in der Freiheitsbeschränkung, dem Arbeitserwerb, Verstattung zulässiger Begünstigungen und bei Anwendung von Disziplinarstrafen beziehentlich nach
den unter den betr[effenden] Abschnitten erteilten Vorschriften verschieden behandelt.
Mittelklasse
§ 5. Personen, welche infolge freiwilligen Aufsuchens nochmalig aufgenommen
worden sind, treten, wenn sie nicht bereits früher wegen Verbrechen, Vergehen oder
der im§ 361 des Reichsstrafgesetzbuchs 3 behandelten Übertretungen bestraft worden
- welchenfalls sie der 3. Klasse zugeteilt werden -, in die 2. oder Mittelklasse ein.

Dritte Klasse
§ 6. Personen, welche auf Antrag der Wohlfahrts- oder Sicherheitspolizei eingeliefert werden oder sich wiederholt zur Aufnahme in die Anstalt gemeldet haben (im
Sinne der Hausordnung „Rückfällige") werden der 3. Klasse überwiesen.
Außerdem können diejenigen Häuslinge der Mittelklasse in die 3. Klasse versetzt
werden, welche durch ihr Gebaren den sittlichen Zustand ihrer Genossen schädigen,
den Bemühungen der Beamten zu ihrer Besserung hartnäckig widerstehen und sich
fortgesetzt Vergehen gegen Disziplin und Hausordnung zuschulden kommen lassen.
Gebesserte Häuslinge der 3. Klasse werden in die 2. Klasse versetzt.

Erste Klasse
§ 7. In die 1. Klasse können diejenigen Häuslinge der 2. Klasse aufrücken, welche
mindestens 8 Wochen hintereinander sich gänzlich straflos geführt, fleißig gearbeitet
und sonst den Beweis geliefert haben, daß sie ernstlich bestrebt sind, nach ihrer
Entlassung ein arbeitsames und nüchternes Leben zu führen.
Häuslinge der 1. Klasse, welche sich dieser Auszeichnung unwürdig machen,
werden in die Mittelklasse, nach Befinden auch sofort in die 3. Klasse versetzt.

3

Vgl. Nr. 46 Anm. 11.
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III. Abschnitt
Verhalten und Pflichten der Häuslinge
§ 8. Reinlichkeit, Ordnungsliebe, Arbeitsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Anständigkeit in seinem Betragen, Gehorsam gegen seine Vorgesetzten und ein gottesfürchtiger Sinn sind die Eigenschaften, welche der Häusling sich in der Anstalt aneignen
und in denen er sich befestigen soll. Unter sich sollen die Häuslinge still und friedlich leben und keiner den andern in seiner Arbeit stören.
§ 9. Die Häuslinge haben nicht nur die Vorschriften der Hausordnung zu beobachten, sondern auch jede andere ihnen von den Vorgesetzten erteilte Weisung unweigerlich zu befolgen.
§ 10. Glaubt ein Häusling, daß er ungerecht behandelt worden, so hat er dies dem
Direktor anzuzeigen, ist jedoch verbunden, das, was ihm aufgegeben worden, bis
dahin, wo eine Abänderung eintritt, zu befolgen. Beruhigt sich der Häusling bei der
Entscheidung des Direktors nicht, so ist seine Beschwerde, ingleichen eine etwaige
Beschwerde über den Direktor selbst, an das vorgesetzte Ratsmitglied zu befördern,
bei dessen Ausspruch es sein Bewenden hat.
§ 11. Sollte einem Häusling von einem anderen Häusling Unrecht widerfahren, so
hat er sich an den nächsten Aufseher zu wenden, darf sich aber nicht selbst Genugtuung verschaffen.

§ 12. Die männlichen Häuslinge haben sich alle 8 Tage rasieren und so oft als
notwendig die Haare schneiden zu lassen.
Die weiblichen Häuslinge tragen ihre Haare entweder unter einem Netz oder in
zwei am Hinterkopf zusammengewundenen Flechten.
§ 13. Die bewilligten Freistunden haben die Häuslinge möglichst im Freien zuzubringen.
§ 14. Das Rauchen und Kauen von Tabak ist den Häuslingen nicht gestattet, der
Gebrauch des Schnupftabaks aber nur auf spezielle Anordnung des Hausarztes erlaubt.
§ 15. Während der Arbeit dürfen die Häuslinge nur das Notwendigste in bezug
auf ihre Arbeit, und zwar in den Arbeitssälen nur leise miteinander reden, während
der Mahlzeit und im Schlafsaal ist jedoch Schweigen zu beobachten.
Den Häuslingen ist verboten, von eigenen oder anderer Vergehen oder Verbrechen zu erzählen.
§ 16. Vor und nach dem Genuß jeder Mahlzeit und beim Schlafengehen finden
gemeinschaftliche Gebete statt.
§ 17. Nach dem Abendgebet werden die Häuslinge in den Schlafsaal eingeführt,
müssen sich sogleich entkleiden und ein jeder das ihm angewiesene Lager einnehmen.
Alles Plaudern im Bett ist untersagt.
§ 18. Die Häuslinge dürfen nur mit Genehmigung des Direktors, nur in einem von
diesem ihnen anzuweisenden Saal und nur in den Freistunden Briefe schreiben. Das
Schreibmaterial wird von der Anstaltsexpedition zur Verfügung gestellt.
Die Briefe müssen dem Direktor zur Durchsicht vorgelegt werden, bevor sie abgesendet werden.
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Auch die eingehenden Briefe an die Häuslinge werden von dem Direktor erbrochen, gelesen und, wenn dieser kein Bedenken findet, dem Häusling übergeben.
§ 19. Die Häuslinge dürfen nichts verkaufen, vertauschen, verschenken, verpfänden oder verleihen.
Karten- und Glücksspiele sind untersagt.

§ 20. Ein Häusling darf nichts ohne Genehmigung der Vorgesetzten bei sich führen.
§ 21. Jeder Häusling muß mit seinen Kleidungsstücken, Arbeitsmaterialien, Arbeitswerkzeugen und sonstigen ihm zu irgendeinem Zweck anvertrauten Geräten
schonend umgehen; verdirbt er daran etwas durch grobe Fahrlässigkeit oder bösen
Willen, so wird er bestraft; für den Schaden bleibt er selbst nach seiner Entlassung
aus der Anstalt noch haftbar.
§ 22. Jede gesetzwidrige Handlung seiner Mitgenossen hat er nicht nur nach Kräften zu hindern, sondern auch den Vorgesetzten anzuzeigen.
Unterläßt er diese Anzeige und gelingt dadurch das böse Vorhaben, es sei mit
oder ohne üble Folgen für die Anstalt, so wird er angemessen bestraft.

Entweichung
§ 23. Entweicht ein Häusling, so wird er verfolgt und nach seiner Wiedererlan-

gung oder freiwilligen Rückkehr entsprechend bestraft.
Ausgang der Häuslinge
§ 24. Der Ausgang aus der Anstalt ist den Häuslingen nicht gestattet. Nur wenn

die Zeit der Entlassung eines Häuslings herannaht, kann er vom Direktor, und zwar
lediglich nur zum Zweck der Aufsuchung eines geeigneten Arbeits- und Wohnungsunterkommens auf Stunden beurlaubt werden.
Eine derartige Beurlaubung wird nicht gewährt an Sonn-, Buß- oder Festtagen, zu
den Dresdner Jahrmärkten und an Tagen, an welchen in Dresden öffentliche Festlichkeiten oder Aufzüge stattfinden.
§ 25. Kehrt ein Häusling von dem ihm bewilligten Urlaub ohne sofort nachzuweisende entschuldbare Ursache zu spät oder gar im betrunkenen Zustand zurück oder
hat er sich während des Urlaubs ungebührlich betragen oder sonst den Urlaub mißbraucht, so erhält er vor Ablauf von wenigstens vier Wochen keinen Urlaub wieder
und wird überdies bestraft.
§ 26. Hat ein Häusling vor einer Behörde zu erscheinen, so ist er durch einen Aufseher dieser Behörde zuzuführen und sobald diese ihn entläßt, in die Anstalt alsbald
zurückzubringen.

Besuche der Anstalt
§ 27. Angehörige können mit Genehmigung des Direktors die Häuslinge, und
zwar die der 1. und II. Disziplinarklasse alle 14 Tage einmal, die der III. Disziplinarklasse allmonatlich einmal besuchen.
Der Direktor bestimmt hierzu Zeit und Ort; auch ist es in sein Ermessen gestellt, ob
er selbst bei der Unterredung zugegen sein oder einen Beamten damit beauftragen will.
§ 28. Beim Besuch von Angehörigen dürfen den Häuslingen Nahrungs- und Genußmittel und sonstige Gegenstände, insbesondere Wein, Spirituosen, Tabak und
Naschereien schlechterdings nicht zugebracht werden.
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IV. Abschnitt
§ 29 Tagesordnung
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§ 30. Der Zeitpunkt, zu welchem jede der Bestimmungen des § 29 zur Ausführung gebracht werden soll, wird durch ein Glockenzeichen angegeben.
§ 31. Die Sonn- und Festtage sollen mit Ausschluß der zu den öffentlichen Gottesverehrungen bestimmten Stunden zur Erholung, zur allgemeinen Musterung der
Häuslinge, zum Lesen von Büchern aus der Anstaltsbibliothek und zum Ausbessern
der Bekleidung sowie zu geringen Reparaturen am Arbeitsgerät verwendet werden.

V. Abschnitt
Arbeit und Arbeitsvergütung
§ 32. Jeder Häusling wird werkeltags in der hausordnungsmäßig bestimmten Zeit
zur Arbeit zwangsweise angehalten.
§ 33. Die Art der Arbeit wird für jeden Häusling durch den Direktor bestimmt und
ihm ein Arbeitsmaß aufgegeben, welches er bei Vermeidung von Strafe jeden Tag
liefern muß.
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Soll der Häusling eine Arbeit verrichten, der er noch unkundig ist, so wird eine angemessene Lehrzeit eingeräumt und nach deren Ablauf erst das volle Maß verlangt.
§ 34. Der Ertrag der Arbeit verbleibt der Anstaltskasse, doch erhält der Häusling
für bewiesenen Fleiß eine Belohnung nach feststehenden Sätzen.
§ 35. Ein Anspruch auf das unveränderte Fortbestehen dieser Einrichtung steht
den Häuslingen niemals zu.
§ 36. Die Belohnung wird den Häuslingen zugeschrieben, und es bleibt denen der
l. und 2. Disziplinarklasse die Verwendung derselben während ihrer Detention bis
zur Hälfte des gutgeschriebenen Betrags gestattet, sofern sie 2 Mark im Monat nicht
übersteigt.
§ 37. Von dem verfügbaren Teil der Belohnung kann im zweitfolgenden Monate
wöchentlich einmal erkauft werden:
a) entweder ½ Stück Butter
1/s kg Fett sowie
oder
b) entweder ½ 1 einfaches Bier
½ 1 Kaffee
oder
oder
½ 1 Milch
oder
½ 1 Obst.
§ 38. Die Häuslinge der 3. Disziplinarklasse sowie diejenigen, deren Spargeld
nicht mindestens 2 Mark beträgt, können über keinen Teil ihres Spargelds verfügen.
Ebenso steht denjenigen Häuslingen, welche mit mangelhafter Kleidung in die
Anstalt aufgenommen worden sind, und denen daher für den Fall ihrer dereinstigen
Entlassung die Bekleidung teilweise oder ganz beschafft werden muß, auf so lange
ein Verfügungsrecht auf das Spargeld nicht zu, als nicht von dem für sie angesammelten Spargeld der Anschaffungswert der Bekleidung gedeckt werden.
Das nicht verwendete Spargeld wird den Häuslingen bei der Entlassung gewährt.

VI. Abschnitt
Gottesdienst
§ 39. Jeden Sonn- Buß- und Feiertag wird in der Hauskapelle von dem Anstaltsgeistlichen Gottesdienst gehalten und von demselben zweimal im Jahr das heilige
Abendmahl gereicht.
Die Teilnahme am Gottesdienst ist für die gesunden Häuslinge eine verbindliche,
an dem heiligen Abendmahl jedoch eine freiwillige.

Strafen
§ 40. Für Ungehorsam, Nichtbeachtung der allgemeinen und besonderen Verhaltungsmaßregeln, sowie sonstiges unbotmäßiges und ungebührliches Betragen bestehen folgende Strafen:
l. Verweis,
2. Entziehung der Erlaubnis zum Einkauf von Viktualien auf Zeit,
3. Verlust des Arbeitserwerbs auf Zeit,
4. Kostschmälerung verschiedener Grade,
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5. hartes Lager,
6. einfacher Arrest,
7. Arrest, verschärft durch
a) hartes Lager,
b) Entziehung warmer Kost,
c) Verdunkelung der '.Zelle,
8. enger Arrest,
9. körperliche Züchtigung.
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Satzung• für die öffentliche Armenpflege in München
Druck
[Aufgabe der öffentlichen Armenpflege, Grundsätze für die Unterstützung (dauernde Unterstützung, einmalige Unterstützung, Ersatzanspruche, armenpolizeiliche Bestimmungen), Einnahmequellen der Armenpflege. Organe der Armenpflege, Annenanstalten]

I. Aufgabe
§ l. 1. Die öffentliche Armenpflege in München hat die Aufgabe
a) hilfsbedürftige Personen zu unterstützen,
b) Stand und Ursache der Armut genau kennenzulernen und der Verarmung ent-

gegenzuwirken. 2
2. Die Geschäfte der öffentlichen Armenpflege werden nach Maßgabe des Gesetzes vom 29. April 1869 „die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend" und
dieser Satzungen vom Annenpflegschaftsrat und von den Bezirkspflegekommissionen besorgt.

3. Der Annenpflegschaftsrat vertritt die Gemeinde in allen Angelegenheiten
der öffentlichen Armenpflege. 3
1

2
3

Stadtarchiv München Wohlfahrt Nr.164, n. fol.
Es handelt sich um eine revidierte Fassung der Satzung für die öffentliche Annenpflege
vom 15.1.1876. Die Revision erfolgt durch Beschluß des Annenpflegschaftsrats vom
3.9.1885 aufgrund Antrag und Vorschlag des Revisionsausschusses, des Referenten Magistratsrat Wilhelm Steinhäußer und verschiedener Mitglieder des Armenpflegschaftsrats,
nachdem in den Jahren seit 1876 bereits eine ganze Reihe von Satzungsänderungen, u.a.
bedingt durch das Krankenversicherungsgesetz von 1883, vorgenommen worden waren
(14. Sitzung des Annenpflegschaftsrats vom 3.9.1885, in: Münchener Gemeinde-2.eitung
Nr. 72 vom 6.9.1885, S. 999-1002).
Die enge Anlehnung der Annenordnung an das bayerische Gesetz, die öffentliche Annenund Krankenpflege betreffend, vom 29.4.1869 (im folgenden: bayerisches Armengesetz)
(Nr. 194 Bd. 7, 2. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) wird dadurch verdeutlicht, daß wörtliche Übernahmen aus dem Gesetz durch Fettdruck gekennzeichnet
sind.
Art. 1 des bayerischen Annengesetzes.
Art. 27 Abs. 1 des bayerischen Armengesetzes.
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II. Grundsätze für die Unterstützung hilfsbedUrftiger Personen
Allgemeine Grundsätze

§ 2. Die öffentliche Armenpflege gewährt nur bei erwiesener Hilfsbedürftigkeit und nur dann Unterstützung, wenn der Hilfsbedürftige weder von den zu
seiner Alimentation und Unterstützung rechtlich Verpßichteten noch von der
freiwilligen Armenpßege die nötige Hilfe erlangen kann.4
Zur Alimentation HilfsbedUrftiger sind nach dem bayerischen Landrecht5 verpflichtet:
Verwandte in auf- und absteigender Linie unter sich, Mann und Frau gegenseitig
und ihnen gegenUber die bemittelten Erben des andern Teils.
Als hilfsbedürftig sind nur diejenigen zu erachten, welche sich mangels eigner
Mittel und Kräfte oder infolge eines besonderen Notstands das zur Erhaltung des
Lebem oder der Gesundheit Unentbehrliche nicht zu schaffen vermögen.6

§ 3. Die Unterstützungspflicht der Gemeinde beschränkt sich

1. auf die in ihr heimatberechtigten7 hilfsbedürftigen Personen, soweit nicht
diese Pßicht gesetzlich der Staats- oder einer anderen Kasse auferlegt ist;8
2. auf das zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit Unentbehrliche, insbesondere darauf,
a) den ganz oder teilweise arbeitsunfähigen Personen die zur Erhaltung des
Lebens unentbehrliche Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizung und Pßege zu
gewähren;
b) Kranken die erforderliche ärztliche Hilfe nebst Pßege und Heilmitteln zu
verschaffen;
c) armen Kindern die erforderliche Erziehung und Ausbildung9 zu verschaffen;
3. auf die einfache Beerdigung verstorbener armer Personen. 10
Arbeitsfähige Personen haben keinen Anspruch auf öffentliche Armenunterstützung. Nur in Fällen dringender Not wird solchen Personen die im Interesse
der öffentlichen Sicherheit oder Sittlichkeit augenblicklich unentbehrliche Hilfe
von der Annenpflege gewährt. 11
4

5
6

7

8
9

10

11

Art. 4 des bayerischen Armengesetzes.
§ 7 des Bayerischen Landrechts (Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis) von 1756.
Art. 3 des bayerischen Armengesetzes.
Das Heimatrecht, das im Sonderfall Bayerns statt des - abgesehen von Elsaß-Lothringen ansonsten reichsweit geltenden Prinzips des Unterstützungswohnsitzes fortbestand, wurde
vererbt, erheiratet, ersessen oder verliehen. Es ging nicht durch eine fortdauernde Abwesenheit, sondern allein durch den Erwerb einer neuen Heimat verloren. Bedingung für den
Erwerb war eine fünf- bzw. zehnjährige Anwesenheit; die kürzere Frist wurde zugestanden, wenn der Betreffende selbständig war, direkte Steuern an den Staat entrichtet und seine Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde- und Armenkasse erfüllt hatte (Gesetz über
Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 16.4.1868: Gesetz-Blatt für das Königreich
Bayern, S. 357; sowie Nr. 186 Bd. 7, 2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Art. 10 Abs. 1 des bayerischen Armengesetzes.
Es war dies eine Besonderheit bayerischen Armenrechts (Artikel 10 Abs. 2 Ziffer 4 des
Gesetzes, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend, vom 29.4.1869), das sich
hierin vom geltenden Armenrecht in anderen deutschen Bundesstaaten abhob.
Art. 10 Abs. 2 Ziffer 1-4 des bayerischen Armengesetzes.
Art. 10 Abs. 3 des bayerischen Armengesetzes.
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§ 4. Definitiv angestellte Beamte und Diener des Staats, der Kirche oder der Gemeinde, einer öffentlichen Korporation oder Stiftung, Offiziere oder im Offiziersrang stehende Militärbeamte sind, wenn sie den Pensionsanspruch durch freiwilligen
Verzicht auf ihre dienstliche Stellung oder zur Strafe verloren haben, bei eintretender
Hilfsbedürftigkeit gleich ihren Frauen oder Witwen und Kindern aus derjenigen
Kasse zu unterstützen, aus welcher sie unter andern Umständen eine Pension zu
beziehen gehabt hätten_l 2
Verehelicht sich eine der in Absatz I genannten Personen erst nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverband, so haben die Ehefrau und die aus dieser Ehe hervorgegangenen Kinder lediglich den Anspruch auf die Unterstützung durch die Gemeinde.
§ 5. 1. Für die nach Vorschrift des§ I im Zusammenhalt mit§ 3 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 13 , betreffend „die Krankenversicherung der Arbeiter", versicherungspflichtigen Personen obliegt die Pflicht der Krankenunterstützung während
voller 91 Tage 14 der Gemeindekrankenversicherungskasse 15 oder der einschlägigen
Krankenkasse, welcher der Kranke angehört.
Nach dem Ausführungsgesetz vom 28. Februar 1884 16 zum bezeichneten Gesetz
haben nämlich an die Stelle der Art. 11 und 20 17 des bayerischen Armengesetzes
vom 29. April 1869 die Vorschriften in§ 4 Abs. 1, §§ 5 bis 10, §§ 49 bis 53, 55, 56,
76, 77, 80 bis 82 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 zu treten.
Im übrigen bleiben auch für die oben bezeichneten versicherungspflichtigen Personen die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes vom 29. April 1869, jedoch mit
den im Art. 1 §§ 2, 3 18 und 4 19 des Vollzugsgesetzes vom 28. Februar 1884 bezeichneten Modifikationen, in Kraft.
12

13

14

15

16

17

18

19

Wörtliche Übernahme von Art. 13 Abs. 2 des bayerischen Gesetzes über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt vom 16.4.1868.
Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBl, S. 73;
vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Nach dem Krankenversicherungsgesetz wurde die gesetzliche Krankenunterstützung an
Versicherte 13 Wochen gewährt.
Die Gemeindekrankenversicherung hatte nach § 4 des Krankenversicherungsgesetzes für
alle versicherungspflichtigen Personen einzutreten, die nicht den sonstigen im Gesetz vorgesehenen Krankenversicherungsarten (Ortskrankenkasse, Betriebskrankenkasse, eingeschriebenen Hilfskassen etc.) angehörten.
§ 1 des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, vom 28.2.1884 (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für
das Königreich Bayern, S. 75).
Der Art. 11 des bayerischen Armengesetzes hatte bestimmt, daß bei Dienstboten, Gewerbsgehilfen, Lehrlingen, Fabrik- und anderen Lohnarbeitern, die außerhalb ihrer Heimatgemeinde beschäftigt waren, im Falle der Erkrankung für 90 Tage der Dienst- oder Arbeitsort für die erforderliche ärztliche Hilfe, Pflege und Heilmittel aufzukommen hatte.
Nach Art. 20 hatte es den Gemeinden freigestanden, von den genannten Berufsgruppen einen Krankenkassenbeitrag zu erheben.
Der § 2 des Art. 1 des Gesetzes betraf die Ersatzansprüche der in Vorleistung getretenen
Gemeinden gegenüber der Gemeindekrankenversicherung während des dreizehnwöchigen
Anspruchs der Versicherten auf Krankenunterstützung, der§ 3 des Art. 1 die Ersatzansprüche der Gemeindekrankenversicherung gegenüber den Heimatgemeinden, wenn die Notwendigkeit einer Hilfeleistung über die Dauer der Anspruchsberechtigung hinaus bestand.
Nach § 4 wurden Streitigkeiten zwischen Versicherten oder ihren Arbeitgebern einerseits,
der Gemeindekrankenversicherung andererseits über Beitragseinzahlungen oder Unterstüt-
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Der Art. 212() des bayerischen Armengesetzes vom 29. April 1869 ist durch Art. 4
des Gesetzes vom 28. Februar 1884 außer Wirksamkeit gesetzt.
2. Wurde die Hilfe während voller 91 Tage gewährt und dauert die Notwendigkeit der Hilfeleistung fort, so ist die Heimatgemeinde der erkrankten Person
verpßichtet, letztere zu übernehmen oder die weiter entstehenden Kosten zu
ersetzen.21
3. Die nach Abs. l und 2 in München zu leistende Hilfe wird vom Stadtmagistrat
in den städtischen Krankenhäusern oder durch Krankenversicherungsärzte geleistet
und erscheint nicht als öffentliche Armenunterstützung. 22
§ 6. Außerdem ist die öffentliche Armenpflege verbunden, vorbehaltlich des
Rückersatzes
l. den im Gemeindebezirk sich aufhaltenden Hilfsbedürftigen, welche nicht hier
heimatberechtigt sind oder deren Heimat unbekannt oder bestritten ist oder deren Unterstützung von der verpßichteten Gemeinde oder öffentlichen Kasse
verweigert wird, in Fällen dringender Not die erforderliche unentbehrliche und
unverschiebliche Unterstützung zu gewähren; 23
2. für einfache Beerdigung der im Gemeindebezirk verstorbenen mittellosen
Fremden und aufgefundenen Leichen zu sorgen. 24
§ 7. Die Unterstützungen sind dauernde oder einmalige (momentane).
Erstere beruhen auf einem Zustand der Hilfsbedürftigkeit, welchem nur durch
fortgesetzte Unterstützung abgeholfen werden kann. Einmalige Unterstützungen sind
alle zur Hebung einer vorübergehenden Hilfsbedürftigkeit oder eines vereinzelten
Bedürfnisses bestimmten Hilfeleistungen.

2. Dauernde Unterstützungen
a) von Erwachsenen
§ 8. l. Für den Umfang der dauernden Unterstützungen sind 3 Klassen von Hilfsbedürftigkeit maßgebend: 1. Klasse erwerbsunfähig; II. Klasse erwerbsbeschränkt
höheren Grades; III. Klasse erwerbsbeschränkt niederen Grades.
2. Die dauernden Unterstützungen bestehen in der Regel in Geld und werden in
folgenden monatlichen Beträgen bewilligt: 10-15 R[eichs]mark für die I a. Klasse,
7 -10 R[eichs]mark für die I b. Klasse, 4- 7 R[eichs]mark für die II. Klasse, 24 R[eichs]mark für die III. Klasse. 25

20

21
22
23
24
25

zungsansprüche bzw. Streitigkeiten zwischen Armenverbänden und Gemeindekrankenversicherung über Ersatzansprüche in erster Instanz von den Distriktsverwaltungsbehörden, in
zweiter Instanz von den Kreisregierungen und in letzter Instanz vom Verwaltungsgerichtshof entschieden.
Nach Art. 21 des bayerischen Armengesetzes hatten Unternehmer von bedeutenden industriellen und gewerblichen Anlagen, die eine große Zahl Arbeiter beschäftigten, durch die
Gemeindeverwaltung verpflichtet werden können, den Arbeitern die nötige Krankenhilfe
selbst zu gewähren; sie waren berechtigt. zu diesem Zweck Krankenunterstützungskassen
zu gründen.
Art. 11 Abs. 2 des bayerischen Armengesetzes (dort: während voller 90 Tage).
Art. 20 Abs. 7 des bayerischen Armengesetzes.
Art. 12 Abs. 1 des bayerischen Armengesetzes.
Art. 12 Ziffer 3 des bayerischen Armengesetzes.
Diese Sätze galten bereits aufgrund der Satzung für die öffentliche Armenpflege in München vom 15.1.1876 (Stadtarchiv München Wohlfahrt Nr. 163, n. fol.).
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Die Bewilligung findet auf einen nach der voraussichtlichen Dauer der Hilfsbedürftigkeit bemessenen Zeitraum statt, jedoch in der Regel nicht über die Dauer
eines Jahres.
Die Bewilligung erfolgt durch Beschluß des Armenpflegschaftsrats auf Antrag
der Bezirkspflegekommissionen.
Die Unterstützungen werden am Anfang jedes Monats für den ganzen Monat im
voraus durch die Armenkasse verabreicht. Unterstützungen für mehr als einen Monat
im voraus zu verabreichen, ist unzulässig.
3. Wenn mehrere im Familienverband stehende Personen einer Armenunterstützung bedürfen, so werden die auf die einzelnen Personen treffenden Beträge einzeln
festgesetzt und in ihrer Gesamtsumme dem Familienhaupt bewilligt und zugerechnet. (Familienunterstützung)
4. Wenn Gefahr besteht, daß die dauernde Unterstützung in Geld schlecht angewendet, insbesondere wenn sie zur Anschaffung von geistigen Getränken mißbraucht wird, so ist die Bezirkspflegekommission berechtigt, die Geldunterstützung
in Naturalunterstützung zu verwandeln. Die Naturalunterstützung besteht in der
Gewährung der zur Linderung der Not vorzugsweise geeigneten Bedarfsgegenstände, insbesondere in der Anweisung von Suppe bei den städtischen Suppenanstalten
und in der unmittelbaren Bezahlung des Mietzinses an den Mietgeber.
5. Alte gebrechliche Personen, welche vollständig erwerbsunfähig sind, namentlich solche, welche fremder Wart und Pflege bedürfen, werden, soweit möglich, in
den Versorgungsanstalten des Magistrats oder des Armenpflegschaftsrats untergebracht. Die Aufnahme in die ersteren erfolgt in der Regel durch Beschluß des Magistrats auf Antrag des Armenpflegschaftsrats, die Aufnahme in die letzteren durch
Beschluß des Armenpflegschaftsrats.
Die Aufnahme ist in der Regel lebenslänglich.
In den Versorgungsanstalten erhalten die Armen Wohnung, Kleidung und vollständige Verpflegung.
b) von Kindern
§ 9. 1. Dauernde Unterstützungen von Kindern werden nur bis zum vollendeten
14. Lebensjahr vom Armenpflegschaftsrat gewährt.
2. Armen Eltern werden für ihre Kinder, welche sich in ihrer Pflege befinden, Erziehungsbeiträge in Geld bewilligt. Dieselben dürfen für das einzelne Kind die Sätze
der III. Klasse nicht übersteigen.
Armen Schulkindern kann der unentgeltliche Genuß der Mittagssuppe im Schulhaus gewährt werden.
Diesbezügliche Gesuche sind rechtzeitig von den Eltern bei dem einschlägigen
Bezirkspfleger anzubringen, welcher dieselben gleich den Gesuchen um Erziehungsbeiträge behandelt.
Vor Ausfertigung der Suppenbillette darf die Suppe nur in dringenden Fällen mit
Gestattung des Verwaltungsrats der Suppenanstalt abgegeben werden.
Im Falle der Gewährung von Suppe werden Erziehungsbeiträge in der Regel nicht
bewilligt.
3. Arme Kinder, welche keine Eltern mehr haben oder von den Eltern nicht in
Pflege behalten werden können, werden vom Armenpflegschaftsrat in fremde Pflege
untergebracht. Insbesondere kann der Armenpflegschaftsrat im Falle der Vernachlässigung der Erziehung von Kindern, für welche ein Erziehungsbeitrag oder eine ander-
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weitige Unterstützung gewährt ist, die Fortsetzung der Unterstützung davon abhängig
machen, daß solche Kinder ihm zur Verpflegung und Erziehung überlassen werden. 26

Die Unterbringung in fremde Pflege erfolgt
a) entweder im städtischen Waisenhaus27 in der Regel auf Antrag des Annenpflegschaftsrats durch Beschluß des Stadtmagistrats(§ 34),

b) oder in einer andern Erziehungs- oder Rettungsanstalt,
c) oder bei fremden Pflegeeltern in der Stadt oder auf dem Land.

Die Kinder erhalten hier volle Verpflegung und Erziehung, in Krankheitsfällen
die nötige besondere Pflege und ärztliche Behandlung. Fremde Pflegeeltern sind verpflichtet, bei ihnen untergebrachte Kinder wie ihre eigenen zu behandeln und für ihr
sittliches, geistiges und leibliches Wohl treu und gewissenhaft zu sorgen. Denselben ist
streng verboten, die ihnen anvertrauten Kinder anderen Pflegeeltern zu übergeben. Die
Vergütung richtet sich nach gegenseitigem Übereinkommen. Doch soll das regelmäßige Pflegegeld für das einzelne Kind die Sätze der II. Klasse nicht übersteigen.
Außer dem Pflegegeld erhalten auswärtige Pflegeeltern von der Armenpflege die
Bezahlung des Schulgelds und der Lehrmittel, die Vergütung der Auslagen für ärztliche Behandlung und Arzneien sowie im Falle des Todes die etwaigen Leichenkosten. Die Vergütung für ärztliche Behandlung fällt weg, wenn ein k[öniglicher] Bezirksarzt sich am Ort der Pflege oder nicht weiter als der nächstwohnende praktische
Arzt befindet.
In München wohnende Pflegeeltern erhalten außer dem Pflegegeld keine besondere Vergütung; dagegen werden die vorerwähnten besonderen Bedürfnisse von der
Armenpflege unmittelbar gewährt.
Über das Pflegeverhältnis wird vom Annenpflegschaftsrat ein Vertrag regelmäßig
auf die Dauer eines Jahres abgeschlossen und erneuert sich. wenn er nicht 4 Wochen
vor Ablauf des Jahres gekündigt wird. Die sofortige Lösung des Pflegeverhältnisses
ohne Entschädigung tritt ein, falls die Erziehung und Pflege des Kindes schlecht oder
mangelhaft ist, sowie dann, wenn geänderte Verhältnisse des Kindes die Unterstützung der Armenpflege entbehrlich machen.
Für Kinder, welche auf Rechnung der Armenpflege in Erziehungs- und Rettungsanstalten untergebracht sind, werden außer dem vereinbarten Pflegegeld weitere
Kosten nicht vergütet.
3. Einmalige (momentane) Unterstützungen
§ 10. 1. Die einmaligen Unterstützungen werden regelmäßig in Naturalien, wie
sie dem jeweiligen Bedürfnis entsprechen, ausnahmsweise in Geld bewilligt.
2. Einmalige Unterstützungen werden von der Bezirkspflegekommission bewilligt, soweit nicht die Bewilligung des Annenpflegschaftsrats in diesen Satzungen
oder durch besonderen Beschluß vorbehalten wurde.
Die Bestimmung in § 8 Ziff. 4 über Familienunterstützungen findet auch auf einmalige Unterstützungen Anwendung.
3. Das Maß der einmaligen Unterstützung wird innerhalb der jeweils bestehenden
Grenzen von Fall zu Fall bestimmt. Das höchst zulässige Maß wird mit Rücksicht
26

27

Die gesetzliche Grundlage für ein solches Vorgehen bot Artikel 36 Abs. 3 des bayerischen
Armengesetzes.
Das städtische Waisenhaus war 1783 erbaut worden, nachdem es schon seit Ende des 16.
Jahrhunderts ein Stadtwaisenhaus gegeben hatte. Es nahm ca. 130 Zöglinge auf, vgl. auch
§ 34.
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auf die Art und die jeweiligen Preise der Bedarfsgegenstände von Zeit zu Zeit durch
den Armenpflegschaftsrat bestimmt.
§ 11. In Naturalien werden gewährt:
a) Unterstützungen mit Brennmaterialien nach den alljährlich vom Armenpflegschaftsrat festgestellten Grundsätzen.
b) Unterstützungen mit Kleidern, Wäsche, Bettfoumituren. Dieselben werden
nicht regelmäßig, sondern nur nach Maßgabe des Bedürfnisses von den Bezirkspflegekommissionen gewährt. Die Beschaffung des erforderlichen Bedarfs erfolgt in der
Regel durch die Bezirkspflegekommissionen bei hiesigen Gewerbemeistern nach
den vom Armenpflegschaftsrat genehmigten Preissätzen. Die Bettfournituren werden
vom Armenpflegschaftsrat beschafft und an die Bezirkspflegekommissionen nach
Bedarf abgegeben.
c) Unterstützung mit Suppe durch Anweisung von Suppe bei den städtischen Suppenanstalten.
d) Unterstützung mit Dach und Fach28 • Dieselbe darf nur auf kurze Zeit und jedenfalls nicht länger als 4 Wochen durch Einweisung in das Haus für Obdachlose29
erfolgen. Die Einweisung wird vom Armenpflegschaftsrat verfügt. In dringenden
Fällen darf der Vorstand des Armenpflegschaftsrats, die Bezirkspflegekommission
oder deren Vorstand die Einweisung verfügen. Die von der Bezirkspflegekommission oder ihrem Vorstand verfügte Einweisung ist spätestens am nächsten Morgen
dem Armenpflegschaftsrat anzuzeigen und Antrag wegen Fortsetzung des eingewiesenen Aufenthalts zu stellen.
e) Unterstützung armer Schulkinder mit Lehrmitteln. Schulkinder, welche nicht
rechtzeitig im Besitz der vorgeschriebenen Lehrmittel sind, erhalten sie von der
Gemeinde durch den Oberlehrer. Soweit hier heimatberechtigte arme Schulkinder in
Frage sind, wird der Kostenaufwand vom Armenpflegschaftsrat bestritten. Die Gesuche um Gewährung der Lehrminelfreiheit werden von den Bezirkspflegekommissionen verbeschieden.
f) Unterstützung in Krankheitsfällen durch ärztliche Behandlung, Arzneien etc. Im
Falle der Erkrankung erhalten die Armen flir sich und ihre Familie gegen Vorzeigung
ihres Armenbuches die nötige Hilfe durch unentgeltliche ärztliche Behandlung von
Seite des Armenarztes und unentgeltliche Verabreichung von Arzneien aus jeder Apotheke.
Die Bezirkspflegekommission und in dringenden Fällen ihr Vorstand sind berechtigt, auch andern, nicht im Armenverband stehenden dürftigen, jedoch hier heimatberechtigten Personen unentgeltliche ärztliche Behandlung und Medikamentenfreiheit
für einzelne Fälle oder auf die Dauer der Krankheit zu gewähren.
Zur Ordination von Arzneien flir Arme auf Kosten der Armenpflege sind die Armenärzte berechtigt. Es ist dem Armenpflegschaftsrat vorbehalten, auch anderen
Ärzten diese Befugnis einzuräumen.

28
29

Das Wort ,,Fach" hat hier die ältere Bedeutung von ,,Mauer", ,.Wand" oder auch ,,zimmer".
Das Obdachlosenasyl bestand aus zwei 1870 angekauften Häusern, deren eines für Männer, das andere für Frauen verwandt wurde. Ein Zusammenleben der Familien war nicht
gestattet. Das Asyl nahm 1885 120 Personen auf, der tägliche Durchschnitt schwankte zwischen 40 und 60. In der Regel sollte nur für höchstens vier Wochen ein Unterkommen geboten werden.
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Die ärztliche Behandlung erfolgt in der Regel in der Wohnung des Antes während der von ihm täglich abgehaltenen Sprechstunden.
Kranke seines Bezirkes, welche ihre Wohnung nicht verlassen können, werden
von ihm besucht.
Anne, welche in ihrer Wohnung nicht die nötige Pflege und Aufsicht haben, können vom Annenarzt in die städtischen Krankenhäuser auf Kosten der Armenpflege
eingewiesen werden. Der Armenarzt ist verpflichtet, die erfolgte Einweisung sofort
der Bezirkspflegekommission anzuzeigen. Geisteskranke sind in der Regel zuerst zur
Beobachtung in das Krankenhaus zu schicken. Die Aufnahme in die KreisirrenanstaltJ() erfolgt auf Beschluß des Annenpflegschaftsrats nach Maßgabe der Satzungen
der Kreisirrenanstalt.
Bäder werden nach ärztlicher Anordnung von der Bezirkspflegekommission in
bestimmter Anzahl bei der nächstgelegenen Badeanstalt bewilligt.
Neuanschaffung oder Reparatur von Bandagen, Bruchbändern, Brillen u. dgl.
wird gleichfalls auf ärztliche Anordnung von der Bezirkspflegekommission bewilligt. Die Bestellung darf nur bei den vom Armenpflegschaftsrat bestimmten und
alljährlich für das nächste Jahr im voraus bekanntgemachten Geschäftsleuten erfolgen.
g) Die Beerdigung hier verstorbener Personen, welche im Armenverband gestanden waren, erfolgt auf Rechnung der Armenpflege nach Maßgabe des mit dem
Stadtmagistrat vereinbarten Tarifs, Stolgebühren 31 werden nicht entrichtet. Wenn
Familienangehörige verstorbener Armen über die für Armenbegräbnisse festgesetzten Formen hinauszugehen wünschen, so ist dies nur gestattet, falls sie die gesamten
Kosten des Begräbnisses übernehmen und im voraus an die Leichenfrau bezahlen.
§ 12. l. In Geld werden alle aus freiwilligen Spenden edler Wohltäter oder aus
Stiftungen fließenden Mitteln verabreicht, wenn die Geber oder Stifter nicht selbst
Naturalunterstützung vorgeschrieben haben. Die Verwendung erfolgt in bezug auf
Zeit und Ort nach Maßgabe der vom Geber oder Stifter getroffenen Verfügung,
insbesondere zu Mietzinsunterstützungen.
Aus solchen Mitteln soll ein Armer nicht öfter als einmal im Vierteljahr unterstützt werden. Sonstige einmalige Geldunterstützungen aus Mitteln der Armenpflege
sollen nur ausnahmsweise und infolge eines besonderen Notstands gewährt werden.
2. Anne Schulkinder werden alljährlich an Weihnachten aus der MaximilianWeihnachtsstiftung32 und verwandten Geld- und Kleiderstiftungen und aus den vom
Annenpflegschaftsrat speziell angewiesenen Mitteln der Armenpflege mit Kleideroder Geld- oder Bücherspenden in Form der Christbescherung bedacht.
§ 13. l. Hier nicht heimatberechtigte Personen können im Falle der Not in Naturalien (§ 11) oder in Geld unterstützt werden. Die Unterstützung hat sich auf das Notwendigste zu beschränken und darf erst dann erfolgen, wenn die freiwillige Armenpflege die Unterstützung abgelehnt hat und die Hilfsbedürftigkeit zweifellos ist.
Insbesondere sind kranke Fremde ins Krankenhaus zu verbringen, arbeitslose Frem-

Die Irrenanstalt des Kreises Oberbayern war 1859 eröffnet und 1875-1877 erweitert worden. Sie war an die Stelle der städtischen Anstaltsfürsorge für Irre getreten. Dem Magistrat
der Stadt München standen hier drei Freiplätze zu.
31 Gebühren für kirchliche Handlungen.
32 Vom bayerischen König Maximilian II. (1811-1864) 1852 begründete, seit 1870 wirksame
Stiftung mit dem Zweck, Weihnachtsgeschenke für arme, schulpflichtige Kinder zu kaufen.
3()
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de mit den bis zur Erlangung von Arbeit oder zur Weiterreise unentbehrlichsten
Geldmitteln zu unterstützen. Hier gestorbene arme Fremde werden auf Rechnung der
Armenpflege in einfachster Weise wie hiesige Arme beerdigt.
Von der gewährten Unterstützung hat die Bezirksarmenpflegekommission längstens innerhalb 24 Stunden Anzeige an den Armenpflegschaftsrat zu machen. Von
der Rechtzeitigkeit dieser Anzeige ist nach den Bestimmungen des Armengesetzes33
die Möglichkeit der Ersatzforderung bedingt.
2. Wenn hier heimatberechtigte hilfsbedürftige Personen von auswärtigen Gemeinden unterstützt wurden, so hat die Armenpflege München Ersatz der notwendigsten Kosten (Art. 12 und 13 des Armengesetzes) zu leisten, vorausgesetzt, daß die
Forderung unter Wahrung der vorgeschriebenen Formen (Art. 31 des Armengesetzes) erhoben wurde. 34 Falls die unterstützte Person der Krankenversicherungspflicht
unterliegt und Mitglied irgendeiner Krankenversicherungskasse ist oder in der unterstützenden Gemeinde Umlagen entrichtete, so ist die Ersatzforderung nach Maßgabe
des§ 3 Art. 13s des Gesetzes vom 28. Februar 1884 und bzw. 13 des Armengesetzes
vom 29. April 1869 beschränkt.
Für die von einem Privaten geleistete Hilfe ist die Armenpflege nur dann ersatzpflichtig, wenn die Hilfe so dringend war, daß die vorherige Anzeige bei dem
Armenpftegschaftsrat des Ortes der Hilfeleistung nicht stattfinden konnte und
die Forderung unter Wahrung der vorgeschriebenen Formen (Art. 17 Abs. 5 des
Armengesetzes) 36 erhoben wurde. Der Ersatz erstreckt sich lediglich auf die Ent-

schädigung für Auslagen und besondere Mühewaltung. 37
Die Ersatzforderungen werden vom Armenpflegschaftsrat oder dem hiefür bestehenden Ausschuß(§ 20) innerhalb ihrer Zuständigkeit geprüft und soweit begründet
zur Zahlung eingewiesen.
4. Ersatzansprüche der Armenpflege
§ 14. 1. Personen, welche ungeachtet des Besitzes genügender Mittel öffentliche Armenunterstützung erlangt oder binnen S Jahren nach Empfang solcher
Unterstützung ein Vermögen erworben haben, welches ihnen unbeschadet ihres
Lebensunterhalts die Ersatzleistung ermöglicht, sind zum Ersatz des Empfangenen verpftichtet.
2. Desgleichen haben die zur Alimentation oder Unterstützung eines Hilfsbedürftigen verpflichteten Personen für die infolge der Nichterfüllung ihrer VerDie Ersatzforderungen an den Armenpflegschaftsrat der ersatzpflichtigen Gemeinde waren
binnen drei Tagen, gerechnet vom Beginn des ersten Tages nach der Hilfeleistung, anzumelden, in bestimmten Fällen binnen fünf Tagen, andernfalls galt der Ersatzanspruch nur
für die nach dem Tag der ergangenen Nachricht geleistete Hilfe (Art. 31 des bayerischen
Armengesetzes).
34 Insbesondere der Art. 13 des Armengesetzes regelte die Ersatzansprüche an die Heimatgemeinde, der Art. 31 bestimmte die Adressaten und Fristen der Ersatzforderungen (vgl.
Anm. 33).
3s Nach Art. 1 § 3 des Ausführungsgesetzes vom 28.2.1884 hatte die Gemeindekrankenversicherung die ersatzpflichtige Gemeinde fünf Tage vor Ablauf der dreizehnwöchigen Anspruchsberechtigung über die Notwendigkeit einer fortdauernden Hilfeleistung zu unterrichten; vgl. auch Anm. 18.
36 Nach Art. 17 Abs. 5 des Armengesetzes lag die Frist der Anmeldung von Ersatzansprüchen
in diesen Fällen bei 48 Stunden.
37 Art. 17 Abs. 4 und 5 des bayerischen Armengesetzes.
33
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bindlichkeiten notwendig gewordenen öffentlichen Armenunterstützung Ersatz
zu leisten. 38
3. Aus dem Nachlaß der im Laufe der letzten 5 Jahre vor dem Tod unterstützten Personen kann voller Ersatz für die gewährte Unterstützung verlangt
werden, wenn nicht arme Noterben39 vorhanden sind oder der Unterstützte von
einer Wobltätigkeitsamtalt beerbt wird.40
4. Für die nach § 13 Ziff. 1 fremden Personen gewährte Hilfe ist die Heimatgemeinde Ersatz zu leisten verpflichtet. Die Ersatzforderung ist von der Wahrung der
vorgeschriebenen Formen (Art. 31 des Armengesetzes) abhängig und nach Maßgabe
des Art. 1 § 2 des Gesetzes vom 28. Februar 1884 sowie 13 des Annengesetzes41
beschränkt.
5. Die Geltendmachung des Ersatzanspruchs erfolgt auf Antrag der Bezirkspflegekommission durch den Annenpflegschaftsrat.
6. Sofern die Staats- oder eine sonstige öffentliche ~ zur Unterstützung
der hilfsbedürftigen Person verpflichtet ist, wird die Ersatzforderung gegen sie
geltend gemacht. 42
Die Zulässigkeit eines Ersatzanspruchs gegen Gemeinden oder öffentliche
~ n des Auslands bemißt sich nach den bestehenden Staatsverträgen43 • Ist
durch letztere der Ersatzanspruch ausgeschl~n oder bleibt er ohne Erfolg, so
kann er gegen die bayerische Staatskassa geltend gemacht werden. 44
5. Annenpolizeiliche Bestimmungen
§ 15. 1. Wenn Anne die ihnen bewilligten Gaben vergeuden oder die ihnen verabreichte Naturalunterstiltzung mißbrauchen, soll ihnen die Unterstützung auf das
äußerste Maß beschränkt werden.

38
39

40
41

42
43

44

Art. 5 Abs. 1 und 2 des bayerischen Armengesetzes.
Noterben waren diejenigen Erben, welche die Erblasser nur aus ganz bestimmten, gesetzlich genau festgelegten Gründen von der Erbschaft ausschließen konnten. In der Wissenschaft wurden unter den Noterben auch die Pflichtteilsberechtigten verstanden.
Art. 7 des bayerischen Armengesetzes.
Nach Art. 13 Abs. 2 und 3 des Armengesetzes beschränkte sich der Ersatz auf die notwendigen Kosten; wurde einer fremden Person, die während des letzten Aufenthalts in der
Gemeinde Umlagen entrichtet hatte, Krankenhilfe oder materielle Unterstützung gewährt,
bestand ein Ersatzanspruch nur, wenn und soweit die Hilfeleistung über 14 Tage fortgesetzt worden war.
Art. 14 des bayerischen Armengesetzes.
Bayern war in Fragen der öffentlichen Armenpflege im Verhältnis zu den übrigen Reichsgebieten Ausland geblieben. Für die Unterstützungsfälle von Nicht-Bayern in den bayerischen Gemeinden blieben die Gothaer Konvention vorn 15.7.1851 und die Eisenacher
Konvention vorn 11.7.1853 wirksam, die zum einen die Ausweisung und Übernahme fremder Personen, zum anderen die Fürsorge für erkrankte fremde Personen regelten (Nr. 5 und
Nr. 6 des Anhangs zu Bd. 7, 2. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Für
nicht-deutsche Staatsangehörige wurde die Unterstützungspflicht durch etwaige Staatsverträge geregelt. Das Reich hatte mit Italien (1873), Dänemark (1873) und Belgien (1877)
Übereinkünfte über die wechselseitige Übernahme hilfsbedürftiger Angehöriger geschlossen, nach denen der Aufenthaltsstaat zur Unterstützung nach den in seinen Gebieten herrschenden Grundsätzen verpflichtet war, aber keinen Ersatzanspruch besaß. Nach vorherigem Antrag war der Heimatstaat zur Übernahme der Hilfsbedürftigen verpflichtet.
Art. 15 des bayerischen Armengesetzes.
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2. Armen Personen, welche den bestehenden Anordnungen in bezog auf die
Ermittlung der Hilfsbedürftigkeit, auf die Verabreichungen von Unterstützungen, auf Leistung der ihnen angewiesenen Arbeit oder auf den Aufenthalt in
einer bestimmten Anstalt ungerechtfertigten Ungehorsam entgegenseuen, soll
jede Unterstützung versagt werden, solange der Ungehorsam währt (Armengesetz
Art. 30).
3. Personen, welche öffentliche Armenunterstützung genießen, werden mit
Haft bis zu 8 Tagen, im Rückfall bis zu 30 Tagen bestraft, wenn sie entweder
a) durch ungeziemendes Betragen die dem Annenpßegschaftsrat, der Bezirkspflegekommission, einem Mitglied derselben, einem Distriktspfleger oder demjenigen, von welchen sie im Auftrag des Annenpßegscbaftsrats oder der Bezirkspflegekommissionen Almosen, Kleidung, Wohnung, Kost oder Arbeit erhalten, gebührende Achtung verleben oder wenn sie
b) Lebensmittel, Heizungsmaterialien, Kleidunpstücke, Heilmittel, Arbeitsstoffe, Werkzeuge u. dgl., welche sie von der öft'entlicben Annenpßege empfangen haben, unbefugt veräußern oder mutwillig unbrauchbar machen (Armengesetz Art. 44).
4. Mit Haft wird bestraft
a) wer sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang dergestalt hingibt, daß er in einen
Zustand gerät, in welchem zu seinem Unterhalt oder zum Unterhalt derjenigen, zu
deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittlung der Behörde fremde Hilfe in
Anspruch genommen werden muß,
b) wer, wenn er eine Unterstützung aus öffentlichen Armenmitteln empfängt, sich
aus Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde angewiesene, seinen Kräften
angemessene Arbeit zu verrichten,
c) wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen der ihm von der Behörde bestimmten Frist sich kein anderweitiges Unterkommen verschafft hat und
auch nicht nachweisen kann, daß er solches der von ihm angewandten Bemühungen
ungeachtet nicht vermocht habe (Reichsstrafgesetzbuch§ 361 Ziff. 5, 7 und 845 ).
III. Hilfsquellen der Armenpflege46

§ 16. Zur Bestreitung des Bedarfs der öffentlichen Armenpflege in München sind
folgende Mittel verfügbar:
1. Die Nutzungen des für Armenzwecke ausgeschiedenen Gemeindevermögens
(Lokalarmenfonds);
2. Die stiftungsgemäß hiezu verfügbaren Nutzungen örtlicher Wohltätigkeitsstiftungen, und zwar insbesondere
a) zur Verpflegung armer Geisteskranker (lrrenhausfonds),
b) zur Unterstützung mit Brennmaterialien,
c) zu Mietzinsunterstützungen,
d) zu sonstigen Geldunterstützungen an Erwachsene,
e) zur Unterstützung armer Kinder und ihre Unterbringung in fremde Pflege
(Kinderhausfonds u. a.);
3. die der Armenpflege gesetzlich zugewiesenen Einnahmen insbesondere Jagdkartenanteile und Strafanteile;
45
46

Bei§ 15 Ziffer4 handelt es sich um eine wörtliche Wiedergabe des§ 361 Ziffer 5, 7 und 8
StGB.
Das folgende nach Art. 18 und 19 des bayerischen Armengesetzes.
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4. die Einnahmen aus örtlichen Abgaben zugunsten der Armenpflege, insbesondere von Tanzmusiken und Verlängerung der Polizeistunde, öffentliche Lustbarkeiten
usf.;
5. die Einnahmen aus Schenkungen und Vermächtnissen für laufende Ausgaben;
aus Sammlungen und Verlosungen, insbesondere dem Glückshafen am Oktoberfest47, dem Erlös der Neujahrswunscherhebungskarten und mehrerer Kirchensammlungen; den Armenbüchsen in Gasthäusern; aus Schaustellungen und sonstigen Veranstaltungen zugunsten der Armenpflege;
6. die Einnahmen aus Ersatzleistungen;
7. die regelmäßigen Zuschüsse öffentlicher Kassen, insbesondere der von der
Gemeinde überlassene Erlös von den Schrannenabflillen48 •
Soweit diese Einnahmen nicht reichen, wird der Mehrbedarf von der Gemeinde
durch Zuschuß der Gemeindekassa gedeckt.
Alle diese Einnahmen fließen in die Armenkasse, welche zugleich die Ausgaben
der öffentlichen Armenpflege bestreitet. Alle nicht zur Bestreitung laufender Ausgaben bestimmten Schenkungen, Vermächtnisse und sonstigen Zuwendungen werden
dem Grundstockvermögen der Armenpflege einverleibt.
Das in Ziff. 1 und 2 erwähnte Gemeinde- und Stiftungsvermögen wird vom Stadtmagistrat durch die städtische Stiftungskasse verwaltet.
IV. Organe der Armenpflege
1. Armenpflegschaftsrat
Bestellung
§ 17. 1. Der Armenpflegschaftsrat besteht
a) aus den Bürgermeistern (2),

b) aus den vom Magistrat abgeordneten Magistratsräten (5), worunter sich
wenigstens ein vom Bürgermeister bezeichneter rechtskundiger Magistratsrat befindet,
c) aus den vom Kollegium der Gemeindebevollmächtigten abgeordneten Gemeindebevollmächtigten (4),
d) aus den sämtlichen Pfarrvorständen der Gemeinde (10) und dem Vorstand der israelitischen Kultusverwaltung ( 1),
e) aus den von beiden Gemeindekollegien gewählten Armenpftegschaftsräten
(36),
f) aus dem Bezirksarzt,
g) aus den etwa gewählten Mitgliedern der Vorstandschaft der in München bestehenden Wohltätigkeitsvereine (2). Die Wahl beschränkt sich auf solche Vereine,
welche den Armenpflegschaftsrat bereitwillig in Erfüllung seiner Aufgabe unterstützen.49
2. Nach Vollendung der ordentlichen Gemeindewahl wird der Armenpflegschaftsrat gebildet. Wählbar (1 c) sind alle volljährigen männlichen Einwohner,
47 Seit 1825 war auf dem Münchner Oktoberfest ein Glückshafen, also ein Losverkauf, zugunsten der Münchner Armen eingerichtet worden.
Das nach Schluß der Schranne (süddeutscher Begriff für Getreidemarkt) in der Schiannenhalle zusammengekehrte Abfallgetreide wurde gewohnheitsmäßig dem Annenpflegschaftsrat
überlassen.
49 Art. 22 des bayerischen Armengesetzes.
48
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die eine direkte Steuer in der Gemeinde entrichten und denen kein gesetzlicher
Ausschließungsgrund entgegensteht (Armengesetz Art. 23 Abs. 3, § 31-36 des
R[ eichs ]st[raf]g[esetz]b[ uchs ])5°.
Bezüglich der Ablehnung der Wahl und der Disziplin über die Mitglieder des Armenpflegschaftsrates gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung5 1•

Die Gewählten werden durch den Vorstand des Armenpßegschaftsrats auf
Handgelübde verpßichtet und in ihre Stellen eingewiesen. 52
Die Mitglieder des Armenpßegschaftsrats versehen ihre Stellen unentgeltlich. 53
3. Vorstand des Armenpflegschaftsrats ist der erste Bürgermeister. Die Stellvertreter werden vom Armenpflegschaftsrat durch geheime schriftliche Abstimmung
aus der Mitte des Armenpflegschaftsrats in der von ihm bestimmten Zahl gewählt. 54
Die Funktion der Stellvertreter endet mit Ablauf der Wahlperiode, in welcher ihre
Wahl erfolgt ist. Den Stellvertretern des Vorstands kann auf dessen Antrag durch
besonderen Beschluß des Armenpflegschaftsrats die dauernde Besorgung gewisser
Vorstandsgeschäfte übertragen werden.
Geschäftsgang
§ 18. l. Die Sitzungen des Armenpflegschaftsrats sind in der Regel öffentlich,
soweit nicht Rücksichten auf das Staats- oder Gemeindewohl oder auch berechtigte
Ansprüche einzelner entgegenstehen. Ob in einzelnen Fällen die Öffentlichkeit der
Beratung oder Abstimmung auszuschließen sei, wird in geheimer Sitzung entschieden.
2. In jedem Monat werden in der Regel 2 Sitzungen gehalten. Besondere Sitzungen finden nach Bedürfnis und Anordnung des Vorstands statt.
3. Der Vorstand leitet und verteilt die Geschäfte des Armenpflegschaftsrats, sorgt
für den Vollzug seiner Beschlüsse und für die Erledigung aller nicht zu kollegialer
Beschlußfassung geeigneten Geschäfte. Er leitet die Sitzungen des Armenpflegschaftsrats nach Maßgabe der bestehenden Geschäftsordnung.
4. Unter Leitung des Vorstands besorgt ein rechtskundiger Magistratsrat (Referent) mit dem ihm beigegebenen Hilfspersonal die Geschäfte, soweit nicht eine andere Art der Erledigung durch diese Satzungen, durch Beschluß des Armenpflegschaftsrates oder durch Verfügung des Vorstands festgesetzt ist.

50

51

52

53
54

Nach Art. 23 Abs. 3 des Armengesetzes waren beispielsweise ausgeschlossen: Personen,
die unter Vormundschaft standen, gegen die ein gerichtliches Konkursverfahren am Laufen
war oder aktive Wehrdienstleistende und zeitlich pensionierte Offiziere und Militärbeamte;
nach §§ 31 bis 36 StGB konnte mit bestimmten Strafen die Aberkennung der bürgerlichen
Ehrenrechte bzw. die Aberkennung der Befähigung zur Ausübung öffentlicher Ämter verbunden sein.
Vgl. Art. 25 Abs. 3 des bayerischen Armengesetzes. Vgl.§§ 165-166 und§ 174 des Gesetzes, die Gemeindeordnung für die Landestheile diesseits des Rheines betreffend, vom
29.4.1869 (Gesetz-Blatt für das Königreich Bayern, Sp. 866). Ablehnungsgründe waren
demnach vor allem erwiesene körperliche und geistige Unfähigkeit, die Vollendung des
60. Lebensjahrs, die sechsjährige Ausübung eines solchen Amts, beruflich bedingte häufige oder langwährende Abwesenheit sowie eine Anstellung bei Staat oder Kirche.
Art. 23 Abs. 5 des bayerischen Armengesetzes. Vgl. Nr. 8.
Art. 25 Abs. l des bayerischen Armengesetzes.
Vgl. Art. 22 Abs. 4 und 5 des bayerischen Armengesetzes.
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5. Den Vortrag in den Sitzungen führt, soweit er Gegenstände der Leitung oder
vom Vorstand besonders vorbehaltene Gegenstände betrifft, der Vorstand, im übrigen und in der Regel der rechtskundige Referent. Über alle Anträge der Bezirkspflegekommissionen und der besonderen Ausschüsse wird vom jeweiligen Vorstand der
Kommission oder des Ausschusses Vortrag erstattet.
[ ... ] § 19 und§ 20: Ausschasse des Armenpjlegschaftsrats.

Wirkungskreis 55
§ 21. Der Armenpflegschaftsrat erfüllt die Aufgaben der öffentlichen Armenpflege entweder selbst oder nach Maßgabe dieser Satzungen durch die Bezirkspflegekommissionen.
Er beschließt über alle nicht der Zuständigkeit der Bezirkspflegekommissionen
überwiesenen Angelegenheiten, insbesondere
a) über die Gewährung oder Einziehung aller dauernden Unterstützungen sowie
über ihre Erhöhung oder Minderung in eine höhere oder geringere Klasse;
b) über die Gewährung einmaliger Unterstützungen, welche die als Regel festgesetzten Grenzen überschreiten oder öfter als einmal im Vierteljahr gegeben werden
sollen.
Er verwaltet und leitet die Armenversorgungsanstalten und alle sonstigen unmittelbar aus der Armenkasse unterhaltenen Anstalten und beschließt über die Aufnahme hilfsbedürftiger Personen in die Armenhäuser, die Häuser für Obdachlose und
die Irrenanstalt.
Er nimmt Einsicht von den Rechnungen der durch die Gemeindebehörde
verwalteten Armenfonds und Wohltätigkeitsanstalten, besichtigt die letzteren

nach vorgängiger Anzeige bei der Gemeindeverwaltung durch abgeordnete
Mitglieder, begutachtet die Aufnahme hilfsbedürftiger Personen in dieselben und
beantragt die Abstellung wahrgenommener Mißbräuche. Bei verweigerter Abhilfe
führt er Beschwerde an die k[önigliche] Kreisregierung.
Er sorgt für die Herstellung und Erhaltung aller zur Übung der Armenpflege
in München notwendigen Einrichtungen. Bei Einrichtungen, deren Kosten nicht
aus den laufenden Einnahmen der Arme~ gedeckt werden können oder

welche eine dauernde Belastung der Gemeinde zur Folge haben, dann bei Einführung, Erhöhung oder Regulierung von Gemeindeumlagen hat er das Recht
der Antragstellung an die Gemeindevertretung und gegebenenfalls das Recht der
Beschwerdeführung. 56
Er beschließt über die Ersatzleistung an andere Gemeinden für Unterstützung hier
heimatberechtigter Armen auf Antrag des dafür bestehenden Ausschusses, soweit
nicht letzterer zur Entscheidung ermächtigt ist, und macht wegen der an fremde
Hilfsbedürftige geleisteten Unterstützungen die Ersatzansprüche geltend.

Alle öffentlichen Behörden, Stiftungsverwaltungen, Religionsdiener, Ärzte
und Privatwohltätigkeitsvereine sind verpflichtet, dem Armenpflegschaftsrat
auf Verlangen die ihnen zu Gebote stehenden und zur Lösung seiner Aufgabe
erforderlichen Aufschlüsse zu geben. 57 Der Armenpflegschaftsrat wird insbesonde-

55
56

57

Vgl. Art. 27-36 des bayerischen Armengesetzes.
Art. 32 des bayerischen Armengesetzes.
Art. 28 Abs. 2 des bayerischen Armengesetzes.
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re mit den Privatwohltätigkeitsvereinen zur Erfüllung seiner Aufgabe und zur Erleichterung ihrer Zwecke in fortgesetzte Verbindung treten.
[ ..• ] § 22 und § 23: Bestellung der Bezirkspflegekommissionen, Distriktspfleger und sonstigen Organe, Führung der Armenkasse; Aufstellung des Armenpflegeetats.

2. Bezirkspflegekommissionen
Bestellung
§ 24. Für jeden der 19 Stadtbezirke besteht eine Bezirkspflegekommission mit der
Aufgabe, die Armenpflege in ihrem Bezirk teils als Hilfsorgan des Armenpflegschaftsrats, teils selbständig wahrzunehmen. Die Bezirkspflegekommissionen werden in Erfüllung ihrer Aufgabe unterstützt:
1. durch die Distriktspfleger, welche je einer für jeden im Stadtbezirk gelegenen
Distrikt,
2. durch die Armenärzte, welche je einer für jeden Stadtbezirk vom Stadtmagistrat auf Vorschlag des Armenpflegschaftsrates ernannt werden.
Jede Bezirkspflegekommission besteht:
1. aus zwei Mitgliedern des Armenpflegschaftsrats, welche von diesem als Vorstand der Kommission und dessen Stellvertreter abgeordnet werden;
2. aus sämtlichen im Bezirk befindlichen Distriktspflegern.
Der Armenarzt ist nicht Mitglied der Bezirkspflegekommissionen.
Der Vorstand der Bezirkspflegekommission wird durch den Vorstand des Armenpflegschaftsrats, die Distriktspfleger und Armenärzte werden durch den Vorstand der Bezirkspflegekommission in ihren Dienst eingewiesen.

Geschäftsgang
§ 25. l. Die Sitzungen der Bezirkspflegekommissionen finden innerhalb ihres Bezirks statt und werden wöchentlich wenigstens einmal abgehalten. Tag, Stunde und
Lokal werden im voraus auf Vorschlag der Kommission vom Armenpflegschaftsrat
bestimmt und öffentlich bekanntgegeben. Alle Mitglieder sind zu regelmäßigem
Besuch der Sitzungen verpflichtet. Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist die Anwesenheit von wenigstens 3 Kommissionsmitgliedern erforderlich. Die Beschlüsse
werden mit Stimmenmehrheit gefaßt, der Vorsitzende stimmt zuletzt ab. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
2. Der Vorstand leitet die Geschäfte der Bezirkspflegekommission und sorgt für
den Vollzug ihrer Beschlüsse. Er ist für die Wahrung der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen über die Armenpflege verantwortlich. Hiegegen verstoßende
Beschlüsse hat er sofort dem Armenpflegschaftsrat anzuzeigen.
Der Vorstand führt das Siegel der Bezirkspflegekommission und bewahrt es auf.
Er führt ein Verzeichnis über alle Ein- und Ausläufe und verwahrt alle im Besitz der
Kommission befindlichen Akten.
Im Fall seiner Verhinderung tritt der im voraus bestimmte Stellvertreter in seine
Stelle ein, worüber dem Armenpflegschaftsrat Anzeige zu machen ist.
3. In den Sitzungen der Bezirkspflegekommission berichtet zunächst der Vorsitzende über Mitteilungen des Armenpflegschaftsrats. Hierauf tragen der Reihe nach
die Distriktspfleger über die vorliegenden Unterstützungsgesuche mit bestimmtem
Antrag vor.
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Die Gesuchsteller haben in der Sitzung persönlich zu erscheinen und treten vor
der Beschlußfassung ab.
Die in eigner Zuständigkeit gefaßten Beschlüsse werden den Gesuchstellem sofort eröffnet.
Gegen die Beschlüsse der Bezirkspflegekommission steht den Beteiligten die Beschwerde zum Armenpflegschaftsrat offen.
Der Armenarzt hat sich wenigstens eine halbe Stunde vor Beginn der Sitzung im
Lokal einzufinden, um die für die Beschlußfassung nötigen Erhebungen über Gesundheit und Erwerbsfiihigkeit der Gesuchsteller durch körperliche Untersuchung
vorzunehmen und in die Armenbeschreibung einzutragen.
4. Ein vom Vorstand bestimmtes Mitglied der Kommission führt das Protokoll
über die Sitzungen und trägt alle Beschlüsse in dasselbe ein. Dasselbe wird am Schluß
der Sitzung von allen anwesenden Mitgliedern unterschrieben. Neue Anträge der Bezirkspflegekommissionen sind sofort an den Armenpflegschaftsrat einzusenden.
5. Zu jeder Sitzung der Bezirkspflegekommission wird vom Armenpflegschaftsrat
ein Bote abgesendet, welcher vom Beginn der ärztlichen Untersuchung bis zum
Schluß der Sitzung anwesend ist, unter den Armen Ruhe und Ordnung aufrechthält
und, soweit nötig, die Akten zur Sitzung und aus der Sitzung trägt.
Wirkungskreis
§ 26. 1. Die Bezirkspflegekommission hat die Aufgabe, sich in fortgesetzter
Kenntnis des Zustands der Armen und des Stands der Armut im Bezirk zu erhalten,
alle im Bezirk anfallenden Angelegenheiten der öffentlichen Armenpflege entweder
für die Beschlußfassung des Armenpflegschaftsrats vorzubereiten oder selbständig
durch Beschluß zu erledigen.
Arme, welche außerhalb des Burgfriedens, aber noch in unmittelbarer Nähe der
Stadt wohnen, können durch Beschluß des Armenpflegschaftsrats einer der nächstgelegenen Bezirkspflegekommissionen zugewiesen werden.
Soweit zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Verkehr mit öffentlichen Behörden veranlaßt ist, wird derselbe durch den Armenpflegschaftsrat vermittelt. Wohl aber ist
die Kommission berechtigt und verpflichtet, mit den im Bezirk tätigen Organen
öffentlicher Behörden, insbesondere der k[öniglichen] Polizeidirektion, sowie den
Organen der Wohltätigkeitsvereine durch den Kommissionsvorstand und die Distriktspfleger in Verbindung zu treten.
2. Der selbständigen Beschlußfassung der Bezirkspflegekommissionen unterliegen
a) die Fortdauer der vom Armenpflegschaftsrat bewilligten dauernden Unterstützungen und ihre Erhöhung oder Minderung innerhalb den vom Armenpflegschaftsrat
festgesetzten Klassen,
b) die Versagung einer erstmaligen Unterstützung,
c) die Gewährung einmaliger Unterstützungen. Dieselben sollen in der Regel aus
Mitteln der Schenkungen der allerhöchsten Herrschaften genommen werden, den
Betrag von 6 M. nicht übersteigen und deren Bewilligung nicht öfter als einmal im
Vierteljahr an dieselbe Person stattfinden. Bei gleicher Würdigkeit und Bedürftigkeit
haben diejenigen, welche Bittgesuche bei den betreffenden allerhöchsten Herrschaften einreichten, den Vorzug.
Die Ermächtigung zur Erhöhung oder Minderung dauernder Unterstützungen (a)
versteht sich nur für den Fall, daß die Zeit, für welche der Armenpflegschaftsrat die
Unterstützungen bewilligt hatte, abgelaufen ist.
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3. Alle anderen Unterstützungen werden vom Armenpflegschaftsrat (§ 21) erledigt. Seine Entscheidung stützt sich auf die motivierten Anträge der Bezirkspflegekommissionen, in deren Bezirk die Beteiligten wohnen, und die Armenbeschreibung.
4. In Fällen besonderen Notstands ist der Vorstand der Kommission ermächtigt,
auf Antrag des Bezirkspflegers momentane Unterstützungen zu bewilligen.
Für dieselben ist in nächster Sitzung die Genehmigung der Kommission einzuholen.
5. Die Anschaffung der zur Naturalunterstützung erforderlichen Bedarfsgegenstände erfolgt durch die Bezirkspflegekommission, soweit nicht die Zuständigkeit
des Armenpflegschaftsrats vorbehalten wurde (§ 10-13). Die Lieferung und die
Preisansätze werden von der Bezirkspflegekommission geprüft und die richtig befundenen Rechnungen vom Kommissionsvorstand zur Zahlung bei der Armenkasse
eingewiesen.
§ 27. l. Die Gewährung von Unterstützungen setzt in der Regel ein ausdrückliches Gesuch voraus. Die Fortdauer einmal bewilligter dauernder Unterstützungen ist
bei gleichen Verhältnissen auch ohne ausdrückliches Gesuch zu gewähren.
2. Alle Unterstützungen in Geld oder Naturalien, gleichviel ob sie auf selbständiger Entscheidung der Bezirkspflegekommission oder auf Beschluß des Armenpflegschaftsrats beruhen, werden schriftlich vom Kommissionsvorstand zur Zahlung bei
der Armenkassa eingewiesen, soweit nicht die unmittelbare Einweisung durch den
Armenpflegschaftsrat vorbehalten wurde. Die Anweisungen werden vom Kommissionsvorstand unterzeichnet und mit dem Kommissionssiegel versehen. Die Form
der Anweisungen wird durch Formulare vom Armenpflegschaftsrat festgesetzt. Jede
Kommission erhält die erforderliche Zahl von Formularen vom Armenpflegschaftsrat. Alle Anweisungen werden vom Kommissionsvorstand an die Unterstützten abgegeben, die Anweisungen auf dauernde Unterstützung in der ersten Sitzung des
Monats für den laufenden Monat oder in der letzten Sitzung des Monats für den
folgenden Monat.
Die Abgabe von Unterstützungen für einen längeren Zeitraum ist unzulässig. Die
angewiesenen Geldbeträge werden von der Armenkassa gegen Abgabe der Anweisung ausbezahlt.
Eine unterschriftliche Bestätigung des Empfanges der Unterstützung durch die
Armen findet nicht statt, wenn es nicht vom Armenpflegschaftsrat ausdrücklich
angeordnet wurde.
3. Jeder Arme, welchem eine dauernde Unterstützung bewilligt ist, erhält von der
Kommission ein mit der Fertigung des Armenpflegschaftsrats versehenes Armenbuch, in welches von der Kommission alle demselben gewährten, dauernden und
einmaligen Unterstützungen und ihre Fortbewilligung eingetragen werden.
4. Jede Bezirkspflegekommission erhält von Halbjahr zu Halbjahr den vom Armenpflegschaftsrat festgesetzten Voranschlag, für dessen Einhaltung sie zu sorgen
hat. Im Fall der Unzulänglichkeit der bewilligten Mittel ist die Erhöhung noch vor
der Überschreitung des Voranschlags nachzusuchen und zu begründen.

Von den Distriktspflegern
§ 28. 1. Für jeden der 252 Stadtdistrikte wird ein Distriktspfleger vom Armenpflegschaftsrat aus der Zahl der nach § 17 Z[iffer] 2 dieser Satzungen (A[rtikel] 23
Abs. 3 des Armengesetzes) rüstbaren Einwohner widerruflich ernannt und vom Vorstand der Bezirkspflegekommission in seinen Dienst eingewiesen.
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Die Distriktspfleger sind verpflichtet, die ihnen obliegenden Geschäfte rasch und
sorgfältig auszuführen und die Sitzungen ihrer Bezirkspflegekommission regelmäßig
zu besuchen.
Etwaige Verhinderungen in Ausübung ihres Dienstes sind dem Kommissionsvorstand anzuzeigen, welcher, soweit nötig, für Stellvertretung aus der Zahl der übrigen
Bezirkspfleger sorgt, bei länger als 8 Tage dauernder Verhinderung aber dem Armenpflegschaftsrat Anzeige zum Zwecke der Aufstellung eines geeigneten Stellvertreters erstattet.
2. Die Distriktspfleger haben die Aufgabe, die für die Unterstützung maßgebenden Verhältnisse der Armen ihres Distrikts zu ermitteln.
Jedes Unterstützungsgesuch ist - soweit überhaupt möglich - von dem Gesuchsteller bzw. dem Familienhaupt des im Familienverband stehenden Gesuchstellers persönlich beim Distriktspfleger anzubringen.
Derselbe hat zu erheben:
a) ob der Gesuchsteller hier heimatberechtigt ist. Wenn vom Gesuchsteller kein
amtlicher Nachweis hierüber erbracht werden kann, ist die Äußerung des Armenpflegschaftsrats zu erholen;
b) ob dem Gesuchsteller nicht alimentationspflichtige Verwandte zur Seite stehen.
Die in dieser Hinsicht nötigen Erhebungen bei öffentlichen Behörden, z.B. über
Alimentation unehelicher Kinder, werden vom Armenpflegschaftsrat gepflogen;
c) ob die Übernahme durch die freiwillige Armenpflege möglich ist;
d) welches die persönlichen Verhältnisse des Gesuchstellers sind, insbesondere
seine Familien-, Vermögens-, Erwerbs- und Gesundheitsverhältnisse.
Insofern nicht die Überweisung an die freiwillige Armenpflege möglich ist, hat er
eine Armenbeschreibung nach den Angaben des Gesuchstellers möglichst erschöpfend durch Ausfüllung der Rubriken des vorgeschriebenen Formulars aufzunehmen,
hierauf persönlich die Verhältnisse durch Besichtigung der Wohnung, Erkundigung
in der Nachbarschaft, bei Distriktsvorstehern oder Polizeibezirkskommissären, den
Organen der freiwilligen Armenpflege oder in sonst geeigneter zuverlässiger Weise
zu erheben und in der Armenbeschreibung kurz und bezeichnend zu konstatieren.
Insbesondere ist zur Vermeidung von Doppelunterstützungen festzustellen, ob der
Gesuchsteller schon von anderer Seite Unterstützung genießt.
Bei Gesuchen um Fortsetzung von Unterstützungen oder bei Erneuerung abgewiesener Gesuche sind die Verhältnisse in der angegebenen Weise wiederholt zu
erheben und ihre unveränderte Fortdauer oder die etwa eingetretenen Veränderungen
in der Armenbeschreibung zu konstatieren.
Ist die ärztliche Untersuchung des Gesuchstellers nötig, so ist derselbe zum Erscheinen beim Armenarzt im Sitzungslokal der Bezirkspflegekommission in der
nächsten Sitzung zu veranlassen und das Ergebnis der Untersuchung vom Armenarzt
in der Armenbeschreibung vorzutragen.
Über das Gesuch ist in nächster Sitzung der Bezirkspflegekommission Vortrag zu
erstatten.
Ist die Not so dringend, daß Gefahr auf Verzug besteht, so hat der Distriktspfleger
dem Kommissionsvorstand Anzeige zu machen, welcher die zur Abhilfe der dringendsten Not erforderliche Unterstützung anweisen kann.
Die Armenbeschreibungen bilden Bestandteile der Akten. Die Distriktspfleger
führen Abschriften aller Armenbeschreibungen über die im Armenverband stehenden Personen des Distrikts und bewahren sie in alphabetischer Ordnung auf.

1885 September 9

339

Die Armenbeschreibungen und die im Besitz der Distriktspfleger befindlichen
Abschriften müssen jederzeit ein getreues Bild aller für die Unterstützung maßgebender Verhältnisse des Armen und der dariiber gefaßten Beschlüsse darbieten.
3. Ferner hat der Distriktspfleger alle im Unterstützungsverband stehenden Personen seines Distrikts zu überwachen.
Zu diesem Zweck hat er ihre Wohnungen wiederholt zu besuchen, sich über die
Würdigkeit der Empfiinger und über Verwendung der gewährten Unterstützung
Gewißheit zu verschaffen, schlechte Verwendung möglichst zu hindern und die noch
arbeitsfähigen Personen zur Tätigkeit zu mahnen. Besondere Fürsorge ist den Kindern unterstützter Familien, ihrer körperlichen, sittlichen und geistigen Erziehung zu
widmen. Er wird bemüht sein, wahrgenommene Mängel zu beseitigen und macht
gegebenenfalls Anzeige bei der Bezirkspflegekommission.
Über jede Veränderung unter den Armen seines Distrikts ist in nächster Sitzung
der Bezirkspflegekommission Bericht zu erstatten.
Von den Armenärzten
§ 29. l. Die Armenärzte werden auf Antrag des Armenpflegschaftsrats vom
Stadtmagistrat - einer für jeden Bezirk - aufgestellt.
Sie erhalten einen Funktionsbezug. Ihr Dienst ist widerruflich. Jeder ist verpflichtet, in seinem Bezirk zu wohnen.
2. Sie haben die Aufgabe:
a) jedem Armen unentgeltlich ärztliche Hilfe zu leisten (§ 10 u. ff.). In ihren Ordinationen haben sie, soweit es ohne Gefährdung des Heilzwecks geschehen kann,
die möglichste Sparsamkeit zu üben.
b) Sie haben die Bezirkspflegekommissionen in Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen und daher vor jeder Sitzung die für die Sitzung erforderlichen ärztlichen
Untersuchungen der ihnen zugewiesenen Armen im Sitzungslokal vorzunehmen. Zu
diesem Zweck haben sie ½ Stunde vor Beginn jeder Sitzung der Bezirkspflegekommission im Sitzungslokal zu erscheinen. Der Sitzung anzuwohnen sind sie nicht
verpflichtet.

V. Armenanstalten
1. In Verwaltung des Armenpflegschaftsrats

Im allgemeinen
§ 30. Die Armenanstalten, welche aus der Armenkassa unterhalten und vom Armenpflegschaftsrat verwaltet werden, sind teils Anstalten mit vollständiger Verpfle~ (Armenversorgungshäuser), teils Anstalten mit Gewährung von Dach und Fach
(Häuser für Obdachlose), teils Suppenanstalten.

Armenversorgungshäuser
§ 31. Hiezu zählen:
Das Armenversorgungshaus am Gasteig, 58
58

Das Armenversorgungshaus am Gasteig bestand seit 1796, war in den 1850er Jahren durch
ein neues Gebäude ersetzt worden und nahm im Jahre 1885 410 Pfründner auf. Es wurde
vom Orden der Barmherzigen Schwestern bewirtschaftet. Unter ,,Pfründnern" wurden in
München alte und gebrechliche Arme verstanden, die entweder durch Stiftungen gestützte
Freiplätze in den Spitälern einnahmen oder aber auf Kosten der Armenpflege in Spitälern
und Armenhäusern untergebracht waren.
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das Armenversorgungshaus am Kreuz und St. Johann, 59
das Nockherhaus an der Blumenstraße. 60
In denselben finden alte, vollständig erwerbsunfähige Personen Aufnahme, namentlich solche, welche fremder Wart und Pflege bedürfen und sie in der eigenen
Familie nicht erhalten können.
In das Nockherhaus und die Anstalt am Kreuz werden nur Frauenspersonen, in
die Anstalt am Gasteig und St. Johann Personen männlichen und weiblichen Geschlechtes aufgenommen.
Die Aufnahme erfolgt durch Beschluß des Armenpflegschaftsrats auf Antrag der
Bezirkspflegekommissionen. Mit dem Eintritt in ein Versorgungshaus scheiden die
Aufgenommenen aus dem Bezirksarmenverband aus.
Die Armenversorgungshäuser stehen unter der Aufsicht und Leitung eines vom
Armenpflegschaftsrat aus seinen Mitgliedern ernannten Verwaltungsrats.
Die Besorgung der Hauswirtschaft und die Handhabung der Ordnung unter Aufsicht des Verwaltungsrats ist durch Vertrag vom Armenpflegschaftsrat dem Orden
der Barmherzigen Schwestern übertragen.
Die Aufnahme in ein Versorgungshaus gilt in der Regel auf Lebensdauer.
Die aufgenommenen Armen erhalten darin Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizung, ein mäßiges Wochengeld zur Bestreitung kleinerer Bedürfnisse, ferner ärztliche Behandlung und Pflege in Krankheitsfällen.
In Todesfällen werden sie auf Kosten der Anstalt beerdigt. Für die Verabreichung
der Nahrung ist die jeweilige Kostordnung maßgebend. Die ärztliche Behandlung
obliegt dem aufgestellten Hausarzt, eventuell dem Armenarzt des Bezirks gegen
besondere Vergütung.
Die männlichen und weiblichen Armen sind im Versorgungshaus voneinander getrennt. Doch kann ausnahmsweise das Zusammenleben Verheirateter, da, wo die
Verhältnisse es tunlich erscheinen lassen, vom Verwaltungsrat gestattet werden.
Für die Handhabung der Ordnung und das Verhalten der Versorgten ist die jeweilige Hausordnung maßgebend. Insbesondere ist jede aufgenommene Person verpflichtet, sich nach Anordnung des Verwaltungsrates oder der Barmherzigen Schwestern zu den ihren Kräften entsprechenden Arbeiten verwenden zu lassen.
[ ... ] § 32 und§ 33: Häuser für Obdachlose und Suppenanstalten.

2. In Verwaltung des Stadtmagistrats61
§ 34. Hieher gehören:
Das Bürgerspital zum h[ei]l[igen] Geist62 in der Mathildenstraße,

59

60

61

62

Das Armenversorgungshaus am Kreuz war 1857/58 erbaut und 1883 durch die Umwidmung des früheren St. Johannspitals, das bis dahin als Schulhaus gedient hatte, zu einem
Pfründnerhaus erweitert worden. Es nahm 253 Pfründner auf und wurde ebenfalls von den
Barmherzigen Schwestern bewirtschaftet.
Das Nockherspital war 1742 erbaut und als Krankenhaus der Stadt vermacht, im Laufe der
Jahre aber in eine Pfründneranstalt umgewandelt worden. Es nahm 100 Pründner auf und
wurde gleichfalls von den Barmherzigen Schwestern bewirtschaftet.
Unter der Verwaltung des Magistrats waren diejenigen Wohlfahrts- und Armenanstalten
verblieben, die auf einer Stiftung beruhten.
Das Heilig-Geist-Spital war Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet, der Spitalbau war
1327 in zentraler Lage neu errichtet worden; es nahm im Jahr 1885 rund 400 Pfründner
auf.
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das Josefspital 63 in der Josefspitalstraße,
das Waisenhaus in der Findlingstraße,
das Nikolaispital"" in Haidhausen.
In das Bürgerspital können nur verarmte Münchener Bürger und deren Familienangehörige und Hinterbliebene Aufnahme finden.
Das Josefspital ist vorzugsweise zur Aufnahme armer Subaltembediensteter und
ihrer Angehörigen bestimmt.
In das Waisenhaus werden eheliche, katholische Waisenkinder hier heimatberechtigter armer Personen aufgenommen.
Das Nikolaispital ist zur Aufnahme hier heimatberechtigter armer Personen bestimmt, welche an unheilbaren oder ekelerregenden Krankheiten und Schäden leiden.
Alle diese Wohltätigkeitsanstalten beruhen auf Stiftungen und bieten den Aufgenommenen volle Versorgung.
Sie werden vom Stadtmagistrat verwaltet.
Der Armenpflegschaftsrat hat das Recht ihrer Einsichtnahme(§ 21).
Die Aufnahme in das Bürgerspital, das Waisenhaus und das Nikolaispital erfolgt
in der Regel auf Antrag des Armenpflegschaftsrats durch den Stadtmagistrat. In dem
Josefspital werden 80 Pfründestellen durch den Armenpflegschaftsrat besetzt; die
Aufnahme in weitere 100 Stellen erfolgt durch den k[öniglichen] Obersthofmeisterstab, vorzugsweise zugunsten niederer Hofbediensteter.
VI. Einführung
Diese Satzungen sind am 1. Januar 1876 in Kraft getreten. Gleichzeitig sind die
Satzungen vom 30. Juni 1870 „Organisation der öffentlichen Armenpflege in München betreffend'"'5 und die aufgrund derselben erlassenen Vollzugsvorschriften aufgehoben.

Das Josefspital war 1614 gegründet und 1626 in ein neues Gebäude verlegt worden; es
nahm 178 Pfründner auf, darunter 100 Hof- und 78 Stadtpfründner. Es handelte sich um
eine selbständige Stiftung unter Verwaltung des Magistrats. Die Armenkasse deckte die
Rechnungsdefizite des Spitals. Das Haus wurde vom Orden der Barmherzigen Schwestern
bewirtschaftet.
"" Das schon länger bestehende Nikolaispital war erst 1884 in ein anderes Gebäude verlegt
worden und nahm 112 Pfründner auf. Das Haus wurde vom Orden der Barmherzigen
Schwestern bewirtschaftet.
65 Stadtarchiv München Wohlfahrt Nr.162, n. fol.
6 ·1

342

Nr. 75

1885 November 2
Bericht 1 des Bleichenbacher Bürgermeisters2 Johann Konrad Bickel3 an das
Armenamt Mainz
Ausgefülltes Formular
[Die Eignung einer verwitweten Tagelöhnerin als Pflegemutter wird verneint]

Fragebogen4,
betreffend die Verhältnisse der für das am 8.12.84 d[a Jh{ ie }r geb[oreneJJeltfe eile ,meheliche Kind des (der) Christoph Albm Stange u. der Elisabetha Rejller, aus Marbach, zu
Mainz, namens Eduard Stange, welches dessen Eltern (Vater, Mutter) auswärts in entgeltliche Pflege geben wollen (will), von letztere[n] erwählten Pflegeeltern:
(Name der Pflegeeltern:) W{i]t[we} Ambam, wohnhaft zu Bleichenbach, Kreis Büdingen
Wohnung (Straße und Nr.): ...
1. Vor- und Zunamen (Beizeichen) der
Pflegeeltern?
2. Alter derselben?
3. Verwandtschaftliche oder sonstige nähere Beziehungen der gewählten Pflegeeltern zu dem Kind oder dessen Eltern?
4. Stand, Gewerbe oder Beschäftigung der
Pflegeeltern?
5. Besitz- und Vermögensstand derselben?

6. Leumund derselben?
7. Häusliche Verhältnisse und Lebensweise derselben? Sind Pflegeeltern oder
welche ihrer Familienmitglieder ständig zu Hause anwesend?
8. Sind eigene Kinder und in welchem
Alter vorhanden? Wie ist deren Gesundheitszustand? Wie sind sie gehalten und beaufsichtigt?

1
2
3

4

Johann Ambom Witwe Johanneae, geborene Stock
40 Jahre all!
Dieselbe steht in keinen 11erwandtschaftlü:hen Bezkhungen ZJl dem Kind und
dessen Eltem.
Dieselbe ist Taglöhnerin.
Dieselbe besitzt ein ganz geringes Vermögen, und zwar in einigeln] Hundert
Mark bar in Geld und ein Grabgarten.
Der Ruf derselben ist gut.
Die Lebensweise derselben ist kümmerlü:h, da solche sich 110n Taglohnarbeüen
ernährt und keine erwachsenen Familienglieder 11orhanden sind.
Dieselbe hat 4 Kinder, das äluste ein Sohn,
15 Jahre alt, derselbe ist außerhalb als Lehrling; sodann eine Tochur, 12 Jahre, und
eine desgleichen, 9 Jahre, und das jüngste
ein Sohn, 8 Jahre alt, sämtlü:he haben gesundes und gutgehaltenes Aussehen.

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13475, n. fol. Vgl. auch Nr. 95.
Heute Stadtteil von Ortenberg in der Wetterau.
Johann Konrad Bickel (1820-1901), seit 1867 Bürgermeister von Bleichenbach (Kreis Büdingen).
Anmerkung in der Quelle: Zu vergleichen: Gesetz vom 10. September 1878, betr. den
Schutz der in fremde Verpflegung gegebenen Kinder unter 6 Jahren (Reg(ierungs)-Blatt /,
Seite 118) und lnstruktion zur Ausführung dieses Gesetzes vom 14. Mai 1880 (Reg.-Blatt /,
Nr. 17, Seite 99).

1885 November 2
9. Wird die Inpflegenahme gewerbsmäßig
betrieben? Oder hat eine solche wiederholt stattgehabt? Und mit welchem
Erfol ?
l 0. Sind sonstige Pflegekinder vorhanden,
wie viele und welchen Alters? Seit wann
ein jedes? Wie ist deren Gesundheitszustand? Wie sind sie sonst äußerlich
gehalten?
11. Angaben ilber die Wohnung, deren
Lage (Stockwerke) und einzelne Wohnräume, Bestätigung vorhandener gesundheitlicher Bedingungen eventuell
durch einen Arzt?
12. Erläuterung bzw. amtliche Versicherung darüber: Ob nach allen Umständen, insbesondere nach den Persönlichkeiten und Verhältnissen der gewählten
Pflegeeltern, in jeder Hinsicht Gewähr
dafür geboten ist, daß diese das Pflegekind gewissenhaft abwarten, beaufsichtigen und erziehen werden? (Gesetz
vom 10. September 1878 Art. 2)
13. Sonstige Bemerkungen, welche für die
anfragende Behörde von Interesse sein
könnten.

5

343

Dieselbe hatte ein Kind im verfwssenen
Jahre in Pfkge gehabt, welches jedoch
wieder 1.llrliclcgenommen wurde.

Sonstige Pfkgelcüuler sind keine bei derselben in Pfkge.

Die Wohnung derselben ist in ihrer Lage
eine gesunde und genügende Wohnriiume [sind] vorhanden.

Hier ist nur Zll erwähnen, daJJ dem Pfkglcind die gewissenhafk Abwartung, Beaufsichtigung und E~hung nicht v,teil
werden würde, da sich dieselbe wegen
Ernährung ihrer Kinder mehr außerhalb
ihren Verdienst suchend abwesend ist.

Da unser/es] Erachten dem Pfkgelcind
die ihm gebührende Pflege und Fürsorge
nicht v,teil werden würde, so können wir
dieselbe als Pflegemutter nicht empfehlen, indem schon der hiesige He" Pfarrer aus Rüclcsicht, da es derselben
schwerjillü, mit ihrem Verdienst sich und
ihre Kinder Zll ernähren, ihrem jüngsten
Sohn seither die täglich Kost und Kleidung gewährt.

Dr. August Eberhard Ree (1823-1896), seit 1867 evangelischer Pfarrer in Bleichenbach.
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1885 November 1O
Schreiben 1 des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an
die Bundesregierungen
Metallographie
[Ergebnisse einer statistischen Erhebung: Die Zahl der wegen Bettelns und Landstreicherei
Bestraften hat abgenommen, die Zahl der davon in korrektionelle Nachhaft überwiesenen
zugenommen; ebenso ist die Zahl der Plätze in den Arbeitsanstalten gestiegen]

De[n Bundesregierungen] beehre ich mich im Verfolg meines Schreibens vom 7.
August v. J. 2 - II 1369 - hiemeben die in zwei Nachweisungen A 3 und 8 4 zusammengestellten Ergebnisse der Statistik über den Umfang des Landstreicher- und
Bettlerunwesens sowie über die Handhabung der zur Bekämpfung dieses Verbots
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für die Jahre 1882, 1883 und 1884 mit
nachstehenden ergebensten Bemerkungen mitzuteilen:
Die Nachweisung A schließt sich an die früher übermittelte gleichartige Übersicht5 für die Jahre 1877 bis 1881 an, während die Nachweisung B die im Deutschen
1

2

3

4

5

BArch R 1501 Nr.101314, fol.206-209; Entwurf: BArch R 1501 Nr.101314, fol.150-155.
Erstmals am 20.10.1882 hatte Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck sämtliche Bundesregierungen und den Kaiserlichen Statthalter in Elsaß-Lothringen um statistische Angaben
über den Umfang der gerichtlichen Bestrafung von Bettlern und Landstreichern und über
den Bestand an Arbeitshäusern gebeten, ebenso um Mitteilung über Wahrnehmungen hinsichtlich des Gebrauchs der bestehenden Abwehrmittel; die Angaben sollten für eine Prüfung
der Frage Verwendung finden, ob die Möglichkeiten eines gesetzlichen Vorgehens gegen
Bettler und Landstreicher verschärft werden sollten (BArch R 1501 Nr.101314, fol. 10-12;
Abdruck: Beate Althammer/Christina Gerstenmayer [Hg.], Bettler und Vaganten in der Neuzeit [1500-1933). Eine kommentierte Quellenedition, Essen 2013, S. 382-384).
Ein Rundschreiben des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an die
Regierungen der Bundesstaaten vom 7.8.1884 hatte die Ergebnisse der Erhebung von 1882
bei den Bundesregierungen über den Umfang des IAndstreicher- und Bettlerunwesens und
die Handhabung der zur Bekämpfung dieses Übels bestehenden Bestimmungen für die Jahre 1877 bis 1881 mitgeteilt. Das Reichsamt des Innern war dabei zu dem Ergebnis gelangt,
daß die Möglichkeiten gesetzlichen Vorgehens nicht genügend ausgeschöpft worden waren; ein Hauptgrund dafür war in der ungenügenden Zahl an Plätzen in geeigneten Arbeitseinrichtungen gesehen worden. Das Rundschreiben hatte ersucht, bis 1.4.1885 die entsprechenden statistischen Befunde für die Jahre 1882 bis 1884 mitzuteilen (BArch R 1501
Nr.101314, fol.106-109). Die Mitteilungen der Bundesregierungen mit den Ergebnissen
der Erhebungen für die Jahre 1882 bis 1884 finden sich in BArch R 1501 Nr.101317.
Nachweisung über die in den Jahren 1882-1884 im Deutschen Reich aufgrund des § 361
Ziffer 3 und 4 und des § 362 des Reichsstrafgesetzbuchs ergangenen Bestrafungen und
der infolge derselben landespolizeilich angemeldeten Zuchtmaßnahmen (BArch R 1501
Nr.101314, fol. 210-218).
Nachweisung der im Deutschen Reich vorhandenen Anstalten, welche zur Aufnahme der
durch Anordnung der Landespolizeibehörde gemäß § 362 des Reichsstrafgesetzbuchs unterzubringenden Personen bestimmt sind, und der am 31. Dezember 1884 zur Aufnahme von
Nachhaftgefangenen in diesen Anstalten vorhandenen Plätze (BArch R 1501 Nr.101314,
fol.219-237).
Nachweisung über die in den Jahren 1877-1881 im Deutschen Reich aufgrund des § 361
Ziffer 3 und 4 und des § 362 des Reichsstrafgesetzbuchs ergangenen Bestrafungen und der in
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Reich vorhandenen Anstalten, welche zur Aufnahme der auf Anordnung der Landespolizeibehörde gemäß § 362 des Reichsstrafgesetzbuchs unterzubringenden Personen bestimmt sind, unter Angabe der bei den Anstalten bestehenden Einrichtungen
nach dem Bestand am Schluß des Jahres 1884 aufzählt.
Jedoch ist in diese letztere Nachweisung die westpreußische ProvinzialBesserungs- und Landarmenanstalt zu Konitz, welche im Jahre 1884 bereits im Bau
vollendet war, aber erst am l. April 1885 eröffnet und bezogen worden ist, mit aufgenommen worden.
Stellt man die nunmehr für den Zeitraum von 1877 bis 1884 vorliegenden Zahlenangaben über die wegen Landstreichens und Bettelns erfolgten Bestrafungen und
über die Verhängung des von den Landespolizeibehörden gegen Inländer fast ausschließlich zur Anwendung gebrachten Zuchtmittels der Unterbringung in ein Arbeitshaus zusammen, so ergibt sich, daß im Deutschen Reich
a) aufgrund des§ 361 Nr. 3 und 4 des Strafgesetzbuchs bestraft worden sind:
1877 219514 Personen
1878 280 518 Personen
1879 316 846 Personen
1880 320 548 Personen
1881 319 259 Personen
1882 278 040 Personen
1883 242473 Personen
1884 203478 Personen
b) zugleich mit der aufgrund des § 361 Nr. 3 oder 4 des Strafgesetzbuchs erfolgten Bestrafung der Landespolizeibehörde aufgrund des § 362 des Strafgesetzbuchs
überwiesen worden sind:
1877
18 302 Personen
1878
22 043 Personen
1879
26 778 Personen
1880
26 845 Personen
1881
29742 Personen
1882
30 080 Personen
1883
29 592 Personen
1884
25 80 l Personen
c) von der Landespolizeibehörde in einem Arbeitshaus untergebracht worden
sind:
1877
15 575 Personen
1878
17 678 Personen
1879
21 229 Personen
1880
21 269 Personen
1881
23 379 Personen
1882
24 482 Personen
1883
23 752 Personen
21 259 Personen
1884
Hiernach hat die bis zum Jahre 1880 steigende Zahl der wegen Landstreichens
und Bettelns im Deutschen Reich Bestraften in den letzten Jahren sich nicht unerheblich verringert und ist im Jahre 1884 unter die Anzahl des Jahres 1877 gesunken.
Folge derselben landespolizeilich angemeldeten Zuchtmaßnahmen (BArch R 1501 Nr.101314,
fol. 110-118).
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Dies Verhältnis trifft im allgemeinen auch für die Einzelstaaten zu. Dagegen hat sich
die Praxis hinsichtlich der Überweisung an die Landespolizeibehörden gegen frtiher
verschärft. Während im Jahre 1877 von 219514 aufgrund des§ 361 Nr. 3 und 4 des
Strafgesetzbuchs bestraften Personen 18 302 der Landespolizeibehörde überwiesen
worden sind, wurden im Jahre 1884 von 203478 aufgrund der erwähnten Vorschriften bestraften Personen 25 801 überwiesen. Immerhin wurde auch noch im Jahre
1884 von der Überweisung an die Landespolizeibehörde nur in etwa einem Achtel
der Bestrafungsflille Gebrauch gemacht (1877 in einem Elftel der Fälle, vgl. mein
Schreiben vom 7. August v. J.).
Daß auch die Landespolizeibehörden in letzter Zeit mit größerer Strenge vorgegangen sind, ergibt eine Vergleichung der Zeitdauer, für welche in den Jahren 1877
bis 1884 die Unterbringung der überwiesenen Personen in ein Arbeitshaus verfügt
worden ist (vgl. die Schlußrekapitulation der Nachweisung A - Seite 16 - meines
Schreibens vom 7. August v. J. und die gleichartige Tabelle der gegenwärtig beigefügten Nachweisung A unter Nr. 5). Es möge hier nur hervorgehoben werden, daß
im Jahre 1877 bei 15 575 Fällen, in welchen Unterbringung in ein Arbeitshaus verfügt wurde, die Anordnung für die Dauer von mehr als 6 Monaten bis zu 2 Jahren
gegen 4 700 Personen erfolgte, während im Jahre 1884 bei 21259 in Betracht kommenden Fällen diese Maßregel für die gleiche Zeitdauer gegen 8 834 Personen zur
Anwendung kam.
Was die Nachhaft anbelangt, so verdient es Beachtung, daß in einem Bundesstaat6
die Dauer derselben durch die Landespolizeibehörden in der Regel nicht im voraus,
sondern erst nach Ablauf einer bestimmten Frist unter Berücksichtigung der Führung
des Korrigenden bestimmt wird. Dabei kann eine Beurlaubung des letzteren geeignetenfalls auch schon während der ersten Frist erfolgen.7 Dieses Verfahren beruht zwar
auf landesrechtlicher Vorschrift, ist aber auch ohne solche nach § 362 des Strafgesetzbuchs zulässig. Dasselbe dürfte in der Regel zur Erreichung des Zwecks der
Nachhaft mehr geeignet sein, als wenn die Dauer der letzteren von der Landespolizeibehörde im voraus genau bestimmt wird.
Es dürfte daher Erwägung verdienen, inwieweit diesem Verfahren weiterer Eingang zu verschaffen sein möchte.
Die Gesamtzahl der im Umfang des Reichs in sämtlichen Arbeitshäusern aufgrund der §§ 361 Nr. 3 und 4 und 362 des Strafgesetzbuchs befindlichen Personen
betrug am 31. Dezember 1877 9808, am 31. Dezember 1884 16420.
Die Nachweisung B weist wesentliche Veränderungen in dem Bestand der Arbeitsanstalten und in ihren Einrichtungen gegen 1881 auf.
Die Anzahl der in sämtlichen Anstalten vorhandenen Plätze ist von 19 641 im
Jahre 1881 auf 22009 im Jahre 1884 gestiegen. Die Vermehrung trifft in hervorragendem Maße Preußen, wo 1881 14882, 1884 (Konitz ist mitgerechnet) 17167 Plätze
6

7

Ein solches Verfahren bestand zu diesem Zeitpunkt noch in mehreren Bundesstaaten, so
etwa in Württemberg und Sachsen-Weimar, ähnlich auch im Königreich Sachsen, wo die
Nachhaft auf unbestimmte Zeit angeordnet und von der Landespolizeibehörde die Entlassung des Korrigenden verfügt wurde, wenn dessen Führung im Arbeitshaus eine solche
schon vor Ablauf der zweijährigen maximalen Detentionsdauer angemessen erschien.
Bei dem sächsischen Beurlaubungssystem durchliefen die Korrigenden zwischen Nachhaft
und Entlassung ein Übergangsstadium, in dem sie der Anstaltsdisziplin unterstellt blieben,
aber die Anstalt verlassen konnten. Bei schlechter Führung war eine Wiedereinweisung in
die Anstalt möglich.
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vorhanden waren.
Neue Anstalten sind seit 1881 errichtet worden:
in Preußen: die westpreußische Provinzial-Besserungs- und Landarmenanstalt
zu Konitz mit l 200 Plätzen,
das Arbeitshaus zu Tost in Oberschlesien mit 400 Plätzen,
die Korrigendenanstalt zu Hadamar (Provinz Hessen-Nassau) mit
300 Plätzen;
in Hessen: das Filial-Arbeitshaus in Worms mit 8 Plätzen;
in Elsaßdas Landarbeitshaus in Pfalzburg für männliche ArbeitshausLothringen: Gefangene mit 300 Plätzen,
die Arbeitshausabteilung für Weiber im Zuchthaus zu Hagenau mit
110 Plätzen.
In Mecklenburg-Schwerin ist die Landarbeitshaus-Nebenanstalt zu Dömitz mit
150 Plätzen nach Federow verlegt worden.
Erheblich vergrößert worden sind die Anstalten:
zu Breslau
um 500 Plätze,
zu Moringen (Preußen, Prov[inz] Hanno- um 100 Plätze,
ver)
zu Brauweiler (Preußen, Rheinprovinz)
um 300 Plätze,
um 49 Plätze,
zu Hohnstein (Königreich Sachsen)
um 60 Plätze,
zu Waldheim (Königreich Sachsen)
zu Dieburg (Hessen)
um 25 Plätze.
In einigen Anstalten hat eine Einschränkung in der Zahl der verfügbaren Plätze
stattgefunden.
Das Arbeitshaus in Frankfurt a[n der] O[der] ist eingegangen.
Indem ich wiederholt auf den Wert der statistischen Erhebungen über das Landstreicher- und Bettlerunwesen sowie über die gegen dasselbe ergriffenen Maßnahmen hinzuweisen mir gestatte, ersuche ich [die Bundesregierung] ergebenst, die
Statistik auf den bisherigen Grundlagen gefälligst fortsetzen zu lassen und mir das
Ergebnis derselben für die drei Jahre 1885, 1886 und 1887 bis zum l. April 1888
demnächst mitteilen zu wollen. 8

8

Die Mitteilungen der Bundesregierungen hinsichtlich der Erhebungen für die Jahre 1885
bis 1887 finden sich in BArch R 1501 Nr.101318.
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Nr. n
1885 Dezember
Schreiben• des Leiters des Armenamts Frankfurt am Main Dr. Karl Flesch an
das Israelitische Gemeinde-Hospital2
Metallographie
[Einladung zu einer Besprechung über die Errichtung einer gemeinsamen Auskunftsstelle von
öffentlicher Armenpflege und privater Wohltätigkeit, um sich gegenseitig über die unterstützten Personen zu unterrichten]
Wie dem verehrlichen Verein bekannt, ist das Armenamt bereits seit längerer Zeit
bemüht, im Interesse des hiesigen Gemeindewesens wie im Interesse der hiesigen
bedürftigen Bevölkerung ein Mittel zu beschaffen, das eine gemeinsame und einheitliche Tätigkeit der hiesigen der Armenpflege und der Wohltätigkeit gewidmeten
Vereine und Organisationen ermöglicht. 3
Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht etwa um eine Unterordnung dieser
Vereine unter das Armenamt; ebensowenig ist beabsichtigt, der Selbständigkeit ihrer
Entschließungen irgendwie vorzugreifen oder Zwang anzutun.
Wer in der öffentlichen Armenpflege tätig ist, weiß, daß dieselbe geradezu auf die
Mitarbeit dieser Vereine, die hier erfreulicherweise in so reicher Zahl bestehen,
angewiesen ist; die Aufgabe kann also nicht sein, ihre segensreiche Wirksamkeit
irgendwie zu beeinträchtigen, sondern lediglich die unbeabsichtigten, den öffentlichen Interessen schädlichen Folgen ihrer Tätigkeit zu verhindern bzw., wenn angängig, unmöglich zu machen.
Den wohltätigen Vereinen und Stiftungen stehen nicht die Mittel zur Information
über die Verhältnisse der Bittsteller zu Gebote wie der öffentlichen Armenpflege,
dagegen sind sie in der Bemessung der von ihnen verteilten Gaben, in der Auswahl
derjenigen Personen, denen sie Unterstützung zuwenden wollen, völlig unbeschränkt. Ihre Statuten und Stiftungsurkunden bestimmen lediglich die Kategorien,
zu denen die unterstützten Personen gehören müssen.

1

2

3

Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 794, fol. 25-26 Rs.
Das gleiche Schreiben ging an die großen privaten und konfessionellen Wohltätigkeitsvereine und -einrichtungen in Frankfurt a. M.
Das Israelitische Gemeinde-Hospital, dessen Bau durch die Schenkung eines jüdischen
Spenderpaars, Isaak (1818-1877) und Elisabeth (1827-1877) Königswarter, ermöglicht
worden war, war 1875 eröffnet worden; es fanden alle armen und unterstützungsbedürftigen Gemeindemitglieder sowie in Arbeit stehende Juden unentgeltliche Aufnahme.
Am 20.2.1884 hatte eine erste Besprechung des Armenamts mit Vertretern der konfessionellen Armenpflege stattgefunden, bei der die Frage der Koordination der Unterstützungstätigkeit beider Seiten Gegenstand der Erörterungen war (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 794, fol. l-2Rs.). Das Armenamt hatte sodann in seiner Sitzung vom 30.4.1884
beschlossen, die konfessionellen Anstalten zu ersuchen, vor jeder neuen Unterstützungsbewilligung beim Armenamt anzufragen, ob der Hilfsbedürftige seinen Unterstützungswohnsitz in Frankfurt a. M. habe. War dies nicht der Fall, so wurde vorgeschlagen, daß die
Unterstützung durch das Armenamt erfolgen sollte, jedoch auf Rechnung der anfragenden
Anstalt (Protokoll: Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 794, fol. 21-22 Rs.). Die weitere Verfolgung der Angelegenheit hatte sich in der Folge etwas hinausgezögert.
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Die öffentliche Armenpflege ist im Gegensatz hierzu gesetzlich verpflichtet, _k:
den zu unterstützen, bei dem die Merkmale der Hilfsbedürftigkeit im armenrechtlichen Sinn hervortreten.
Sie muß sich hierbei, da sie öffentliche Gelder verwaltet, aufs strengste und engste an den Rahmen des unbedingt Notwendigen und Unentbehrlichen halten. Dagegen hat sie das Recht und hat sie die Möglichkeit, sich jede Auskunft über die Verhältnisse, das Vorleben, die Würdigkeit der Personen zu verschaffen, auf die sie ihre
Tätigkeit erstrecken will.
Ständen diese Informationen der Privatarmenpflege zu Gebot, wäre sie imstand,
mit mehr Auswahl und mit größerer Sicherheit vorzugehen und eben deshalb mit
noch größerem Erfolg zu arbeiten als bisher.
Hätte die öffentliche Armenpflege die Gewißheit, daß für jeden Hilfsbedürftigen
bzw. für eine möglichst große Anzahl derselben, die einer größeren und intensiveren
Unterstützung würdig sind, diese auch beschafft werden könnte, und wäre sie in der
Lage, mit Zuverlässigkeit die von Ihrer Seite bereits gewährten Unterstützungen feststellen zu können, so wäre sie imstand, die Zahl ihrer Alumnen zu verringern und
diesen dann eine größere Sorgfalt, sowohl in rein polizeilicher Hinsicht als auch in Hinsicht auf das Maß und die Art der zu gewährenden Unterstützung widmen zu können.
Diese einfache Erkenntnis, die in anderen Ländern, z.B. in England, bereits zu einem sehr nahen Zusammenschluß der öffentlichen Armenpflege mit den Privatwohltätigkeitsanstalten geführt hat.4 ist auch in den deutschen Städten bereits so weit durchgedrungen, daß Anstalten wie die von uns vorgeschlagenen errichtet wurden und in
voller Wirksamkeit stehen, so z.B. in Dresden 5, in Magdeburg6, in Hannover7 usw.
4

5

6

7

In London war 1869 die Charity Organisation Society (COS) gegründet worden mit dem
Ziel, für einen höheren Grad der Koordination und Zusammenarbeit zwischen den Wohltätigkeitsvereinen, aber auch zwischen diesen und der öffentlichen Armenpflege zu sorgen.
Letzteres geschah dadurch, daß in den einzelnen Armenbezirken Mitglieder der jeweiligen
Distriktkomitees der COS auch als Mitglieder des Board of Guardians fungierten. Andere
britische Städte folgten diesem Beispiel.
Der Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. hatte sich am l l.3.1884 an den Direktor des Statistischen Büros in Dresden Prof. Dr. Victor Böhmert mit der Bitte um Auskunft über die
Regelung des Verhältnisses und der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Armenpflege
und privater Wohltätigkeit in Dresden gewandt (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt
794, fol. 3-4 Rs.). Böhmert übersandte der städtischen Armenverwaltung am 24.3.1884
darauf einige Materialien, die Mitteilungen zu dieser Frage enthielten (insbesondere: Victor Böhmert, Die Organisation und Verbindung der amtlichen und nichtamtlichen Armenpflege in Dresden, in: Arbeiterfreund 19 (1881], Heft 2, S. l-16), und fügte dem noch weitere Erläuterungen hinzu. Bei der Dresdener Armenverwaltung war ein „Centralbureau"
eingerichtet worden, das sich nach Böhmerts Schreiben vollständig bewährt hatte (Stadtarchiv Frankfurt a.M. Wohlfahrtsamt 794, fol. 10-11). Alle Wohltätigkeitsvereine sollten ihre einzelnen Unterstützungen dem „Centralbureau" mitteilen, wo sie dann genau verbucht
wurden, um Mehrfachunterstützungen zu vermeiden. Vgl. Nr. 55.
In Magdeburg war eine gemeinsame Auskunftsstelle von städtischer Armenpflege und
Wohltätigkeitsvereinen eingerichtet worden, die ein alphabetisches Namensregister der unterstützten Personen führte. Vereine und Einzelpersonen sollten dieser die erfolgten Unterstützungen mitteilen.
In Hannover war 1885 der Verein für freiwillige Armenpflege gegrtlndet worden, der auf
ein stärkeres Zusammenwirken von liberaler und kirchlicher Armenpflege zielte. In Anlehnung an die Kirchengemeinden wurden ,,Parochialarmenämter" eingerichtet, an deren
Spitze jeweils die betreffenden Geistlichen stehen sollten. Ebenso war eine engere Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Armenpflege und dem Verein für freiwillige Ar-
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Auch hier haben mehrere Vereine, wie z.B. der Gefängnisverein8, die Beyersche
Stiftung9 , der Armenverein 10, in gewissen Beziehungen auch der Pestalozziverein 11
und Vinzenzverein 12. sich bereit finden lassen, ihre Wirksamkeit in enge Beziehungen zu dem Armenamt zu setzen, und es haben einige dieser Vereine sogar diesbezügliche vertragsmäßige Verpflichtungen zu übernehmen.
Wir glauben nicht, daß diese Stiftungen und Vereine, mit denen wir infolgedessen
in einer fUr beide Teile wie vor allem für die Armen gleich ersprießlichen Weise
zusammenarbeiten, das Gefühl haben, als ob sie dadurch etwas von ihrer Selbständigkeit eingebüßt hätten; und wir hegen die feste Überzeugung, daß auch die Vereine
und Anstalten, die bisher der Eingehung eines ähnlichen Verhältnisses im Wege der
Sonderübereinkunft abgeneigt waren, sehr bald sich von dem Ungrund ihrer Befürchtungen überzeugen würden, falls sie zunächst auch nur versuchsweise das Beispiel jener Vereine befolgen wollten.
Wir legen demgemäß dem verehrlichen Verein in der Anlage 13 den Entwurf des
Statuts einer neu zu schaffenden Auskunftsstelle vor. Der verehrliche Verein wird
sich leicht überzeugen, daß die zu begründende Veranstaltung, die mit Kosten irgendwelcher Art für die beteiligten Vereine nicht verknüpft ist, nicht nur in ihren
Absichten äußerst segensreich ist, sondern daß sie auch den speziellen Zielen jedes
einzelnen wohltätigen Instituts nur förderlich sein kann; während die von den beteiligten Vereinen zu übernehmenden Verpflichtungen (§ 4) 14 lediglich solche sind,
welche die Wirksamkeit keines Vereins zu beschränken vermögen.
Da wir genau wissen, daß die hier wirkenden wohltätigen Vereine neben ihren
speziellen Zwecken auch dem Gemeinwohl und dem gemeinen Nutzen gern zu dienen gewillt sind, hoffen wir, daß unsere Anregung auch von Ihrem Verein gern
angenommen werde. In dieser Überzeugung beehren wir uns, Sie zu bitten, sich in

8

9

to

11

12

13
14

menpflege beabsichtigt. Insbesondere wollte man sich gegenseitig die gewährten Unterstützungen mitteilen; der Magistrat hatte dazu die Einrichtung eines Zentral-Meldebüros
für Armenzwecke ins Auge gefaßt.
Der 1868 gegründete Frankfurter Gefängnisverein hatte sich zum Ziel gesetzt, Strafgefangene sittlich zu bessern, Angehörigen von Gefangenen zu helfen und die Not von Haftentlassenen zu mildem, etwa dadurch, daß entlassenen Gefangenen Unterkunft, Kleidung,
Reisegeld, Werkzeug und Arbeitsmaterial gewährt wurde oder jugendliche Gefangene in
Rettungsanstalten, Asylen, Lehr- oder Dienststellen untergebracht wurden.
Die 1624 von dem Naturwissenschaftler Dr. Johann Hartmann Beyer (1563-1625) errichtete Dr. Beyersche Stiftung diente der Unterstützung weiblicher Personen christlicher Konfession.
Der Frankfurter Armenverein war 1877 mit dem dreifachen Ziel gegründet worden, Bedürftige mit Unterstützungswohnsitz in Frankfurt zu unterstützen, Mitgliedern Auskunft
über Gesuchsteller zu erteilen und den Hausbettei zu bekämpfen. 1880 hatte der Verein
4513 Mitglieder.
Die Statuten des 1846 gegründeten Pestalozzivereins nannten als Vereinszweck, arme und
verlassene Kinder zu einem religiös-sittlichen, arbeitsamen Leben zu erziehen und ohne
Unterschied des religiösen Bekenntnisses für Erziehung und Unterhalt sittlich gefährdeter
und verwahrloster Kinder zu sorgen.
Der Frankfurter Zweigverein des Vinzenzvereins war 1855 gegründet worden, er widmete
sich insbesondere der Erziehung von Kindern armer Familien. 1880 hatte er 32 aktive und
110 beitragende Mitglieder, bedachte 64 Frankfurter Familien mit seinen Unterstützungen
und hatte 80 Kinder und Lehrlinge in seine Obhut genommen.
Vgl. Nr. 78.
Vgl. Nr. 78.
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der zur näheren Besprechung und Prüfung des Entwurfs auf Freitag, den 15. Januar c[ur]r[entisJ, abends 6 Uhr, Predigerstraße 5, 1. Stock, anberaumten Versammlung15 freundlichst durch ein Mitglied Ihres Vorstands vertreten lassen zu wollen.

Nr. 78
1885 Dezember
Armenamt der Stadt Frankfurt: Entwurf des Statuts einer Auskunftsstelle 1
Metallographie
[Ordnung für die zu errichtende gemeinsame Auskunftsstelle der öffentlichen Armenpflege
und privaten Wohltätigkeitsvereine und Stiftungen mit dem Zweck, das Betteln einzuschränken, Mehrfachunterstützungen zu verhindern und den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes
durch hilfsbedürftige Personen zu vereiteln]

Auskunftsstelle der hiesigen Wohltätigkeitsanstalten
1. Zur Beförderung der Wirksamkeit der hiesigen Wohltätigkeitsanstalten und
Stiftungen errichten die in der Anlage verzeichneten Anstalten, Stiftungen und Vereine eine gemeinschaftliche Auskunftsstelle.

2. Zweck und Aufgabe der Auskunftsstelle ist:
a) Einschränkung des gewerbsmäßigen Bettelns,
b) Verhütung überflüssiger mehrfacher Unterstützungen an einzelne Personen,
c) Verhütung der Zuwendung der Gaben milder Stiftungen und Vereine an unwürdige bzw. nach den Statuten der betr[effenden] Vereine nicht berechtigte Personen,
d) Verhütung der Unterstützung von Personen, die nach Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes der hiesigen Gemeinde zur Last fallen würden,
e) Hinweis der Vereinswohltätigkeit auf fremde Hilfe bedürftiger und würdiger
Personen,
f) Erleichterung des einheitlichen Vorgehens der hiesigen Vereine, der Privatwohltätigkeit mit der öffentlichen Armenpflege behufs Hilfe bei außergewöhnlichen
Notständen,
g) Vorbereitung bzw. Anregung zur Einrichtung solcher Zweige der Mildtätigkeit, die bisher noch nicht von einem der bestehenden Vereine gepflegt wurden.
3. Behufs Erreichung dieser Zwecke wird die Auskunftsstelle
a) ein Register sämtlicher dahier in öffentlicher Armenpflege oder in Unterstützung eines hiesigen Vereins usw. befindlichen Personen führen und
15 Die Versammlung mußte wegen Abwesenheit von Oberbürgermeister Dr. Johannes Miquel
auf den 12.2.1886 verschoben werden (Rundschreiben des Leiters des Armenamtes der Stadt
Frankfurt vom 5.2.1886: Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 94, fol. 29-30). Vgl.
Nr. 83.
1

Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 794, fol. 31-32.
Zum Hintergrund vgl. Nr. 77.
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b) falls Personen hier ihren Wohnsitz nehmen, deren Unterstützung durch Privatvereine im öffentlichen Interesse nicht wünschenswert ist, dies, insoweit es erforderlich scheint, den hiesigen Vereinen usw. anzeigen,
c) falls ihr seitens eines Vereins etc. Unterstützungsgesuche zur Vorerörterung
übergeben werden, diese Gesuche insbesondere in der Richtung prüfen, ob der Bittsteller hier den Unterstützungswohnsitz hat, ob er einer Unterstützung würdig ist und
ob er bereits anderweitig bzw. wie hoch unterstützt wird.
4. Die in Anlage 1 verzeichneten Vereine pp. ihrerseits werden
a) diejenigen, denen sie Unterstützung geben, der Auskunftsstelle anzeigen, insoweit es nicht sogenannte verschämte Arme sind,
b) desgleichen regelmäßig nur solche Personen unterstützen, die hier den Unterstützungswohnsitz haben oder die bereits in öffentlicher Armenpflege stehen,
c) falls sie Personen unterstützen, die hier den Unterstützungswohnsitz nicht haben und noch nicht Gegenstand der öffentlichen Armenpflege geworden sind, dies
baldmöglichst durch Vermittlung der Auskunftsstelle anzeigen, damit das Armenamt
über die Notwendigkeit einer Beihilfe aus öffentlichen Mitteln befinden kann. 2 Ebenso
soll auch verfahren werden, wenn eine Person Unterstützung verlangt, deren Unterstützungswohnsitz dem unterstützenden Verein pp. unbekannt oder zweifelhaft ist.

5. Um jeden möglichen Mißbrauch zu verhüten, wird Auskunft aus dem Armenregister nur Vereinen und Stiftungen pp. sowie den in der öffentlichen Armenpflege
im Ehrenamt tätigen Personen, nicht aber auch Privaten erteilt.
6. Die Anzeigen erfolgen in der Regel in Zwischenräumen von einer bis vier Wochen unter Benutzung eines einfachen Formulars. Ebenso erfolgen die Anfragen bei
der Auskunftsstelle sowie deren Antworten und Mitteilungen durch Formular.
Die Auskunftsstelle befindet sich auf der Buch- und Kartenführung des Armenamts, das die schriftlichen Arbeiten der Stelle versehen und die Formulare, Drucksachen usw. liefern wird. 3

2
3

Vgl. auch Nr. 105.
Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 83.
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1886 Januar 9
Entscheidung• des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Ein unter Berufung auf den Ortsgebrauch erhobener Ersatzanspruch für Kleidungsstücke, die
von einem Armenverband aus Anlaß der Beendigung der Lehrzeit gewährt wurden, wird
zurückgewiesen)
[ ... ]

Gründe:
Der Kläger hat von dem Beklagten die Erstattung von 32 M. beansprucht, welche
er im März 1885 für einen neuen Anzug des Schlosserlehrlings N. verausgabt hat,
der am 1. April 1885 seine Lehrzeit beendet hatte. Der Kläger hat zur Begründung
dieser Ausgabe und ihrer Notwendigkeit in erster Linie geltend gemacht, daß die
Beschaffung einer ordnungsmäßigen Bekleidung erforderlich gewesen sei, damit N.
nach beendeter Lehrzeit habe auf eigenen Füßen stehen und seinem Erwerb nachgehen können. Es hat nun zwar auch das Bundesamt in wiederholten Entscheidungen
anerkannt, daß, wenn jemand, der nur eine defekte Kleidung besitzt, deshalb nicht
Gelegenheit findet, seine Arbeitskraft zu verwerten, demselben die notwendige Kleidung zu gewähren ist; aber das Bundesamt hat dabei stets betont, daß in derartigen
Fällen die Notwendigkeit sorgfältig geprüft werden müsse (Heft VII, S. 31 3). Im
vorliegenden Fall ist nun weder vom Kläger behauptet worden noch nach den Umständen anzunehmen, daß N., für welchen während der ganzen Dauer seiner Lehrzeit
die notwendige Wäsche und Bekleidung auf Kosten der Armenpflege beschafft worden ist, bei Beendigung der Lehrzeit so abgerissen gewesen sei, daß er deshalb keine
Arbeit hätte finden können. Der Kläger bezieht sich daher auch auf den allgemeinen
Gebrauch, nach welchem ein Lehrling nach beendeter Lehrzeit von seinen Angehörigen mit der notwendigen Kleidung versehen werde, erforderlichenfalls Verwandte,
Freunde und Nachbarn helfend eintreten und in letzter Stelle auch öffentliche Hilfe
in Anspruch genommen werde - und er hebt hervor, daß in Chemnitz jeder arme
Lehrling in dieser Weise ausgestattet werde. Es ist nun unzweifelhaft eine große
Wohltat, wenn einem jungen Mann derartige Ausgaben für die erste Zeit seiner Selbständigkeit abgenommen werden und wenn er mit guter Kleidung ausgerüstet seine
Gesellenzeit beginnen kann. Trotzdem überschreitet eine derartige Ausstattung die
Grenzen der notwendigen öffentlichen Armenpflege, wenn nicht dargetan wird, daß
1

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XVIII (1. September 1885 bis 1. September 1886), Berlin 1886,
S. 56-58.

3

Kläger war der Armenverband Chemnitz, Beklagter der Armenverband Kelbra (Kreis Sangerhausen).
Entscheidung des Bundesamts für das Heimatwesen vom 5.2.1876 (Armenverband Buckau
gegen Armenverband Chemnitz), in: Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Wohlers, Heft VII (1. November 1875
bis 1. Oktober 1876), Berlin 1876, S. 31 f. (hier war Chemnitz nicht als Kläger, sondern als
Beklagter aufgetreten).
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der durch Absolvierung der Lehrzeit zum selbständigen Erwerb befähigte junge
Mann wegen Mangelhaftigkeit seiner bisherigen Kleidung an der Ergreifung einer
erwerbenden Tätigkeit verhindert worden wäre. Die Berufung auf die allgemeine
Gewohnheit in bilrgerlichen Kreisen genügt nicht. Die Armenpflege hat ihre Aufgabe enger aufzufassen. Nur das zum Lebensunterhalt Unentbehrlichste ist von ihr zu
gewähren, sofern der Unterstiltzte nicht imstande ist, durch eigene Kraft sich dasselbe zu beschaffen. Es kann deshalb auch nicht in Betracht kommen, daß die Armenbehörde in Chemnitz in liberaler Weise in allen derartigen Fällen die Ausstattung
ausgelernter Lehrlinge bewirkt. Einen Anspruch auf Erstattung gegenüber einem
anderen Armenverband hat sie nur, wenn die oben hervorgehobenen Voraussetzungen in dem speziellen Fall als vorhanden nachgewiesen werden. Die sächsische
Armenordnung vom 22. Oktober 1840 § 59" verpflichtet die Armenverbände nur zur
Darreichung der zur Aufnahme als Lehrling unentbehrlich nötigen Kosten für Bekleidung usw.; daß der Lehrling auch bei der Entlassung aus dem Lehrverhältnis
auszustatten sei, schreibt sie dagegen nicht vor.
Hiernach hat mit dem ersten Richter nicht für nachgewiesen erachtet werden können, daß N. nicht imstande gewesen sein würde, sich ohne den neuen Anzug in seiner frilheren Bekleidung Arbeit und durch dieselbe die Mittel zu seinem selbständigen Unterhalt zu erwerben.
Das erste Urteil ist deshalb bestätigt worden. 5

4

5

Die sächsische Armenordnung vom 22. Oktober 1840 hatte die gemeindlichen Träger der
Armenpflege in § 59 verpflichtet, nach vollendeter Erziehung der in Anstalten oder bei
Privatpersonen untergebrachten Waisen für diese die zur Aufnahme als Lehrlinge unentbehrlich nötigen Kosten für Bekleidung, Handwerkszeug und dergleichen zu gewähren
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen, S. 257).
Über den Streitfall war in erster Instanz vom Bezirksausschuß Merseburg entschieden
worden.
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1886 Januar 9
Vorlage' des Berliner Magistrats für die Stadtverordnetenversammlung
Druck, Teildruck
[Es besteht das Bedürfnis zur Errichtung einer städtischen Erziehungsanstalt für verwahrloste
Knaben, die aufgrund des preußischen Zwangserziehungsgesetzes in gesteigerter Zahl überwiesen werden; die Grundzüge im Hinblick auf die Aufgaben der Anstalt, die Anstaltsleitung,
die Erziehungsmethoden, die Abteilungsgliederung sowie den Personal- und Raumbedarf
werden vorgestellt]
Die Errichtung eines städtischen Erziehungshauses für verwahrloste Knaben2
[ ... ] Das Erziehungshaus soll aus Kostengründen auf dem Grundstück des Arbeitshauses
Rummelsburg3 errichtet werden.

1. Das Bedürfnis
Nach dem Gesetz vom 13. März 18784 muß die Stadt jetzt etwa 190 zur Zwangserziehung verurteilte Knaben erziehen. Die Zahl wird sich - wenn auch langsam mehren. Hinzu tritt eine Anzahl von der Armendirektion in städtische Erziehung
genommener Knaben, die zum Teil einen hohen Grad von Verwahrlosung erreicht
haben.
Die Waisenverwaltung, welcher die Sorge für diese beiden Kategorien von Knaben obliegt, ist zwar bemüht, möglichst viele derselben in auswärtige Kostpflege zu
bringen, die entgegenstehenden Hindernisse sind aber so groß, daß z.B. am 10. Juli
c[ur]r[entis] sich von den Knaben der ersten Kategorie 91 in Anstalten und nur 88 in

2

3

4

Landesarchiv Berlin A Rep.000-02-01 Nr.1386, n. fol.
Die Denkschrift war dem Magistrat im August 1885 von der Armendirektion, Abteilung
Waisenverwaltung, vorgelegt worden. Der Magistrat erkannte die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Errichtung einer städtischen Erziehungsanstalt an, unterbreitete den Plan mit
der hier abgedruckten Vorlage der Stadtverordnetenversarnmlung.
Das Arbeitshaus Rummelsburg war 1879 eröffnet worden. In erster Linie diente es der
Unterbringung von Korrigenden, die im Anschluß an ihre Haftstrafe eine korrektionelle
Nachhaft verbüßten, daneben aber auch von Obdachlosen und siechen, bescholtenen Armen. Die im Arbeitshaus untergebrachten Personen waren entweder von der Polizei oder
der Armenverwaltung überwiesen worden. Die Aufnahmekapazität lag etwa bei l 000 Insassen, 1883 bspw. hatte das Arbeitshaus aber 1200 Insassen beherbergt.
Gesetz, betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder, vom 13.3.1878 (PrGS, S. 132).
Der maßgebliche § l des „Zwangserziehungsgesetzes" bestimmte, daß Kinder, die zwischen vollendetem sechsten und vollendetem zwölften Lebensjahr eine strafbare Handlung
begingen, von Obrigkeits wegen in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs- oder
Besserungsanstalt untergebracht werden konnten, wenn dies zur Verhütung weiterer sittlicher Verwahrlosung erforderlich erschien. Die Unterbringung konnte bis zum vollendeten
16. Lebensjahr erfolgen, seit 1884 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Das Gesetz war als
preußisches Ausführungsgesetz zum Reichsstrafgesetzbuch in der Fassung von 1876 konzipiert, das für jugendliche Straftäter die Möglichkeit der Unterbringung in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt schuf, wenn es sich um strafunmündige Kinder (unter zwölf
Jahren) oder um Minderjährige zwischen zwölf und achtzehn Jahren, denen die Einsicht in
die Strafbarkeit der Handlung fehlte, handelte.
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Kostpflege befanden. Das Verhältnis schwankt, im allgemeinen aber wird die Hälfte
der Knaben der Anstaltserziehung zu übergeben sein.
Knaben über 13 Jahr[e] nimmt nicht leicht eine Familie in Pflege, verwilderte und
rückfällige Knaben müssen einer Anstalt zugeführt werden, und zu diesen kommen
manche ältere Burschen, die bei einem Lehrmeister wegen moralischer oder intellektueller, zum Teil auch physischer Defekte nicht unterzubringen sind.
Bisher sind diese, die schwersten Besorgnisse erregenden Zöglinge größtenteils
dem Verein zur Erziehung verwahrloster Kinder übergeben worden, demnächst
haben das „Grüne Haus·.ti, das evangelische Johannesstift7 und das katholische Waisenhaus in Moabit8 ausgeholfen.
Wir müssen anerkennen, daß die Aufgabe der Waisenabteilung dadurch wesentlich erleichtert ist, daß sie diese Anstalten im Jahre 1878 bereits vorfand; aber eine
städtische Anstalt können dieselben auf die Dauer nicht ersetzen, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Der Zweck dieser Anstalten ist, die der Besserung faltigen Zöglinge bis zum
Eintritt in die Lehre zu erziehen und in den hierbei beobachteten Erfolgen finden die
Vereine, welche die Anstalten unterhalten, die ihrer Tätigkeit entsprechende Befriedigung, sie entlassen daher Hoffnung gebende Zöglinge vor Beendigung der Erziehung nur mit Widerstreben und die zu verdorbenen Gemüter nehmen sie ungern auf.
Wir dagegen sehen die Erziehungsanstalt für die besseren Elemente als eine Durchgangsstation an und suchen die Knaben, die vor dem Ende des 13. Jahres die
schlimmsten Fehler abgelegt haben, noch in solche Kostpflege zu bringen, in welcher sie den wohltätigen Einfluß geordneter Familienverhältnisse erfahren. Und
andererseits müssen wir eine Anstalt haben, welche alle, auch die schlimmsten Elemente, aufnimmt.
2. Eine Verwaltung, die immer bereit sein muß, die verschiedenartigsten Knaben
aufzunehmen - von den gutartigen und von den Eltern vernachlässigten bis zu den
rückfälligen Übeltätern, die der Kostpflege entlaufen sind, und zu den gemeingefährlichen Individuen, die schwachen Eltern abgenommen werden müssen -, eine solche
Verwaltung bedarf einer Anstalt, welche alle neuen Zöglinge vorläufig aufnehmen
kann. Als solche diente bis jetzt das Waisendepot. 9 Dabei ergeben sich aber erhebliche Mißstände. Das Depot kann die Einrichtungen nicht haben, um routinierte junge
Vagabonden am Entweichen zu hindern, und ebensowenig paßt in seine Ordnungen
5

6

7

8

9

Der Verein zur Erziehung sittlich verwahrloster Kinder, der hier gemeint sein dürfte, war
1825 gegründet worden. In der 1866 an der Hasenheide neu errichteten Anstalt des Vereins
waren Mitte der achtziger Jahre 163 Jungen und 65 Mädchen untergebracht.
Das „Grüne Haus" war eine 1846 gegründete Erziehungsanstalt für verlassene und verwilderte evangelische Knaben. Sie nahm Mitte der achtziger Jahre rund 60 Kinder und Jugendliche auf, am 1.8.1884 waren zehn davon Zwangserziehungszöglinge.
Die Gründung des Evangelischen Johannesstifts 1858 ging auf Johann Hinrich Wiehern
zurück. Die in Plötzensee gelegenen Einrichtungen mit Schwerpunkt in der Erziehung und
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen beherbergten Mitte der achtziger Jahre 124
Jungen und 47 Mädchen, am 1.8.1884 waren elf davon Zwangserziehungszöglinge.
Das katholische Waisenhaus im Berliner Arbeiterviertel Moabit war Ende der sechziger
Jahre errichtet worden und hatte 1869 im Zentrum des antikatholischen und antiklerikalen
,,Moabiter Klostersturms" gestanden, einem gewalttätigen Angriff von mehreren Tausend
Berlinern auf die Anlage. Am 1.8.1884 waren hier sieben Zwangserziehungszöglinge untergebracht.
Vgl. Nr. 43 Anm. 11.
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die geeignete Behandlung besonders widerspenstiger oder gewalttätiger Elemente.
Ferner aber kann bei dem auf beständig wechselnde Zöglinge berechneten Depot das
System der Beschäftigungen nicht so ausgebildet und die ganze Hausordnung nicht
so angelegt sein, um in bezog auf die Zöglinge, welche einige Wochen darin verweilen, ein begründetes Urteil darüber zu gewinnen, ob sie auf die Dauer der Kostpflege
oder der Anstaltserziehung zuzuweisen sind. Gerade diese Entscheidung aber ist für
das Gelingen der Erziehung von der höchsten Bedeutung.
3. Es kann drittens in gewissen Fällen eine Schwierigkeit daraus entstehen, daß
das Gesetz vom 13. März 1878 die Erziehung der den Eltern abgenommenen Kinder
uns überträgt, wir aber diesen Auftrag an Anstalten weitergeben, auf deren Verfahren uns kein Einfluß zusteht. Bei leidlich normaler Entwicklung der Zöglinge wird
eine Differenz der Ansichten zwischen den Leitern der Anstalten und uns kaum
hervortreten; aber anormale Verhältnisse kommen auf dem Gebiet der Zwangserziehung häufig genug vor, und es ist kaum zulässig, daß die städtische Verwaltung,
welche dem Gericht gegenüber die Verantwortung trägt, ihre Meinung in solchen
Fällen dem Ermessen der Anstalt unterordnet, welche den Zögling nur unter der
Bedingung aufnimmt, daß ihr das Erziehungsrecht über denselben (bis zur Unterbringung in die Lehre einschließlich) vollständig übertragen werde.
Wir wünschen daher möglichst bald ein städtisches Erziehungshaus für verwahrloste Knaben zu errichten. Daß dieselbe Anstalt nicht auch Mädchen aufnehmen soll,
rechtfertigt sich schon dadurch, daß die Erziehung von verwahrlosten Knaben und
verwahrlosten Mädchen jedenfalls die völlige Trennung beider Kategorien erfordert,
wenn aber die räumliche Trennung doch eintreten muß, so sind auch zwei gesonderte
Anstalten vorzuziehen. Hierzu kommt, daß für Mädchen die Verwahrlosung im
Kindesalter überhaupt seltener ist als für Knaben.
Seitdem das Gesetz über die Zwangserziehung in Kraft getreten ist, bis zum l. Juli c[u]rr[entis] sind uns zur Zwangserziehung überwiesen: 319 Knaben und 91 Mädchen; es befanden sich zu diesem Termin noch in Zwangserziehung: 259 Knaben
(von denen indessen 69 bereits in der Lehre sind) und 69 Mädchen. Von diesen 69
Mädchen waren 36 in auswärtiger Kostpflege und 6 im Dienst. 10
Für die geringe Zahl der Übrigbleibenden reichen die Privatanstalten für jetzt und
vermutlich auch noch längere Zeit aus. Für das weibliche Geschlecht tritt die Verderbnis meistens erst in einem Alter ein, in welchem die erziehende Tätigkeit bis
jetzt leider nur wenig mehr Hilfe zu bringen vermag. Nach den oben angeführten
Daten wird die Anstalt für etwa 120 Knaben einzurichten sein, mehr können auch
einer einheitlichen Leitung nicht wohl übergeben werden, ohne daß die Einwirkung
auf die Individualität der Zöglinge verlorengeht.
II. Nähere Bestimmung der Aufgaben der Anstalt
Verwahrloste Knaben, deren Erziehung aufgrund des Gesetzes über die Zwangserziehung oder im Wege der Armenpflege von der Stadt übernommen ist, werden
zunächst dem städtischen Waisendepotbehufs der Quarantäne und zur Feststellung
der Personalien zugeführt. Sodann werden sie dem Erziehungshaus übergeben. Während hier die Erziehung bei allen sogleich mit der Gewöhnung an Ordnung sowie mit
Unterricht und angemessener Beschäftigung beginnt, wird sich bei einer großen Zahl
10

Verwaltungs-Bericht des Magistrats zu Berlin für die '.Zeit vom l. April 1886 bis l. April
1887, Berlin o. J., hier Nr. X: Bericht der Armen-Direktion, Abteilung für die Waisenpflege, S.8.
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von Zöglingen herausstellen, daß ihnen zu normaler Entwicklung nur die geordneten
Verhältnisse gefehlt haben, daß sie aber von sittlichen Fehlern noch nicht ernstlich
ergriffen sind, daß sie daher mit Erfolg in Kostpflege gebracht werden können. Diese
Zöglinge werden sobald als tunlich auswärtigen Pflegeeltern übergeben. Andere
Zöglinge werden nach einer längeren Einwirkung der Anstalt von ihren Fehlern
(Trägheit, Hang zum Vagabundieren, zum Lügen und Stehlen) soweit geheilt sein,
daß sie durch einen mindestens einjährigen Aufenthalt in auswärtigen Familien zu
normalen Lebensverhältnissen übergeleitet werden können. Zöglinge dieser Art
werden in Kostpflege gegeben, sobald die erforderliche Besserung erreicht scheint.
Die dritte Klasse von Zöglingen, welche an tieferen, sittlichen Schäden leiden, müssen bis zur Entlassung in die Lehre unter der Zucht der Anstalt gehalten werden.
Natürlich sind auch diejenigen Knaben in die Anstalt zuriickzuführen, welche in
der Familienpflege den früheren oder neuen Fehlern verfallen sind.
Endlich legt uns die Novelle zum Zwangserziehungsgesetz 11 und auch die Not der
Verhältnisse die Pflicht auf, gewisse schlecht geartete Burschen von 14 bis 18 Jahren
in Erziehung zu behalten oder zu nehmen, die zu einem Lehrmeister oder in ein
Dienstverhältnis nicht gebracht werden können.
Die Anstalt dient daher:
1. zur vorläufigen Beobachtung der neu übernommenen Zöglinge, um die Art der
künftigen Erziehung zu bestimmen;
2. zur Vorbereitung der besser gearteten Knaben für die Familienerziehung;
3. zur vollen Erziehung der zur Familienerziehung ungeeigneten;
4. zur Korrektur mißratener Burschen zwischen 14-18 Jahren.
Wegen der ersten und zweiten Aufgabe muß die Anstalt in engster Verbindung
mit dem Erziehungsinspektor 12 stehen, der die Kostpflege überwacht.
III. Leitung der Anstalt
Das Erziehungshaus ressortiert von der Waisenverwaltung 13 • Die Akten der Zöglinge werden in dem Büro derselben geführt.
Eine besondere Kommission, bestehend aus drei Mitgliedern der Armendirektion,
Abteilung für die Waisenverwaltung, den Verwaltungsdirektoren des Waisenhauses
und des Arbeitshauses und dem Erziehungsinspektor des Waisenhauses führt die
Oberleitung.
Zur örtlichen Leitung wird ein Hausvater berufen. (Vgl. Nr. VI)

11

12

13

Eine Novelle zum Zwangserziehungsgesetz vom 23.6.1884 hatte die Altersgrenze für die
Durchführung der Zwangserziehung von 16 auf 18 Jahre erhöht (Gesetz zur Ergänzung des
Gesetzes vom 13.3.1878, betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder, vom
23.6.1884, PrGS, S. 306).
Der Erziehungsinspektor hatte die Aufgabe, die Koststellen zu inspizieren, für die Förderung der Erziehung der Kinder Sorge zu tragen und der Waisenverwaltung Bericht zu erstatten. Das Amt war 1882 geschaffen worden.
Die Abteilung für die Waisenverwaltung war der Armendirektion unterstellt. In ihrer Zuständigkeit lag die Fürsorge insbesondere für l. die Waisenkinder (vollwaise, halbwaise
oder verlassene Kinder), 2. die Kinder und Jugendlichen, welche der Ersatzerziehung nach
dem ,,Zwangserziehungsgesetz" vom 13.3.1878 unterworfen waren, und 3. Kinder, deren
Eltern wegen grober Vernachlässigung ihrer Erziehungspflichten die Erziehungsrechte gerichtlich entzogen worden waren, sowie sittlich verwahrloste Kinder, für welche die Voraussetzungen des ,,Zwangserziehungsgesetzes" nicht vorlagen.
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IV. Die Erziehungsmethode
Der Grund des beklagenswerten moralischen Zustands der aufgenommenen Kinder ist meist die Öde des Herzens, das Fehlen des Gemütslebens. Die Kinder haben
in der Regel die Liebe, die Pflege der Eltern, das verehrungswürdige Beispiel, jede
edlere Lebensfreude und vor allem die Ausbildung des religiösen Gefühls entbehrt.
Liebreiche Geduld, welche diese Mängel allmählich auszufüllen trachtet, ist die
Grundlage der hier erforderlichen Erziehung.
Die Anstalt wird daher das Leben einer gesitteten Familie nachbilden und die
Zöglinge in die Ordnungen einer solchen so eingewöhnen, daß sie dieselben möglichst bald aus innerer Freude am Guten einhalten. Erforderlichenfalles muß solche
Einhaltung freilich auch erzwungen werden, und da der Anstalt die Pflicht obliegt,
auch die verdorbensten Knaben zu bessern, so kann sie auch strenger Zuchtmittel
nicht entbehren. Indessen zeigen Theorie und Erfahrung, daß eigentliche Strafen,
insbesondere Züchtigung und Einschließung, bei Verwahrlosten wenig wirken, und
es wird insbesondere die Aufgabe der Kommission sein, den berechtigten Unwillen
der Erzieher immer wieder in den väterlichen Ton zurückzuführen und darüber zu
wachen, daß der Ernst der Erziehung nicht in Lieblosigkeit ausarte.
Das Augenmerk ist zu richten auf eine geordnete, den Kräften angemessene Beschäftigung jedes Zöglings, auf die geistige Förderung desselben durch angemessenen
Schulunterricht und auf die Ausbildung eines geordneten Gefühlslebens, durch geeignete Unterhaltung in den Freistunden und die Gewährung gesunder Lebensfreuden.
Der Unterricht wird meistens erst wirksam sein, wenn die Gewöhnung an äußere
Tätigkeit erfolgt ist. Die häuslichen Verrichtungen, Reinigung der Kleider und des
Schuhwerks, das Ordnen des Bettes, das Reinigen des Zimmers, reichen hierfür nicht
aus, es müssen bei den Knaben, die das 12. Lebensjahr erreicht haben, Beschäftigungen im Handwerk oder im Garten hinzutreten, wenn auch dadurch die Zeit des
eigentlichen Unterrichts beschränkt wird.
Die passende Benutzung der Erholungsstunden ist ein wirksameres Erziehungsmittel als strenge Strafen. Die Freuden, die als natürliche Blüten einer richtig angelegten Lebensordnung hervorbrechen, erquicken und stärken das Gemüt, sie erheben
über irregeleitete Triebe, und sie bringen die Zuneigung zur Reife, die der Zögling
dem Erzieher zuwendet, bei welchem er eine persönliche Teilnahme an seinem Ergehen findet. Ein geräumiger Spielplatz im Garten, ein Saal, welcher im Winter statt
dessen benutzt werden kann und dazu die Übung im Gesang gehören daher zu den
notwendigen Erfordernissen der Anstalt.
V. Einteilung der Zöglinge in Abteilungen
Die Zöglinge gruppieren sich nach ihrem Lebensalter und ihrer sittlichen Verfassung in drei Abteilungen, deren Zahlenverhältnisse zwar schwanken, deren Charakterisierung aber im allgemeinen dauernde Geltung haben wird. Bei voller Besetzung
der Anstalt wird jede Abteilung in zwei Konten zu trennen sein, so daß etwa zweimal 25 Zöglinge zur ersten, zweimal 25 zur zweiten und zweimal 10 zur dritten
Abteilung gehören. Die erste umfaßt die jüngeren Zöglinge bis zu dem 12. Jahr, die
zweite die Zöglinge zwischen dem 12. und 14. Jahr, die dritte diejenigen, welche das
schulpflichtige Alter überschritten haben, aber wegen sittlicher oder physischer Defekte noch in der Anstalt zurückgehalten werden.
In der ersten Abteilung wird hauptsächlich darauf Bedacht genommen, die Zöglinge für die Familienerziehung vorzubereiten; aus der zweiten wird sich nur noch
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eine kleine Zahl für eine solche befähigen, die Mehrzahl dagegen in der Anstalt bis
zum Eintritt in die Lehre bleiben; die dritte und schwierigste umfaßt die Zöglinge,
welche für das bürgerliche Leben auch nach dem 14. Jahre noch nicht geeignet sind
und in den Werkstätten und dem Garten der Anstalt zu gesitteter Haltung und Fleiß
gewöhnt werden müssen. In der ersten Abteilung ist der Sinn für Ordnung und Reinlichkeit, das Pflichtgefühl und die Lust an geregelter Tätigkeit zu wecken und die
Probe zu machen, ob die geordneten Verhältnisse, in welche das Kind versetzt ist,
bei ihm einen sittlich gesunden Kern zum Durchbruch bringen.
Daher wird ein großes Gewicht auf die gehörige Ausführung häuslicher Arbeiten zu
legen sein; der Schulunterricht wird zwar wegen des mannigfachen Wechsels der Zöglinge nicht die Regelmäßigkeit eines eigentlichen Klassenunterrichts zeigen, aber dadurch
erleichtert werden, daß nicht mehr als 25 Zöglinge gleichzeitig an ihm teilnehmen.
Die Abteilung wird von dem Hauptlehrer geführt und unterrichtet, aber der Hausvater muß gerade diese Kinder besonders ins Auge fassen und drei bis vier Unterrichtsstunden wöchentlich übernehmen, welche zur Einprägung der 2.ehn Gebote
und zur Belehrung darllber zu verwenden sind, wie dieselben in unseren Sitten, staatlichen Einrichtungen und Gesetzen zur Anwendung gelangen. Gerade dieser Unterricht wird, wenn er anschaulich und der kindlichen Auffassung angepaßt gestaltet
wird, die in den normalen Familien lebendige, den verwahrlosten Kindern aber fehlende Sittentradition ersetzen, die Vorstellung mit den Bildern geordneter Lebensverhältnisse erfüllen und das Streben nach solchen erwecken.
Die leibliche Pflege und das unter den Augen des Lehrers täglich im Freien geübte Spiel wird mächtig dazu beitragen, die Kinder aus dem Zustand der Verkommenheit zu heben, in welchen sie ohne ihre Schuld geraten sind.
Bei den Zöglingen der zweiten Abteilung wird zwar irgendein sittlicher Fehler zu
konstatieren sein (Trägheit, Hang zum Vagabondieren, Unehrlichkeit, Widerspenstigkeit u[nd] s[o] f[ort]), aber die kindliche Bildungsfähigkeit wird die Hoffnung
auf die Überführung in eine tüchtige Entwicklung noch aufrechterhalten.
Es kommt darauf an, die Gedanken und das Streben in richtige Bahnen zu leiten.
Im allgemeinen wird die solchen Individuen zugängliche formale Bildung, d. h. die
Übung in der Auffassung bestimmter Verhältnisse und der Anwendung gegebener
Regeln - die Lust am Nachdenken - eher bei der Unterweisung in einem Handwerk
ihren Anfang nehmen als bei dem eigentlichen Schulunterricht. Dazu kommt, daß
nur die energische Gewöhnung an beständige Tätigkeit diesen Zöglingen die Kraft
verleihen kann, sich aus der traurigen sittlichen und sozialen Lage herauszuarbeiten,
in welche sie durch ihre oder fremde Schuld versunken sind. Daher sind an allen
Wochentagen mindestens zwei Stunden zu gründlicher Unterweisung und Übung in
einem Handwerk oder in der Gärtnerei zu verwenden, und diese Unterweisungen
können mit dem beabsichtigten Erfolg nur von Handwerkern oder einem Gärtner
erteilt werden, welche ihres Gewerbes völlig mächtig sind.
Der eigentliche Schulunterricht muß unter solchen Verhältnissen auf 20 Stunden
beschränkt werden. Zu denselben tritt indessen der in zwei Stunden von dem Prediger zu erteilende Konfirmandenunterricht. Jene 20 Stunden zerlegen sich in 2 Stunden biblische Geschichte, 4 Stunden Deutsch (Lesen, Grammatik, Aufschreibeübungen), 4 Stunden Rechnen, 2 Stunden Schreiben, 2 Stunden 2.eichnen, 2 Stunden Gesang, 2 Stunden Geographie und Geschichte, 2 Stunden Katechismus.
Die beiden zuletzt genannten Stunden sind von dem Hausvater in demselben Sinne zu erteilen wie die entsprechenden der ersten Abteilung; es ist anzunehmen, daß
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die Zehn Gebote auf dieser Stufe leichter aufgefaßt und eingeprägt werden und daß
daher hier das Vaterunser den angemessenen Leitfaden der Betrachtungen bilden
wird. Das zweite, vierte und fünfte Hauptstück wird dem Unterricht des Predigers
zugeteilt.
Die Führung dieser Abteilung und der größere Teil des Unterrichts wird einem
Lehrer (Erzieher) anvertraut. Solange die Zahl der Zöglinge nicht über 25 steigt.
wird derselbe durch geeignete Bildung von Unterabteilungen einen genügenden
Erfolg erreichen, wird diese Zahl überschritten, so muß die Abteilung in zwei geteilt
und ein zweiter Lehrer angenommen werden. Es entstehen dann zwei aufsteigende
Klassen.
Die dritte Abteilung enthält die älteren Zöglinge, deren geistige Verkommenheit
oder sittliche Verderbtheit einen bis zum 16. oder 18. Lebensjahr ausgedehnten Aufenthalt in der Anstalt nötig macht.
Wenn auch bei diesen die Hoffnung auf eine wirkliche Korrektur, die Erweckung
eines gesunden Gemütslebens nicht aufzugeben ist, so müssen doch diese - zum Teil
schon gemeingefährlichen - Individuen von den noch kindlichen Zöglingen möglichst getrennt und in eine auch äußerlich vollkommen straffe Zucht genommen
werden. Dieselbe soll durch Aufrechthalten der Hausordnung Ausschreitungen möglichst vermeiden. Die weitere Erziehung muß das Bewußtsein wecken, daß der Zögling sich seine Existenz durch emsige Tätigkeit erkaufen soll.
Seine Kraft muß daher während des größeren Teils des Tages auf Arbeit im Haus,
in den Werkstätten oder dem Garten angemessen und nützlich verwendet werden.
Eine Stunde ist dagegen täglich für die Erhaltung und Ausdehnung der Schulkenntnisse bestimmt. Diese Stunden werden dem Lehrer der ersten Abteilung übertragen,
im übrigen wird die Abteilung geführt von einem bewährten früheren Aufseher des
Arbeitshauses.
Es versteht sich, daß auch in diesen Jünglingen das Bewußtsein, daß sie Objekte
väterlicher Erziehung sind, lebendig gehalten werden muß, wie denn andererseits der
Anstalt (nicht dem Aufseher) auch die Zuchtmittel einer solchen zu Gebote stehen.
Natürlich ist darauf zu achten, daß dieser Abteilung wie die religiöse Erhebung in
gemeinsamen Andachten, so auch die Lebensfreude durch geeignete Veranstaltungen regelmäßig zuteil werde.
Die innere Verschiedenheit der Zöglinge und der entsprechenden erziehlichen
Behandlung macht es wünschenswert, daß jede Abteilung für sich wohnt und schläft,
während die Mahlzeiten von der ersten und zweiten Abteilung gemeinsam im Saal
der Anstalt eingenommen werden können.
Hiernach ergeben sich die Zusammensetzung des Erziehungspersonals und das
Erfordernis an Räumen.
VI. Das Erziehungspersonal
Da die ganze Schar der Zöglinge in veränderlicher Weise zusammengesetzt sein
wird, so daß bald die eine, bald die andere Abteilung stärker besetzt ist, so muß auch
das Erziehungspersonal aus ständigen und zeitweise angenommenen Gliedern bestehen. Zu jenen gehören der Hausvater, ein Lehrer, ein Hilfslehrer, ein Aufseher und
der (im Arbeitshaus bereits vorhandene) lnstruktionsgärtner; zu diesen je nach Bedürfnis noch ein älterer und ein jüngerer Lehrer sowie die stundenweise angenommenen Handwerksmeister.
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1. Der Hausvater, dem die örtliche Leitung der Anstalt obliegt, muß in der nächsten Nähe derselben eine Amtswohnung für sich und seine Familie haben und so
gestellt sein, daß er sich seinem Amt dauernd widmen und in reifender Erfahrung
das Erziehungsverfahren in der Anstalt und die in ihr herrschenden Traditionen stetig
zu verbessern imstande ist. Er muß die neuen Zöglinge in die geeignete Abteilung
einweisen und demnächst die Entwicklung derselben beobachten, die Ordnung jedes
Tags nach den von der Kommission gegebenen Normen feststellen und ihre Befolgung überwachen, den Unterricht regeln und die Spiele durch Rat und Zuspruch
beleben. Ernstere Disziplinarfälle muß er nach Rücksprache mit den Abteilungsführern erledigen, vor allem aber durch geeigneten Zuspruch und herzliche Teilnahme
das Vertrauen der Zöglinge so zu gewinnen suchen, daß dieselben in ihm den Stellvertreter des Vaters erblicken. Er ist für die Erhaltung des Inventars verantwortlich
sowie für die reglementsmäßige Verpflegung der Zöglinge. Er vermittelt auch den
Verkehr der Angehörigen mit den Zöglingen, soweit ein solcher zulässig ist. Neben
diesen Aufgaben kann dem Hausvater zwar nur eine geringe Stundenzahl zugemutet
werden, indessen muß er doch, um von dem intellektuellen Leben der Anstalt in
steter Kenntnis zu bleiben, täglich mindestens eine Lehrstunde erteilen. Die gemeinsamen Andachten leitet er an den Sonntagen, an welchen der Prediger keinen Gottesdienst in der Anstalt hält. Im allgemeinen wird sich für die so normierte Stellung
des Hausvaters am besten ein Gemeindelehrer oder ein Erzieher am Rummelsburger
Waisenhaus 14 eignen, der in seiner bisherigen Tätigkeit die Erfahrung, das Lehrgeschick und die Umsicht erworben hat, welche ihn zu einer Rektorstelle befähigen.
Demgemäß wird auch das Einkommen des Hausvaters gleich dem eines Rektors
anzunehmen sein.
2. Zur Führung der zweiten Abteilung wird ein (fest angestellter) Lehrer berufen.
Derselbe muß im Erziehungshaus wohnen und im Schlafsaal seiner Abteilung schlafen. Ihm liegt die Erziehung der Zöglinge seiner Abteilung, die Sorge für die Innehaltung der Tagesordnung und der wesentlichste Teil des Schulunterrichts ob.
Die erforderlichen Freistunden werden dem Lehrer teils während der Beschäftigung der Zöglinge in den Werkstätten, teils durch Kombination der ersten und zweiten Abteilung bei den Mahlzeiten und Spielen gewährt werden können.
Insbesondere aber wird der Hausvater so lange für die Urlaubszeiten stellvertretend eintreten, als das Haus noch nicht voll besetzt ist; wenn aber dies geschehen ist,
so werden für gewisse Zeiten die gleichartigen Abteilungen zu kombinieren sein. Ein
solcher Lehrer kann nicht auf Lebenszeit in dieser Stellung Befriedigung finden, es
ist aber dafür zu sorgen, daß er sie nicht zu schnell aufgibt. Demgemäß empfiehlt es
sich, ihn aus der Reihe der jüngeren Gemeindelehrer zu wählen, ihn seinem Gehalt
nach in der Aszensionsreihe zu belassen und ihm für die Zeit seines Wirkens an der
Anstalt, während welcher seine Tätigkeit stärker in Anspruch genommen wird, noch
freie Station zu bewilligen.
3. Die erste Abteilung wird einem jungen - zunächst nicht fest angestellten - Lehrer übergeben, welcher bei freier Station ein Gehalt von 1 200 M. erhält und auch in
der zweiten Abteilung einige Unterrichtsstunden zu geben hat.
Derselbe wird - nach Ablegung der zweiten Prüfung - zwar bald in den Gemeindeschuldienst überzutreten suchen, aber es kann der Verkehr mit den Kindern auch
immer nur von jüngeren Lehrern in der wünschenswerten Lebendigkeit erhalten
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werden; und das stationäre Element in der Erziehung dieser Abteilung ist der Hausvater.
Die Stellen ad 2 und 3 verdoppeln sich mit den entsprechenden Mitteilungen.
4. Für die dritte Abteilung wird ein bewährter Arbeitshausaufseher angenommen.
Derselbe muß in dem Haus wohnen, im Schlafraum seiner Abteilung schlafen, die
Zöglinge derselben bei den häuslichen Verrichtungen und bei den Wegen zu und von
der Arbeitsstelle beaufsichtigen. Auch die Aufsicht anderer Abteilungen bei häuslichen Verrichtungen sowie die Ausgabe der Wäsche, Kleider etc. liegt ihm ob.
Mit dem Prediger des Arbeitshauses und dem Arzt des Waisenhauses beziehungsweise mit einem nahe wohnenden anderen Prediger und Arzt wird ein Abkommen getroffen, wonach der Prediger den Gottesdienst mindestens zweimal im
Monat abhält und den Konfirmandenunterricht erteilt, der Arzt aber die Anstalt in
regelmäßigen Intervallen besucht und sonst auf besonderes Ersuchen Hilfe leistet.
Mit der Leitung der Gartenarbeiten wird der Gärtner des Arbeitshauses beauftragt.
Für die Werkstätten (für Schneidern, Tapezieren, Korbflechten, Tischlern, Buchbinden) werden je nach Bedürfnis Handwerksmeister auf Stunden angenommen.
Erforderlich ist endlich ein Portier.
Im übrigen aber ist dafür zu sorgen, daß die sonst von Dienstboten verrichteten
Arbeiten von den Zöglingen, insbesondere denen der dritten Abteilung, ausgeführt
werden.
VII. Die erforderlichen Räume
In dem eigentlichen Erziehungshaus - dem Pavillon - sind erforderlich:
l. Ein Versammlungssaal, in welchem 100 Knaben essen können. Derselbe dient
für die Mahlzeiten der ersten und zweiten Abteilung, die Andachten, Spiele im Winter, Gesangsübungen etc.
Er ist mit den nötigen Tischen, etwa 140 Stühlen, einem Katheder und einem Pianino zu versehen.
2. In der Nähe des Speisesaals ist ein Küchenraum herzustellen; in denselben
werden die Speisen von der Arbeitshausküche geschafft, es wird darin das Geschirr
gewaschen und aufbewahrt etc.
3.-6. Vier Schlafräume zu 25 Betten für Zöglinge und je einem für den Lehrer.
Die Schlafsäle müssen so geräumig sein, daß zwischen den Langseiten zweier paralleler Bettste[lle]n stets ein Gang bleibt, welcher mindestens die Breite eines Stuhles
hat. Wirksame Ventilation der Schlafsäle ist ein Haupterfordernis. In den Schlafsälen
können auch die Einrichtungen zum Waschen angebracht werden.
7.-10. Vier Wohnräume für je 25 Zöglinge. Dieselben dienen zugleich als Schulklassen, sie sind daher mit Subsellien 15 zu versehen, welche je ein verschließbares
Pult und einen Sitz mit Lehne haben und durch Gänge voneinander getrennt sind.
11.-12. Zwei Schlafräume für je 12 Zöglinge der dritten Abteilung und einen
Aufseher.
13.-14. Zwei Wohnräume für je 12 Zöglinge. In diesen Räumen nehmen die dritten Abteilungen ihre Mahlzeiten ein. Sie sind daher mit einem Tisch und Stühlen zu
versehen sowie mit Schränken an den Wänden, die 12 einzelne verschließbare Abteilungen haben.

15

Subsellien = Schulbänke.
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15. -18. Vier Wohnzimmer für je einen Lehrer.
19.-20. Zwei Wohnzimmer für je einen Aufseher.
21.-23. Drei Badezimmer, zwei mit 2 Wannen, eins mit einer.
24. - 28. Werkstatträume für Schneider, Tapezierer, Korbflechter, Tischler, Buchbinder.
29. Ein Krankenzimmer.
30. Eine Kleiderkammer.
31. Ein Büro für den Hausvater.
32. Ein Konferenzzimmer für die Kommission.
33. Eine Isolierz.elle.
34. Die Wohnung für den Portier.
35. Die Bedürfnisanstalten. Dieselben können in einem besonderen Haus hergerichtet werden.
VIII.
Das Speise- und Bekleidungsregulativ kann dem des Rummelsburger Waisenhauses nachgebildet werden. Ein Etat würde sich erst aufstellen lassen, wenn man über
die Zahl der im ersten Rechnungsjahr aufzunehmenden Zöglinge Beschluß gefaßt
hat. Es erscheint zweckmäßig, zunächst gewissermaßen die Cadres für die drei Abteilungen zu bilden und dann die Anstalt allmählich wachsen zu lassen.
Nötigenfalls könnte man anfangs auch das ständige Erziehungspersonal auf den
Hausvater, den Lehrer und den Aufseher beschränken, so daß die erste und die zweite Abteilung sich allmählich trennen. Die dritte Abteilung ist dringend und sofort
nötig. 16

16

Die von den Linksliberalen dominierte Stadtverordnetenversammlung erörterte die Vorlage
in erster Beratung am 21.1.1886, wobei Kritik von dem der konservativ-antisemitischen
Opposition angehörenden Stadtverordneten AugustEugen Hoffmann (Bürgerpartei) vorgetragen wurden, der die räumliche Nähe zum benachbarten Arbeitshaus Rummelsburg, die
befürchtete Vermischung von Kindern, die der Zwangserziehung unterworfen waren, mit
anderen, nicht verwahrlosten Kinder sowie den Umstand beklagte, daß an der Spitze der
Einrichtung nicht ein Prediger, sondern ein Pädagoge stehen sollte. Es wurde beschlossen,
die Vorlage zur Beratung an einen hierfür einzusetzenden Ausschuß zu überweisen. Der
Ausschuß wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 28.1.1886 gebildet und tagte
am 2.2.1886, wobei die Magistratsvorlage unverändert angenommen wurde. Auf Empfehlung des Ausschusses billigte die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung vom 11.2.
1886 die Grundzüge des Vorhabens. Am 1.4.1886 genehmigte die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag des Magistrats die nunmehr vorgesehenen Mittel (Auszüge aus den
amtlichen stenographischen Berichten über die Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 21.1., 28.1., 11.2. und 1.4.1886 sowie Protokoll des Ausschusses vom 2.2.1886
[Vorlage 61]: Landesarchiv Berlin A Rep.000-02-01 Nr.1386, n. fol.). Die Erziehungsanstalt wurde am 2.10.1886 ihrer Bestimmung übergeben. Im ersten Halbjahr nach der Eröffnung wurden 78 Zwangserziehungskinder eingewiesen, davon 67 wegen Diebstahls, Betrugs oder Unterschlagung, ferner 28 weitere „Verwahrloste" (Verwaltungs-Bericht des
Magistrats zu Berlin für die Zeit vom 1. April 1886 bis 1. April 1887, Berlin o.J., hier Nr.
X: Bericht der Armen-Direktion, Abteilung für die Waisenpflege, S. 14).
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Aktenvermerk 1 des Ministerialassessors im württembergischen Innenministerium Karl Fleischhauer
Ausfertigung, Teildruck
[Es empfiehlt sich, im Zusammenhang mit der in Vorbereitung befindlichen Revision des
württembergischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz auch den armenrechtlichen Arbeitszwang gesetzlich zu verankern]
Die Berichte der Kreisregierungen 3 ergeben ziemlich Ubereinstimmend, daß ein
Bedürfnis nach gesetzlichen Bestimmungen, welche es den Armenbehörden ermöglichen würden, Personen, die mittelbar öffentliche Unterstiltzung genießen, zwangsweise zur Arbeit anzuhalten, eigentlich nur in den größeren Städten empfunden wird.
In kleineren Orten wurde es schon an der Möglichkeit entsprechender Beschäftigung
fehlen. FUr die größeren Städte muß dagegen die BedUrfnisfrage entschieden bejaht
werden. Es fragt sich nur, wie die in dieser Hinsicht bestehende Lücke in der Gesetzgebung ausgefüllt werden soll und kann. Dabei muß von vornherein der (hie und
da aufgetauchte) Gedanke abgewiesen werden, als handle es sich darum, die mehrerwähnten Personen in großen, vom Staat errichteten Arbeitshäusern (gleich den
Vagabunden) unterzubringen. Was nötig erscheint, ist nichts weiter, als daß den
Armenbehörden die Möglichkeit eröffnet wird, die mehrerwähnten Individuen, insolange als sie ihre Angehörigen auf Kosten der öffentlichen Armenpflege unterhalten
lassen, gegen ihren Willen zur Arbeit anzuhalten, während die Beschaffung der
Arbeitsgelegenheit lediglich den Armenbehörden selbst Uberlassen bliebe.
Die Inanspruchnahme der Reichsgesetzgebung für diesen Zweck kann wohl nicht
in Frage kommen. Anträge, welche auf die Abänderung der Reichsarmengesetzgebung hinzielen werden, wären einer neuerlichen Mitteilung der Reichsregierung
zufolge im jetzigen Augenblick zweifelsohne erfolglos: Man mußte zunächst das
Ergebnis der Armenstatistik4 abwarten, und auch dann noch wurde die Anregung
wohl für verfrilht erklärt werden, weil die Revision der Armengesetzgebung erst in
Angriff genommen werden kann, wenn sich die Wirkungen des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes einigermaßen überblicken lassen. Es bliebe also nur der

1

2
3

4

HStA Stuttgart E 151/09 Bü 233, n. fol.
Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 65 und Nr. 71 Anm. 3.
Karl Fleischhauer (1852-1921), Jurist, seit 1882 Assessor im württembergischen Innenministerium.
Vgl. Nr. 71. Die weiteren Berichte der Kreisregierungen befinden sich in: HStA Stuttgart
E 151/09 Bü233: Bericht des Ellwanger Regierungsdirektors Gustav Heinrich Lamparter
an das Ministerium des Innern vom 4./16.9.1885; Bericht des Ludwigsburger Regierungsdirektors Friedrich von Krauß an das Ministerium des Innern vom 25.8.1885; Bericht des
Ulmer Regierungspräsidenten Christoph Anton von Wolff an das Ministerium des Innern
vom 7.7.1885.
1885 war reichsweit eine statistische Erhebung zum Armenwesen durchgeführt worden,
deren Ergebnisse noch nicht vorlagen.
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Weg der Landesgesetzgebung übrig. Die Bedenken, welche anläßlich der Beratung5
des Gesetzes vom 17. April 18736 gegen die rechtliche Zulässigkeit der Einführung
eines Arbeitszwangs durch Landesgesetz geäußert worden sind, dürften sich bei
näherer Erwägung als nicht stichhaltig erweisen und werden z.B. von dem k[öniglich] preußischen Justizministerium nicht geteilt. Es würde genügen, den Art[ikel] 1
Abs[atz] 2 des Gesetzes vom 17. April 18737 in dem Sinne abzuändern, daß den
Armenbehörden die Befugnis eingeräumt würde, Personen, welche unmittelbar oder
mittelbar öffentliche Armenunterstützung genießen, auf die Dauer dieses Genusses
geeignetenfalls zur Arbeit innerhalb oder außerhalb einer Anstalt anzuhalten (Regelung des Beschwerderechts bliebe vorbehalten). Begründete Bedenken gegen eine
solche gesetzliche Bestimmung dürften nicht zu erheben sein. Dagegen ist es eine
andere Frage, ob es opportun ist, wegen dieses speziellen Punkts allein selbständig
den Gesetzgebungsweg zu betreten. Das Gesetz vom 17. April 1873 ist noch in anderen Punkten der Revision bedürftig (ich erinnere nur an die Frage der Landarmenverbände). Infolge eines Beschlusses der Kammer der Abgeordneten 8 finden gegenwärtig Erhebungen9 über die etwaigen Mängel dieses Gesetzes statt: Die Berichte
der Kreisregierungen 10 hierüber werden im März d. J. einlaufen, und es wird dann zu
erwägen sein, in welchen weiteren Punkten eine Abänderung des Gesetzes vom 17.
April 1873 herbeizuführen sein wird. Unter diesen Umständen dürfte es angezeigt
sein, auch die weitere Behandlung des vorliegenden Gegenstands auf solange zu
vertagen und denselben erst mit der allgemeinen Revision des Gesetzes vom 17.
April 1873 zur Erledigung zu bringen. 11 [ ••• ]

5

6

7

8

9

10
11

Vgl. die Redebeiträge der Abgeordneten Karl Streich, Albert Khuen (als Berichterstatter)
und August Oesterlen in der 128. Sitzung vom 8.1.1873, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten von 1870 bis 1873, Protokoll-Bd. 6, S. 3372 f., S. 3375
und S. 3383 f.
Gesetz zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873 (Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 109).
Zum geltenden Wortlaut vgl. Nr. 71 Anm. 18.
Die Kammer der Abgeordneten hatte die Staatsregierung ersucht, Ermittlungen anzustellen, in welchem Umfang bei der bisherigen Zusammensetzung der Landarmenverbände
Mißstände hervorgetreten waren, auf dieser Grundlage dann etwaige Abänderungen des
Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz zu erwägen und die Ergebnisse
der Kammer der Abgeordneten mitzuteilen (108. Sitzung vom 18.4.1885, Verhandlungen
der Württembergischen Kammer der Abgeordneten in den Jahren 1883 bis 1885, Protokoll-Bd. 5, S. 2354-2372, hier S. 2371 f.).
Erlaß des württembergischen Innenministers Julius von Hölder an die Kreisregierungen
vom 8.8.1885 (HStA Stuttgart E 151/09 Bü232).
Die Berichte der Kreisregierungen finden sich in: HStA Stuttgart E 151/09 Bü 232.
Vgl. dann Nr. 113.
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Nr.82
1886 Januar 1O
Bericht' des Mainzer Armenpflegers Leonhard Finck an die Bezirksversammlung des 6. Bezirks der städtischen Armendeputation
Ausgefülltes Formular
[Bericht über die Verhältnisse einer Gesuchstellerin, die Unterstützung wird befürwortet]

Erkundigungsbericht des Armenpflegers Leonh[ard] Finck im 6ten Bezirk
bezüglich des Unterstützungsgesuchs von
Vor- und Zuname des Familienoberhauptes: Anna Prötscher, geborene Arens
(Bei Frauen auch der Geburtsname):
Heugasse Nr. 16
Wohnung des Hilfsbedürftigen:
Der Armenpfleger wird ersucht, sämtliche Antworten genau, aber kurz einzutragen.
l. Ist die dürftige Person ledig, verwitwet Verheiratet gewesen mit P. J. Prötscher,
oder verheiratet;
geschieden seil Mai 1884 wegen Mißmit wem jetzt oder ehemals verheiratet? handlang, böswilliger Entfernung.
2. Alter des Mannes? Alter der Frau?
31 Jahre
3. Stand, Gewerbe oder wodurch der Mann
Monatsfrau 2
und die Frau Geld verdient?
4. Taglicher Verdienst des Mannes, der Frau;
ob er regelmäßig oder unregelmäßig
ist? Bei wem?
5. Geburts- und Heimatsort Eies M8ßnes?
Geburts- und Heimatsort der Frau?
Kastel
Der Mann ist von hier.
6. Bei Witwen auch der des Mannes?
7. Seit wann wohnt die dürftige Person in
Mainz, und an welchem Ort hat sie sich Seil 1866 hier.
vorher aufgehalten? und wie lange?
8. Aufzählung der noch nicht erwerbsfä- 1. Louise, 9 Jahre, bei Fräul{ein] {Anna]
Scheurer,
higen Kinder nach dem Alter?
2. Anna, 5 Jahre, bei FräaL Scheurer,
3. Peter, 2 Jahre, bei FrliuL Scheurer,
{sind] Kinder der geschiedenen Ehe,
4. Regina Arens, 4 Wochen alt.

9. Dann der Kinder, welche schon eine Beschäftigung haben; bei jedem zugleich
sein Alter und sein Gewerbe, deren
Verdienst oder der des Mannes bei
Verheirateten?
10. Ob die Kinder ehelich oder unehelich
sind oder welche von ihnen unehelich
sind?
1
2

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13596, n. fol.
Veralteter Begriff für Haushaltshilfe.

Pos{ition] 4 unehelich,

Vater? Schneider
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11. Wie viele Personen außer den Kindern
in ihrer Haushaltung sind?
Welche Personen und unter welchen Bedingungen?
12. Wie groß die Wohnung ist oder wie viele
1 Zimmer ftir M. 8,- monatlich
Räume sie enthält; vierteljährlicher Preis?
13. Wer Vennieter oder Hauseigentümer ist? Petr,3
14. Ob keine Kinder oder Verwandte sie unterstützen können?
15. Welche Unterstützung empfing sie
bisher? Durch welchen Armenpfleger? empfing M. 1, 50 Pf. wöchentlich
Aus welcher Stiftung oder fremden Armen-, Kirchen- oder Pensionsfonds?
16. Ob sie einem Krankenverein angehört
und welchem?
Ob sie eine Krankenrente bezieht und
in welchem Betrag?
Anmerkung: Der Armenpfleger wird
ersucht, sich nun noch anderweitig zu
erkundigen und hier unten noch besonders zu bemerken,
17. in welchem Ruf die dürftige Person steht;
18. wenn sie körperliche Gebrechen oder
sonstige üble Gesundheitszustände von
ihren Angehörigen oder sich selbst angibt, dieselben aufzuzeichnen und die
Zeugnisse des Armenarztes beizule~;
19. weitere ihm nötig erscheinende Bemerkungen zuzufügen;
20. endlich die geeignete Art der Unterstützung in Vorschlag zu bringen, das
Gutachten und den Antrag der Bezirksversammlung beizufügen.

Petentin ist von ihrem Mann wegen Mißhandlung und Vernachlässigung gerichtlich geschieden worden; um ihre Lage zu
verbessern, hat sie sich mil einem anderen Mann eingelassen, wekher sie jedoch, nachdem er bemerkte, "4jJ sie in
Hoffnung gekommen sei, silzenließ und
sich von hier entfemte. Die Frau befindet sich nunmehr mil den 3 Kindern erster Ehe, um wekhe sich der Mann nicht
im geringsten kümmert, sowie mil dem

unehelichen Kind von ca. 4 Wochen in
der traurigsten Lage, die Kinder haben
nichts zu nagen und zu beißen, die Frau
kann wegen dem kleinen 1ünd keinem
Verdienst nachgehen; obschon Petentin
eine leichtsinnige Person ist, glaube {ich]
3

Wohl Karl Wilhelm Petry, Tabakhändler, und/oder Philipp Petry, Hefehändler, beide
Heugasse 16.
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doch llllS Rücksichten der Menschlichlceil für die Küuler eine wöchentliche
UnterstiilzMng de M. 2,- und eine einmalige Gabe de M. 20,- Zllr 11orläufigen
Beschwichtigung des HllllSherrn, welcher noch M. 24,- Zll /ordem hat und
bereits auch mil Aussetv,ng droht, beantragen Zll sollen und bitte um Genehmigung des Gesuchs. 4

Nr.83
1886 Februar 12
Protokoll1 einer Besprechung von Vertretern der Stadt Frankfurt am Main
und Vertretern der privaten Wohltätigkeitsvereine und Stiftungen

Metallographie
[Verhandlungen über die zu errichtende gemeinsame Auskunftsstelle; die Selbständigkeit der
Vereine soll nicht eingeschränkt werden; wünschenswert wäre es, wenn die würdigen Armen
von der privaten Wohltätigkeit unterstützt würden und das Armenamt sich auf die Aufgaben
der Armenpolizei konzentrieren könne; neben Zustimmung seitens der Vereinsvertreter werden auch einige Bedenken laut]

Zu der heutigen Sitzung des Armenamts waren anwesend:
Herr Oberbürgermeister Dr. Miquel als Vorsitzender, Herr Stadtrat Dr. Flesch,
Herr Sanitätsrat Dr. Spiess2, Stadtarzt, Herr Knabenschuh3, Herr Sonnenberg4, Herr
Speyer, Herr Spier', Herr Roth 7, Herr Dr. Cnyrim8 , Herr Hoerle9 , Herr Hoffmann 10,
Herr Schmidt-Polex 11 •

4

Die Armendeputation bewilligte in ihrer Sitzung vom 12.1.1886 für die Zeit bis Ende März
1886 eine wöchentliche Unterstützung von 1,50 Mark sowie eine einmalige Unterstützung
von 15 Mark (Beschluß der Deputation in der Sitzung vom 12.1.1886: Stadtarchiv Mainz
Bestand 070 Nr.13596, n. fol.).

1

Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 794, fol. 33-37.
Dr. Alexander Spiess (1833-1904), Sanitätsrat, seit 1883 Stadtarzt in Frankfurt a. M.
Jacob Knabenschuh (1834-1891), Privatier in Frankfurt a. M., von der Stadtverordnetenversammlung gewähltes Mitglied des Armenamts.
Hermann Sonnenberg vgl. Nr. 63 Anm. 5.
Wolfgang Speyer ( 1823-1902), Kaufmann in Frankfurt a. M., von der Stadtverordnetenversammlung gewähltes Mitglied des Armenamts.
Samuel Spier vgl. Nr. 63 Anm. 7.
Heinrich Roth (1832-1900), Kutschereibesitzer in Frankfurt a. M., von der Stadtverordnetenversammlung gewähltes Mitglied des Armenamts.
Dr. Theodor Viktor Cnyrim (1831-1904), praktischer Arzt in Frankfurt a. M., vom Pflegamt des Hospitals zum heiligen Geist delegiertes Mitglied des Armenamts.

2
3

4

5
6
7

8

370

Nr. 83

Außerdem haben sich auf diesseitige Einladung die Vertreter der folgenden Stiftungen, Vereine usw. eingefunden.
l. Herr Stadtrat Beck 12 , für den evangelisch lutherischen Almosenkasten,
2. Herr Dr. Geisow 13 , für die deutsch-evangelisch reformierte Gemeinde,
3. Herr Stadtpfarrer Münzenberger 14 , für die katholische Armen-Administration
des Instituts der Barmherzigen Schwestern und der Franziskanerinnen,
4. Herr Rudolf Strauss 15, für den Israelitischen Almosenkasten,
5. Herr von Malapert-Neufville 16 und Major Dr. L. von Heyden 17 , für die Dr. Beyersehe Stiftung,
6. Herr Dr. von Welling 18 , für den Diakonissen-Verein,
7. Herr Pfarrer Leydecker [recte: Leydhecker19], für die Diakonissen-Anstalt,
8. Herr Dr. Ponfick2(), für den Gefängnis-Verein,
9. Herr Pfarrer Schlosser2 1 und Herr Pfarrer von Seydewitz22 , für den Verein für
freiwillige berufsmäßige Armenpflege,
10. Herr Pfarrer Teichmann 23, für den Pestalozzi-Verein,
11. Herr Konsistorialrat Pfarrer Dr. Ehlers 24. für den Vaterländischen Frauenverein,
12. Herr Dr. Bockenheimer25, für die chirurgische Klinik in Sachsenhausen,

9

10

11

12
13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

Louis Comelius Hoerle-Pahud (1829-1908), Kaufmann in Frankfurt a. M., vom Pflegamt
des Versorgungshauses delegiertes Mitglied des Armenamts.
Philipp Hoffmann vgl. Nr. 63 Anm. 6; Hoffmann war vom Pflegamt des St. Katharinenund Weißfrauenstift delegiertes Mitglied des Armenamts und Vorsitzender des Armenvereins.
Adolf Schmidt-Polex (1827-1892), Bankier in Frankfurt a. M., vom Pflegamt des Waisenhauses delegiertes stellv. Mitglied des Armenamts.
Gottfried Beck (1821-1911), Weißbindermeister in Frankfurt a. M., unbesoldeter Stadtrat.
Dr.Friedrich Ludwig Geisow (1839-1916), Privatier in Frankfurt a.M., in der o.g. Gemeinde Präses und Diakon, ehemaliger Leiter und Lehrer einer Erziehungsanstalt in Frankfurt a.M.
Ernst Münzenberger (1833-1890), seit 1871 katholischer Stadtpfarrer in Frankfurt a.M.,
Geistlicher Rat in der Verwaltung der kath. Armenanstalt.
Rudolf Samuel Strauss (1833-1897), Privatier in Frankfurt a. M., Armenpfleger im Almosenkasten der israelitischen Gemeinde.
Wohl Philipp Friedrich Karl Freiherr von Malapert-Neufville (1826-1908), Major a.D. in
Frankfurt a. M., Kurator der Dr. Beyerschen Stiftung.
Dr. Lucas von Heyden (1838-1915), Majorz. D. und Entomologe in Frankfurt a. M., Kurator der Dr. Beyerschen Stiftung.
Dr. Friedrich Adolf von Welling (1826-1898), seit 1881 Amtsgerichtsrat in Frankfurt a. M.,
Vorsitzender der Diakonissenanstalt.
Karl Leydhecker (1837-1913), evangelisch-lutherischer Pfarrer, seit 1875 Hausgeistlicher
der Diakonissenanstalt in Frankfurt a. M.
Dr. Otto Ponfick (1841-1907), Rechtsanwalt in Frankfurt a. M., Vorsitzender des Gefängnisvereins.
Gustav Schlosser (1826-1890), evangelisch-lutherischer Pfarrer, seit 1873 Vereinsgeistlicher der Inneren Mission in Frankfurt a. M.
Hans von Seydewitz (1849-1910), evangelisch-lutherischer Pfarrer in Frankfurt a. M.,
Vorsitzender des Vereins für freiwillige berufsmäßige Armenpflege und des Vereins für
Innere Mission in Frankfurt a. M.
Karl Philipp Wilhelm Teichmann (1837-1906), seit 1871 evangelisch-lutherischer Stadtpfarrer in Frankfurt a. M.-Sachsenhausen, Vorsitzender des Pestalozzi-Vereins.
Dr. Rudolf Ehlers (1834-1908), seit 1864 evangelisch-reformierter Pfarrer in Frankfurt
a. M., seit 1878 Konsistorialrat, Schriftführer im Vaterländischen Frauenverein.
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13. Bruder Franziskus 26, für das Krankenhaus zu den Barmherzigen Brüdern,
14. Herr Theodor Schue27 , für den St. Vincenzius-Verein,
15. Herr Alfred Lejeune 28 , für die Franz[ösisch]-reforrnierte Diakonie,
16. Herr J. Heinr. Roth 29 , für den allgemeinen Almosenkasten,
17. Herr H. Funck30, für den Frauenverein der katholischen Gemeinde,
18. Oberin Sophie Rossnagel 31 , für das Schwesternhaus Bethanien,
19. Fräulein von Horrack32 , für den St. Elisabethen-Verein.
§ 210. Herr Oberbürgermeister Dr. Miquel dankt den Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen und setzt die Ziele des beabsichtigten Übereinkommens auseinander, er betont namentlich, daß die Selbständigkeit der Stiftungen in keiner Weise
alteriert werden solle. Die Stiftungen sollen vielmehr in den Stand gesetzt werden,
wie bisher, nach freiem Ermessen, aber in besserer Kenntnis der Verhältnisse der
Unterstützten, ihre Gaben zu verabreichen. Sie seien dann um so sicherer, ihre wohltätigen Absichten in einer Art auszuführen, die mit den Interessen der hiesigen Gemeinde, wie sich dieselben aufgrund des Unterstützungswohnsitzgesetzes gestalteten, nicht kollidiere. Es solle so ein harmonisches Zusammenwirken von PrivatWohltätigkeit und öffentlicher Unterstützung erzielt werden. Er verweist auf das
Beispiel, welches England in dieser Beziehung gegeben habe. 33
Herr Stadtrat Dr. Flesch verliest hierauf den Entwurf34 der Statuten der beabsichtigten Auskunftsstelle und erläutert jeden § sowie den mutmaßlichen Geschäftsgang
der Stelle. Die beabsichtigte Einrichtung solle den Stiftungen usw. besseren Raum
für ihre eigentliche Aufgabe, die Übung der freien Wohltätigkeit, der reicheren Hilfe
für würdige Arme, verschaffen und zugleich der öffentlichen Armenpflege ermöglichen, sich mehr auf ihr eigentliches Gebiet - die Armenpolizei - zu beschränken.
Herr von Malapert (Beyersche Stiftung) 35 erklärt, die Beyersche Stiftung verfahre
schon seit etwa zwei Jahren genau nach den Grundsätzen, die in den Statuten vorgeschlagen würden, sie glaube, seitdem ihre Aufgabe besser zu erfüllen als früher, und
betrachte es namentlich als sehr angenehm für den Gang der Verwaltung, daß jetzt
sämtliche Gesuche durch das Armenamt an sie gelangten. Namentlich habe auch die
Verabreichung von größeren und dauernden Gaben (monatlich M. 20) anstelle der
25

26
27

28

29

30

31

32

33
34
35

Dr. Jacob Hermann Bockenheimer (1837-1908), praktischer Arzt und Chirurg in Frankfurt
a. M., seit 1866 Gründer und Leiter einer chirurgischen Privatklinik.
Bruder Franziskus (1830-1891), Mitbegründer und seit 1887 Vorsteher der Kongregation
der Barmherzigen Brüder in Frankfurt a. M.
Salomon Theodor Schue (1835-1907), Kaufmann in Frankfurt a. M., Kassierer im katholischen St. Vincentius-Verein.
Alfred Lejeune (1838-1917), Kaufmann in Frankfurt a. M., Armenpfleger des Almosenkastens der französisch-reformierten Gemeinde.
Vgl. 5.
Hermann Funck (1822-1889), Schneider in Frankfurt a. M., Kassierer im Frauenverein der
deutsch-katholischen Gemeinde.
Sophie Rossnagel (gest. 1909), seit 1876 Oberschwester des Schwesternhauses Bethanien
in Frankfurt a. M. Die Diakonissen von Bethanien gehörten der methodistischen Freikirche
an.
Mathilde von Horrack (1827-1903), Privatiere in Frankfurt a. M., Schriftführerin im katholischen St. Elisabethen-Verein.
Vgl. Nr. 77 Anm. 4.
Vgl. Nr. 78.
Vgl. Nr. 77 Anm. 9.
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früher häufiger gewesenen zahlreichen Einzelspenden sich vorzüglich bewährt, da es
hierdurch ermöglicht sei, würdige Personen gänzlich aus der öffentlichen Armenpflege fernzuhalten.
Herr Oberbürgermeister und Herr Stadtrat Dr. Flesch bestätigen dies, besonders hebt
Herr Oberbürgermeister Dr. Miquel hervor, wie wünschenswert es sei, wenn würdige
Arme nicht mehr zugleich vom Armenamt und von milden Stiftungen, von jeder mit
kleinen Gaben, unterstützt würden, sondern, wenn nach dem Beispiel der Beyerschen
Stiftung andere Vereine sich entschlössen, würdige Arme in der Art zu unterstützen,
daß dieselben der öffentlichen Armenpflege überhaupt nicht mehr benötigen.
Herr R[udolf] Strauss (Israelitischer Almosenkasten)36 fragt an, ob das Armen[amt] nicht, sobald es erführe, daß ein Unterstützter auch von einer milden Stiftung
unterstützt werde, z.B. vom israelitischen Almosenkasten eine Pension beziehe, sofort seine Spende entsprechend vermindere.
Herr Stadtrat Dr. Flesch antwortet, daß dies keineswegs unbedingte Regel sei,
sondern nur nach genauer Prüfung des Falles und regelmäßig nur in Übereinstimmung mit der betreffenden Stiftung geschehe.
Herr Pfarrer Schlosser erklärt, da die vertretenen älteren Stiftungen sich, wie es
scheine, noch nicht äußern wollten, so wolle er für die freiwillige berufsmäßige
Armenpflege erklären, daß prinzipielle Bedenken, soviel er wisse, seitens dieses
Vereins nicht bestehen; allerdings handelten die Diakonen des Vereins sehr oft im
Auftrag von Privatpersonen, welche möglicherweise die Mitteilung an die Auskunftsstelle nicht wünschten.
Herr Stadtrat Dr. Flesch bemerkt, daß die Angabe der Namen der Unterstützten an
die Auskunftsstelle lediglich im Ermessen des Vereins stehe; übrigens würden in
allen Fällen, wo es sich nicht um verschämte Arme handle, die Geber wohl gegen
die Mitteilung nichts zu erinnern haben.
Die Mitteilung an die Auskunftsstelle bedeute zudem nicht ein Bekanntgeben der
Namen, da ja sämtliche Beamte zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet seien.
Herr Oberbürgermeister fügt hinzu, daß man, um diesen Bedenken zu begegnen,
absichtlich von jeder Definition des Begriffs „verschämte Arme" abgesehen habe.
Herr Dr. Geisow rügt, daß im § 4 sub c vorgeschrieben sei, daß eine Unterstützung erst eintreten dürfe, nachdem das Armenamt Kenntnis von dem Fall erhalten
habe.
Herr Dr. Ponfick, der für den Gefängnisverein 37 seine Geneigtheit zum Beitritt
ausspricht, hält dies Bedenken für nach der Fassung des Entwurfs nicht begründet.
Herr Oberbürgermeister bemerkt, daß der Zweifel des Herrn Geisow durch veränderte Fassung des bezüglichen § leicht zu beheben sei und behoben werden solle.
Herr Pfarrer Schlosser wünscht, daß sich die Herren Vertreter der anderen Stiftungen nunmehr direkt äußerten, ob sie geneigt seien, auf den Vorschlag des Armenamts einzugehen.
Herr Strauss (Israelitischer Almosenkasten) erwidert auf die hiernach an ihn gestellte Frage des Vorsitzenden, er werde wohl lediglich das Gehörte ad referendum
nehmen, da er zu einer definitiven Erklärung nicht beauftragt sei.
36

37

Der Almosenkasten der Israelitischen Gemeinde war 1845 errichtet worden mit dem
Zweck, arme Angehörige der Israelitischen Gemeinde zu unterstützen wie auch arme Juden, die nicht dem Gemeindeverband angehörten, aber seit mindestens zwei Jahren in
Frankfurt am Main wohnten.
Vgl. Nr. 77 Anm. 8.
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Mehrere andere Herren erklären sich in gleicher Weise.
Herr Pfarrer von Seydewitz spricht sein Erstaunen hierüber aus, da ja doch der
Entwurf samt einem motivierenden Schreiben sämtlichen Vereinen mitgeteilt worden sei. Für die berufsmäßige Armenpflege glaube er, wie bereits Herr Pfarrer
Schlosser angeführt habe, sagen zu können, daß prinzipielle Bedenken nicht beständen.
Herr Schue (Vinzenzverein)38 bemerkt, die Verpflichtung, Personen, die hier den
Unterstützungswohnsitz nicht hätten, der Auskunftsstelle anzuzeigen, falls sie vom
Vinzenzverein durch Abnahme eines verwahrlosten Kindes unterstützt würden,
könne sein Verein nicht übernehmen, so sehr er anerkenne, daß das Armenamt in
vielen Fällen den Verein durch Beiträge zur Unterbringung verwahrloster Kinder
unterstützt habe.
Herr Stadtrat Dr. Flesch erwidert, daß diese Weigerung allerdings den Kernpunkt
der ganzen beabsichtigten Einrichtung beträfe, sie sei namentlich ungerechtfertigt, da
der Verein selbst anerkenne, vom Armenamt vielfach gefördert zu werden und da
leider die Verhältnisse in unserer Stadt selbst so lägen, daß der Verein innerhalb der
Stadt selbst ein sehr ausgedehntes Feld für seine Tätigkeit fände.
Herr Oberbürgermeister Dr. Miquel macht darauf aufmerksam, daß Leute, die
hier neu anzögen und deren Kinder sofort als verwahrlost untergebracht werden
müßten, ganz gewiß sehr selten als „verschämte Arme" bezeichnet werden können.
Gerade hier sei also ein Grund für die Nichtanzeige ganz unerfindlich.
Herr Geistlicher Rat Münzenberger erklärt, die katholische Armenadministration,
die er vertrete, sei dem Abkommen prinzipiell nicht abgeneigt, da gerade die katholische Gemeinde unter dem Zuzug Unbemittelter schwer zu leiden habe. Er nehme
jedoch an, daß einmalige Unterstützung, z.B. mit Schulgeld oder durch Verabreichung von Lebensmitteln an Hungrige oder Gaben von warmen Kleidern im Winter
und Ausstattung an Kommunikanten, von der Anzeige ausgeschlossen seien.
Herr Stadtrat Dr. Flesch und Herr Sonnenberg bestätigen dies.
Herr Geistlicher Rat Münzenberger bemerkt noch, ebenso müsse es sich wohl mit
der Hilfe verhalten, welche die Barmherzigen Schwestern gelegentlich der Übernahme von Pflege armer Kranker brächten, was gleichfalls bestätigt wird.
Herr Pfarrer Teichmann (Pestalozzi-Verein)39 bemerkt, daß der Verein sich selbstverständlich vorbehalte, in Fällen, wo dies notwendig sei, verwahrloste Kinder sofort
unterzubringen und nicht erst zu warten, bis das Armenamt den Fall untersucht habe,
was möglicherweise lange Zeit in Anspruch nehme. Gegen die Anzeige an die Auskunftsstelle an sich werde aber wohl nie etwas einzuwenden sein.
Herr Oberbürgermeister bestätigt diese Auffassung.
Herr Dr. von Welling (Diakonissenverein)40 führt aus, daß, sowenig er den allseitigen Nutzen der beabsichtigten Einrichtung verkenne, es ihm doch bedenklich erscheine, wenn die Vereine zu schriftlichen bindenden Verpflichtungen angehalten
werden sollen, die möglicherweise doch später sich als drückend erweisen könnten.
38
39
40

Vgl. Nr. 77 Anm. 12.
Vgl. Nr. 77 Anm. 11.
Der Frankfurter Diakonissenverein war 1861 gemeinsam von Vertretern der lutherischen,
der französisch-reformierten und der deutsch-reformierten Gemeinde gegründet worden,
das Frankfurter Mutterhaus mit eigener Schwesternschaft in der Tradition Theodor Fliedners neun Jahre später. Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Kranken- und Siechenpflege, der Gemeindearmenpflege und der Kinderfürsorge.
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Herr Oberbürgermeister Dr. Miquel erwidert, daß eine bindende Verpflichtung
überhaupt nicht übernommen werden solle; es handle sich lediglich darum, die Bereitwilligkeit der Vereine zur Mitwirkung bei der Auskunftsstelle im allgemeinen
festzustellen. Im einzelnen bliebe alles dem wohlerwogenen Ermessen der Vereinsvorstände überlassen und sei der Rücktritt jederzeit und ohne weitere Kündigung
möglich. Das könne auch in dem Entwurf leicht durch eine Milderung der Worte
„die Vereine verpflichten sich" zum Ausdruck gebracht werden. Er hege aber keinen
Zweifel, daß die Vereine, die sich einmal angeschlossen hätten, die Förderung, die
sie für ihre Zwecke aus der Einrichtung hätten, schnell genug erkennen würden, um
bei derselben zu verharren. Es sei besonders zu bedenken, wie sehr die Geschäftslast
der Vereine vermindert würde, wenn dieselben mit dem Armenamt oder mit anderen
Stiftungen nicht mehr im umständlichen Korrespondenzweg verkehren müssen,
sondern einfach formularrnäßige Anfragen bei der Auskunftsstelle hielten, um jede
gewünschte Auskunft sofort zu erhalten.
Herr Dr. Bockenheimer fragt an, ob Krankenanstalten denn alle Kranken namhaft
machen sollten, dies scheine ihm eine zu weitgehende Verpflichtung.
Herr Stadtrat Dr. Flesch antwortet, daß es sich selbstverständlich nur um die auf
Freibetten verpflegten Kranken handle.
Herr Oberbürgermeister schließt hierauf die Sitzung, indem er den Erschienenen
nochmals für ihr Interesse an dem gemeinschaftlichen Ziel dankt. Das Armenamt
werde sich erlauben, zur Fortsetzung der Beratung zu einer nochmaligen Sitzung41 in
etwa 14 Tagen einzuladen, und es solle bis dahin der Entwurf gemäß den dankenswerten Anregungen, die in der heutigen Sitzung gegeben seien, geändert bzw. umgearbeitet werden. Er ersuche aber die anwesenden Vertreter der Stiftungen, bis zu
dieser Sitzung sich in den Besitz einer bestimmten Vollmacht zur Erklärung, hoffentlich einer zustimmenden, setzen zu wollen. 42
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

41

42

Am 4.3.1886 fand eine zweite Sitzung des Armenamtes mit den Vertretern der Vereine,
Anstalten und Stiftungen statt, bei der das unter Nr. 78 abgedruckte Statut mit unwesentlichen Änderungen gebilligt wurde und 21 Vereine und Stiftungen Beitritt und Mitwirkung
zusagten. Lediglich der Evangelisch-lutherische Almosenkasten versagte die Mitwirkung
(StadtA Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 794, fol. 45-49).
Nach der Jahrhundertwende mußte Stadtrat Dr. Karl Flesch auf einer Sitzung von Vertretern der öffentlichen Armenpflege und der privaten Wohltätigkeit eingestehen, daß die vor

20 Jahren vom Armenamt versuchte Zentralstelle gescheitert sei, weil die Vereine von
vornherein Nennung der sog. verschämten Armen abgelehnt und auch im übrigen zu regelmäßigen Mineilungen nicht zu bringen gewesen wären (Protokoll einer Konferenz der
zwecks zentralisierter Armenpflege tätigen Organisationen am 29.1.1910: Stadtarchiv
Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 803, n. fol.).
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Nr.84
1886 April 15
Bericht' des Mainzer Armenpflegers Josef Wigand 2 an die Bezirksversammlung des 12. Bezirks der städtischen Armendeputation
Ausgefülltes Formular
[Bericht über die Verhältnisse eines Hilfesuchenden; die Unterstützung wird befürwortet]

Erkundigungsbericht des Armenpflegers Josef Wigand im X//ten Bezirk
bezüglich des Unterstützungsgesuchs von
Vor- und Zuname des Familienoberhauptes: Adolph Brlimmer3, Kürschner
(Bei Frauen auch der Geburtsname):
Zanggasse Nr. 8
Wohnung des Hilfsbedürftigen:
Der Armenpfleger wird ersucht, sämtliche Antworten genau, aber kurz einzutragen.
1. Ist die dürftige Person ledig, verwitwet
Verheiratet mit Christ. Schauberg
oder verheiratet;
mit wem jetzt oder ehemals verheiratet?
2. Alter des Mannes? Alter der Frau?
48 Jahr
3. Stand, Gewerbe oder wodurch der Mann Ohne Gewerbe
und die Frau Geld verdient?
4. Täglicher Verdienst des Mannes, der Frau; Ohne Verdienst
ob er regelmäßig oder unregelmäßig ist?
5. Geburts- und Heimatsort?
Worms
6. Bei Witwen auch der des Mannes?
7. Seit wann wohnt die dürftige Person in
Mainz, und an welchem Ort hat sie sich 17 Jahre
vorher aufgehalten? und wie lange?
8. Aufzählung der noch nicht erwerbsfähigen Kinder nach dem Alter?

9. Dann der Kinder, welche schon eine Beschäftigung haben; bei jedem zugleich
sein Alter und sein Gewerbe, deren
Verdienst oder der des Mannes bei
Verheirateten?
10. Ob die Kinder ehelich oder unehelich
sind oder welche von ihnen unehelich
sind?
1
2

3

I.
2.
3.
4.

Adolph Brlimmer, 16 Jahr (Lehrling),
Wilhelm Brlimmer, 12 Jahr,
Karl Brlimmer, 9 Jahr,
Anna Brlimmer, 6 Jahr.

Ehelü:h

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13520, n. fol.
JosefWigand (1823-1889), Spezereihändler und Weinwirt in Mainz.
Der Gesuchsteller wird in dem Formularantrag noch mit dem Familiennamen Brünner
angeführt, ebenso seine Familienangehörigen. Im weiteren Verlauf des Unterstützungsvorgangs wird jedoch dann der Name Brümmer verwandt, unter dem er auch im Mainzer
Adreßbuch 1885 aufgeführt ist.
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11. Wie viele Personen außer den Kindern
in ihrer Haushaltung sind?
Welche Personen und unter welchen Bedingungen?
12. Wie groß die Wohnung ist oder wie viele
Räume sie enthält; vierteljährlicher Preis?
13. Wer Vermieter oder Hauseigentümer ist?
14. Ob keine Kinder oder Verwandte sie unterstützen können?
15. Welche Unterstützung empfing sie
bisher? Durch welchen Armenpfleger?
Aus welcher Stiftung oder fremden Armen-, Kirchen- oder Pensionsfonds?
16. Ob sie einem Krankenverein angehört
und welchem? (Der Beitritt ist dringend
zu empfehlen.)
Ob sie eine Krankenrente bezieht u. in
welchem Betrag?
Anmerkung: Der Armenpfleger wird ersucht, sich nun noch anderweitig zu
erkundigen und hier unten noch besonders zu bemerken,
17. in welchem Ruf die dürftige Person
steht;
18. wenn sie körperliche Gebrechen oder
sonstige üble Gesundheitszustände von
ihren Angehörigen oder sich selbst angibt, dieselben aufzuzeichnen und die
Zeugnisse des Armenarztes beizuleen;
19. weitere ihm nötig erscheinende Bemerkungen zuzufügen;
20. endlich die geeignete Art der Unterstützung in Vorschlag zu bringen, das
Gutachten und den Antrag der Bezirksversammlung beizufügen.

4

Wohnt allein

2 Zinuftrchen und I Kikhe
[Johann BaptistJ Hrininger, Schniner

Keine

Ist ausgeschlossen worden wegen nicht
bezahlter Wochenbeilriige.

Der Mann hat einen Leibschaden
kann keine schwere Arbeü verrichten.

11.

Der Ehemann der Brümmer hat Frau
und Kinder verlassen, um sich in der
Welt nach lohnender Beschäftigung umzusehen. Derselbe ist seines Zeichens
Pelzarbeüer, aber durch das Falliment
Diimmich 4 brotlos geworden. Andere Arbeü kann derselbe hier nü:ht erhalten u.
schwere Arbeü eines Leibschadens halber nicht verrichten.
Die Frau ist mü ihren vier Kindern in der
hilflosesten lAge, da sie von allen Milteln
entblößt, u. biltet dringend um eiM wöchentliche Unterstützung von M. 2,00 u.
einen Beitrag zur Miete von M. 10,-.

Adolph Brtlmmer hatte 15 Jahre bei der Firma Pelz- und Schirmfabrik Dümmich gearbeitet.
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Es würde sich empfehlen, das Gesuch
dieser Frau (für einige Zeit wenigstens)
genehmigen zu wollen. 5

Nr.85
1886 November 14
Antrag 1 des Leiters des Armenamts Frankfurt am Main Dr. Karl Flesch an
den Magistrat
Ausfertigung
[Die Ausschlußsätze der städtischen Armenpflege sind zu hoch angesetzt und sollen reduziert
werden]
§ 6 Abs[atz] 3 der Instruktion für die Armenvorsteher und Pfleger lautet:
„Von Zeit zu Zeit wird festgestellt, bei welchem Arbeitsverdienst nach Maßgabe
des Vorhandenseins einer bestimmten Anzahl zu versorgender Familienmitglieder
die Gewährung von Armenhilfe aus öffentlichen Mitteln ausgeschlossen beziehungsweise in welchem Grad berechtigt ist." 2
In Gemäßheit dieser Vorschrift erging die als Anlage 1 beiliegende Bestimmung
vom 31. Dezember 18823, von der, da sie auf eingeholte Genehmigung des Magistrats4
erlassen wurde, anzunehmen ist, daß sie auch nur mit Genehmigung des Magistrats
wesentlich geändert werden soll. Diese Vorschrift ist nach den Erfahrungen, die sich
allmählich bei den Mitgliedern des Armenamts wie auch bei den Distriktsvorstehem
gebildet haben, insbesondere in ihrem § 15 nicht zutreffend, sondern zu weitgehend.
Der Ausschlußsatz darf, wenn er nicht geradezu schädlich wirken soll, nicht die Summe bezeichnen, die, als wöchentliches regelmäßiges Einkommen gedacht, zum vollständigen Unterhalt einer Familie der bestimmten Kopfzahl hinreicht, sondern er soll
die viel geringere Summe darstellen, die notwendig ist, um einer Familie diejenigen
unmittelbar erforderlichen Bedilrfnisse zu beschaffen, die sie während einer gewissen
Zeit gebraucht, um nicht Mangel am Notwendigsten zu leiden. Das Einkommen im
5

Die Armendeputation bewilligte in ihrer Sitzung vom 20.4.1886 provisorisch eine wöchentliche Unterstützung von 1,50 Mark und eine Mietunterstützung von vierteljährlich 6 Mark (Beschluß der Deputation in der Sitzung vom 20.4.1886: Stadtarchiv Mainz Bestand 070
Nr.13520, n. fol.). Wie aus einer Notiz in der Akte Brümmers hervorgeht, zog Frau Brümmer
im August zu ihrem Mann nach Leipzig, wofür sie 50 Mark Unterstützung vom Allgemeinen
Armenverein erhielt (Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13520, n. fol.). Vgl. dann Nr. 96.

1

Stadtarchiv Frankfurt am Main Magistratsakten V 75 Bd. l n. fol.
Nr. 16.
Polizei-Sektion: Nachtrag zur Instruktion für Armen-Vorsteher und -Pfleger, 31.12.1882,
Stadtarchiv Frankfurt am Main Magistratsakten V 75 Bd. l n. fol.
Protokoll der Sitzung des Magistrats vom 14.11.1882, Beschluß 1895: Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsakten P 15, n. fol.
§ 1 des Nachtrags zur Instruktion für Armenvorsteher und -pfleger vom 31.12.1882 bestimmte, daß bei einer aus Mann, Frau und drei Kindern bestehenden Familie öffentliche
Armenpflege ausgeschlossen war, wenn deren gesamtes Wocheneinkommen den Satz von
15 Mark erreichte.

2
3

4

5
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ersteren Sinn muß Beträge für Beschaffung von Kleidern, von Schulgeld, Steuern etc.
enthalten. Der Ausschlußsatz braucht auf alle diese Bedürfnisse keine Rücksicht zu
nehmen und sollte, wenigstens bei kurzer vorübergehender Unterstützung, nicht einmal
die Miete umfassen. Das Einkommen im ersteren Sinn wird sich also mit dem Arbeitslohn eines gewöhnlichen Arbeiters decken. Der Ausschlußsatz sollte geringer sein, da
selbst der niederste Arbeitslohn immerhin wenigstens der Idee nach noch eine Kleinigkeit enthält. die nicht für den unmittelbaren täglichen Verbrauch bestimmt ist.
Bei der früheren Feststellung scheint man nicht von diesen Grundsätzen, sondern
lediglich davon ausgegangen zu sein, daß man eine Armenunterstützung nur dann
eintreten lassen wollte, wenn das vorhandene Einkommen niedriger ist. als es der Arbeitslohn zu sein pflegt. Dies hatte den Nachteil, daß Ausschlußsatz und Arbeitslohn in
ein viel zu enges Verhältnis gesetzt und dadurch die Armenpfleger häufig veranlaßt
werden, eine regelmäßige Unterstützung da eintreten zu lassen, wo nichts weiter vorlag
als eine vorübergehende Minderung des Arbeitsverdienstes, oder wo der Arbeitsverdienst an sich etwas niederer war als bei anderen, dem Pfleger bekannten Arbeitsverhältnissen. Die Möglichkeit. den Arbeitslohn durch Armenunterstützung zu ergänzen,
ward dadurch nahegerückt, und wir schreiben das Anwachsen der Unterstützungen in
der offenen Armenpflege nicht am wenigsten den hohen Ausschlußsätzen zu, die das
Geben und Nehmen von Armenunterstützung so wesentlich erleichtern und gerade
deshalb einer Erhöhung der unter Durchschnitt niederen Arbeitslöhne im Weg stehen.
Die bisher angedeuteten theoretischen Betrachtungen werden auch durch die Erfahrung insofern bestätigt, als es fast in keinem einzigen Fall, mit dem wir es zu tun
hatten, nötig war, Unterstützungen in der vollen Höhe der Ausschlußsätze zu geben.
Auch völlig Arbeitsunfähige konnten mit geringeren Sätzen auskommen, und auch
da, wo der Arbeitsverdienst wie vielfach hinter dem Ausschlußsatz zurückblieb,
konnte bei gutem Willen die Existenz der Familie mit geringen Unterstützungen
aufrechterhalten werden, namentlich unter Berücksichtigung der gerade in Frankfurt
so vielfach wirksamen Privatwohltätigkeit, die kaum bei einem einzigen der Fälle,
mit dem wir es zu tun hatten, ganz fehlte. Allerdings war es in solchen Fällen nötig,
manchmal noch Extraunterstützungen - für Miete, Kleidungsstücke etc. - zu verabreichen, aber dergleichen größere einmalige Unterstützungen haben selbstverständlich auf die Feststellung des Ausschlußsatzes keinerlei Einfluß.
Daß anderseits die Existenz einer Familie, der nichts zu Gebot steht als der Teil
des Tagelohns eines gewöhnlichen Arbeiters, den dieser zum täglichen Unterhalt
seiner Familie verwenden darf, eine recht dürftige ist, muß zugegeben werden; indes
darf die Armenpflege keinenfalls mehr leisten, als der gewöhnliche Arbeitslohn
gewährt, und auch, falls dieser als effektiv vielfach unzureichend erkannt werden
muß, ist die Armenpflege, wenn sie es nicht allgemein tun will, höchstens ganz ausnahmsweise einmal berechtigt, durch Zubußen den Fehlbetrag zu ergänzen. Gerade
zu diesem, vom allgemeinen Standpunkt aus schädlichen Fehler verleitet aber die
allzu hohe Normierung der Ausschlußsätze.
Wenn es sich nun um den Grad der Minderung handelt, so fehlt allerdings das,
was die einzig zuverlässige Grundlage hierfür sein könnte - nämlich die Kenntnis
von allen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechend genau ausgearbeiteten
Haushaltungsbudgets unterstützter Personen und gewöhnlicher, nicht in Unterstützung befindlicher Arbeiter.
Das Mitglied des Armenamts Herr Sonnenberg hat zwar den Versuch gemacht,
einen sehr ausführlichen und klaren Antrag auf Minderung der Ausschlußsätze auch
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durch Aufstellung einiger solcher Budgets zu stützen, und gelangte aufgrund dieser
Budgets zu einer Minderung des Ausschlußsatzes von M. 10,- auf M. 7,-. Dies Resultat ist auch nach Ansicht des Unterzeichneten kein Ubertrieben niedriges, wie sich
schon daraus ergibt, daß der Tagelohn einer Arbeiterin in den hiesigen Fabriken
vielfach nicht höher ist. Auch waren die von Herrn Sonnenberg zur Beobachtung
ausgewählten Budgets:
a) Näherin mit Kind in steter Armenunterstützung,
b) Taglöhnerfamilie (Mann, Frau, 3 kl[eine] Kinder, arbeitsunfähige Schwägerin)
unterstützt mit Arzt und Medizin,
c) Buchbinder mit Frau und 2 Kindern durch ein Darlehen aus der Hilfskasse von
Armenunterstützung befreit,
richtig gewählt und nach Ansicht des auf diesem Gebiet der Volkswirtschaft als
hervorragend tüchtig bekannten Herrn Dr. Schnapper-Amdt6 dahier ohne wesentliche Ungenauigkeiten.
Immerhin glaubte das Armenamt aufgrund dieses Materials noch nicht so weit
gehen zu sollen, als Herr Sonnenberg vorschlug. Es ward vielmehr lediglich der
folgende Beschluß gefaßt:
Das Armenamt ist der Ansicht, daß die in dem Nachtrag zur Instruktion für Armenvorsteher und Pfleger vom 31. Dezember 1882 festgestellten Ausschlußsätze zu
hoch sind und ersucht den Vorsitzenden,
l. beim Magistrat zu beantragen, die in § l des Nachtrags unter 1- 6 aufgeführten
Sätze um je M. 2,- zu ermäßigen,
2. zugleich aber die Frage der Höhe der Ausschlußsätze einer weiteren möglichst
eingehenden Prüfung, wenn tunlich unter weiterer Mitwirkung des Herrn Dr. Schnapper zu unterziehen.
Nach diesem Beschluß wird vorläufig nur der Einsatz zur Berechnung der Ausschlußsätze von M. 10,- auf M. 8,- ermäßigt und bleibt im Ubrigen die frllhere Instruktion aufrechterhalten. Namentlich hielt sich das Amt auch noch nicht für genügend informiert, um die Ausschlußsätze, etwa bezilglich der Bedürfnisse von Witwern und Witwen, zu ergänzen.
Indem wir hiernach nochmals betonen, daß unser Antrag nicht etwa bedeuten soll,
daß z. B. ein Betrag von M. 11,- wirklich hinreichend sei, um eine Familie von
Mann, Frau und Kind zu ernähren (§ 1 al[inea] 3 der Anlage 17 bestimmt hierfür
M. 13,-, also mehr als unsere Straßenkehrer Uberhaupt verdienen), sondern nur, daß
da, wo dies Einkommen vorhanden ist, bei den hiesigen Verhältnissen die Armenpflege höchstens ausnahmsweise mit einmaligen Unterstützungen eintreten darf,
beantragen wir:
Magistrat wolle uns ermächtigen, bei einem Neudruck der Instruktion vom
31. Dez[ember] 1882 in Abs. 1 des§ 1 anstatt: ,,den Satz von M. 10,- erreicht" zu
setzen „den Satz von M. 8,- erreicht" und den Ubrigen Teil der Instruktion entsprechend zu ändern. 8

6

7
8

Dr. Gottlieb Schnapper-Arndt (1846-1904), Nationalökonom und Privatgelehrter in Frankfurt a.M.
Vgl. 3.
Der Magistrat genehmigte in seiner Sitzung vom 19.11.1886 die beantragten Sätze: Protokoll der Sitzung des Magistrats der Stadt Frankfurt a. M. vom 19.11.1886, Nr. 1783 (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsprotokolle P 21, n. fol.). Vgl. auch Nr. 100.
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1886 November 26
Sitzungsprotokoll' des 42. Armenpflegervereins 2 in Dresden

Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelfälle der örtlichen Armenpflege)

1. Auszahlung der Almosenbeiträge auf die 48. bis mit 52. Woche.
2. Es wird bekanntgegeben, daß Vorschläge zur Verteil[un]g der Zinsen der Sibyllen-Stiftung3 zu machen sind.
3. Auguste Pauline Jähnichen, Lortzingstr. 29 b, bittet um laufende Unterstützung.
Herr Referent Richter4 schlägt jedoch eine außerordentliche Unterstützung vor. Nach
lebhafter Debatte einigt man sich dahin, zu beantragen, daß der Ehemann der Bittstellerin unverzüglich wieder in die Arbeitsanstalt eingeliefert werde. Der Frau soll
eine außerordentliche Unterstützung von 10 M. u. eine laufende von wöchentl[ich]
1,50 M. gewährt werden von d[er] 46. Woche ab.
4. Die Handarbeiters-Ehefrau Böhme, Tatzberg 4, Almosenempfängerin, bittet
um eine außerordentl[iche] Unterstütz[un]g. Herr Schulze5 befürwortet, der Bittstellerin 8 M. zu gewähren, was der Verein genehmigt.
5. Herr Johne6 referiert über ein Gesuch der Witwe Kock, Kreutzerstr. 11.4, um
eine laufende Unterstützung. Auf Vorschlag des Herrn Johne genehmigt der Verein
eine solche von 3 M. wöchentl[ich].
6. Witwe Kröhne, Camelienstr. 18, III., hat ein Gesuch an S[eine] Maj[estät] den
König gerichtet. Auch hierüber ref[eriert] Herr Johne u[nd] bittet, das Gesuch zu

1

2

3
4

5
6

Stadtarchiv Dresden 13.2 Nr.l, fol. 52-52 Rs.
Anwesend waren: der Obmann Steinmetzmeister Julius Benedix, der stellvertretende Obmann Holz- und Steinhändler Adolf Schulze und die Armenpfleger Baudirektor Emil
Hölemann, Holzhändler Theodor lohne, Fischermeister August Klemm, Kunstgärtner Oskar Lessing, Kaufmann Friedrich Gustav Adolf Richter, Protokollant war Lehrer Friedrich
August Körner.
Nach § 7 der am 1.4.1880 in Kraft getretenen Ortsarmenordnung für die Stadt Dresden
hatten jeweils 6 bis 15 Armenpfleger einen Pflegerverein als dezentralen Unterbau des
städtischen Armenwesens zu bilden. An der Spitze des städtischen Armenwesens stand der
Ausschuß für das Armenwesen. 1886 bestanden 42 solcher Pflegervereine. Der 42. Armenpflegerverein war Ende 1882 aus der Teilung des 10. Armenpflegervereins neu hervorgegangen. Sein Quartier lag in der linkselbischen lohannstadt, einem expandierenden
Wohnviertel im Osten der Stadt, mit Mietshäusern, die zum Teil von wohlhabendem Bürgertum, zum Teil von Arbeitern bewohnt wurden. 1886 war er der Pflegervereinsbezirk mit
dem höchsten Unterstützungsaufwand für Hilfeempfänger mit auswärtigem Unterstützungswohnsitz (Verwaltungsbericht des Rathes der Königlichen Haupt- und Residenzstadt
Dresden für das Jahr 1886, Dresden 1888, S. 258 f.).
Legat der Kurfürstin Magdalena Sibylla (1586-1659), die Stiftungsgelder dienten der Verteilung an die Armen und an verschiedene Wohltätigkeitsanstalten.
Friedrich Gustav Adolf Richter (gest. 1919), Kaufmann in Dresden, Armenpfleger.
Adolf Schulze (1845-1919), Holz- und Sandsteinhändler in Dresden, stellvertretender Obmann des 42. Annenpflegervereins.
Theodor lohne (gest. 1889), Holzhändler in Dresden.
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berücksichtigen. Derselbe schlägt 15 M. vor, will jedoch noch nähere Erkundigungen einziehen. Der Verein genehmigt im voraus die Entschließung des Herrn Johne.
7. Herr Richter beantragt, daß die Witwe Mörder, Holbeinstr. 40, vom l. Januar
1887 an den 10. Pflegerverein überwiesen werde. Der Antrag wird abgelehnt.
Vorgelesen, genehmigt.

Nr.87
1886 Dezember 7
Bericht 1 des Mainzer Armenpflegers Ludwig Künstler an die Bezirksversammlung des 8. Bezirks der städtischen Armendeputation
Ausgefülltes Formular
[Bericht über die Verhältnisse eines Hilfesuchenden; statt einer materiellen Unterstützung
empfiehlt die Bezirksversammlung die Einweisung in das städtische Krankenhaus)

Erkundigungsbericht des Armenpflegers L{udwig/ Künstler im 8ten Bezirk
bezüglich des Unterstützungsgesuchs von
Vor- und Zuname des Familienoberhauptes: Jean Aumüller
(Bei Frauen auch der Geburtsname):
Wohnung des Hilfsbedürftigen:
Heringsbrunnengasse Nr. 11
Der Armenpfleger wird ersucht, sämtliche Antworten genau, aber kurz einzutragen.
I. Ist die dürftige Person ledig, verwitwet
oder verheiratet; mit wem jetzt oder Verheiratet mit Katharina Schneider.
ehemals verheiratet?
2. Alter des Mannes? Alter der Frau?
Der Mann 42, die Frau 34 Jahre.
3. Stand, Gewerbe oder wodurch der Mann
Steindrucker
und die Frau Geld verdient?
4. Täglicher Verdienst des Mannes, der Frau; Petent arbeitet, wenn gesund, bei Wallau
ob er regelmäßig ist?
und verdient dann M. 18 pr{o] Woche.
5. Geburts- und Heimatsort?
Mainz
6. Bei Witwen auch der des Mannes?
7. Seit wann wohnt die dürftige Person in
Mainz, und an welchem Ort hat sie sich Stets hier
vorher aufgehalten? und wie lange?
8. Aufzählung der noch nicht erwerbsfä- Jakob, 12 Jahr,
Anna, 9 Jahr,
higen Kinder nach dem Alter?
Lawren1., 6 Jahr.
9. Dann der Kinder, welche schon eine Beschäftigunghaben; bei jedem zugleich sein
Alter und sein Gewerbe, deren Verdienst
oder der des Mannes bei Verheirateten?
1

2

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13508, n. fol.
Ludwig Künstler (1845-1930), Handlungsgehilfe in Mainz.
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10. Ob die Kinder ehelich oder unehelich
sind oder welche von ihnen unehelich
sind?
11. Wie viele Personen außer den Kindern
Keine
in ihrer Haushaltung sind?
Welche Personen und unter welchen Bedingungen?
12. Wie groß die Wohnung ist oder wie viele
2 Zimmer und Küche, 50 M.
Räume sie enthält; vierteljährlicher Preis?
13. Wer Vermieter oder Hauseigentümer ist? Wf it}we Wem:
14. Ob keine Kinder oder Verwandte sie unNein
terstützen können?
15. Welche Unterstützung empfing sie Petent empfing im Frühsommer f 18 }86
bisher? Durch welchen Armenpfleger? eine laufende Unterstiilzung von M. 4
Aus welcher Stiftung oder fremden prfoj Woche,3 außerdem die JahreszinArmen-, Kirchen- oder Pensionsfonds? sen eines Vermächtnisses im Betrag von
M.600.

16. Ob sie einem Krankenverein angehört Der Ortskrankenkasse,
und welchem? (Der Beitritt ist dringend
zu empfehlen.) Ob sie eine Kranken- erhie/1 wöchentlich M. 6 Krankenrente.
rente bezieht und in welchem Betrag?
Anmerkung: Der Armenpfleger wird ersucht, sich nun noch anderweitig zu erkundigen und hier unten noch besonders zu bemerken,
17. in welchem Ruf die dürftige Person steht; Der Ruf ist gut!
18. wenn sie körperliche Gebrechen oder
sonstige üble Gesundheitszustände von Petent sowohl als seine Frau sind laut
ihren Angehörigen oder sich selbst an- beüiegendem Zeugnis von Dr. Darapslcy 4
gibt, dieselben aufzuzeichnen und die krank und erwerbsunfähig.
Zeugnisse des Armenarztes beizulegen;
3

4

Die Bezirksversammlung des 8. Bezirks der Arrnendeputation hatte auf der Grundlage
eines Berichts des Armenpflegers Ferdinand August Müller vom 4.5.1886 empfohlen, den
Petenten, dessen Verhältnisse tatsächlich die traurigsten und vollkommen unverschuldet
seien, mit 4 Mark wöchentlich sowie 20 Mark im Quartal für die Wohnungsmiete zu unterstiltzen (Bericht des Mainzer Armenpflegers Ferdinand August Müller an die Bezirksversammlung der Arrnendeputation vom 4.5.1886: Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13508,
n. fol.). Der Mitinhaber des Musikverlags B. Schott's Söhne in Mainz, Dr. Ludwig Strecker,
hatte in einem Zeugnis vom 5.5.1886 bestätigt, daß Aumüller bei unserer Firma aus keinem anderen Grunde entlassen oder vielmehr nach überstandener Krankheit nicht wiederaufgenommen worden, als weil er selbst für die leichte Arbeit des Retuschierens nicht mehr
kräftig genug war und wir mit Rücksicht auf die durch ihn stark ausgebeutete Krankenkasse unseres Hauses das Risiko einer neuen langen Inanspruchnahme nicht wieder laufen
wollten (Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13508, n. fol.). Die Arrnendeputation hatte in
der Sitzung vom 11.5.1886 beschlossen, dem Gesuch bis Ende März 1887 zu entsprechen.
Der Beschluß war im August 1886 sistiert worden, da Aumüller, wie vermerkt wurde, die
Vereine ausgebeutet und 600 M. Stiftungsmittel erhalten hatte (Beschluß der Arrnendeputation Mainz vom 11.5.1886: Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13508, n. fol.).
Dr. Julius Darapsky (1859-1932), Arzt in Mainz.

1886 Dezember 8

383

19. weitere ihm nötig erscheinende Bemer- Die Bezirlcsversammlung zjeht in Erwäkungen zuzufügen;
gung, daß Aumiiller bei seiner Krankheit
20. endlich die geeignete Art der Unter- im vorigen Jahr die ihm aus drei Kassen
stützung in Vorschlag zu bringen und zugeflossene Krankenrente von ca. M. 37
den Antrag der Bezirksversammlung bei- pr{o/ Woche verbraucht haJ, ohne fur
spätere Not etwas zuriickzulegen, f emer
zufügen.

daß der Genannte die ihm vor einem halben Jahr zugewendeten Stiftungszinsen
in Höhe von M. 600 ebenfalls schon aufgebraucht haJ - und glaubt daher weniger die Bewilligung einer Geldunterstü.tzung als vielmehr die Aufnahme sowohl
des Petenten als seiner Frau und des
kranken Kindes in das Rochushospital
sowie die Verbringung der gesunden
Kinder in Pflege befiirworten zu sollen.
Die Bezirlcsversammlung hält dieses Arrangement um so notwendiger, als Aumiiller und seine Frau nach Aussage des
Antes in hohem Grad schwindsüchtig
sind u. ihre Verhältnisse weder die nötige
Krankenpflege noch eine ordentliche Kindererziehung gestatten. 5

Nr. 88
1886 Dezember 8
Schreiben 1 des Leipziger Armendistriktsvorstehers Albert Bernhard Penndorf an den Stadtrat Leo Friedrich Ludwig-Wolf

Ausfertigung
[Je mehr Almosen gegeben werden, desto mehr verlangen die Armen und um so unzufriedener werden sie; deshalb ist die Schulgeldbefreiung abzulehnen]

Im voraus um Entschuldigung bittend, warum ich nachstehendes nicht gestern in
der Vorsteherversammlung3 zur Sprache gebracht habe, hat seinen Grund darinnen,
5

Wie aus einer Notiz in der Akte „Unterstützungssache des Aumüller, Johann, Steindrucker
in Mainz" hervorgeht, weigerten sich beide, in das Spital zu gehen (Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13508, n. fol.).

1

Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.154, fol. 217-218.
Albert Bernhard Penndorf (1839-1917), Seilermeister in Leipzig, seit 1884 Vorsteher im
32. Armendistrikt.
Am 7.12.1886 hatte eine Versammlung der Vorsteher der Leipziger Armendistrikte stattgefunden, bei der eine neue Regelung der Schulgeldbefreiung erörtert worden war. Zuvor
war die Bestimmung des § 50 Abs. 1 des sächsischen Armengesetzes, wonach für Kinder

2
3
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daß erstens die Zeit sehr vorgeschritten war und zweitens, weil mir vor öffentlicher
Versammlung zu sprechen etwas schwer wird, deshalb erlaube ich mir, hierdurch
meine Ansicht in bezug des Schulgelds unserer Almosengenossigen 4 zum Ausdruck
zu bringen. Ich für meinen Teil bin ganz entschieden gegen diese Begünstigung
unserer Almosenempfänger, denn ich sehe doch gar nicht ein, warum man diesen
Leuten auch noch diese kleine Sorge abnehmen will, und warum will man uns diese
Sorgen ganz allein überlassen, da wir doch auch um das tägliche Dasein zu kämpfen
haben, und die Erfahrung lehrt, daß, je mehr wir geben, desto mehr diese verlangen,
und wenn man es den Leuten fuderweise 5 zufahren würde, sie kommen deshalb doch
auf keinen grünen Zweig, im Gegenteil, sie werden unzufriedener.
Ein Verwandter und guter Freund von mir, welcher 6 Jahre in Frankreich, mehrere Jahre in Dänemark, auch in Wien und in Petersburg gearbeitet hat, und mit welchem ich dann und wann über unsere Armenverhältnisse gesprochen habe, sagte mir
einst, daß wohl in keinem Land so viel für die Armen getan wird als in Frankreich,
aber hauptsächlich in Paris, dort bekamen 1846 und 1847 (die teuren Brotjahre) die
wenig bemittelten Leute gegen Marken das Brot halb umsonst, 6 die ärmeren Leute
brauchten gar nichts zu bezahlen, auch mit dem Schulgeld ist es auch so, desgleichen
wird auch für angemessene billige Wohnungen für arme Leute gesorgt, trotz der
großen Stadt, dagegen sind in Dänemark, Österreich und Rußland mehr Arbeitshäuser für Bettler und arme Leute da, aber unzufriedenere Menschen als in Frankreich
und hauptsächlich in Paris gibt es nirgends, denn 1848, bei Ausbruch der Revolution,
hat sich das am deutlichsten gezeigt, denn die ärmeren Menschen waren allemal die
ersten, welche bei der geringsten Veranlassung „Revolution" ausrufen. Ich für meinen Teil nehme es von diesem Mann für glaubhaft und bin deshalb schon aus diesem
Grund dafür, daß man nicht allzu reichliches Almosen gibt und halte es am besten,
wenn wir im Geben auf dem Mittelweg bleiben, und gerade in bezug des Schulgelds
halte ich es für angemessen, daß etwas scharf ein jedermann für seine Kinder angehalten wird.
Ich bitte hiermit nochmals, mir nichts für ungut zu halten und zeichne mit größter
Hochachtung.

4

5
6

armer Eltern die Armenkasse für die Hälfte des Schulgelds aufzukommen hatte, aufgehoben worden; wo Schulgeld nicht zu erlangen war, sollte die Schulkasse fortan die Kosten
tragen (Gesetz, die Aufhebung einer Bestimmung der Armenordnung für das Königreich
Sachsen vom 22. Oktober 1840 betreffend, vom 15.4.1886 [Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Königreich Sachsen, S. 88]; Rundschreiben des Leipziger Armendirektoriums an die
Pfleger und Distriktsvorsteher vom 31.1.1887 [Ergebnisprotokoll]: StadtA Leipzig AFSA
Nr.54, fol. 236-238 Rs., hier fol. 238 Rs.).
Personen, die für sich oder ihre Angehörigen Unterstützungen von der Gemeinde bezogen.
Fuder: Maßeinheit, abgeleitet von der Ladung eines zweispännigen Wagens; aber auch
Flüssigkeitsmaß namentlich für Wein.
In Paris waren von den lokalen Bureaux de bienfaisance seit Januar 1847 Gutscheine zum
Kauf von verbilligtem Brot an Minderbemittelte vergeben worden, Mitte März 1847 für
489 000 Personen, ca. die Hälfte der örtlichen Bevölkerung.
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1886
Bericht 1 des Stettiner Landesdirektors Dr. Rüdiger Freiherr von der Goltz2 an
den Vorsitzenden einer Kommission des Deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohltätigkeit Friedrich Freiherr von Reitzenstein 3
Druck, Teildruck
[Zu den Mängeln der ländlichen Armenpflege zählt die absichtliche Herbeifilhrung des Landarmenstatus, am häufigsten dadurch, daß Gemeinden oder Gutsbesitter Personen nicht bis
zum Ablauf der filr den Erwerb eines Unterstützungswohnsittes erforderlichen zweijährigen
Frist dulden]

[... ] Unter den in der ländlichen Annenpflege hervortretenden Mängeln möchte
ich aber hier noch auf einen besonders aufmerksam machen, da er immer greller
hervortritt. Ich meine die Vermehrung der Landarmen und die absichtliche Herbeiführung der Landarmenqualität.
Abgesehen von denjenigen Fällen, wo die Anerkennung der Landarmeneigenschaft durch Verschweigen von Tatsachen oder Angabe falscher Tatsachen erreicht
wird, erfolgt die Herstellung der Landarmenqualität auf verschiedene Weise.
Einmal dadurch, daß Leute, von denen man befürchtet, daß sie dem Ortsarmenverband zur Last fallen könnten, dazu veranlaßt werden, vor Ablauf der zweijährigen
Frist, durch welche sie einen neuen Unterstützungswohnsitz erwerben würden, Armenunterstützung nachzusuchen, zum anderen dadurch, daß man die Gewährung
von Unterstützungen bei wirklich eingetretenem Bedürfnis dort, wo der Unterstützungswohnsitz bereits erworben ist, zu vermeiden sucht, vielleicht einstweilen im
Wege der Privatwohltätigkeit hilft, die Betreffenden veranlaßt, ihr Domizil zu wech1

2
3

Die ländliche Armenpflege und ihre Reform. Verhandlungen des deutschen Vereins filr
Armenpflege und Wohlthätigkeit sowie der von ihm niedergesetzten Kommission nebst
den erstatteten Berichten und Gutachten. Im Auftrage des Vereins und der Kommission
herausgegeben von F. Frhr. v. Reittenstein, Bezirkspräsidenten z. D., Vorsittenden der
Kommission. 2 Theile und Anhang in einem Bande, Freiburg i. B. 1887, Spezieller Teil,
S. 10-15, hier S. 14-15.
Der Bremer Kongreß des Deutschen Vereins filr Armenpflege und Wohltätigkeit hatte
1885 eine Kommission von 15 Mitgliedern zur Beratung einer Reform der ländlichen Armenpflege eingesetzt. Die Mitglieder waren nach regionalen Gesichtspunkten berufen
worden. Die Kommission hatte sich nach ihrer Konstituierung durch Kooptation auf 37
Mitglieder erweitert. Vorsittender war Friedrich Freiherr von Reittenstein. Die Mitglieder
wurden gebeten, aufgrund eines Fragebogens Bericht über die Zustände, Aufgabenverteilung und Mängel der Armenpflege in der ihnen vertrauten Region zu erstatten und Stellung
zu einigen Verbesserungsmöglichkeiten zu nehmen. Die Berichte liefen in zwei Tranchen
bis Februar bzw. Juli 1886 ein. Die Kommission formulierte sodann 11 Thesen zur Reform
der ländlichen Armenpflege, die auf dem nachfolgenden Kongreß des Deutschen Vereins
1886 in Stuttgart beraten wurden; vgl. Nr. 92.
Dr. Rüdiger Freiherr von der Goltz (1837-1910), Jurist, seit 1881 Landesdirektor der Provinz Pommern ..
Friedrich Freiherr von Reitzenstein (1834- l 897), Jurist, 1877-1880 Bezirkspräsident von
Lothringen, seit 1881 Pensionär in Freiburg i. Br., seit 1884 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins filr Armenpflege und Wohltätigkeit.
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sein, ihnen an dem neuen Wohnort noch Privatunterstützungen zufließen läßt und
diese einstellt, wenn der Unterstützungswohnsitz verlorengegangen ist. Die am meisten benutzte Art, jemand am Erwerb eines Unterstützungswohnsitzes zu hindern
und die Zahl der Landarmen zu mehren, ist aber die, daß von manchen Gemeinden
wie Gutsbesitzern jemand, von dem irgendwie befürchtet wird, er könnte dem betreffenden Bezirk zur Last fallen, nie länger wie l bis höchstens l ½ Jahre dort geduldet wird. Durch Kündigung der Wohnung, Entlassung aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ist dies leicht zu erreichen. Dies geradezu grausame und demoralisierende Verfahren führt dahin, daß manche Familien niemals zur Ruhe kommen, daß bei
dem immerwährenden Umherziehen die kümmerliche Habe ruiniert wird, daß bei
dem Suchen und Umherwandern nach einem anderen Unterkommen Müßiggang,
Trunksucht und Vagabondentum großgezogen werden, daß das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit anderen Menschen, einem bestimmten Gemeinwesen ertötet,
die Erziehung der Kinder und ihr Unterricht unterbrochen und vernachlässigt
wird, schließlich aber, daß bei dem kaum ausbleibenden Fall einer notwendigen
Unterstützung ein neuer Anspruch an den Landarmenverband begründet werden
kann.
Die immerfort zunehmenden Anforderungen an den Landarmenverband, die
Vermehrung der Zahl der Landarmen, und zwar solcher, welche dauernd unterstützt
werden müssen, fangen an zu einer wirklichen Landplage, zu einer sozialen Gefahr
zu werden. Neben den wachsenden finanziellen Opfern, welche den Verbänden
dadurch zugemutet werden, liegt das Verderbliche des geschilderten Zustands namentlich darin, daß das Gefühl der Beschämung, aus öffentlichen Mitteln unterstützt
zu werden, das Bestreben, aus der zeitigen Lage sich herauszuarbeiten, sich oder die
Familienglieder wieder selbständig und erwerbsfähig zu machen, vollkommen abhanden kommt. Für viele ist das Ziel der Sehnsucht, der sichere Hafen erreicht, wenn
sie es dahin gebracht haben, als Landarme anerkannt zu werden; sie bezeichnen sich
oft genug mit einem gewissen Stolz als „Landarme" oder als „Provinzialarme" und
vermeinen damit einer vornehmeren Sorte von Armen anzugehören. Ihr ganzes Streben geht nun dahin, möglichst viele und möglichst hohe Unterstützungen fortdauernd zu erhalten, sich jeder Arbeitsleistung nach Kräften zu entziehen, und bei diesem Streben wird ihnen leider oft genug seitens der Ortsarmenverbände Vorschub
geleistet.
Diesem unhaltbaren und sittlich wie wirtschaftlich gleich verderblichen Zustand
läßt sich nur auf dem Weg der Gesetzgebung Abhilfe schaffen. Das Ziel derselben
müßte sein: Beseitigung oder wenigstens wesentliche Einschränkung der Landarmenqualität, und diese läßt sich auf zwei Wegen erreichen: Heimatrecht oder Anspruch auf Armenunterstützung ohne Festhalten an einer Erwerbungsfrist für den
Unterstützungswohnsitz bzw. Zulassung einer Frist von wenigen Wochen. [... ]
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1886
Bericht 1 des Posener Rechtsanwalts Jaroslaw Herse2 an den Vorsitzenden
einer Kommission des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
Friedrich Freiherr von Reitzenstein
Druck, Teildruck
[Auf dem Land sind die Abschiebung Hilfsbedürftiger und die systematische Abwälzung der
Armenversorgungspflicht gang und gäbe; Ortsarmenverbände müssen die Kosten für Angehörige in den Westen oder nach Amerika gezogener Arbeiter tragen; es fehlt an Willen und
Befähigung, die notwendigen Ermittlungen zum Unterstützungswohnsitz und zur Erstattungspflicht vorzunehmen]
[ ... ] Die Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der öffentlichen Armenpflege
auf dem Land [ ... ] läßt deren Hauptmängel klar zutage treten. Der Mangel jeder
Organisation für die offene Krankenpflege, unzureichende Vorkehrungen für die
Unterbringung Geisteskranker, Siecher, Gebrechlicher und Blinder, mangelnde Aufsicht über die in Familien untergebrachten Waisenkinder, das Fehlen genügender
Veranstaltungen, um zeitweise Erwerbslosen Arbeit und Hilfe zu gewähren, sind
erwähnt. Außerdem darf vielleicht noch auf folgendes hingewiesen werden:
1. Die Abschiebung Hilfsbedürftiger ist trotz aller amtlichen Einwirkung an der
Tagesordnung. Diese Armen werden oft monatelang von Ort zu Ort, von Distrikt zu
Distrikt geschafft, ohne daß ihnen die geringste Hilfe gereicht wird. Sie werden
schließlich mit ihrer geringen Habe auf den Wagen geladen und über die Grenze des
Orts oder des Polizeidistrikts befördert, unter freiem Himmel abgeladen und ihrem
Schicksal überlassen. Daß Arme nächtlicherweile in ihrem vermeintlichen Unterstützungswohnsitzort, daß Kranke in einer Stadt, wo ein Krankenhaus sich befindet,
heimlich abgesetzt werden, ist eine immer wiederkehrende Erscheinung, und ist die
Bemühung der Behörden, diesem Unfug zu steuern, zwar nicht ganz ohne Erfolg
geblieben, doch nicht durchgreifend gewesen.
2. Die systematische Abwälzung der Armenversorgungspflicht auf andere Ortsarmenverbände wird offen betrieben. Hierfür einige Typen: Der Besitzer eines Guts
kauft in dem an seinem Gut zunächst liegenden Dorf ein Haus, welches im Bezirk
des Dorfes verbleibt und richtet in demselben mehrere kleine Wohnungen ein. Hat er
Arbeiter, die vielleicht jahrelang bei ihm gearbeitet haben und deren Kraft er allmäh1

2

Die ländliche Armenpflege und ihre Reform. Verhandlungen des deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohlthätigkeit sowie der von ihm niedergesetzten Kommission nebst
den erstatteten Berichten und Gutachten. Im Auftrage des Vereins und der Kommission
herausgegeben von F. Frhr. v. Reitzenstein, Bezirkspräsidenten z. D., Vorsitzenden der Kommission. 2 Theile und Anhang in einem Bande, Freiburg i. B. 1887, Spezieller Teil, S. 4156, hier S. 50-52.
Zum Entstehungszusammenhang des Berichts vgl. Nr. 89 Anm. 1.
Jaroslaw Herse (1837-1909), Rechtsanwalt in Posen, seit 1881 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit; als zweiter Bürgermeister hatte er 1885 die Armenverwaltung der Stadt Posen reorganisiert, seine Wahl zum
Ersten Bürgermeister war 1884 und 1885 daran gescheitert, daß der preußische Innenminister Robert von Puttkamer ihr die Bestätigung versagt hatte. Herse war in der Folge aus
dem Magistrat ausgeschieden.
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lieh erlahmen sieht, so weist er ihnen in diesem Haus die Wohnung an und unterhält
sie auch die noch etwa erforderlichen 2 Jahre, indem er sie die leichtesten Arbeiten
gegen Entgelt verrichten läßt oder ihnen aus Privatmitteln Unterstützungen in unverfänglichster Weise zukommen läßt. Sind 2 Jahre glücklich um, dann fallen diese
Armen der nichtsahnenden Gemeinde zur Last. Die Billigkeit der Häuser in unseren
Dörfern, die mangelnde Wirtschaftlichkeit der ländlichen Bevölkerung und die damit
zusammenhängende Häufigkeit der freiwilligen und notwendigen Verkäufe der Anwesen, der Umstand endlich, daß die größeren Bauerndörfer sich unmittelbar an
Dominien anschließen, ermöglichen eine solche vollständig legal erscheinende Manipulation. Letztere wird noch in folgender Weise verwertet: Hat ein Gutsbesitzer ein
solches Haus innerhalb der Gemeinde, so läßt er darinnen jeden seiner Arbeiter eine
Zeitlang, nach erfolgter polizeilicher Anmeldung, regelrecht wohnen, damit die Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes im Gutsbezirk unterbrochen und der Arbeiter
landarm gemacht wird. Viel weniger Schwierigkeiten werden zur Erreichung eines
gleichen Erfolges in dem Fall verursacht, wenn das Gut ein oder mehrere meist einen
selbständigen Armenbezirk bildende Vorwerke hat; hier ist ein Wechseln des Aufenthalts Regel. Daß schließlich ortsarme Frauen an unterstützte Landarme verheiratet
werden, soll nicht unerwähnt bleiben; der Lohn, den der Landarme erhält, ist meist
gering, eine Kuh, ja schon ein Schwein ist die Mitgabe, die Liebe findet sich beim
Schnäpschen, und so wird der Ortsarmenverband um ein billiges seine Armenlast los.
Daß Verarmte in die Städte gewiesen und dort 2 Jahre lang heimlich unterhalten werden, brauche ich als Besonderheit wohl nicht zu erwähnen, da es überall geschieht.
3. Die Lohnverhältnisse auf dem Land sind in hiesiger Provinz wesentlich niedriger als im Westen von Deutschland. Im Frühjahr zieht aus diesem Grund sich die
Arbeiterbevölkerung massenweise in die westlichen Provinzen. Der verheiratete
Arbeiter geht weit weg auf Arbeit, läßt Frau und Kind im heimatlichen Dorf zurück,
schickt ihnen auch die erste Zeit das zum Unterhalt nötige Geld. Wie oft aber bleibt
die Unterstützung bald aus, und die Gemeinde muß helfend eintreten! Vielen gefällt's da „draußen" so gut, daß sie gar nicht heimkehren, die Fürsorge für die Ihrigen den Armenverbänden überlassen und im Land unermittelt umherziehen. Daß
unsere ländlichen Gemeinden nach Auswärts viele Kurkosten zu zahlen haben, die
sie überaus belasten, bedarf keiner Ausführung. Dabei müssen sie sehr oft größere
Summen zahlen, als wenn die Kranken daheim behandelt worden wären oder als sie
selbst erstattet erhalten. Während in Preußen für das flache Land nach dem Erlaß
vom 2. Juli 18763 80 Pf. pro Tag und Kopf berechnet werden, beträgt der zu erstattende Durchschnittssatz im Königreich Sachsen 1,20, in Mecklenburg, wohin sehr
viele Arbeiter von hier in Arbeit treten, 1,50, in Sachsen-Coburg-Gotha 1,40 M.,
usw. Daß unter den geschilderten Umständen auf dem Land darüber Klage geführt
wird, daß der Beginn der Armenmündigkeit nicht auf die Großjährigkeit zurückverlegt wird (21 Jahre), ist zu verständlich. Mit 21 Jahren, wenn nicht frtiher, geht der
Arbeiter in die Fremde, um sich in wirtschaftlicher Selbständigkeit allein zu erhalten.
Bis zum 26. Jahr, also volle 5 Jahre, muß dann der Ortsarmenverband sorgend für
ihn, den Ausgewanderten, eintreten, obgleich er von ihm nichts gehabt hat. Mir ist
eine kleine Dorfgemeinde bekannt, die finanziell dadurch ruiniert worden ist, daß sie
Tausende von Mark für ein einziges Frauenzimmer hat zahlen müssen, die nach der
3

Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg: Circular an die Oberpräsidenten etc., den Tarif
der von Preußischen Armenverbänden zu erstattenden Armenpflegekosten betreffend, vom
2.7.1876, in: PrMBliV 37 ( 1876), S. 259 f.
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Stadt gezogen und dort der Prostitution verfallen war; dafür, daß die Kosten nicht als
ortspolizeiliche hatten gelten können, war vorsorglich gesorgt worden. Und wie oft
wandern Ehemänner nach Amerika aus und lassen Frau und Kinder hilflos zurück,
so daß sie der öffentlichen Armenpflege anheimfallen? Auch die vielen kriminellen
Bestrafungen wirken sichtbar auf die Armenpflege zurück; während der Bestrafte
einsitzt, muß der Ortsarmenverband für die Seinigen sorgen und der Arbeitsüberverdienst ist unangreifbar.
4. Das Widerstreben, die Armenpflege rechtzeitig einzuleiten und die Armen ordentlich zu verpflegen, resultiert einerseits aus der ganz beispiellosen Unkenntnis der
einschlagenden Gesetze, andererseits aus der überaus großen und ungleichmäßigen
Belastung der Träger der Armenlasten. Der Gutsbesitzer kennt zwar wohl im allgemeinen die einschlagenden Bestimmungen, empfindet aber eine erklärliche Scheu
vor der Erforschung komplizierter Aufenthalts- und Heimatsverhältnisse und sträubt
sich deshalb mit Händen und Füßen, wenn er über eine Person die öffentliche Armenpflege einleiten soll, die in seinem Gutsbezirk nicht heimatsberechtigt ist. Es tritt
hinzu, daß von alimentationspflichtigen Verwandten fast nie etwas zu erreichen ist.
Wenn nämlich auch aufgrund des § 65"' des Ausführungsgesetzes vom 8. März
1871 auf Antrag des betreffenden Armenverbands ein Resolut gegen den verpflichteten Angehörigen erlassen wird, so wissen sich diese ihrer Verpflichtung zu entziehen
und sind Zwangsvollstreckungen meist erfolglos. Die Fälle sind nicht selten, daß
eine Witwe mit 3 bis 4 kleinen Kindern unterstützt werden muß, obgleich 3 bis 4
erwerbsfähige Kinder im Haushalt vorhanden sind, die die letzteren erhalten könnten. Die Ortsschulzen in der Provinz haben, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen,
keine Ahnung von den armengesetzlichen Bestimmungen und sind nach ihrem Bildungsstand absolut unfähig, sachgemäße Ermittlungen über Heimatsverhältnisse
anzustellen. Wenn ihnen die Polizei-Distriktskommissarien nicht die Hand bieten, so
fallen sie den zahlreichen Winkeladvokaten in die Hand, denen sie schweres Geld
zahlen müssen und durch deren Hilfe sie wenig erreichen.
Die Ortsarmenverbände befinden sich meist in einer finanziellen zerrütteten Lage.
Der Grundbesitz in hiesiger Provinz ist stark verschuldet, die Dorfgemeinden durch
Kreis- und Provinzialbeiträge, durch Kirchenlasten, vor allem aber durch Schulbaulasten schwer belastet; es sind in den letzten Jahrzehnten, da man auf das Schulwesen ein wachsames Auge zu richten sich verpflichtet sah, sehr viele neue Schulen
gebaut worden, so daß in den meisten Dorfgemeinden neben den laufenden Schulabgaben auch noch besondere, zur Amortisation von Bauschulden dienende Schulbaubeiträge erhoben werden. In gar vielen Gutsbezirken und Gemeinden ist deshalb die
Armenlast erdrückend. Dies trifft namentlich bei den sogenannten Kolonien zu,
welche von anderen Gemeinden abgezweigt und selbständig geworden sind. Mir ist
ein Gut bekanntgeworden, Wiatrowo im Kreis Wongrowitz, das 17 Ortsarme zu
erhalten hat; es ist dies ein schwer zu erschwingender Aufwand und für den Besitzer
um so schwerer zu ertragen, als er es genau weiß, daß im Kreis einzelne Gemeinden
und Güter gar keine Ortsarmen zu erhalten haben. Gerade der Besitzstand in einer
4

Nach § 65 des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871 (Nr. 86 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung) konnte auf Antrag des Armenverbandes, der einen Hilfsbedürftigen zu unterstützen hatte, durch Beschluß der Verwaltungsbehörde Ehemann, Ehefrau, eheliche Eltern, die uneheliche Mutter sowie die ehelichen Kinder angehalten werden,
dem Hilfsbedürftigen die erforderliche laufende Unterstützung zu gewähren.
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und derselben Familie, so vorteilhaft er sonst in sozialer Beziehung ist, führt zu
dieser Überlastung; man will aus Pietät denjenigen redlichen Arbeiter nicht von der
Scholle weisen, auf welcher sie den Eltern und Großeltern ihre Dienste geweiht und
in denselben ihre Arbeitskraft aufgebraucht haben. Die fehlende Ausgleichung wird
deshalb gerade auf dem Land als Mangel empfunden.
[... ]
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Bericht 1 des Schwäbisch-Haller Oberamtmanns Karl von Huzel2 an den Vorsitzenden einer Kommission des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit Friedrich Freiherr von Reitzenstein

Druck, Teildruck
[Viele Ortsarmenverbände sind zu klein und durch die Aufgaben der Armenpflege überlastet;
die Folge sind verschiedenste Manipulationsversuche der Gemeinden, um den Erwerb des
Unterstützungswohnsitzes zu verhindern; für verschiedene Kategorien von Hilfebedürftigen
besteht ein Mangel an Einrichtungen, defizitär ist insbesondere die Fürsorge für arbeitsfähige
Arme]

[ ... ] Ein wesentlicher Mangel der Organisation, welcher schon unter der Herrschaft der früheren württembergischen Armengesetzgebung vorhanden war, besteht
in dem geringen Umfang vieler Ortsannenverbände. Diese kleinen und kleinsten, oft
nur aus wenigen Häusern bestehenden Armenverbände, welchen doch alle Aufgaben
der öffentlichen Armenpflege obliegen, sind nicht nur stets in Gefahr, durch jede
größere und dauernde Armenaufgabe überbürdet zu werden, sondern sind auch nicht
fähig, die für eine zweckmäßige Armenpflege notwendigen Einrichtungen zutreffen.
Sie nehmen deshalb manchfach nur den Standpunkt engherzigster Sparsamkeit ein,
gewähren den Armen an Pflege und Unterkommen sowenig als möglich und suchen
dieselben, so gut es geht, von sich ab- und anderen Armenverbänden zuzuschieben.
Von präventiver Armenpflege kann bei solchen Verhältnissen kaum die Rede sein.
Die Aufsichtsbehörden suchen zwar auf die Verbesserung dieser Zustände hinzuwirken, müssen aber die finanziellen Kräfte der Gemeinden berücksichtigen.
Das württ[embergische] Gesetz vom 17. April 1873 zur Ausführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz (Art[ikel] 8) 3 hat zwar die Teilgemeinden
1

2

Die ländliche Armenpflege und ihre Reform. Verhandlungen des deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohlthätigkeit sowie der von ihm niedergesetzten Kommission nebst
den erstatteten Berichten und Gutachten. Im Auftrage des Vereins und der Kommission
herausgegeben von F. Frhr. v. Reitzenstein, Bezirkspräsidenten z. D., Vorsitzenden der Kommission. 2 Theile und Anhang in einem Bande, Freiburg i. B. 1887, Spezieller Teil, S. 179208, hier S. 199-204.
Zum Entstehungszusammenhang des Berichts vgl. Nr. 89 Anm. 1.
Karl von Huzel (1841-1904), Regiminalwissenschaftler, seit 1883 Oberamtmann in
Schwäbisch-Hall, seit 1883 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohltätigkeit.
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mancher politischen Gesamtgemeinden veranlaßt, sich zu vereinigen, hat aber keine
durchgreifende Wirkung gehabt, weil die Vereinigung eine freiwillige ist.
Das württ. Ausführungsgesetz hat ferner den Oberamtskorporationen als Landarmenverbänden einzelne Aufgaben4 des Armenwesens zwangsweise und fakultativ
überwiesen (Art. 21, 28 [loco] cit[ato]) und ihnen die gesamte Fürsorge für die Landarmen auferlegt. Wenn die Armenlast für die Ortsarmenverbände hierdurch im allgemeinen erleichtert und durch Normierung der Unterstützungspflicht nach dem
Aufenthalt zugunsten mancher Ortsarmenverbände gerechter verteilt worden ist, so
wird doch die Wirkung des auf dem sog[enannten] wirtschaftlichen Äquivalent beruhenden Verteilungsprinzips kaum als Wohltat empfunden, weil dasselbe infolge
seiner unglücklichen Anwendung im Reichsgesetz Nachteile mit sich gebracht hat,
welche die Vorteile der neuen Regelung der Armenlasten weit überwiegen.
Insbesondere hat die mit der Normierung des Erwerbs und Verlusts des Unterstützungswohnsitzes zusammenhängende Unsicherheit der Unterstützungspflicht und
der stille und offene Kampf der Armenverbände untereinander den Zustand der öffentlichen Armenpflege in manchen Gegenden entschieden verschlechtert.
Die Ortsarmenverbände müssen bei vorläufiger Unterstützung eines auch nur vorübergehend am Ort anwesenden Hilfsbedürftigen gewärtig sein, keinerlei Ersatz der
gewährten Unterstützung zu bekommen und den Hilfsbedürftigen dauernd zu behalten, wenn ihnen der vielfach schwierige Nachweis nicht gelingt, daß der Unterstützte
den Unterstützungswohnsitz an einem anderen Ort oder daß er überhaupt keinen hat.
Dies hat zur Folge, daß die Ortsarmenverbände solche Arme in der Regel ohne
Rücksicht auf die Zukunft möglichst kärglich unterstützen und sobald als möglich
von sich abschieben. Eine ähnliche Wirkung hat der Umstand, daß die Ortsarmenverbände einzelne oder Familien, die sich nur 2 Jahre ohne Unterstützung innerhalb
des betreffenden Ortsarmenverbands durchgebracht haben und dann hilfsbedürftig
werden, möglicherweise dauernd, ja lebenslänglich unterstützen müssen. Diese Unterstützung wird meist um so widerwilliger gegeben, je kürzer der Aufenthalt des
Hilfsbedürftigen ist, je weniger Beziehungen sich deshalb zwischen ihnen und den
Ortseinwohnern gebildet haben. Andererseits ist den Ortsarmenverbänden die Möglichkeit geboten, von ihren Armen befreit zu werden, wenn es ihnen gelingt, sie
länger als zwei Jahre ohne Unterstützung fernzuhalten.
So treibt die Sorge vor der drohenden Armenlast und die Hoffnung, dieselbe sich
erleichtern zu können, viele Ortsarmenbehörden zu den verschiedensten Manipulationen, um den Anzug von Unbemittelten zu verhindern oder denselben den Aufenthalt möglichst zu entleiden. Selbst sonst tüchtige Ortsvorsteher halten es für ihre
Pflicht, namentlich solche Arme aus der Gemeinde fortzuschaffen, welche den Unterstützungswohnsitz darin noch nicht erworben haben. Wenn auch die Fälle seltener
geworden sind, daß Familien mit ihrem Hausrat gewaltsam aus einer Gemeinde fort3

4

Gesetz zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz vom 17. April 1873 (Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S.109).
Die Landarmenverbände waren nach Art. 21 des württembergischen Ausführungsgesetzes
befugt, die Kosten der öffentlichen Armenpflege für Geisteskranke, für geistesschwache,
an Epilepsie oder ähnlichen Krankheiten leidende Personen, für verwahrloste Kinder, für
Taubstumme oder für Blinde zu übernehmen. Nach Art. 28 waren sie verpflichtet, die Kosten für die Unterbringung in einem Arbeitshaus aufgrund korrektioneller Nachhaft (§ 362
StGB) sowie für die Unterbringung jugendlicher Straftäter in einer Erziehungsanstalt zu
übernehmen.
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und einer anderen Gemeinde zugeführt oder daß Hausbesitzer beziehungsweise
Arbeitgeber für den Fall des Behaltens der Armen und die Armen für den Fall des
Verbleihens in der Gemeinde mit Strafe bedroht werden, so genügt eine freundschaftliche Erinnerung an die Hausbesitzer oder Arbeitgeber über ihre Pflicht als
Gemeindeglieder, daß sie den Armen die Wohnung oder die Arbeit kündigen. In
manchen Gegenden ist es auch Sitte geworden, daß die Dienstboten und Arbeiter
nicht länger als I ¾ Jahr oder 23 Monate an einem Ort in ihrem Dienst- oder Arbeitsverhältnis belassen werden. Unter den Armen selbst habe ich vielfach die Anschauung
verbreitet gefunden, daß Ortsfremde nach der neuen Gesetzgebung nicht länger als
1 ¾ Jahr an einem Ort bleiben dürfen, wenn sie nicht ausdrückliche Erlaubnis haben.
Nicht selten ist der Gebrauch, daß arme Familien in stillschweigendem oder offenem Übereinkommen mit ihren Hausherrn und den Ortsbehörden je vor dem Ablauf
von zwei Jahren für einige Zeit in Nachbargemeinden ziehen, um dann wieder ungestört in ihrem ersten Aufenthaltsort wohnen zu können. Hierzu lassen sie sich um so
gemer bestimmen, weil sie auf diese Weise unbehelligt sind und im Falle der Hilfsbedürftigkeit als Landarme einer besseren Unterstützung sicher sind, als wenn sie
einen Unterstützungswohnsitz erlangt hätten.
Ein weiteres Mittel, den Erwerb des Unterstützungswohnsitzes durch Unbemittelte zu verhindern, besteht darin, daß dieselben ohne Not unterstützt und aufgrund
dieser Unterstützung dem ersatzpflichtigen Orts- oder Landarmenverband überwiesen werden.
Andererseits wissen sich manche Gemeinden ihrer ortsabwesenden Armen dadurch
zu entledigen, daß sie dieselben in anderen Gemeinden, namentlich in Städten, mittelst
Privatumlagen so lange heimlich unterstützen, bis sie den Unterstützungswohnsitz in
der fremden Gemeinde erworben oder doch in der eigenen verloren haben.
Dieses unsittliche Abschieben oder Unterstützen der Armen zum Nachteil anderer
Armenverbände wird am meisten in den kleinen Parzellen geübt, deren Glieder,
wenn sie zusammenhalten, die Aufsichtsbehörden leicht täuschen und insbesondere
die Ortsfremden außer Wohnung und Arbeit setzen können, ohne daß eine gesetzliche Abhilfe möglich wäre.
Durch ein solches Verfahren wird aber nicht nur die Armenlast künstlich vermehrt und ungerecht verteilt, sondern auch die sittliche Energie und das Schamgefühl der Armen in bedenklicher Weise untergraben.
Am schlimmsten ist das Los solcher unbemittelter Personen oder Familien, welche nirgends einen längeren Aufenthalt erlangen können und von Ort zu Ort getrieben werden, bis sie, an der äußersten Grenze der Hilflosigkeit angelangt, irgendeinem Landarmenverband zur Last fallen. Manche solcher Personen haben schon
flehentlich um Anweisung einer Heimat gebeten, mußten aber, da sie noch nicht
dauernd hilfsbedürftig waren, unter Hinweisung auf das für sie zweifelhafte Recht
der Freizügigkeit in ihrem Gesamtvaterland und auf das Recht, im Falle der Not
überall Hilfe in Anspruch nehmen zu können, abgewiesen werden. Die bedenkliche
Zunahme solcher allen Heimatgefühls beraubten Elemente muß unzweifelhaft als ein
großer sozialer Schaden angesehen werden, wenn auch noch ein namhafter Teil der
eines Unterstützungswohnsitzes entbehrenden Personen aus wirtschaftlich selbstständigen Staatsbürgern besteht.
Ebenso zeigt die oben dargelegte bedeutende Vermehrung der Landarmenkosten
ohne entsprechende Verminderung der Ortsarmenkosten, daß die durch Einführung
des Landarmenwesens beabsichtigte Ausgleichung der Armenlasten nicht in dem
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gehofften Maß eingetreten ist. In den Jahren l 87 ln2 - 1879/80 ist die Gesamtzahl
der Unterstützten von 36 756 auf 47 588 gestiegen, während der Unterstützungsaufwand für einen Armen im Jahre 187ln2 durchschnittlich 50 M., im Jahre 1879/80
56 M. betrug. 5
Der dem Landarmeninstitut des Reichsgesetzes zugrunde liegende Gedanke, daß
Personen, welche durch Aufenthaltswechsel sich von lokalen Beziehungen losgelöst
haben, von größeren Gesamtarmenverbänden unterstützt werden sollen, in deren
Bereich sie sich regelmäßig bewegen und in welchen sich die Ungleichheiten einzelner Fälle immer wieder ausgleichen, ist in Württemberg bis jetzt nicht zum vollen
Ausdruck gekommen, da das württ. Ausführungsgesetz die verhältnismäßig kleinen
Oberamtsbezirke vorläufig zu Landarmenverbänden gemacht hat. Bei dem geringen
Umfang der einzelnen Landarmenverbände hängt es [ ... ] von mancherlei lokalen
Verhältnissen ab, ob in einem Landarmenverband viele hilfsbedürftige Landarme
vorhanden sind oder nicht. Die Landarmenverbände sind deshalb sehr verschieden
belastet, ohne daß von Zeit zu Zeit eine Ausgleichung der Lasten stattfinden würde.
Da die Landarmenverbände, abgesehen von den Bezirkskrankenhäusern und von
einem Bezirksarmenhaus, eigene Armenanstalten und Einrichtungen nicht haben, so
müssen sie sich in der Regel der Ortsarmenverbände zur Versorgung der Landarmen
bedienen, insoweit sie dieselben nicht in Staats- und Vereinsanstalten unterbringen
können. Hierbei zeigt sich manchfach der Mißstand, daß die Landarmen insbesondere in der offenen Armenpflege der Ortsarmenverbände reichlicher unterstützt werden
als die Ortsarmen, weil die Ortsarmenbehörden mit den Mitteln der Oberamtskorporationen weniger sparsam zu Werke gehen als mit den Mitteln ihrer eigenen Ortsverbände. Diese verschiedene Behandlung der Land- und Ortsarmen verbittert manchfach die Ortsarmen, verwöhnt und vermehrt dagegen die Landarmen, die sich gerne
als eine höhere Kaste ansehen.
Die bei der Orts- und Landarmenpflege meist fehlende vorbeugende Armenfürsorge wird in Württemberg in erfreulicher Weise von den Vereinen freier Wohltätigkeit geübt, je nachdem Neigung und Geschick zu[r) Einrichtung neuer Anstalten
führt. Da es sich bei dieser freien Vereinstätigkeit um die Erfüllung von wichtigen
Aufgaben der öffentlichen Armenpflege handelt, so wäre es wünschenswert, wenn
die Organe der öffentlichen Armenpflege in festere Beziehungen zu den Vereinsanstalten treten und dieselben durch erheblich höhere Beiträge gegen Gewährung von
bestimmten Rechten (Freistellen oder sehr mäßiges Pflegegeld, Einräumung von
Aufsichtsbefugnissen etc.) unterstützen würden.
Was die Fürsorge für die einzelnen der oben aufgeführten Armenkategorien betrifft, so ist für Armenkrankenpflege in Württemberg viel geschehen. Übrigens ist
wünschenswert, daß in allen Bezirken Bezirkskrankenhäuser errichtet und die Gemeindediakonie mit Einrichtung von Gemeindekrankenstuben überall eingeführt
werde. Die Reisekostenentschädigungen der Armenärzte sind meist zu hoch.
Bei der Fürsorge für die Geisteskranken ist es als ein Mangel zu bezeichnen, daß
der Staat das Bedürfnis für Irrenanstalten nicht voll befriedigt, sondern einen bedeutenden Teil der Irrenpflege den Privatirrenanstalten überläßt, welche diese Pflege um
5

Anmerkung in der Quelle: Die Zunahme in den letzten 5 Jahren ist noch nicht bekannt, da
die Statistik vom Jahre 1885 noch nicht bearbeitet ist. Die Zahlen für 187ln2 und 1879/80
stammen aus: Übersicht über den Umfang der öffentlichen Armenunterstützung im Königreich Württemberg vor und nach der Einführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870. Hg. vom K. Ministerium des Innern, Stuttgart 1883, S. 38.
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des Gewinns willen treiben und deshalb ihre Fürsorge hauptsächlich den wohlhabenden Pfleglingen zuwenden. Ferner ist das Verpflegungsgeld, welches die Ortsarmenverbände, abgesehen von den Fällen frischer Erkrankung. für die Unterhaltung
der Geisteskranken in den Staatsanstalten und in den Privatanstalten auch bei Aufnahme der Kranken unter die Staatspfleglinge zu bezahlen haben, wegen der unzureichenden Etabnittel so hoch, daß die Gemeinden sich sehr schwer zur Unterbringung eines nicht gemeingeflihrlichen Kranken entschließen.
Wenn übrigens der Staat für die lrrenpflege namhafte Opfer bringt, so ist dies
nicht in gleicher Weise bezüglich der Fürsorge für die Schwachsinnigen und Epileptischen der Fall. Es erscheint kaum zweckentsprechend, wenn in diesem sehr wichtigen und schwierigen Zweig der Armenpflege der Vereinsfürsorge die Unterhaltung
und technische Leitung von Anstalten mit 300 Pfleglingen dieser Art fast ganz überlassen bleibt.
Die Fürsorge für Taubstumme und Blinde entspricht dem vorhandenen Bedürfnis.
Die Fürsorge des Staats für die Waisen bedarf nur weiterer Ausdehnung.
Die Anstaltsfürsorge für verwahrloste Kinder ist im wesentlichen den zahlreichen
Wohltätigkeitsvereinen überlassen, worüber die obigen Bemerkungen über die Behandlung der präventiven Armenfürsorge gelten.
Die Fürsorge für Sieche und Gebrechliche sowie für Erwerbsunfähige ist auf dem
Lande meist eine sehr unvollkommene, da es an geeigneten Anstalten fehlt, weshalb
diese Personen in der Regel, wenn sie nicht in Privatpflege übergeben sind, in den
höchst primitiv eingerichteten Ortsarmenhäusern mit anderen Armen untergebracht
werden.
Erhebliche Mängel zeigt die Fürsorge für die ganz oder teilweise arbeitsfähigen
Armen. Hierbei ist nicht zu tadeln, daß die Ortsarmenbehörden vielfach mit richtiger
Kenntnis der Personen Unterstützungsbedürftigen, welche ihre Armut selbst verschuldet haben, kärgliche Hilfe leisten. Die Aufsichtsbehörde hatte oft mehr Grund,
gegen freche Arme als gegen harte Ortsarmenbehörden einzuschreiten. Dagegen ist
es ein großer Mißstand, daß die arbeitsfähigen Unterstützten nicht zur Arbeit angehalten werden. Wenn auch das Gesetz eine angemessene Beschäftigung derselben
vorgesehen hat, so wird die Beschäftigung, abgesehen von der Vergebung niederer
Gemeindedienste und einzelner vorübergehender Gemeindearbeiten an Unbemittelte,
selten durchgeführt, weil es den Ortsarmenbehörden an geeigneter Arbeit und entsprechenden Einrichtungen, um auch arbeitsscheue Arme in Zucht und Ordnung zu
halten, fehlt. Da den Arbeitsscheuen eine regelmäßige Beschäftigung nicht geboten
werden kann, so lassen sich auch die gesetzlichen Zwangsmittel gegen dieselben
nicht mit Erfolg anwenden. Ebensowenig kann gegen Familienhäupter, welche ihre
Familien hilflos den Ortsarmenbehörden überlassen, eingeschritten werden. In den
Gefängnissen sind selten Einrichtungen zu[r] Beschäftigung von Vagabunden getroffen. Die korrektionelle Nachhaft verfehlt teilweise ihre Wirkung, weil sie nicht
streng genug gehandhabt werden kann. Besonders mißlich erscheint die gesetzliche
Bestimmung, daß die kleinen Landarmenverbände - in der Regel sogar diejenigen
Landarmenverbände, in deren Bereich Landstreicher usw. zufällig aufgegriffen werden - die Verpflegungskosten der in die Zwangsarbeitshäuser des Staats Eingewiesenen zu tragen haben. Dies lähmt vielfach eine kräftige Polizei, weil eifrige Polizeibehörden ihrem Bezirk durch Aufgreifung von Landstreichern usw. unter Umständen nicht unerhebliche Kosten verursachen können.
[... ]
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Bericht' des Direktors des preußischen Statistischen Büros Emil Blenck an
den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer

Ausfertigung
fDie Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit im September 1886 hat sich insbesondere mit der Reform der ländlichen Armenpflege und der Behandlung von Armenstiftungen befaßt]

Ew. Exzellenz verfehle ich nicht, in nebenbezeichneter Angelegenheir gehorsamst wie folgt zu berichten:
Die siebente Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit zu Stuttgart', welcher ich Ew. Exzellenz Genehmigung vom 5. August
v. J. entsprechend mit dem diesseitigen Dezernenten für Armenstatistik Regierungsassessor Evert4 beiwohnte, war einschließlich der Gäste von etwa 150 Personen,
meistens Praktikern, zum Teil angesehenen Theoretikern der Armenpflege, fast
ausschließlich aus dem Geltungsbereich des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 besucht; besonders bemerkt wurde die Anwesenheit je eines Teilnehmers aus Wien5 und aus Kronstadt6 in Siebenbürgen.
Der allgemeine Eindruck der, außer einer Vorbesprechung am Abend des 20.
September v. J ., zwei Tage dauernden, vom dem Abgeordneten Seyffardt (Krefeld)
geleiteten Kongreßverhandlungen selbst, muß, wie schon in den früheren Jahren, als
ein durchaus günstiger bezeichnet werden. Dieselben dürften ihrem sachlichen Gehalt und ihren Endergebnissen nach wiederum sehr beachtenswert sein. Selbst bekannte Parteipolitiker beteiligten sich in maßvoller und sachgemäßer Weise an den
Erörterungen, so daß als der Grundzug derselben nicht minder Besonnenheit und
Sachkunde wie ein anerkennenswertes ideales Streben erscheinen.
Die Tagesordnung begann am 21. September v. J. mit geschäftlichen Mitteilungen, wobei unter anderem seitens des Vorsitzenden hervorgehoben wurde, daß keine
Antwort ergangen sei auf das nach dem Berliner Kongreßbeschluß7 von 1881 an die
1

2
3

4

5
6
7

GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.2, fol.256-260.
Betreff: Die 7. Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit in Stuttgan vom 21. bis 23. September 1886.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart (Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 2),
Leipzig 1886.
Georg Evert (1856-1914), Regierungsassessor, Mitglied des preußischen Statistischen
Büros.
Dr. Ludwig Kunwald (1835-1909), Hof- und Gerichtsadvokat in Wien, Mitglied verschiedener Wohltätigkeitsvereine.
Franz Obert (1828-1908), Stadtpfarrer in Kronstadt, Siebenbürgen.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 11. und 12. November 1881 zu Berlin nebst den für diese Verhandlungen erstatteten Berichten und den Satzungen des Vereins, Berlin 1882, S. 202-204 und
S.206.
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königliche Staatsregierung gerichtete und aufgrund des Dresdener Beschlusses8 vom
Jahre 1883 bei dem Herrn Reichskanzler9 wiederholte Ersuchen, der Gesetzgebung
eine Bestimmung einzufügen, wonach es in ähnlicher Weise, wie nach Artikel 11 bis
13 des preußischen Gesetzes vom 21. Mai 1855 10 der Fall war, den Behörden wiederum zustände, ,,arbeitsfiih.ige Personen, welchen zu ihrem eigenen Unterhalt oder
zum Unterhalt ihrer Familien öffentliche Unterstützung gewährt werden muß, ohne
vorgängige gerichtliche Prozedur, event[uel]l durch eine Verwaltungsprozedur, welche mit Garantien des Schutzes gegen etwaige Willkür ausgerüstet ist, zur Arbeit
innerhalb oder außerhalb des Arbeitshauses anzuhalten".
Nach kurzer Debatte wurde beschlossen, den gleichen Antrag neuerdings an die
Reichsregierung zu richten 11 und, wenn innerhalb eines halben Jahres keine Antwort
eingegangen sei, die Angelegenheit in geeigneter Weise im Reichstag zur Sprache zu
bringen.
Demnächst wurde am 22. desselben M[ona]ts über die Reform der ländlichen Armenpflege verhandelt und aufgrund der Vorschläge 12 der hiefür eingesetzten Kommission13 sowie der Vorträge 14 des Referenten Landesdirektors Grafen von Wintzingerode-Merseburg15 und des Korreferenten Oberamtmanns Huzel-Schwäbisch-

Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 5. und 6. Oktober 1883 in Dresden, S. 43 f. und S. 48 (Bibliothek der
Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit
und Pflege ZS D 106).
9 Otto Fürst von Bismarck.
JO Preußisches Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 31. Dezember 1842 über die Verpflichtung zur Armenpflege und die Aufnahme neu anziehender Personen vom 21.5.1855
(Nr. 7 Bd. 7, 1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Es ging hier vor allem um die Art. 12 und 13, nach denen Personen, welche Armenpflege in Anspruch nahmen, sofern sie sich weigerten, einer von den Behörden zugewiesenen Arbeit nachzugehen,
oder aber auch Personen, deren Angehörige Armenpflege in Anspruch nehmen mußten, in
eine Arbeitsanstalt eingewiesen werden konnten.
11 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart, Leipzig 1886, S. 11 und 109.
12 Vorschläge der Kommission für die Reform der ländlichen Armenpflege, o. D. (GStA
Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.2, fol. 261-262 Rs.); vgl. Die ländliche Armenpflege und ihre Reform. Verhandlungen des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit sowie der von ihm niedergesetzten Kommission nebst den erstatteten Berichten und
Gutachten. Im Auftrage des Vereins und der Kommission herausgegeben von F. Frhr.
v. Reitzenstein, Bezirkspräsidenten z. D., Vorsitzenden der Kommission. 2 Theile und Anhang in einem Bande, Freiburg i. 8. 1887, Allgemeiner Teil, S. 103-109 bzw. S. 147-150.
13 Auf der Jahresversammlung am 16. und 17.9.1885 in Bremen war beschlossen worden,
eine Kommission zur Beratung einer Reform der ländlichen Armenpflege einzusetzen
(Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 16. und 17. September 1885 in Bremen 1885, S. 60-73, Bibliothek der
Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit
und Pflege ZS D 106); vgl. Nr. 89 Anm. 1.
14 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart, Leipzig 1886, S. 16-29.
15 Wilko Graf von Wintzingerode-Bodenstein ( 1833-1907), Rittergutsbesitzer in Bodenstein,
seit 1879 Landesdirektor der Provinz Sachsen in Merseburg, seit 1886 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
8
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Hall in ausführlicher Erörterung eine Anzahl von Thesen 16 über diesen Gegenstand
angenommen. Da diese Thesen das Endergebnis einer mehrjährigen sorgfliltigen
Arbeit innerhalb des Vereins darstellen, habe ich mir gestattet, dieselben in Form
einer besonderen, diesem Bericht angeschlossenen Denkschrift 17 mit besonderer
Bezugnahme auf die Verhältnisse in Preußen eingehender zu erörtern. Im Endziel
gehen diese Thesen darauf hin, daß die Reform der Armenpflege in kleineren, namentlich ländlichen Gemeinden eine Umgestaltung der die Organisation der öffentlichen Armenpflege betreffenden Gesetzgebung erfordere, welche namentlich auch in
der Richtung zu erfolgen habe, daß in höherem Grad als bisher Leistungen und Last
der Armenpflege auf größere kommunale Verbände basiert werden.
Im Anschluß an diesen Gegenstand wurde beschlossen, die Frage des Instituts der
Landarmen auf die Tagesordnung einer der nächsten Jahresversammlungen zu setzen:8
Hierauf kam die Behandlung von Armenstiftungen (Berichterstatter Dr. Emminghaus 19 in Gotha und Stadtrat Dr. Flesch in Frankfurt a. M.) zur Erörterung und führte
nach eingehender Verhandlung zu der Überzeugung, daß
a) eine gesetzliche Regelung nach einheitlichen Grundsätzen in betreff der Errichtung, der Veränderung und Verwaltung von Armenstiftungen dringend erwünscht sei;
b) die dieser Aufgabe zugewandte Gesetzgebung, bei möglichster Schonung der
in solchen Stiftungen zum Ausdruck gelangenden menschenfreundlichen Gesinnung
und Willensäußerung, ihr Augenmerk darauf richten müsse, den entstehenden und
bestehenden Armenstiftungen eine dauernd wohltätige Wirkung, insbesondere auch
in der Richtung einer steten Übereinstimmung mit der gesetzlich geordneten öffentlichen Armenpflege zu sichern.
Der den Verhandlungen zugrunde gelegte gedruckte Bericht2° gibt eine schätzbare
Übersicht der einschlägigen gesetzlichen und tatsächlichen Verhältnisse in Deutschland. Auf dieser Grundlage waren die Berichterstatter zu Vorschlägen gelangt, welche über das von der Versammlung schließlich Gutgeheißene erheblich hinausgingen; insbesondere trat der Referent Dr. Emminghaus mit Rücksicht auf den mangelnden Zusammenhang der Stiftungsarmenpflege mit der öffentlichen Armenpflege
sowie auf die vielfach veralteten und schädlich wirkenden Stiftungen aus früherer
Zeit mit Nachdruck dafür ein,
„1. die rechtliche Wirksamkeit entstehender und die fortdauernde rechtliche
Wirksamkeit bestehender Armenstiftungen von der Genehmigung der Staatsregierung abhängig zu machen, welche diese Genehmigung bei Erfüllung gewisser gesetzlich festzustellender Voraussetzungen nicht versagen dürfe und welche befugt
sein müsse, Stiftungsurkunden nach gesetzlichen Grundsätzen abzuändern;

16

17
18
19

20

Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart, Leipzig 1886, S. 109-112.
Nr. 93.
Nr. 97.
Dr. Arwed Emminghaus (1831-1916), Nationalökonom, seit 1873 Direktor der Lebensversicherungsbank in Gotha, seit 1881 Mitglied des 7.entralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
Arwed Emrninghaus/Karl Flesch, Die Behandlung der Armenstiftungen, in: Die Behandlung der Armenstiftungen. Über Arbeitsnachweis (Schriften des deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 1), Leipzig 1886, S. 1-63.
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2. zu bestimmen, daß die neu entstehenden wie die bestehenden Armenstiftungen
lediglich zu verwalten seien von den öffentlichen Armenverwaltungsstellen der
Bezirke, denen jene Stiftungen zugute kommen sollen". 21
Demgegenüber wurde geltend gemacht, daß in Deutschland im allgemeinen kein
Übermaß schädlicher Armenstiftungen, sondern ganz überwiegend ein Mangel an
Armenstiftungen überhaupt vorliege und daß die Unterordnung dieser Schöpfungen
unter einen anderen Willen als denjenigen der Stifter die Neigung zur Gründung
solcher Stiftungen noch bedenklich abschwächen würde. 22 Die überwiegende Mehrheit der Versammlungsteilnehmer vereinigte sich deshalb auf die oben wiedergegebene, sehr allgemein gehaltene und behutsame Resolution.
Der nächste Gegenstand der Tagesordnung: .~itsnachweis als Mittel vorbeugender Armenpflege" gelangte nicht mehr zur mündlichen Verhandlung; der im
Druck vorliegende Bericht23 des Kommerzienrats Ostertag24 in Stuttgart enthält im
wesentlichen nur eine Beschreibung der in letzterer Stadt vorhandenen Einrichtungen der öffentlichen und privaten Armenpflegebehufs Heranbildung der Jugend zur
Arbeit und zur Beschaffung von Arbeitsverdienst für Erwachsene, welcher teils
durch private Arbeitsnachweisbüros, teils durch Beschäftigung im Dienst des städtischen Brennholzgeschäfts und der städtischen Straßenbauinspektion durch Holzbzw. Steinschlagen gewährt wird.
Für den letzten Punkt der Tagesordnung, die Statistik der Arbeiterkolonien, war
weder der Berichterstatter (Dr. Berthold25 aus Berlin) noch ein Bericht26 zur Stelle.
Der Besuch eines großen Teils der Armen- und Wohltätigkeitsanstalten in und um
Stuttgart, welcher an den Verhandlungstagen selbst stattfand (während am 23. September v. J. seitens des Kongresses ein Ausflug nach Stetten im Remstal zur Besichtigung der dortigen Heil- und Pflegeanstalt für Schwachsinnige und Epileptische 27
vorgenommen wurde), bildete eine sehr schätzenswerte Ergänzung der Verhandlungen, wie ich denn auch mit meinem Begleiter willkommene Gelegenheit nahm, die

21

22

23

24

25
26

27

Stenographischer Bericht Ober die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart, Leipzig 1886, S. 65.
Vgl. die Diskussionsbeiträge des Berliner Magistratsassessors Dr. Emil Münsterberg, des
Berliner Stadtsyndikus Eduard Gustav Eberty, des Schwäbisch-Haller Oberamtmanns Karl
Huzel und des hannoverschen Pastors Wilhelm Höpfner: ebenda, S. 76 ff., S. 83 ff.
Karl Ostertag, Arbeitsnachweise als Mittel vorbeugender Armenpflege, in: Die Behandlung der Armenstiftungen. Über Arbeitsnachweis (Schriften des deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 1), Leipzig 1886, S. 69-80.
Karl Ostertag (1823-1909), Geheimer Hofrat, Mitglied der 2.entralleitung der Wohltätigkeitsvereine in Stuttgart.
Dr. Georg Berthold (1845-1899), Hilfsarbeiter im Statistischen Amt der Stadt Berlin.
Vgl. den im Tagungsband abgedruckten, aber nicht verlesenen Kurzbericht: Georg Berthold, Die deutschen Arbeiterkolonien, in: Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in Stuttgart, Leipzig 1886, S. 106-108; und dann
ausführlich im Nachgang zur Jahresversammlung: ders., Die Entwicklung der deutschen
Arbeiterkolonien (Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit,
Heft 3), Leipzig 1887.
Die Heil- und Pflegeanstalt Stetten für Epileptische und Schwachsinnige war 1864 im vom
württembergischen Königshaus erworbenen Schloß Stetten eröffnet worden; ihr war eine
anstaltseigene Schule angeschlossen.

1887 Januar 9

399

Einrichtungen des königlich württembergischen Statistischen Landesamts und die
Art der dortigen Arbeit näher kennenzulernen.
Schließlich möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, daß aus der Mitte des Kongresses noch der Antrag 28 gestellt wurde, zu beschließen, daß „in der vom Reich für
1885 aufgenommenen Armenstatistik eine willkommene Förderung der Bestrebungen des versammelten Vereins zu erblicken und die Hoffnung auszusprechen sei,
daß derartige weitere Erhebungen in regelmäßigen Zeitabschnitten, und zwar mindestens in jedem Volkszählungsjahr, erfolgen werden". Von anderer Seite29 wurde
hiezu ergänzend hervorgehoben, daß ,,namentlich die Landarmenfrage einer Beleuchtung durch die Ergebnisse der vorjährigen Armenstatistik dringend bedürfe".
Die Versammlung schien der Sache nach mit diesen Vorschlägen durchaus einverstanden zu sein, sah jedoch von einer Erörterung und Beschlußfassung über dieselben ab, da die Armenstatistik sich nicht auf der Tagesordnung befand.
Wenn nach dieser Schilderung in keinem Punkt der diesjährigen Tagesordnung
des „Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit" ein abgeschlossenes,
zur unmittelbaren Übernahme von der Gesetzgebung und Verwaltung fertiges Ergebnis erzielt worden ist, so liegt die Begründung hiefür in den natürlichen Grenzen
des Berufs solcher Vereine wie in der Vielseitigkeit und Schwierigkeit der überhaupt
zur Verhandlung gelangten Gegenstände. Es darf aber gehofft werden, daß die sorgfältige und sachgemäße Behandlung, welche der genannte Verein den wichtigsten
Fragen des Armenwesens unausgesetzt zuwendet, wesentlich mit dazu beitragen
wird, daß dieselben mit der Zeit auch einer befriedigenden praktischen Lösung entgegenreifen.
Die etwas verspätete Erstattung dieses Berichts wollen Ew. Exzellenz hochgeneigtest dadurch entschuldigen, daß ich noch den stenographischen Bericht über die
Kongreßverhandlungen einzusehen wünschte, welcher mir erst in der zweiten Hälfte
des vergangenen Monats zugegangen ist.

28

29

Antrag von Prof. Dr. Richard Boeckh, Leiter des Statistischen Amts der Stadt Berlin und
außerordentlicher Professor an der Universität Berlin, Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in Stuttgart, Leipzig 1886, S. 57 f.
Landesdirektor Wilko Graf von Wintzingerode-Bodenstein, Stenographischer Bericht über
die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in Stuttgart, Leipzig 1886, S. 58 f.
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Denkschrift' des Direktors des preußischen Statistischen Büros Emil Blenck
für den preußischen Innenminister Robert von Puttkamer

Ausfertigung
[Der Deutsche Verein ftlr Annenpflege und Wohltätigkeit hat Vorschläge für eine Reform der
ländlichen Annenpflege beschlossen; kritisiert werden die unzureichende Leistungsfähigkeit
vieler kleiner Annenverbände und die Ungleichverteilung der Lasten zwischen diesen Verbänden sowie die Engherzigkeit der offenen und das Ungenügen der geschlossenen Armenpflege; vorgeschlagen wird, gesetzlich die Verlagerung von Aufgaben auf größere Verbände
erzwingbar zu machen; von einer solchen Gesetzesrevision ist einstweilen jedoch abzuraten]

Die Reform der Armenpflege in kleineren. namentlich ländlichen Gemeinden
nach den Beschlüssen der siebenten Jahresversammlung des
,,Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit" vom Jahre 1886,
mit besonderer Rücksicht auf Preußen
Schon auf der zu Weimar abgehaltenen Jahresversammlung von 18842 hatte der
Deutsche Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit erklärt, es sei die Reform der
ländlichen Armenpflege dahin anzustreben, daß einzelne Leistungen, welche das
Vorhandensein besonderer Anstalten voraussetzen oder besonders hohe Kosten veranlassen, in Ermangelung leistungsfähiger Ortsarmenverbände größeren Verbänden
übertragen würden. Die Modalitäten dieser Übertragung seien näherer Erwägung des
nächsten Kongresses zu überlassen.
Die Jahresversammlung zu Bremen von 1885 3 führte in betreff dieses Gegenstandes zu der Niedersetzung einer mit dem Recht der Kooptation ausgestatteten Kommission von 15 Mitgliedern zur weiteren eingehenden Vorbereitung der Beschlußfassung. Diese Kommission hat der Stuttgarter Versammlung von 18864 die in einem
Druckexemplar angeschlossenen Vorschläge5 unterbreitet, welche mit geringen Ab1
2

3

4

5

GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.2, fol. 263-270 Rs.
Die Denkschrift war dem unter Nr. 92 abgedruckten Bericht als Anlage beigefügt.
Deutscher Verein für Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 3. und 4. Oktober 1884 in Weimar (Bibliothek der Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D
106); vgl. Nr. 60.
Deutscher Verein ftlr Armenpflege und Wohlthätigkeit: Stenographischer Bericht über die
Verhandlungen am 16. und 17. September 1885 in Bremen, S.60-73 (Bibliothek der
Frankfurter University of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit
und Pflege ZS D 106).
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart (Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 2),
Leipzig 1886.
Vorschläge der Kommission für die Reform der ländlichen Armenpflege, o. D. (GStA
Berlin I. HA Rep.77 Tit.223 Nr.167 Bd.2, fol. 261-262Rs.); vgl. Die ländliche Armenpflege und ihre Reform. Verhandlungen des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit sowie der von ihm niedergesetzten Kommission nebst den erstatteten Berichten und
Gutachten. Im Auftrage des Vereins und der Kommission herausgegeben von F. Frhr.
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änderungen - es hat insbesondere der Eingang des § 1 die in der Überschrift dieses
Aufsatzes wiedergegebene Fassung erhalten, und ist in § 10 :leile 11 das Wort „freiwilligen" gestrichen worden - zur Annahme6 gelangt sind.
Der den Vorschlägen der Kommission beigegebene, aufgrund der besonders im
Druck erscheinenden Mitteilungen von Spezialberichterstattern7 für die einzelnen
Staaten, Provinzen usw. zusammengestellte Bericht8 des Landesdirektors Grafen von
Wintzingerode (Merseburg) und bzw. des Oberamtmanns Huzel (Schwäbisch-Hall)
ist in seinem beschreibenden Teil schätzbar als gedrängte Übersicht der bestehenden
Organisation der ländlichen Armenpflege und der Beteiligung der öffentlichrechtlichen Körper verschiedener Ordnung hierbei. Indessen sind die Angaben über
Zahl und Größe der Armenverbände wenigstens für Preußen inzwischen durch die
Veröffentlichung der einschlägigen Ergebnisse der 1885er Armenstatistik9 überholt
worden, auch sind in der Zusammenstellung die Spuren großer, durch die Geschäftslage allerdings gebotener Eile in manchen, übrigens leicht zu verbessernden tatsächlichen Unrichtigkeiten zu erkennen, wie denn z.B. auf S. 6 selbst die administrative
und kommunale Einteilung der westlichen Provinzen Preußens nicht ganz richtig
wiedergegeben ist.
Als Hauptmängel der ländlichen Armenpflege werden wie schon in den früheren
Arbeiten des Vereins hervorgehoben: 1. Das Bestehen zu vieler kleiner leistungsunfähiger Ortsarmenverbände, daraus 2. folgend Engherzigkeit bei der Gewährung von
Armenhilfe, das Bestreben, die Armen abzuschieben, 3. sehr ungleiche Verteilung der
Armenlasten, ferner 4. unzureichende Vorkehrungen für geschlossene Armenpflege
bzw. ungenügende Beteiligung der größeren Verbände an gewissen Zweigen derselben, insbesondere der Fürsorge für Idioten und Epileptische, nächstdem auch der
Krankenpflege, der Fürsorge für Sieche, Gebrechliche, Geisteskranke, Taubstumme,
Blinde, Waisen und verwahrloste Kinder. Der Berichterstatter Graf von Wintzingerode
führte in seinem mündlichen Vortrag 10 noch besonders aus, daß in den kleineren Bundesstaaten die Schattenseiten der ländlichen Armenpflege im allgemeinen weniger
hervorträten als in vielen preußischen Landesteilen, ein Durchschnittsbild der bestehenden Verhältnisse liefere etwa Baden, ein besonders günstiges dagegen Sachsen 11 •
Fast überall werde der erzieherische Gesichtspunkt bei der Armenpflege vernachlässigt
und fehle es an ausreichenden Zuchtmitteln gegenüber unwürdigen Armen.

6

7
8

9

10

11

v. Reitzenstein, Bezirkspräsidenten z. D., Vorsitzenden der Kommission. 2 Theile und Anhang in einem Bande, Freiburg i. B. 1887, Allgemeiner Teil, S.103-109 bzw. 147-150.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart, Leipzig 1886, S. 109-112.
Die ländliche Armenpflege und ihre Reform, Freiburg i. B. 1887, Spezieller Teil.
Graf von Wintzingerode/Oberamtmann Huzel, Die Refonn der ländlichen Armenpflege,
in: Die ländliche Armenpflege und ihre Reform, Freiburg i. B. 1887, Allgemeiner Teil,
S.111-172.
Statistik des Deutschen Reichs. Hg. vom Kaiserlichen Statistischen Amt, NF Bd. 29, Berlin 1887.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des
Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in
Stuttgart, Leipzig 1886, S. 16-24, hier S. 19-21.
Wilko Graf von Wintzingerode-Bodenstein bezog sich in seinem mündlichen Referat lediglich auf die mangelhafte Versorgung mit Armenarbeitshäusern - unter diesem Gesichtspunkt
sah er Sachsen als eine rühmliche, zur Nachahmung mahnende Ausnahme an (ebenda, S. 22).

402

Nr. 93

Was nun die von dem Verein angenommenen Abhilfevorschläge betrifft, so
kennzeichnen sich dieselben nach ihrer formalen Seite durch eine Dehnbarkeit, welche sie befähigt, sich der gesetzlichen und tatsächlichen Verschiedenheit der Verhältnisse in den einzelnen Staaten und Landesteilen anzupassen. Was ihren sachlichen Gehalt betrifft, so ist bemerkenswert, daß wohl in dem Druckbericht einige
Übelstände des Landarmenwesens anhangsweise erörtert werden, in den Thesen
selber jedoch auf die hergebrachten Streitfragen der Prinzipien des Unterstützungswohnsitzes, des Heimatrechts oder anderer, wesentlich aus rechtlichen Erwägungen
hervorgegangener Grundsätze der Verpflichtung zur Armenpflege nicht weiter eingegangen wird. Die eigentümliche Bedeutung der Thesen liegt vielmehr gerade
darin, daß sie den ersten umfassenden und durchgearbeiteten Versuch darstellen,
unbeschadet der grundsätzlichen Verteilung der Armenlast nach dem einen oder dem
anderen rechtlichen Gesichtspunkt doch dabei auch den technischen und finanziellen
Anforderungen an eine zeitgemäße Armenpflege zu ihrem Recht zu verhelfen.
Dieses Bedürfnis, die Verteilung der Armenlast auch als eine technische und finanzielle, nicht als eine bloße Rechtsfrage zu behandeln, konnte nicht zu allen Zeiten
ein gleiches sein. Solange die Aufgaben der Armenpflege noch verhältnismäßig
einfach und gleichartig waren und sich im wesentlichen darauf beschränkten, dem
äußersten physischen Bedürfnis der Hilfsbedürftigen abzuhelfen, konnten die Ortsgemeinden, welche aus rechtswissenschaftlichen Erwägungen zur Übernahme der
Fürsorgepflicht berufen erschienen, im allgemeinen auch technisch und finanziell für
hinreichend befähigt dazu gelten. Dem preußischen Gesetz vom 31. Dezember
1842 12 kann es deshalb nicht unbedingt zum Vorwurf gereichen, wenn dasselbe die
Armenlast lediglich nach der kommunalen und wirtschaftlichen Zugehörigkeit der
Hilfsbedürftigen auf Verbände niederster Ordnung verteilte, solche höherer Ordnung
- die Landarmenverbände - dagegen nur bei dem Mangel einer derartigen Zugehörigkeit sowie bei dem Unvermögen der örtlichen Verbände heranzog und auf diese
Weise, wie schon die landrechtliche Gesetzgebung zwar einen äußersten Notbehelf
für finanzielle Schwierigkeiten der Armenpflege schuf, die technischen Gesichtspunkte derselben aber noch völlig hinter den rechtlichen verschwinden ließ.
Diese einseitige Regelung konnte jedoch bei der in neuerer Zeit hervorgetretenen
quantitativen und namentlich qualitativen Steigerung der Armenlasten einerseits, bei
den wesentlich vermehrten und verbesserten Mitteln zur Bekämpfung der Bedürftigkeit in ihren verschiedenen Formen und bei der allmählichen Einführung höherer
pädagogischer und sozialpolitischer Gesichtspunkte in die Armenpflege andererseits
nicht mehr genügen. In dem Maß, wie aus der einfachen Aufgabe, die Armen
schlecht und recht vor dem Verhungern zu schützen, eine ganze Anzahl besonderer.
zu ihrer Entfaltung gewisser außerordentlicher Vorkehrungen bedürfender Zweige
der Armenpflege herauszuwachsen strebten, wie ferner selbst die gewöhnlichen
Pflegefälle einen gesteigerten Aufwand an persönlicher Mühewaltung und auch an
Sachmitteln zu erfordern begannen, mußte auch die bisherige einfache Gliederung
vielfach zu eng werden. Mehr und mehr trat die Notwendigkeit hervor, die Armenpflege nach ihren eigenen Zwecken, statt nach gewissen, denselben an sich fremden
Beziehungen der Hilfsbedürftigen zu organisieren und die alte Einrichtung, welche
das Armenwesen nach einer formalen Rechtsregel gewissermaßen mechanisch auf
Verbände niederster Ordnung zuschnitt und zersplitterte, auf veränderten Grundla12

Preußisches Gesetz Uber die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31.12.1842 (Nr. 3 Bd. 7,
2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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gen organisch in der Weise umzugestalten, daß auch für eine den neuen Anforderungen entsprechende technische Entwicklung der Armenpflege überall der nötige Boden gewonnen würde.
Für eine derartige Ausgestaltung im Wege einer Teilung der Arbeit zwischen den
öffentlich-rechtlichen Körpern verschiedener Ordnung bietet die Gesetzgebung der
Jahre 1870n l bereits bemerkenswerte Handhaben. Insbesondere gestattet das preußische Gesetz vom 8. März 1871 13 die Vereinigung von Gemeinden und Gutsbezirken zu Gesamtarmenverbänden (§ 11, 12 a. a. 0.), die Übernahme einzelner besonderer Zweige der Armenpflege durch Spezialverbände von Gemeinden und Gutsbezirken (§ 32 a. a. 0.), die Übertragung der Fürsorge für Geisteskranke, Idioten,
Taubstumme, Blinde, Sieche und für Kranke überhaupt auf die Bürgermeistereien,
Ämter, Samtgemeinden, Amtsbezirke und Kreise bzw. auch auf die Landarmenverbände(§ 31 a.a.O.). Von alledem war in dem Gesetz vom 31. Dezember 1842- bis
auf die Zulassung der Vereinigung von Domänen und Rittergütern mit Gemeinden
zu einem gemeinschaftlichen Armenverband(§ 7 a. a. 0.) - noch nicht die Rede gewesen.
Über den Umfang, in welchem diese bereits gebotenen Mittel zur freiwilligen Vervollkommnung der Organisation des Armenwesens durch die beteiligten Verbände
Veiwertung gefunden haben, geben die vom ,,Deutschen Verein für Armenpflege und
Wohltätigkeit" eingezogenen Nachrichten schätzbare, wenn auch nicht überall erschöpfende Aufschlüsse. Danach haben sich Gesamtarmenverbände seit Erlaß des
Gesetzes vom 8. März 1871 nicht mehr gebildet; dagegen sind ältere Verbände dieser
Art in Schleswig-Holstein in der Auflösung begriffen/ 4 während sie in Neuvorpommern nach mündlicher Mitteilung eines Teilnehmers am Kongreß zwar nach außen hin
als solche fortbestehen, nach innen hin dagegen den beteiligten Kommunalverbänden
ihre Selbständigkeit ganz oder zum Teil zurückgegeben haben. 15 Von den genannten
beiden Landesteilen abgesehen, bestehen Gesamtarmenverbände hauptsächlich nur in
Schlesien 16, wo sie gewöhnlich lediglich durch die Verbindung einer Gemeinde mit
dem gleichnamigen benachbarten Gutsbezirk gebildet werden, in geringer Bedeutung
auch in den Provinzen Sachsen, Hannover und Rheinland sowie im Regierungsbezirk
Kassel. 17
Spezialverbände unter den Gemeinden eines Kreises zur Erfüllung einzelner Aufgaben der Armenpflege finden sich nur in hannoverschen Kreisen und im Kreis
Herzogtum Lauenburg unter dem Namen „Nebenanlageverbände" sowie im Kreis
Halberstadt, dessen ländliche Gemeinden ein Kreiswaisenhaus unterhalten. Auch
13

14

15

16

17

Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870, vom 8.3.1871 (Nr. 86 Bd. 7, l. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Die ländliche Armenpflege und ihre Reform, Freiburg i. B. 1887, Allgemeiner Teil,
S. 121 f.
Diskussionsbeitrag des Landesdirektors der Provinz Pommern Dr. Rüdiger Freiherr von
der Goltz, Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der siebten Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 21. und 22. September 1886 in Stuttgart, Leipzig 1886, S. 44 f.
In Schlesien bestanden 1885 2 814 Gesamtarmenverbände, die mit Abstand weitaus höchste Zahl an solchen Verbänden in einer Region (Statistik der öffentlichen Armenpflege im
Jahre 1885. Hg. vom Kaiserlichen Statistischen Amt [Statistik des Deutschen Reichs, NF
Bd. 29], Berlin 1887, S. 26*f.).
Die ländliche Armenpflege und ihre Reform, Allgemeiner Teil, S. 121 f.
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diese Einrichtungen haben seit Erlaß des Gesetzes vom 8. März 187 l keine weitere
Verbreitung gefunden. 18
Von einer Wirksamkeit der Bürgermeistereien in Rheinland, der Ämter in Westfalen, der Amtsbezirke gemäß§ 53 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 19 auf
dem Gebiet der Annenpflege verlautet gar nichts; nur haben sich eine Anzahl Bürgermeistereien als Gesarntannenverbände eingerichtet.
Die Beteiligung der Kreise an der öffentlichen Annenpflege ist bisher gleichfalls
in engen Grenzen geblieben. Abgesehen von Ostpreußen, wo die Kreise zugleich
Landarmenverbände bilden und deswegen eine ausgedehntere Tätigkeit auf dem
Gebiet des Armenwesens überhaupt entwickelt haben, kommen hier wesentlich nur
die Kreiskrankenhäuser vieler Kreise in Westpreußen und Schlesien, die zahlreichen
Kreisrettungshäuser für Kinder in letzterer Provinz, die Naturalverpflegungsstationen in vielen Kreisen des Staates, die mitunter stattfindende ganze oder anteilige
Übernahme der Pflegekosten für Geisteskranke, Sieche und Gebrechliche in Anstalten in Betracht. An Kreisarmenhäusern mit Beschäftigung der arbeitsfähigen Armen,
wie solche namentlich im Königreich Sachsen bestehen, fehlt es fast überall; nur
Ostpreußen weist drei solcher Anstalten auf. 20
Die Landarmenverbände bzw. die mit denselben jetzt meist zusammenfallenden
Provinzialverbände haben die ihnen zustehenden Befugnisse zur Übernahme einzelner Zweige der Armenpflege ziemlich ausgiebig wahrgenommen; indessen wird in
den Berichten eine erweiterte Fürsorge vonseiten dieser Verbände, namentlich durch
Anstalten für Idioten und Epileptische, demnächst auch noch für Sieche und Gebrechliche, bei der Fürsorge für Geisteskranke zum Teil eine Ermäßigung der von
den Ortsarmenverbänden zu zahlenden Pflegegelder als Bedürfnis bezeichnet. 21
Als Gesamtbild ergibt sich für Preußen eine unzureichende Benutzung der gesetzlichen Handhaben zur zweckentsprechenden Gliederung des Armenwesens, namentlich bei den Verbänden mittlerer und niederer Ordnung.
Die Vorschläge des Vereins bezwecken nun, die freiwillig nicht genügend durchgeführte Verteilung der Aufgaben der Armenpflege auf die verschiedenen Stufen
kommunaler Organisation gesetzlich erzwingbar zu machen. Neben den technischfinanziellen Gesichtspunkten, welche eine solche Verteilung erfordern, soll jedoch
der rechtliche Gesichtspunkt bei derselben nach wie vor insofern festgehalten werden, als grundsätzlich die Unterstützungspflicht durch die natürliche Zugehörigkeit
des Unterstützten zu einer Gemeinde bestimmt wird, ob nach dem „Unterstützungswohnsitzprinzip", dem „Heimatprinzip" oder einem anderen Prinzip rechtlicher
Natur, lassen die Vorschläge dahingestellt. Die grundsätzliche Beibehaltung der
Gemeinde als der Trägerin oder wenigstens Mitträgerin der Armenlast empfiehlt
sich, von ihrer rechtswissenschaftlichen Begründung abgesehen, auch vom Standpunkt der Kommunalpolitik in der Erwägung, daß durch die völlige Heraushebung
18
19

20

21

Ebenda, S. 122.
Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und
Sachsen vom 13.12.1872 (PrGS, S. 661); inzwischen in der revidierten Fassung des Gesetzes, betreffend die Abänderung von Bestimmungen der Kreisordnungen für die Provinzen
Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen, vom 13.12.1872 und die
Ergänzung derselben vom 19.3.1881 (PrGS, S.155).
Die ländliche Armenpflege und ihre Reform, Freiburg i. B. 1887, Allgemeiner Teil, S. 123128 und S. 136-138.
Ebenda,S. 123-125.
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der Armenpflege aus dem Gemeindeleben das letztere ganz wesentlich an Gestalt
einbüßen würde. Endlich bietet nur eine ausgiebige unmittelbare Beteiligung der
Gemeinden an den Mühen und Lasten der Armenpflege eine hinreichende Gewähr
gegen ungerechtfertigte und unwirtschaftliche Zuwendungen sowie gegen die in
unserem Zeitalter immerhin naheliegende Gefahr der Überspannung menschenfreundlicher, an sich schätzbarer Bestrebungen auf diesem Gebiet.
Wo die Gemeinden schon zur Wahrnehmung der gewöhnlichen Aufgaben der
Armenpflege unfähig sind, da soll Abhilfe tunlichst im Wege der allgemeinen kommunalen Organisation, sonst durch Bildung von Gesamtarmenverbänden geschaffen
werden. Ob es in Preußen angeht, die nötigen Reformen im Armenwesen von einer
Neuordnung der allgemeinen Gemeindeverhältnisse zu erwarten, kann hier nicht
untersucht werden. Was den Notbehelf der Errichtung von Gesamtarmenverbänden
betrifft, so würde dadurch gewiß in zahlreichen Fällen eine Vervollkommnung der
Ortsarmenpflege sowie eine bessere Ausgleichung der Armenlasten herbeigeführt
werden. Wenn in letzterer Beziehung in einzelnen Spezialberichten ausgeführt wird,
daß diese Ausgleichung eine bedenkliche Verschiebung gewohnter Verhältnisse
sowie gegenüber der Entlastung überbürdeter Verbände eine schwer empfundene
Mehrbelastung von anderen bedeuten würde, so ist demgegenüber zu berücksichtigen, daß viele Verbände der letzteren Art ihre bisherige günstige Lage lediglich
durch planmäßige, dem Geist der Armengesetzgebung zuwiderlaufende und das
soziale Leben auf dem Land aufs schwerste schädigende Abschiebungen gewonnen
haben, welche leider derart um sich greifen sollen, daß in manchen Gegenden grundsätzlich vor Ablauf von 2 Jahren ein Wechsel sämtlicher Dienstleute stattfindet.
Wenn hiernach die erzwungene Bildung von Gesamtarmenverbänden in einzelnen
Fällen von gutem Erfolg begleitet sein würde, so dürfte gleichwohl meines gehorsamsten Erachtens eine umfassende Besserung der gegenwärtigen Verhältnisse von
diesem Hilfsmittel nicht zu erhoffen sein. Dasselbe versagt naturgemäß überall, wo
nicht leistungsunfähige Verbände mit leistungsfähigen abwechseln, sondern überwiegend nur Verbände der ersteren Art vorhanden sind, wie dies in Wirklichkeit oft
der Fall ist. In kleineren Gesamtarmenverbänden vermöchte sich ferner das Abschiebungssystem annähernd ebenso einzunisten wie in Einzelgemeinden; in größeren
Gesamtarmenverbänden wiederum könnten die Sparsamkeit und die Individualisierung bei der Unterstützungsgewährung, namentlich aber auch die günstigen Einflüsse patriarchalischer und anderer persönlicher Beziehungen auf die Armenpflege
leicht verlorengehen. Für eine Anwendung des Elberfelder Pflegesystems, auf welches in der Begründung22 der Kommissionsvorschläge hingewiesen wird, würde es
in den Gesamtarmenverbänden hinderlich sein, daß die hierbei heranzuziehenden
freiwilligen Pflegekräfte - sofern solche überhaupt in genügender Anzahl gefunden
werden - als Angehörige verschiedener Gemeinden sich oft in einem wirklichen
oder eingebildeten, durch den Zwang bei Bildung des Verbands noch genährten
Gegensatz befinden würden, welcher ihrem erfolgreichen Zusammenwirken und der
Entwicklung einer lebendigen und freudigen Pflegetätigkeit innerhalb des Gesamtarmenverbandes in hohem Grad abträglich wäre. Alle diese Bedenken würden vermutlich die mit der Entscheidung über die Bildung von Gesamtarmenverbänden zu
betrauenden Organe dazu führen, von dieser Befugnis nur ausnahmsweise Gebrauch
zu machen; die Kreisausschüsse insbesondere, welche hierbei wohl in erster Linie in
22

Die ländliche Armenpflege und ihre Reform, Freiburg i. B. 1887, Spezieller Teil, S. 154.
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Betracht kommen müßten, würden vor einer so entscheidenden und nach dem Zeugnis der bisherigen Entwicklung den Beteiligten so wenig erwünschten Maßregel um
so leichter zurückschrecken, als dabei häufig Mitglieder dieser Körperschaften persönlich erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.
Es wird daher der Leistungsunfähigkeit kleiner Gemeinden auf dem Gebiet der
Armenpflege im allgemeinen nicht durch die Bildung von Gesamtarmenverbänden,
sondern nach der finanziellen Seite hin durch die Gewährung von Beihilfen von
seiten der größeren Verbände, nach der technischen hin durch die Übertragung besonders schwieriger Aufgaben der Armenpflege auf Spezialverbände oder auf die
Kommunalverbände mittlerer und höherer Ordnung abzuhelfen sein.
Was nun zunächst die Gewährung von Beihilfen an die Gemeinden betrifft, so erscheinen die Vereinsvorschläge(§ 7) über die Übernahme von Quoten des Gesamtaufwands oder gewisser Arten von Ausgaben oder von festen, hinter den Gesamtkosten zurückbleibenden Beträgen oder allenfalls von allgemeinen Bedürfniszuschüssen durch die größeren Verbände, sofern die letzteren den Ortsarmenverbänden
allgemein Beihilfen leisten sollen, durchaus zweckmäßig, da auf dem angedeuteten
Weg die bei Übernahme der ein gewisses Normalmaß übersteigenden Kosten naheliegende Gefahr unwirtschaftlicher Aufwendungen bei den Ortsarmenverbänden
vermieden werden würde. Es scheint jedoch der Standpunkt einzelner Spezialberichterstatter den Vorzug zu verdienen, welche die Beteiligung der größeren Verbände an den Kosten der Ortsarmenpflege nicht allgemein, sondern nur bei Überlastung
der betreffenden Ortsarmenverbände eintreten lassen wollen, denn abgesehen von
der außerordentlichen Vermehrung des Rechen- und Schreibwerks, welche die Verallgemeinerung des Subventionswesens nach den Beschlüssen des Vereins zur Folge
haben müßte, kann das Bedürfnis zu Beihilfen nicht nach dem absoluten Gewicht der
Armenlasten allein, sondern nur nach dem Verhältnis der gesamten finanziellen
Belastung der betreffenden Gemeinden zu ihrer Leistungsfähigkeit bemessen, deswegen auch nur von Fall zu Fall beurteilt werden. Durch eine weitere Ausdehnung
der Zahlungen von Beihilfen würden sich die größeren Verbände leicht ohne Not der
Mittel berauben, die tatsächlich überlasteten Gemeinden ausreichend zu unterstützen, während hierzu ein wirkliches Bedürfnis vorliegt, da nach Mitteilung mehrerer
Spezialberichterstatter die bereits bestehende Verpflichtung der Landarmenverbände
zur Gewährung von Beihilfen an unvermögende Ortsarmenverbände nicht immer
hingereicht hat, die Bewohner der letzteren vor der Verarmung infolge außerordentlicher Armenausgaben zu schützen. Zur Übernahme der Subventionierung dürften,
soweit nicht in Gemäßheit des§ 36 des Gesetzes vom 8. März 1871 die Landarmenverbände eintreten, namentlich die Kreise berufen sein.
Für die Übernahme einzelner Zweige der Armenpflege werden Spezialverbände im
allgemeinen am wenigsten zu empfehlen sein, sofern sie nicht mit kommunalen Körpern, namentlich den Kreisen, zusammenfallen, da sonst die Bildung derartiger Verbände notwendig die Verwaltung verwickelt und den lebendigen Zusammenhang der Armenpflege mit anderen Zweigen des öffentlichen Lebens stört. Zu ausgedehnter Tätigkeit im obigen Sinne scheinen jedoch die Kommunalverbände mittlerer Ordnung, insbesondere die Kreise geeignet, welche übrigens in Hannover zum Teil bereits an die
Stelle der Nebenanlageverbände getreten sind. 23 Den Kreisen würden nach§ 5 der Vereinsvorschläge zwei ganz besonders wichtige Aufgaben, nämlich die Unterhaltung von
23

(Heinrich) Brüning/(Karl Hugo) Müller, Provinz Hannover, in: Die ländliche Armenpflege
und ihre Reform, Freiburg i. B. 1887, Spezieller Teil, S. 123-133, hier S. 128 f.
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Krankenanstalten für die geschlossene Armenpflege sowie von Armenarbeitshäusern
zufallen. Betreffs der letzteren bieten ein immerhin beachtenswertes Beispiel England,
wo die Verpflichtung größerer Verbände, gegenwärtig von durchschnittlich 15 000 bis
60000 Einwohnern, zur Errichtung und Unterhaltung eines Workhouse für die zugehörigen Kirchspiele vom Jahre 1834 ab eine entschiedene Umgestaltung des Annenwesens eingeleitet hat (vgl. [Paul Felix] Aschrott, Das englische Annenwesen [in seiner
historischen Entwicklung und in seiner heutigen Gestalt], Leipzig 1886, S. 182 ff.),
sowie in Deutschland, wie bereits bemerkt, das Königreich Sachsen mit seinen Bezirksarmenhäusem24. Es scheint jedoch, als ob das Bedürfnis zur Errichtung von Kreisarmenhäusern lediglich für arbeitsfähige Anne in den ländlichen Kreisen Preußens, die
im allgemeinen nicht in dem Maße wie in England und Sachsen mit industriellen Elementen durchsetzt sind, gegenwärtig noch kein allgemeines ist Nach Ausweis der
vorjährigen Annenstatistik25 sind in Preußen im Jahre 1885 unterstützt worden
Selbstunterstützte
wegen
Arbeitslosigkeit Trunksucht Arbeitsscheu
von den Ortsarmenverbänden
städtischer Gemeinden
10 713
3 406
1 181
ländlicher Gemeinden
3184
2747
1332
von Gutsbezirken
93
213
144
von gemischten Verbänden
480
525
245
Hieraus geht hervor, daß die Anzahl derjenigen Personen, welche bei der Aufnahme in Anstalten der gedachten Art hauptsächlich in Frage kommen könnten,
gerade bei den ländlichen Ortsarmenverbänden und ganz besonders bei den Gutsbezirken absolut und mehr noch relativ eine so geringe ist, daß für zahlreiche Kreise
die Errichtung besonderer Armenarbeitshäuser nicht erforderlich werden würde,
vielmehr dem obwaltenden Bedürfnis vielleicht schon durch die vorhandenen Arbeiterkolonien sowie dadurch genügt werden könnte, daß die bestehenden Naturalverpflegungsstationen auf die dauernde Beherbergung kreiseingesessener arbeitsfähiger Armen gegen Arbeitsleistung eingerichtet würden. Dagegen dürften Kreisarmenhäuser
ziemlich allgemein nicht nur ausreichenden Boden finden, sondern einem dringenden
Bedürfnis entgegenkommen, wenn sie auch zur Aufnahme arbeitsunfähiger, insbesondere altersschwacher, gebrechlicher und geistig beschränkter Personen hergerichtet
würden, und zwar um so mehr, je weniger in dem betreffenden Kreis die Gemeindearmenhäuser, über deren Zustand fast überall Klage geführt wird, unerläßlichen Anforderungen an die Armenpflege genügen (vgl. hierzu u. a. den Bericht des Oberamtmanns Huzel- Drucksache Nr. 10 des Armenpflegekongresses in Bremen 1885 26).
Auch auf dem Gebiet der Waisenpflege(§ 4 und 9 der Vereinsvorschläge) könnten gerade die Kreise, sei es durch Unterhaltung oder Subventionierung von Waisen24 Im Königreich Sachsen bestanden 30 Bezirksarmenhäuser, die als gemeinsame Einrichtung

25

26

der Gemeinden eines Gebietes auf freiwilliger Basis errichtet worden waren; zwei Drittel
davon umfaßten sämtliche Gemeinden einer Amtshauptmannschaft. In der Regel dienten
diese Anstalten sowohl der Unterbringung von Arbeitsscheuen wie der Versorgung arbeitsunfähiger Personen; die Mehnahl nahm im übrigen auch Obdachlose und Sieche auf.
Statistik der öffentlichen Annenpflege im Jahre 1885. Hg. vom Kaiserlichen Statistischen
Amt (Statistik des Deutschen Reichs, NF Bd. 29), Berlin 1887, S. 123.
Karl Huzel, Bericht über die Frage der Errichtung von Kreis- oder Bezirksarmenhäusern,
Drucksache Nr. 10 des Annenpflegerkongresses 1885 (Bibliothek der Frankfurter University
of Applied Science, Historische Sondersammlung Soziale Arbeit und Pflege ZS D 106).
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häusern, sei es durch Gewährung von Zuschüssen zur Verpflegung von Waisen in
Familien, mehr leisten als nach den Ermittlungen des Vereins gegenwärtig geschieht,
desgleichen würden in der Weise, wie bisher die hannoverschen ,,Nebenanlageverbände", die Kreise sich der Fürsorge für Geisteskranke, Idioten und Epileptische
sowie der Ausbildung blinder und taubstummer Kinder anzunehmen haben, soweit
nicht bereits von den Landarmenverbänden hierfür ausreichend vorgesorgt wird.
Endlich dürfte es sich auch empfehlen, wenn die Kreise die Kosten der Krankenpflege in auswärtigen Anstalten in betreff solcher Personen übernehmen, welche
durch langjährige Abwesenheit von ihrem Heimatort zwar jeden persönlichen Zusammenhang mit demselben, nicht aber ihren dortigen Unterstützungswohnsitz verloren haben, da gerade Fälle dieser Art, wie sie infolge der reichsgesetzlichen Bestimmungen über Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes häufig vorkommen, von den Ortsarmenverbänden ebenso schwer wie ungerecht empfunden
werden. Für alle diese Aufgaben wird es in Preußen im allgemeinen der in § lO der
Vereinsvorschläge vorgesehenen Aushilfe durch die Errichtung von Unterbezirken
der Kreise ebensowenig wie der Errichtung von Spezialverbänden bedürfen.
Ob und inwiefern eine Erweiterung der von den Landarmenverbänden bzw. den
Provinzialverbänden geübten Tätigkeit bei der Armenpflege noch erforderlich ist,
wird meines gehorsamsten Erachtens dem Ermessen der beteiligten Verwaltungen
überlassen werden müssen, welche wohl auch ohne gesetzlichen Zwang an dem
weiteren Ausbau des Bestehenden gebührend tätig sein werden. Eine wichtige Unterlage würden hierbei spezielle statistische Erhebungen über die zur Aufnahme in die
Heil- und Pflegeanstalten jener Verbände geeigneten Personen bieten.
Ein allgemeiner Rückblick auf das Vorgetragene führt zu dem Ergebnis, daß die
von dem Verein empfohlene Umgestaltung der die Organisation der Armenpflege
betreffenden Gesetzgebung äußerstenfalls vielleicht nicht ganz zu umgehen, vorläufig jedoch nicht anzuraten ist, weil das Bedürfnis hierzu weder überall gleichartig
noch klar genug umschrieben ist und auch noch nicht alle Mittel erschöpft sein dürften, demselben auf dem Verwaltungsweg abzuhelfen. Nimmt man an, daß die Tätigkeit der Landarmen- bzw. Provinzialverwaltungen sich von selbst in der erwünschten
Richtung bewegen wird, so wird eine Hauptursache für die noch verbleibenden
Übelstände der Armenpflege kleinerer Gemeinden darin zu finden sein, daß so leistungsfähige Glieder der preußischen Verwaltung wie die Kreise in der ihnen durch
die geltende Armengesetzgebung zugewiesenen anspruchslosen Stellung großenteils
kein tieferes Interesse an der Armenpflege, keine zureichende Kenntnis der auf diesem Gebiet entwickelten Reformbestrebungen und kein Bewußtsein ihrer natürlichen
Aufgaben auf demselben gewonnen haben. Würden die Ergebnisse der bisherigen
Arbeiten des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit wenigstens
ihrem wesentlichen Inhalt nach mit den etwa erforderlichen Bemerkungen zur
Kenntnis der Kreisbehörden gebracht und zur Beachtung empfohlen, so wäre vielleicht schon hiermit allein in zahlreichen Kreisen die erforderliche Anregung zur
allmählichen Durchführung der notwendigen Reformen gegeben. Manche Kreisausschüsse würden nun erst die Verhältnisse der Armenpflege in den Gemeinden von
höheren und vielseitigeren Gesichtspunkten betrachten lernen, Beschwerden der
Armen eingehender und sachgemäßer prüfen, dabei nachhaltiger auf die Abhilfe von
Mißständen der ländlichen Armenpflege hinwirken, geeignetenfalls die Einrichtung
von Gesamtarmenverbänden anregen und über die etwaige Notwendigkeit selbständiger Kreiseinrichtungen für die Förderung der Armenpflege klar werden.
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So würden die von dem Verein angestrebten Zwecke vielleicht auch ohne das von
ihm vorgeschlagene Mittel der Gesetzgebung allmählich zu erreichen und damit
mehrere der schlimmsten Mängel der ländlichen Armenpflege zu beseitigen oder
doch zu lindem sein. Eines der Hauptübel, die planmäßige Abschiebung mit ihrer
tatsächlichen Durchbrechung der gesetzlichen Niederlassungsfreiheit und ihrer Auflösung des persönlichen Zusammenhanges zwischen ländlichen Arbeitern und
Dienstherren würde allerdings mehr oder weniger fortwuchem, da die Gemeinden in
dem Maß, wie ihnen die Ortsarmenlast nach den vorgeschlagenen Reformen noch
verbleiben soll, auch ein Interesse daran hätten, in ihrem Bereich niemand den Unterstützungswohnsitz erwerben zu lassen. Eine völlige Heilung dieses Krebsschadens
wäre nur von einer Übernahme der gesamten Ortsarmenlast auf einen größeren Verband, etwa den Kreis - wie dies von dem Berichterstatter für Ostpreußen 27 tatsächlich befürwortet wird28 -, oder von einer grundlegenden Abänderung der Bestimmungen über Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzes zu hoffen.

Nr.94
1887 April 1
Sitzungsprotokoll' des 42. Armenpflegervereins2 in Dresden

Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelfälle der örtlichen Armenpflege]

Die Sitzung wird eröffnet durch die Verteilung der Almosenbeträge für die 14.-17.
Woche a[nni] c[urrentis]. Hieran schlossen sich verschiedene Registranteneingänge.
Zur Empfangnahme der von Maltzanschen Albert Stiftung 3 werden vom Verein
vorgeschlagen: Lackierer Christian Friedrich Baer, Lortzingstr. 23.
Zur Rittnerschen Stiftung4 werden vorgeschlagen: Johanne Wilhelmine Jordan,
Lortzingstr. 28.
Zu den eingegangenen Gesuchen übergehend, berichtet Herr Pfleger Hölemann5
über das Gesuch des Handarbeiters Johann Gottlieb Kretzschmer, Elisenstraße 18.
27
28

1

2
3

4

Arthur Germershausen (1849-1913), Jurist, seit 1879 Landrat in Insterburg.
Germershausen, Provinz Ostpreußen, in: Die ländliche Armenpflege und ihre Reform,
Freiburg i. B. 1887, Spezieller Teil, S. 16-38, hier S. 27-31.
Stadtarchiv Dresden 13.2 Nr.l, fol.57-57Rs.
Anwesend waren: der Obmann Steinmetzmeister Julius Benedix, der stellvertretende Obmann Holz- und Steinhändler Adolf Schulze und die Armenpfleger Baumeister Bruno
Adam, Bäckermeister Gustav Bredow, Architekt und Maurermeister Richard Döhler, Baudirektor Emil Hölemann, Fischermeister August Klemm, Lehrer Friedrich August Körner,
Kunstgärtner Oskar Lessing, Protokollant war Adolf Schulze.
Vgl. Nr. 86 Anm. 2.
Gegründet 1857 von Adolf Freiherr von Maltzan (1785-1868) mit dem Zweck einer Verwendung der Zinsen am 23. April eines jeden Jahres für 20 der ännsten, ältesten Männer
der Altstadt-Dresden, zur Hälfte evangelischen, zur Hälfte katholischen Glaubens.
Rittnersches Legat: Gegründet 1834 auf Veranlassung des Dresdener Kunsthändlers Heinrich Rittner (1765-1834) mit dem Zweck der Verteilung der Zinsen am 7. Mai eines jeden
Jahres an zehn der ältesten Armen mit je 30 Mark.
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Der Bittsteller bittet um ein Darlehn in Höhe von ca. 20 Mark zur Bestreitung seiner Ausgaben, besonders der bevorstehenden Miete, zulilckerstatten will er es durch
die erwartete Entschädigung aus einer Unfallkasse. Die von Herrn Pfleger vorgebrachten Erörterungen sind derart, daß er die Bewilligung befürwortet, jedoch dem
Armenamt es überläßt, wie es den Vorschuß von der betreffenden Berufsgenossenschaft zurückerhalten will. Der Verein ist gleicher Meinung.
Herr Pfleger Lessing6 berichtet über das Gesuch der Frau Handarbeiterin Pauline
Jähnichen, Lortzingstr. 29b. Dieselbe wünscht eine laufende Unterstützung. Die
traurigen Verhältnisse in dieser Familie, hervorgebracht durch das arbeitsscheue u.
liederliche Leben des Ehemanns, sind dem Verein genug bekannt. Herr Pfleger Lessing befürwortet die Gewährung einer laufenden Unterstützung von l Mark 50 Pf.
pro Woche u. stellt den erneuten Antrag auf Unterbringung des Mannes in die Arbeitsanstalt. Einstimmig tritt der Verein dem Antrag bei.
Herr Pfleger Bredow 7 bringt ein Gesuch des Anstreichers Friedrich Wilhelm Asmus, Schubertstraße 3, zum Vortrag.
Das Gesuch ist zwar durch den Tod des Bittstellers erledigt, jedoch hat der Herr
Pfleger es für nötig befunden, daß das Armenamt der Witwe helfend entgegenkommen möge, und beantragt eine laufende Unterstützung von 1,5 Mark pro Woche,
welchem Vorschlag der Verein beitritt.
Ferner berichtet derselbe Herr Pfleger auch über das Gesuch der Arnalie Rosalie
Rieda, Blasewitzer Str. 38; dieselbe bittet um eine außerordentliche Unterstützung.
Die Bittstellerin ist dem größten Teil der Pfleger unseres Vereins bekannt, und zwar
ist ihr Leumund kein günstiger, besonders ist ihre Unzuverlässigkeit betreffs ihrer
Aussagen bekannt, worin der Herr Pfleger ebenfalls erneut Erfahrung gemacht hat.
Nach längerer Debatte einigt sich der Verein auf Vorschlag des Herrn Pfleger Bredow dahin, ihr ausnahmsweise eine außerordentliche Unterstützung von 5 Mark zu
gewähren, den Wegfall der gegenwärtigen Erziehungsbeihilfe dagegen zu beantragen, da ihr Sohn aus der Schule entlassen ist.
Herr Pfleger Adam 8 trägt das mündlich beim Armenamt vorgebrachte Gesuch der
Handarbeiters-Ehefrau Helene Roßberg, Blasewitzerstraße 25, P[ar]t[erre], vor. Der
Ehemann sitzt im Gefängnis, die Bittstellerin ist eine sehr kleine dürftige Frau u. in
vollständiger Mittellosigkeit. Eine Unterstützung für Iilckständigen Zins ist nicht zu
beantragen, dagegen einigt sich der Verein nach längerer Besprechung dahin, dem
Armenamt vorzuschlagen: zur Bestreitung des Mietzins für den Monat April in Höhe
von 5 Mark und weitere 6 Mark zur Verteilung von je 1,5 Mark pro Woche für denselben Monat zu gewähren.
Herr Pfleger Lessing teilt mit, daß der jüngste Sohn der Almosenempfängerin Henriette Wilhelmine Menzer, Blasewitzerstr. 32, diese Ostern aus der Schule tritt. Derselbe hat als Schreiber bei einem hiesigen Rechtsanwalt Stellung gefunden u. bekommt
erst nach 3 Monaten etwas Gehalt, u. bittet der Herr Pfleger nach dem Wunsch der
Mutter, für diese 3 Monate noch das Almosen zu belassen. Der Verein genehmigt dies.
Die Sitzung wird geschlossen.
Vorgelesen, genehmigt u. unterschrieben.
5
6
7
8

Emil Hölemann (gest. 1900), Baudirektor in Dresden, Armenpfleger.
Oskar Lessing (1836-1894), Kunstgärtner in Dresden, Armenpfleger.
Gustav Bredow (1838-nach 1903), Privatier in Dresden, Armenpfleger.
Bruno Adam (1846-1918), Baumeister in Dresden, Armenpfleger.
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Nr.95
1887 April 27
Bericht 1 des Polizeiamts Mainz an das Armenamt
Ausgefülltes Formular
[Die Eignung eines Tagelöhners und seiner Frau als Pflegeeltern wird bestätigt]

Fragebogen 2,
betreffend die Verhältnisse der für das am 10.1.86 Zll Fr{an]kflur]t a.M. geb{orene]
Jalue alte uneheliche Kind des (der) Maria Kkyenstiiber gen{annt] Schmidt a,u Diidelsheim zu Mainz namens Maria, welches dessen Eltern (Vater, Mutter) auswärts in
entgeltliche Pflege geben wollen (will), von letztere ... erwählten Pflegeeltern:
(Name der Pflegeeltern:) Anton Steininger, wohnhaft zu Mainz, Kreis ...
Wohnung (Straße und Nr.): Raupelsweg 16

1. Vor- und Zunamen (Beizeichen) der
Pflegeeltern?
2. Alter derselben?
3. Verwandtschaftliche oder sonstige nähere Beziehungen der gewählten Pflegeeltern zu dem Kind oder dessen Eltern?
4. Stand, Gewerbe oder Beschäftigung der
Pflegeeltern?
5. Besitz- und Vennögensstand derselben?
6. Leumund derselben?
7. Häusliche Verhältnisse und Lebensweise derselben? Sind Pflegeeltern oder
welche ihrer Familienglieder ständig zu
Hause anwesend?
8. Sind eigene Kinder und in welchem
Alter vorhanden? Wie ist deren Gesundheitszustand? Wie sind sie gehalten und beaufsichtigt?
9. Wird die Inpflegenahme gewerbsmäßig
betrieben? Oder hat eine solche doch
wiederholt stattgehabt? Und mit welchem Erfolg?
l 0. Sind sonstige Pflegekinder vorhanden, wie
viele und welchen Alters? Seit wann ein
jedes? Wie ist deren Gesundheitszustand?
Wie sind sie sonst äußerlich gehalten?

1

2

Anton Steininger und
Karotine Henriette geb. Finger
Er ist 51 Jahre all.
Nein
Pflegevater ist Taglöhner, und die Pflegemutter hat kein besonderes Gewerbe.
Nein
Genie~n einen guten Ruf.
Die häusliche{n] Verhällnisse und ubensweise der Pjlegeeltem sind nicht Zll
beanstanden, und ist die Pflegemutter
ständig Zll Hause anwesend.
5 Kinder, 7 bis 26 Jahre

Die lnpflegenahme wird gewerbsm4flig

betrieben, und hat eine sokhe wiederholt
stattgehabt und mit gutem Erfolg.
Nein

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13475, n. fol. Vgl. Nr. 75.
Anmerkung in der Quelle: Zu vergleichen: Gesetz vom 10. September 1878, betr. den
Schutz der in fremde Verpflegung gegebenen Kinder unter 6 Jahren ((Großherzoglich Hessisches) Reg(ierungs)-Blan /, Seite 118) und Instruktion zur Ausführung dieses Gesetzes
vom 14. Mai 1880 (Reg.-Blatt /, Nr. 17, Seite 99).

412

Nr.96

11. Angaben über die Wohnung, deren
Lage (Stockwerke) und einzelne Wohnräume, Bestätigung vorhandener gesundheitlicher Bedingungen eventuell
durch einen Arzt?
12. Erläuterung bzw. amtliche Versicherung darüber: Ob nach allen Umständen, insbesondere nach den Persönlichkeiten und Verhältnissen der gewählten
Pflegeeltern, in jeder Hinsicht Gewähr
dafür geboten ist, daß diese das Pflegekind gewissenhaft abwarten, beaufsichtigen und erziehen werden? (Gesetz
vom 10. September 1878 Art. 2)
13. Sonstige Bemerkungen, welche für die
anfragende Behörde von Interesse sein
könnten.

Die Wohnung besteht {aus] 2 Zim•er{n]
und 1 Kllche im 1. Stockwerk nach thr
Strafte gelegen.

Nach allen Umständen, insbesorukre
nach thn Persönlidkeilen und Verhilltnissen Ihr gewähllen Pjlegeelurn, ist in
jethr Hinsicht dafir Gewähr geboten,
daJJ th,n Pflegekind gewissenhaft abgewartet, beaufsichtigt und erzogen wird.

Nr.96
1887 September 3
Schreiben• des Armenamts Leipzig an das Armenamt Mainz
Ausfertigung
[Erstattungsgesuch des Armenamts Leipzig für Hilfsbedürftige mit Unterstützungswohnsitz in
Mainz; das Armenamt sistiert das Ausweisungsverfahren]

In Unterstützungssachen, die dort unterstützungswohnsitzberechtigte Familie des
Kürschnergehilfen Adolf Brümmer2 betreffend, teilen wir Ihnen ergebenst mit, daß
die verehel[ichte] Brümmer infolge angeblich erlangten auskömmlichen Verdienstes
auf Armenunterstützung verzichtet und um fernere Aufenthaltsgestattung an hiesigem Ort gebeten hat.
Mit dem Bemerken, daß wir bis auf weiteres das Ausweisungsverfahren 3 zu sistieren beschlossen haben, senden wir Ihnen anbei Berechnung der gehabten Verläge
und bitten um deren baldgefiillige Erstattung.
Für die Brümmerschen Kinder4. Wilhelm, Karl und Anna Brümmer, hat sich nach
Feststellung des Bedürfnisses am 19. vorigen Monats die Gewährung von je 1 Paar
1
2

3

4

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13520, n. fol.
Vgl. Nr. 84.
Nach § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1.11.1867 galt, daß neu Zugezogenen die
Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden konnte, wenn sich nach dem Zuzug und bevor
ein neuer Unterstützungswohnsitz erworben worden war die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung erwies. Voraussetzung war der Nachweis der Gemeinden, daß die Unterstützung aus anderen Gründen als einer nur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit notwendig
geworden war (Nr. 8 Bd. 7, l. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. Nr. 108.

1887 Oktober 5

413

Lederschuhen zu den in nachstehender Berechnung aufgeführten Selbstkostenpreisen
aus unserer Armenbekleidungsanstalt erforderlich gemacht.
Berechnung
54 M. -Pf. für Geldalmosen auf die 9. bis mit 35 Woche 1887, also 27 Wochen

a

2M.
18 M. -Pf. für Brotalmosen auf die 9. bis mit 26. Woche 1887, pro Woche 5 K[il]o
a 20 Pf.
7 M. 65 Pf. für desgl[eichen] auf die 27. bis mit 35. Woche 1887 pro Woche 5 K[il]o a 17 Pf.
16 M. 40 Pf. für Kleidungsalmosen 29. März a[nni] c[urrentis], l[aut] diess[eitiger] Anmeldung vom 27.6. a.c., AR IV 1616
16 M. 50 Pf.für I Paar Lederschuhe an die 3 Geschwister Brümmer am 19.8. a.c.
zum Preis von 6 bez[iehentlich] 5 M. 50 Pf und 5 M.
- M. 15 Pf. Porto dieses Schreibens inkl. 5 M. Bestellgebühr bei Eingang des Geldes.

Nr.97
1887 Oktober 5
Frankfurter Zeitung• Nr. 278, Erstes Morgenblatt

Druck
[Auf der Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit ist
eine Kommission zur Prüfung der Reformbedürftigkeit des Landarmenwesens eingesetzt
worden; behandelt wurde auch die Schaffung von Arbeitsnachweisen und die Beschäftigung
Arbeitsloser als Mittel vorbeugender Armenpflege]

Von den verschiedenen Versammlungen, die zum Zweck der Diskussion wirtschaftlicher und sozialpolitischer Fragen in Magdeburg in der jüngsten Zeit getagt
haben, dürfte wohl diejenige des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit das größte Interesse für sich in Anspruch nehmen. Der genannte Verein hat es
während der Jahre seines Bestehens verstanden, durch die Sachlichkeit und Gründlichkeit seiner Beratungen sowie durch die Initiative, die er in verschiedenen Fragen
ergriffen hat, sich eine angesehene und einflußreiche Stellung zu verschaffen, und
seine Arbeiten sind nicht ohne Wirkung auf die Gestaltung und die Entwicklung des
Annenwesens in Deutschland geblieben.
In seiner diesjährigen Versammlung2 hat sich der Verein mit einer Reihe für die
Annengesetzgebung sehr wichtiger Fragen beschäftigt, aus welchen wir diejenige
1

2

Die linksliberale ,,Frankfurter 2.eitung" (seit 1866 unter diesem Namen) war 1856 gegründet worden. Sie erschien l 9mal wöchentlich in Frankfurt am Main. Eigentümer und Herausgeber war Leopold Sonnemann, der führende Repräsentant der demokratisch-linksliberalen Deutschen Volkspartei. Verantwortlicher Redakteur war Daniel Saul.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der achten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 27. und 28. September 1887 in
Magdeburg, Leipzig 1887.
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über den Einfluß des Landarmeninstituts auf das Armenwesen zunächst herausgreifen wollen. Die Ansichten über die Zweckmäßigkeit des Landarmeninstituts sind
sehr geteilte; es herrschen im Schoße des Vereins große Meinungsverschiedenheiten
über die Materie. Es geht dies schon aus der Tatsache hervor, daß sich der Verein
wiederholt mit der genannten Frage beschäftigt hat, 3 ohne über dieselbe schlüssig
werden zu können. Auch die Diskussion der Angelegenheit auf der diesjährigen
Versammlung• hat nicht dazu beigetragen, die Frage spruchreif zu machen. Bei den
sehr auseinandergehenden Ansichten ist man nicht in eine eigentlich materielle Diskussion eingetreten, sondern hat sich damit begnügt, eine Kommission 5 zu wählen,
deren Aufgabe es sein soll, eine Prüfung der Frage vorzunehmen, welchen Einfluß
das Institut der Landarmen auf die Zustände des deutschen Armenwesens ausgeübt
hat und auf welchem Wege gegebenenfalls die Mittel zur Abhilfe zu suchen seien.
Innerhalb des Zentralausschusses des Vereins hatte sich in bezug auf die Aufgabe jener
Kommission eine Kontroverse darüber erhoben, ob die Kommission nur das tatsächliche Material zu sammeln habe oder ob derselben auch das Recht zuerteilt werden
solle, gegebenenfalls Anträge zu stellen beziehungsweise Reformvorschläge zu machen.6 Wenn man sich schließlich für das letztere entschieden hat, so kann das nur
Billigung finden. Es dürfte immerhin von großem Nutzen sein und die Entscheidung
der Frage fördern, wenn neben der Kritik des bestehenden Zustands auch positive Vorschläge nach der Richtung der Bessergestaltung desselben bekanntgegeben würden.
Bei dem Umstand, daß eine Aufhebung des Landarmeninstituts eine Maßregel sein
würde, die eine tiefgreifende Umgestaltung des Armenwesens in sich schlösse, ist eine
genügende Klarstellung der Vorteile und Nachteile, welche jenes Institut mit sich
bringt, bevor ein Urteil über dasselbe abgegeben wird, von der größten Wichtigkeit; es
ist deshalb die Einsetzung der betreffenden Kommission, von der man eine gründliche
und unparteiische Prüfung erwarten kann, mit Freuden zu begrüßen. Von den Verteidigern des Landarmeninstituts wird als ein Hauptargument für das letztere die finanzielle
Bedeutung, die dasselbe besitzt, indem es die Ortsarmenverbände in nicht zu verkennender Weise entlastet, in den Vordergrund gestellt. Diese Entlastung wird nicht nur
dadurch hervorgerufen, daß den Ortsarmenverbänden die Fürsorge für eine bestimmte,
ohne weitere Verbindung mit der lokalen Gemeinschaft existierende Kategorie Unterstützungsbedürftiger abgenommen wird. Sie besteht vielmehr auch darin, daß bei den
zahlreichen, für viele Gebiete kommunaler Betätigung nicht genügend leistungsfähigen
Gemeinden resp. Ortsarmenverbänden ein anderer, größerer und leistungsfähigerer
Verband subsidiarisch eintritt. Diese letztere allgemein anerkannte Seite dürfte, selbst
3

4

5

6

Erstmals beraten worden war die Frage des Landarmenwesens auf der Versammlung 1882 in
Darmstadt (Referent: Landrat Dr. Rudolf Elvers, Wernigerode). Auf den Jahresversammlungen 1884, 1885 und 1886 war zwar das ländliche Armenwesen, nicht aber das davon grundsätzlich zu unterscheidende Institut des Landarmenwesens ausgiebig erörtert worden.
Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der achten Jahresversammlung des
deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 27. und 28. September 1887 in
Magdeburg, Leipzig 1887, S. 9-25.
Die Kommission hatte 26 Mitglieder. Vorsitzender war der stellvertretende Vorsitzende
des Deutschen Vereins Friedrich Freiherr von Reitzenstein, Berichterstatter war Dr. Emil
Münsterberg.
Dies hatte Rechtsanwalt Jaroslaw Herse als Berichterstatter auf der Jahresversammlung
mitgeteilt; vgl. Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der achten Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 27. und 28. September 1887 in Magdeburg, Leipzig 1887, S. 20f.
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wenn man im Prinzip gegen die Konservierung einer nirgends wurzelnden großen
Klasse Hilfsbedürftiger ernste Bedenken hegt, bei einer möglichen gesetzlichen Weiterbildung der Materie eine besondere Berücksichtigung erfahren.
Von den Gegnern der Einrichtung wird auf die sittlichen Nachteile, welche dieselbe mit sich bringe, hingewiesen. Der Landarme, so wird ausgeführt, werde im
Bezirk des Landarmenverbands entweder direkt durch die Landarmenbehörde, ein
zur individuellen Armenpflege unfilhiges Organ, unterstützt oder einem Ortsarmenverband zugewiesen, mit dem er in keinem inneren Zusammenhang stehe, der ein
finanzielles oder sonstiges Interesse an seinem Ergehen nicht habe. Weil nun dieser
Zustand, verbunden mit der an jedem Ort garantierten Armenhilfe, den zur Arbeit
nicht willigen Elementen sehr zusagend sei und die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse leichtfertiges und müßiges Umherziehen ohnehin sehr begünstigten, so nehme die Zahl der Landarmen immer mehr zu, verschlimmerten sich die mit ihrer Existenz verbundenen Übelstände immer mehr und mehr. Man kann Münsterberg 7 nur
zustimmen, wenn er in seinem trefflichen Werk:8 über die deutsche Armengesetzgebung ausführt, daß die Vorwürfe, die man dem Landarmeninstitut macht, durchaus
berechtigt sind, wenn sich ergibt, daß die finanzielle Wohltat, welche den Ortsarmenverbänden durch Entlastung erwiesen werden soll, überwogen wird durch schwere
Nachteile anderer Art, welche der Gesamtheit durch das Landarmenwesen zugefügt
werden. Von Münsterberg wird weiter hervorgehoben, daß sittliche Folgen, wie die
von den Gegnern des Landarmenwesens behaupteten, als derartige schwere Nachteile
erachtet werden müßten. Nur müsse man sich bemühen, anders als wie es durchweg
von seiten der Gegner des Landarmeninstituts geschieht, über allgemeine Behauptungen hinauszugelangen und wenigstens einiges tatsächliche Material zu suchen, aus
welchem Grund oder Ungrund jene Vorwürfe gefolgert werden können. Hoffentlich
wird durch die Arbeiten der Kommission die Sache in genügender Weise klargestellt. 9
Zu einer lebhaften Diskussion gaben ferner die Thesen Veranlassung, welche der
durch seine hervorragenden literarischen Leistungen auf dem Gebiet des Armen- und
Kommunalwesens bekannte Freiherr von Reitzenstein 10 über die Beschäftigung der
Arbeitslosen und den Nachweis von Arbeit als Mittel vorbeugender Armenpflege
aufstellte. 11 In seinen Ausführungen gab derselbe von neuem einen Beweis der selte-

7

8

9

JO

11

Dr. Emil Münsterberg (1855-1911), seit Februar 1887 Amtsrichter in Menden, zuvor Hilfsarbeiter für Armenstatistik des Berliner Magistrats, seit 1886 Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit.
Emil Ml.lnsterberg, Die deutsche Armengesetzgebung und das Material zu ihrer Reform,
Leipzig 1887.
Ebenda, S. 277.
Friedrich Freiherr von Reitzenstein war seit 1886 stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit. Wichtige Publikationen von Reitzensteins u. a.: Das Kommunalsteuer-System Frankreichs und die Reform in Preussen, in: Die
Communalsteuerfrage. 10 Gutachten und Berichte. Hg. vom Verein für Socialpolitik,
Leipzig I 877, S. 111-187; Die Armengesetzgebung Frankreichs in den Grundzügen ihrer
historischen Entwicklung, Leipzig 1881; Über Beschäftigung arbeitsloser Armer und Arbeitsnachweis als Mittel vorbeugender Armenpflege, in: Schriften des deutschen Vereins
für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 4, Leipzig 1887, S. 1-76; sowie als Herausgeber: Die ländliche Armenpflege und ihre Reform, Freiburg i. Br. 1887.
Friedrich Freiherr von Reitzenstein, Über Beschäftigung arbeitsloser Anner und Arbeitsnachweis als Mittel vorbeugender Armenpflege, in: Schriften des deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 4, Leipzig 1887, S.1-76, hier S. 74-76.
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neo Vereinigung tiefgehendster Reformgedanken, mit einer vollendeten Kenntnis der
tatsächlichen Verhältnisse. Die These des Freiherrn von Reitzenstein, daß durch eine
umfassende Organisation des Arbeitsnachweises der Fürsorge für Arbeitslose eine
höchst zweckmäßige Erweiterung gegeben wird, findet wohl sachlich allgemeine
Zustimmung. Darüber aber, ob mit dem Arbeitsnachweis auch die Schaffung einer
Arbeitsgelegenheit. falls eine solche in der freien Erwerbstätigkeit sich nicht bietet,
verbunden sein soll, kann man verschiedener Ansicht sein. Freiherr von Reitzenstein
hatte nicht nur die Beschäftigung Unterstützungsbedürftiger im Dienst der betreffenden Kommune gefordert, welche dieselben bei den ihrerseits im öffentlichen Interesse regelmäßig vorzunehmenden Arbeiten einstellen sollte. Er ging noch weiter und
verlangte, allerdings mit der Einschränkung, daß dies nur bei außerordentlichen
Notständen geschehen solle, die Bereitstellung von Notarbeiten, die wohl im allgemeinen Nutzen liegen, sonst aber nicht unternommen würden. Die Verwirklichung
dieses ,,Rechts auf Arbeit" 12 , welche eine Armenfürsorge für Erwerbsfähige überhaupt überflüssig machen würde, da ihm natürlich als Korrelat eine Arbeitspflicht
des Untersuchungsbedürftigen [recte: Unterstützungsbedürftigen] gegenüberstehen
müßte, erschien vielen bedenklich. Die Idee wurde daher von verschiedener Seite um
des in ihr liegenden sozialistischen Elements willen, als zu einer Organisation der
Arbeit überhaupt, sei es seitens des Staates oder eines Verbandes, führend, lebhaft
angegriffen. 13 Dieser Gesichtspunkt wurde besonders von dem bereits obenerwähnten Amtsrichter Dr. Münsterberg in präziser Weise fonnuliert. 14 Uns scheint die
Besorgnis vor dem Schlagwort des Sozialismus im vorliegenden Fall zu einer Verkennung des in den Reitzensteinschen Ausführungen liegenden gesunden Kerns
geführt zu haben. Wir sind der Ansicht, daß wenigstens ausnahmsweise in großstädtischen Verhältnissen und bei außerordentlichen Notständen auch auf dem flachen
Land die Kommunal- bzw. Staatsverwaltung Verwendung überschüssiger, sich um
Unterstützung bewerbender Arbeitskräfte in regelmäßigen oder auch ad hoc veranstalteten öffentlichen Arbeiten anstreben kann. Vor allem aber scheint uns eine Beschäftigung Arbeitsloser in der Weise, wie Reitzenstein gleichfalls vorschlägt, ausführbar, daß freiwillige Vereine, vielleicht in Verbindung mit den Naturalverpflegungsstationen die dauernde Möglichkeit zur Verwertung wenig qualifizierter Arbeit
schaffen.

12

13

14

Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck hatte am 9.5.1884 im Reichstag ausgeführt: Geben
Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist, ( ... )sichern Sie ihm Pflege,
wenn er krank ist, sichern Sie ihm Versorgung, wenn er alt ist (Sten.Ber. RT 5. LP
IV. Session 1884, S. 481; vgl. den Teilabdruck unter Nr. 166 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Ein ,,Recht auf Arbeit" im Sinne eines Rechtsanspruchs
hatte Reitzenstein für bedenklich gehalten, hingegen die Auffassung vertreten, daß arbeitsfahigen Armen in der Regel und soweit tunlich durch Zuweisung von Arbeit geholfen werden soll (Friedrich Freiherr von Reitzenstein, Über Beschäftigung arbeitsloser Armer und
Arbeitsnachweis als Mittel vorbeugender Armenpflege, in: Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit, Heft 4, Leipzig 1887, S. 30f.).
Vgl. insbesondere den Diskussionsbeitrag des Merseburger Landesdirektors Wilko Levin
Graf von Wintzingerode (Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der achten
Jahresversammlung des deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit am 27.
und 28. September 1887 in Magdeburg, Leipzig 1887, S. 76-80).
Ebenda, S. 83.

1887 Oktober 27
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1887 Oktober 27
Schreiben' des Armenamts Frankfurt am Main an den Armenverein
Entwurf
[Vorschlag für eine Regelung der Beschäftigung von Arbeitslosen, die das Annenamt nicht
unterstützen will oder die durch Zuweisung von Arbeit unterstützt werden sollen, durch den
Armenverein]
In Verfolg der Unterredungen zwischen H[erm] Hoflf]mann 2 u. H[err] Stadtrat
Dr. Flesch halten wir es für geeignet, wenn bezüglich des Steinschlagens zwischen
uns folgender Modus eingehalten wird:
l. Personen, die wir, wenn möglich, nicht unterstützen wollen, werden von uns an
Sie zur Beschäftigung überwiesen u. von Ihnen, soweit es Ihre Einrichtungen erlauben, in der Ihnen geeignet scheinenden Art beschäftigt.
2. Personen, die wir durch Zuweisung von Arbeit unterstützen wollen, werden Ihnen von uns mit dem beiliegenden Protokoll3 zugewiesen u. von Ihnen nach Maßgabe der von uns getroffenen Verfügung beschäftigt. Sie legen den von uns als Zahlung der Arbeit bestimmten Betrag vor; wir vergüten Ihnen die Hälfte desselben,
während Sie für die andere Hälfte in dem Arbeitsquantum, das der Unterstützte leistet, Entschädigung finden.
Wir nehmen an, daß diese einfachen Festsetzungen es ermöglichen werden, manchen von der Armenunterstützung fernzuhalten u. andere, die sich zur Beschäftigung im
Armenasyl 4 nicht eignen oder die sich dort nicht beschäftigen lassen wollen, gleichwohl in der geeignetsten Art, nämlich durch Gewährung von Arbeit zu unterstützen.
Die von Ihnen dargebotene Arbeitsgelegenheit würde unsere Einrichtungen im
Armenhaus ergänzen. Sie wären gleichwohl nicht wie bisher auf die stundenweise
Gewährung von Arbeit beschränkt, sondern könnten den vom Armenverein Beschäftigten, die ja nicht in Armenunterstützung sind, reichlichere u. lohnendere Arbeitsgelegenheit, durch Zulassung von Akkordarbeit, längerem Arbeitstag etc., gewähren.
Endlich wäre die Verschwendung vermieden, die bisher dadurch stattfand, daß
wir und Sie beide ja einen Wächter hielten, u. es würde doch Ihnen eine Mehrausga1
2

3

4

Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 694, fol. 5-5 Rs.
Philipp Hoffmann, Vorsitzender des Armenvereins.
Formular für durch Zuweisung von Arbeit zu unterstützende Personen (Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 694, fol. 12).
Das Frankfurter Armenasyl für in städtischer Armenpflege befindliche Arme, Sieche, Irre,
Obdachlose und Exmittierte war bis zum 1.9.1887 in einem ehemaligen Barackenlazarett
eingerichtet gewesen, dessen Räumlichkeiten sich immer mehr als ungenügend erwiesen
hatten. Seither befand es sich im Sandhof, einem in Sachsenhausen gelegenen ehemaligen
Gutshof, der 1884 von der Stadt erworben, mit einem Neubau versehen und zum städtischen Armenhaus umgebaut worden war. Es bot Unterkunft für ca. 170 Personen, darunter
40 Betten in Krankensälen. Bereits seit 1885 war man im Armenasyl dazu übergegangen,
die Asylisten mit regelmäßigen Arbeiten zu beschäftigen; es wurden zum Beispiel die
Schuhe der Asylisten und Pflegekinder geflickt, Roßhaar gezupft und die im städtischen
Krankenhaus benötigten Särge hergestellt. Im neuen Armenhaus arbeiteten die Armen etwa als Schreiner, Schuhmacher oder Korbflechter.
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be in keiner Weise erwachsen, da ja die Arbeit der von uns Ihnen zugewiesenen
Leute die Hälfte des von uns gezahlten Lohnes reichlich wert sein würde. 5

Nr.99
1887 Dezember 16
Protokoll I einer gemeinschaftlichen Sitzung der städtischen Armendeputation
und der Armenbezirksvorsteher von Krefeld
Druck, Teildruck
[Die allgemeine Revision der Unterstützungsfälle im letzten Winter hat gezeigt, daß die in der
Bürgerschaft hervorgetretene Vermutung einer zu laxen Praxis der Armenunterstützung unbegründet war; der Anstieg der Armenlasten in den letzten Jahren liegt in der Verschlechterung
der Verdienstverhältnisse und im Zuzug aus dem ländlichen Umland begründet]

[... ]
Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung mit folgenden Mitteilungen:
In der offenen Armenpflege wurde ausgegeben:

5

1

Sitzungstage

Positionen

Seelenzahl

Am 28. Juni 1887
Am 12. Juli 1887
Am 26. Juli 1887
Am 9. August 1887
Am 23. August 1887
Am 6. Sept[em]b[e]r 1887
Am 20. Septbr. 1887
Am 4. Oktober 1887
Am 18. Oktober 1887
Am 2. Nov[em]b[e]r 1887
Am 15. Novbr. 1887
Am 29. Novbr. 1887
Am 13. Dez[em]b[e]r 1887
Summa für 26 Wochen
Durchschnittlich für 14 Tae:e
Der 14tägige Durchschnitt in der Zeit
30. Juni bis 14. Dezember 1886 betrug

I 000
983
986
978
980
983
978
985
999
I 025
1 017
I 038
1066
13018
1001

2673
2607
2609
2575
2550
2576
2537
2573
2642
2726
2678
2784
2927
34457
2651

1090

3064

Unterstützungsbeträge an Bar,
Miete und Kohlen
Pf.
M.
6075
55
6100
40
6028
10
6015
60
6038
73
6035
08
60
5985
5998
80
15
6104
6387
80
6218
95
6694
65
6877
65
80561
06
6197
6823
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Das Armenamt erklärte sich in seiner Plenarsitzung vom 29.10.1887 mit der vorgeschlagenen Vereinbarung einverstanden (Protokollauszug: Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 694, fol. 4 ); in der Plenarsitzung vom l 2. l l.1887 berichtet der Vorsitzende
Dr. Karl Flesch, daß auch der Armenverein sein Einverständnis erklärt hatte (Protokollauszug: Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 694, fol. 10; Schreiben des Vorsitzenden
des Armenvereins Philipp Hoffmann an das Armenamt vom 12.l l.1887: Stadtarchiv Frankfurt a. M. Wohlfahrtsamt 694, fol. 13).
Stadtarchiv Krefeld Bestand 4 Nr.860, fol. l 07-108 Rs.
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In der geschlossenen Armenpflege wurde ausgegeben im 1. Halbjahr (vom 1. April bis 30. September):

An die katholische Armenverwaltung
An die evangelische Armenverwaltung
Für Geisteskranke, Blinde und Taubstumme
Summa

1887/88
Pf.
M.
23653
70
5439
90
9523
18
38616
78

1886/87
M.
Pf.
21893
60
5300
9373
81
36567
41

Es ergibt sich aus diesen Zahlen eine Herabminderung der Kosten in offener Armenpflege um 9 %, eine Erhöhung der Ausgaben in geschlossener Armenpflege um
6 %. Wenn die offene Pflege jene verhältnismäßig günstigen Ziffern zeigt, so ist dies
einerseits den im Sommer und Herbst obwaltenden günstigen Arbeitsverhältnissen,
anderseits den infolge der allgemeinen Revision des vorigen Winters stattgehabten
eingehenden Verhandlungen der Bezirke zuzuschreiben. Boten jene Revisionen auch
Veranlassung, auf eine Anzahl von Fällen hinzuweisen, die mit Rücksicht vornämlich auf die in der derzeitigen Arbeitslage sehr wechselnden Verdienstziffern besondere Aufmerksamkeit beanspruchten, so haben sie doch die in der Bürgerschaft hervorgetretene Vermutung, die Steigerung der Armenlast der letzten Jahre habe zum
Teil in einer laxem Praxis ihren Grund, als hinfällig nachgewiesen. Die Erklärung ist
vielmehr in der Verschlechterung der Verdienstverhältnisse nicht des Arbeiterstandes im allgemeinen, sondern der Schichten, die den Unterstützungsbedürftigen zunächst stehen, zu suchen. 2 Für die vielen schwächeren, besonders weiblichen Arbeitskräfte, die früher in der Hausindustrie Verwendung fanden, ist mit dem raschen
Übergang zum mechanischen Betrieb die Beschäftigung fortgefallen und ein genügender Ersatz nicht zu beschaffen. Einen ganz erheblichen Einfluß hat auch der
ungemein starke Andrang der ländlichen Fabrikbevölkerung, der in 5 Jahren unsere
Seelenzahl von 80000 auf 100000, also um 25 % gesteigert hat, ausgeübt. Wäre der
Zuwachs eine Folge unserer gestiegenen Prosperität und vermehrten Arbeitsgelegenheit, so würde man sich ihn gerne gefallen lassen. Da er aber nur eine Folge des
Arbeitsmangels in den Nachbarorten ist, so bereitet er unseren einheimischen Arbeitskräften eine nachteilige Konkurrenz und zieht unsere Armenkasse nach Ablauf
der 2jährigen Frist für Erwerbung des Unterstützungswohnsitzes in Mitleidenschaft.
Wir haben alle Ursache, während dieser 2 Jahre den Reiz, den der Aufenthalt in
Krefeld für diese Zuzügler besitzt, nicht durch Gewährung außerordentlicher Unterstützung künstlich zu erhöhen. Das Recht, das unsere Bezirke haben, in Notfällen
über die Maximalsätze hinauszugehen, muß für diese Leute in Wegfall kommen, da
eine Rückvergütung der auswärtigen Gemeinden hierfür ausgeschlossen ist. Ebenso
ist das Verdienstverhältnis besonders sorgfältig zu untersuchen und selbstverständlich die amtliche Empfehlung für städtische oder sonstige Arbeit, die in einem Fall
nachgewiesen wurde, zu vermeiden.
Die in letzter Zeit häufigeren Beschwerden beim Oberbürgermeisteramt über angeblich ungerechte Abweisung von Unterstützung Nachsuchenden haben bei der
betreffenden Stelle einen Zweifel hervorgerufen, ob von einzelnen Armenpflegern
der gegenwärtigen arbeitslosen Zeit vielleicht zuwenig Rechnung getragen werde.
Wir bitten dringend dafür zu sorgen, daß der Grundgedanke unserer Armenordnung,
2

Vgl. Nr. 72.

•
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Gewährung oder Verweigerung von Unterstützung nur aufgrund eingehender Untersuchung zu beschließen, ausnahmslos gewahrt bleibe.
Inwieweit das Krankenkassengesetz eine Entlastung unserer Armenpflege herbeigeführt hat. läßt sich aus dem vorliegenden Material noch nicht ermessen.
Wir bitten die Bezirke, nach unserer Mitteilung über stattgehabte Schulversäumnisse möglichst rasch durch Warnung und Entziehung der Unterstützung einzugreifen, um Wiederholungen vorzubeugen.
Mehrfache neuere Vorkommnisse veranlassen uns, die Wachsamkeit der Herren
Pfleger dahin zu schärfen, daß sie nicht durch Angaben von Leuten, die für mehrere
Fabriken tätig sind und nur eine namhaft machen, getäuscht werden.
Wir teilen mit. daß vor einiger Zeit ein Unterstützungsbedürftiger, der die ihm
vom Armenpfleger verschaffte Arbeit zurückgewiesen hatte, mit 5 Tagen Haft vom
hiesigen Amtsgericht bestraft worden ist.
Unserer Volksküche verdanken wir in einer nicht kleinen Zahl von Fällen die
Möglichkeit, Personen aus der Pflege ausfallen zu lassen, die nicht so bedürftig waren, als sie sich den Anschein gaben. Wir nehmen ein für allemal an, daß eine Unterstützung ausfallen muß, wenn Anweisungen auf Mittagskost, die ein Bezirk als
zweckdienlich angeordnet hat, ohne Grund zurückgewiesen oder an andere Personen
verkauft werden. Wir empfehlen im Interesse einer guten Ernährung der Familienangehörigen und einer Kontrolle der Notwendigkeit der Unterstützung die möglichst
ausgedehnte Benutzung der Anstalt, besonders auch, wenn ein strenger Winter zu
gesteigerter Arbeitslosigkeit führen sollte.
[ ... ]

Nr.100
1887
Verwaltungsbericht 1 des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main 1886/1887

Druck, Teildruck
[Der Anstieg der Kosten der offenen Armenpflege ist zu wesentlichen Teilen auf die im Verhältnis zum Taglohn zu hohen Ausschlußsätze zutiickzuführen; die Unterstützungen sind
dadurch vielfach zu einem Lohnzusatz geworden; die Ausschlußsätze sind deshalb gekürzt
worden]

[ ... ]
Die Anlagen D, E, F, 2 die ganz genau wie die entsprechenden des Vorjahrs ausgearbeitet sind, weisen ein abermaliges Steigen der Kosten der offenen Armenpflege
nach. Die Steigerung ist sogar noch stärker, als die Zahlen direkt anerkennen lassen.
1
2

Bericht des Magistrates, die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten am
Schlusse des Etatjahres 1886/87 betreffend, Frankfurt a. M. 1887, S. 203 f.
Ebenda, S. 216-219. Die Anlagen D, E, F enthielten TabeIJen zum Vergleich der Zahl der
Unterstützungsflllle und der Summe der Unterstützungsausgaben im Jahresverlauf 1885/86
und 1886/87 (Anlage D), zu den 1886/87 in den einzelnen Armendistrikten verausgabten
Unterstützungsbeträgen in bar und natura (Anlage E) und zu den dort pro Position und Person verausgabten durchschnittlichen Unterstützungsbeträgen (Anlage F).
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Denn wenn die Unterstützungen an Bar und Brot (Anlage D) sich auch nur auf
M. 2,26 gegen M. 2,24 des Vorjahrs pro Kopf und Periode erhöht haben, so muß
berücksichtigt werden, daß das Brot nach den Festsetzungen des Vorjahrs über
Backart und Preis seit l. April 1886 wesentlich billiger (M. 0,30 der Laib gegen
M. 0,34 im Vorjahr) geworden ist. Die hierdurch erzielten Ersparnisse von
M. 1567,65 in Verbindung mit dem gänzlichen Wegfall der Unterstützung durch
Brennmaterialien (vgl. folgende Seite) hätten das Gesamtresultat niedriger machen
müssen, wenn sie nicht durch eine Erhöhung der Barunterstützung aufgehoben worden wären. Diese Erhöhung der Barunterstützung im Gesamtbetrag von M. 10 598
(vgl. Anlage c3), deren Verteilung auf die Distrikte und innerhalb der Distrikte die
Anlagen E und F nachweisen, ist aber namentlich deshalb so bedenklich, weil sie
Hand in Hand zu gehen scheint mit einer Vermehrung der unterstützten Familien
von geringer Personenzahl.
Wenigstens deutet es darauf hin, wenn nach Anlage C die Zahl der durchschnittlich in jeder Periode unterstützten Positionen - d. h. eben der Familie und der selbständigen Einzelunterstützten - sich um ca. 30, d. h. um ca. 2 % vermehrt hat, während die Zahl der Familienangehörigen nur um ca. 16, d. h. um ca. l % zugenommen
hat.
Es wäre nun falsch, dies stete Anwachsen der Unterstützungen, zu dem die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse des vergangenen Jahres freilich keinen Grund
boten, der Laxheit und allzu weitherzigen Amtsführung der Pfleger zuschreiben zu
wollen.
Ein wesentliches Stück der Schuld lag vielmehr zweifellos an der den Pflegern
gegebenen Instruktion, insbesondere bezüglich der sog[enannten] Ausschlußsätze.4
Diese waren vor Einführung der Armenordnung5 von der Polizeisektion auf
Grundlage einer Abschätzung des gewöhnlichen Taglohns für bloße Handarbeiter
aufgestellt6 und vom Magistrat am 14. November 18827 einstweilen (,.bis auf weiteres") genehmigt worden. Sie betrugen für eine einzelstehende Person M. 10, für ein
kinderloses Ehepaar M. 12, beim Hinzukommen eines Kindes M. 13 usw. Erwägt
man nun, daß der Tagelohn einer ganzen Reihe Arbeiter leider nur M. 2 den Tag ist,
so ist es klar, daß der Armenpfleger sich recht oft veranlaßt und durch die ihm gewordene Instruktion auch berechtigt glauben konnte, derart niederbezahlten Arbeitern eine Unterstützung zukommen zu lassen, obwohl ein besonderer Notstand, abgesehen vom niederem Arbeitslohn, gar nicht vorlag. Die Unterstützung ward also
ein Zusatz zum Lohn für die Arbeiter, die zum Fordern nicht zu blöd waren. Zudem
zeigten aber die Haushaltungsbudgets, die das Mitglied des Armenamts, Herr Sonnenberg, im Frühjahr 1886 aufgenommen hatte, auch rein empirisch, daß nicht unterstützte - nicht allzu zahlreiche - Familien, allerdings mit geringerem Einkommen
als den Ausschlußsätzen, sich durchzubringen vermochten, und der Vergleich mit

5

Ebenda, S. 212-215. Die Anlage C enthielt eine Tabelle mit den Einnahmen und Ausgaben
der Armenpflege für das Jahr 1886/87 und mit den im Haushaltsplan genehmigten Voranschlägen.
Nr. 85.
Nr. 15.

6

Nr. 25.

7

Protokoll der Sitzung des Magistrats der Stadt Frankfurt a. M. vom 14.11.1882, Nr. 1895
(Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsprotokolle P 15, n. fol.).

3

4
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anderen Städten wies nach, daß unsere Ausschlußsätze weit höher sind als die dort
angenommenen. (In Elberfeld z.B. beträgt der Ausschlußsatz für eine einzelstehende
Person M. 3.)8 Das Armenamt beschloß demgemäß nach langen und eingehenden
Beratungen, die Ausschlußsätze zunächst um durchschnittlich M. 2 herabzusetzen;9
der Magistrat genehmigte den Beschluß am 19. November 1886 10• Zur Vermeidung
jeder Härte ward dabei bestimmt, daß der Beschluß erst mit Beginn des neuen Etatjahrs im Frühjahr und nach einer genauen Revision der Verhältnisse sämtlicher Unterstützten beginnen solle. 11
Die Maßregel hat denn auch den Erfolg gehabt, daß derzeit (Sommer 1887) die
laufenden Unterstützungen in offener Armenpflege wöchentlich c[irca] M. 200 weniger betragen als im Sommer 1886.
[ ... ]

8

9
10

11

Instruktion für die Bezirksvorsteher und Armenpfleger vom 4.1.1861 (in der Fassung vom
21.11.1876) (Abdruck: Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten und einigen Landarmenverbänden, Allgemeiner Teil, Dresden 1886, S. 73- 77).
Nr. 85.
Protokoll der Sitzung des Magistrats der Stadt Frankfurt a. M. vom 19.11.1886, Nr. 1783
(Stadtarchiv Frankfurt a. M. Magistratsprotokolle P 21, n. fol.).
Anmerkung in der Quelle: Die Ausschlußsätze, bei denen es selbstverständlich nur auf das
schlechtweg zum Unterhalt Erforderliche, das Existenzminimum, nicht auf Gewährung eines irgendwelchen Standard of Ufe ankommt, sind auch jetzt noch eher zu hoch als zu
niedrig. Sie beginnen mit M. 8, und der Arbeitslohn der Fabrikarbeiterinnen beträgt vielfach eben nur M. 6 bis M. 7. Z.U einer exakten, nicht rein empirischen Feststellung bedürfte
es freilich so eingehender Untersuchungen, wie sie auf einem städtischen Amt neben der
laufenden Arbeit kaum gemacht werden können. Vielleicht, daß die von der sozialwissenschaftlichen Abteilung des Hochstifts unternommenen Untersuchungen wenigstens einiges
Material hierzu liefern.
Karl Flesch, der Leiter des Frankfurter Armenamts, hatte im April 1887 in einem Bericht
für die Volkswirtschaftliche Sektion des Freien Deutschen Hochstifts auf den Nutzen einer
Enquete zur wirtschaftlichen Lage der unteren Klassen hingewiesen. Das Hochstift hatte
darauf beschlossen, im kleinen Rahmen die Lebenshaltung bestimmter Arbeitergruppen zu
untersuchen. Die dafür vorgesehenen Haushaltsrechnungen wurden über das Jahr 1888 erstellt und 1890 ausgewertet sowie veröffentlicht (Frankfurter Arbeiterbudgets. Haushaltsrechnungen eines Arbeiters einer König!. Staats-Eisenbahnwerkstätte, eines Arbeiters einer
chemischen Fabrik und eines Aushilfearbeiters. Veröffentlicht und erläutert von Mitgliedern der Volkswirtschaftlichen Sektion des Freien Deutschen Hochstifts. Bevorwortet im
Auftrag der Sektion von Karl Flesch, Frankfurt a. M. 1890).
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Bericht' des Leiters der Leipziger Ziehkinderanstalt Dr. Max Taube an den
Stadtrat Leo Friedrich Ludwig-Wolf
Ausfertigung
[Das neue System der Ziehkinderaufsicht hat sich bewährt; eine wichtige Neuerung liegt in
der Übertragung der Generalvormundschaft für von der Ziehkinderanstalt Uberwachte uneheliche Kinder auf den Vorstand des städtischen Armenamts; die Unterhaltspflicht der Väter
unehelicher Kinder muß verschärft werden, die Generalvormundschaft wäre im ganzen Land
einzuführen]

In dem Bericht2, welchen ich mir erlaubte, im Jahre 1884 vorzulegen, sprach ich
die Hoffnung aus, daß durch die Errichtung der Ziehkinderexpedition3 schon durch
den behördlichen Hintergrund des Amtes mehr Väter als bisher bewogen werden
würden, ihre Pflicht bei den Unterhaltungskosten ihrer Kinder zu erfüllen. Diese
damalige Behauptung hat sich glücklicherweise erfüllt. Die Statistik wurde auf die
gleiche Weise wie früher vorgenommen durch direktes Befragen der Ziehmütter, da
hierzu unsere Ziehkinderakten nicht benutzt werden können, weil sie den Betrag des
Ziehgelds nur für die Aufnahme enthalten und später das Versprechen oft nicht innegehalten wird. Während im Jahre 1884 75 % der Mütter allein für ihr Kind sorgen
mußten, ist diese Zahl jetzt auf 54 % gesunken, also 20 % mehr der Väter tragen zu
dem Ziehgeld bei. Mein Vorgänger Herr Dr. Meißner bemerkte 1882, daß fast 50 %
der Ziehmütter die Kinder ohne Entgelt besäßen, jetzt sind es 12 %, und in der
Mehrzahl früher vorhanden gewesene Kinder.
Diese Zahlen sind um so günstiger, weil die Generalvonnundschaft4 wegen der
Kürze der Zeit ihre segensreiche Tätigkeit noch nicht hat entfalten können.
1

2

3

4

Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1301, fol. 9-16Rs.
Zur Leipziger Ziehkinderanstalt vgl. Nr. 53 Anm. 2.
Bericht des ärztlichen Leiters der Leipziger Ziehkinderanstalt Dr. Max Taube Uber die
Leipziger Ziehkinderanstalt im Jahre 1884 vom 27.2.1885 (Stadtarchiv Leipzig AFSA
Nr.1297, fol. 93-115, hier fol. 108); vgl. auch Max Taube, Bericht Uber das Jahr 1884, in:
Das Armenwesen der Stadt Leipzig in den Jahren 1883 und 1884, Leipzig 1885, S. l 16f.
Die Leipziger Ziehkinderexpedition war am 1.10.1884 nach den Vorschlägen eingerichtet
worden, die Taube in seinem Bericht über die Ziehkinderanstalt für das Jahr 1883 (Nr. 53)
unterbreitet hatte. Jeden Freitag bestand demnach im Stadthaus für die Ziehmlltter die
Möglichkeit, neu aufgenommene Ziehkinder registrieren zu lassen und dem Ziehkinderarzt
und einer Pflegerin vorzustellen. Die Ziehmütter, die zu dieser Registrierung verpflichtet
waren, erhielten bei derselben Gelegenheit ein Ziehkinderbuch und Anweisungen für die
Ernährung ausgehändigt. Alle Vierteljahre war das Ziehkind durch die Zieheltem dort vorzustellen.
Aufgrund einer Anregung Taubes in der ,,Leipziger Zeitung" (Max Taube, Die Sicherung
der Existenzbedingungen der unehelichen Kinder und ihr Verhältnis zum neuen deutschen
Bürgerlichen Gesetzbuch, in: Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung Nr. 78 vom
26.9.1885, S. 463-466), die das Interesse des sächsischen Justizministers Dr. Christian
Wilhelm Ludwig von Abeken geweckt hatte, hatte eine Verordnung des Ministers vom
11.5.1886 verfügt, daß für die beim Amtsgericht Leipzig bevormundeten unehelichen Kinder, die der Aufsicht der Ziehkinderanstalt unterstellt waren bzw. ihr künftig unterstellt
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Auch die Sterblichkeitsverhältnisse waren äußerst günstige. Es ist unmöglich,
wegen des starken Wechsels der Kinder eine genaue Mortalitätsstatistik gegenüber
den ehelichen Kindern aufzustellen. Rechnete ich nach unserer Gesamtsumme über
400 Kinder, so würde ich viel zu günstig verfahren, während andererseits nach Berechnung unseres festen Bestands von 270 Kindern ich zu unseren Ungunsten bestimme, weil wir gerade die schlechtesten Sterblichkeitsjahre, das l. und 2. Lebensjahr, vorwiegend zu berücksichtigen haben, dennoch aber ergibt der letztere Fall nur
etwas über 23 %, also wenig über die eheliche Sterblichkeit.
Die Todesursachen waren folgende:
Lebensschwäche und Krämpfe
32
(unter diesen viele der Syphilis verdächtige Falle)
Akute Erkrankungen des Verdauungsapparats
13
Luftröhrenkatarrh
2
Lungenentzündung
2
Diphtherie
2
Gehirntuberkulose
l
Darmtuberkulose
l
Syphilis
3
Ich habe in den letzten Berichten5 die Art und Weise der Beaufsichtigung der unehelichen Kinder in Leipzig eingehend geschildert, so daß ich mir nur nochmals
hervorzuheben erlaube, daß sich die Einrichtung unserer besoldeten Pflegerinnen6
wieder auf das vorteilhafteste bewährt hat. Sie erweitern fortdauernd ihre für die
Ernährung der Kinder notwendigen Kenntnisse und haben auch stets bei der Erkennung von Krankheiten, wenn ärztliches Einschreiten erforderlich, den richtigen Zeitpunkt gefunden, gerade in den letzten Wochen zeigten sie mir mehrere Kinder als
der Syphilis verdächtig an, bei welchen sich nur ein geringer Hautausschlag zeigte,
was bei freiwilliger Pflege nicht möglich gewesen wäre.
Diese Kinder werden sofort dem Spital überwiesen.
Bei den beiden Pflegerinnen, welche mir aus Dresden im Dezember hierher gesendet wurden, suchte ich, so gut als es bei der Kürze der Zeit möglich war, Gleiches
zu erzielen.
Mehreren Ziehmüttern mußte die Berechtigung, Ziehkinder zu halten, entzogen
werden, und wurden dadurch einige Kinder dem sicheren Verderben entrissen.
Der wichtigste Abschnitt im vergangenen Jahr war die Übertragung der Generalvormundschaft auf Herrn Stadtrat Ludwig-Wolf, so daß die der Anstalt unterstellten
Kinder keinen Vormund mehr notwendig haben. 7

5

6

7

wurden, der Vorstand des Annenamts Leipzig auf seinen Antrag als allgemeiner Vonnund
bestellt wurde. Stadtrat Leo Friedrich Ludwig-Wolf war am 1.11.1886 als Generalvonnund
für alle unehelichen Kinder, die bei fremden Familien gegen Ziehgeld untergebracht waren, verpflichtet worden (Verordnung des sächsischen Justizministers Dr. Christian Wilhelm Ludwig von Abeken vom 11.5.1886, Abdruck: Herbert Studders, Das Taubesche System der Ziehkinderüberwachung in Leipzig, Stuttgart/Berlin 1919, S. 74-78).
Nr. 53; Bericht des ärztlichen Leiters der Leipziger Ziehkinderanstalt Dr. Max Taube über
die Leipziger Ziehkinderanstalt im Jahre 1884 vom 27.2.1885 (Stadtarchiv Leipzig AFSA
Nr.1297, fol. 93-115); Bericht Taubes über die Leipziger Ziehkinderanstalt im Jahre 1885,
o. D. (Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr.1301, fol. 1-7 Rs.).
Nachdem 1858 für die Ziehkinderanstalt erstmals eine besoldete Pflegerin eingestellt
worden war, war die Einstellung einer zweiten Pflegerin 1886 erfolgt.
Vgl. Anm. 4.
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Die Nachteile der früheren Vormundschaft, welche ich mir vor 2 Jahren anzuführen wagte, 8 sind durch das Interesse, welches S[eine] Exzellenz Herr Staatsminister
Dr. von Abeken unserer Anstalt schenkte, innerhalb dieser kurzen Zeit ausgeschaltet
worden. Es ist nicht möglich, während der wenigen Monate schon mit großen Zahlen
rechnen zu können, doch sind wir imstande, über sehr günstige Fälle zu berichten,
und ist der Zeitraum groß genug, um einen gewissen Einblick zu gewähren.
Die Kontrolle ist jetzt so weit als möglich verschärft, die Pflegeeltern sind genau
alphabetisch registriert, und bei der Aufnahme des Kindes werden sofort polizeiliche
Erörterungen nach ihnen angestellt. Auf gleiche Weise sind genaue Akten, den Vormundschaftsschein enthaltend, über das Kind, dessen Mutter, Geburtsort derselben,
Vater, Beitragsverhältnisse der Eltern vorhanden.
Ich habe das Kind sofort in der ersten Woche zu besuchen und berichte in einem
Formular9, welches den Akten der Pflegemutter beigefügt wird, über Wohnungs- und
Gesundheitsverhältnisse sowie Wäsche und Nahrung des Kindes. Die Namen der
freitags gemeldeten Kinder werden sofort Sonnabend Herrn Oberamtsrichter Mannsfeld 10 überwiesen, welcher die Mütter vorfordert, sie fragt, ob sie mit der Generalvormundschaft des Herrn Stadtrat Ludwig-Wolf einverstanden sind, und uns darauf,
falls es möglich ist, die Vormundschaftsscheine übermittelt. Von seiten unseres
Ziehkinderregistrators wird dann sofort die Mutter vorgefordert und wegen ihres und
des Vaters Beitrag befragt. Die Klage, welche in dem Bericht über das Armenwesen vom Jahre 1883 11 , pag[ina] 111, von Herrn Stadtrat Ludwig-Wolf ausgesprochen wurde, betreffend die übergroße Belastung des Armenamts durch Erörterungen über die Herkunft der Mütter, ist jetzt einigermaßen beseitigt; es ist den Ziehmüttern nicht gestattet, das Kind zu behalten, falls sie nicht genaue Angaben über
die Mütter beibringen können. Die stärkste Arbeit für den Beamten erforderte die
Umgestaltung des vorhandenen Bestands, die Vorforderung und oft schwierige Aufsuchung der Mütter und Regulierung der bestehenden Vormundschaftsverhältnisse.
Der erzielte Nutzen ist durch die Kürze der Zeit noch nicht genügend zu beweisen.
Die in unsere Hand gegebene Vorforderung des Vaters und die erleichterte gerichtliche Klage sind absolut notwendige Folgen.
Ein fernerer Nutzen besteht in der uns hierdurch verliehenen gesetzmäßigen Autorität gegenüber den Ziehmüttern. In mehreren Fällen, in denen der außereheliche
Vater reichlich zahlte, teilte sich bisher Ziehmutter und wirkliche Mutter in den erhaltenen Gewinn. Jetzt wurde das Pflegegeld reduziert und der Gewinn in einem Sparkassenbuch für das Kind zurückgelegt. Nicht zu selten wollten die Eltern des Kindes
nichts mehr voneinander wissen, es wurde das Geld dann an das Amt bezahlt und
von hier aus den Pflegeeltern übermittelt. Häufig wurde es überaus freudig begrüßt,

8

9

io
11

Bericht des ärztlichen Leiters der Leipziger Ziehkinderanstalt Dr. Max Taube über die
Leipziger Ziehkinderanstalt im Jahre 1884 vom 27.2.1885 (Stadtarchiv Leipzig AFSA
Nr.1297, fol.93-115, hier fol.108-110); vgl. auch den Bericht Taubes über die Leipziger
Ziehkinderanstalt im Jahre 1885, o. D. (Stadtarchiv Leipzig AFSA Nr. 1301, fol. 1-7 Rs.,
hier fol. 5 Rs.).
Abdruck: Max Taube, Der Schutz der unehelichen Kinder in Leipzig. Eine Einrichtung zur
Fürsorge ohne Findelhäuser, Leipzig 1893, S. 73.
Ernst Friedrich Mannsfeld (um 1830-1892), seit 1880 Oberamtsrichter in Leipzig.
Gemeint ist: Das Armenwesen der Stadt Leipzig in den Jahren 1881 und 1882. Bericht des
Armendirectorii an den Rath, Leipzig 1884, S. 111.
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daß die ganze Regulierung ohne jeden Kostenansatz erledigt wurde. Fälle, wie sie
uns von wahrheitsgetreuen Pflegemüttern mitgeteilt wurden, daß die Mutter das vom
Vater gezahlte Geld mit Hilfe des Vormunds aufbrauchte, sind nicht mehr möglich.
Es ist leicht erklärlich, daß das vollkommene Neue der Einrichtung noch manche
Änderungen erfordern dürfte. Eine Hauptschwierigkeit beruht in dem großen Wechsel der Kinder. Ein Kind wird z.B. eine Zeit erst von der Mutter selbst behalten und
ihm ein Vormund bestellt. Später kommt es in unsere Pflege und dadurch unter die
allgemeine Generalvormundschaft, der frtlhere Vormund muß wieder seines Amtes

entlassen werden.
Wir suchten diesem Übelstand dadurch entgegenzuarbeiten, daß eine jede Frau,
welche von einem unehelichen Kind in Leipzig entbunden wird, von seilen des Amts
sofort eine gedruckte Anweisung erhält, falls sie ihr Kind in Leipzig in Pflege zu
geben gedenke, sie dasselbe freitags anzumelden habe, es wird dann nicht erst ein
Vormund notwendig. Dieser rasche Wechsel der Kinder bringt noch in anderer Hinsicht eine unangenehme Wirkung hervor. Es geschieht nicht selten, daß gerade nachdem uns die Vormundschaft übertragen wurde und wir das Verfahren gegen die
Eltern einleiteten, die Mutter das Kind nach einem andern Ort, oft nur in die Umgebung Leipzig wegen billigerem Ziehgeld brachte. Die ganze Mühe ist dann vergebens. Dieser Nachteil liegt aber nur in unserem engen Wirkungskreis. Schon wenn
unser Ziehkinderbezirk unserem Amtsbezirk entspräche, würde dieser Wechsel weniger empfunden; noch geringer aber, wenn sich die Institution über das ganze Land
ausdehnte, es arbeitete dann in solchen Fällen ein Amt für das andere.
Gerade die umgebenden Dörfer der größeren Städte bedürfen dringend geschulter
Pflegerinnen, in den letzten Wochen wurden uns einige ganz heruntergekommene
Kinder aus den Vorstadtdörfern gebracht, welche binnen kurzem eine wesentliche
Besserung zeigten, es mußte also in der schlechten Pflege die Schuld zu suchen sein.
Auch die verwandten Kinder sind zu kontrollieren, bei diesen herrschen oft die größten Übelstände wegen mangelnden Ziehgelds.
Sehr bedauernswert ist es, daß uns die bestehende Gesetzgebung ein richtiges
Einschreiten gegen den Vater in vielen Fällen unmöglich macht. Es liegt hier ein
offenbarer Gesetzesdefekt vor. Die Kosten der Unterhaltung eines lebenden Kindes
können unmöglich auf die gleiche Linie mit einer zu bezahlenden Schuld gestellt
werden, zu deren Bezahlung nur von einer gewissen Einkommenshöhe ab Abstriche
möglich sind.
Nur hierdurch allein entsteht die Belastung der Mütter, weil der Durchschnitt der
Väter ein Einkommen unter diesem gesetzlichen Minimum besitzt. Hier sollte nur
eine Parallele mit einem ehelichen Vater gezogen werden, welcher nach unseren
jetzigen armenpolizeilichen Verfügungen, wenn er seiner Pflicht bei der Ernährung
seiner Familie nicht nachkommt, zur Zwangsarbeit verurteilt wird. 12 Die Summe im
Durchschnitt von 1 Mark 50 Pf. bis 2 Mark pro Woche ist so klein, daß sie jeder
Vater, wie ich in früheren Berichten 13 nachwies, entbehren kann, während die alleinige Zahlung des ganzen Pflegegelds der Mutter vollkommen unmöglich wird. Ein
anderes Mittel als die Gleichstellung mit den ehelichen Vätern und vielleicht mehr
auf gesetzlichem Boden wäre, die Alimente nicht als Schuld zu betrachten, sondern
12

13

Vgl. Nr. 111.
Bericht des äntlichen Leiters der Leipziger Ziehkinderanstalt Dr. Max Taube über die
Leipziger Ziehkinderanstalt im Jahre 1884 vom 27.2.1885 (Stadtarchiv Leipzig AFSA
Nr.1297, fol. 93-115, hier fol. 106 Rs.)
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durch ihre eiserne Notwendigkeit zur Erhaltung eines lebenden Wesens wegen ihres
geringen Betrags als unter allen Umständen absolut abzahlungsfähig von einem
jeden Einkommen gesetzmäßig zu bezeichnen.
Hierdurch allein würde da nicht selten Fällen vorgebeugt, daß ein Mann verschiedene Mädchen mit Kindern der Hilflosigkeit überläßt. Es sind nicht Ausnahmen,
sondern sie ereignen sich leider mehr als häufig. Ein Mechaniker z.B. ließ sich fortdauernd wegen Alimenten vorgeblich auspfänden, obwohl er einen Gehalt von wenigstens 27 Mark pro Woche bezog und 2 Mark mit Leichtigkeit entbehren konnte.
Derselbe Mann stellte einen Lebensversicherungsantrag mit l 500 Mark, zog allerdings, da er hörte, daß ich der untersuchende Arzt war, seinen Antrag schleunigst
zurück. In einem anderen, erst kürzlich genauer verfolgten Fall unterhielt ein hiesiger junger Mann an einem anderen Ort ein Verhältnis mit einer Arbeiterin, durch
welches ein Kind entstand. Er ließ das Mädchen dann ohne jede Unterstützung, so
daß dieselbe ihm hierher nachfolgte. Es war nun vollkommen unmöglich, daß er
herangezogen werden konnte, weil der Vater angab, er ernährte seinen Sohn, welcher sich zum Sänger ausbildete. Trotzdem arbeitete er in dem väterlichen Buchbindergeschäft. Es war erbärmlich genug, das etwas beschränkte Frauenzimmer während seines hiesigen Aufenthalts wieder zu schwängern. Wie kommt nun die Gemeinde dazu, das eine Kind kam nach auswärts in Waisenpflege, als Ernährer einzuschreiten, hier hätte es nur der Androhung der Zwangsarbeit bedurft, um sofort den
wöchentlichen Beitrag zu erhalten.
Unseren früheren Gesetzgebern waren diese Durchschnittsverhältnisse, wie ich
sie in den verschiedenen Berichten geschildert habe, unbekannt, da ein Einblick in
einem solchen Maße wie in Leipzig nirgends vorhanden war, sie gingen von den
besseren Ständen aus und berücksichtigten nicht die große Masse, nur hierdurch ist
die unberechtigte Belastung der Mutter erklärlich. Ebenso muß aber gegen die leichtsinnigen Mütter vorgegangen werden, welche teils durch geistige Schwachheit, teils
durch perverse geschlechtliche Reize mehrere Kinder, wir kennen Personen mit 6 u.
9 Kindern, besitzen. Einern Kind das Leben zu geben und zu wissen, daß die geringsten Existenzbedingungen fehlen, ist halber Kindesmord. Eine derartige Person ist
nicht berechtigt, die persönliche Freiheit zu bewahren, sie gehört in das Arbeitshaus
und kostet dem Staat dann weniger als eine fortlaufende Reihe von zu ernährenden
Kindern.
Äußerst zu bedauern ist, daß nicht alle Staaten untereinander das Vormundschaftskonkordat abgeschlossen haben und es bei auswärtigen Kindern oft unmöglich ist, sie unter unsere Generalvormundschaft zu stellen. Dürfte nicht die Möglichkeit gegeben sein, daß das hohe Ministerium diesen wichtigen Faktor ausschaltet?
Das Unhaltbare der jetzigen Vormundschaft ergibt sich schon aus den vormundschaftlichen Bestimmungen der verschiedenen Länder. So ist in manchen die Mutter selbst der Vormund und als solche zur Klage berechtigt.1 4 Eine nur theoretisch
günstige Verfügung, deren praktischer Nachteil aus meinen früheren Berichten hervorgeht.
Ein gesetzliches Einschreiten von seilen des Staats ist nicht nur gestattet, sondern
sogar notwendig, denn die unehelichen Kinder sind im Durchschnitt Kinder des
Staats, dieses beweist am besten die Möglichkeit der Findelanstalten in anderen
14

So wurden Frauen zwar durch den § 1885 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Königreich Sachsen von 1863/65 für unfähig zur Vormundschaft erklärt, Mütter und Großmütter
der Minderjährigen jedoch hiervon ausgenommen.
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Ländern. Ein Eingreifen des Staats erfordern die häufigen Kindesmorde. die gewöhnlich hohe Sterblichkeit der unehelichen Kinder im Gegensatz zu den streng
beaufsichtigten, wie in unserer Anstalt, die Unselbständigkeit der Mutter und die
mangelhafte Entrichtung des Pflegegelds von seiten des Vaters.
Die Belastung der Gemeinden durch die neue Einrichtung ist gering. sie besteht
nur in der Anstellung der billig zu habenden Pflegerinnen und den Regiekosten.
Erstere müssen vorhanden sein, sie erfüllen die Pflichten, welche der bisherige Vormund tun sollte; die notwendigen Kenntnisse für den Beginn ihrer Tätigkeit können
dieselben in kürzester 7.eit erhalten. Die Regiekosten verringern sich bedeutend.
wenn nicht wie bei uns der ganze Bestand umgestaltet wird, sondern, was in vieler
Beziehung sich von größerem Vorteil erweist, nur die neu aufgenommenen Kinder
von einem gewissen 7.eitraum an unter die Generalvormundschaft kommen.
Bei einer allgemeinen Einrichtung im ganzen Land dürfte es am vorteilhaftesten
sein. bei sämtlichen unehelichen Kindern ausnahmslos, solange der väterliche Beitrag notwendig ist, bis zum 14. Jahr, auch wenn sie bei Verwandten oder der Mutter
untergebracht sind, den Vormund zu beseitigen und sie der Generalvormundschaft
des betreffenden Ziehkinderbezirks unterzuordnen. Sind die Kinder gut untergebracht, an halber Kindes Statt angenommen oder bei Verwandten gut gepflegt. so
genügt ein einmaliger Besuch der Pflegerin, wie es dann auch bei uns geschieht. und
werden solche Kinder von den Ziehkindervorstellungen selbstverständlich entbunden.
Vom 6. Jahr an sind die Pflegerinnen entbehrlich, die Schule tritt an ihre Stelle.
Wird die Mutter nach der Geburt des Kindes von der betreffenden Generalvormundschaft vorgefordert und zeigt sie genügende Existenzverhältnisse für das Kind, entweder durch sich oder durch eine väterliche Abstandssumme. so macht sich die
Vorforderung des Vaters entbehrlich. Es sind dies aber nur Ausnahmen, im Durchschnitt verweigert der Vater die Zahlung und treibt die Mutter zur Klage.
Sollte das hohe Ministerium die Möglichkeit herbeiführen, nach allgemeiner Anstellung von Pflegerinnen und Gründung von Ziehkinderbezirken wie in Dresden
und Leipzig, die Alimente aus den jetzigen Schuldparagraphen auszuschalten, resp.
bei Nichtzahlung Zwangsarbeit androhen zu können, um das Konkordat auf das
weiteste Maß auszudehnen, so besäße Sachsen eine Institution. welche die segensreichsten Folgen für die gesamte Moral nach sich ziehen würde.
Eine Sicherung der Existenz der unehelichen Kinder und eine wahrscheinliche
Herabsetzung der unehelichen Geburten müßte die unmittelbare Folge sein.

1888 Februar 28
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1888 Februar 28
Protokoll 1 der 2. Sitzung einer Kommission 2 des Hamburger Armenkollegiums
Ausfertigung, Teildruck
[Die Organisation des Hamburger Armenwesens soll nach dem Vorbild des Elberfelder Systems umgestaltet werden; strittig ist, wie viele zusätzliche Armenpfleger und -vorsteher
benötigt werden]
[ ... ]

Herr Senator Dr. Hachmann 3 legt einleitend die wesentlichen Aufgaben der Kommission dar. Das Elberfelder System beruhe auf dem Prinzip, eine tunlichst kleine
Zahl von Armen einem einzelnen Armenpfleger zu unterstellen. In Elberfeld entfielen zur Zeit auf einen Pfleger 2,17 Armenpositionen. Die Erfahrung habe gelehrt,
daß durch das Prinzip der Individualisierung die Armen nach jeder Richtung hin gut
beraten seien, nicht sowohl hinsichtlich der zu gewährenden Unterstützungen, sondern auch in ethischer Beziehung. Der Pfleger, welcher nur wenigen Armen seine
Fürsorge zu widmen habe, sei dadurch in die Lage versetzt, auch für die Hebung des
sittlichen und geistigen Wohls der Armen wirken zu können und diesem allmählich
zu einem liebevollen Berater zu werden.
Die Statistik lehre ferner, daß die öffentliche Armenpflege in Städten, welche sich
dem Grundgedanken des Elberfelder Systems mehr und mehr genähert, sich nicht
1

2

3

Staatsarchiv Hamburg 351-2 II Nr.4 Bd.l, fol. 59-62Rs.
Die Kommission war vom Hamburger Armenkollegium am 10.11.1887 eingesetzt worden
mit dem Auftrag, die Zweckmäßigkeit der Umgestaltung des Armenwesens nach dem
Grundgedanken des Elberfelder Systems einer eingehenden Prüfung zu unterziehen (Protokoll der 1354. Sitzung des Armenkollegiums vom 10.11.1887: StA Hamburg 351-21
Nr.9 Bd.47, fol. 147-166, hier fol.153). Die Anregung hierzu war von Prof. Dr. Victor
Böhmert ausgegangen, dem Herausgeber des Werkes ,,Das Armenwesen in 77 deutschen
Städten", dessen spezieller, die einzelnen Städte behandelnder Teil vor kurzem erschienen
war, ohne daß Hamburg dabei ebenfalls behandelt wurde (Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten und einigen Landarmenverbänden, Spezieller Teil, Erste Abteilung, Dresden 1887). Böhmert war in einem Schreiben vom 19.10.1887 an Bürgermeister Dr. Johannes Versmann herangetreten und hatte dabei bemerkt: Hamburg könnte
durch Reform der Armenpflege im Elberfelder Sinne sicher jährlich 200000 Mark ersparen, wie Leipzig im Jahre nach Einfiihrung der Elberfelder Armenpflege allein in der offenen Armenpflege über 100000 Mark erspane (StA Hamburg 351-2 II Nr.4 Bd.l, fol. l). In
ihrer ersten Sitzung hatte sich die Kommission grundsätzlich zu einer stärkeren Ausbildung
des Systems der individualisierenden Armenpflege bekannt und fllr ihre weiteren Beratungen um eine Verstärkung durch vier Armenvorsteher ersucht (Protokoll der 1. Sitzung der
Kommission: StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l, fol.3-3a). In der hier abgedruckten Sitzung
waren anwesend: Senator Dr. Gerhard Hachmann, Senator Conrad Hermann Schemmann,
die Armenvorsteher Heinrich Ludwig Bösch, Ernst Maaß, Ernst Diedrich Adolf Metelmann, Emil Friedrich Wilhelm Niemitz, Friedrich Wilhelm Rodatz und Karl Theodor Zornig sowie mit beratender Stimme Dr. Conrad Bötzow als Oberbeamter des Statistischen
Büros.
Dr. Gerhard Hachmann (1838-1904), Jurist, seit 1885 hauptberuflicher Senator in Hamburg und Präses des Armenkollegiums der Allgemeinen Armenanstalt.
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unwesentlich verbilligt habe. Er sei der Meinung, daß die ungünstigen, im neuesten
Heft des Statistischen Büros der Steuerdeputation veröffentlichten Ergebnisse des
hamburgischen öffentlichen Annenwesens4 in erster Linie auf die Organisation
selbst zurückzuführen wären, und erhoffe von der angestrebten Reform eine entschiedene Aufbesserung der einschlägigen Verhältnisse. Im Bereich der Allgemeinen Armenanstalt' würden zur 2.eit, abgesehen von den provisorisch, durch Gewährung von Schulbekleidung, Zuweisung an die Veteranen der Baudeputation6, Zuweisung an das Werk- und Armenhaus 7 , Gewährung von Krankenbedürfnissen u. a. m.
Unterstützten, circa 4500 Arme - temporär eingezeichnete, fest eingezeichnete und
Kinderfamilien - in offener Armenpflege unterstützt. Wolle man von diesen je 2 - 3
Positionen einem Pfleger unterstellen, würde ein Pflegerapparat von allerdings l 500
Personen notwendig werden. Ob man so weit zu gehen habe, werde einer eingehenden Erwägung zugrunde gelegt werden müssen. Die Vermehrung der Zahl der Pfleger einer- und die Verminderung der Armenparteien andererseits werde naturgemäß
noch weitere Reformen in bezug auf die Zahl der Bezirke, die Einrichtung der Bezirksversammlungen, die Zusammensetzung des Armenkollegiums u. a. m. im Gefolge haben. Er (Reflerent]) habe es veranlaßt, daß der anwesende Herr Dr. Bötzow8
mit entsprechenden Vorarbeiten und statistischem Material der Kommission zur
Seite getreten sei. Derselbe habe sich mit dankenswerter Bereitwilligkeit schon eingehend mit der Sache befaßt und das Resultat seiner Ermittlungen in einer Denkschrift9 niedergelegt.
Herr Dr. Bötzow schlage vor, 80 Bezirke zu schaffen, je einen derselben einem
Vorsteher zu übertragen, mit 10 Armenpflegern zu besetzen und jedem Armenpfleger höchstens 5 Armenpositionen zu unterstellen. Die räumliche Begrenzung der
Quartiere sei ganz aufzuheben und die Kompetenz der Bezirksversammlungen wesentlich, wenn auch nicht unbegrenzt, zu erweitern. Die 2.entralleitung werde das
Armenkollegium zu übernehmen haben und dies etwa aus 2 Senatsmitgliedern, ei4

5

6

7

8

9

Dr. Conrad Bötzow, Die öffentliche Armenpflege im Hamburgischen Staate im Jahre
1885, in: Statistik des Hamburgischen Staates. Bearbeitet und herausgegeben von dem Statistischen Bureau der Steuer-Deputation. Heft XIV, II. Abteilung, Hamburg 1887, S. 1-33,
hier S. 22-25.
Die Allgemeine Armenanstalt war 1788 als Verwaltungsbehörde für das Armenwesen
geschaffen worden und stand unter der Leitung des Armenkollegiums, welches sich aus
zwei Senatsmitgliedern, einem Finanzdeputierten, 24 Armenvorstehern und je einem Deputierten der Kollegien für das Krankenhaus, das Waisenhaus und das Werk- und Armenhaus zusammensetzte.
Männer ab 60 Jahre, deren Arbeitsflihigkeit beeinträchtigt war, oder Personen, die durch
arrnenärztlich nachgewiesene körperliche Gebrechen wesentlich und dauernd in ihrer Erwerbsflihigkeit eingeschränkt waren, konnten aufgrund Beschluß der Armenbezirksversammlung zur Aufnahme unter die „Veteranen" der Baudeputation empfohlen werden. Sie
erhielten etwa 75 Pf. für jeden Arbeitstag gezahlt, wovon die Armenanstalt die Hälfte
übernahm.
Das Werk- und Armenhaus in Barrnbek war 1853 in Betrieb genommen worden und bot
Platz für bis zu 1400 männliche und weibliche Bewohner. Es bestand aus einer Siechenanstalt, einer Armenanstalt für erwerbsunfähige und mittellose Personen und einer Schutzund Besserungsanstalt für minderjährige, nicht mehr schulpflichtige Jugendliche.
Dr. Conrad Bötzow (1857-1915), Staatswissenschaftler, seit 1884 Oberregierungsrat im
Statistischen Büro Hamburg.
Conrad Bötzow: Denkschrift betreffend die Reorganisation der Allgemeinen ArmenAnstalt, Februar 1888 (StA Hamburg 351-2 II Nr.4 Bd. l, fol. 9-34).
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nem Finanzdeputierten, je einem Delegierten des Waisenhauses, des Krankenhauses
und des Werk- und Armenhauses und aus 9 auf einen Wahlaufsatz 10 zu bringenden
und von der Bürgerschaft zu erwählenden Vorstehern zusammenzusetzen sein, wobei allerdings die Zuhilfenahme der Gesetzgebung nicht zu entraten sein werde.
Referent äußert sein Bedenken zunächst dagegen, ob, wie Dr. Bötzow wolle, eine
so erhebliche Zahl von Vorstehern werde beschafft werden können; seiner Meinung
nach würden ferner sämtliche fest eingezeichnete Arme, welche etwa 42 % aller
Unterstützten 11 - abgerechnet die provisorisch Unterstützten - betrügen, auszuscheiden sein. Diese bedürften der Fürsorge eines Pflegers nur noch in geringem Grad
und würden vielleicht zweckmäßig einem Vorsteher und meh[re]ren Pflegern, analog der Einrichtung des Kostkinderinstituts 12 , zu unterstellen sein. Jedenfalls erachte
er es für unbedenklich, dem einzelnen Pfleger neben 3-5 Armenpositionen außerdem meh[re]re eingezeichnete, alterssieche Arme zur Fürsorge zu überweisen.
Referent fordert nunmehr zum Gedankentausch auf.
Herr Dr. Bötzow erstattet zu seinem von Herrn Senator Dr. Hachmann bereits angedeuteten Vorschlag erläuternden Bericht. Er sei zu seinen Aufstellungen unter
Zugrundelegung der Reichsarmenstatistik 13 gelangt und habe, unter vergleichender
Zusammenstellung der Bevölkerung, der Zahl der Armen in offener Pflege und der
Armenpfleger in einer Reihe größerer Städte, die Durchschnittsziffer auf die Hamburger Verhältnisse übertragen. Bei seiner Berechnung habe sich als Minimum der
anzustellenden Pfleger 600, als Maximum 1 500 ergeben. Er habe schließlich 800
vorgeschlagen. 14 Auf eine Rückfrage des Herrn Präses 15 habe er die Zahl der alterssiechen Armen auf 1 850 veranschlagt und berechnet, daß unter Ausscheidung derselben immerhin 535 Pfleger erforderlich sein würden, wenn 5 Parteien auf 1 Pfleger
kommen sollen. 16
Auf Anfrage des Herrn Präses erklärt Herr Dr. Bötzow, daß die in geschlossener
Armenpflege Unterstützten, weder Kinder noch Eltern, in der Ziffer 4 500 nicht mit
inbegriffen seien.
Der Herr Präses bemerkt im Anschluß an die Ausführungen des Herrn Vorredners, daß bei einer wenn auch nur beschränkten Adoption des Elberfelder Systems
die bisherige räumliche Begrenzung von Quartieren mit Rücksicht auf die ungleiche
Anzahl der Armen in den einzelnen Stadtteilen nicht mehr möglich sein werde. Nach
seinem Dafürhalten würden wie bisher 16 Bezirke genügen. Als praktisch möchte er
empfehlen, in jedem Bezirk ein entsprechendes Lokal zu mieten, welches als Anmeldungsstelle zu gelten habe und in welchem ein ständiger Beamter, vielleicht die

'°
11
12

13

14
15
16

In Hamburg gebräuchlicher Ausdruck für eine Liste der zur Wahl vorgeschlagenen Personen.
So die Berechnung Bötzows in einem Schreiben an Senator Dr. Gerhard Hachmann vom
20.2.1888 (StA Hamburg 351-2II Nr.4 Bd.l, fol.57-58Rs.).
Das der Allgemeinen Armenanstalt angeschlossene, 1830 gegründete Kostkinderinstitut
verfügte über eigenes besoldetes Personal und inspizierte mindestens einmal im Jahr die
Pflegefamilien, in denen die Kostkinder untergebracht waren.
Statistik des Deutschen Reichs. Herausgegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt. NF
Bd. 20, Berlin 1887.
Conrad Bötzow: Denkschrift betreffend die Reorganisation der Allgemeinen ArmenAnstalt, Februar 1888 (StA Hamburg 351-2 II Nr.4 Bd. l, fol. 9-34, hier fol. 24Rs.).
Dr. Gerhard Hachmann.
Schreiben Bötzows an Senator Dr. Gerhard Hachmann vom 20.2.1888 (StA Hamburg 351211 Nr.4 Bd.l, fol.57-58Rs.).
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jetzigen Armenboten, unter entsprechender anderer Charakterisierung, die vorkommenden Anmeldungen entgegenzunehmen haben werde. Die Anwesenheit des Vorstehers in dem Lokal, und zwar täglich, wenn auch kürzere Zeit, werde sich alsdann
allerdings vernotwendigen. Von dem Vorsteher würden die einzelnen Armen den
geeigneten und mit den vorgeschriebenen Positionen noch nicht versehenen Armenpflegern zuzuweisen sein. Zu berücksichtigen sei, daß diese Einrichtung allerdings
nicht ohne erhebliche pekuniäre Opfer zu bewirken sein werde, ein Bedenken, ilber
welches indes vorerst die erhofften gilnstigen finanziellen Ergebnisse hinweghelfen
müßten. Zu erwägen sei hierbei endlich noch, ob die Vorsteher die durch die notwendig werdenden Bezirksversammlungen entstehende Mehrarbeit zu bewältigen
imstande sein werden, wobei als Voraussetzung zu gelten habe, daß die Bezirksversammlung nicht mit dem gesamten Pflegerpersonal des Bezirks auf einmal, sondern
in turno abgehalten werden müßten. Was das anders als bisher zusammenzusetzende
Armenkollegium beträfe, so werde dieses die Zentralleitung zu übernehmen, prinzipiell wichtige Fragen zu entscheiden, die Pflegerwahlen vorzunehmen, die Vorsteherwahlaufsätze zu bilden haben und a[nderes] m[ehr]. Sich mit Fragen der Bewilligung von Mieteunterstützungen, Erhöhungen von Unterstützungsunterbringung von
Personen in die geschlossene Armenpflege u[nd] dergl[eichen] zu beschäftigen,
könne und dürfe Aufgabe des Armenkollegiums fernerhin nicht sein.
Herr Metelmann 17 bezweifelt, ob in Hamburg ein so großes Pflegepersonal, wie
das Elberfelder System es erfordere, gefunden werden könne, verspricht sich von der
Einführung desselben unter hiesigen Verhältnissen auch günstige finanzielle Resultate nicht. Er empfiehlt, wie z.B. in Berlin I0-15, in Köln 15 Anne einem Pfleger
zu unterstellen.
Herr Senator Schemmann 18 hält die Schaffung eines besonderen Instituts für die
alterssiechen Armen nicht für praktisch und will dieselben der Obhut der Pfleger
anvertraut wissen. Er plädiert im übrigen für eine Vermehrung der Pflegerkräfte an
sich, jedoch nicht in der Ausdehnung des Elberfelder Systems, was eine unverhältnismäßige Belastung der Vorsteher und Entlastung der Pfleger herbeiführen müsse.
Herr Niemitz empfiehlt möglichsten Anschluß an das Elberfelder System und eine entsprechende Mehrwahl von Vorstehern. Falls letzteres nicht geschehe, glaube
er, daß die Vorsteher der entstehenden Mehrarbeit nicht gewachsen sein würden und
ein ersprießliches Resultat nicht zu erwarten sei. Er konstatiere, daß, solange er seinen Bezirk verwalte, die Zahl der Armen sich um 100 vermindert habe. Nach einer
von ihm gemachten Aufstellung würden in seinem Bezirk, wenn 5 Anne, abgesehen
von den Alterssiechen, auf einen Pfleger entfallen, 50 Pfleger notwendig werden und
je einmal in der Woche eine Sitzung mit 13 - 14 Pflegern abgehalten werden müssen.
Auf eine bezügliche Anfrage des Herrn Präses erklären die Herren Metelmann
und Bösch 19, daß unter gleichen Voraussetzungen - 5 Anne auf einen Pfleger - in
ihren Bezirken 43 bzw. 60 Pfleger zu wählen sein würden und sie in jeder Woche
eine Bezirksversammlung mit 11 bzw. 15 Pflegern würden abhalten müssen.
17

18

19

Ernst Diedrich Adolf Metelmann ( 1830-1917), Kornbrennerei- und Mälzereibesitzer in
Hamburg, Armenvorsteher bei der Allgemeinen Armenanstalt.
Conrad Hermann Schemmann (1842-1910), Mitinhaber eines Eisenhandelsunternehmens
in Hamburg, Senator und Vizepräses des Armenkollegiums der Allgemeinen Armenanstalt.
Heinrich Ludwig Bösch (1831-1895), Mitinhaber einer Manufaktur-, Tuch- und Leinenhandlung in Hamburg, Armenvorsteher bei der Allgemeinen Armenanstalt.

1888 Februar 28

433

Herr Zornig20 wendet sich gegen jede Reorganisation Uberhaupt. Er könne aus
seiner Praxis konstatieren, daß die Pfleger stets mit Lust und Liebe sich ihrer Aufgabe unterzögen. Die große Zahl der Armen sei in hiesigen Verhältnissen und dem
starken Zuzug fremder Personen zu suchen.
Herr Maaß 21 ist, wie Herr Niemitz, für engen Anschluß an das Elberfelder System. Eine erhebliche Vermehrung der Vorsteherkräfte hält Redner nicht für rätlich.
Eine zu große Belastung der Vorsteher sei durch Erhöhung der Pflegerzahl nicht zu
befürchten, wenn man dem Vorschlag des Herrn Präses folge und in den einzelnen
Bezirken Bilros mit ständigen Beamten schaffe.
Nach längerer Debatte konstatiert der Herr Präses, daß die Kommission im Prinzip mit Vermehrung der Pfleger einverstanden sei und solche für notwendig erachte.
Er fordert zur weiteren Meinungsäußerung darilber auf, inwieweit auch eine Vermehrung der Zahl der Vorsteher geboten erscheine.
Derselbe bemerkt vorweg, daß die verschiedenen Nebenverwaltungen wie bisher
einzelnen Mitgliedern des Kollegiums Ubertragen bleiben mußten.
Im Laufe der Debatte treten schließlich zwei Meinungen hervor, dahin gehend,
man solle
1. entweder von einer Vermehrung der Vorsteher absehen und, dem Vorschlag
des Herrn Präses entsprechend, in den einzelnen Bezirken Bilros einrichten
2. oder die Zahl der Vorsteher entsprechend erhöhen und dann von der Einrichtung von Bilros in den Bezirken Abstand nehmen.
Ad l. werden wie bisher l 6 Bezirksvorsteher mit je 32 Pflegern, 4 Pfleglingspflegem (für die alterssiechen Armen) und 4 Reservepflegern,
ad 2. 36 Vorsteher mit je 15 Pflegern, 2 Pfleglingspflegern und 3 Reservepflegern
zu fungieren haben.
Der Herr Präses ersucht die Herren Mitglieder, die heute zutage getretenen Gesichtspunkte nochmals einer eingehenden Erwägung zu unterziehen und zu einer
neuen Sitzung22 am nächsten Dienstag, den 6. März c[ur]r[entis], nachmittags
2 1/2 Uhr zusammenzutreten. 23

° Karl Theodor Zornig (gest. nach 1918), Kolonialwarenhändler in Hamburg, Annenvorste-

2

21
22

23

her bei der Allgemeinen Annenanstalt.
Ernst Maaß (1851-1911), Inhaber der Buchhandlung Leopold Voß in Hamburg, Annenvorsteher bei der Allgemeinen Annenanstalt.
Beschlossen wurde hier, die Zahl der Bezirksvorsteher auf 36 zu erhöhen, denen jeweils 15
Pfleger, 2 Pfleglingspfleger und 3 Reservepfleger zu unterstellen waren; auf einen Annenpfleger sollten jeweils nicht mehr als fünf in offener Annenpflege unterstützte Parteien entfallen (Protokoll der 2. Kommissionssitzung vom 6.3.1888: StA Hamburg 351-211 Nr.4
Bd. 1, fol. 67-69).
Die Kommission ließ von dem Sekretär der Allgemeinen Annenanstalt Hermann Robert
Tietze einen Berichtsentwurf verfassen, der von dem Oberregierungsrat im Statistischen
Büro Hamburg Dr. Conrad Bötzow mit Korrekturen versehen wurde (StA Hamburg 35121I Nr.4 Bd.l, fol. 157-174). Der Bericht wurde in zwei Sitzungen des Annenkollegiums
vom 22.10. und 14.11.1889 erörtert, in den Grundzügen genehmigt, geringfügig überarbeitet und schließlich dem Senat vorgelegt (StA Hamburg 351-21I Nr.4 Bd.l, fol.174Rs.-177
sowie StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.2, fol.1-2); vgl. Nr. 119.
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1888 März6
Hamburger Fremdenblatt• Nr. 56, Dritte Beilage
Regelung des Wohlthuns der Vereine

Druck
[Die „Wohltätigkeitsduselei" der Hamburger Privatwohltätigkeit züchtet eine ,.gewisse Klasse
ScheinbedUrftiger" heran, zwischen wirklich Bedürftigen und notorischen Bettlern wird kaum
geschieden; eine 2.entralisation der privaten Wohltätigkeit ist vonnöten]

Im Anschluß an den so bezeichneten Leitartikel in Nr. 53 d[ieses] Bl[attes) 2 sei es
mir gestattet. im Namen vieler Gleichgesinnter meiner Freude Ausdruck zu geben
dariiber, daß endlich auch bei uns von einflußreicher Seite aus ein Anstoß gegeben
wird zur Regelung der Privatwohltätigkeit. Wer die in unserm großen Hamburg von
den zahlreichen Vereinen und Privaten geübte „Wohltätigkeit" aus eigener Anschauung, vielleicht aus tätigem Mitwirken genauer kennt, der muß unumwunden zugestehen, daß sehr vieles dabei im argen liegt: daß einesteils die Bescherungsmethode
manches Verfehlte enthält und die so notwendige Sonderung wirklich Bedürftiger
von notorischen Bettlern kaum noch ermöglicht, andernteils durch einen förmlich
ausgearteten Wohltätigkeitsdusel eine gewisse Klasse Scheinbedürftiger künstlich
erzogen wird. (Genauso, wie wir durch unsern Humanitätsdusel Vagabunden und
Messerhelden erziehen!)
Jeder Verein, jedes kleinste Vereinchen ,,macht" heute in Wohltätigkeit, weil es
mal Mode ist, ja, einer sucht oft aus purer Eitelkeit den andern zu überbieten. Dabei
wirkt jeder im denkbar kleinsten Kreise, in meisten Fällen noch ohne Fühlung mit
seinen Nebenvereinen und in der Regel in rein geschäftsmäßiger Weise. ,,Zwei Herren vom Komitee" untersuchen beispielsweise einen zur Anmeldung gekommenen
„Bedürftigkeitsfall". Der erste Eindruck ist gewöhnlich schon ausschlaggebend; das
Komitee „stimmt ab", und „der Fall ist erledigt". Rrrr! ein ander' Bild. Dieselbe
Couleur in Grün! Andere Vereine führen gar keine persönliche Untersuchungen, sondern verlassen sich auf die mitunter recht zweifelhaften Aussagen von Zeugen und
„Protektoren". Wieder andere - horribile dictu! - bemessen die Bedürftigkeit nach
dem Grad der zur Schau getragenen ,,Frömmigkeit", und wer am besten die Augen
verdrehen kann, bekommt die größte Portion.
Durch derartige Geschäftsführungen entstehen nun, wie bekannt, die schreiendsten Mißerfolge. Der notorische Bettler, der da weiß, ,,wie's gemacht wird", bringt
es fertig, von drei und mehr Vereinen gleichzeitig Unterstützungen zu erschwindeln;
wohingegen der wirklich Bedürftige, der verschämte Arme, der sich nicht „anzu1

2

Das liberale ,,Hamburger Fremdenblatt" erschien seit 1828, unter diesem Namen seit 1863.
Chefredakteur war seit 1877 Dr. Friedrich Menck.
Unterschrieben war der Artikel von dem Kürzel A. 8., wohl August Bischoff, Berichterstatter des Hamburger Fremdenblatts.
Regelung des Wohlthuns der Vereine, in: Hamburger Fremdenblatt Nr. 53, Erste Beilage
vom 2.3.1888. Der Artikel hatte von der 1883 geschaffenen Stettiner 2.entralstelle berichtet, welche die Unterstützungstätigkeit der in einem 2.entralverband zusammengeschlossenen Bezirks-Armenpflegevereine koordinierte und dabei bestrebt war, möglichst alle ,.Bettelgesuche" an sich zu ziehen.
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drängeln" versteht, leer ausgeht, weil selten die Tätigkeit der in Rede stehenden
Vereine so weit geht, die verborgene Not in ihren traurigen Verstecken aufzusuchen.
Und wie unendlich groß diese verborgene Not ist, das weiß nur der, der mit teilnehmendem Herzen hineingeschaut hat in die Hutten der Armut und des Elends und
fast zurUckgeprallt ist vor der Riesenaufgabe, die hier zu lösen beinahe unmöglich
scheint. Leider ist die Gewissenlosigkeit und Raffiniertheit, mit welcher der teilnehmende Menschenfreund gerade bei dieser Angelegenheit von gewissen Schmarotzern ausgebeutet und hintergangen wird, ebenso groß.
Das alles kann und muß anders werden. Es muß ein Mittel gefunden werden, die
Spreu von dem Weizen zu sondern, und dieses Mittel bietet uns am ehesten die Zentralisation der gesamten Privatwohltätigkeit. Wie diese herbeizuführen und zu gestalten ist, darüber werden hoffentlich bald berufenere Stimmen sich vernehmen lassen.

Nr.104
1888 April 21
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen
Druck, Teildruck
[Private Unterstützungsleistungen können bei der Prüfung der Notwendigkeit öffentlicher
Unterstützung durch die Armenpflege nicht in Betracht kommen, wenn sie unter dem Vorbehalt gewährt wurden, nicht auf die öffentliche Unterstützung angerechnet zu werden]

[... ] Der erste Richter hat dem Kläger3 die von ihm dem Arbeiter N. für die Zeit
vom 27. Februar bis 1. Mai gewährten 20 M. an Wochenspenden abgesprochen, weil
N. im März 53,30 M., im April 49,75 M. verdient habe; davon hätte die Familie zur
Not bestehen können, zumal sie vom Bochumer Verein 4 noch durch bare Spenden
und durch Essen unterstlltzt sei; dem Kläger sei bekannt gewesen, daß der Bochumer
Verein für seine Arbeiter möglichst sorge; er hätte sich deshalb vor Gewährung einer
Unterstiltzung erkundigen milssen, was N. von seinem Arbeitgeber erhalte.
Allerdings hat N. vom Bochumer Verein am 1. April 1886 eine Barunterstiltzung
von lO M. erhalten, und es sind ihm Eßportionen, im März 60 und im April 4, verabfolgt worden. Aber der Kläger hat ohne Widerspruch des Beklagten geltend gemacht, daß N. auf diese Unterstiltzungen nicht nur keinen rechtlichen Anspruch
gehabt habe, sondern daß dieselben unter der ausdrücklichen Verwahrung gegeben
wurden, daß eine Anrechnung derselben auf öffentliche Armenunterstiltzungen nicht
1

2

3
4

Entscheidungen des Bundesamtes filr das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XX (1. September 1887 bis 1. September 1888), Berlin 1888,
S.59-60.
Vorinstanz war der Bezirksausschuß Arnsberg gewesen.
Kläger war der Armenverband Bochum, Beklagter der Armenverband Weitmar.
Der Bochumer Verein filr Bergbau und Gußstahlfabrikation war ein Montanunternehmen
mit einer Belegschaft von ca. 6000 Mitarbeitern. Generaldirektor war Louis Baare. Das
Unternehmen besaß ein vergleichsweise weit ausgebautes System betrieblicher Sozialleistungen und -einrichtungen.
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stattfinden dürfe, widrigenfalls die Unterstützungen seitens des Arbeitgebers eingestellt werden würden.
Unter solchen Umständen erscheinen die Gaben des Bochumer Vereins als Unterstützungen über das Maß der öffentlichen Fürsorgepflicht hinaus. Die Gewährung
des notdürftigen Lebensunterhalts durch die Organe der öffentlichen Armenpflege
bildet die Voraussetzung der Bewilligung derartiger Zuschüsse. Dieselben können
deshalb bei Prüfung der Notwendigkeit der öffentlichen Unterstützung nicht in Betracht gezogen werden.
Bei der starken Familie des N., dessen Ehefrau überdies im März durch ihre bevorstehende Entbindung am Verdienen verhindert war, erscheint der Arbeitsverdienst des Mannes nicht ausreichend zur Bestreitung des notdürftigen Lebensunterhalts. Kläger konnte sich der Gewährung der Wochenspende nicht entziehen, nachdem der Annenbezirksvorsteher sich an Ort und Stelle davon überzeugt hatte, daß
die Familie in größter Armut lebte. Der Betrag der Wochenspende von 2 M. erscheint nicht zu hoch.
Es war hiernach das erste Urteil wie geschehen abzuändern.

Nr. 105
1888 April
Rundschreiben 1 des Armenamts Frankfurt am Main an die privaten Wohltätigkeitsanstalten und Stiftungen
Metallographie
[Es liegt im Interesse der Stadt zu verhindern, daß Personen nach zwei Jahren ihren Unterstützungswohnsitz in Frankfurt erwerben können, obwohl sie zwischenzeitig unterstützungsbedürftig geworden sind; die Stiftungen werden deshalb gebeten, entsprechende Fälle dem Armenamt zu melden, das die Kosten übernehmen wird]

Wiederholt sind in letzter Zeit Fälle vorgekommen, in denen ortsfremde, hier angezogene Personen den Unterstützungswohnsitz dadurch erlangt haben, daß sie bzw.
Familienangehörige von ihnen in hiesigen Krankenanstalten unentgeltlich Aufnahme
und Verpflegung fanden. Dies veranlaßt uns, uns nochmals an diejenigen verehrlichen
Anstalten und Stiftungen zu wenden, die hier die Armenkrankenpflege ausüben, um
denselben die Stellung der öffentlichen Armenpflege zu derartigen Fällen mitzuteilen.
Das Unterstützungswohnsitzgesetz bestimmt, daß jemand, der an einem Ort
2 Jahre lang, ohne Armenunterstützung zu erhalten, sich aufgehalten hat, dort den
Unterstützungswohnsitz gewinnt. 2 Wer den Unterstützungswohnsitz hat, muß fortan
auf Kosten des betreffenden Orts verpflegt werden. Es liegt also im Interesse einer
jeden Gemeinde, zu verhindern, daß neu anziehende hilfsbedürftige Personen den
Unterstützungswohnsitz erlangen. Die Unterstützung aber, die ein Hilfsbedürftiger
von Vereinen und Stiftungen, die keinen öffentlichen Charakter haben, erhält, ist
1

Stadtarchiv Frankfurt am Main Wohlfahrtsamt 794, fol. 66-67 Rs.
§ 11 und§ 14 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (Nr. 78 Bd. 7,
1. Halbband, der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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keine Unterstützung im Sinne des Gesetzes und hindert nicht, daß der Betreffende
den Unterstützungswohnsitz hier erlangt.
Es besteht also hier, wie gar nicht geleugnet werden kann, ein gewisser Konflikt.
Die Vereine und Stiftungen handeln nur ihrer Aufgabe gemäß, wenn sie Erkrankte
unterstützen. Die Folge, welche aus diesen Unterstützungen für die Stadt erwachsen,
kümmert sie direkt wenigstens nichts, andererseits gehen wir gewiß mit Recht davon
aus, daß die sämtlichen Vereine und Stiftungen den Wunsch haben, zu verhindern,
daß ihre wohltätige Arbeit der Stadt zum Schaden gereiche, sei es, indem sie die
Armenlast der Stadt vermehren, sei es, indem sie arbeitsunfähige oder gar arbeitsunlustige Personen veranlassen, ihren Wohnsitz hierher zu verlegen.
Der Konflikt wird dadurch verschärft, daß vielfach die Ansicht besteht, die Stadt
unterstütze nur solche Personen, die hier den Unterstützungswohnsitz hätten und
jene neu angezogenen müßten hilflos bleiben, wenn ihnen nicht seitens der Vereine,
Stiftungen, Diakonien usw. Pflege gewährt würde. Gerade dies aber ist falsch. 3 Die
öffentliche Armenpflege muß jedermann, einerlei ob er neu zugezogen oder Ortsbürger ist oder den Unterstützungswohnsitz hier oder auswärts hat, Hilfe leisten. Die
Angabe. die neu angezogene Personen oft machen. sie könnten nichts von der Armenpflege bekommen. weil sie hier den Unterstützungswohnsitz nicht hätten. ist
stets unwahr und wird gewöhnlich nur gemacht, weil die betreffenden Personen es
vermeiden wollen, der öffentlichen Armenpflege ihre Anwesenheit hier in der Stadt
bekanntwerden zu lassen.
Der Konflikt würde hiernach aufs einfachste gelöst werden, wenn die verehrliche
Stiftung einfach von jedem Fall, der ihr bekannt wird, in dem ein Armer ohne Krankenpflege gelassen ist, Anzeige macht. Er erhält dann entweder die Armenpflege von
uns und auf unsere Kosten, oder aber es wird, falls die Stiftung darauf Wert legt, den
hetreffenden Kranken selbst zu verpflegen, ein Übereinkommen geschlossen, wonach die Stiftung in dem betreffenden Fall als beauftragt und im Namen des Armenamts handelt.
Wird dieser einfache Weg beschritten, so wird, ohne die Selbständigkeit der Stiftung, ihr Recht, sich die Bedürftigen selbst nach eigener Auswahl auszusuchen, im
mindesten beschränkt wird, doch vermieden werden, daß die Stiftungen bei Erfiillung ihrer Aufgaben das hiesige Gemeinwesen, ohne es zu wollen, schädigen. Wir
bemerken, daß zum Beispiel in Köln das St. Marien-Hospital4 schon lange die Praxis
befolgt, ortsfremde Kranke nur dann aufzunehmen, wenn die Gemeinde Köln als
Vergütung für die Arznei 10 Pf. pro Tag bezahlt. Der Empfang dieser geringen
Summe ändert die Stellung des Hospitals nicht im geringsten, macht dasselbe nämlich nicht zu einer städtischen Anstalt, bewirkt aber ohne weiteres, daß die in dieser
Art Verpflegten als in öffentlicher Armenpflege befindlich gelten und daß also die
Zeit, in der sie so verpflegt werden, ihnen nicht zur Erlangung des Unterstützungswohnsitzes hilft.

4

Nach § 28 des Unterstützungswohnsitzgesetzes mußte jeder Hilfsbedürftige vorläufig von
demjenigen Ortsarmenverband unterstützt werden, in dessen Bezirk er sich bei Eintritt der
Hilfsbedürftigkeit befand. Hatte die unterstützte Person keinen Unterstützungswohnsitz
oder besaß sie ihn bei einer anderen Gemeinde, konnte der vorläufig unterstützende Landoder Ortsarmenverband dann bei dem hierzu verpflichteten Armenverband Anspruch auf
Erstattung der Kosten oder Übernahme des Hilfsbedürftigen geltend machen.
Das St. Marien-Hospital in Köln war 1864 als katholische Stiftung gegründet worden und
hatte die Behandlung armer Kranker zum Zweck.
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Wir ersuchen also dringend und ergebenst, von jeder Aufnahme einer Person, sei
es zur Hospitalpflege, sei es zur ständigen Unterstützung mit Lebensmitteln, Krankenpflege und dergl[eichen], bei der nicht ganz feststeht, daß sie hier seit langen
Jahren ansässig ist, uns sofort Anzeige zu machen, 5 und werden wir gegebenenfalls
sehr gerne bereit sein, über den Betreffenden ein Abkommen mit der verehrlichen
Stiftung zu schließen, wonach diese die Verpflegung behält, der Charakter der öffentlichen Armenpflege aber gewahrt bleibt.

Nr.106
1888 April 30
Hausordnung' für das städtische Armenhaus 2 in Dresden
Druck, Teildruck
[Das städtische Versorgungshaus (Armenhaus) ist eine geschlossene Anstalt; die Geschlechter
sind getrennt, allerdings gibt es gemeinschaftliche Zimmer für Ehepaare; die Insassen werden
je nach Würdigkeit und Dauer des Aufenthalts in zwei Klassen mit unterschiedlichen Regelungen hinsichtlich Ausgang, Verköstigung und Tabakkonsum eingeteilt; arbeitsfähige Insassen werden mitbeschäftigt, von dem Verdienst dürfen sie einen Bruchteil behalten; Strafbestimmungen]
§ 1. Bestimmung der Anstalt. Das Versorghaus ist an erster Stelle dazu bestimmt,
alten, in Dresden unterstützungswohnsitzberechtigten Personen beiderlei Geschlechts, welche nicht mehr erwerbsflihig sind, auch weder eigenes Vermögen besitzen noch zivilrechtlich verpflichtete vermögende Anverwandte haben und auch
durch bares Almosen ihr Leben nicht weiter fristen können, Obdach und Verpflegung zu gewähren.
Ebenso sind Landarme, wenn und insoweit der sächsische Landarmenverband des
Armenamts zu Dresden als seines Organs sich bedient, aufzunehmen, vorübergehend
auch, wenn aufgrund § 28 des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz3 die
Fürsorgepflicht für den Dresdner Ortsarmenverband eintritt, hier nicht unterstützungswohnsitzberechtigte Personen.
5

Vgl. auch Nr. 78.

1

Staatsarchiv Hamburg 351-211 Nr.361, n. fol.
Nicht erwerbsfähige altersschwache oder gebrechliche Personen wurden in Dresden in der
städtischen Versorgungsanstalt (Armenhaus) in der Wilsdruffer Vorstadt untergebracht.
Daneben bestanden im Rahmen der geschlossenen Armenpflege der Stadt Dresden, abgesehen von den Einrichtungen für Kinder, noch ein Siechenhaus für unheilbar Kranke, eine
Versorgungsanstalt für altersschwache pflegebedürftige Frauen, ein Bürgerhospital für altersschwache Bürger, das vereinigte Frauenhospital für Witwen und Töchter Dresdner
Bürger und die städtische Arbeitsanstalt für ,,liederliche", arbeitsscheue oder unterhaltssäurnige Personen (vgl. Nr. 73). Am l. l.1885 waren im städtischen Versorgungshaus (Armenhaus) 370 Personen untergebracht gewesen, im Laufe des Jahres waren es insgesamt
664 Personen.
§ 28 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 regelte die vorläufige
Unterstützungspflicht des Aufenthaltsorts.

2

3

l 888 April 30

439

Endlich ist die Anstalt noch zur Aufnahme solcher Armer bestimmt, die zwar
noch nicht alt, aber wegen ihres Körper- oder Geisteszustandes nicht mehr erwerbsfiihig sind und, ohne zu den körperlich oder geistig Siechen oder zu den Epileptikern
oder Blöden zu zählen, dauernder Anstaltspflege bedürfen.
§ 2. Charakter der Anstalt. Das Versorghaus ist eine Anstalt der geschlossenen
Gemeindearmenpflege und wird daher auch aus Gemeindemitteln unterhalten.
Das Haus wird beständig unter Verschluß gehalten.
§ 3. Verwaltung der Anstalt. Das Versorghaus wird vom Ausschuß für das Armenwesen verwaltet. Ein diesem Ausschuß angehörendes Ratsmitglied führt die
wirtschaftliche Oberleitung desselben.
§ 4. Leistung der Anstalt. Die Anstalt gewährt ihren Insassen außer Obdach: Beköstigung, Bekleidung, Lagerstätte, ärztliche Behandlung in Erkrankungsflillen,
beim Ableben das Begräbnis.
§ 5. Angestellte der Anstalt. Die für die Anstalt angestellten Beamten sind dem
ersten derselben, dem Anstaltsinspektor, unterstellt.
Der Pflichtenkreis der einzelnen Beamten und Bediensteten wird durch deren
Dienstanweisung geregelt.
§ 6. Aufnahmegesuche und -anträge. Gesuche um Aufnahme ins Versorghaus
sind beim Armenamt mündlich oder schriftlich anzubringen. Ebenso sind die Armenpflegervereine berechtigt, Anträge auf Aufnahme von Personen, die den in § l
gedachten Aufnahmebedingungen entsprechen, beim Armenamt zu stellen.
Wenn die Oberärzte des Stadtkrankenhauses Pfleglinge des letzteren, die aufgehört haben, ein Kurobjekt zu bilden, im Versorghaus unterzubringen wünschen,
haben dieselben ihre diesfallsigen Anträge durch das Krankenpflegeamt an das Armenamt gelangen zu lassen.
Letzteres beschließt über die Aufnahme und fertigt die erforderliche Aufnahmeverordnung aus.
§ 7. Mitbringen von Effekten. Die Aufzunehmenden haben die ihnen eigentümlich zugehörigen Effekten in die Anstalt mitzubringen, Geld und Wertsachen aber
dem Hausinspektor zu übergeben. Letzterer bestimmt auch, welche Gegenstände von
den Versorgten in Gebrauch genommen werden können und welche in besonderen
Räumen aufzubewahren sind (s[iehe] § 34 Abs[atz] 2).
Wer Aufnahme in die Anstalt begehrt, darf sich vor der Aufnahme seines Eigentums nicht entäußern oder in anderer Weise darüber verfügen. Das Mitbringen von
Tieren in die Anstalt ist nicht gestattet.
§ 8. Nationale4. Über die Aufgenommenen hat der Hausinspektor ein Nationale
nach einem vorgeschriebenen Schema zu führen und überdies besondere Personalakten anzulegen.
§ 9. Zuweisung in die Zimmer. Die Aufgenommenen werden vom Hausinspektor
in die einzelnen Zimmer verwiesen; billigen Wünschen der Zusammenlegung mit
Verwandten oder bekannten Versorgten soll dabei tunlichst Rechnung getragen
werden.

4

Das Nationale einer Person war ein Schriftstück, das Angaben zu seinen persönlichen
Verhältnissen enthielt.
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§ 10. Trennung der Geschlechter. Aus Rücksicht der Sittlichkeit und Ordnung
sind die Geschlechter in der Anstalt getrennt zu halten. Ehepaare erhalten jedoch,
sofern sie nicht bereits vor der Aufnahme in die Anstalt die eheliche Gemeinschaft
freiwillig gelöst haben, gemeinschaftliche Zimmer angewiesen.
§ 11. Einteilung der Versorgten in Klassen. Je nach der Würdigkeit der Versorgten und je nach der Dauer ihres Aufenthalts in Dresden werden die Versorgten in
zwei Klassen eingeteilt.
Die der zweiten Klasse zugeteilten Versorgten gehen hinsichtlich der Beköstigung, des Ausgangs und beziehentlich des Tabakrauchens gewisser, den Versorgten
erster Klasse eingeräumter Vergünstigungen verlustig.
Die Zuteilung der Versorgten in die einzelnen Klassen, ebenso die Versetzung aus
der einen in die andere Klasse bestimmt das Armenamt.
§ 12. Verhalten der Versorgten. Die Versorgten haben sich der Hausordnung zu
unterwerfen, die größte Ordnung und Reinlichkeit zu beobachten, mit Feuer und
Licht vorsichtig umzugehen, Kleider, Wäsche, Betten und sonstige Inventargegenstände der Anstalt pfleglich zu gebrauchen, sich eines gesitteten, wohlanständigen
Wandels zu befleißigen, unter sich verträglich zu sein, bei der Arbeit willig, fleißig
und umsichtig sich zu zeigen und den Beamten der Anstalt Achtung sowie unbedingten Gehorsam zu erweisen.
§ 13. Beschäftigung der Versorgten. Die Versorgten werden ihren Kräften und
Fähigkeiten angemessen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Anstalt beschäftigt.
Die Art der Beschäftigung5 der einzelnen bestimmt der Hausinspektor, die Anleitung und Anlemung zur Arbeit besorgen die Aufseher, die auch die Versorgten während der Arbeit zu beaufsichtigen und die Arbeitsbücher unter Kontrolle des Hausinspektors zu führen haben.
§ 14. Anteil am Arbeitsverdienst. Von dem durch ihre Arbeit erzielten Verdienst
erhalten die Versorgten bei der Arbeit innerhalb der Anstalt einen Anteil von
15 Prozent, bei der Arbeit außerhalb der Anstalt je nach der von ihnen erforderten
Anstrengung ein Dritteil bis zur Hälfte des Verdienstes.
Fertigen Versorgte Gegenstände für die Anstalt, so kann denselben auf Vorschlag
des Hausinspektors durch den Verwalter der Anstalt noch eine nach dem Wert des
Gegenstands zu bemessende Vergütung zugebilligt werden.
Wenn Versorgte in der arbeitsfreien Zeit (s. § 15 in Verbindung mit§ 17) sich mit
leichten Arbeiten beschäftigen, so verbleibt ihnen der dadurch erzielte Verdienst
unverkürzt.
Über Verdienstanteile beziehentlich über die Nebenvergütung und den Nebenverdienst können die Versorgten frei verfügen.
§ 15. Zeiteinteilung. Im Sommerhalbjahr (April bis September) wird morgens
6 Uhr, im Winterhalbjahr (Oktober bis März) morgens ½ 7 Uhr mit der Hausglocke
das Zeichen zum Aufstehen gegeben.
5

Die Männer wurden innerhalb der Anstalt mit Papierarbeiten, Roßhaar- und Fasernzupfen
oder Gemüseauslesen beschäftigt, aber auch mit Schneider-, Schuhmacher-. Schlosser-,
Tischler- und Zimmermannsarbeiten im Haus. Die Frauen wurden intern mit Fedenupfen,
Gemüseauslesen oder Stricken sowie mit Hausarbeiten beschäftigt. Zu den Arbeiten außerhalb der Anstalt gehörte für die Männer Holzhacken, Kohlentragen oder Straßenkehren,
für die Frauen die Beaufsichtigung von Kindern.
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Das Frühstück wird im Sommerhalbjahr um 1/2 7 Uhr, im Winterhalbjahr um
7 Uhr verabreicht.
Die Arbeitszeit dauert vormittags von 8 bis 11 Uhr und nachmittags von ½ 2 bis
½ 6 Uhr unter Einschaltung von je ½ Stunde Erholungszeit des vormittags und des
nachmittags.
Das Mittagessen findet um 12 Uhr, das Abendessen im Sommer um ½7 Uhr, im
Winter um 6 Uhr statt.
Das Frühstück und die Mahlzeiten haben die Versorgten in den großen Zimmern
gemeinschaftlich einzunehmen, wobei regelmäßig ein Gebet gesprochen wird. Nur
den Kranken wird die Kost in ihren Zimmern verabreicht.
Speisen und Getränke sind durch die vom Hausinspektor hierzu bestimmten Versorgten von den betreffenden Ausgabestellen abzuholen.
§ 16. Gesundheitspflege. Die Versorgten haben, insoweit es ihr Gesundheitszustand und die Witterungsverhältnisse gestatten, täglich im Hof sich zu bewegen.
Außer den täglichen Reinigungen ihres Körpers haben sie sich monatlich wenigstens einmal in dem vorhandenen Hausbad zu baden, insoweit nicht vom Hausarzt
für den einzelnen etwas anderes angeordnet wird.
§ 17. Beschäftigung der Versorgten in der arbeitsfreien Zeit. In der arbeitsfreien
Zeit, wenn die Versorgten sich nicht im Freien ergehen können, ist ihnen das Lesen
und Spielen, den männlichen Versorgten erster Klasse auch das Tabakrauchen, letzteres in einem ihnen besonders angewiesenen Zimmer sowie im Hof gestattet.

§ 18 Schriftlicher Verkehr der Versorgten mit der Außenwelt. Die von den Versorgten geschriebenen Briefe unterliegen keiner Kontrolle, ebensowenig die eingehenden, an die Versorgten erster Klasse gerichteten Briefe, dagegen können Briefe
an solche Versorgte zweiter Klasse, welche früher in der Arbeitsanstalt detiniert
gewesen oder wegen Verbrechen oder Vergehen bestraft worden oder die verdächtig
sind, daß sie bei Personen außerhalb der Anstalt gebettelt oder daß sie mit übel beleumundeten Personen in Verbindung stehen, vom Hausinspektor im Beisein der
Adressaten geöffnet und einer Durchsicht unterworfen werden.
Amtliche, an die Versorgten gerichtete Schreiben sind ausnahmslos vom Inspektor im Beisein der Adressaten zu öffnen und durchzulesen und je nach deren Inhalt
den Adressaten zu übergeben oder in der Expedition des Versorghauses beziehentlich bis zur Erledigung der betreffenden, im Schreiben behandelten Angelegenheit
aufzubewahren oder an das Armenamt abzugeben. Würde jedoch von einem Versorgten der Eröffnung des an ihn gerichteten Briefes oder amtlichen Schreibens
widersprochen werden, so ist die Eröffnung vom Inspektor zu beanstanden und vom
letzteren die Entschließung des Armenamts einzuholen.
§ 19. Ausgänge der Versorgten. Die Versorgten erster Klasse erhalten wöchentlich zwei Mal Erlaubnis zum Ausgang, und zwar so, daß an zwei Nachmittagen die
Männer und an zwei Nachmittagen die Frauen ausgehen dürfen.
Die Zeit des Ausgangs ist für die Sommermonate auf 1- 7 Uhr, für die Wintermonate auf 1 - 6 Uhr bestimmt.
Jeder zum Ausgang berechtigte Versorgte erhält zu seinem Ausweis vom Hausinspektor eine auf seinen Namen lautende Karte, die er beim Verlassen des Hauses an
den Torwärter abzugeben hat.
Die Versorgten haben sich bei ihren Ausgängen eines anständigen Verhaltens
zu befleißigen, auch des Besuchs von Tanzstätten und öffentlicher Versammlun-
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gen sowie des Bettelns, unter welcher Form auch letzteres geschehen möge, zu enthalten.
Der Torwärter oder das Aufsichtspersonal hat sich beim Ausgang der Versorgten
davon zu Uber7.eugen, daß Anstaltseigentum nicht mit hinausgetragen wird, bei deren
Wiedereintreffen aber, daß verbotene Gegenstände, namentlich Spirituosen, nicht
mit eingeführt werden. Das verbotswidrig Eingebrachte ist wegzunehmen.
§ 20. Beurlaubungen der Versorgten. Beurlaubungen Versorgter bis zu acht Tagen kann der Hausinspektor erteilen, längere Beurlaubungen unterliegen der Genehmigung des Armenamts. Die Beurlaubten sind vom Pflegbestand abzuschreiben.
§ 21. Entlassung der Versorgten. Die Versorgten können auf eigenen Antrag oder
auf Antrag ihrer Angehörigen entlassen werden, wenn fUr sie ein gesichertes Unterkommen nachgewiesen wird und der Anstaltsarzt keine Bedenken erhebt.
Das Armenamt dagegen kann die Entlassung eines Versorgten aussprechen, wenn
die Erwerbs- oder Vermögensverhältnisse des letzteren beziehentlich seiner zivilrechtlich verpflichteten Angehörigen sich verbessert haben; diesfalls kann, wenn der
Versorgte sich binnen einer ihm vom Armenamt zu setzenden angemessenen Frist
nicht ein Unterkommen außerhalb des Versorghauses verschafft hat, dessen Überführung nach der städtischen Arbeitsanstalt nach Gehör des Anstaltsarztes erfolgen.
[ ... ] §§ 22-27. Beköstigung, Bekleidung, Lagerstätten, Krankenpflege, Seelsorge, Anfall
von Vennögen an die Versorgten.

§ 28. Beschränkung in dem Verfügungsrecht der Versorgten über ihr Vermögen.
Letztwillige Verordnungen, Erbverträge, Schenkungen unter den Lebendigen und
auf den Todesfall und alle anderen Verfügungen eines Versorgten, wie jedes öffentlichen Armen, Uber sein Vermögen oder Teile desselben sind nach§ 69 der Landarmenordnung6 ungilltig.
§ 29. Strafbestimmungen. Wer gegen die Hausordnung oder gegen bestehende
Gesetze verstößt, hat, insofern nicht strafrechtliches Einschreiten geboten erscheint,
disziplineller Bestrafung gewärtig zu sein.
Die Strafen bestehen in:
a) Verweis,
b) zeitweiser Kostschmälerung,
c) zeitweiser Entziehung des Ausgangs,
d) Verweigerung erbetenen Urlaubs,
e) zeitweiser Entziehung des Anteils am Arbeitsverdienst,
f) zeitweiser Versetzung aus der ersten in die zweite Klasse,
g) Arrest bis zu 14 Tagen, nach Befinden unter Kostschmälerung,
h) zeitweiser Versetzung in die Arbeitsanstalt.
Die Strafen unter a, b, c kann der Hausinspektor erkennen, während die i.ibrigen
Strafen vom Armenamt zu verfügen sind.
Wegen grober Widersetzlichkeit ist der Hausinspektor auch befugt, einen Versorgten bis zur Entscheidung des Armenamts in das Arrestzimmer bringen zu lassen.
[ ... ] §§ 30-36. Beschwerden der Versorgten, Todesfall, Erbrecht der Anstalt, Besuche der Anstalt, Nebenzwecke der Anstalt, Auslegung der Hausordnung, Aufhebung der älteren Hausordnung.

6

Gemeint ist hier der § 69 der Armenordnung für das Königreich Sachsen vom 22.10.1840
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen, S. 257).
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1888 Oktober 19
Sitzungsprotokoll I des Camberger Gemeinderats

Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelflille der örtlichen Annenpflege]

[Tagesordnung]

[Beschlüsse]

l,_ Gesuch der Carolina Peuser,
l,_ Der Pflegebetrag von 42 Pf. pro Tag und
Witwe, vom 6. Oktober [anni] c[ur]- 1 Paar Winterschuhe werden verwilligt vom
r[ entis] um Erhöhung der Pflege, statt 1. Oktober 1888 an.
40 Pf. jetzt 45 Pf. pro Tag für Margarete Kreckel.

2.,, Es werden der bisherigen Unterstützung
2. Gesuch der Maria Anna Kremer vom 24. Septemb[er] er. um Er- noch wöchentlich bar 20 Pfennige zugesetzt
höhung der Pflege von Pfennige 50 vom 22. Oktob[er] er. an.
wöchentlich.
J_,_ Gesuch der Georg Weyand
J_,_ Wird abgewiesen, weil Bittstellerin noch
Witwe um Unterstützung der jährli- vollständig erwerbsflihig ist und bei auswärtiger Beschäftigung ihr kleines Kind leicht bei
chen Hausmiete.
der Schwiegermutter unterbringen kann.
~ Gesuch der Maria Anna Mal~ Wird abgewiesen, weil die gegenwärtige
lier um Erhöhung der Hausmiete Wohnung mit M. 24 ausreichend bezahlt ist
von M. 6.
und die Gesuchstellerin auch eine andere für
ihren Bedarf hinlängliche Wohnung für diese
Miete hier erhalten kann.

1

Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.
Anwesend waren: der Bürgermeister Peter Cathrein und die Gemeinderatsmitglieder Schuster Philipp Falkenbach, Tüncher Philipp Hartmann, Jurist und MdR Dr. Ernst Lieber,
Kaufmann Karl Stockmann, Philipp Wenz I; Protokollführer war Peter Cathrein.
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1888 November 17
Schreiben 1 des Direktors der II. Bezirksschule Leipzig Dr. Johann Adolf
Griesmann2 an das Armenamt Leipzig

Abschrift
[Der Sohn einer alleinerziehenden Mutter versäumt mit deren Wissen häufig die Schule, weil
er in einer Bierhalle als Kegelaufsetzer Geld verdient; es wird beantragt, ihn der Mutter zu
entziehen und im Waisenhaus unterzubringen)

Am 7. d. M. sind die Schüler Karl und Anna Brümmer3, Kinder der Fellnäherin
Christ. Br[ ümmer ], jetzt Naundörfchen 21 wohnhaft, nach dem Waisenhaus überführt worden. Bei der Mutter verblieb nur noch ein schulpflichtiges Kind, Wilhelm,
geb. d[en] 2.9.[18)774 • Dieser Knabe versäumte sehr oft die Schule, brachte aber
regelrechte Entschuldigungen bei, und es konnte kein Mißtrauen bei seinem Lehrer
entstehen, bis wir zufällig die Entdeckung machten, daß manchmal, ja vielleicht
stets, die Versäumnis eine ungerechtfertigte gewesen sei. Der Junge dient nämlich in
der Ansbacher Bierhalle, Thomas Kirchhof 16, bei J. G. Knote 5 als Kegelaufsetzer,
was uns ganz unbekannt geblieben war. Dort hat er sich jeden Tag von ½ 9 bis ½ 12,
ja bis ¼ 1 Uhr nachts tätig befunden, was leicht ein fehlen in der Schule am andern
Tag zur Folge haben konnte, zumal es nach Aussage des Knaben im Kegelschub
sehr ziehen soll. Er hat auch regelmäßig Donnerst[ag]- und Freitagnachmittag von
½ 3 Uhr an dort Kegel aufgesetzt, und da er an letzterem Tage Schule hatte, diese
absichtlich zu jenem Zweck versäumt, und zwar mit Wissen u. Willen der Mutter,
welcher er einen Teil seines Lohns abgeliefert hat. Der Brümmer ist 1886 in eine
Leipziger Schule gekommen, und sein Zensurbuch weist von dieser Zeit bis jetzt
110 10/z entschuldigte und 7 ½ strafbare Versäumnisse auf, zu welchen seit dem 5.
d. M., an welchem Tage er mir von der 4. Bezirksschule überwiesen wurde, noch 5
Tage nicht als strafbare Versäumnisse nachzutragen sind. Wieviel aber von jenen
110 10/z Tagen wirklich als entschuldigt, wieviel dagegen als unentschuldigt versäumte anzusehen sind, entzieht sich jeder Berechnung; tatsächlich hat es der Knabe
schon früher so getrieben wie jetzt, auch in der 4. Bezirksschule, wie er ausdrücklich
erklärt.
Die Hauptschuld bei diesen Vergehen trifft offenbar die Mutter des Knaben.
Einen andern Umstand muß ich aber erwähnen, der für meinen zu stellenden Antrag schwer ins Gewicht fällt. Dem Knaben dient zum Nachtlager ein mit wenig
federn gefülltes Kopfkissen, welches auf der blanken Diele liegt; darauf schläft er,
indem er sich noch mit einer geringen Decke zu schützen sucht. Die Leute bewohnen
dem Feuerwehrdepot gegenüber dicht am Fluß ein Erdgeschoß, das nach Aussage
1
2

3
4

5

Stadtarchiv Mainz Bestand 070 Nr.13520, n. fol.
Dr. Johann Adolf Griesmann (1861-1904), Schuldirektor in Leipzig, Armendistriktsvorsteher.
Vgl. Nr. 84 und Nr. 96.
Das hier angegebene Geburtsdatum paßt nicht zu den Altersangaben, die in dem unter
Nr. 84 abgedruckten Fragebogen enthalten sind.
Johann Gottlob Knote, Gastwirt in Leipzig.
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des Schulaufwärters so feucht ist, daß es als Aufenthaltsort für Menschen als ungeeignet erscheinen muß, das Wasser soll ,,nur so die Wände hinunterlaufen".
Der Knabe hat mich aufs inständigste gebeten, ihn doch auch nach dem Waisenhaus bringen zu lassen, da er es nicht mehr aushalten könne. Ich gestehe, ganz die
Meinung desselben zu teilen, und stelle hiermit den Antrag, das geehrte Armenamt
wolle den Wilhelm Brummer sofort seiner Mutter wegnehmen und an einem geeigneten Ort, vorläufig im Waisenhaus, unterbringen lassen.
Ein rasches Handeln erscheint auch insofern geboten, als die Mutter des Knaben
krank daniederliegt, also weder für sich noch für das Kind genügend sorgen kann.
Schließlich bitte ich höflichst, das geehrte Armenamt wolle die gesundheitspolizeiliche Untersuchung der erwähnten Wohnung gütigst veranlassen.

Nr.109
1889 Januar 14
Eingabe 1 des Ostpreußischen landwirtschaftlichen Zentralvereins 2 an den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung
[Das Unterstützungswohnsitzgesetz ist dahin zu ändern, daß nach der gesetzlichen Frist bereits nach dem 16. Lebensjahr ein neuer Unterstützungswohnsitz erworben wird; die jugendliche Landbevölkerung zieht bereits in diesem Alter fort, belastet aber weiterhin die ländlichen
Ortsarmenverbände des Ostens]

Infolge der gesteigerten Tätigkeit der deutschen Industrie, infolge des stetigen
Anwachsens der Bevölkerung der großen Städte und infolge der ausgedehnten öffentlichen Arbeiten an Festungen, Eisenbahnen, Straßen und Kanälen hat die Auswanderung der Arbeiter vom platten Land der ohnehin dünn bevölkerten Provinz
Ostpreußen nach den großen Städten, den Industriebezirken und dem Westen überhaupt einen solchen Umfang angenommen, daß dadurch die hiesige Landwirtschaft
in eine gefahrdrohende Lage gebracht worden ist, weil es tatsächlich bereits in allen
und selbst in den entlegensten Kreisen der Provinz an der erforderlichen Anzahl von
ländlichen Arbeitern gefehlt hat, um die Bestellungs- und Erntearbeiten rechtzeitig
bewältigen und die notwendigsten Kulturarbeiten zur Ausführung bringen zu können.
Dieser, den in verstärktem Maße fortwirkenden Ursachen entsprechend, von Jahr
zu Jahr zunehmende Arbeitermangel ist während des letzten Jahres ganz besonders
empfindlich hervorgetreten, weil der teilweise Ersatz, den früher die aus Rußland
einwandernden Arbeiter vorübergehend darboten, nach Ausweisung3 derselben auf1

2
3

BArch R 1501 Nr.101291, fol.148-151 Rs.
Unterzeichnet war die Eingabe vom stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralvereins Rittergutsbesitzer Franz Reich (Meyken) und vom Generalsekretär Ökonomierat Georg Kreiß.
Der Ostpreußische Landwirtschaftliche Zentralverein war 1844 gegründet worden.
Nachdem seit den achtziger Jahren aufgrund des wachsenden Landarbeitermangels in den
preußischen Ostprovinzen verstärkt Landarbeiter aus den zum russischen Reich gehören-
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gehört hat, so daß nach den übereinstimmenden Berichten aus allen Teilen des hiesigen Zentralvereinsbezirks der Arbeitermangel sich in diesem Jahr zu einem Notstand
für die hiesige Landwirtschaft gesteigert hat.
Die meisten ländlichen Arbeiter beiderlei Geschlechts wandern möglichst bald
nach der Einsegnung4, oft schon im jugendlichen Alter von 15 bis 16 Jahren, sobald
sie ihre selbständige Erwerbsfähigkeit erlangt haben, aus hiesiger Provinz aus, so
daß es namentlich für kleinere Besitzer und Instleute 5 vielfach ganz unmöglich ist,
das notwendige Gesinde zu mieten. Hiedurch werden nicht nur die schwersten wirtschaftlichen Schäden herbeigeführt, sondern auch die sonst recht auskömmlich gestellten Instleute veranlaßt, mit ihren Familien gleichfalls die Provinz zu verlassen,
weil sie ihrer Verpflichtung, einen Dienstboten als Scharwerker" in Arbeit zu stellen,
nicht mehr nachkommen können.
Nach § 10 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, welcher lautet: .,Wer innerhalb eines Ortsarmenverbandes nach zurückgelegtem 24.
Lebensjahr zwei Jahre lang ununterbrochen seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt
hat, erwirbt dadurch in demselben den Unterstützungswohnsitz", bleibt nun der hiesige Ortsarmenverband zwei Jahre hindurch und bei der großen Zahl von Arbeitern,
welche in dem jugendlichen Alter von 15 bis 16 Jahren die Provinz verlassen, bis
zum vollendeten 26. Lebensjahr, also mindestens 10 bis 11 Jahre hindurch, was die
Unterstützungspflicht betrifft, verantwortlich.
Diese Verantwortlichkeit ist bei der im jugendlichen Alter von Ort zu Ort wandernden, allen Wechselfällen und Versuchungen dieses Wanderlebens und der großen Städte ausgesetzten Arbeiterbevölkerung beiderlei Geschlechts eine recht große
und führt zu einer von Jahr zu Jahr wachsenden Belastung der Ortsarmenverbände
hiesiger Provinz, welche nicht selten deren Leistungsfähigkeit bedeutend übersteigt
und keinenfalls in einem richtigen Verhältnis zu der Steuerkraft dieser Ortsarmenverbände steht.
Da nun eine stetig zunehmende Auswanderung der Arbeiterbevölkerung aus Ostpreußen nach den westlicheren Teilen Deutschlands fortgesetzt stattfindet, der eine
Einwanderung vom Westen aus nach hier nicht gegenübersteht, so werden durch die
Bestimmungen des § 10 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni
1870 die Ortsarmenverbände des platten Lands hiesiger Provinz einseitig, dauernd,
in steigendem Maße und über ihre Leistungsfähigkeit hinaus zugunsten der Armenverbände des Westens belastet.
Eine solche unausgesetzt zunehmende Belastung des ärmeren Ostens zugunsten
des ungleich wohlhabenderen Westens kann nicht im Sinne des Gesetzgebers gelegen, derselbe kann nicht gewollt haben, daß der Ortsarmenverband des Ostens, der
die Kosten der Erziehung für die jugendlichen Arbeiter getragen hat, ohne durch

4

5

6

den Teilungsgebieten Polens angeworben worden waren, hatten, um der Zunahme des polnischen Einflusses in den Grenzprovinzen entgegenzutreten, zwei Erlasse des preußischen
Innenministers Robert von Puttkamer vom 26.3.1885 und 26.7.1885 angeordnet, daß die
russisch-polnischen Zuwanderer aus Preußen ausgewiesen werden sollten.
Konfirmation.
Kontraktlich an einen Gutsherrn gebundene Landarbeiter der nord- und nordostdeutschen
Agrarverfassung, deren Entlohnung außer in einem Geldbestandteil auch in verschiedenen
Naturalbezügen wie Wohnung, Landnutzung oder Futtermittel bestand.
Scharwerker waren landwirtschaftliche Hilfsarbeiter, die von den Instleuten in Dienst
genommen und entlohnt wurden. Die Instleute waren in der Regel kontraktlich verpflichtet, über ihre eigene Arbeitskraft hinaus Scharwerker zu stellen.
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Arbeit eine Gegenleistung zu erhalten, dem Ortsarmenverband des Westens, der die
ihm kostenlos zuwandernden fertigen Arbeitskräfte ausnutzt, nun auch noch das
Risiko abnehmen soll für die Zufälle, denen das Leben und die Gesundheit dieser
leichtlebigen Bestandteile der Bevölkerung unterworfen sind.
Diese harte und ungerechte Belastung der Ortsarmenverbände des Ostens zugunsten derjenigen des Westens kann nur durch entsprechende Abänderung des § 10 des
Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz einigermaßen gemildert werden, weil die
vorgedachten Übelstände auch nach Vollendung der sozialen Gesetzgebung bestehenbleiben.
Euer Durchlaucht unterbreiten wir daher im Auftrag der aus Deputierten von 66
landwirtschaftlichen Zweigvereinen bestehenden Generalversammlung und der diesem Beschluß einstimmig beigetretenen Jahresversammlung der Mitglieder sämtlicher Zweigvereine des Ostpreußischen landwirtschaftlichen Zentralvereins die ehrerbietige Bitte, eine Abänderung des § 10 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 hochgeneigtest dahin herbeiführen zu wollen, daß ein
Unterstützungswohnsitz zwei Jahre nach zurückgelegtem 16. Lebensjahr erworben
werden kann.
Im Alter von 15 bis 16 Jahren werden die Arbeiter zur Zeit tatsächlich erwerbsfähig, und bezweckt unsere vorstehende ehrerbietige Bitte daher, die Armenmündigkeit mit der Erwerbsmündigkeit beziehungsweise zwei Jahre nach Erlangung der
letzteren eintreten zu lassen.

Nr. 110
1889 Februar 2
Sitzungsprotokoll 1 des 42. Armenpflegervereins 2 in Dresden
Niederschrift
[Entscheidungen Uber Einzelfälle der örtlichen Armenpflege]

Den Vorsitz führt in Abwesenheit des Herrn Obmann Benedix3 dessen Stellvertreter Herr Schulze.
1

2

3

Stadtarchiv Dresden 13.2 Nr.l, fol. 74Rs.-76Rs.
Anwesend waren: der stellvertretende Obmann Holz- und Steinhändler Adolf Schulze und
die Armenpfleger Bäckenneister Gustav Bredow, Lehrer Hermann Gärtner, Baudirektor Emil
Hölemann, Fischenneister August Klemm, Lehrer Friedrich August Körner, Kunstgärtner
Oskar Lessing, Kaufmann Johann Rötzschke, Protokollant war Lehrer Adolf Hantusch.
Vgl. Nr. 86 Anm. 2. Nach dem Bestand der unterstützten Personen war der 42. Pflegerverein 1888 zum drittgrößten der Dresdener Pflegervereinsbezirke geworden. Er zeichnete
sich durch einen beträchtlichen Zuwachs aufgrund Umzugs innerhalb des Stadtgebiets aus
und hatte im übrigen die höchsten Ausgaben fUr Unterstützte mit auswärtigem Unterstützungswohnsitz {Verwaltungsbericht des Rathes der Königlichen Haupt- und Residenzstadt
Dresden fUr das Jahr 1888, Dresden 1889, S. 214f.; Verwaltungsbericht des Rathes der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Dresden für das Jahr 1889, Dresden 1890, S. 222 f.).
Julius Benedix (1838-1893), Steinmetzmeister in Dresden, Obmann des 42. Annenpflegervereins.
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1. Nach Verteilung der Almosenbeträge auf die 6.-9. Woche verliest der Herr
Vorsitzende eine Zuschrift des Armenamts betreffend die Fürsorge für Pflegekinder
und verteilt behufs Ausfüllung Formulare: Verzeichnis schulpflichtiger Kinder hiesiger Armen.
2. Es wird zur Kenntnis gebracht, daß den 12. Febr[uar] die hiesigen Armen aus
den Mitteln der Schröder-Derschau-Stiftung4 gespeist werden sollen. Um Mißbrauch
mit den zu verteilenden Speisemarken zu verhüten, sollen die Namen der zu speisenden Armen mit der Speisemarkennummer in einem Verzeichnis den Herren Bredow
u. Lessing übermittelt werden, welche die Überwachung der Speisung übernehmen.
3. Begutachtender Pfleger Hantusch 5 : Der Pflegerverein beschließt, dem lungenkranken Schuhmacher Hempel, Blasewitzerstr. 10, H[och]p[arterre], für den sich
Herr Diakonus Siegert6 brieflich verwendet, eine Erziehungsbeihilfe in Höhe von
25 M. - in wöchentlichen Raten a 2,50 M. auszahlbar - zu bewilligen, u. beauftragt
den unterzeichneten Schriftführer mit der Anfertigung einer Eingabe an das geehrte
Armenamt.
4. Begut[achtender] Pfl[eger] Herr Hoelemann: Mathilde verw[itwete] Herfurth,
Lortzingstr. 25, III., l[inks]. bittet um eine Mietzinsunterstützung, die ihr in Höhe
von 12 Mark gewährt wird.
5. Beg[utachtender] Pfl[eger] Herr Klemm 7 : Auf das Gesuch des Schneidergesellen [Oskar Friedrich Gustav] Irmscher, wohnhaft Elisenstr. 42, IV., hin um Gewährung einer außerordentlichen Unterstützung, wird beschlossen, den Mietzins für
Februar, der im Betrag von 25 M. an den Wirt ausgezahlt werden soll, zu bewilligen.
6. Beg[utachtender] Pfl[eger] Herr Bredow: Die 72jährige, sehr schwache Wilhelmine verw[itwete] Petzold, Reißigerstr. 7, II., bittet, sie in Dresden zu belassen
und sie nicht zu zwingen, nach ihrem Unterstützungswohnsitz Striesen8 zu übersiedeln.9 Der Pflegerverein beschließt zustimmend.
7. [Begutachtender Pfleger Herr Bredow:] Der Marie Magdalene verw[itwete]
Richter, Lortzingstr. 29 b, III., wird auf ihr Ansuchen das wöchentliche Almosen von
1,50 M. auf 2,25 M. erhöht.
8. [Begutachtender Pfleger Herr Bredow:] Das Gesuch der Wilhelmine Mathilde
vereh[elichte] Lehmann, Reißigerstr. 67, IV., um Mietzinsunterstützung wird abschläglich beschieden. Dagegen werde ihr 4 M. zur Einlösung eines verpfändeten
Betts gewährt unter der Voraussetzung, daß ihr Ehemann, der sich gegenwärtig in
der städtischen Arbeitsanstalt befindet, dafür aufkommt.

4

5
6

7
8

9

Gegründet 1858 von Mathilde von Derschau, geb. von Saltza ( 1819-1900), zur Erinnerung
an den Wirklichen Geheimen Rat Andreas von Schröder (1783-1858) zur Unterstützung
.,verschämter Armer" und zur Armenspeisung.
Adolf Hantusch ( 1861-nach 1944), Lehrer in Dresden.
Ernst Arthur Siegert (1858-1930), seit 1885 Zweiter Diakon an der Johanniskirche in
Dresden.
August Klemm (1828-um 1915), Fischermeister in Dresden.
Heute Stadtteil von Dresden.
Wenn sich bei einer zugezogenen Person die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung ergab, noch ehe diese am Aufenthaltsort den Unterstützungswohnsitz erworben hatte,
konnte nach § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 1.11.1867 die Fortsetzung des
Aufenthalts versagt werden, sofern als weitere notwendige Voraussetzung der Unterstützungsgrund nicht in einer nur vorübergehenden Arbeitsunflihigkeit lag (Nr. 8 Bd. 1.
1. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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9. [Begutachtender Pfleger Herr Bredow:] Das Gesuch des Schreibers Karl Otto
Herrmann, Reißigerstr. 68, 1., um eine außerordentliche Unterstützung wird abgewiesen.
10. [Begutachtender Pfleger Herr Bredow:] Die verehe[lichte] Anna Louise
Günzler, Dürerstr. 101, P[arterre], die jetzt 3,50 M. wöchentlich erhält, soll von nun
an mit 5 M. pro Woche, und zwar bis 30. April, bedacht werden.
11. Begut[achtender] Pfl[eger] Herr Gärtner10: Da bei dem Steinsetzer Joh[ann]
Gottlob Richter, Pfotenhauerstr. 39, II., seit 14 Tagen die Krankenunterstützung in
Wegfall gekommen 11 und er noch nicht erwerbsfähig ist, wird ihm die wöchentliche
Unterstützung von 4,50 M. auf 10 Mark erhöht.
12. Herr Schulze schlägt vor, das Gesuch des Karl Robert Muck, Pfotenhauerstr. 14, III., um Mietzinsunterstützung abschläglich zu bescheiden. Der Pflegerverein gibt dazu seine Zustimmung.
13. Die Witwe [Laura Anna] Racholz, Pfotenhauerstr. 35, sucht um eine außerordentliche Unterstützung nach. Auf Anraten des Herrn Schulze, dem das betreffende
Gesuch zur Begutachtung vorliegt, wird eine laufende Unterstützung - pro Woche
1,50 M. - bewilligt.
Vor Schluß der Sitzung wird konstatiert, daß ein gewisser Rosenau, wohnhaft
Pfotenhauerstr. 37, professionsmäßig Gesuche an das geehrte Armenamt anfertigt.
Da es den Anschein hat, als ob dadurch Unzuträglichkeiten zutage gefördert würden,
so wird beschlossen, das geehrte Armenamt durch ein Gesuch des Herrn Obmann zu
bitten, in dieser Angelegenheit auf irgendeine Weise Wandel zu schaffen.
Vorgelesen, genehmigt u. unterschrieben.

10
11

Wohl Julius Hermann Gärtner (gest. um 1925), Lehrer in Dresden.
Die Krankenunterstützung nach §§ 6, 20 und 64 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 endete mit dem Ablauf der 13. Woche nach Beginn
der Krankheit (Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
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1889 Februar 20
Schreiben 1 des sächsischen Innenministers Hermann von Nostitz-Wallwitz
an den württembergischen Innenminister Karl Josef von Schmid2

Ausfertigung
[In Sachsen sind die Polizei- und Armenbehörden aufgrund der Armenordnung von 1840
befugt, arbeitsscheue Personen zur Zwangsarbeit in Anstalten einzuweisen, wenn sie oder ihre
Familienmitglieder der Armenpflege zur Last fallen)

Dem königlich württembergischen Ministerium des Innern beehrt sich das unterzeichnete Ministerium des Innern auf die in der geehrten Zuschrift vom 15. dieses
Monats 3 gestellte Anfrage, die Anwendung der Zwangsarbeit bei den der öffentlichen Armenversorgung anheimfallenden arbeitsfähigen Personen betreffend, ergebenst zu erwidern, daß nach den einschlagenden Bestimmungen der Armenordnung
für das Königreich Sachsen vom 22. Oktober 1840", von denen man eine Abschrift5
beizufügen sich gestattet, den Polizei- und Armenversorgungsbehörden die Befugnis
eingeräumt ist, arbeitsscheue Personen, welche der Armenversorgung anheirnfallen,
zwangsweise und nach Befinden in besonders dazu bestimmten Anstalten zu lohnender Arbeit anzuhalten, und zwar pflegt diese Zwangsmaßregel auch gegenüber
denjenigen Individuen in Anwendung zu kommen, die in der Person ihrer Familienangehörigen öffentliche Armenunterstützung empfangen.
In Handhabung dieser Befugnis können auch die Polizeibehörden durch die in
§ 361 des Reichsstrafgesetzbuchs 6 getroffenen Strafbestimmungen nicht für behindert erachtet werden, da die bezüglichen Maßnahmen nicht einen strafrechtlichen
Charakter an sich tragen, sondern als armenpolizeiliche Zwangs- und Präventivmaßregeln anzusehen sind, die als Angelegenheiten der Armenpolizei und des Armenversorgungswesens der Regelung durch die Landesregierungen unterliegen, das der
Reichsgesetzgebung vorbehaltene Strafrecht aber überhaupt nicht berühren.

1

2
3

4

5
6

Hauptstaatsarchiv Stuttgart E 151/09 Bü 244, n. fol.
Karl Josef von Schmid (1832-1893), Jurist, seit 1887 württembergischer Innenminister,
Bundesratsbevollmächtigter.
Der württembergische Innenminister hatte im Zuge der Vorarbeiten zur Revision des württembergischen Gesetzes vom 17.4.1873 zur Ausführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz am 15.2.1889 das bayerische und das sächsische Innenministerium
um Auskunft gebeten, inwieweit nach den dort geltenden Bestimmungen solche Individuen, welche für sich selbst oder in der Person ihrer Familienangehörigen öffentliche Armenunterstützung empfangen, zwangsweise zur Arbeit innerhalb oder außerhalb eines
Arbeitshauses angehalten werden können (Entwurf: HStA Stuttgart E 151/09 Bü 244,
n. fol.).
Armenordnung für das Königreich Sachsen vom 22.10.1840 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen, S. 257). Einschlägig war hier besonders § 27: Der Zwang
des arbeitsscheuen Armen zur Arbeit gehört zum Beruf der Polizeibehörden, mit denen
sich deshalb die Armenbehörden, wo sie von ersteren verschieden sind, zu vernehmen haben.
Auszugsweise Abschrift: HStA Stuttgart E 151/09 Bü 244, n. fol.
Vgl. Nr. 46 Anm. 11.
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Die Anwendung der Zwangsarbeit für Armenversorgungszwecke pflegt sich im
einzelnen allenthalben nach den örtlichen Verhältnissen zu richten, dergestalt, daß
entweder die einzelnen Kommunen da, wo sich die Gelegenheit und Füglichkeit
bietet, die ihnen zur Last fallenden Individuen zur Ausführung gewisser Handarbeiten für Gemeindezwecke, wie beispielsweise beim Wegebau und Straßenreinigen
pp., verwenden oder daß die Unterbringung derselben in den für solche Zwecke
seiten[s] einzelner Kommunen oder seiten[s] größerer Kommunalverbände gemeinschaftlich errichteten und unterhaltenen Kommunal-, Arbeits- und Bezirksanstalten
zu erfolgen pflegt.
Die Detention in solchen Anstalten, in welchen neben der eigentlichen Armenversorgung auch noch korrektionelle Zwecke in der Regel verfolgt werden, darf nach
den seiten[s] des unterzeichneten Ministeriums getroffenen Normativbestimmungen
nie auf eine vorauszubestimmende Zeit und nur für so lange erfolgen, als die untergebrachten Individuen außerhalb derselben ein eigenes Unterkommen und sicheren
Erwerb sich nicht beschafft beziehentlich nicht gefunden haben, und es ist rücksichtlich aller Detinierten nach Ablauf längstens eines Jahres von der Einlieferung an,
eventuell in gleichen Fristen wiederholt, soweit nötig aufgrund näherer Erörterung
von den zur Verfügung der Entlassung zuständigen Verwaltungsorganen hinsichtlich
der Entlassungsfüglichkeit Entschließung zu fassen und der bezügliche Beschluß,
der entweder auf definitive oder versuchsweise Entlassung oder auf fernere Belassung im Anstaltsverband lauten kann, aktenkundig zu machen.
Zur besseren Orientierung über die in Rede stehenden Zwangsarbeits- und Versorg[ungs]anstalten, die hierlands sämtlich in der Verwaltung der einzelnen Kommunen beziehentlich der nach Maßgabe der amtshauptmannschaftlichen Bezirke
abgegrenzten Bezirksverbände stehen und denen gegenüber nur das allgemeine staatliche Aufsichtsrecht seiten[s] der vorgesetzten Verwaltungsbehörden gehandhabt
wird, folgt im Anschluß ein Regulativ7 zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem ergebensten Bemerken bei, daß die in demselben enthaltenen Bestimmungen fast in
sämtlichen bestehenden derartigen Anstalten im wesentlichen die gleichen sind.

7

Statut für die Bezirks-Anstalt zu Saalhausen vom 8.7.1882 (HStA Stuttgart E 151/09
Bü 244, n. fol.)
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Nr. 112
1889 März 7
Sitzungsprotokoll' der Berliner Stadtverordnetenversammlung
Druck, Teildruck
[Debatte über den Annenetat: Von linksliberaler Seite wird angeregt, die Frauen stärker zur
Annenpflege heranzuziehen und die Kontrolle der Armen nach dem Vorbild des Elberfelder
Systems zu verstärken; von sozialdemokratischer Seite wird die Armenpflege als Kettenglied
des kapitalistischen Systems gebrandmarkt]
[ ... ]
Vorsteher: Wir kommen jetzt zum Kapitel VII, Armenverwaltung, und zwar zunächst zum Spezialetat 43: Armenwesen.
Herr Kollege Dr. Friedemann3 hat das Wort.
Stadtv[erordneter] Dr. Friedemann: Ich möchte mir eine Anfrage an den Magistrat erlauben. Wir haben bei der Waisenverwaltung bereits seit langen Jahren eingeführt, daß nicht nur männliche Mitglieder der Stadt Berlin, sondern auch Frauen bei
derselben tätig sind, und, wie mir mitgeteilt worden ist, ist die Wirksamkeit, die
diese entwickeln, eine durchaus segensreiche.
Ich möchte mich nun mit der Frage an den Magistrat wenden, ob es nicht angebracht sein würde, bei der Armenverwaltung ebenfalls Frauen mitwirken zu lassen.
Man braucht keineswegs auf dem Standpunkt zu stehen, daß die Tätigkeit der Frauen
auf Gebiete ausgedehnt werden soll, die ihrer Natur vielleicht nicht entsprechen,
denn meiner Ansicht nach ist die Sorge für Unbemittelte und Notleidende gerade ein
Gebiet, auf welchem die Frau durchaus eine segensreiche Tätigkeit zu entfalten
imstande ist. Es gibt Verhältnisse, wo der Blick der Frau vielleicht schärfer sehen
kann als der des Mannes, wo die Fürsorge, die man der armen Familie angedeihen
läßt, von Frauen in wirksamerer Weise entwickelt wird als von Männern.
M[eine] H[erren]! Wir haben aus dem Verwaltungsbericht ersehen, welcher kolossale Prozentsatz Frauen bei den Almosenempfängern beteiligt ist im Gegensatz zu
den männlichen Almosenempfängern. Nach dem Verwaltungsbericht4 vom Jahre
1887 waren 4179 Männer Almosenempfänger und 12625 weibliche Personen, also
das Dreifache. Demgegenüber glaube ich, ist die Frage wohl der Erwägung wert, ob
nicht ähnlich wie in der Waisenverwaltung 5 auch in der Armenverwaltung die Frau
1

2

3

4

5

Auszug aus dem amtlichen stenographischen Bericht über die Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung am 7. März 1889, Landesarchiv Berlin A Rep.000-02-01 Nr.1502, n. fol.
Auf der Tagesordnung stand die Berichterstattung des Etatausschusses über den Etat der
Armenverwaltung.
Dr. Karl Albert Stryck (1829-1897), praktischer Arzt in Berlin, seit 1871 linksliberaler
Stadtverordneter, seit 1886 Stadtverordnetenvorsteher.
Dr. Edmund Friedemann (1847-1921), Rechtsanwalt und Dozent in Berlin, seit 1886 linksliberaler Stadtverordneter.
Verwaltungs-Bericht des Magistrats zu Berlin für die Zeit vom 1. April 1886 bis 31. März
1887, Nr. IX: Bericht über die städtische Armenpflege, S. 5: LA Berlin A Rep.000-02-01,
Nr.1567.
Frauen waren in Berlin - nicht ohne auf Widerstände zu stoßen - seit den frühen dreißiger
Jahren des 19. Jahrhunderts zur Waisenpflege herangezogen worden; seit 1832 sollten sie
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zur kommunalen Tätigkeit herangezogen werden muß? In anderen Städten ist dies
bereits geschehen, und selbst in einem Land wie England, welches sich schwer zu
Reformen entschließt, sehen wir in einer Stadt wie London bereits seit über zehn
Jahren die Tätigkeit der Frau in Wirksamkeit. Es waren im Jahre 1884 in London
bereits 14 Frauen in der Armenpflege angestellt und die Berichte aus England6 sprechen dafür, daß diese Tätigkeit eine durchaus segensreiche ist. Es würde ja freilich
das Personal der Armenverwaltung sich hierdurch außerordentlich vermehren, aber
ich glaube, daß das kein Schaden sein würde, und in Verbindung hiermit möchte ich
auf einen anderen Punkt kommen. Bei uns wird die Armenverwaltung derartig gehandhabt, daß die Almosenempfiinger bei der Armenkommission oder Direktion um
Unterstützung einkommen; der Vorsitzende der Kommission gibt die Sache einem
Mitglied zur Recherche. Es wird dann in der Kommission Vortrag gehalten und
Beschluß gefaßt, ob die Bewilligung geschieht oder nicht. Nach einem Jahr gewöhnlich wird die Sache wieder vorgelegt und der betreffende Arme kommt bis dahin
vollständig aus der Obacht des betreffenden Recherchenten. M. H. ! Ich möchte Sie
darauf aufmerksam machen, wie dies in einem großen Teil anderer Städte ist, wo die
sogenannte Elberfelder Armenpflege eingeführt ist. Dort wird nur von 14 Tagen zu
14 Tagen das Almosen bewilligt; jeder einzelne Armenpfleger hat unter sich einen
ganz kleinen Kreis von Familien, 4-5, die er fortwährend in Obhut haben muß, und
da wird nicht nur darauf das Augenmerk gerichtet, ein Almosen zu bewilligen, sondern man ist auch bestrebt, dem Almosenempfänger Arbeit zu verschaffen und ihn
moralisch zu heben. Die Resultate, die die Elberfelder Armenpflege zur Folge gehabt
hat, sind ganz überraschende. Während die Bevölkerung Elberfelds vom Jahre
1852 - 1880 von 50 000 auf 93 000 gestiegen ist, haben die Armen von 2 948 Almosenempfängern auf 1278 abgenommen, also gerade im umgekehrten Verhältnis. 7 Ich
will ja zugestehen, daß solche Institution[en] vielleicht nicht ohne weiteres für ein
großes Gemeinwesen zu kopieren sind; aber dennoch glaube ich, ist es der Erwägung
wert, ob nicht eine größere Dezentralisation der Armenpflege, als dies bei uns der
Fall ist, am Platze sei.
Stadtv[erordneter] Kunert8 : M. H.! Die Äußerung des Stadtv. Friedemann über die
Hineinbeziehung der Frauen in die städtische Armenverwaltung hat mich recht sympathisch berührt.
Ich habe einige Bemerkungen zu dem Spezialetat 43 zu machen. Kurze Zeit,
nachdem ich in diese Versammlung eingetreten war, wurden bei mir wiederholt

6

7

8

für die Überwachung aller weiblichen Waisen in Kostpflege bis zum 14. Lebensjahr sowie
der männlichen Waisen bis zum siebten Lebensjahr zuständig sein.
Die Zahlen und ein wohlwollender Bericht über die Tätigkeit der Frauen in der englischen
Armenpflege bei Paul F. Aschrott, Das englische Armenwesen in seiner historischen Entwicklung und in seiner heutigen Gestalt, Leipzig 1886, S. 275; dort auch die Bemerkung:
Ich habe in der Tat, wo immer ich mich umgehört habe, das Wirken der Frauen als Guardians nur loben hören. Vgl. bspw. auch als positiven Bericht über die Tätigkeit der Frauen
in der englischen Armenpflege: Zwei Hauptaufgaben der Frauen in der Armenpflege, in:
Nordwest Nr. 27 vom 5.7.1885, S. 215 f.
Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten und einigen Landarmenverbänden, Allgemeiner Teil, Dresden 1886, S. 61 f. Friedemann nennt hier allerdings die
durchschnittliche Zahl der unterstützten Personen für 1855 und 1876; bis 1880/81 war deren Zahl immerhin auf 2 331 gestiegen.
Fritz Kunert ( 1850-1931 ), Lehrer in Berlin, Zigarrenhändler, Schriftsteller und Journalist,
seit 1888 sozialdemokratischer Stadtverordneter.
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Klagen über die Armenverwaltung laut. Ich will nicht auf solche Einzelheiten eingehen, will nicht versuchen, in detaillierter Weise eine Kritik zu üben - es liegt mir das
ganz fern - und mich überhaupt nicht der besonderen Armenverwaltung Berlins absprechend gegenüberstellen. Ich will im Gegenteil anerkennen, daß ja Hervorragendes
zum Teil im Armenwesen geleistet worden ist, so z. 8. in bezug auf die verwahrlosten
Kinder, in bezug auf das Arbeitshaus und das Asyl. Wir haben indes keine Veranlassung, diese Leistungen allzuhoch anzuschlagen. & liegt das ganz allgemein in den
wirtschaftlichen Verhältnissen. Uns ist in dieser Hinsicht ein Fingerzeig gegeben worden in der Vorbemerkung zum Spezialetat 43. Diese Vorbemerkung bezieht sich darauf, daß es keine sichere Unterlage für die Aufstellung des Armenetats gäbe, weil
nicht vorherzusehende Erwerbsverhältnisse das Übel mit sich bringen.
& wäre wünschenswert gewesen, wenn dieser Gedanke etwas klarer präzisiert
worden wäre. Ich meine nämlich, daß die Etat-Vorbemerkung damit zusammenhängt, daß der Kapitalismus in der Lage ist, den wirtschaftlich Schwächeren einfach
niederzureißen, ihn vollständig bis auf das Mark auszusaugen. (Widerspruch)
M. H.! Und dann tritt im Auftrag dieses Kapitalismus die Armenpflege, die Armenverwaltung an den Verunglückten heran und sagt: Mann, Du hast Unglück gehabt, hier
hast Du zur Abfindung einige Bettelpfennige. Aber gleichzeitig übernimmt jede bürgerliche Armenverwaltung die Verpflichtung, dem betreffenden Unglücklichen das
Brandmal des Almosenempfüngers auf die entehrte Stirn zu drücken. (Große Unruhe)
Das sind traurige Verhältnisse. Nun fragt es sich, wie läßt sich da Abhilfe schaffen? Alle Palliativmittel, die in dem einen Jahrhundert der Bourgeoisieherrschaft
versucht worden sind, haben sich als unwirksam erwiesen. Es gibt eben nur ein einziges wirksames Mittel, allerdings ein Radikalmittel: Es handelt sich einfach darum,
daß die heutige kapitalistische in die genossenschaftliche Produktionsweise umgewandelt werden muß; dann verschwindet die Armut und die Armenpflege fällt als
überflüssig von selbst hinweg. (Unruhe)
M. H. ! Daß die Unzuträglichkeiten der Armenpflege so gut wie erwiesen sind, das
geht einfach aus dem scheinreformatorischen Verhalten des Staats hervor. Der Staat
hat eine Reihe von Arbeiterversicherungsgesetzen gegeben, die Ihnen allen ja bekannt sind; ich brauche die Namen nicht zu nennen; er hat damit bekanntlich einen
Versuch zu einer Neuorganisation der Armenpflege gemacht.
Ferner, es geht somit aus der heutigen Armenpflege hervor, daß der Kapitalismus
als eine sittliche Weltanschauung vollständig Fiasko gemacht hat. Darum, mit Rücksicht auf die Betrachtung dieses Systems bin ich genötigt, die Armenpflege als ein
Glied in der Kette des Kapitalismus zu betrachten und aufzufassen als ein Denkmal
der Schande und der Schmach für diejenige Zeit, in welcher die betreffende Armenpflege zu funktionieren genötigt ist. (Große Unruhe, Glocke des Vorstehers)
Vorsteher: Herr Kollege Kunert, ich muß annehmen, daß Sie das auf unsere Armenverwaltung gemünzt haben, und ich rufe Sie deswegen zur Ordnung. Ich mache
Sie darauf aufmerksam, daß, wenn ich Sie zum zweiten Mal zur Ordnung gerufen
habe, ich die Versammlung fragen werde, ob Ihnen das Wort weiter gestattet werden soll.
Stadtv. Kunert: Der Herr Vorsteher hat mich offenbar ganz falsch verstanden.
Vorsteher: Das lassen Sie meine Sorge sein; ich bitte fortzufahren.
Stadtv. Kunert: Ich habe mich mit meinen vorhergehenden Ausführungen nicht
auf die Verwaltung Berlins oder auf die Personen, die in der Verwaltung tätig sind,
bezogen; ich habe das schon vorhin, im Eingang meiner Worte, genügend hervorgehoben. (Glocke des Vorstehers)
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Vorsteher: Herr Kollege Kunert, wenn ich spreche, muß ich bitten, daß Sie still
sind; ich kann Ihnen keine Diskussion gestatten über meine Anordnungen; wenn Sie
das tun wollen, müssen Sie es nachher tun, aber schriftlich.
Stadtv. Kunert: M. H.! Dann breche ich ab und erkläre in bezug auf das von mir
gekennzeichnete System, daß ich mich gegen dasselbe in seiner Totalität zu wenden
genötigt bin.
Berichterstatter Stadtv. Moses9 : M. H.! Ich beantrage die En-Bloc-Annahme des
Spezialetats 43; es ist nichts darin verändert.
(Die Versammlung beschließt demgemäß.)

Nr. 113
1889 März 15
Begründung• eines württembergischen Gesetzentwurfs betreffend die
Abänderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 17. April 1873
zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz

Druck, Teildruck
[Die Errichtung von Landarmenverbänden auf der Ebene der Kreise statt der dafür zu kleinen
Oberamtsbezirke soll die zufilllige und ungerechte Verteilung der Landannen korrigieren und
die Errichtung von Anstalten für die Landarmen erleichtern; die Befugnisse der Armenbehörden zur Verhängung des Arbeitszwanges sollen erweitert werden]

[ ... ] Der Zustand des öffentlichen Armenwesens, wie er in Württemberg aufgrund
des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 und des Ausführungsgesetzes zu demselben vom 17. April 1873 besteht, ist in verschiedenen Beziehungen nicht ganz befriedigend. Namentlich sind es die Einrichtungen zur Versorgung der keinen Unterstützungswohnsitz besitzenden Hilfsbedürftigen, der sogenannten Landarmen, welche fortgesetzt zu mannigfachen Beschwerden und Klagen
Veranlassung geben. Diese Klagen haben teils in der Presse, in öffentlichen Versammlungen und sonstigen Kundgebungen der öffentlichen Meinung, teils in den
Verhandlungen der parlamentarischen Körperschaften wiederholt Ausdruck gefunden (zu vergl[eichen] Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags von 1881, Bd. II S. 1291 ff. 2, Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten von
9

Mathias Moses (gest. 1890), Kaufmann in Berlin, seit 1875 Stadtverordneter.

1

Beilage 26, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten 1889/1890,
Beilagen-Band 1, S. 33-49.
Auf einen Abdruck des Gesetzentwurfs wurde verzichtet und nur die Motive zur Begründung des Entwurfs abgedruckt, da sich das am 2.7.1889 verabschiedete, unter Nr. 116 abgedruckte Gesetz vom Gesetzentwurf nicht wesentlich unterschied.
Zur Vorgeschichte vgl. auch Nr. 81.
49. Sitzung vom 25.5.1881, Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 1291-1310 (Beratung
des Antrags des Abgeordneten Karl Gottlob Freiherr von VambUler auf Revision des UnterstUtzungswohnsitzgesetzes im Sinne des Heimatrechts).
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1880/82, I. Prot[okoll]b[an]d, S. 433 ff.,' von 1883, 1. Prot[okoll]b[an]d, S. 410 ff. 4 ).
In der württembergischen Ständeversammlung war die Frage der Organisation der Armenpflege in den Jahren 1883/85 Gegenstand eingehenderer Debatten (zu vergl. Verhandlungen der Kammer der Standesherren von 1883/86, Beil[agen]b[an]d, S. 7 ff.,
142 ff.5, Prot[okoll]b[an]d, S. 195 ff., 729 ff.6. Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten von 1883/86, V. Prot[okoll]b[an]d, S. 2354 ff. 7 ). Wenn auch die Verhandlungen der beiden Kammern im formellen Schlußergebnis nicht ganz übereinstimmten, so tritt doch aus denselben als gemeinsamer Grundzug das Gefühl der
Unzulänglichkeit der bestehenden Organisation des Armenwesens und das Bedürfnis
nach entsprechender Verbesserung dieser Organisation deutlich hervor.
Soweit sich die erhobenen Beschwerden auf die Bestimmungen des Reichsgesetzes gründen, muß davon abgesehen werden, deren tatsächliche Berechtigung und die
Mittel zur Abhilfe hier einer Prüfung zu unterziehen. Die früheren Versuche, über
die Richtung, in der sich eine Revision des Reichsgesetzes zu bewegen hätte, zu
einer Verständigung zu gelangen, haben zu keinem Ergebnis geführt. Auch jetzt
noch sind die Ansichten in dieser Frage zu wenig geklärt, als daß von einer Wiederaufnahme jener Versuche ein besserer Erfolg zu erwarten wäre. Nach der von dem
Vertreter der Reichsregierung in der Sitzung des Reichstags vom 10. März 1887
abgegebenen Erklärung (Stenographische Berichte, Bd. I, S. 61) 8 ist denn auch von
dieser Seite eine Vorlage wegen anderweiter Regelung der Armengesetzgebung für
eine nähere Zeit nicht in Aussicht zu nehmen.
Um so mehr legt sich die Erwägung nahe, ob nicht schon durch entsprechende
Reformen auf dem der Landesgesetzgebung vorbehaltenen Gebiet eine wesentliche
Besserung des bestehenden Zustands bewirkt und den beklagten Übelständen in
erheblichen Punkten abgeholfen werden könnte. Dabei stellt sich, wie die laut gewordenen Klagen vorzugsweise die im Landarmenwesen herrschenden Zustände
zum Gegenstand haben, die Organisation der Landarmenverbände von selbst in den
Mittelpunkt der Betrachtung.
Der Art. 15 des Gesetzes vom 17. April 1873 hat „bis zur Konstituierung größerer
Landarmenverbände" die Funktionen des Landarmenverbands auf die Oberamtsbe3

4

5

6

7

8

22. Sitzung vom 13.1.1881, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten 1880/1882, Protokoll-Bd. 1, S. 433-447.
24. Sitzung vom 19.4.1883, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten 1883, Protokoll-Bd. 1, S. 410-414.
Antrag von Hermann Fürst von Hohenlohe-Langenburg, Beilage 13, Verhandlungen der
Kammer der Standesherren 1883/1886, Beilagen-Bd., S. 7-11; Beilage 82: Bericht der
Commission für Gegenstände der inneren Verwaltung über den Antrag S(eine)r Durchlaucht des Herrn Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg, betreffend die Reorganisation der
Landarmenverbände, Verhandlungen der Kammer der Standesherren 1883/1886, BeilagenBd., S. 142-150.
15. Sitzung vom 1.6.1883 und 47. Sitzung vom 12.5.1885, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Standesherren 1883/1886, Protokollband, S. 195-201 und 729-733.
108. Sitzung vom 28.4.1885, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordnetenl883/1885, Protokoll-Bd. 5, S. 2354-2372.
Der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher hatte in dieser Sitzung erklärt,
die Vorarbeiten für ein neues Unterstützungswohnsitzgesetz seien zwar nahezu beendet,
das Gesetz werde aber in nächster 2.eit nicht eingebracht werden, da erst der Abschluß der
Sozialversicherungsgesetzgebung abgewartet werden solle, von der man sich eine beträchtliche Entlastung der Armenverbände erwarte (6. Sitzung vom 10.3.1887, Sten.Ber. RT
7. LP I. Session 1887, S. 61).
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zirke übertragen. Er hat damit diese Maßregel ausdrücklich als eine nur vorläufige
bezeichnet, welcher im Laufe der Zeit die Bildung größerer Landarmenverbände
folgen sollte. In den Motiven zu dem Artikel wurden die Bedenken in Absicht auf
den zu geringen Umfang der Oberamtsbezirke nicht verkannt und die vorgeschlagene Übergangsmaßregel lediglich mit der Kürze der bis zum Inkrafttreten des Unterstützungswohnsitzgesetzes zur Verfügung stehenden Zeit sowie mit der Rücksicht
auf etwaige Änderungen in der Organisation der Verwaltung überhaupt begründet.
Die Erfahrungen während der nunmehr 15jährigen Geltungsdauer des Gesetzes haben die Berechtigung jener Bedenken bestätigt und den Beweis geliefert, daß die
Oberamtsbezirke in der Tat zu klein sind, um die den Landarmenverbänden obliegenden Aufgaben gehörig zu erfüllen und eine richtige Verteilung der Landarmenlast zu bewirken. Wenn der Einrichtung der Landarmenverbände der Gedanke
zugrunde liegt, daß die wirtschaftlichen Vorteile der Tätigkeit einer Person, welche
sich an keinem einzelnen Ort längere Zeit hindurch aufgehalten hat, einem größeren
Gebiet zugute gekommen sein werden und daß es deshalb billig sei, diesem größeren
Gebiet die Last der Unterstützung einer solchen Person im Falle der Hilfsbedürftigkeit aufzuerlegen, so wird dieser Gedanke in den tatsächlichen Verhältnissen um so
weniger seine Begründung finden, je enger die Grenzen jenes größeren Gebiets gezogen sind und je mehr es hienach dem Zufall, wo nicht dem Belieben des Hilfsbedürftigen selbst, anheimgegeben ist, welchem der mehreren nebeneinander bestehenden Verbände dieser Art die Last seiner Unterstützung zufällt. Die Verpflichtung
des Landarmenverbands zur Fürsorge für den einzelnen Hilfsbedürftigen gewinnt auf
diese Weise leicht den Charakter des Zufälligen oder Willkürlichen und wird dann,
weil der inneren Begründung entbehrend, von den Verpflichteten als eine ungerechte
Last empfunden. Daß die Beteiligten sich einer solchen Last, soweit möglich, zu
entziehen suchen, ist im Wesen der menschlichen Natur begründet: daher die vielfachen Klagen über Abschiebung der Hilfsbedürftigen zum Nachteil anderer Landarmenverbände, deren Ausführung zudem durch den kleinen Umfang dieser Verbände
wesentlich erleichtert wird.
Ein solcher Zustand ist in mehr als einer Hinsicht von nachteiligen Folgen begleitet. In den Hilfsbedürftigen wird durch die Verweigerung oder ungenügende Gewährung der notwendigen Unterstützung und die damit Hand in Hand gehenden Bemühungen, sie zur Veränderung ihres Aufenthalts zu veranlassen, das Gefühl der
Schutz- und Rechtlosigkeit hervorgerufen, Erbitterung gegen Staat und Gesellschaft
geweckt und der Ausbreitung des Vagantentums sowie anderer subversiver Tendenzen Vorschub geleistet. Zwischen den verschiedenen Armenverbänden aber wird ein
Kampf der Interessen wachgerufen, welcher nicht bloß eine unnötige Häufung der
Geschäfte verursacht, sondern auch leicht gegenseitige Erbitterung, Streitigkeiten
und sonstige Schäden materieller wie moralischer Art im Gefolge hat. Es soll nicht
gesagt werden, daß die beklagten Vorgänge, welchen durch die Einwirkung der
Aufsichtsbehörden nur in beschränktem Umfang begegnet werden kann, in der
Kleinheit unserer Landarmenverbände ihre alleinige Ursache haben. Daß sie durch
diese aber wesentlich gefördert werden und daß durch die Bildung größerer Verbände zahlreiche Veranlassungen zu solchen Vorgängen in Wegfall kommen, kann
keine unbefangene Betrachtung verkennen.
Als ein weiterer Mißstand ist es zu bezeichnen, daß die kleinen Verhältnisse unserer Landarmenverbände der Errichtung von Landarmenanstalten hindernd im Wege
stehen. Wenn von den Bezirkskrankenhäusern abgesehen wird, welche nicht in erster
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Linie für die Zwecke der Armenpflege bestimmt und deshalb nicht als Landannenanstalten im eigentlichen Sinn aufzufassen sind, so sind derartige Anstalten in den
letzten 15 Jahren nirgends zur Entstehung gelangt. Es hat dies zum Teil darin seinen
Grund, daß für eine Reihe besonderer Zwecke allgemeine Landesanstalten teils vom
Staat. teils durch die freie Tätigkeit einzelner Personen und Vereine ins Leben gerufen worden sind, welche den Annenverbänden für die Unterbringung der einer Anstaltspflege bedürftigen Personen zur Verfügung stehen, wie Irrenanstalten, Waisenhäuser, K.inderrettungs-, Taubstummen-, Blindenanstalten, und welche die Errichtung eigener Anstalten dieser Art durch die Landarmenverbände entbehrlich machen.
Immerhin ist durch die vorhandenen Landesanstalten noch nicht allen Bedürfnissen
Rechnung getragen, und wäre für die Errichtung besonderer Landarmenanstalten hin
und wieder noch Raum vorhanden. Wenn letztere trotzdem unterblieben ist, so liegt
der Grund hievon zum Teil wenigstens darin, daß die Errichtung lebensfähiger Anstalten einen Umfang derselben bedingt, welcher ein die Größe unserer Oberamtsbezirke erheblich überschreitendes Gebiet zur Voraussetzung hat, während die Vereinigung mehrerer Amtskörperschaften zur Gründung und Unterhaltung gemeinschaftlicher Anstalten erfahrungsgemäß auf nicht zu überwindende Schwierigkeiten stößt.
Mit dem kleinen Umfang und der großen Zahl der Landarmenverbände geht die
ungleiche Belastung derselben Hand in Hand. Die vom Ministerium des Innern in
den Jahren 1885/86 veranstalteten statistischen Ennittlungen 9, deren Ergebnisse
seinerzeit zur Kenntnis der Mitglieder der Ständeversammlung gebracht worden
sind, haben die Berechtigung der hiewegen laut gewordenen Klagen unzweideutig
dargetan. Mag man die Bevölkerungszahl oder, wie wohl richtiger, den Betrag der
Staatssteuer aus Grundeigentum, Gebäuden und Gewerben zum Maßstab der Vergleichung nehmen, so zeigen sich in der verhältnismäßigen Belastung der Landarmenverbände auch nach Ausscheidung der freiwillig übernommenen Leistungen die
größten Verschiedenheiten. Während von dem gesetzlichen Aufwand der Landarmenverbände im Jahre 1885 auf eine Mark Staatssteuer (mit Einschluß der fingierten
Steuerbetreffe der nur korporationssteuerpflichtigen Objekte) im Landesdurchschnitt
5 Pf. entfielen, ging dieses Verhältnis im mindestbelasteten Bezirk 10 bis auf 0.5 Pf.
herab und erhöhte sich andererseits im höchstbelasteten Bezirk 11 bis auf 14 Pf., so
daß die Leistung des letzteren das 28fache von derjenigen des ersteren betrug. 12
Zwar wird man nicht verlangen dürfen, daß der Aufwand für Landarmenzwecke
notwendig und durchgängig im proportionalen Verhältnis zum Betreff der Staatssteuer getragen werden müsse. Diese Forderung wäre nur dann berechtigt, wenn
jener Aufwand eine unmittelbare Staatslast wäre. In Württemberg ist die Ausübung
der Armenpflege von jeher als eine Aufgabe der (engeren oder weiteren) Kommunalverbände betrachtet worden, und von diesem Standpunkt aus hat auch eine ungleiche Belastung der verschiedenen Verbände hier wie bei den Ausgaben für andere
Zwecke der Kommunalverwaltung (Schullasten, Straßenkosten) an sich nichts Anstößiges. Sie ist nur dann zu beanstanden, wenn sie entweder in den Verhältnissen
jener Verbände keine innere Begründung findet oder wenn die Belastung einzelner
derselben eine Höhe erreicht, welche zu ihrer Leistungsfähigkeit im Mißverhältnis
9

10
11
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Die Materialien befinden sich in: HStA Stuttgart E 151/09 BU 232.
Oberamt Herrenberg (Schwarzwaldkreis).
Oberamt Leutkirch (Donaukreis).
Beiträge zur Statistik der öffentlichen Armenpflege im Königreich Württemberg. Hrsg.
vom Ministerium des Innern, Stuttgart 1887, S. 72-75.
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steht. Beides trifft beim Aufwand der Landarmenverbände zu. Einesteils finden sich
zwischen Bezirken mit ähnlichen wirtschaftlichen Verhältnissen auffallende Verschiedenheiten der Belastung, für welche es an einem inneren Grund fehlt, so daß sie
mehr als die Wirkung zufii.lliger äußerer Umstände betrachtet werden müssen. Besonders ungerecht wirkt die im allgemeinen stattfindende höhere Belastung der an
der Grenze gegen das Königreich Bayern und die Schweiz gelegenen Bezirke, die
daraus sich ergibt, daß diesen Bezirken lediglich infolge ihrer geographischen Lage
vielfach die Fürsorge für die aus den Nachbarstaaten zurückströmenden landarmen
Personen anheimfällt, auch wenn letztere zu ihnen vorher in gar keiner Beziehung
gestanden sind.
Andernteils ist nicht zu verkennen, daß der Landarmenaufwand in einzelnen Bezirken, wie Leutkirch, Tettnang, Waldsee, 13 eine Höhe erreicht hat, welche bei weiterer Steigerung zu ernsten Bedenken Anlaß geben müßte. 14
Der dem Institut der Landarmenverbände mit zugrunde liegende Zweck, eine angemessene Ausgleichung der Armenlast dadurch zu bewirken, daß ein Teil derselben
auf breitere Schultern gelegt wird, wird auf diese Weise in Württemberg nur höchst
unvollkommen erreicht.
Nach dem Ausgeführten wird man sich der Überzeugung nicht verschließen können, daß der kleine Umfang unserer Landarmenverbände die wohltätigen Tendenzen,
welche den reichsgesetzlichen Bestimmungen über die Einrichtung und die Aufgaben der Landarmenverbände zugrunde liegen, nicht zur vollen Entfaltung gelangen
läßt, sondern im Gegenteil dazu beiträgt, gewisse Schattenseiten des reichsgesetzlichen Systems in besonderer Schärfe hervortreten zu lassen. Diese Wirkung des dermaligen Zustands wird sich um so fühlbarer machen, je mehr die Zahl der Landarmen und der auf sie zu machende Aufwand wächst. Letztere haben bis jetzt stetig
zugenommen, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, daß diese Entwicklung in
der nächsten Zeit etwa zum Abschluß gelangen sollte.
Ein Vergleich Württembergs mit den übrigen deutschen Bundesstaaten, in welchen das Unterstützungswohnsitzgesetz Geltung hat, zeigt, daß mit Ausnahme von
Oldenburg und Waldeck der durchschnittliche Umfang der Landarmenverbände
überall größer ist als bei uns. Während Württemberg in 64 Landarmenverbände mit
einer durchschnittlichen Seelenzahl von 31 174 zerfällt, besitzt das Königreich Preußen deren nur 53, wovon auf die Provinz Ostpreußen (ohne Königsberg) allein 35
entfallen. Immerhin beträgt auch in letzterer Provinz die durchschnittliche Seelenzahl eines Landarmenverbands über 51 000, die Mehrzahl der übrigen preußischen
Provinzen bildet je im ganzen einen Landarmenverband. Das gleiche trifft im Königreich Sachsen zu. Im Großherzogtum Baden beträgt die Zahl der Landarmenverbände 11 mit durchschnittlich 145 000, im Großherzogtum Hessen 18 mit durchschnittlich 53 000 Einwohnern.
Je einen Landarmenverband bilden ferner von den größeren Staaten Mecklenburg-Schwerin mit 575152, Sachsen-Weimar mit 313946 und Braunschweig mit
372452 Seelen.
Wenn hienach über das Bedürfnis zweckentsprechender Reformen in der landesgesetzlichen Organisation des Landarmenwesens ein Zweifel nicht bestehen kann, so
liegt kein Grund vor, solche noch länger im Anstand zu lassen. Im Gegenteil wäre zu
13
14

Alle drei Bezirke lagen im Donaukreis.
Beiträge zur Statistik der öffentlichen Armenpflege im Königreich Württemberg. Hrsg.
vom Ministerium des Innern, Stuttgart 1887, S. 87.

460

Nr. 113

befürchten, daß sich bei weiterem Zuwarten der Widerstreit der Interessen noch
mehr verschärfen und damit die dem Ausgleich derselben entgegenstehenden
Schwierigkeiten steigern würden.
Gegen die sofortige Inangriffnahme jener Reformen kann auch die Rücksicht auf
eine etwaige Abänderung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz kein
Hindernis bilden. Mag die letztere früher oder später zustande kommen und mag sie
sich, in welcher Richtung immer, bewegen, so kann doch darüber kein Zweifel bestehen, daß auch das neue Gesetz jedenfalls einen Teil der öffentlichen Armenlasten
auf breitere Schultern wird legen und das Vorhandensein größerer, leistungsfähiger
Verbände für diesen zur Voraussetzung wird haben müssen.
Als das nächste Ziel der fraglichen Reformen stellt sich nach dem Gesagten die
Schaffung größerer Landarmenverbände dar.
[ ... ] Der Staat eignet sich nicht als Landarmenverband.

Die Ausgleichung der Landarmenlast kann in völlig genügender Weise schon dadurch erreicht werden, daß man die vier Kreise zur Grundlage der Neuorganisation
macht. Die statistischen Ermittlungen der Jahre 1885/86 haben ergeben, daß der
Gesamtaufwand für Landarmenzwecke mit Ausschluß der freiwillig übernommenen
Leistungen in den vier Kreisen verhältnismäßig wenig unter sich abweicht: Während
von jenem Aufwand im Landesdurchschnitt auf l M. Staatssteuer 5 Pf. entfallen,
stellt sich das Durchschnittsverhältnis im Neckarkreis auf 4 Pf., im Schwarzwaldkreis auf 5 Pf., im Jagst- und im Donaukreis je auf 6 Pf. 15 Zieht man in Betracht, daß
der durchschnittliche Aufwand der Ortsarmenverbände in den beiden ersten Kreisen
entsprechend höher war als in den beiden letzten und daß diese Erscheinung auf den
durchschnittlich höheren Landarmenaufwand der letzteren nicht ohne Einfluß gewesen sein dürfte, so ist die Gleichmäßigkeit in der Verteilung der Armenlast unter den
Kreisen eine nahezu vollständige und der Beweis geliefert, daß die Kreise einen für
den Zweck der Ausgleichung hinreichend großen Umfang besitzen. Die Zahl der
Prozesse gegen Landarmenverbände ist nach dem Ergebnis der statistischen Ermittlungen nicht so erheblich als vielfach angenommen wird: Sie betrug im Jahre 1885
in Württemberg nur 20 16 (im Königreich Sachsen 91). Sollte die Schaffung größerer
Landarmenverbände überhaupt geeignet sein, jene Zahl zu vermindern, so wird die
Reduzierung der Zahl der Landarmenverbände von 64 auf 4 hiezu schon genügend
beitragen. Daß die Kreiseinteilung als Grundlage für die Bildung größerer Landarmenverbände bisher so wenig ins Auge gefaßt wurde, hat seinen Grund vornehmlich
darin, daß man sich daran gewöhnt hatte, jene Frage im Zusammenhang mit der
Reform der Verwaltung überhaupt zu betrachten, und daß hiebei längere Zeit hindurch die Beseitigung der Kreisregierungen als ein wesentlicher Bestandteil dieser
Reform vorausgesetzt wurde. Die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung in den
letzten I ½ Jahrzehnten hat jene Voraussetzung tatsächlich widerlegt, indem sie die
Kreisregierungen zu Trägem einer Reihe von neuen und bedeutungsvollen Funktionen machte, und nachdem die gesetzgebenden Faktoren neuerdings die Organisation
der Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten
Personen auf der Grundlage der Kreiseinteilung vollzogen haben, darf deren Fortbestand für absehbare Zeit als entschieden angesehen werden.
[ ... ] Auch die Zusammenlegung einer Anzahl von Oberamtsbezirken zu einem Landarmenverband eignet sich nicht. Beteiligung des Staats an den Kosten für die landannen in
15
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Ebenda, S. 72-75.
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1889 März 15

461

bestimmten Fällen und unter bestimmten Umständen; Teilgemeinden dürfen nicht mehr für
sich einen Ortsarmenverband bilden, sondern nur noch Gesamtgemeinden; Motive zu Art. 1-13.

Zu Art. 14
Die bestehende Gesetzgebung gestattet nur in beschränkter Weise die Anwendung von Arbeitszwang gegenüber den in öffentlicher Unterstützung stehenden
Personen. Nach Art. l Abs. 2 des Gesetzes vom 17. April 1873 kann die Unterstützung, welche jemand für sich oder seine nicht arbeitsfähigen Angehörigen in Anspruch nimmt, geeignetenfalls mittels Anweisung der den Kräften der Hilfsbedürftigen entsprechenden Arbeiten außerhalb oder innerhalb eines Armenhauses gewährt
werden. Diese Bestimmung ist in doppelter Beziehung unzulänglich. Sie knüpft die
Befugnis der Armenbehörde zur Anweisung von Arbeit an die Voraussetzung, daß
die betreffende Person öffentliche Unterstützung in Anspruch nimmt, und läßt damit
diejenigen Fälle unberührt, in welchen das Familienhaupt, ohne öffentliche Unterstützung zu begehren, deren Notwendigkeit dadurch tatsächlich herbeiführt, daß es
sich einfach der Verpflichtung zum Unterhalt seiner Angehörigen entschlägt. Andererseits beschränkt sie jene Befugnis der Armenbehörde auf die Dauer des vom
Hilfsbedürftigen festgehaltenen Anspruchs auf Unterstützung und ermöglicht es auf
diese Weise dem letzteren, durch den formellen Verzicht auf Unterstützung sich dem
Arbeitszwang zu entziehen, wenn auch in der Person seiner Angehörigen die tatsächlichen Voraussetzungen der Hilfsbedürftigkeit und damit die Verpflichtung des Armenverbands zur Fürsorge fortbestehen. Jeder direkte Zwang zur Arbeit ist sonach
ausgeschlossen und die Behörde mißbräuchlicher Ausnützung der Armenunterstützung gegenüber ausschließlich auf die repressiven Mittel der Strafgesetzgebung
angewiesen (zu vergl[eichen] § 2 Abs. 3 - 5 der Instruktion vom 30. Mai 1873 zum
Gesetz vom 17. April 1873 17 ). Von den strafgesetzlichen Bestimmungen kommen hiebei diejenigen des§ 361 Ziff. 5 u. 7 des Strafgesetzbuchs 18 und des Art. 10 Ziff. 2-4
des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871 19 in Betracht. Diese Bestimmungen knüpfen an Tatbestände an, welche die in Frage stehenden Fälle keineswegs erschöpfen und deren Nachweis in einer für den Strafrichter ausreichenden
Weise vielfach höchst schwierig ist. Gegen das der Fürsorge für seine Angehörigen
sich entschlagende Familienhaupt läßt der § 361 Ziff. 5 des Strafgesetzbuchs ein
Einschreiten nur dann zu, wenn die Notwendigkeit des Eintritts der Armenpflege
durch Spiel, Trunk oder Müßiggang verursacht worden ist. In § 361 Ziff. 7 a. a. 0.
17

18
19

Ministerien des Innern und des Kirchen- und Schulwesens: Instruktion zu dem Gesetze
vom 17. April 1873, zur Ausführung des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870, vom 30.5.1873, in: Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg,
S. 207 (zum dortigen§ 2 vgl. Nr. 71 Anm. 19).
Vgl. Nr. 16 § 40 und Nr. 65.
Nach Artikel 10 Ziffer 2-4 des Gesetzes, betreffend Änderungen des Polizeistrafrechts bei
Einführung des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich, vom 27.12.1871 wurde mit Haft
bestraft, 2. wer aus Mutwillen oder aus Bosheit in die Lage sich versetzt, öffentliche Unterstützung ansprechen zu müssen, insbesondere wer zu diesem Zweck seine Kleider zerreißt;
3. wer durch unwahres Vorgehen oder Hinterhaltung der Wahrheit von öffentlichen Behörden oder von Wohltätigkeitsvereinen Unterstützung erschleicht, sofern nicht die Handlung den Tatbestand des Betrugs oder der Fälschung begründet; 4. wer die aus öffentlichen Kassen oder von Wohltätigkeitsvereinen erhaltene Unterstützung mißbraucht oder
vergeudet, namentlich die ihm übergebenen Kleider, Arbeitsstoffe, Werkzeuge und dergl(eichen) veräußert (Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 391).
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ferner ist die Strafbarkeit der Arbeitsverweigerung an die Voraussetzung geknüpft,
daß letztere in Arbeitsscheu ihren Grund hat. Die landesstrafrechtlichen Bestimmungen endlich sind teilweise noch speziellerer Natur und lassen dem Zweifel Raum, ob
und inwieweit sie bei eintretender Unterstützung der Familienglieder auf das Familienhaupt angewandt werden können. Keine dieser Vorschriften trifft in dem Fall zu,
wenn ein Familienhaupt, welches einen geordneten Erwerb hat, diesen lediglich für
seine eigenen Zwecke verbraucht und die gesetzliche Alimentationspflicht gegenüber seinen Angehörigen derart vernachlässigt, daß letztere genötigt sind, Armenunterstützung für sich in Anspruch zu nehmen. In den durchaus nicht seltenen Fällen
dieser Art bleibt der Armenbehörde als einziges Mittel, um das Familienhaupt zur
Erfüllung seiner Pflichten zu zwingen, die Klage auf Erstattung der den Familiengliedern gewährten Unterstützung, welche aber häufig genug nicht zum Ziel führt
und deren Erfolg vom Verpflichteten durch den Wechsel der Arbeitsstelle nur zu
leicht vereitelt werden kann.
Vorzugsweise sind es die größeren Städte, in welchen die beklagten Übelstände
zutage getreten und von welchen lebhafte Klagen und Wünsche nach Abhilfe laut
geworden sind. Es läßt sich nicht verkennen, daß der geschilderte Zustand ebensosehr der Würde der öffentlichen Behörden als den Rücksichten der öffentlichen
Ordnung und guten Sitte widerspricht und zu einer wesentlichen Steigerung der
Armenlast beizutragen geeignet ist. Die notwendige Abhilfe läßt sich dadurch leicht
erreichen, daß man den indirekten Arbeitszwang des bestehenden Rechts in einen
direkten verwandelt, indem als Voraussetzung seiner Verhängung anstatt der Inanspruchnahme öffentlicher Unterstützung die Tatsache ihres Genusses bezeichnet
wird. Ihre Rechtfertigung findet die vorgeschlagene Bestimmung in der Erwägung,
daß, wer nicht imstande ist, ohne die Beihilfe der Allgemeinheit seine Existenz zu
erhalten, auch keinen Anspruch auf wirtschaftliche Selbständigkeit und freie Verfügung über seine Arbeitskraft besitzt, sondern sich mit letzterer in den Dienst jener
Allgemeinheit zu stellen hat. Die Ausdehnung der Arbeitsverpflichtung auf das für
seine Person unmittelbar keine Unterstützung genießende Familienhaupt aber ergibt
sich daraus, daß dieses zur Alimentation seiner nicht arbeitsfähigen Angehörigen gesetzlich verpflichtet ist und hienach jede den letzteren gereichte Unterstützung zugleich
dem ersteren zugute kommt, wie denn auch nach dem dem Unterstützungswohnsitzgesetz zugrunde liegenden Prinzip der Familieneinheit jede einem Glied der Familie
gereichte Unterstützung rechtlich als dem Familienhaupt gewährt anzusehen ist. Den
Bedenken, welche gegen die vorgeschlagene Bestimmung anläßlich der Erörterung
über den Artikel l des Gesetzes vom 17. April 1873 im Schoße der Ständeversammlung vorgebracht wurden und die damalige Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift
in das Gesetz verhindert haben (Verh[andlungen] der Kam[mer] d[er] Abg[eordneten]
von l870n3, VI. Prot[okoll]b[an]d, S. 3371 ff., 20 Verh[andlungen] der Kam[mer]
d[er] Standesherren von 1872n3, II. Prot[okoll)b[an]d, S. 971 ff. 21 ), kann bei näherer
Prüfung keine maßgebende Bedeutung eingeräumt werden. Der Einwand, daß dadurch eine (zivilrechtlich unzulässige) executio ad faciendum 22 behufs Erfüllung der
20
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Vgl. die Reden der Abgeordneten Karl Streich, Albert Khuen (als Berichterstatter) und
August Oesterlen in der 128. Sitzung vom 8.1.1873, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten 1870/1873, Protokoll-Bd. 6, S. 3372 f., S. 3375 u. S. 3383.
56. Sitzung vom 17.2.1873, Verhandlungen der Kammer der Standesherren 1870/1874, Protokoll-Bd. 2, S. 971-973.
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Alimentationspflicht eingeführt werde, erledigt sich, von anderem abgesehen, durch
die Erwägung, daß es sich dabei um eine Maßregel des Verwaltungsrechts handelt,
welche dem Gebiet des Zivilprozesses gänzlich fremd ist und deshalb auch nicht
nach zivilprozessualischen Begriffen bemessen werden kann. Was aber das Bedenken betrifft, daß die vorgeschlagene Bestimmung mit den Vorschriften des Reichsstrafgesetzbuchs unvereinbar sei, weil dieses in § 362 die Verhängung von Arbeitszwang als eine Strafe auffasse, welche nur durch den Richter, nicht aber im Verwaltungsweg ausgesprochen werden könne, so wäre dieses Bedenken allerdings dann
begründet, wenn der Entwurf die mehrerwähnte Maßregel als die Folge eines Verschuldens und damit als eine Strafe eintreten lassen wollte. Dies ist aber keineswegs
der Fall. Die Verpflichtung zur Arbeitsleistung erscheint nach dem Vorschlag des
Entwurfs lediglich als Korrelat des Genusses öffentlicher Unterstützung, als eine im
Polizeirecht begründete Folge des Eintritts der öffentlichen Fürsorge für eine Person
oder deren Angehörige. Hieran ändert auch der Umstand nichts, daß die Verpflichtung zur Arbeit nicht in allen Fällen, sondern nur auf jedesmaliges Erkenntnis der
Armenbehörde eintritt. Denn dieses Erkenntnis hat nicht eine bestimmte Straftat zur
Voraussetzung und die Verhängung eines Übels behufs deren Ahndung zum Zweck,
sondern soll nur konstatieren, daß nach den Verhältnissen des besonderen Falls zur
Realisierung der an sich begründeten Arbeitsverpflichtung Grund gegeben sei. Die
Erwägungen, welche für die Entscheidung hierüber bestimmend sein müssen, liegen
durchaus auf dem Gebiet der Armenpolizei, sofern es sich eben darum handelt, ungerechtfertigter Belastung des Armenverbands wirksam entgegenzutreten. Daß aber
das Reichsstrafgesetzbuch mit der Einführung der korrektionellen Nachhaft als Strafe jede anderweite Verwendung des Arbeitszwangs behufs Erreichung anderer
Zwecke im Gebiet des öffentlichen Rechts habe ausschließen wollen, kann weder
aus seinem Wortlaut noch aus den seiner Einführung vorangegangenen Verhandlungen abgeleitet werden. Wenn schließlich ein Bedenken daraus entnommen werden
wollte, daß nach dem Vorschlag des Entwurfs unter Umständen in einem und demselben Fall die Anwendung des Art. 14 und die Einleitung des Strafverfahrens aufgrund der oben erwähnten strafgesetzlichen Bestimmungen in Frage kommen könnte, so ist darauf hinzuweisen, daß eine ähnliche Konkurrenz der Tätigkeit der Gerichte und der Verwaltungsbehörden auf anderen Gebieten des öffentlichen Rechts stattfindet, ohne daß man daran Anstoß nehmen würde.
Was den Inhalt des Art. 14 im einzelnen anlangt, so ist die Verpflichtung zur Arbeitsleistung an die Tatsache geknüpft, daß jemand für sich oder in der Person seiner
nicht arbeitsfähigen Angehörigen, zu deren Ernährung er gesetzlich verbunden ist,
Armenunterstützung empfängt. Nicht erforderlich ist, daß er selbst die Unterstützung
in Anspruch genommen hat. Die Arbeitsverpflichtung dauert so lange fort, als die
Tatsache des Genusses öffentlicher Unterstützung bestehenbleibt. Ein formeller
Verzieht auf letztere ändert hieran nichts, wenn trotz desselben die Armenbehörde
genötigt ist, die Unterstützung fortdauern zu lassen, z.B. weil ein Familienvater des
Verzichts ungeachtet fortfährt, seine Angehörigen in hilfsbedürftiger Lage zu belassen. Dagegen wäre es unzulässig, den Arbeitszwang fortdauern zu lassen, wenn der
Arme nicht bloß auf fernere Unterstützung verzichtet, sondern sich und beziehungsweise seine Angehörigen auch der ferneren Annahme von solcher entzieht. Bei der
Entscheidung über die Anwendung des Arbeitszwangs im einzelnen Fall wird die
Armenbehörde neben der Rücksicht auf tunlichste Schonung der wirtschaftlichen
Existenz und des berechtigten Selbstgefühls der in Frage kommenden Individuen
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wesentlich den Gesichtspunkt ins Auge zu fassen haben, ob die Maßregel zur Hintanhaltung ungerechtfertigter Inanspruchnahme des Armenverbands notwendig und
geeignet ist. Im übrigen darf erwartet werden, daß die Armenbehörden bei der
Handhabung der ihnen eingeräumten Befugnis mit Besonnenheit und Mäßigung zu
Werke gehen werden.
Die zwangsweise Durchführung der Maßregel wird erforderlichenfalls in der Art
zu erfolgen haben, daß eine Weigerung, die angewiesene Arbeit zu verrichten, als
Ungehorsam gegen eine amtliche Anordnung behandelt und hiegegen nach Maßgabe
des Art. 2 Abs. 1 und 2 der Polizeistrafnovelle vom 12. August 1879 mit Ungehorsamsstrafe23 und weiteren Zwangsmitteln eingeschritten wird.
Es versteht sich von selbst, daß eine in das Leben des einzelnen so tief einschneidende Maßregel nicht ohne die notwendigen Garantien zur Verhütung mißbräuchlicher Benutzung zugelassen werden kann. Diesem Zweck entsprechen die Bestimmungen in Abs. 2-4. Die Zulassung einer zweifachen Beschwerdeinstanz ist geeignet, eine gründliche, allen gerechtfertigten Rücksichten Rechnung tragende Prüfung
der Entscheidung zu verbürgen. Zugleich steht dieselbe mit den Vorschriften des
Art. 7 des Gesetzes vom 17. April 1873 über die Beschwerdeführung im Falle der
Zurückweisung von Ansprüchen auf Gewährung öffentlicher Unterstützung in Übereinstimmung.
Der Ausschluß der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde beruht auf der Erwägung, daß es andernfalls pflichtvergessenen Familienvätern möglich wäre, während der Zeit bis zum Austrag der Beschwerde die Vollziehung der Arbeitsauflage
durch Wechsel des Aufenthalts zu vereiteln. Der zur Entscheidung über die Beschwerde zuständigen Behörde steht es jedoch nach der besonderen Gestalt des Falles zu, die Vollziehung der Auflage auf Antrag oder von Amts wegen bis zur Entscheidung über die Beschwerde zu sistieren.
Die Verhängung des Arbeitszwangs kann als eine reine Verwaltungsmaßregel
von der Armenbehörde zu jeder Zeit wieder aufgehoben werden, wenn deren fernere
Aufrechthaltung als unzweckmäßig erscheint. Ebenso steht es auch den Beteiligten
frei, deren Aufhebung jederzeit zu beantragen. Auf die Entscheidung über derartige
Anträge und die Beschwerdeführung dagegen müssen der Natur der Sache entsprechend die für die erstmalige Entscheidung gegebenen Vorschriften gleichfalls Anwendung finden.
[ ... ] Zu Art. 15-17.

23

Der Art. 2 Abs. l und 2 des Gesetzes, betreffend Änderungen des Landespolizeistrafgesetzes, vom 27.12.1871 und das Verfahren bei Erlassung polizeilicher Strafverfügungen, vom
12.8.1879 drohte in diesem Fall mit einer Geldstrafe bis zu 100 Mark oder Haft bis zu acht
Tagen (Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 153).

1889 April 6

465

Nr.114
1889 April 6
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen

Druck, Teildruck
[Ein über 6()jähriger, in seiner Arbeitsfähigkeit beschränkter Mann, dessen Ehefrau krank ist
und im eigenen Hausstand vier Kinder zu versorgen hat, ist nicht unter allen Umständen imstande, seine zahlreiche Familie durch eigene Tätigkeit zu unterhalten]

[ ... ]

Gründe:
Die Familie des in Damerau2 heimatberechtigten Arbeiters N., zu welcher vier
Kinder in erwerbsunfähigem Alter gehören, ist vom Kläger Hoppenbruch 3 seit dem
Juli 1887 unterstützt worden. Die Unterstützungen bis zum 20. Februar und die
Mietbeihilfe bis zum 22. März 1888 hat der Beklagte erstattet. Für den Februar hat
Beklagter selbst noch 3 M. und für März 12 M. unmittelbar an N. bezahlt. Von da an
hat er weitere Unterstützungen verweigert. N. hat wieder die Hilfe des Klägers angerufen, und dieser hat ihm die in der Klage spezifizierten Barunterstützungen und
Mietbeihilfen gewährt, weil die Familie sich in großer Not befunden habe. Erst im
Mai habe N. wieder Arbeit gefunden, welche ihm die Bestreitung des Lebensunterhalts seiner Familie ermöglichte; die Wohnungsmiete habe er aber auch damals noch
nicht aufbringen können; sie ist vom Kläger bis zum 1. Juli gezahlt.
Der Beklagte hat die Notwendigkeit dieser Unterstützungen bestritten, da N. bei
gutem Willen sich seit Ende März selbst hätte durchhelfen können; beide Eheleute
seien rüstig.
Der erste Richter4 hat die Rüstigkeit der Eheleute N. als unbestritten angenommen
und ausgeführt, daß im Winter 1888 für jeden Arbeitslustigen, namentlich infolge
der Schneeverwehungen, Arbeitsgelegenheit genugsam vorhanden gewesen sei. Er
hat deshalb die Notwendigkeit der Unterstützung verneint und die Klage abgewiesen.
Der Kläger bestreitet in der Berufungsschrift die Rüstigkeit beider Eheleute. Der
Mann sei 62 Jahre alt, schwach und kränklich, nach dem beigebrachten ärztlichen
Attest in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt; die Ehefrau sei brustleidend; N. habe
während des vorjährigen strengen Winters keine, im April nur 4 bis 5 Tage und erst
von Mitte Mai an dauernde Beschäftigung, aber für geringeren als den üblichen
Tagelohn gefunden; Ende März und Anfang April seien keine Schneeverwehungen
mehr vorgekommen; dagegen seien wegen des langen Winters alle landwirtschaftlichen Arbeiten erst Ende April oder Anfang Mai begonnen worden.

1

2

3
4

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XXI (1. September 1888 bis 1. September 1889), Berlin 1889,
S.64-66.
Dorf in Westpreußen (Kreis Marienburg); der Armenverband Damerau war in dem Verfahren der Beklagte.
Dorf an der Nogat in Westpreußen (Kreis Marienburg).
Das Urteil in erster Instanz hatte der Bezirksausschuß Marienwerder gefällt.
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Der Beklagte hat, unter Wiederholung seiner früheren Ausführungen, bezüglich
der Frau bemerkt, daß sie nicht so leidend sei, um nicht die häusliche Wirtschaft
versehen zu können.
Die Notwendigkeit der Unterstützung war nach Lage der Akten anzuerkennen.
Ein über 60jähriger, in seiner Arbeitsfähigkeit beschränkter Mann, dessen Ehefrau
brustleidend ist und im eigenen Hausstand vier Kinder zu versorgen hat, ist nicht
unter allen Umständen imstande, selbst bei im allgemeinen vorhandener reichlicher
Arbeitsgelegenheit seine zahlreiche Familie durch eigene Tätigkeit zu unterhalten,
da er eben nicht zu jeder Arbeit fähig ist. Die regelmäßigen landwirtschaftlichen
Arbeiten sind im vorigen Jahr, wie notorisch ist, erst im späten Frühjahr aufgenommen worden. Es liegt um so weniger Anlaß vor, die Hilfsbedürftigkeit der Familie N.
zu verneinen, als Beklagter die derselben seit Juli 1887 gewährten Unterstützungen
erstattet und auch selbst noch im März 1888 zwölf Mark an N. gezahlt hat. Die Vorentscheidung war demgemäß, wie geschehen, zu ändern.

Nr. 115
1889 Mai 25
Entscheidung 1 des Bundesamts für das Heimatwesen

Druck, Teildruck
[Reihumverpflegung bei den Hausbesitzern der Gemeinde ist, auch wenn von dem Betroffenen kleine häusliche Dienste geleistet werden, als öffentliche Armenunterstützung anzusehen)

[... ]

Gründe:
Daß die N ., welcher ein Bein abgenommen worden, seit dem 11. Juni 1887 von
dem klagenden Armenverband2 unterstützt worden ist und unterstützt werden mußte,
ist, soweit die ärztliche Behandlung in Frage kommt, nicht bestritten. Beklagter hat
dagegen in Abrede gestellt, daß sie seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus (23.
August 1887) einer fortlaufenden Unterstützung bedurft habe. Sie sei teils als Kindermädchen, teils zum Hüten von Ziegen u[nd] dergl[eichen] verwendet worden und
so imstande gewesen, sich ihren Unterhalt zu erwerben, den sie abwechselnd von
den einzelnen Besitzern erhalten habe. Grade aus dem letzteren Umstand folgt, daß
der N. auch nach dem 23. August 1887 Armenpflege gewährt worden ist. Sie war
infolge ihrer Verletzung nicht imstande, eine dauernde, sie ernährende Dienststelle
zu übernehmen. Deshalb wurde ihr Reiheumpflege gewährt. Daß sie für die gewährte Kost den einzelnen Besitzern kleine häusliche und wirtschaftliche Dienste leistet,
1

2

Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen. Bearbeitet und herausgegeben
von Wilhelm Wohlers, Heft XXI (1. September 1888 bis 1. September 1889), Berlin 1889,
s. 76f.
Kläger war der Armenverband Miaty (Kreis Witkowo), Beklagter der Armenverband
Skubarczewo (Kreis Mogilno).
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benimmt der ihr gewährten Pflege nicht den Charakter als Armenunterstützung. Die
Gewährung der Naturalverpflegung an Anne ist eine Form, in welcher die einzelnen
Besitzer zu den Kosten der ihrer Gemeinde obliegenden Armenlast beitragen. Sie ist
eine Leistung derselben zugleich an und für die Gemeinde, für welche die letztere
von einem andern Ortsverband Entschädigung verlangen kann, ebenso wie wenn die
einzelnen Besitzer ihre Beiträge, sei es in Geld oder in natura an die Gemeinde entrichtet und von dieser selbst die Verpflegung der Unterstützten bewirkt worden wäre. Der Einwand des Beklagten, daß Kläger eine Entschädigung für die der N. seit
dem 23. August 1887 gewährten Naturalpflege nicht fordern könne, weil der Gemeindekasse keine Auslagen entstanden seien, greift deshalb nicht durch. Der Betrag
dieser Entschädigung war angemessen auf 40 Pf. für jeden Tag zu bemessen. Die
Zubilligung eines besonderen Betrags für Wohnung erschien dagegen nicht angezeigt, zumal Kläger nicht angegeben hat, in welcher Weise der N. Obdach verschafft
ist. Wäre dies z.B. im Armenhaus geschehen, so würde Kläger nach der Rechtsprechung des Bundesamtes dafür eine Entschädigung nicht fordern können (Wohlers,
„Das Reichsgesetz etc." 3, S. 68). Daß die N. dauernd hilfsbedürftig ist, kann bei ihrer
sehr beschränkten Arbeitsfähigkeit keinem Zweifel unterliegen. Beklagter ist deshalb
mit Recht zur Übernahme der N. schuldig erklärt und seine Berufung erscheint unbegründet.

3

Wilhelm Wohlers, Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870.
Erläutert nach den Entscheidungen des Bundesamtes für das Heimathwesen, 4. Aufl., Berlin 1887.
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Nr. 116
1889 Juli 2
Württembergisches Gesetz' betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 17. April 1873 zur Ausführung des Reichsgesetzes
vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz

Druck
[Errichtung von Landannenverbänden auf der Ebene der Kreise, Zusammensetzung und Wahl
der Mitglieder der Landannenbehörde, Aufgaben und Pflichten der Landannenbehörde, Einnahmen und Finanzmittel der Landannenverbände, armenrechtlicher Arbeitszwang]

1. Landarmenverbände
Art[ikel] l
In jedem der vier Kreise des Landes werden die zu dem Kreis gehörigen Oberamtsbezirke (mit Einschluß des Stadtdirektionsbezirks Stuttgart) zu einem Landarmenverband vereinigt.
Art. 2
Zur Verwaltung des Landarmenwesens wird in jedem Landarmenverband eine
Landarmenbehörde bestellt.
Der Vorsitzende dieser Behörde und dessen Stellvertreter werden vom Ministerium des Innern in widerruflicher Weise ernannt. Die weiteren Mitglieder werden von
den Amtsversammlungen 2 der dem Landarmenverband angehörigen Oberamtsbezirke, im Stadtdirektionsbezirk Stuttgart von der Ortsarmenbehörde der Stadt Stuttgart
je auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. Die Zahl dieser Mitglieder bemißt sich
1

2

Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg 1889, S. 217-224.
Zur Beratung des von der württembergischen Regierung angekündigten Entwurfs eines
Abänderungsgesetzes zum württembergischen Ausführungsgesetz für das Reichsgesetz
über den Unterstützungswohnsitz hatte die Kammer der Abgeordneten bereits in ihrer 5.
Sitzung vom 6.2.1889 eine 13 Mitglieder zählende Kommission für die Vorlage, betreffend
die Bildung größerer Landarmenverbände, gewählt. Nach Beratung des am 15.3.1889 dem
Landtag unterbreiteten Gesetzentwurfs (Beilage 26, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten 1889/1890, Beilagen-Band l, 1. Abteilung, S. 33-49;
vgl. dazu auch Nr. 113) legte die Kommission am 29.5.1889 ihren Bericht vor, der dem
Entwurf im wesentlichen seine Zustimmung erteilte (Beilage 47, Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten 1889/1890, Beilagen-Band 1, 1. Abteilung,
S. 135-150). Die Kammer der Abgeordneten beriet die Kommissionsvorlage in ihrer 43.
und 44. Sitzung vom 6.6. und 7.6.1889 und erteilte dem Gesetzentwurf dann in leicht veränderter Fassung ihre Zustimmung (Verhandlungen der Württembergischen Kammer der
Abgeordneten 1889, Protokoll-Bd. 2, S. 833-838 und S. 839-875). Die Abänderungen gegenüber dem Gesetzentwurf sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Die Kammer der Standesherren erteilte dem Gesetzentwurf in dieser Fassung in ihrer 13. Sitzung vom 22.6.1889
ihre Zustimmung (Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Standesherren
1889/1891, Protokoll-Band, S. 213-222).
Die Gemeinden eines Oberamts bildeten zusammen die Amtskörperschaft, die Amtsversammlung war das Vertretungsorgan dieser Gebietskörperschaft mit Selbstverwaltungsrecht.
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nach dem Betrag der Staatssteuer aus Grundeigentum, Gefällen, Gebäuden und Gewerben mit Einschluß der fingierten Staatssteuer, welche auf die nur amts- und gemeindesteuerpflichtigen Objekte entfällt, in der Weise, daß in Bezirken mit einem
Steuerbetreff bis zu 100000 M. jährlich ein einziges Mitglied, in solchen mit höherem Steuerbetreff aber je für volle 100000 M. sowie für überschießende Beträge von
mehr als 50 000 M. ein Mitglied zu wählen ist.
Wählbar sind alle Personen, welchen die gemeindebürgerlichen Wahl- und Wählbarkeitsrechte in einer Gemeinde des Bezirks zustehen (Art. 12 und 14 des Gesetzes
über die Gemeindeangehörigkeit vom 16. Juni 1885, Reg[ierungs]-Blatt, S. 2573).
Bezüglich der Verpflichtung zur Annahme der Wahl und der Befreiung von dieser Verpflichtung sowie bezüglich des Austritts der gewählten Mitglieder aus der
Landarmenbehörde finden die Bestimmungen in Art. 15 bis 18 und 19°' des Gesetzes
über die Gemeindeangehörigkeit entsprechende Anwendung.
Scheidet ein Mitglied vor dem Ablauf der Wahlperiode aus, so ist für den Rest
der letzteren eine Neuwahl vorzunehmen.
Art. 3
Der Landarmenbehörde liegt die Leitung des gesamten Landarmenwesens und die
Beschlußfassung über alle dasselbe betreffenden Maßnahmen ob, soweit hiezu nicht
gemäß Art. 4 der Ausschuß oder der Vorsitzende für sich allein berufen ist.
Insbesondere hat die Landarmenbehörde
1. den Jahresetat über die Einnahmen und Ausgaben des Landarmenverbands und
die Höhe der Landarmenbeiträge (Art. 9) festzustellen,
2. die Jahresrechnung abzunehmen und über die Entlastung des Rechners Beschluß zu fassen,
3. über die Errichtung von Landarmenanstalten und über wesentliche Veränderungen derselben zu beschließen,
4. die Beamten für die Verwaltung des Landarmenwesens und der Landarmenanstalten mit Ausnahme der niederen Bediensteten anzustellen und zu entlassen.
Art. 4
Zur Besorgung der laufenden Geschäfte wird ein Ausschuß bestellt, welcher aus
dem Vorsitzenden der Landarmenbehörde beziehungsweise dessen Stellvertreter und
vier weiteren nebst ebenso vielen Stellvertretern von der Landarmenbehörde aus
ihrer Mitte zu wählenden Mitgliedern besteht. Dem Ausschuß liegt insbesondere ob:
l. die Anweisung der Einnahmen und Ausgaben aufgrund des Etats und der Beschlüsse der Landarmenbehörde,
3

4

Nach Art. 12 des Gesetzes, betreffend die Gemeindeangehörigkeit, vom 16.6.1885 waren
alle männlichen Bürger wahlberechtigt und wählbar, die im Gemeindebezirk wohnten, das
25. Lebensjahr vollendet hatten und von der betreffenden Gemeinde auf Vermögen oder
Einkommen oder in Form einer Wohnsteuer besteuert wurden. Nach § 14 war u. a. davon
ausgeschlossen, wer unter Vormundschaft stand, wem strafrechtlich die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt worden waren, gegen den ein Konkursverfahren eröffnet worden war
oder wer öffentliche Armenunterstützung bezog (Regierungs-Blatt für das Königreich
Württemberg, S. 257).
Die Art. 15 bis 19 des Gesetzes über die Gemeindeangehörigkeit regelten die Pflicht der zu
einem Gemeindeamt gewählten Bürger zur Übernahme des Amtes, die Ausnahmen und
Befreiungsgründe, die Strafen bei Nichterfüllung der Pflicht und die Gründe für eine Niederlegung des Amtes.
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2. die Entscheidung dartiber, ob der Fall einer vom Landarmenverband zu übernehmenden Fürsorge für einen Hilfsbedürftigen vorliege und in welcher Art diese zu
bewirken sei,
3. die Vertretung des Landannenverbands in Streitsachen,
4. die Leitung der Landannenanstalten und die Beaufsichtigung ihres Dienstpersonals,
5. die Anstellung und Entlassung der niederen Bediensteten des Landarmenverbands und der Landannenanstalten,
6. die Entwerfung des Jahresetats, die Prüfung der Jahresrechnung und die Berichterstattung über deren Ergebnis an die Landannenbehörde,
7. die Erledigung aller sonstigen Geschäfte, welche durch besonderen Beschluß
der Landannenbehörde dem Ausschuß zugewiesen sind.
In dringenden Fällen hat der Vorsitzende allein anstelle des Ausschusses die erforderliche Verfügung zu treffen, von deren Inhalt jedoch in der nächsten Sitzung
dem Ausschuß Kenntnis zu geben und die künftigen Maßnahmen dessen Beschlußfassung zu unterstellen.
Art.5
Die Mitglieder der Landannenbehörde und des Ausschusses erhalten für ihre Bemühungen Taggelder, Diäten und Reisekostenentschädigung aus der Kasse des Landarmenverbands nach den für die Mitglieder der Amtsversammlungen geltenden
allgemeinen Vorschriften.
Die Belohnung des Vorsitzenden und seines Stellvertreters sowie die denselben
bei auswärtigen Dienstverrichtungen zukommende Entschädigung werden von der
Staatskasse bestritten.
Art.6
Die Landarmenverbände sind befugt, sich zur Bewirkung der von ihnen zu leistenden Zahlungen der unentgeltlichen5 Vermittlung der Amtspflegen zu bedienen.
Art. 7
Die vom Staat oder der Amtskörperschaft für einen Oberamtsbezirk angestellten
Ärzte sind verpflichtet, innerhalb ihres Geschäftskreises die Landarmenbehörde des
betreffenden Kreises und deren Ausschuß zu beraten.
Art. 8
Soweit in vorstehendem nichts anderes bestimmt ist, finden auf die Verwaltung
der Landarmenverbände und deren Beaufsichtigung durch die Staatsbehörden die für
die Amtskörperschaften geltenden Vorschriften sinngemäße Anwendung.
Die näheren Bestimmungen hierüber sowie über die Wahl der Mitglieder der
Landarmenbehörde und des Ausschusses (Art. 2 und Art. 4 Abs. l) und über die
Geschäftsführung dieser Verwaltungsorgane werden im Verordnungsweg getroffen.
Art.9
Der Aufwand der Landarmenverbände, soweit er nicht aus eigenen Einnahmen
gedeckt werden kann oder gemäß Art. l O aus der Staatskasse ersetzt wird, wird nach
5

Antrag der Kommission, angenommen in der Sitzung der Kammer der Abgeordneten vom
7.6.1889.
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dem Verhältnis der Staatssteuer aus Grundeigentum, Gefällen, Gebäuden und Gewerben mit Einschluß des fingierten Staatssteuerbetreffs der nur amts- und gemeindesteuerpflichtigen Objekte auf die dem Landannenverband angehörigen Oberamtsbezirke ausgeteilt und von diesen unter dem Amtsschaden zur Umlage gebracht.
Art. 10
In den Fällen des Art. 27 Abs. 2 des Gesetzes vom 17. April 1873 (Reg.-Blatt,
S. 109)6 wird der dem betreffenden Landannenverband erwachsene Unterstützungsaufwand im vollen Betrag aus der Staatskasse ersetzt.
Außerdem wird den Landarmenverbänden zur Bestreitung ihres auf gesetzlicher
Verpflichtung beruhenden ordentlichen Jahresaufwands, soweit derselbe nicht durch
ihre eigenen Einnahmen gedeckt werden kann, ein Beitrag aus der Staatskasse gewährt, dessen Höhe jeweils durch das Finanzgesetz bestimmt wird. Der Verteilung
des Beitrap aus der Staats~ an die eimelnen Landarmenverbände ist das
Verhältnis des ihnen im jeweiligen Rechnunpjahr erwachsenen Aufwands

zugrunde zu legen, jedoch unter Vorbehalt ausnahmsweiser Berücksichtigung
etwaiger bei einem einzelnen Landarmenverband vorliegender besonderer
Verhäl~. 7
Über die den Landannenverbänden aufgrund vorstehender Bestimmungen (Abs. l
und 2) zu gewährenden Leistungen entscheidet endgültig das Ministerium des Innern.
Art. 11
Die Kosten der Verpflegung der aufgrund des § 362 Abs. 2 des Reichsstrafgesetzbuchs8 in einem Arbeitshaus untergebrachten Personen werden insoweit auf die
Staatskasse übernommen, als sie nicht durch den Ertrag der statutengemäßen Arbeitsverrichtungen jener Personen oder aus ihrem Vermögen oder von ernährungspflichtigen Verwandten ersetzt werden können.
II. Ortsarmenverbände
Art. 12
In zusammengesetzten Gemeinden kommen die Funktionen des Ortsarmenverbands fernerhin ausschließlich der Gesamtgemeinde zu.
Art. 13
Soweit die Kosten, welche den Ortsarmenverbänden durch die Fürsorge für Geisteskranke, für Geistesschwache oder an Epilepsie oder ähnlichen Krankheiten leidende Personen, für verwahrloste Kinder (Art. 12 des Landespolizeistrafgesetzes
vom 27. Dezember 1871, Reg.-Blatt, S. 391)9 sowie für Taubstumme oder Blinde er6

7
8
9

Nach Artikel 27 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1870
über den Unterstützungswohnsitz vom 17.4.1873 hatte bei Personen, für die sich der Unterstützungswohnsitz nicht ermitteln ließ, derjenige Landarmenverband die Unterstützungskosten zu tragen, in dessen Bezirk die Hilfsbedürftigkeit hervorgetreten war (Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 109).
Antrag der Kommission, angenommen in der Sitzung der Kammer der Abgeordneten vom
7.6.1889.
Vgl. Nr. 23 Anm. 18 und Nr. 46 Anm. 12.
Artikel 12 des Gesetzes, betreffend Änderungen des Polizeistrafrechts bei Einführung des
Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich, vom 27.12.1871 bestimmte, daß Kinder, die von
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wachsen, nicht von den Landarmenverbänden unmittelbar bestritten werden (Art. 21
des Gesetzes vom 17. April 1873)io. können sie durch Beschluß der Amtsversammlung zur Amtsvergleichung'' übernommen werden.
III. Zwang zur Arbeit 12

Art. 14
Wer für sich selbst oder in der Person seiner Ehefrau oder seiner noch nicht 14
Jahre alten Kinder 13 öffentliche Unterstützung empfängt, kann durch Beschluß der
die Unterstützung gewährenden Armenbehörde verpflichtet werden, hiefür nach dem
Maße seiner Kräfte diejenigen Arbeiten zu verrichten, welche ihm von der Armenbehörde innerhalb oder außerhalb einer öffentlichen Armenanstalt angewiesen werden.
Der Beschluß ist mit Gründen zu versehen. Gegen denselben steht dem davon Betroffenen die Beschwerde, und zwar gegen den Beschluß einer Ortsarmenbehörde an
das Oberamt, gegen denjenigen einer Landarmenbehörde beziehungsweise ihres
Ausschusses an die Kreisregierung zu.
Gegen die in der Beschwerdeinstanz getroffene Entscheidung findet eine einmalige weitere Beschwerde an die nächstvorgesetzte Behörde, jedoch ohne aufschiebende Wirkung statt.
Die Beschwerde (Abs. 2 und 3) ist bei Vermeidung des Verlusts des Beschwerderechts binnen einer Woche nach Eröffnung der angefochtenen Entschließung bei der
Behörde, welche diese Entschließung erlassen oder die Eröffnung vollzogen hat, oder
bei der zur Entscheidung über die Beschwerde zuständigen Behörde anzubringen.
Der zur Entscheidung über die Beschwerde zuständigen Behörde steht es nach
der besonderen Gestalt des Falls zu, die Vollziehung der Auflage auf Antrag oder
von Amts wegen bis zur Entscheidung über die Beschwerde zu sistieren.
Die Verhängung des Arbeitszwangs kann von der Armenbehörde zu jeder
Zeit wiederaufgehoben werden, wenn deren fernere Aufrechterhaltung als unzweckmäßig erscheinL Ebenso steht es den Beteiligten frei, deren Aufhebung
jederzeit zu beantragen. 14
Im Falle der Abweisung eines auf die Wiederaufhebung der Arbeitsauflage gerichteten Gesuchs finden vorstehende Bestimmungen entsprechende Anwendung.

10

11

12
13

14

ihren Eltern zum Betteln verleitet oder sittlicher Verwahrlosung preisgegeben wurden,
durch Erkenntnis des Gemeinderats (unter Zuziehung des Ortsgeistlichen) auch gegen den
Willen ihrer Eltern in Anstalten, Pflegefamilien oder in Dienst bzw. Lehre untergebracht
werden konnten (Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg, S. 391).
Nach Art. 21 Abs. l des Ausführungsgesetzes vom 17.4.1873 waren die Landarmenverbände befugt, die Kosten der öffentlichen Armenpflege für die in Art. 13 des Regierungsentwurfs genannten Gruppen unmittelbar zu übernehmen.
Unter Amtsvergleichung wurde die Verteilung außerordentlicher Lasten, die einzelne Gemeinden aufgrund besonderer Umstände besonders trafen, auf alle Gemeinden der Amtsversammlung verstanden, um auf diese Weise eine Überbürdung einzelner Gemeinden zu
verhindern.
Antrag des linkskatholischen Abgeordneten Rudolf Probst, angenommen in der Sitzung
der Kammer der Abgeordneten vom 7.6.1889.
Antrag des linkskatholischen Abgeordneten Rudolf Probst, angenommen in der Sitzung
der Kammer der Abgeordneten vom 7.6.1889.
Antrag des linksliberalen Abgeordneten Conrad Haußmann, angenommen in der Sitzung
der Kammer der Abgeordneten vom 7.6.1889.
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Schlußbestimmungen
Art. 15
Die Art. 10 Abs. 1 und Art. 11 treten mit dem 1. April 1889, die auf die Wahl der
Mitglieder der Verwaltungsorgane der neuen Landarmenverbände sich beziehenden
Vorschriften (Art. 2 und Art. 4 Abs. 1) sowie Art. 14 treten mit dem Zeitpunkt der
Verkündung des Gesetzes, die übrigen Bestimmungen mit dem 1. April 1890 in
Wirksamkeit.
Art. 16
Mit dem letz[t]genannten Zeitpunkt gehen alle noch nicht bereinigten Verbindlichkeiten der durch gegenwärtiges Gesetz aufgehobenen Armenverbände zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen sowie zur Bestreitung der dadurch erwachsenden
Kosten nebst den hieraus entspringenden Erstattungsansprilchen auf die an deren
Stelle tretenden Armenverbände über. Soweit hienach die letzteren für Unterstützungen einzutreten haben, welche vor dem 1. April 1890 stattgefunden haben, sind sie
berechtigt, den Ersatz ihres diesbezüglichen Aufwands von den zu dessen Bestreitung bisher verpflichteten Verbänden zu verlangen, wogegen sie diesen dasjenige
herauszugeben haben, was sie aufgrund der aus jenen Aufwendungen entsprungenen
Erstattungsansprilche von dritter Seite ersetzt erhalten.
Mit demselben Zeitpunkt treten die Beschlüsse der Amtsversammlungen, durch
welche in Gemäßheit des Art. 21 Abs. 1 des Gesetzes vom 17. April 1873 die dort
bezeichneten Kosten der öffentlichen Armenpflege auf die Landarmenverbände
übernommen worden sind, desgleichen die Vereinigung mehrerer Landarmenverbände zur Gründung und Unterhaltung gemeinschaftlicher Anstalten sowie die Vereinigung einzelner Teilgemeinden einer zusammengesetzten Gemeinde zu einem
Gesamt-Ortsarmenverband außer Kraft; sind in den Fällen der letzteren Art gemeinschaftliche Vermögensobjekte vorhanden, so bestimmt sich der Anteil der einzelnen
Amtskörperschaften beziehungsweise Teilgemeinden an denselben in Ermanglung
besonderer Bestimmungen nach dem Verhältnis, in welchem jene während der letztvorangegangenen fünf Rechnungsjahre durchschnittlich zur Bestreitung der dem
Verband obliegenden Ausgaben beigetragen haben.
Die Übernahme der den aufgehobenen Armenverbänden gehörigen Einrichtungen
für Zwecke der öffentlichen Armenpflege auf die an deren Stelle tretenden Armenverbände bleibt der Vereinbarung der beteiligten Körperschaften überlassen.
Stiftungen für Zwecke der öffentlichen Armenpflege einer Teilgemeinde gehen
zwar in die Verwaltung der Ortsarmenbehörde des neugebildeten Gesamt-Ortsarmenverbands über, sind jedoch auch fernerhin ihrer seitherigen Bestimmung gemäß
zu verwenden.
Art. 17
Durch gegenwärtiges Gesetz werden der Art. 11 Abs. 3 des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871 sowie die Art. 8 Abs. 2 und 4, Art. 15 bis 18 des Gesetzes vom 17. April 1873 aufgehoben, die Art. 1 Abs. 2, Art. 8 Abs. 3, Art. 9 Abs. 1, 3
und 6, Art. 19, 28, 29 und 30 Abs. 2 dieses Gesetzes entsprechend abgeändert.
Unser Ministerium des Innern ist mit der Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.
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Nr. 117
1889 Oktober 7
Sitzungsprotokoll 1 des Camberger Gemeinderats

Niederschrift
[Entscheidungen Uber Einzelfll.lle der örtlichen Annenpflege]

Tagesordnung

.L Gesuch des Adam Schwab aus
Heddemheirn2 vom 6. Oktober [anni]
c[ur]r[entis]. Unterstützung für die in
Pflege genommene Johannette Marx
betreff[end].

Beschlüsse

.L Gemeinderat kann lediglich auf Innehaltung des abgeschlossenen Pflegevertrags
bestehen und muß deswegen die Verabfolgung von Kleidern sowie die Erhöhung des
Pflegegelds mit dem Bemerken ablehnen, daß
er im Fall der Gesuchsteller auch zufrieden
wäre, der Kündigung des Herrn Schwab entgegensehe.

2, Gesuch der Catharina Götz
2. Wird abgelehnt, aufgrund des übereinvom 29. Septemb[er] er. [um] Unter- stimmenden Gutachtens beider Ortsarmenstützung von wöchentlich 1 Brot.
pfleger, wonach Gesuchstellerin noch ausreichend arbeitsfähig, auch nicht krank ist.
~ Gesuch der Heinrich Roth
~ Wird vertagt behufs Einziehung eines
Witwe [um] Unterstützung und Woh- ärztlichen Zeugnisses.
nungsmiete vom 4. Oktober 1889. 3

!,_ Gesuch der ledigen Margare!,_ Wird abgelehnt, weil Gesuchstellerin
tha Kessler vom 30. Septemb. er. noch so jung und kräftig ist, daß es für völlig
Unterstützung von Wohnungsmiete, ausgeschlossen erachtet werden muß, daß sie
Brot und Kaffee betreff[end].
sich und ihr Kind nicht durch redliche Arbeit
ernähren könnte.

1

2
3

Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.
Anwesend waren: der Bürgermeister Peter Cathrein und die Gemeinderatsmitglieder
Landwirt Heinrich Bierod II, Schuster Philipp Falkenbach, TUncher Philipp Hartmann,
Lehrer Johann Hilfrich, Landwirt Karl Kilian, Jurist und MdR Dr. Ernst Lieber, Wilhelm
Peuser III; Protokollführer war Peter Cathrein.
Flecken im Landkreis Frankfurt am Main.
Der Witwe des Heinrich Roth war in der Sitzung des Gemeinderats vom 29.12.1888 sämtliche Unterstützung entzagen worden, weil sie selbst noch arbeitsfähig und nur arbeitsfähige Kinder hat (Protokoll: Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.).
Im Frtlhjahr ersuchte sie erneut um Unterstützung, und der Gemeinderat beauftragte die
Ortsarmenpfleger, sich zu äußern, ob vielleicht die Gewährung eines Teils der Hausmiete
für das Winterhalbjahr notwendig wäre (Protokoll: Stadtarchiv Bad Camberg XVI Konvolut 2 Faszikel 20, n. fol.).
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Nr. 118
1889 November 29
Sitzungsprotokoll 1 des 42. Armenpflegervereins 2 in Dresden
Niederschrift
[Entscheidungen über Einzelflille der örtlichen Armenpflege]

1. Der Herr Vorsitzende, Obmann Benedix, gibt eine Zuschrift des geehrten Armenamts, die Verteilung der Zinsen des Legats ,,Brotspende" aus dem Almosenkasten der Kreuzkirche 3 betreffend, bekannt u. nimmt Vorschläge für Verwendung
dieser 50-Pfennig-Spende entgegen.
2. Die Tischlerswitwe Denert, Amalie Auguste, Camelienstr. 10, hat um eine Unterstützung gebeten. Es werden ihr im Hinblick auf ihre Würdigkeit u. Bedürftigkeit
25 M. bewilligt.
3. Auf das Gesuch der Tuchschererswitwe Johanne Christ. Wilhelmine Klare,
Pfotenhauerstr. 16, III., um laufende Unterstützung hin wird ein wöchentliches Almosen von 1,50 M. gewährt.
4. Frau Höfchen, Pfotenhauerstr. 47, bittet das geehrte Armenamt, gegen den Malergehilfen Köhler vorzugehen, damit er für seinen bei ihr als Ziehkind untergebrachten Knaben das Ziehgeld bezahlt. Wenngleich der Pflegerverein der Ansicht
ist, daß dieser Fall nicht in seine Kompetenz schlägt,4 so entschließt er sich doch, das
Gesuch dahin zu begutachten, daß das geehrte Armenamt das Ziehgeld erlegt und
sich behufs Wiedererstattung an den Vater des Kindes hält.
5. Die Witwe Wötzel, Stephanienstr. 63, bittet um Aufnahme in das Versorghaus 5
oder in eine andere Anstalt. Der Pflegerverein entscheidet sich für Aufnahme in das
Versorghaus.
6. Johanne Juliane Heller, Pfotenhauerstr. 35, hat um 1 Strohsack, 1 Hemd u.
1 Decke gebeten. Dem Pflegerverein kommen Bedenken gegen Gewährung dieser
Gegenstände nicht bei.
Vorgelesen, genehmigt u. unterschrieben.

1

3

4

5

Stadtarchiv Dresden 13.2 Nr.l, fol. 85-85 Rs.
Anwesend waren: der Obmann Steinmetzmeister Julius Benedix und die Armenpfleger
Bäckermeister Gustav Bredow, Architekt und Maurermeister Richard Döhler, Lehrer Hermann Gärtner, Fischermeister August Klemm, Lehrer Friedrich August Körner, Kaufmann
Johann Rötzschke, Protokollant war Lehrer Adolf Hantusch.
Vgl. Nr. 86 Anm. 2.
Die Erträge aus dem Almosenkasten der evangelischen Kreuzkirche standen unter der
Verwaltung des städtischen Armenamts; 1885 hatten sie sich insgesamt auf 7761 M. belaufen.
Darüber, daß das Ziehgeld vorgeschossen und anschließend beim leiblichen Vater eingetrieben werden sollte, entschied das städtische Armenamt.
Vgl. Nr. 106.
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Nr. 119
1889 Dezember 11
Vorlage 1 des Hamburger Armenkollegiums 2 für den Senat3

Druck, Teildruck
[Vorschläge zur Reorganisation des Hamburger Armenwesens: Vermehrung der Armenpfleger, Bildung eines einheitlichen Ortsarmenverbands, Armenkreise als neue Mittelinstanz,
Maximalsätze für die Barunterstützung, Verkürzung der Unterstützungsdauer, Ausbau des
gesonderten Fonds für ergänzende und vorbeugende Wohltätigkeit aus den der Stadt von
privaten Wohltätern vermachten Kapitalien]

Am 1. November 1888 hat die Hamburgische Allgemeine Armenanstalt auf eine
hundertjährige Wirksamkeit zurückblicken können.
Wie sie in dem verflossenen Jahrhundert manchen Wandlungen unterworfen gewesen, so sind doch die Grundzüge ihrer Organisation, deren Mustergültigkeit nicht
nur in vielen Städten Deutschlands, sondern auch im Ausland Anerkennung gefunden hat, im wesentlichen unverändert geblieben.
Die ungünstigen Ergebnisse indes, welche die vom Bundesrat für das Jahr 1885
angeordnete und im Deutschen Reich nach übereinstimmenden Grundzügen durchgeführte Statistik der öffentlichen Armenpflege4 für die Stadt Hamburg zeigte und
welche darin gipfeln, daß Hamburg trotz der relativ günstigen Lage seiner handarbeitenden Bevölkerung und der hier überaus regsamen Privatwohltätigkeit unter
allen verglichenen deutschen Städten, Berlin eingeschlossen, die relativ höchste
Gesamtausgabe für die öffentliche Armenpflege und die höchste Zahl von unterstützten Personen aufzuweisen hat - c[on]f[er] die Anlage und auch Heft XIV, Abteilung 2 der Statistik des Hamburgischen Staates5 -. mußte die Erwägung nahelegen, ob das öffentliche Armenwesen Hamburgs und speziell das der Allgemeinen
Armenanstalt noch in allen seinen Einrichtungen auf der Höhe der Zeit stehe beziehungsweise wo und nach welcher Richtung hin hier die bessernde Hand anzulegen
sei.

1

2

3
4

5

Staatsarchiv Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.2, n. fol.
Es handelt sich um eine am 11.12.1889 verteilte Drucksache für den Senat der Stadt Hamburg. Referent war Senator Dr. Gerhard Hachmann. Die Vorlage beruhte auf dem Bericht
einer vom Armenkollegium eingesetzten Kommission, vgl. Nr. 102 Anm. 23.
Das Armenkollegium war das oberste Leitungsorgan der Hamburger Allgemeinen Armenanstalt und damit des Ortsarmenverbands. Es versammelte sich in der Regel einmal im
Monat und setzte sich zusammen aus 2 Senatsmitgliedern, einem bürgerlichen Mitglied der
Finanzdeputation, 24 Armenvorstehern und je einem Vorsteher oder Provisor des Allgemeinen Krankenhauses, des Waisenhauses und des Werk- und Arbeitshauses.
Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 102.
Statistik des Deutschen Reichs. Hg. vom Kaiserlichen Statistischen Amt. NF Bd. 29, Berlin 1887.
Anlage 2: Armutsstatistische Tabellen (Staatsarchiv Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.2, n. fol.);
Conrad Bötzow, Die öffentliche Armenpflege im Hamburgischen Staate im Jahre 1885, in:
Statistik des Hamburgischen Staates. Bearbeitet und herausgegeben von dem Statistischen
Bureau der Steuer-Deputation. Heft XIV, II. Abteilung, Hamburg 1887, S. 1-33, hier S. 2225.
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Eine sehr willkommene Grundlage für diese Erwägung bot das im September
1887 erschienene Werk ,,Das Armenwesen in 77 deutschen Städten und einigen
Landarmenverbänden" von Dr. V[iktor] Böhmert.6
Dieses Werk ergeht sich in seinem allgemeinen Teil neben einer Schilderung der
staatlichen Armengesetzgebung und der allgemeinen Ergebnisse der vom Deutschen
Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit angestellten Armenstatistik in einer erschöpfenden Darstellung des bekanntermaßen vorbildlichen, stark individualisierenden Armenwesens der Stadt Elberfeld nach seiner Entstehung und Entwicklung.
Es zeigt im speziellen Teil, daß die meisten deutschen Städte mehr oder weniger
engen Anschluß an das Elberfelder Armensystem genommen und gerade damit die
günstigsten finanziellen Erfolge erzielt haben. Die Erfahrung hat gelehrt, daß durch
das Prinzip der Individualisierung die Armen nach jeder Richtung hin gut beraten
seien, nicht sowohl hinsichtlich der zu gewährenden Unterstützung, sondern auch in
ethischer Beziehung. Der Pfleger, welcher nur wenigen Armen seine Fürsorge zu
widmen hat, ist dadurch in die Lage versetzt, auch für die Hebung des sittlichen und
geistigen Wohls der Armen wirken zu können und diesen allmählich zu einem liebevollen Berater zu werden.
Ist auch anzuerkennen, daß die Elberfelder Armenpflege lediglich eine geschickte
und zeitgemäße Fortentwicklung der schon im Jahre 1788 von den Begründern der
Allgemeinen Armenanstalt aufgestellten Prinzipien sei, so steht andererseits fest, daß
von allen anderen deutschen Städten Hamburg weitaus am meisten sich von dem
Grundsatz der Individualisierung in der Armenpflege entfernt hat.
Die nachfolgende, hinsichtlich der Zahl der Pfleger den bezüglichen Verwaltungsnachrichten, hinsichtlich der Selbstunterstützten der Reichsstatistik 7 entnommene Tabelle für die Städte Dresden, Leipzig, Frankfurt a[m] Main und Elberfeld,
deren Verwaltungsgliederung in bezug auf das öffentliche Armenwesen der der
Allgemeinen Armenanstalt im wesentlichen konform ist, diene als Beleg.
Die Gesamtzahl der Armenpfleger, welche in den vorgenannten Großstädten im
Jahre 1885 in Tätigkeit waren, betrug:
in

Pfleger

Dresden
Leipzig
Frankfurt a. M.
Elberfeld
Hamburg (Allgem[eine]
Armenanstalt)

460
402
364
154

400

Einwohner am
1. Dezember 1885
246086
170340
154513
106499
237334

Selbstunterstützte
überhaupt in offener Pflege
8371
4529
5545
2683
4624
2545
3199
1808
10158
8928

so daß auf einen Pfleger im Jahre 1885 durchschnittlich entfielen:
6

7

Dresden 1886/88. Victor Böhmert, der die erste Anregung zur Reform gegeben hatte
(Nr. 102 Anm. 2) und der die Vorlage des Armenkollegiums für den Senat von Bürgermeister Dr. Johannes Versmann zugesandt erhielt, sah in dem beigefügten Gesetzentwurf eine
sehr passende Grundlage für die Reform (Schreiben von Bürgermeister Dr. Johannes
Versmann an Victor Böhmert vom 18.1.1890 und Antwort Böhmerts an Versmann vom
5.2.1890: StA Hamburg 111-1 Cl.VII Lit.Qa Nr.3 Vol.18 Fasc.lb, n.fol.), machte aber
auch einige kleinere Kritikpunkte geltend; vgl. ausführlich Nr. 121.
Statistik des Deutschen Reichs. Hg. vom Kaiserlichen Statistischen Amt. NF Bd. 29, Berlin 1887, S. 72, 76, 82 und 84.
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Nr. 119
in
Dresden
Leipzig
Frankfurt a. M.
Elberfeld
Hamburg

Einwohner
665
370
384
293
1541

Selbstunterstützte
in offener Pfle~e
11,0
5,8
6,3
5,0
58,0

Als Selbstunterstützte sind dabei alle Parteien gezählt, welche im Jahre 1885 eine
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erhielten, gleichgültig ob dies eine Unterstützung nur für wenige Tage war oder die Unterstützung das ganze Jahr hindurch währte. Die Zahl der Parteien, welche ein Pfleger durchschnittlich in seiner Obhut hatte,
ist deshalb wegen des Wechsels, der in den unterstützten Parteien mehrfach im Jahr
eintritt, erheblich niedriger, als die letzte Spalte angibt, immerhin dürfte dieselbe
aber den Unterschied, welcher zwischen den angeführten Städten in der Belastung
der einzelnen Pfleger mit Armenparteien bestand, richtig wiedergeben und so den
vollgültigen Beweis liefern, daß in Hamburg, soweit die Allgemeine Armenanstalt in
Betracht kommt, relativ nur der 5. Teil der Pfleger, welche Dresden hat, und der
10. Teil der Pfleger, welche Leipzig und Elberfeld haben, angestellt ist.
Die Allgemeine Armenanstalt, zu welcher damals St. Georg 8 noch nicht gehörte,
eröffnete im Jahre 1788 ihre Tätigkeit mit 180 Pflegern.
Sie verfügt heute über ein Pflegerpersonal von nur 159.
Im Jahre 1888 besaß Hamburg in der Stadt und den Vororten 323 Armenquartiere
mit je einem Pfleger, wozu die St. Pauli Annenanstalt9 mit 27 Distrikten mit je einem Vorsteher trat, gebot somit über ein Pflegerpersonal von 350 Personen, welche
ihre Fürsorge ca. 7 300 laufend unterstützten Parteien zu widmen hatten, so daß auf
je einen Armenpfleger 21 Armenparteien entfielen.
Das Unzulängliche dieses Verhältnisses liegt auf der Hand, und muß gerade hierin der Grund der ungünstigen finanziellen Lage unseres öffentlichen Armenwesens
zu suchen sein.
Der Armenpfleger ist in der öffentlichen Armenpflege unbestritten einer der wichtigsten Faktoren. Er soll den Armen möglichst nahetreten, die notwendigen Recherchen mit der größten Gewissenhaftigkeit erledigen, die ihm überwiesenen Armen
beständig im Auge behalten, sich fortgesetzt über ihre Erwerbsverhältnisse unterrichten, die Armen mit seinem Rat zur zweckentsprechenden wirtschaftlichen Verwendung
der ihnen bewilligten Almosen und des Selbsterworbenen unterstützen und sie auch
moralisch zu heben suchen. Sein Amt darf ihm keine Last, es muß ihm ein Mittel
sein, seine Nächstenliebe an dem notleidenden Teil der Gesellschaft zu betätigen.
Solches wird aber nur angängig sein, wenn sein Geschäftskreis sich auf die Sorge
für eine möglichst kleine Zahl von Familien oder einzelner beschränkt. Dies ist der
leitende Gedanke der Elberfelder Armenordnung, welche als Regel angenommen,
daß auf die Fürsorge eines Pflegers nicht mehr als 4 selbstunterstützte Armenpositionen oder Parteien entfallen sollen.
8
9

Vorstadt von Hamburg, die 1868 eingegliedert worden war.
Nach der Hamburger Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 23.6.1871 bildete die Vorstadt St. Pauli einen eigenen Ortsarmenverband (Nr. 92 Bd. 7, 2. Halbband, der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Die St. Pauli
Armenanstalt wurde von einem eigenen Armenkollegium aus zwei Senatsmitgliedern und
einer Reihe Armenvorstehern geleitet.
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Auf gegebene Anregung beschloß das Armenkollegium in seiner Sitzung vom 10.
November 1887 10, eine Kommission 11 zu erwählen und diese mit der Prüfung der
Frage zu betrauen, ob und inwieweit ein engerer Anschluß an die Elberfelder Armenordnung für die Allgemeine Armenanstalt rätlich und durchführbar erscheine.
Diese Kommission erkannte bei ihrer ersten Beratung die Dringlichkeit des Erfordernisses einer Vermehrung der Zahl der Armenpflegekräfte an und betonte
gleichzeitig die Notwendigkeit, diese Vermehrung in möglichst erweitertem Umfang
eintreten zu lassen. 12
Über das viel geäußerte Bedenken, ob tatsächlich eine soviel größere Zahl von
Pflegern zu finden sein werde, glaubte sie sich von vornherein hinwegsetzen zu müssen, da bei vorurteilsloser Prüfung der Verhältnisse in unserem Gemeinwesen, wo der
ehrenamtliche Dienst von alters her sich so rege betätigt, wesentliche Gründe gegen
die Durchführbarkeit einer solchen Vermehrung nicht geltend zu machen seien.
Die Kommission ging jedoch gleichzeitig davon aus, daß die mit der Vermehrung
der Armenpfleger verbundene weitere Reorganisation des öffentlichen Armenwesens
sich nicht auf die Allgemeine Armenanstalt beschränken dürfe, sondern im Interesse
einer gleichmäßigen Handhabung der Armenpflege die einheitliche Durchführung
der größeren Individualisierung auch auf die Vorstadt und Vororte ausgedehnt und
eine einheitliche Verwaltung des öffentlichen Armenwesens im gesamten städtischen Gebiet hergestellt werden müsse. 13
Nach der Ausführungsverordnung vom 23. Juni 1871 zum Reichsgesetz über den
Unterstützungswohnsitz bildet das hamburgische Stadtgebiet 5 Ortsarmenverbände,
den der inneren Stadt mit der ehemaligen Vorstadt St. Georg, der Vorstadt St. Pauli,
der Marschlande und 2 der Geestlande. 14
Diese Einteilung beruht in Verbindung mit dem § 3 des Reichsgesetzes über den
Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, wonach Ortsarmenverbände aus einer oder
mehreren Gemeinden zusammengesetzt sein können, auf der Tatsache, daß unsere
gemeinhin genannten Vororte noch heute als selbständige Gemeinden anzusehen sind,
wenngleich ihre Verbindung mit der Stadt in den wichtigsten Zweigen der öffentlichen Verwaltung sich bereits vollzogen hat. Inwieweit eine formelle Einverleibung
der Vororte und die Bildung einer sie mitumfassenden einheitlichen Stadtgemeinde
anzustreben sei, kann hier nicht untersucht werden, jedenfalls drängt der Gang der
Entwicklung unseres Staatswesens auf eine solche politische Vereinigung hin.
Für die Vororte und die nicht zum Geltungsbereich der Landgemeindeordnung 15
gehörigen Gebietsteile der Landherrenschaft 16 der Marschlande ist die Armenpflege
10

11

12

13
14

15

16

Protokoll der 1354. Sitzung des Armenkollegiums vom 10.11.1887: StA Hamburg 351-21
Nr.9 Bd.47, fol.147-166, hier fol. 153.
Vgl. Nr. 102.
Vgl. Nr. 102.
Protokoll der 4. Kommissionssitzung vom 19.11.1888: StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l,
fol. 112-114.
Die Hamburger Ausführungsverordnung vom 23.6.1871 hatte das Hamburger Staatsgebiet ursprünglich allerdings in sechs Ortsarmenverbände aufgeteilt. Durch das Gesetz, betreffend das
Annenwesen in den Vororten, vom 12.4.1878 waren dann die genannten fünf Ortsarmenverbände geschaffen worden (Gesetzsammlung der Freien und Hansestadt Hamburg 1878, S. 24).
Hamburgische Landgemeindeordnung vom 12.6.1871 (Gesetzsammlung der Freien und
Hansestadt Hamburg 1871, S. 43).
Der Staat Hamburg umfaßte neben der Stadt Hamburg die vier Landherrenschaften
Marschland, Geestland, Bergedorf und Ritzebüttel, deren Gemeinden als Landgemeinden
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Nr. 119

geregelt nach dem die früheren Armenordnungen beseitigenden Gesetz, betreffend
das Armenwesen in den Vororten, vom 12. April 1878 17 , während die Vorstadt
St. Pauli in bezog auf das Armenwesen noch eine Sonderstellung einnimmt.
Mit dem Gedanken, eine einheitliche Zentralverwaltung zu schaffen, ist das Nebeneinanderbestehen mehrerer Ortsarmenverbände unvereinbar. Letztere Einrichtung erscheint auch aus praktischen Erwägungen ftlr die Dauer unhaltbar.
In Gemäßheit des § 10 des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz wird
der Unterstützungswohnsitz durch ununterbrochenen 2jährigen gewöhnlichen Aufenthalt nach zurückgelegtem 24. Lebensjahr innerhalb eines Ortsarmenverbands erworben.
Nun kann eine Person hier infolge häufigen Wechsels der Wohnungen in verschiedenen Ortsarmenverbänden mehrere Jahre wohnen, ohne gleichwohl einen
Unterstützungswohnsitz zu begründen.
Diese Personen werden landarm, und die Folge davon ist, daß, wenn sie nunmehr
in einem anderen Ort hilfsbedürftig werden, der dem betreffenden Ort übergeordnete
Landarmenverband die definitive Fürsorge zu übernehmen hat.
Es ist gegen diese, zugleich die Vermehrung des Landarmenelementes befördernde Konsequenz schon wiederholt von verschiedenen Städten, wenn auch vergeblich,
angekämpft worden.
Demgegenüber kann dem naheliegenden Bedenken, daß die Bildung nur eines
Ortsarmenverbands ftlr den Staat eine nicht unwesentliche Belastung des Armenetats
zur Folge haben werde, eine entscheidende Bedeutung nicht beigelegt werden.
Auch eine Erschwerung in der Handhabung der Armenpflege ist angesichts der
guten Erfahrungen, welche man in der Reichshauptstadt sowohl wie in anderen größeren Städten mit der Konzentration der Verwaltung gemacht, nicht zu beftlrchten.
Die Zentralbüros der Allgemeinen Armenanstalt und der vereinigten vorortlichen
Armenverbände auf den Raboisen und in der Brauerstraße liegen schon jetzt räumlich nicht weit voneinander, und wird also eine Belästigung des Armenelements
nicht herbeigeftlhrt.
Auf dieser Grundlage ist die Kommission bei ihren weiteren Beratungen davon
ausgegangen, daß das zu einem Ganzen verschmolzene Gebiet der bisherigen 5 Armenverbände in eine Anzahl größerer, räumlich begrenzter Teile mit der Bezeichnung ,,Armenkreise" und diese wieder in kleinere, räumlich begrenzte ,,Armenbezirke" zu zerlegen sein wird, mit der Maßgabe, daß in je einem Armenbezirk der Regel
nach nicht mehr als 15 Armenpfleger amtieren und auf je einen Pfleger nicht mehr
als je 5 in offener Armenpflege unterstützte Parteien zu entfallen haben. 18
Hierbei lag jedoch die Erwägung nahe, ob in bezog auf die Kategorie der unterstützten Personen nicht eine Unterscheidung zu machen sein dürfte.
Derzeit findet eine in dem anliegenden Gesetzentwurf19 übrigens nicht beibehaltene Sonderung statt in provisorisch unterstützte, temporär eingezeichnete und fest

17

18
19

mit eigenen Selbstverwaltungsrechten, Statuten und Gemeindebehörden ausgestattet waren. Die Landgemeinden standen jeweils unter der Oberaufsicht eines Senatsmitglieds als
Landherrn.
Gesetz, betreffend das Armenwesen in den Vororten, vom 12.4.1878 (Gesetzsammlung der
Freien und Hansestadt Hamburg 1878, S. 24).
Protokoll der 3. Kommissionssitzung vom 10.11.1888 und Protokoll der 4. Kommissionssitzung vom 19.11.1888: StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l, fol. 67-69 und fol.112-114.
Anlage l: Gesetz, betreffend das Armenwesen (Staatsarchiv Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.2,
n.fol.).
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eingezeichnete Arme. 20 Bei den temporär eingezeichneten geschieht die Bewilligung
der Unterstützung auf längstens 2 Jahre, die fest eingezeichneten mit der Altersgrenze von 60 Jahren beziehen die Unterstützung auf Lebenszeit.
Die letzteren bedürfen der Kontrolle durch den Armenpfleger naturgemäß in weit
geringerem Grade, und es konnte keinem Bedenken unterliegen, einem Armenpfleger eine größere Anzahl solcher Armen als sogenannte Pfleglinge zu unterstellen. Es
erschien aber zweckmäßig, für diese Pfleglinge ein besonderes Pflegerpersonal zu
schaffen und diesem die Fürsorge jener ausschließlich zu übertragen. Als Grenze ist
die Zahl von 20 Pfleglingen für einen solchen Pfleger angenommen.
Hiervon ausgehend hat die Kommission zunächst für die Allgemeine Armenanstalt eine statistische Erhebung 21 über die Gesamtzahl der in der Woche vom 8. bis
14. April 1888 in offener Armenpflege unterstützten Personen und unter Zugrundelegung dieses Ergebnisses die Ausarbeitung eines Abgrenzungsplanes veranlaßt.
Danach sind für die innere Stadt 38 Armenbezirke zu bilden. 22
Für St. Pauli wurden aufgrund angestellter Berechnungen 9 Bezirke und 128
Pfleger für notwendig erachtet. Die Ausarbeitung der neuen Bezirkseinteilung konnte vorerst wegen mangelnder Unterlagen noch nicht in Angriff genommen werden.
Für die Vororte ist dagegen eine Einteilung in 29 Bezirke ausgearbeitet, in welchen
ungefähr 380 Pfleger zu wirken hätten.
Es werden also zusammen 76 Bezirke zu bilden sein.
Dieselben werden sich nach einer vorläufigen Aufmachung passend zu folgenden 9
Armenkreisen vereinigen lassen. Eine veränderte Abgrenzung derselben ist mit Rücksicht auf die noch in Vorberatung bei den Behörden befindliche Frage der Inkommunalisierung der Vororte und die Einteilung des neuen Stadtgebiets in Stadtbezirke, an
welche die Armenkreise tunlichst eng anzuschließen sein werden, vorzubehalten.
Armenkreise
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

20

21
22

Altstadt
Neustadt-Norderteil
Neustadt-Süderteil
St. Georg
St. Pauli
Rotherbaum, Harvestehude, Eimsbüttel
und Eppendorf
Winterbude, Uhlenhorst, Barmbek
Hohenfelde, Eilbeck, Borgfelde, Hamm
und Horn
Billwärder Ausschlag und südlich der Elbe
Zusammen

Zahl der
Zahl der erforderlichen
Armen- Armenpfleger (außer Pflegbezirke limi:s- und Ersatzpflegern)
111
7
II
160
136
9
131
II
128
9
7

83

7

73

lO

l08

5

55

76

985

Nachricht Uber den Geschäftsgang bei der Armenpflege (1877), hier§§ 6 und 9, Abdruck
in: Werner von Melle, Die Entwicklung des öffentlichen Armenwesens in Hamburg, Hamburg 1883, S. 263-292, hier S. 268-270.
Bericht des Oberregierungsrats im Statistischen BUro Hamburg Dr. Conrad Bötzow an Senator Gerhard Hachmann vom 8.5.1888 (StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l, fol. 73-74 Rs.).
Bericht Dr. Conrad Bötzows an Senator Dr. Gerhard Hachmann vom 15.6.1888 (StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l, fol. 79-96).
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Außer den vorstehend aufgeführten 985 Armenpflegern werden angestellt werden
müssen:
für die
Stadt Hamburg und Elbinseln
Vorstadt St. Pauli
Vororte
Zusammen

Pfle2lin2sofle2er23

-.:;-...,,.t7nflee:er

100
21

114
27
87
228

59

180

so daß die Gesamtzahl der erforderlichen Pfleger sich auf 1 393 stellen wird.
Für je zwei Armenbezirke ist ein Armenarzt und für je drei Armenbezirke ein
Armenbote in Aussicht zu nehmen, so daß außer den Mitgliedern des Armenkollegiums und den Beamten des Zentralbüros für die Armenpflege des städtischen Gebietes ein Gesamtpersonal von
76 Bezirksvorstehern,
1 393 Pflegern,
38 Ärzten und
26 Boten,
also zusammen 1 533 Personen sich berechnet.
Die Mühewaltung der Pfleger wird mit Rücksicht auf die geringe Zahl der ihnen
unterstellten Armen verhältnismäßig eine geringfügige, zudem eine dankbarere und
ersprießlichere sein, und es darf bei gewissenhafter Ausübung des Pflegeramts nach
den Erfahrungen in den anderen Städten die begründete Hoffnung ausgesprochen
werden, daß die Zahl unserer Armen bald erheblich zurückgehen wird.
An die Abgrenzung des Gesamtgebiets in Armenkreise und Armenbezirke mußte
sich die Einrichtung der einzelnen Verwaltungsorgane unmittelbar anlehnen.
In bezug auf die zu schaffende obere Instanz stellte die Kommission als Grundsatz auf, daß der Schwerpunkt der Bewilligung von Unterstützungen lediglich in die
unteren Instanzen zu verlegen sei und jener in dieser Hinsicht nur die Entscheidung
im Berufungsweg übertragen werden dürfe. 24 Sie übernimmt die obere Leitung und
übt die im § 19 des Gesetzentwurfs25 näher bezeichneten Funktionen aus.
Für die obere Instanz sowie für das gesamte Verwaltungsgebiet sind die herkömmlichen Bezeichnungen Armenkollegium und Allgemeine Armenanstalt beibehalten worden. Dem veränderten Charakter der ganzen Organisation nach mußte
auch eine veränderte Zusammensetzung des Kollegiums eintreten.
Zunächst hat man die Notwendigkeit der bisher üblich gewesenen Abordnung je
eines Mitglieds der Gefängnisdeputation, des Waisenhaus- und Krankenhauskollegiums in das Armenkollegium verneint, zumal da zu erwarten steht, daß der Anschluß
23
24

25

Pfleger für solche hilfsbedürftige Anne in offener Pflege, für die eine Unterstützung aus
öffentlichen Mitteln voraussichtlich bis an ihr Lebensende notwendig ist.
Protokoll der 5. Kommissionssitzung vom 26.11.1888: StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l,
fol.117-118.
Gemeint ist der § 20 des anliegenden (hier nicht abgedruckten) Gesetzentwurfs (der dem
§ 19 in der Fassung des Berichts der vom Armenkollegium eingesetzten Reorganisationskommission entsprach). Danach sollte das Armenkollegium als obere Instanz entscheiden
über: die Hauptrechnungen aller die Allgemeine Armenanstalt betreffenden Einnahmen
und Ausgaben, die Berichte sämtlicher Spezialverwaltungen, die Anstellung und Instruktion der erforderlichen Beamten, die Abgrenzung der Armenkreise und Armenbezirke sowie
alle zum Besten des Armenwesens erforderlichen Beschlüsse und Verfügungen.
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des Werk- und Armenhauses an die Verwaltungsabteilung für öffentliche Wohltätigkeit und eine Verbindung der Verwaltung des Waisenhauses mit dem KostkinderInstitut der Allgemeinen Armenanstalt mit Rücksicht auf den verwandtschaftlichen
Charakter dieser Institute sich in absehbarer 2.eit vollziehen wird.
Das Kollegium besonders stark zu konstituieren, erschien nicht ratsam. Von der
Idee getragen, daß je ein Mitglied des Kollegiums an die Spitze eines Armenkreises
zu stellen wäre, ist man zu der Zahl 18 gelangt: 2 Senatsmitglieder, 1 Delegierter der
Finanzdeputation und 15 weitere bürgerliche Mitglieder. 26
Von letzteren sind etwa 9 die Vorsteher der einzelnen Kreise, während den übrigen die wesentlichen Spezialverwaltungen übertragen werden sollen.
Der Kreisvorsteher mit den sämtlichen Bezirksvorstehern des Kreises bildet die
Kreisversammlung.
Auf die Einrichtung dieser Mittelinstanz hat die Kommission besonderen Wert
legen zu müssen geglaubt, da dem Armenkollegium die Bewilligung von Unterstützungen nur im Berufungsweg obliegen soll und man füglich diese Befugnis nicht
ausschließlich der untersten Instanz, der Bezirksversammlung, überlassen konnte. 27
Um einer einheitlichen Verwaltungspraxis die Wege zu bahnen, ist die Bestimmung vorgesehen worden, daß die Kreisvorsteher in der Übernahme der einzelnen
Kreise regelmäßig wechseln sollen. Als gleichzeitige Mitglieder der oberen Instanz
haben sie jederzeit Gelegenheit, ihre Ideen, Wünsche, Beobachtungen usw. in dem
Kollegium zur Geltung zu bringen und damit den notwendigen lebendigen Zusammenhang des Kollegiums mit seinen anderen Organen zu vermitteln.
Der Bezirksvorsteher mit sämtlichen Pflegern seines Bezirkes und dem Arzt bildet die Bezirksversammlung. Sie ist das Organ, welches die gewöhnlichen laufenden
Unterstützungen zu bewilligen hat in der erweiterten Zuständigkeit, daß sie einmalige größere Unterstützungen im Betrag von M. 30 auch an sonst schon Unterstützte
gewähren darf.
In bezug auf die Barunterstützung, das nächste und wichtigste Mittel zur Abhilfe
der Armut, hat die Kommission nach eingehender Erwägung28 zwei wesentliche, von
der bisherigen Praxis abweichende Neuerungen geschaffen.
Diese betreffen die Höhe und die Dauer der zu gewährenden Unterstützung.
Für die Höhe waren nach den bisher geltend gewesenen Bestimmungen29 lediglich allgemeine, die jeweiligen Verhältnisse berücksichtigende Vorschriften gegeben, ohne daß die Unterstützung an eine feste Grenze geknüpft war.
Elberfeld und viele andere Städte sind damit vorgegangen, die Unterstützungsbeträge einzeln nach der Zahl der Familienmitglieder und der Stellung der einzelnen in

26

27
28

29

Protokoll der 4. Kommissionssitzung vom 19.11.1888: StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l,
fol.112-114.
Protokoll der 6. Kommissionssitzung vom 8.12.1888: StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l,
fol. 121-123 Rs.
Protokoll der 5. Kommissionssitzung vom 26.11.1888: StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l,
fol.117-118.
Nachricht über den Geschäftsgang bei der Armenpflege ( 1877), hier § 6, der allerdings den
Pflegern als Maximum der Unterstützung M. 3 bei einzelnen Personen, M. 5 bei Familien empfahl; unter besonderen Umständen konnte das Maximum von seiten der Bezirkskommissionen um 60 Pf. überschritten werden; Abdruck in: Werner von Melle, Die Entwicklung des öffentlichen Armenwesens in Hamburg, Hamburg 1883, S. 263-292, hier
s. 267f.
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der Familie zu normieren und einen Maximalsatz, über welchen hinaus gewöhnlich
die Bewilligung nicht auszusprechen ist, festzustellen. 30
Diesem Grundsatz der Spezialisierung ist die Kommission gefolgt, in der Meinung, daß damit der sicherste Maßstab für die Gewährung des zum Lebensunterhalt
unbedingt Erforderlichen geboten wird.
Die einzelnen Sätze31 sind unter Berücksichtigung der hiesigen wirtschaftlichen
Verhältnisse normiert worden. Gestützt auf das Gutachten des Armenarztes, welches
im wesentlichen sein Augenmerk auf die Feststellung des Grades der verminderten
Erwerbsfähigkeit des einzelnen Hilfsbedürftigen in ähnlicher Weise wie bei der
Unfallversicherung zu richten hat, wird das zur Bewilligung der Unterstützung zuständige Organ leicht die richtige Grenze innerhalb der maßgebenden Einzelsätze zu
finden wissen.
Die zweite Neuerung bezieht sich auf die Dauer der Unterstützung.
Der Armenpfleger soll und muß den seiner Fürsorge anvertrauten Armen in steter
Aufsicht und Kontrolle behalten, die Umgestaltung in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen sorgfältig beobachten und über die Lage seiner Hilfsbedürftigkeit zu jeder
Zeit unterrichtet sein. Der sorgsame und gewissenhafte Pfleger wird dies gewiß tun.
Die Gefahr liegt aber zu nahe, daß, wenn wie bisher die Unterstützung bis auf 2
Jahre oder bei den sogenannten festeingezeichneten Armen gar auf Lebenszeit bewilligt wird, dies einerseits die Sorglosigkeit des Pflegers in bezug auf die wirtschaftliche Lage des Armen fördert, auf der anderen Seite den Hang des Armen zum
Müßiggang unterstützt und sein Streben, sich wieder wirtschaftlich zu heben, lähmt.
Nicht selten kommt es vor, daß langjährig unterstützte Arme in längerem Besitz
größerer Geldsummen, die sie durch Erbschaft oder auf andere Weise erworben,
gefunden werden, eine Erscheinung, die in den weitaus meisten Fällen auf die durch
die Fristdauer der Unterstützung bedingte, mangelhafte Kontrolle der Verhältnisse
des Armen durch seinen Pfleger zurückzuführen sein dürfte. Mit dem bisherigen
Bewilligungsprinzip mußte deshalb vollständig gebrochen werden.
Die Elberfelder Armenordnung schreibt die Bewilligung einer Unterstützung auf
längstens 14 Tage vor. Vor jeder neuen Bewilligung an eine schon unterstützte Person und Familie ist nach dem Bericht des Pflegers und nach Lage der erneuten Untersuchung des einzelnen Falls zu prüfen, ob eine Gabe wiederholt gewährt werden
müsse.
Die Festsetzung dieser kurzen Frist erachtete die Kommission in Anbetracht der
hiesigen Verhältnisse nicht für durchführbar und ist dazu gelangt, die Dauer einer
Unterstützung vor erneutem Eintritt in die Prüfung des einzelnen Falls auf längstens
3 Monate zu bestimmen, während für die der Kontrolle in minderem Grad bedürftigen sogenannten Pfleglinge die Begrenzung der Zeitdauer der Unterstützung auf

30
31

Vgl. Nr. 22 und Nr. 25.
Vorgesehen waren: wöchentlich bis 3,50 Mark für das Familienoberhaupt, bis 2,50 Mark
für die Frau in Ehegemeinschaft, bis 2 Mark für ein Kind bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, bis 1,50 Mark für ein Kind vom 3. Lebensjahr an, bis 12 Mark für eine ganze Familie,
ohne Rücksicht auf die Zahl der Kinder, bis zu 5 Mark für einen alleinstehenden Mann und
bis zu 4 Mark für einen alleinstehende Frau(§ 15 des anliegenden, hier nicht abgedruckten
Gesetzentwurfs). Auf die Aufstellung bestimmter Sätze der Barunterstützung im Rahmen
des Gesetzes sollte dann allerdings nach einem Beschluß der Reorganisationskommission
des Armenkollegiums vom 6.10.1890 verzichtet werden (StA Hamburg 111-1 Cl. VII Lit.
Qa Nr.3 Vol.18 Fasc. l, n. fol.).
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längstens 1 Jahr angemessen erschien. 32 An der für die Aufnahme unter die Kategorie der festeingezeichneten Armen bestimmten Altersgrenze von 60 Jahren hat die
Kommission auch für die Pfleglinge festgehalten mit der Maßgabe, daß die Einreihung eines noch nicht 60 Jahre alten Armen unter die Pfleglinge der Bestätigung
durch die Kreisversammlung bedarf.
Um bei augenblicklich dringenden Notlagen sofort helfend eingreifen zu können,
muß der Armenpfleger in der Lage sein, aus eigener Machtvollkommenheit zu handeln. Die von ihm zu gewährenden Gaben finden ihre Grenze an sich in den festgestellten Einzelsätzen einer Unterstützung, welche er aber, um für die zweckentsprechende Verwendung eine Gewähr zu haben, tagweise verabfolgen soll.
Mit der Gewährung von provisorischen Gaben darf der Pfleger eine Woche fortfahren, darüber hinaus nur mit Genehmigung seines zuständigen Bezirksvorstehers. In
jedem Fall ist aber die Bestätigung der nächsten Bezirksversammlung einzuholen.
Das häufig enge Zusammenwohnen der Armen und die verminderte Zahl von
Parteien, welche fortan auf einen Pfleger entfallen sollen, bedingte die Abschaffung
der räumlich begrenzten Armenquartiere.
Der Arme meldet sich zunächst bei dem Vorsteher des Bezirks, in welchem er
wohnt. Dieser weist den Armen einem bestimmten Pfleger zu. Zu diesem Behuf wird
der Vorsteher am zweckmäßigsten eine Pflegerliste führen, welche ihm jederzeit
Aufschluß dalilber geben muß, mit wieviel Armenpositionen der einzelne Pfleger
bereits belastet ist.
Sind sämtliche Pfleger eines Bezirks mit der vorgeschriebenen Zahl von Armen
versehen und findet ein weiterer Zufluß von Armen statt, kann die Bildung eines
neuen Bezirks erfolgen.
Die Abgrenzung der Bezirke ist in der Art geschehen, daß eine solche Neubildung
in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht wird einzutreten haben.
Auch steht dies bei der begründeten Hoffnung, daß die Zahl der Armen nach Einführung der neuen Organisation sich bald verringern wird, nicht zu erwarten.
Die Amtsdauer der einzelnen durch die Neuorganisation notwendig werdenden
ehrenamtlichen Kräfte, der Mitglieder des Kollegiums beziehungsweise Kreisvorsteher, Bezirksvorsteher und Pfleger ist auf bzw. 5, 4 und 2 Jahre als angemessen erachtet, für die Pfleger der Besitz der Staatsangehörigkeit in einem deutschen Bundesstaat, für die Bezirksvorsteher der Erwerb des Bürgerrechts als Vorbedingung für die
Wählbarkeit angenommen worden. Die Pfleger werden von der Kreisversammlung
aufgrund der von der Bezirksversammlung gebildeten, die Bezirksvorsteher von dem
Kollegium aufgrund der von der Kreisversammlung gebildeten Wahlaufsätze zu
erwählen sein. Die Wählbarkeit und der Wahlmodus für die Mitglieder des Armenkollegiums bestimmt sich nach dem Verwaltungsgesetz33 •
Die Neuorganisation bedingt das Abtreten des bisherigen Armenkollegiums der
Allgemeinen Armenanstalt sowie der Armenkollegien der St. Pauli Armenanstalt
und der vorortlichen Armenverbände.
Ein Nebeneinanderbestehen des neuen Armenkollegiums neben den bisherigen
Kollegien wird vor Einführung der neuen Organisation behufs geregelter Überleitung nicht zu vermeiden sein.
·12

·13

Protokoll der 5. Kommissionssitzung vom 26.11.1888: StA Hamburg 351-211 Nr.4 Bd.l,
fol. 117-118.
§§ 4 und 5 des Gesetzes über die Organisation der Verwaltung vom 15.6.1863 (Sammlung
der Verordnungen der Freyen Hansestadt Hamburg 1863, S. 223).
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Die Kommission hat in ihren Beratungen nebenher verschiedene, die innere Organisation im einzelnen bertlhrende Fragen eingehender Erörterung unterzogen.
Auf diese einzugehen, erscheint hier nicht der Ort. Sie ist der Meinung gewesen,
daß der innere Ausbau sich aufgrund besonders zu erlassender Instruktionen und auf
der Basis der sonstigen als bewährt befundenen Institutionen der Allgemeinen Armenanstalt zu vollziehen haben wird.
Nur eins kann hier nicht unerwähnt bleiben: Der Kommission erschien es nämlich
als unabweisliches Erfordernis, daß fortan die hier so zahlreich wie in keinem anderen Gemeinwesen vorhandenen Privatwohltätigkeitsvereine, sofern sie von dem
Gesetz, betreffend die Oberaufsicht über die milden Stiftungen, vom 16. September
187<f4 unbertlhrt bleiben, helfend und ergänzend in den Dienst der öffentlichen Armenpflege werden treten müssen.
Der reichlich vorhandene gute Wille zur Milderung der Armut kann nur dann Ersprießliches leisten, wenn die vereinzelt wirkende freie Wohltätigkeit zu einem Ganzen zusammengefaßt und dieses Ganze organisch mit der öffentlichen Armenpflege
in Verbindung gebracht wird.
Diese Verbindung soll die Privatwohltätigkeit vor plan- und zwecklosem Handeln
bewahren und ihr eine zuverlässige Grundlage für ihre Entscheidungen bereiten. Die
endgültige Beratung, in welcher Weise dieser durchaus wünschenswerte, an anderen
Orten35 mit segensreichem Erfolg bereits erreichte, engere Anschluß sich zu vollziehen haben wird, wird dem neuen Armenkollegium vorzubehalten sein.
Die Hauptaufgabe der Privatwohltätigkeit, durch ihre Maßnahmen der Verarmung
vorzubeugen und in Fällen helfend einzugreifen, wo die amtliche Armenpflege nicht
eintreten kann und darf und damit letztere gewissermaßen im voraus zu entlasten,
wird aber nur durch Subventionierung mit genügenden Mitteln gelöst werden können.
Die Allgemeine Armenanstalt besitzt aus Zuwendungen von Wohltätern allmählich nicht unerheblich angewachsene Kapitalien, welche von der Hauptstaatskasse
bisher getrennt gehalten worden sind. Diese Werte sind der Allgemeinen Armenanstalt zugewiesen worden zu einer Zeit, als die Begriffe der Armenpflege und der
Wohltätigkeit noch als gleichbedeutend galten unter der damals mit den Aufgaben
der Allgemeinen Armenanstalt zusammenfallenden Zweckbestimmung der Ausübung von Wohltätigkeit gegenüber den Bedürftigen.
Nach Erlaß des Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni
1870 kann man nicht mehr sagen, daß die Armenanstalt diese Wohltätigkeit übe,
weil sie als Kommunalbehörde lediglich die dem durch sie vertretenen Ortsarmenverband obliegenden Vemflichtungen erfüllt. Es wird deshalb ausgesprochen werden
dürfen, daß die aus eigenem Vermögen der Anstalt fließenden Aufkünfte ihrer ei34

35

Das Gesetz, betreffend die Oberaufsicht über die milden Stiftungen, vom 16. September
1870 hatte die Oberaufsicht über milde Stiftungen und Wohltätigkeitsanstalten dem Armenkollegium übertragen, das dafür eine besondere Sektion unter dem Namen Aufsichtsbehörde zu bilden hatte (Gesetzsammlung der Freien und Hansestadt Hamburg 1870,
S. 92). Der Wirkungskreis der Aufsichtsbehörde erstreckte sich über alle Privatstiftungen,
Testamente und Vermächtnisse, welche zum Lebensunterhalt Bedürftiger oder zur Unterstützung für Individuen bestimmt war. Die betreffenden Stiftungen hatten mit der Jahresrechnung eine vollständige Namensliste der unterstützten Personen unter Angabe des jeweils gewährten Unterstützungsbetrags vorzulegen. Dies sollte die Häufung der Gaben bei
einzelnen Personen vermeiden helfen.
Vgl. Nr. 55, Nr. 77, Nr. 78 und Nr. 83.
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gentlichen Zweckbestimmung der Wohltätigkeit entzogen sind, wenn dieselben, wie
dies tatsächlich der Fall ist, zur Erfüllung der gesetzlichen Armenpflege mit verwendet werden. Diesem Gedanken entspricht auch die Gepflogenheit, die seit etwa einem Jahrzehnt der Allgemeinen Armenanstalt von privaten Wohltätern zugewiesenen Spenden gesondert zu halten und außerhalb des gesetzlichen Wirkungskreises
der Armenanstalt in prophylaktischer Armenpflege zur Übung freier Wohltätigkeit
innerhalb des gesamten hamburgischen Staatsgebiets zu verwenden, ein Verfahren,
welches nicht nur der voraussichtlichen Absicht der Geber entsprochen, sondern sich
auch in zahlreichen Fällen als außerordentlich segensreich erwiesen hat. 36
Konsequenterweise wären aber die aus früherer Zeit stammenden Vermögensansammlungen der Allgemeinen Armenanstalt der gleichen Behandlung zu unterziehen. Ihr Zweck war niemals, der Kommune ihre gesetzlichen Pflichten zu erleichtern, sondern sie sollten der Armut steuern in freiem Liebeswerk und humaner Fürsorge.
Die Kommission war der Meinung, daß diese Kapitalien der Wohltätigkeit zurückgegeben werden müssen, um mit ihren Auskünften beziehungsweise, soweit
auch eine Verfügung über das Kapital selbst nach der Bestimmung der Geber freisteht, unter Umständen mit dem Kapital selbst, die eigentliche gesetzliche Armenpflege ergänzend und verhütend, Verwendung zu finden und hinfort als milde Stiftung und Mittelpunkt für die gesamte freie Wohltätigkeit der Vereine und Privaten,
in ihrem Wirkungskreis auf das ganze hamburgische Staatsgebiet erstreckt und weitervermehrt durch die freiwilligen Zuweisungen, welche bei dieser Gestaltung unzweifelhaft auch ferner reichlich fließen dürften, verwaltet zu werden.
Im vorstehenden hat die Kommission nur die Gedanken dargelegt, welche sie im
großen und ganzen bei der vorgeschlagenen Neugestaltung des Armenwesens geleitet haben.
[ ••• 137
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Der Spezialfonds der Allgemeinen Armenanstalt war 1878 eingerichtet und aus privaten
Schenkungen und Legaten ohne besondere Zweckbestimmung gespeist worden. Die bis
1897 allerdings nur sehr begrenzten Mittel des Spezialfonds sollten über die engeren Zielsetzungen der öffentlichen Armenunterstützung hinaus für die Zwecke einer präventiv ausgerichteten Armenhilfe eingesetzt werden.
Die weiteren Beratungen im Anschluß an die Vorlage der Denkschrift führten dann am
18.5.1892 zur Verabschiedung eines neuen Armengesetzes, das am 1.4.1893 in Kraft trat.
Näheres dazu im Bd. 7 der m. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Nr. 120
1889 Dezember 13
Protokoll' einer gemeinschaftlichen Sitzung der städtischen Armendeputation
und der Bezirksvorsteher von Krefeld
Druck, Teildruck
[Bei der Prtlfung der BedUrfnisse der Armen wird, wie auch Kontrolluntersuchungen einzelner
Fälle gezeigt haben, nicht immer mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen; allerdings haben sich
auch die Unterstützungsmaximalsätze im zwischenstädtischen Vergleich als sehr niedrig und
deshalb eventuell als revisionsbedürftig erwiesen; Uber sie wird deshalb nicht mehr nur in
Ausnahmefällen hinausgegangen)

[... ]
Vorsitzender eröffnete die Versammlung mit folgenden Mitteilungen.
In der offenen Armenpflege wurde ausgegeben:
Sitzungstage

Am 19. März 1889
Am 2. April 1889
Am 16. April 1889
Am 30. April 1889
Am 14. Mai 1889
Am 28. Mai 1889
Am l l. Juni 1889
Am 25. Juni 1889
Am 9. Juli 1889
Am 23. Juli 1889
Am 6. August 1889
Am 20. August 1889
Am 3. Sept[em]b[e]r 1889
Am 17. Septbr. 1889
Am l. Oktober 1889
Am 15. Oktober 1889
Am 29. Oktober 1889
Am 12. Nov[em]b[e]r 1889
Am 26. Novbr. 1889
Am 10. Dez[em]b[e]r 1889
Summa für 40 Wochen
Durchschnittlich für 14 Tage
Der l 4tägige Durchschnitt in der
Zeit vom 20. März 1888
bis 11. Dezember 1888 betrug
1
2

Positionen

Seelenzahl

1304
1284
1260
1251
1201
1208
l 215
l 221
1225
l 224
1210
l 192
l 198
1207
1208
1220
1214
l 191
1 194
1242
24469
1223

4046
3916
3796
3694
3453
3506
3488
3510
3517
3484
3362
3278
3308
3315
3339
3384
3362
3251
3240
3465
69714
3486

1142

3212

Stadtarchiv Krefeld Bestand 4 Nr.860, fol. 144-145 Rs.
Ludwig Friedrich Seyffardt.

Unterstützungsbeträge an Bar,
Miete und Kohlen
M.
Pf.
9218
83
8904
30
8595
54
8118
37
7843
30
7919
7948
96
7919
81
26
8025
7888
66
7790
48
49
7648
7663
38
7701
18
48
7768
78
7860
7735
88
7379
30
8053
52
8471
67
160455
19
8022
76

7 391

52
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In der geschlossenen Armenpflege wurde ausgegeben im I. Halbjahr (vom l. April bis 30. September):

An die katholische Armenverwaltung
An die evangelische Armenverwaltung
Für Geisteskranke, Blinde und Taubstumme
Summa

1889/90
M.
Pf.
23582
72
6870
05
11435
05
41887
82

1888/89
M.
Pf.
24177
08
6385
35
9447
94
40010
37

Sie ersehen aus diesen Zahlen, daß die Mehrausgabe gegen die entsprechenden
Monate des Vorjahrs bei der offenen Armenpflege 8,5 %, bei der geschlossenen
4,7 % beträgt, während die Bevölkerungszunahme sich auf schwerlich mehr als 4 %
belaufen wird. Jedenfalls hat in der offenen Armenpflege die Zunahme mehr betragen als der Zuwachs der Bevölkerungsziffer. Nun wissen wir aus der langen Erfahrung unserer Armenpflege, daß von allen Einflüssen, die auf die Höhe der Ausgaben
einwirken, die Geschäftsverhältnisse der Seidenindustrie weitaus die bedeutendsten
sind. 3 Soweit diese Industrie seidene Stoffe erzeugt, ist die Beschäftigung seit Jahr
und Tag eine sehr rege gewesen, und nur soweit auf mechanischem Stuhl fabrizierte
Samte in Betracht kommen, kann von einem dauernd flauen Geschäftsgang gesprochen werden. Es liegt daher sehr nahe, die Berechtigung der Steigerung der Armenbedürfnisse anzuzweifeln und der Meinung Ausdruck zu geben, daß unsere Armenpflege unter dem Eindruck der erlebten schlechten Geschäftsjahre nicht immer mit
hinreichender Sorgsamkeit die Prüfung des Bedürfnisses vornehme.
Wir können nicht leugnen, daß unsere Erfahrungen im Laufe des Sommers einer
solchen Auffassungsweise einen gewissen Anhalt geben. Die bei der vorschriftsmäßigen Revision der Abhörbogen im Juni durch uns erfolgte Prüfung hat den vollständigen Wegfall einer Anzahl und die Ermäßigung einer weitem Anzahl von Positionen
herbeigeführt. Es war dies eine Bestätigung der im Protokoll vom 26. November 1886
niedergelegten Meinung der städtischen Finanzkommission, daß eine vermehrte Kontrolle von der Zentralstelle aus eine den Verhältnissen entsprechende Abminderung der
Unterstützungen herbeizuführen geeignet sei und nicht minder eine Bestätigung unseres, der städtischen Armenverwaltung, gleichzeitigen Zugeständnisses, daß auch nach
unserer Überzeugung eine häufiger von uns zu veranlassende direkte Untersuchung
solcher Fälle, die zu Bedenken Veranlassung geben, und damit die Klarstellung der
augenblicklichen Lebenslage und Verdienstverhältnisse unserer Unterstützung beziehenden Bevölkerung außerordentlich nützlich sein würde. Es wurde infolgedessen der
Beschluß gefaßt, sobald die bisherige, zu geringe Ausstattung der Armendeputation
mit Arbeitskräften gehoben sein würde, mit einer eingehenden Kontrolle langsam, aber
stetig vorzugehen. Seit der Augenblick eingetreten, hat eine behutsame Untersuchung
begonnen und eine nicht unerhebliche Reihe von Fällen nachgewiesen, in denen eine
ungenügende Kenntnis des Arbeitsverdienstes zu Unterstützungen Veranlassung gegeben, die nach den Grundsätzen unserer Armenordnung nicht berechtigt waren. Zumeist
war der Grund der unrichtigen Behandlung in der Unterschätzung des in kurzen Perioden steigenden Verdienstes der herangewachsenen Kinder zu suchen.
Nachdem die Versammlung von diesen Mitteilungen Kenntnis genommen, trat
dieselbe in eine eingehende Besprechung ein, in der die gegenwärtigen Verdienst3

Vgl. Nr. 72 und Nr. 99.
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verhältnisse im allgemeinen und die Behandlung des Arbeitsverdienstes der Kinder
im einz.elnen beleuchtet wurden. Einerseits wurde dem Gefühl Ausdruck gegeben, daß
es hart sei, einer Witwe, deren älteste Kinder eben ein schmales Verdienst errungen,
dieses ganz anzurechnen, anderseits aber als zwingender Entscheidungsgrund für
strenge Berücksichtigung jedes Einkommens der Ausschluß der Möglichkeit hervorgehoben, daß unterstützte Familien sich besserständen als nicht unterstützte.
Der Vorsitzende fuhr dann fort:
Vielleicht hat auch nach neuem Erfahrungen in einigen der beanstandeten Fälle
die Fassung des § 4 unserer Insttuktion4, der Maximalsätze für die Unterstützung in
Fällen, in denen kein Verdienst vorhanden, vorschreibt, die den heutigen Kosten der
Lebenshaltung nicht mehr entsprechen, mitgewirkt. Beispielsweise beträgt dieser
Maximalsatz für eine Familie von 6 Personen 2 M. 50 für die Eltern, 3 M. für die
Kinder, l M. 75 für die Miete, zusammen 7 M. 25, gegenüber den Sätzen für dieselbe Familie in der Armenordnung der Stadt M. Gladbach: 4 M. 90 für die Eltern und
je nach dem Alter der Kinder 4 M. 30 bis 5 M. 20 für diese, zusammen 9 M. 20 bis
10 M. 10 einschließlich der Miete, und gegenüber den Sätzen in den Armenordnungen der Städte Elberfeld und Barmen: 4 M. 90 für die Eltern und je nach dem Alter
der Kinder 5 M. bis 6 M. 20 für diese, zusammen 10 M. bis 11 M. 20 einschließlich
der Miete. Die Frage, ob es nicht geeignet sei, unsere Maximalsätze zu erhöhen, ist
verschiedentlich in den mit den Herren Bezirksvorstehern abgehaltenen Sitzungen
zur Erörterung gekommen. Sie wurde bisher verneint, da man bei der Schwierigkeit
für die Armenpfleger, den Verdienstverhältnissen von Woche zu Woche zu folgen,
als Ergebnis der Erhöhung der Sätze eine allgemeine Steigerung der Unterstützungen
eintreten zu sehen erwartete. Dem Bedürfnis glaubte man zu genügen, indem man
der Erlaubnis, über die Maximalsätze hinauszugehen, einen nicht bloß auf Ausnahmefälle sich beziehenden Charakter gab und bei Vorliegen ganz genauer Verdienstangaben die Überschreitung der Maximalsätze nicht bei Einzelpersonen, wohl aber
bei Familien allgemein zugab. Noch sind wir nicht in der Lage, Ihnen eine Abänderung des bisherigen Systems und den Übergang zu demjenigen der vorgenannten
Städte vorzuschlagen, doch wird es uns angenehm sein, Ihre Meinung über die in
ihren Folgen nicht mit Sicherheit zu übersehende Maßregel zu erfahren. Dieselbe
gerade jetzt in Anregung zu bringen, liegt ein besonderer Anlaß vor in einer Anweisung des Bezirksausschusses, einer Familie Armenunterstützung zu gewähren, die
darauf nach den Grundsätzen einer gesunden Armenpflege, wie wir sie verstehen,
und nach den Sätzen in allen genannten Städten keinen Anspruch hatte. Der Bezirksausschuß ist nämlich nach dem mit der Einführung der Selbstverwaltungsorganisation zur Geltung gekommenen Zuständigkeitsgesetz zur endgültigen Entscheidung berufen. Bei Beantwortung unserer Anfrage wollen Sie nicht außer acht lassen,
daß die Annahme von Maximalsätzen in Höhe der genannten Städte eine noch eingehendere Verfolgung des wechselnden Arbeitsverdienstes, als bisher üblich war,
nach sich ziehen würde.
In der nun folgenden Besprechung stellte sich heraus, daß die Ansichten so weit
auseinandergingen, daß eine Vertagung der Entscheidung durchaus geboten erschien.
[ ... ]

4

Nr. 23.
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1890 Februar 2
Schreiben 1 des Direktors des sächsischen Statistischen Büros in Dresden
Professor Dr. Victor Böhmert an den Hamburger Bürgermeister Dr. Johannes Versmann 2

Ausfertigung
[Stellungnahme zu den Vorhaben des Hamburger Annenkollegiums für die Reform des städtischen Annenwesens; angeregt wird eine Einbeziehung der Geistlichkeit in die Organisation
und Ausübung der städtischen Annenpflege und die Heranziehung von Frauen zur Annenpflege; ein Zusammenwirken von städtischer und privater Annenpflege muß herbeigeführt
werden; die Gründung eines Antibettelvereins nach dem Dresdener Vorbild ist empfohlen]

In Beantwortung Ihres geschätzten Schreibens vom 18. Januar dieses Jahres3 gestatten Sie mir wohl, zunächst meine lebhafte Freude darüber kundzugeben, daß die
altehrwürdige Hansestadt, welche vor 100 Jahren im Armenwesen bahnbrechend
vorging,4 nunmehr auch den neueren Fortschritten in der Armenpflege Rechnung
tragen will. Zu besonderer Genugtuung und Ehre gereicht es mir, daß das von mir im
Auftrag des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit herausgegebene
Werk5 bei Reorganisation der Hamburger Armenpflege als Unterlage gedient und
wieder einmal einen praktischen Erfolg zu verzeichnen hat.
Über den mir vorgelegten Gesetzentwurf>, betreffend das Armenwesen, gestatte
ich mir, folgendes zu bemerken.

1

3

4

5

6

Staatsarchiv Hamburg 111-1 Cl. VII Lit. Qa Nr.3 Vol.18 Fasc.l, n. fol.
Dr. Johannes Versmann (1820-1899), Jurist, seit 1887 Bürgermeister von Hamburg, seit
1861 Senator, seit 1880 Bundesratsbevollmächtigter.
Schreiben von Bürgermeister Dr. Johannes Versmann an Prof. Dr. Victor Böhmert vom
18.1.1890 mit Übersendung der Vorlage des Hamburger Annenkollegiums für den Senat
vom 11.12.1889 (Nr. 119) einschließlich eines Gesetzentwurfs betreffend das Armenwesen: StA Hamburg 111-1 Cl. VII Lit.Qa Nr.3 Vol.18 Fasc.l b, n.fol. Es liegt ein weiteres
Antwortschreiben Böhmerts an Versmann vom 5.2.1890 mit einer knapperen Stellungnahme vor: StA Hamburg 111-1 Cl. VII Lit. Qa Nr.3 Vol.18 Fasc.l b, n. fol. (vgl. Nr. 119
Anm. 6).
1788 war von der Hamburger Bürgerschaft eine neue Annenordnung verabschiedet und
die Allgemeine Armenanstalt gegründet worden. An der Spitze des Annenwesens stand ein
großes Armenkollegium, die Stadt wurde zugleich in fünf Hauptbezirke und diese wieder
in zwölf Annenquartiere mit je drei Annenpflegem aufgeteilt. Die 180 auf drei Jahre gewählten Armenpfleger sollten in oder nahe bei den Quartieren wohnen, in die die Stadt
eingeteilt war. Sie sollten die Armen möglichst genau beaufsichtigen. Oberster Grundsatz
war, daß Arbeitsfähige nicht durch Almosen unterhalten werden sollten. Arbeitsfähigen
Armen war Arbeit zu beschaffen. Die Armenpflege wurde zur Staatssache und von der
Kirchenverwaltung vollständig getrennt. Sie fußte in hohem Maße auf der dezentralisierten
Mitwirkung ehrenamtlich tätiger Bürger in den einzelnen Quartieren. Die Finanzierung
sollte vornehmlich auf Sammlungen und Spenden beruhen.
Victor Böhmert, Das Annenwesen in 77 deutschen Städten und einigen Landarmenverbänden, Dresden 1886-1888; vgl. auch Nr. 102 Anm. 2.
Gesetz, betreffend das Armenwesen, Anlage l der Vorlage des Hamburger Annenkollegiums für den Senat vom 11.12.1889; vgl. Nr. 119.
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Bei der Organisation des Armenwesens kommen abgesehen von den großen allgemeinen Grundzügen der modernen Armenpflege selbstverständlich wesentlich
verschiedene Gesichtspunkte nach Größe und hauptsächlich nach den lokalen Verhältnissen eines Gemeinwesens in Betracht. Es ist nun aber für den Fernstehenden
schwer, die Bedürfnisse und Verhältnisse eines Gemeinwesens richtig zu beurteilen,
und es ist daher leicht möglich, daß meine wenn auch nur schwachen Bedenken
bezüglich des neuen Hamburger Armengesetzes in den Erfordernissen der lokalen
Verhältnisse ihre Erledigung finden.
Was zunächst die obere Leitung der Allgemeinen Armenanstalt anlangt, so erscheint die Zusammensetzung des Armenkollegiums als eine Frage von größter
Wichtigkeit. Wenn auch unsere Armenpflege eine rein bürgerliche geworden ist,
kann es doch nur zum Nutzen derselben gereichen, wenn der Geist der Liebe, welcher alle unsere Handlungen heiligen und unser ganzes Wirken und Wohltuen durchdringen soll, namentlich in den höchsten Spitzen des Armenwesens mit zur Geltung
kommt. Die nachahmenswerte Einrichtung, daß die Vertreter der Religionsgesellschaften in den leitenden Stellen des Armenwesens aufgrund der gesetzlichen Armenordnung Sitz bzw. Stimme haben, besteht in vielen Städten. (In Stuttgart7 sind
die ersten Geistlichen der kirchlichen Gemeinde[n], mit Einschluß der israelitischen
Gemeinde, Mitglieder der Armenbehörde und der städtischen Armendeputation. In
Essen 8 haben die Pfarrgeistlichen der Stadt beratende Stimme in der städtischen
Armenverwaltung. In Duisburg9 sind die Vorsitzenden der Kirchenvorstände Mitglieder der Armenverwaltung. In Lüneburgio ist der Stadtsuperintendent Mitglied des
Armenkollegiums. In Oldenburg 11 fungieren die Pfarrer als außerordentliche Mitglieder der Armenbehörde mit Sitz und Stimme. In Reichenbach 12 ist ein Geistlicher
Mitglied der Annendeputation usw. usw.). Die Beteiligung der Vertreter der Religionsgesellschaften an der Leitung der öffentlichen Armenpflege empfiehlt sich auch
aus dem Grunde, weil dadurch die kirchliche Armenpflege, die vielfach noch ausgeübt wird, in nähere Beziehung zur bürgerlichen Armenpflege tritt und zur Verminderung der oft so schädlichen Kumulation von Gaben beiträgt. Es würde mir interessant sein zu erfahren, warum Hamburg auf die Mitwirkung der Geistlichkeit in dem
Armenkollegium verzichtet hat.
Eine höchst ingeniöse Idee ist die Schaffung einer Mittelinstanz zwischen der leitenden Stelle und den untersten Organen der Armenpflege, ob und wie sich dieselbe
in die Praxis übersetzt bewähren wird, steht allerdings noch dahin. Ein Vorbild für
diese Mittelinstanz ist meiner Erfahrung nach in den deutschen Städten nicht vorhanden. Es interessiert mich sehr zu erfahren, ob ein Vorbild existiert oder ob die
Idee auf Anregungen in Hamburg selbst zurückzuführen ist. Diese Mittelinstanz,
welche ja den Grundsätzen vorgeschrittener Gemeindeautonomie wohl entsprechen
mag, hat ihre Licht- und Schattenseiten. Ein Nachteil wird m[eines] E[rachtens]
darin bestehen, daß der Verwaltungsapparat ein umfänglicherer wird, was eine
Komplizierung des ganzen Geschäftsgangs zur Folge haben kann. Ein großer Nutzen
Victor Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten und einigen Landarmenverbänden, Spezieller Teil, Erste Abteilung, Dresden 1887, S. 119.
8 Ebenda, S. 165.
9 Ebenda, S. 177.
io Ebenda, S. 218.
11 Ebenda, S. 222.
12 Ebenda, S. 225.
7
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dagegen wird unzweifelhaft in der mir neuen Verbindung der unteren Organe mit der
leitenden Stelle liegen. Daß der Verkehr zwischen den leitenden und den ausführenden Organen ein möglichst inniger und nicht bloß schriftlicher, sondern auch persönlicher sein muß, danach muß jede Armenpflege, wenn sie ein organisches Ganzes
bilden will, streben. In den kleineren und mittleren Städten ist dieses Ziel auf sehr
einfache Weise erreicht worden. Die Vorsteher der Gemeindebezirke sind Mitglieder
der leitenden Armenbehörde. In den Großstädten ist meines Wissens bisher eine
solche organische Verbindung nicht herzustellen gewesen, aus dem Grunde, weil die
Zahl der Bezirksvorsteher, welche Sitz in der leitenden Behörde erhalten müßten,
eine zu große werden würde. Hamburg hat dieses Problem durch Einfügung der
Mittelinstanz, Schaffung von Armenkreisen und Kreisvorstehern, welche Mitglieder
des Armenkollegiums sind, gelöst. Ich hoffe und wünsche, daß sich die neue Einrichtung in der Praxis bewähren möge.
Von größtem Wert für die Reorganisation der Hamburger Armenpflege ist meines
Erachtens der Umstand, daß der Schwerpunkt der Bewilligung von Unterstützungen
in der Hauptsache auf die unterste Instanz verlegt worden ist. Die den einzelnen
Bezirksversammlungen zugestandene Selbständigkeit ist eine notwendige Konsequenz des Prinzips der Gemeindeautonomie. Leider ist in manchen großen Städten
den Bezirksversammlungen diese Selbständigkeit nicht zugestanden worden. Hier in
Dresden 13 sind die Pfleger und Pflegervereine nur begutachtende Organe der leitenden Stelle. Es ist entschieden notwendig, daß das Verantwortlichkeitsgefühl der Bezirkskommissionen geweckt wird. In der Natur der Sache liegt es, daß die Bezirkskommission, die nur begutachtet und die Verantwortlichkeit des Beschließens einer
höheren Instanz überläßt, nicht überall so haarscharf prüfen und entscheiden wird, als
wenn die faktische Bewilligung der Unterstützungen von ihr abhängt und die volle
Verantwortlichkeit hierfür einzig und allein von ihr gefordert wird. Auch das Selbstbewußtsein und die Arbeitsfreudigkeit der Körperschaft und der einzelnen Armenpfleger wird wesentlich erhöht, wenn dieselbe nicht bloß untersuchende Organe sind,
sondern wenn in deren Hände eine gewisse selbständige Entscheidung gelegt ist.
Bezüglich des Modus der Wahl der Armenbezirksvorsteher gestatte ich mir folgendes zu bemerken. Nach§ 8 des Gesetzentwurfs werden die Armenbezirksvorsteher vom Armenkollegium aus einem von der zuständigen Armenkreisversammlung
vorzulegenden Wahlaufsatz von je 3 Personen erwählt. Ich halte diesen Modus für
sehr umständlich und mit den Grundsätzen der Selbstverwaltung nicht recht vereinbar. Hier in Dresden und vielen anderen Städten wählen sich die Armenpfleger eines
Bezirks ihren Bezirksvorsteher selbst.
Die Wahl von Ersatzpflegern ist mir neu, scheint aber sehr zweckmäßig zu sein.
Die Tätigkeit und Mithilfe der Frauen in der Armenpflege, welche in Elberfeld 14 ,
Kassel 15 und vielen anderen deutschen Städten (vgl. .,Das Armenwesen in 77 deut-

13

14

15

Vgl. Nr. 55 Anm. 3 und Nr. 86 Anm. 2.
In Elberfeld war 1880 ein „Frauenverein zur Unterstützung Hilfsbedürftiger" gegründet
worden, der sich in den Dienst der städtischen Armenpflege stellte und in eine gleiche Zahl
von Bezirken eingeteilt war wie diese. Neben anderen Tätigkeiten, die sich der Verein erschlossen hatte, hatten die städtischen Behörden ihm die Überwachung der Ziehkinder bis
zum Alter von vier Jahren übertragen - hier wirkte der Verein nicht nur ergänzend zur
städtischen Armenpflege, sondern auch als deren Organ.
Nach der Kasseler Armenordnung vom 15.4.1881 war die Stadt in 13 Bezirke eingeteilt, in
denen jeweils eine Bezirkskommission über die anstehenden Einzelfallentscheidungen be-
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sehen Städten pp. ") eine so große Bedeutung erlangt hat, scheint für Hamburg nicht
in Aussicht genommen zu sein, da in der Denkschrift wie in dem Gesetzentwurf
nichts darüber vermerkt ist. Die Frau hat in Armenpflegsachen (z.B. bezüglich der
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Familie, bezüglich der Erziehung der Kinder,
bezüglich der besten Mittel zur Abhilfe der Not pp.) öfters einen weit helleren Blick
und ein weit schärferes Urteil als der Mann. Die Heranziehung der Frauen zur Armenpflege scheint den betreffenden Städten sehr nützlich zu sein. Es könnte sich vielleicht
empfehlen, in den Gesetzentwurf für Hamburg einen allgemeinen Passus, welcher die
Zulässigkeit der Mitwirkung der Frauen an der Armenpflege andeutet, aufzunehmen.
Im allgemeinen entspricht der Gesetzentwurf den Forderungen der modernen
Armenpflege und insbesondere den Prinzipien des Elberfelder Armenpflegesystems,
was sich namentlich ausdrilckt in der geringen Zahl der einem Pfleger zuzuweisenden Armen, in der kurzen Dauer der Unterstiltzung und der öfteren Wiederholung
der Prilfung der Bedürftigkeit, in der Aufstellung von Maximalstufen für die Höhe
der Unterstiltzungsbeträge und in der Forderung einer Arbeitsleistung von arbeitsfähigen Armen. Neu und vielleicht nicht ganz im Einklang mit dem Prinzip der Individualisierung erscheint mir die Bestimmung, daß die über 60 Jahre alten festeingezeichneten Armen geringerer Kontrolle unterworfen sind und bis zu 20 einem Armenpfleger zugeteilt werden können. Wir haben in Dresden auch unter den älteren
Armen öfters unwürdige oder nichtbedürftige und noch ganz erwerbsfähige Personen
gefunden.
Was nun die praktische Einführung der neuen Armenpflege anlangt, so nehme ich
als selbstverständlich an, daß die vorbereitenden Drucksachen, namentlich der Gesetzentwurf, zur öffentlichen Diskussion gestellt werden. Bürokratische Zugeknöpftheit könnte hier außerordentlich schaden und das ganze schöngedachte Gebäude zu
Fall bringen. Die ganze Bevölkerung muß tätigen Anteil an der Vorbereitung der
Reform nehmen. Die Presse aller Richtungen muß sich eingehend über die Umwandlung aussprechen. Von Volkswirten, Armenfreunden und sonst berufenen Personen
milssen in Vereinen und öffentlich Vorträge über die Armenpflegereform gehalten
werden. Maßgebende Persönlichkeiten, in Hamburg vielleicht hervorragend einflußreiche Handelsherrn, Reeder pp., welche den Mittelpunkten des gemeinnützigen
Lebens nahestehen, müssen ihre Berufsgenossen veranlassen, ihr Interesse den neuen
Ideen zuzuwenden, auch Lehrer und Geistliche ohne Unterschied der Konfession
und Glaubensrichtung sollten für eine Reform kräftig eintreten, kurz die ganze Bevölkerung muß von nachhaltiger Begeisterung für die großen humanitären Ideale
unserer Zeit erfüllt werden und ihre Kräfte dem schwierigen Werk freudig zur Verfügung stellen. So muß in jeder Weise Stimmung für die neue Armenpflege gemacht
werden, wenn anders die so große Zahl der nötigen Pfleger zusammengebracht werden soll. Zur Aufbringung des Pflegerpersonals müssen öffentliche Aufrufe erlassen
werden, um freiwillige soziale Gehilfen für das große Reformwerk zu gewinnen.
Ich lege größten Wert auf die Freiwilligkeit der Armenpflege. § 9 Abs. 2 des Gesetzentwurfs bestimmt, daß die Pfleger von der Armenkreisversammlung aus einem
riet. In den Bezirkskommissionen waren männliche wie weibliche Armenpfleger gleichberechtigt vertreten, letztere waren allerdings in der Minderzahl. Die Armenpflegerinnen
wurden vor allem bei der Betreuung von alleinstehenden Frauen, Familien mit vielen Kindern und bei Krankheitsfällen eingesetzt. Mit dem Vaterländischen Frauenverein war man
überein gekommen, daß jeder Bezirkskommission mindestens eine dem Verein angehörige
Pflegerin zugewiesen werden sollte.
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von der Armenbezirksversammlung vorzulegenden Wahlaufsatz erwählt und vom
Armenkollegium bestätigt werden sollen. Dies soll aber doch jedenfalls nicht ausschließen, daß bei der Neukonstituierung der Armenpflege auf freiwillig sich zum
Pflegeramt meldende Personen Rücksicht genommen werden soll. Ein freiwilliger,
von edler Begeisterung für das Reformwerk durchglühter Armenpfleger wird ein
ganz anderer Faktor für die Armenpflege sein als ein den gemeinnützigen Idealen
gleichgültig gegenüberstehender von Amts wegen gewählter Pfleger.
Von größter Bedeutung für die gedeihliche Entwicklung der neuen Armenpflege
wird es sein, wenn sich dieselbe der Mitwirkung der Geistlichkeit versichert und die
Geistlichen ersucht, als Pfleger oder Bezirksvorsteher der bürgerlichen Armenpflege
zu dienen. Die Kirche sucht seit einiger 2.eit die ihr verlorengegangene Position in
der Armenpflege nach und nach wiederzuerlangen, wie z. 8. die Vorgänge in Dresden beweisen (vgl. ,,Das Armenwesen in 77 deutschen Städten" sub Dresden, S. 73,
und die beifolgende Nummer des „Volkswohl" 16). Es dürfte daher nicht schwer sein,
die Geistlichen für eine rationelle bürgerliche Armenpflege zu gewinnen. Bei Heranziehung der Geistlichen zur bürgerlichen Armenpflege muß man sich aber wohl
hüten, einseitig vorzugehen. Es müssen alle Konfessionen und innerhalb derselben
wieder die verschiedenen Richtungen zur gemeinsamen Arbeit auf neutralem Boden
herangezogen werden.
Nach erfolgter Reorganisation der Hamburger öffentlichen Armenpflege kann ich
Ihnen, hochzuverehrender Herr Bürgermeister, nur aufs wärmste anempfehlen, auch
einer möglichst innigen Verbindung der öffentlichen Armenpflege mit der privaten
Wohltätigkeit, wie auch bereits in den mir übersandten Drucksachen angedeutet,
zuzustreben. Erst eine solche wird die Krönung des ganzen gewichtigen Unternehmens bilden. Welch gewaltigen Umfang die Privatwohltätigkeit einzunehmen imstande ist. haben wir hier in Dresden, wo eingehende Erhebungen über dieselbe
angestellt worden, erfahren. Die Aufwendungen der Vereinswohltätigkeit betrugen
in Dresden im Jahre 1888: 712 766 M.17, während die durch die amtliche Armenpflege gewährten Unterstützungsbeträge noch nicht einmal die Hälfte dieser Summe
erreichten! Die Verbindung des amtlichen Armenwesens und die Vereinswohltätig16

17

Die Wochenschrift „Volkswohl" diente als Organ des Zentralvereins ftlr das Wohl der
arbeitenden Klasse. Sie erschien seit 1885 als ,,Allgemeine Ausgabe" der bereits seit 1877
von Böhmert herausgegebenen und redigierten „Social-Correspondenz", die den Charakter
eines sozialpolitischen Pressedienstes besaß. Die genannte Nummer der Zeitschrift liegt
dem Schreiben in der Akte nicht bei. Es dürfte sich um die Ausgabe vom 6.6.1889 gehandelt haben, in der über den neuen „Hausväterverband" der Kirchengemeinde NeustadtDresden berichtet wurde. Der ,,Hausväterverband" sollte Träger der sozialen Fürsorge der
Kirchengemeinde werden; seine Aufgabe lag in der Förderung des religiösen und sittlichen
Lebens sowie jeder Art von Wohltätigkeit, die nicht in den Bereich der städtischen Armenverwaltung fiel (Die soziale Fürsorge der Kirchgemeinden ftlr ihre Glaubensgenossen, in:
Volkswohl Nr. 23 vom 6.6.1889, S.140f.; vgl. auch: Kirche und Armenpflege, ebenda,
s. 141).
Nach dem Verwaltungsbericht der Stadt Dresden belief sich die Gesamtsumme der in
offener Armenpflege gewährten Unterstützungen 1888 auf 347 453 Mark (die Gesamtausgaben einschließlich der geschlossenen Armenpflege, der Krankenpflege, der Kinder- und
Waisenpflege und der Verwaltungskosten auf 534438 Mark). Der Gesamtbetrag der von
den Dresdener Wohltätigkeitsvereinen und -anstalten 1888 aufgebrachten Geldmittel belief
sich dem Verwaltungsbericht zufolge auf 764355 Mark (Verwaltungsbericht des Rathes
der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Dresden ftlr das Jahr 1888, Dresden 1889,
S. 221 f. und 224f.).
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keit erscheint als eine der ersten Vorbedingungen einer rationellen Armenpflege,
einerseits um eine Anhäufung von Gaben zu vermeiden, andererseits um die professionellen Bettler kennenzulernen und eine genaue Prüfung der Würdigkeit und Bedürftigkeit herbeizuführen und drittens, um Erschleichungen des Unterstützungswohnsitzes vorzubeugen, wie sie von Personen, welche sich durch Inanspruchnahme
der Privatwohltätigkeit zwei Jahre hinfristen, häufig vorkommen. In Dresden, wo bei
dem Armenamt eine Zentralstelle 18 eingerichtet ist, in der sämtliche an Wohltätigkeitsvereine gerichtete Bittgesuche zusammenlaufen und einer Vorerörterung bezüglich der Bedürftigkeit, Würdigkeit und des Unterstützungswohnsitzes der Bittsteller
unterzogen werden, scheint die Organisation der Verbindung amtlicher und nichtamtlicher Armenpflege am zweckmäßigsten eingerichtet und am weitesten vorgeschritten zu sein. Die Dresdener Einrichtungen haben auch schon in anderen Städten,
z.B. Frankfurt a. M. 19, zum Muster gedient. Wir haben mit dieser Zentralstelle in
Dresden die allerbesten Erfahrungen erzielt. (Vgl. Das Armenwesen in 77 deutschen
Städten unter ,,Dresden".)
Hand in Hand mit der Reform der amtlichen Armenpflege und der Verbindung
derselben mit der privaten Wohltätigkeit muß aber auch eine durchgreifende Regelung der letzteren selbst gehen. Was nützt alles amtliche Individualisieren, Prüfen,
Kontrollieren, wenn die Privatwohltätigkeit, welche oft mehr ausgibt als die amtliche
Armenpflege, die Bevölkerung verwöhnt, planlos Gaben verteilt, unverschämte,
professionsmäßige Bittsteller mit Gaben überhäuft, während wirklich Hilfsbedürftige
darben müssen, wenn die Privatwohltätigkeit zur Erschleichung des Unterstützungswohnsitzes verhilft und Bettler großzieht und so die Ziele der amtlichen Armenpflege geradezu durchkreuzt! Die ungeregelte Wohltätigkeit der einzelnen Privatpersonen muß in einem großen Verein gegen Bettelei und Armennot20 zentralisiert werden, welcher dem Bettel der Durchreisenden und Einheimischen steuern und nur
nach genauer Prüfung der Verhältnisse der Bittsteller Unterstützungen gewähren
darf. Ich gestatte mir, Ihnen über die Entstehungsgeschichte des großen ca. 5 000
Mitglieder zählenden Dresdener Vereins gegen Bettelei 21 einiges mitzuteilen.
Der Dresdener Verein „gegen Armennot und Bettelei["] empfing seine erste Anregung auf dem Rathaus, woselbst am 14. Februar 1880 Stadtrat Kunze als Vorstand
der städtischen Armenversorgungsbehörde eine größere Anzahl von Vertretern der
bedeutendsten Wohltätigkeitsvereine Dresdens und verschiedene Privatpersonen um
sich versammelt hatte, um die im letzten Jahrzehnt von der Dresdener Armenverwaltung gemachten Erfahrungen darzulegen und die Gefahren zu schildern, welche der
Stadt durch ein ungeregeltes, prüfungsloses Gewähren von Unterstützung erwachsen. Stadtrat Kunze hob hervor, daß die Planlosigkeit der Privatwohltätigkeit das
Streben der städtischen Armenpflege durchkreuze, das Proletariat vermehre und aus
der Provinz und dem Ausland arbeitsscheue Leute nach Dresden ziehe, die sich hier
2 Jahre lang durch freiwillige Gaben hinfristen und dann als hier Unterstützungsberechtigte die städtischen Finanzen dauernd belasten. Das Vagabundieren und Betteln,
wozu hiesige Kinder immer zahlreicher abgerichtet würden, sei zu einer wahren
Landplage und zu einer sittlichen Gefahr für weite Kreise der Bevölkerung gewor18
19
20
21

Nr. 55.
Vgl. Nr. 77 Anm. 5.
Vgl. Nr. 5 und Nr. 12.
Vgl. Nr. 12. Prof. Dr. Victor Böhmert war Vorsitzender des Dresdener Vereins gegen
Armennot und Bettelei.
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den. Man war in jener Versammlung allseitig damit einverstanden, daß diesen Gefahren Einhalt getan und nicht nur die amtliche Armenpflege, sondern auch die Privat- und Vereinswohltätigkeit in Zukunft geregelt werden müsse, und zwar unter
Festhaltung des Grundsatzes, daß Unterstützungsgesuche von Personen, welche in
Dresden nicht den Unterstützungswohnsitz haben, regelmäßig an die städtische Armenpflege zur Erledigung verwiesen werden müssen, sobald es sich nicht um Gaben
an Durchreisende handelt. Gleichzeitig wurde aus der Mitte der Versammlung die
Bildung eines Vereins gegen Verarmung und Bettelei angeregt und beschlossen, zu
diesem Zweck zunächst öffentliche Aufforderungen zu erlassen und den Entwurf
derselben einer zweiten Versammlung vorzulegen, zu welcher noch die Vorstände
einiger weiterer größerer Vereine (die Präsidenten der fünf Bezirksvereine Dresdens
sowie des Vereins der Kaufmannschaft, der Börse, des Gewerbevereins, des Allgemeinen Handwerkervereins, des Vereins selbständiger Gewerbetreibender, des Vereins für Arbeitsnachweis und für Obdachlose) eingeladen wurden. Nach vielseitigen
Kommissions- und Plenarverhandlungen wurde endlich in einer Sitzung am 10.
März 1880 ein Aufruf und ein Statut angenommen und ein Vorstand von neun Mitgliedern aus einem Kreis von 36 Begründern des Vereins gewählt. Am 17. März
1880 erfolgte die Eintragung des Vereins in das Genossenschaftsregister. Die weite
Verbreitung des Aufrufs ist namentlich dem Umstand zu danken, daß etwa 20000
Aufrufe und Beitrittseinladungen durch die Beamten der städtischen Wohlfahrtspolizei in ebenso viele Haushaltungen gebracht worden sind. Dadurch wurde es ermöglicht, binnen wenigen Wochen eine Zahl von 4072 Mitgliedern mit 22012 M. 50 Pf.
Beiträgen aufzuweisen.
Wie sich der in Rede stehende Verein weiterentwickelte und wie sich namentlich
dessen Verhältnis zur Stadtgemeinde gestaltet hat, wollen Ew. Hochwohlgeborenen
aus der beifolgenden Denkschrift22 ersehen.
Am Schluß meiner Bemerkungen angelangt, gestatte ich mir, ihre Aufmerksamkeit nochmals auf das Werk „Das Armenwesen in 77 deutschen Städten", welches
Ihnen ja schon bei Aufstellung der mir übersandten Denkschrift und des Gesetzentwurfs als Unterlage gedient hat, hinzulenken. Ich empfehle Ihnen, dasselbe den Mitgliedern des Armenkollegiums, den Kreis- und Bezirksvorstehern, den Vorstehern
der sonstigen Armeninstitute doch zugänglich zu machen. Eine große Anzahl von
Städten hat das in Rede stehende Werk für ihre Geschäftsstellen und Bezirkspfleger
pp. angeschafft. Berlin allein hat 200 Exemplare bezogen. Die Allgemeine Armenanstalt zu Hamburg hat bisher nur 2 Exemplare angeschafft, überhaupt sind in Hamburg nur 7 Exemplare bestellt worden. Vielleicht ließe sich die Reform der Hamburger Armenpflege durch größere Verbreitung des Werks recht wirksam vorbereiten,
namentlich deswegen, weil die Forderungen der modernen individualisierenden
Armenpflege und insbesondere die Grundzüge und speziellen Bestimmungen und
die Vorteile des Elberfelder Armenpflegesystems darin ganz ausführlich dargelegt
sind. Vom praktischen Standpunkt, vom Standpunkt der ausübenden Armenpflege
aus, dürfte in belegter Publikation eine Fülle von anregendem Material, von Erfahrungen und Schilderungen aus dem Gebiet der Armenpflege vorhanden sein. Die
Stadt Hamburg würde durch Verbreitung des Werks einen Schritt tun, der ihrer Armenpflege nur zum Nutzen gereichen würde. Die Armenpfleger empfangen durch
das Studium des Buches manche wichtige Anregung, sie werden zum Nachdenken
22

Die genannte Denkschrift liegt in der Akte nicht vor.
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veranlaßt, ihr Gesichtskreis wird erweitert, ihr Urteil geschärft, und das Kennenlernen anderer Verhältnisse und Armenpflegeeinrichtungen wird sie zu neuem Wirken
und Schaffen auffordern. Ich stehe seit 10 Jahren in Dresden selbst mitten in der
praktischen Armenpflege als Obmann eines Bezirks23 und weiß daher aus eigener
Erfahrung, wie belehrend, fruchtbringend und in gemeinnützigem Wirken bestärkend die Betrachtung anderer Verhältnisse, Einrichtungen und Erfahrungen sich
erwiesen hat. Sämtliche deutsche Regierungen haben kürzlich das Werk den ihnen
unterstellten Behörden zur Anschaffung empfohlen, und ich würde mich sehr freuen,
wenn das auf gemeinnütziger Grundlage herausgegebene Werk des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit auch in der Stadt Hamburg eine größere
Würdigung und Verbreitung fiinde und zur gedeihlichen Fortentwicklung der Hamburger Armenpflege beitragen könnte.
Ich füge diesem Schreiben noch einige Nummern des ,,Helfers•.i4, einer von mir
neuerdings herausgegebenen Zeitschrift, bei und bitte auch für die Verbreitung dieser Monatsschrift um ihre geneigte Verwendung.

23

24

Prof. Dr. Victor Böhmert war Obmann des 33. Annenpflegervereins in Dresden gewesen.
Der Helfer. Blätter für Armenpflege und Wohltätigkeit. Organ für die Armenpfleger der
Städte Dresden, Leipzig, Stuttgart und Posen sowie für die Helfer und Helferinnen des
Vereins gegen Armennot und Bettelei in Dresden. Die erste Ausgabe der war im Oktober
1889 erschienen, ab da monatlich.
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1. Regionalregister
Amerika, Vereinigte Staaten von 26, 219,
387,389
Anhalt, Herzogtum 118, 254
Anhalt-Bernburg, Herzogtum 234
Anhalt-Dessau, Herzogtum 233 f.
Baden, Großherzogtum 3, 40, 208, 229, 234,
254f.• 264,401,459
Barby, Kreis 276
Bayern, Königreich 1, 21, 23, 40, 42-44, 54,
56, 77, 229, 234, 238, 254, 322, 330,
459
Bergedorf, Landherrenschaft 479
Brandenburg, Provinz 50, 253
Braunschweig, Herzogtum 234, 236, 254,
459
Brieg, Kreis 284
Büdingen, Kreis 342
Calau, Kreis 301
Calw, Oberamtsbezirk 40f.
Dänemark 384
Danzig, Regierungsbezirk 50
Darkehmen, Kreis 204
Donaukreis 208, 458-460
Elsaß-Lothringen 1, 54-56, 77, 229, 234,
252,322,344,347
England 349,371,407,453
Erzgebirge 26, 99
Falkenburg, Kreis 284
Fischhausen, Kreis 203
Frankreich 8, 54 f., 219, 384
Geestlande 479
Halberstadt, Kreis 140, 403
Hannover, Provinz 253,347,403,406
Herrenberg, Oberamtsbezirk 458
Hessen, Großherzogtum 33f., 54, 148, 232235, 253-255, 272,347,459
Hessen-Nassau, Provinz 253, 347
Hohenzollernsche Lande siehe Sigmaringen
(Regierungsbezirk)
Holland 171
Ilohheide, Landschaftsgebiet 258
Jagstkreis 460
Kassel, Regierungsbezirk 253, 403
Kurkreis, altsächsischer 276-278
Langenberg, Landschaftsgebiet 258
Lauenburg, Kreis Herzogtum 137-139, 403
Leutkirch, Oberamtsbezirk 458 f.
Liebenwerda, Kreis 276-278
Limburg, Kreis 149
Linksrheinische Gebiete 108
Lippe, Fürstentum 96 f., 234

Lippstadt, Kreis 91 f.
Marienburg, Kreis 50, 465
Marienwerder, Regierungsbezirk 465
Marschlande , Landherrenschaft 479
Mecklenburg-Schwerin, Großherzogtum 234,
254,347,388,459
Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 234,
388
Minden, Regierungsbezirk 97
Mogilno, Kreis 466
Nassau, Herzogtum 149f.
Neckarkreis 27, 88, 90
Neuenbürg, Oberamtsbezirk 306 f.
Neuvorpommern 403
Niederrhein 171
Oberbayern, Kreis 328
Oberschlesien 347
Österreich 1, 384
Oldenburg, Großherzogtum 153, 459, 492
Oldenburg in Holstein, Kreis 136
Ostpreußen, Provinz 203 f., 253, 404, 409,
445-447,459
Pillkallen, Kreis 204
Polen 446
Pommern, Provinz 50,152,248,253, 385f.
Posen, Provinz 253, 387-390, 466
Preußen 1-3, 17f., 24, 31, 40, 54f., 92, 114,
142, 149f., 153f., 162, 172, 179, 191-193,
202, 228 f., 233-235, 244, 249-267, 276,
278, 289-291, 303, 308, 313, 346f., 388,
395,397,400-409,459
Rendsburg, Kreis 144,258
Reuß ältere Linie, Fürstentum 234
Reuß jüngere Linie, Fürstentum 233
Reutlingen, Kreisregierung 207,230,247
Rheinprovinz 108, 253, 289, 347, 403 f.
Rieselfelder (Großbeeren), Landschaftsgebiet 258
Ritzebüttel, Landherrenschaft 479
Rußland 384, 445 f.
Saalekreis 290
Sachsen, Königreich 3, 14-26, 40, 50, 54,
89, 96, 115, 117, 180, 185-187, 190, 192,
234, 244, 254-256, 262, 264f., 267, 276,
346f., 354, 388, 401, 404, 407, 427f.,
438, 450f., 459f., 491, 496f.
Sachsen, Provinz 253, 290, 403
Sachsen-Altenburg, Herzogtum 234
Sachsen-Coburg-Gotha, Herzogtum 388
Sachsen-Meiningen, Herzogtum 233f., 268,
282
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Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogtum
233,254,346,459
Sachsenwald, Landschaftsgebiet 137
Sangerhausen, Kreis 353
Schlesien, Provinz 50, 210-214, 253, 284,
403f.
Schleswig, Regierungsbezirk 137
Schleswig-Holstein. Provinz 403
Schwarzburg-Sondershausen,Fllrstentum 234
Schwarzwaldkreis 27,458,460
Schweden 247
Schweinitz, Kreis 276
Schweiz 40, 459
Senne, Landschaftsgebiet 93, 96 f.
Siebenbürgen 395
Sigmaringen (Regierungsbezirk) 50
Storrnam, Kreis 137
Taunus, Landschaftsgebiet 149

Thüringer Kreis 276
Trittau, Forstgutsbezirk 137 f.
Tübingen, Oberamt 28, 306 f., 309
Tuttlingen, Oberamt 306 f.
Untertaunuskreis 149
Waldeck, Fürstentum 234,459
Westfalen, Provinz 91, 96f., 253,255,404
Westpreußen, Provinz 50, 253, 345, 347,

404,465
Wiesbaden, Regierungsbezirk 11, 46, 50, 149
Witkowo, Kreis 466
Wittenberg, Kreis 276
Wongrowitz, Kreis 389
Württemberg, Königreich 3, 19, 27, 31. 40,
54, 88, 118, 123, 159-161, 195, 229,
233 f., 244, 254-256, 262, 264, 291-296,
306-310, 346, 365 f., 390-394, 399, 450,
455-464, 468-473

11. Ortsregister
Albstadt 306 f.
Altbach 207
Altenesch (heute Lernwerder) 192
Arnsberg 435
Backnang 30
Bad Camberg 149-151, 168f., 238, 299f.,
302 f., 443, 474
Bad Cannstatt 207
Bad Urach 27, 208
Bad Waldsee 459
Bämsdorf (heute Radeburg) 173
Bardau (Kreis Fischhausen) 203
Barmbek siehe Hamburg 430, 481
Barmen (heute Wuppertal) 140,490
Bauda (heute Großenhain) 173 f.
Bayreuth 250
Benninghausen (Kreis Lippstadt) 91 f., 251
Bensheim 237
Berlin 32f., 35, 37, 40, 115, 119, 140-144,
171-173, 219,241 f.• 248, 251, 253, 280f.,
283, 289, 301, 355-364, 398 f., 432, 452455, 476,497
Biberach 206
Bielefeld 93, 95f., 140, 159
Bleichenbach (Kreis Büdingen) 342 f.
Bochum 435 f.
BollbrUgge-Gremersdorf (Kreis Oldenburg in
Holstein) 136
Bra~ov (Rumänien) siehe Kronstadt
Braunschweig 234
Brauweiler (heute Pulheim) 251, 347
Breitenau siehe Guxhagen

Bremen 254
Breslau 35-39, 252 f., 347
Bruchsal 250
Buckau (heute Magdeburg) 353
Calw 28f., 40-42
Camberg (heute Bad Camberg) 149-151,
168 f., 238, 299f., 302 f., 443,474
Cannstatt (heute Bad Cannstatt) 207
Chemnitz 353 f.
Chojnice (Polen) siehe Konitz
Coswig 250
Diibrowa (Polen) siehe Damerau
Damerau (Kreis Marienburg) 465
Danzig 50, 140
Darmstadt 32-35, 288,414
Oettingen an der Erms 208
Dieburg 250, 347
Dömitz 347
Dohna 173
Dortmund 142
Dreißigacker (heute Meiningen) 250
Dresden 25, 57-64, 142, 170, 173 f., l 76178, 180-185, 187, 194, 224-228, 315321, 349, 380f., 396, 409f., 424, 428,
438-442, 447-449, 475, 477f., 491498
Düdelsheim 411
Düsseldorf 140, 170f., 179
Duisburg 492
Ehingen (heute Albstadt) 306f.
Eckardroth (Kreis Schlüchtern) 40f.
Eilpe siehe Hagen

Ortsregister
Eisenach 250. 330
Elberfeld (heute Wuppertal) 13, 98-100,
122f.. 141. 143. 162f.. 179. 297f.. 422.
429. 453, 477f.• 483,490.493
Emkendorf (Kreis Rendsburg) 258
Essen 492
Esslingen a. N. 27-30. 205-209
Federow (heute Kargow) 347
Finthen (heute Mainz) 147
Fischhausen 203
Flensburg 258
Frankenberg 250
Frankfurt (Oder) 251. 347
Frankfurt am Main 1-13, 46-50, 67-87, 121124, 147f., 154-156, 166-168. 286-288,
348-352. 369-374, 377-379, 397, 413.
417f.• 420-422. 436-438, 474. 477f.. 496
Friedrichsruh (Kreis Herzogtum Lauenburg)
137-139
Frohnau (Kreis Brieg) 284
Fuhlsbüttel (heute Hamburg) 250
Fulda 147
Gdansk (Polen) siehe Danzig
Geislingen 208 f.
Gelnhausen 147
Gera 233
Glückstadt 251
Göppingen 28. 208 f., 309
Görlitz 140, 245
Gordowo (Rußland) siehe Bardau
Gorz6w Wielkopolski (Polen) siehe Landsberg
Gotha 397
Graudenz 251
Greifswald 251, 283
Greitz 234
Groß Albrechtshof (Kreis Darkehmen) 204 f.
Groß Hennersdorf (heute Herrnhut) 250
Großbeeren (Kreis Teltow) 258
Großenhain 173 f.
Gronowo (Polen) siehe Grunau
Grove (Kreis Herzogtum Lauenburg) 137
Grudzi14dz (Polen) siehe Graudenz
Grunau (Kreis Marienburg) 89
Güstrow 250
Gumbinnen 204
Gussew (Rußland) siehe Gumbinnen
Guxhagen 251,260
Gwardeisk (Rußland) siehe Tapiau
Hadamar (Kreis Limburg an der Lahn) 251,
347
Hagen 91 f., 97
Hagenau 347
Haguenau (Frankreich) siehe Hagenau
Hainsacker (heute Markt Lappersdorf) 207
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Halberstadt 140
Halle (Saale) 251. 290
Hamburg 137. 233f., 239, 247. 250, 254,
429-435, 476-487, 491-495. 497f.
Hannover 153,349,406
Heilbronn 195-202, 309
Herrnhut 250
Hildesheim 251
Himmelsthür (heute Hildesheim) 251
Hinte 192
Hohnstein 250,347
Hoppenbruch (Kreis Marienburg) 465
Hosterwitz (heute Dresden) 173
Idstein 299
Kaiserslautern 250
Kaliningrad (Rußland) siehe Königsberg
Kargow 347
Kassel 260, 493 f.
Kaste! (heute Wiesbaden) 367
Kelbra 353
Kernen im Remstal 398
Köln 162, 170f.• 432,437
Königsberg (Preußen) 203, 212
Königstein im Taunus 303
Konitz 345-347
Koscian (Polen) siehe Kosten
Kosten 251
Krefeld 101-114, 118,248, 297f., 311-314.
395.418-420,488-490
Kronstadt 395
Landsberg an der Warthe 251, 280
Langenschwalbach 149
Lauterbach 146- 148
Leck 258
Leer 153f.
Leipzig 14, 98-100, 115, 125-131, 170-178,
180-185, 187, 215-221, 281,377, 383f.,
412 f., 423-429, 444 f., 477 f.
Lernwerder 192
Lesnicken (Kreis Fischhausen) 203
Leutkirch im Allgäu 458 f.
Lindenau (Kreis Marienburg) 50 f.
Lipinka (Polen) siehe Lindenau
London (England) 349, 453
Ludwigsburg 208 f., 365
Lübben Spreewald 251
Lübeck 234
Lüneburg 492
Magdeburg 89,288,349,353,413
Mainz 123, 146-148, 222-224, 234, 304f.,
342, 367-369, 375-377, 381-383, 411 f.
Marbach 342
Marienstein (Kreis Herzogtum Lauenburg)
250
Markt Lappersdorf 207
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Maxen (heute Müglitztal) 173
Meiningen 250
Merseburg 249,282,354,396,401,416
Metzingen 306, 308
Miaty (Kreis Witkowo, Polen) 466
Mönchengladbach 490
Molestowice (Polen) siehe Mullwitz
Moringen 251,347
Moritzburg (Zeitz) 250
Müglitztal 173
München 42-45, 65 f., 208, 321-341
Mullwitz (Kreis Falkenburg) 284
Nauendorf (heute Wettin-Löbejün) 290
Neuenbürg 306 f.
Neuhausen ob Eck 27
Neumarkt (Schlesien) 210-214
Neustettin 251
Neustrelitz 250
Neuteich (Kreis Marienburg) 89
Nordhausen 141 f.
Nowy Staw (Polen) siehe Neuteich
Oerrel (Kreis Soltau) 251
Oldenburg (Oldenburg) 153. 492
Opole siehe Oppeln
Oppeln (Polen) 284
Oppenheim 222
Paris (Frankreich) 172, 241, 384
Pfalzburg (Kreis Saarburg, Elsaß-Lothringen) 347
Pforzheim 143
Phalsbourg (Frankreich) siehe Pfalzburg
Pogranitschny (Rußland) siehe Schillehlen
Prenzlau 251
Primorsk (Rußland) siehe Fischhausen
Pulheim 251,347
Puttos (Kreis Oldenburg in Holstein) 136
Radeberg 250
Radeburg 173 f.
Rakuschino (Rußland) siehe Lesnicken
Rebdorf siehe Marienstein
Reichenbach 492
Rendsburg 144, 258
Reutlingen 207, 230, 247
Riegel am Kaiserstuhl 208
Rottenburg am Neckar 250
Sachsenburg (heute Frankenberg) 250
Sankt Petersburg (Rußland) 384
Schadwalde (Kreis Marienburg) 50
Schillehlen (Kreis Pillkallen) 204
Schleswig 144
Schlitz 146
Schönfeld (heute Dresden) 173
Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg)
137-139
Schweidnitz 251

Sindelfingen 205
Skubarczewo (Kreis Mogilno, Polen) 466
Sroda SlllSka (Polen) siehe Neumarkt
Stargard 152
Stetten (heute Kernen im Remstal) 398
Stettin 152,281,385.434
Stralsund 251, 283
Strausberg 251
Strelitz (heute Neustrelitz) 250
Streumen (heute Wülknitz) 173
Stuttgart 30-33, 40, 88-90, 92 f., 132-135,
159-161, 163, 206, 208, 240, 291-296,
306- 310, 395, 398, 400, 468, 492, 498
Swidnica (Polen) siehe Schweidnitz
Szawald (Polen) siehe Schadwalde
Szczecin (Polen) siehe Stettin
Szczecinek (Polen) siehe Neustettin
Szczecinski (Polen) siehe Stargard
Sztumskie Przedmiescie (Polen) siehe Hoppenbruch
Tapiau (Kreis Wehlau) 251
Tettnang 459
Timirjasewo (Rußland) siehe Groß Albrechtshof
Timmaspe (Kreis Rendsburg) 258
Tost (Kreis Tost-Gleiwitz) 251, 347
Toszek (Polen) siehe Tost
Traunstein 208
Trier 140, 182, 289
Trittau (Kreis Stormam) 137-139
Tübingen 28, 306f., 309
Tuttlingen 306 f.
Ueckermünde 251
Uhlbach (heute Stuttgart) 206
Ulm 208 f., 309
Unterschwandorf (heute Neuhausen ob Eck)
27
Urach (heute Bad Urach) 27, 208
Vaihingen an der Enz 250, 262 f.
Vechta 250, 261
Vetschau (Kreis Calau) 301
Wctgrowice (Polen) siehe Wiatrowo
Walddorf (heute Walddorfhäslach) 28
Walddorfhäslach 28
Waldheim 250,347
Waldsee (heute Bad Waldsee) 459
Weimar 33, 233, 278, 400
Weitmar (heute Bochum) 435
Westerhusen (heute Hinte) 192
Wettin-Löbejün 290
Wiatrowo (Kreis Wongrowitz) 389
Wien 384, 395
Wiesbaden 367
Wilhelmsdorf (Kreis Wiedenbrück) 93-97
Witten 140

Personenregister
Wittenberg 276
Wolfenbüttel 250
Worms 237,347,375
Wrodaw (Polen) siehe Breslau
Wron6w (Polen) siehe Frohnau
Wülknitz 173
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Wunstorf 251
Wuppertal 13, 98-100, 122f., 140f., 143,
162 f., 179, 297 f., 422, 429, 453, 477 f.,
483,490,493
Zittau 187
Zwickau 290

111. Personenregister
Abeken, Dr. Christian Wilhelm Ludwig von
( 1826-1890), sächsischer Justizminister
15, 424f.
Abel, Anna Elisabeth, geb. Moser (geb. um
1843), Hilfesuchende in Mainz 304f.
Abel, Heinrich (geb. um 1869)
Angehöriger einer Hilfesuchenden in
Mainz 304
Abel, Helena (geb. um 1875)
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Mainz 304
Abel, Karl (geb. um 1841)
Schreiner in Mainz, Angehöriger einer
Hilfesuchenden 304
Abel, Karl (geb. um 1879)
Angehöriger einer Hilfesuchenden in
Mainz 304
Abel, Marie (geb. um 1872)
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Mainz 304
Ackermann, Karl Gustav (1820-1901)
Rechtsanwalt, Geheimer Hofrat und Finanzprokurator in Dresden, Stadtverordneter, MdR (konservativ) 25
Adam, Bruno (1846-1918)
Baumeister in Dresden, Armenpfleger
409f.
Adelheid Marie (1833-1916)
Herzogin von Nassau 303
Adolph I. (1817-1905)
Herzog von Nassau 303
Adrian,KarlFriedrich
Krämer in Hagen, Armenpfleger 97
Alheit, Armenpfleger in Hagen 91
Alice Maud Mary von Großbritannien und
Irland (1843-1878), Großherzogin von Hessen und bei Rhein 235
Ambom, Johann
Angehöriger einer Hilfesuchenden in
Bleichenbach (Kreis Büdingen) 342
Ambom, Johannette, geb. Stock (geb. um
1843), Tagelöhnerin und Pflegemutter in
Bleichenbach (Kreis Büdingen), Hilfesuchende 342 f.

Arens, Regina (geb. 1885)
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Mainz 367
Aschrott, Paul Felix (1856-1927)
Gerichtsassessor, Publizist in Berlin,
Mitglied des Zentralausschusses des
Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 407,453
Asmus, Friedrich Wilhelm
Anstreicher in Dresden, Hilfesuchender
410
Auerbach, Berthold (1812-1882)
deutscher Schriftsteller 119
Augusta (1811-1890)
Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen 313
Aumüller, Anna (geb. um 1877)
Angehörige eines Hilfesuchenden in
Mainz 381
Aumüller, Jakob (geb. um 1874)
Angehöriger eines Hilfesuchenden in
Mainz 381
Aumüller, Jean (geb. um 1844)
Steindrucker in Mainz, Hilfesuchender
381 f.
Aumüller, Katharina, geb. Schneider (geb.
um 1852), Angehörige eines Hilfesuchenden in Mainz 381 f.
Aumüller, Lawrenz (geb. um 1880)
Angehöriger eines Hilfesuchenden in
Mainz 381
Baare, Louis (1821-1897)
Generaldirektor des Bochumer Vereins
für Bergbau und Gußstahlfabrikation
435
Bachmann.Johannes
Hilfesuchender in Esslingen a.N. 27f.
Baer, Christian Friedrich
Lackierer in Dresden, Hilfesuchender
409
Bär, Gustav (1824-1889)
Druckereibesitzer in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125, 127
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Baier, Johann Georg (geb. 1867)
Bäckerlehrling in Esslingen a. N., Hilfesuchender 207
Baier, Louise
Angehörige eines Hilfesuchenden in Rüdem (Stadtteil von Esslingen a.N.) 207
Baumann, Herman Karl von (1818-1907)
Regierungsrat in Ludwigsburg 291
Bausch, Dr. F.duard (1826-1893)
Beigeordneter in Düsseldorf, Vorsitzender der Annendeputation, Mitglied des
2.entralausschusses des Deutschen Vereins für Annenpflege und Wohltätigkeit
171
Bayer, Pflegemutter in Mainz 222
Beck, Gottfried (1821-1911)
Weißbinderrneister in Frankfurt a.M., unbesoldeter Stadtrat, Mitglied des ev.-luth.
Almosenkastens 370
Becker, Johann
Maurer in Camberg 151
Beer, Anton (gest. 1895)
Buchhändler in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125
Benedix, Julius (1838-1893)
Steinmetzmeister in Dresden, Annenptlegerobmann 380,409, 447f., 475
Berkhemer, Philipp Abraham Jakob (18421911), Kaminfeger in Esslingen a.N., Mitglied der Armendeputation 205
Berthold, Dr. Georg (1845-1899)
Hilfsarbeiter im Statistischen Amt der
Stadt Berlin, Mitglied des 2.entralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 141, 398
Bertram, Heinrich ( 1826-1904)
Lehrer und Stadtschulrat in Berlin 281
Beyer, Dr. Johann Hartmann (1563-1625)
Naturwissenschaftler und Stifter in Frankfurt a. M. 350
Bickel, Johann Konrad (1820-1901)
Bürgermeister von Bleichenbach (Kreis
Büdingen) 342 f.
Bierod II, Heinrich (1833-1900)
Landwirt in Camberg, Gemeinderatsmitglied 168,299,302,474
Binkau,Dr. Theodor(l836-18%)
Diakon in Leipzig, Mitglied des Armendirektoriums 125
Bischoff, August (1855-1916)
Redakteur des ,,Hamburger Fremdenblatts" 434
Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898)
Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident, Außen- und Handelsminister 24,

51 f., 54-56, 66, 137-139, 159-161, 163f.,
210,276,344,3%,416,445-447
Bitzer, Dr. Friedrich von (1816-1885)
Staatsrat in Stuttgart 265
Blaß, Dr. Wilhelm Konrad (1838-1923)
praktischer Arzt und Stadtwundarzt in
Leipzig, Mitglied des Annendirektoriums
125,221
Blenck, Emil (1832-1911)
Direktor des preußischen Statistischen
Büros in Berlin 278, 395-409
Bockenheimer, Dr. Jacob Hermann (18371908), praktischer Arzt und Chirurg in
Frankfurt a. M. 370f., 374
Bodelschwingh, Friedrich von (1831-1910)
ev. Pfarrer in Bielefeld, Vorstandsmitglied der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf
93,156,158
Böcker, Wilhelmine
Hilfesuchende in Hagen 92
Boeckh, Dr. Richard (1824-1907)
a. o. Professor für Statistik, Leiter des Statistischen Amts der Stadt Berlin, Mitglied des 2.entralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 399
Böhme, Hilfesuchende in Dresden 380
Böhmert, Dr. Victor (1829-1918)
Professor für Nationalökonomie und
Statistik in Dresden, Direktor des sächsischen Statistischen Büros, Vorsitzender des Vereins gegen Armennot und
Bettelei, Mitbegründer und Mitglied des
2.entralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
57, 101, 122, 180, 187, 225, 244, 279281, 298,349,422,429,453, 477,491498
Bökenkamp, Heinrich (1835-1902)
Kaufmann in Bielefeld, Vorstandsmitglied der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf
93
Bömer, Dr. Paul (1829-1885)
praktischer Arzt in Berlin, Gründer der
,,Deutschen Medicinischen Wochenschrift" und des „Reichs-Medizinal-Kalenders" 280
Bösch, Heinrich Ludwig ( 1831-1895)
Mitinhaber einer Manufaktur-, Tuch- und
Leinenhandlung in Hamburg, Armenvorsteher bei der Allgemeinen Armenanstalt
429
Böttcher, Dr. F.duard (1847-1919)
Lehrer in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125, 129

Personenregister
Boenicher. Karl Heinrich von (1833-1907)
Staatssekretär im Reichsamt des Innern,
Stellvertreter des Reichskanzlers, Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 51-56, 66, 161, 163-166,
344-347,456
Bötzow, Dr. Conrad (1857-1915)
Oberregierungsrat im Statistischen Büro
der Stadt Hamburg 430f., 433,476,481
Bokelmann, Wilhelm Hieronymus (18221903), Geheimer Regierungsrat, Direktor
des Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftlichen Generalvereins in Kiel, Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 195
Borgstedt, Heinrich
Hilfesuchender in Hagen 92
Bosse. Robert (1832-1901)
Direktor der II. Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten im Reichsamt des
Innern 51 f., 96
Bräuhäuser, Gustav Friedrich ( 1820-1908)
Stiftungs- und Armenveiwalter in Esslingen a.N., Mitglied der Armendeputation 205
Bräunig, Alfred (1847-1927)
Bürgermeister von Mannheim, Mitglied
des Zentralausschusses des Deutschen
Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 33
Brandmüller, Lehrer(in) in Mainz 304
Bredow, Gustav (1838-nach 1903)
Privatier in Dresden, Armenpfleger 409f.,
447-449,475
Bretschneider, Richard (1847-1919)
Polizeidirektor in Leipzig, besoldeter
Stadtrat 221
Brintzinger, Albert Friedrich (l 845-1918)
Werkmeister in Esslingen a.N., Mitglied
der Armendeputation 27,205
Brodhag, Adolf(l848-1918)
Kaufmann in Esslingen a.N., Mitglied der
Armendeputation 205
Brümmer, Adolph (geb. um 1838)
Kürschner in Mainz, Hilfesuchender
375 f.
Brümmer, Adolph (geb. um 1869)
Lehrling in Mainz, Angehöriger eines
Hilfesuchenden 375 f.
Brümmer, Anna (geb. 1879)
Angehörige eines Hilfesuchenden in
Mainz 375f.
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Brümmer, Christ., geb. Schauberg
Angehörige eines Hilfesuchenden in
Mainz 375-377
Brümmer, Franz Heinrich (1822-1889)
Glasermeister in Leipzig, Mitglied des Armendirektoriums 125
Brümmer, Karl (geb. 1876)
Angehöriger eines Hilfesuchenden in
Mainz 375f.
Brümmer, Wilhelm (geb. um 1877)
Angehöriger eines Hilfesuchenden in
Mainz 375f.
Büser, Hilfesuchende in Hagen 97
Büser, Karl
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Hagen 97
Burckhardt, Johannes (l 853-1914)
ev. Pfarrer in Bielefeld, Vorstandsmitglied der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf
93
Burgsdorff, Ludwig von (1811-1875)
Kreishauptmann in Leipzig 20
Buxbaum, Philipp (1843-1918)
Schriftsteller und Lehrer für Erwachsenenbildung in Bensheim 237
Caspar, Friedrich (l 846-1935)
Stadtschultheiß von Metzingen 306
Cathrein, Peter ( 1829-1911)
Kaufmann, Bürgermeister von Camberg
149,168,299,302,443,474
Christofani, Josef (1834-nach 1894)
Bildhauer in Dresden, Stadtrat, Mitglied
des Vereins gegen Armennot und Bettelei 57
Cnyrim, Dr. Theodor Viktor ( 1831-1904)
Arzt in Frankfurt a. M., Mitglied des Armenamts 369
Coulin, Wilhelm (1816-1887)
Bürgermeister von Wiesbaden 92
Cronheim, Reinhold (1855-nach 1923)
Redakteur des ,,Berliner Volksblatts" 289
Curtmann, Wilhelm Jakob Georg (18021871), Direktor des ev. Schullehrerseminars in Friedberg (Hessen) 237
Dalberg, Karl Theodor von (1744-1817)
Fürstprimas des Rheinbundes 8
Darapsky, Dr. Julius (1859-1932)
Arzt in Mainz 382
Dembach, Hilfesuchende in Camberg 150f.
Dembach, Christian
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 150f.
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Denert, Amile August
Hilfesuchende in Dresden 475
Derschau, Mathilde von, geb. von Saltza
( 1819-1900), Stifterin in Dresden 448
Diel, Martin (1825-1898)
Landwirt in Camberg, Gemeinderatsmitglied 168
Dietrich der Bedrängte (1162-1221)
Markgraf von Meißen 180
Döhler, Richard (1846-1928)
Architekt und Maurermeister in Dresden,
Armenpfleger 409,475
Dörfer, Julius (1829-1899)
Lehrer in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Dreydorff, Johann Georg (1834-1905)
ev. Pastor in Leipzig 281
Durchardt, David
Metzger in Lauterbach, Angehöriger einer
Hilfesuchenden 146
Durchardt, Dorothea, geb. Rang
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Schlitz 146
Durchardt, Heinrich (geb. 1882)
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Lauterbach 148
Durchardt, Louise (geb. 1854)
Dienstmagd in Lauterbach, Hilfesuchende 146-148
Eberty, Eduard Gustav (1840-1894)
Stadtsyndikus in Berlin, besoldeter Stadtrat, Beisitzer im Vorstand des Deutschen
Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 248, 281, 398
Ege, Ernst von (1823-1905)
ev. Stadtdekan in Stuttgart 291
Eger, Dr. Georg (1848-1914)
Regierungsrat in Breslau 308
Ehlers, Dr. Rudolf(l834-1908)
ev. Pfarrer und Konsistorialrat in Frankfurt a.M., Schriftführer im Vaterländischen Frauenverein 370
Elvers, Dr. Rudolf (1825-1891)
Landrat in Wernigerode, Mitglied des
Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
33, 115f., 119f., 185,414
Emminghaus, Dr. Arwed (1831-1916)
Direktor der Lebensversicherungsbank in
Gotha, Mitglied des Zentralausschusses
des Deutschen Vereins für Armenpflege
und Wohltätigkeit 397
Erhardt, Dr. Alois von (1831-1888)
Erster Bürgermeister von München 42-45

Erler, Dr. Richard Georg (1850-1913)
Lehrer in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Ernst, Franz ( 1828-1894)
Kaufmann in Elberfeld, unbesoldeter
Beigeordneter, Stadtverordneter, Vorsit-

zender der städtischen Armenverwaltung,
Mitglied des Zentralausschusses des
Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 120, 297 f.
Estorff, Eggert von
Vorstandsmitglied der Arbeiterkolonie
Wilhelmsdorf 93
Eulenburg, Botho Wend Graf zu ( 1831-1912)
preußischer Innenminister 38
Eulenburg, Friedrich Albrecht Graf zu ( 18151881 ), preußischer Innenminister 102,
114,388
Evert, Georg (1856-1914)
Regierungsassessor in Berlin, Mitglied
des preußischen Statistischen Büros
395
Falkenbach, Philipp (geb. 1845)
Schuster in Camberg, Gemeinderatsmitglied 299,302,443,474
Feyhl, Ferdinand
Schneider in Esslingen a. N., Hilfesuchender 29
Finck, Leonhard ( 1853-1897)
Spezereihändler in Mainz, Armenpfleger
222-224, 367-369
Fleischhauer, Karl ( 1852-1921)
Assessor im württembergischen Innenministerium 365 f.
Fleischhauer, Robert (1833-1903)
Stadtschultheiß von Esslingen a. N. 27
Flesch, Dr. Karl (1853-1915)
Stadtrat in Frankfurt a. M., Leiter des
Armenamts, Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 286-288,
348-351, 369, 371-374, 377-379, 397,
417f., 422
Fliedner, Theodor (1800-1864)
ev. Theologe, Begründer des Diakonissenwerks 373
Fossmann, Lehrer(in) in Mainz 304
Francke, August Hermann (1663-1727)
ev. Theologe und Pädagoge in Halle (Saale), Begründer der Franckeschen Stiftungen 236
Franziskus (1830-1901)
Mitbegründer und Vorsteher der Barmherzigen Brüder in Frankfurt a. M. 371

Personenregister
Friedberg, Dr. Heinrich (1813-1895)
preußischer Justizminister 250
Friedemann, Dr. Edmund (1847-1921)
Rechtsanwalt in Berlin, Stadtverordneter
452f.
Friedensburg, Ferdinand ( 1824-189 l)
Oberbürgenneister von Breslau 35-39
Friedrich Wilhelm III. ( 1770-1840)
König von Preußen 142
Fritschmann, Karl (gest. nach 1907)
Glasermeister in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Fritz, Heinrich
Hilfesuchender in Hagen 91
Fritzsche, Gottfried Gustav ( 1839-1899)
Buchbindermeister in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125, 129
Fuchs, Adolf
Malergehilfe in Riegel am Kaiserstuhl,
Hilfesuchender 208 f.
Funck, Hermann ( 1822-1889)
Schneider in Frankfurt a. M., Kassierer
im Frauenverein der deutsch-katholischen Gemeinde 371
Gärtner, Julius Hermann (gest. um 1925)
Lehrer in Dresden, Armenpfleger 447,
449,475
Geisow, Dr. Friedrich Ludwig (1839-1916)
Privatier in Frankfurt a. M., Präses und
Diakon in der deutsch-evangelisch-reformierten Gemeinde 370, 372
Georgi, Dr. Otto Robert (1831-1918)
Oberbürgermeister von Leipzig 125
Gerber, Dr. Karl Friedrich Wilhelm von
(1823-1891 ), sächsischer Kultusminister
15
Gerischer, Karl Ferdinand (gest. nach 1891)
Kaufmann in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125
Germershausen, Arthur (1849-1913)
Landrat in lnsterburg 409
Gilow, Wilhelm (1814-1883)
Kammergerichtsassessor in Berlin, besoldeter Stadtrat in Berlin, Mitglied des
2.entralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
140
Gladewitz, Hugo (1839-1910)
ev. Pfarrer in Bauda (Kreishauptmannschaft Dresden) 174
Götz, Catharina
Hilfesuchende in Camberg 474
Götz, Maria
Pflegemutter in Lauterbach 148
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Goll, Jakob Friedrich (1836-1935)
Bäckenneister in Esslingen a.N., Mitglied der Armendeputation 27
Goltz, Dr. Rüdiger Freiherr von der (18371910), Rittergutsbesitz.er in Kreitzig (Kreis
Schivelbein), Landesdirektor der Provinz
Pommern, Mitglied des 2.entralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 248, 281 f.,
385f., 403
Gontard, Alexander ( 1788-1854)
Bankier und Stifter in Frankfurt a. M. 70
Gottwald, Eduard Gustav (gest. 1888)
Privatier in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125
Greiff, Comelius de (1781-1863)
Seidenfabrikbesitzer und Stifter in Krefeld 113
Griesmann, Dr. Johann Adolf (1861-1904)
Schuldirektor in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125, 444f.
Grimm, Christian (1827-1903)
Schuhmacher in Camberg, Gemeinderatsmitglied 149, 168, 299, 301
Grimm, Margaretha
Hilfesuchende in Camberg 150
Günther, Dr. Karl (1827-1906)
Rechtsanwalt in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125, 127
Günther, Theodor (1823- l 889)
Rittergutsbesitzer in Saalhausen (Amtshauptmannschaft Oschatz), MdR (Deutsche Reichspartei) 21-23
Guttstadt, Dr. Albert (1840-1909)
Arzt in Berlin, Medizinalreferent im preußischen Statistischen Büro 280
Haberkom, Ludwig (1811-1901)
Bürgermeister von Zittau, Präsident der
II. Kammer des sächsischen Landtags 16
Habich, Hilfesuchende in Elberfeld 162,
179
Hachenberg, A.
Metzger in Hagen, Armenpfleger 97
Hachmann, Dr. Gerhard (1838-1904)
Senator in Hamburg, Präses des Armenkollegiums der Allgemeinen Armenanstalt 429-433, 476,481
Hack, Dr. Friedrich von (1843-1911)
Oberbürgermeister von Stuttgart 92 f.,
291
Hävemick, Dr. Hugo (geb. 1849)
Redakteur der ,,Leipziger 2.eitung" 115
Haffner, Hermann (1837-1902)
Stadtschultheiß von Calw 306
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Hagemeister, Robert Eduard von (1827-1902)
Regierungspräsident in Düsseldorf 179
Hahn, Carotine (geb. 1856)
Hilfesuchende in Esslingen a.N. 206
Hahn, Christiane Julia (geb. I 882)
Angehörige einer Hilfesuchenden in Esslingen a. N. 206
Hahn, Gottliebin
Lehrerin in Esslingen a. N.. Angehörige
einer Hilfesuchenden 206
Halm. Hilfesuchende in Esslingen a. N. 207
Halm, Wilhelm
Gärtner in Esslingen a.N., Angehöriger
einer Hilfesuchenden 207
Hamm, Christian Friedrich (1850- l 935)
Weingärtner in Esslingen a. N .• Mitglied
der Armendeputation 27
Hantusch. Adolf ( 1861-nach 1944)
Lehrer in Dresden, Armenpfleger 447 f.,
475
Hartmann, Johannes ( 1832-1911)
Stadtschultheiß von Ebingen 306
Hartmann, Philipp (1842-1902)
TUncher in Camberg, Gemeinderatsmitglied 299, 302, 443, 476
Hausmann, Angehörige eines Hilfesuchenden in Elberfeld 179
Hausmann, Robert ( 1844-1922)
Handlungsgehilfe in Elberfeld, Hilfesuchender l 62f., 179
Haußmann, Conrad (1857-1922)
Rechtsanwalt in Stuttgart 472
Heger, Moritz (1819-1892)
Bürgerschuldirektor in Dresden 14 f.
Heine. Dr. Karl (1819-1888)
Fabrikant und Kaffee- und Kolonialwarengroßhändler in Leipzig 17
Heininger, Johann Baptist
Schreiner in Mainz 376
Heinrich, Eduard Gustav (1833-um 1912)
Tischlermeister in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Heinze, Karl August (1818-1896)
Gutsbesitzer in Dolgowitz (Amtshauptmannschaft Löbau) 17
Heller, Johanne Juliane
Hilfesuchende in Dresden 475
Hempel, Schuhmacher in Dresden, Hilfesuchender 448
Herfurth, Mathilde
Hilfesuchende in Dresden 448
Herrmann, Karl Otto
Schreiber in Dresden, Hilfesuchender 449
Herse, Jaroslaw (1837-1909)
Rechtsanwalt in Posen 387-390, 414

Herzog, Heinrich (1825-1906)
Sekretär der Gewerbekammer Leipzig.
Stadtverordneter, Mitglied des Armendirektoriums 125
Heyden, Dr. Lucas von (1838-1915)
Major z. D. in Frankfurt a. M., Verwalter
der Dr. Beyerschen Stiftung 370
Heynold, Dr. Wilhelm Robert (1814-1888)
Schuldirektor in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Hilfrich, Johann ( 1828-1897)
Lehrer in Camberg. Gemeinderatsmitglied
474
Hinschius, Dr. Paul (1835-1898)
Professor für Kirchenrecht in Berlin 138
Höfchen, Hilfesuchende in Dresden 475
Hölder, Julius von (1819-1887)
württembergischer Innenminister 159 f.,
291,306,365
Hölemann, Emil (gest. 1900)
Baudirektor in Dresden, Armenpfleger
380, 409f., 447
Höpfner, Wilhelm (1838-1914)
ev. Pastor in Hannover, Mitglied des
Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
398
Hoerle-Pahud, Louis Comelius (1829-1908)
Kaufmann in Frankfurt a. M., Mitglied des
Armenamts 369 f.
Hoffmann, August Eu gen ( 1839-um 1893)
Kaufmann in Berlin, Stadtverordneter
364
Hoffmann, Catharina (geb. um 1843)
Dienstmagd in Mainz, Hilfesuchende
222-224
Hoffmann, Josefine (geb. um 1882)
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Mainz 222-224
Hoffmann, Margaretha (geb. 1881)
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Mainz 222-224
Hoffmann, Peter (geb. um 1878)
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Oppenheim 222-224
Hoffmann, Philipp ( 1830-1895)
Privatier in Frankfurt a.M., Vorsitzender
des Armenvereins, Mitglied des Armenamts 369f., 388, 417f.
Hofmann, Karl (1827-1910)
Präsident des Reichskanzleramts 214
Hohenlohe-Langenburg, Hermann Fürst zu
(1832-1913), General in Langenburg, Vizepräsident der 1. Kammer des württembergischen Landtags 456
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Holthof. Karl (1835-1884)
Stadtrat in Frankfurt a.M .• Vorsteher der
Polizeisektion 3, 121. 167
Horrack. Mathilde von (1827-1903)
Privatiere in Frankfurt a. M.. Schriftführerin des St. Elisabeth-Vereins 371
Hoser, Hermann (1830-1913)
Stadtdirektor in Stuttgart, Vorstandsmitglied der Armenkommission und des
Wohltätigkeitsvereins 88-90
Hubert, Jakob (geb. 1826)
Tagelöhner in Camberg, Armenpfleger
149-151
Hummel. Christan Karl
Konditor in Stuttgart 291
Hummel, Friederike (geb. um 1812)
Wäscherin in Esslingen a. N.. Hilfesuchende 205
Huzel, Karl (1841-1904)
Oberamtmann in Schwäbisch-Hall, Mitglied des 2.entralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 390-394, 396-398, 401.
407
lmmerwahr, Dr. Philipp (1839-1908)
Rittergutsbesitzer in Polkendorf, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins
zu Neumarkt (Schlesien) 210
lrrnscher, Oskar Friedrich Gustav
Schneidergeselle in Dresden, Hilfesuchender 448
Jaeger, Adolf Hermann (l 832-1899)
Oberbürgermeister von Elberfeld 179
Jähnichen, Auguste Pauline
Handarbeiterin in Dresden, Hilfesuchende 380,410
Jaup, Bernhard (1860-1944)
Ministerialrat in Darmstadt, Vorsitzender
des Vereins gegen Verarmung und Bettelei 32
Jena. Paul Theodor (gest. 1914)
Kaufmann in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 99, 125
Johne, Theodor (gest. 1889)
Holzhändler in Dresden, Armenpfleger
380f.
Jordan, Johanne Wilhelrnine
Hilfesuchende in Dresden 409
Jungmann, Dr. Emil (1846-1927)
Rektor und Gymnasialprofessor in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 99, 125,
129f.
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Kabitzsch, Emil Franz (gest. 1900)
Lehrer in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125
Kahlenberg. Woldemar (gest. 1903)
Kaufmann in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Karl 1. (1823-1891)
König von Württemberg 133
Katharina (1821-1898)
Prinzessin von Württemberg 133
Katharina Pawlowna ( 1788-1819)
Königin von Württemberg 134
Kausch, Hilfesuchende in Camberg 150
Kausch, Joh. Fit.
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 150
Kenner, Georg (gest. 1883)
Weingärtner in Esslingen a.N. 207
Kesenheimer, Kasirnir ( 1843-1897)
kath. Stadtpfarrer in Esslingen a.N. 205
Kessler, Margaretha
Hilfesuchende in Camberg 474
Kettler, Karl
Sensenschmied in Hagen, Armenpfleger
97
Khuen, Albert (1829-1880)
Rechtsanwalt, Stadtschultheiß von Ravensburg 366, 462
Kielmeyer. Gottlieb Friedrich (l 828-1909)
Seifenfabrikbesitzer in Esslingen a. N.•
Mitglied der Armendeputation 205
Kilian, Josef ( 1846-1899)
Landwirt und Bäcker in Camberg, Gemeinderatsmitglied 149, 168, 299, 302.
474
Klare, Johanne Christ. Wilhelmine
Hilfesuchende in Dresden 475
Klemm, August (1828-um 1915)
Fischermeister in Dresden, Armenpfleger
380,409, 447f., 475
Klewitz, Wilhelm Anton von (1760-1838)
preußischer Finanzminister 142
Kleyenstüber, Maria
Hilfesuchende in Mainz 411
Kleyenstüber, Maria (geb. 1886)
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Mainz 411 f.
Klostermann
Armenpfleger in Hagen 91
Knabenschuh, Jakob (1834-1891)
Privatier in Frankfurt a. M.. Stadtverordneter, Mitglied des Armenamts 369
Knapp, Georg
Portier in Esslingen a.N., Angehöriger
einer Hilfesuchenden 28
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Knapp, Magdalene (geb. um 1862)
Hilfesuchende in Esslingen a. N. 28
Knops, Peter Hubert (1838-1910)
Grubendirektor in Siegen, Stadtverordneter 33
Knote, Johann Gottlob
Gastwirt in Leipzig 444
Koch, August
Tuchmacher in Esslingen a. N., Angehöriger eines Hilfesuchenden 30
Koch, Julius (geb. um 1867)
Schreinerlehrling in Esslingen a.N., Hilfesuchender 30
Kock, Hilfesuchende in Dresden 380
Köhler, Malergehilfe in Dresden 475
Königswarter, Elisabeth, geb. Lieben (18271877), Stifterin in Frankfurt a.M. 348
Königswarter, Isaak (1818-1877)
Bankier und Stifter in Frankfurt a. M. 348
Könneritz, Leonce Robert Freiherr von
(l 835-1890), sächsischer Finanzminister
20
Körner, Friedrich August (1849-1935)
Lehrer in Dresden, Armenpfleger 380,
409,447,475
Köster, Hilfesuchende in Hagen 91
Köster, Heinrich
Angehöriger einer Hilfesuchenden in
Hagen 91
Krause, Adolf
Apotheker in Mainz 223
Krause, Gotthold (1837-1899)
Rechtsanwalt in Dresden 14
Krauß, Friedrich von (1828-1890)
Regierungsdirektor in Ludwigsburg 365
Kreckel, Hilfesuchende in Camberg 303
Kreckel, Johann
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 303
Kreckel, Margarete
Pflegekind in Camberg 443
Kreiß, Georg (1836-1900)
Ökonomierat, Generalsekretär des Ostpreußischen Landwirtschaftlichen Zentralvereins in Königsberg i. Pr. 445
Krekel, Hilfesuchende in Camberg 150
Krekel, Mathias
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 150
Kremer, Anna Maria
Hilfesuchende in Camberg 150,443
Kremer, Christian
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 150

Kremer, Franz
Hilfesuchender in Camberg 300, 302 f.
Kretzschmer, Johann Gottlieb
Handarbeiter in Dresden, Hilfesuchender
409f.
Kröhne, Hilfesuchende in Dresden 380
Krohn, Alexander (um 1828-1895)
Binnenschiffer in Dresden, Stadtrat, Kassierer des Vereins gegen Armennot und
Bettelei 57
Krug, Konrad Wilhelm (um 1838-1917)
Rechtsanwalt in Dresden, Mitglied des
Vereins gegen Armennot und Bettelei 57
Krusche, Gustav Heinrich ( 1835-l919)
Lehrer in Leipzig, Arrnendistriktsvorsteher 125
Kübel, Franz Eberhard ( 1835-1892)
ev. Stadtpfarrer in Esslingen a.N. 27
Künstler, Ludwig ( 1845-1930)
Handlungsgehilfe in Mainz, Armenpfleger 381-383
Küper. Ernst (l 835-1913)
Oberbürgermeister von Krefeld 101
Kuhlmann, Armenpfleger in Hagen 91 f.
Kunert, Fritz ( 1850-1931)
Schriftsteller und Journalist in Berlin,
Stadtverordneter 453-455
Kunwald, Dr. Ludwig (1835-1909)
Hof- und Gerichtsadvokat in Wien 395
Kunze, Friedrich Oskar (1831-1893)
Stadtrat in Dresden, Vorsitzender des
Armenamts, Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 64, 224228, 315, 4%f.
Lammers, August (1831-1892)
Schriftsteller und Journalist in Bremen,
liberaler Politiker, Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohltätigkeit 297
Lamparter, Gustav Heinrich (1826-1898)
Regierungsdirektor in Ellwangen 365
Landerer, Dr. Gustav (1845-1920)
Arzt in Göppingen, Leiter der Heil- und
Pflegeanstalt Christophsbad 28
Landerer, Dr. Heinrich (1814-1877)
Arzt in Göppingen, Begründer und Leiter
der Heil- und Pflegeanstalt Christophsbad 28
Lang, Karl
Dienstmann in Esslingen a. N., Pflegevater 207
Lange, Peter ( 1832-1902)
Oberförster und Amtsvorsteher in Fried-
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richsruh (Kreis Herzogtum Lauenburg),
Generalbevollmächtigter Bismarcks 137
Lanz, Wilhelm (1829-1882)
Bürgermeister von Wiesbaden 92
Laurich, Hilfesuchende in Hagen 91
Lehmann, Wilhelmine Mathilde
Hilfesuchende in Dresden 448
Lejeune, Alfred (1838-1917)
Kaufmann in Frankfun a. M., Annenptleger im Almosenkasten der französischreformierten Gemeinde 371
Lessing, Oskar ( 1836-1894)
Kunstgärtner in Dresden, Armenpfleger
380, 409f., 447f.
Leydhecker, Karl (1837-1913)
ev. Pfarrer in Frankfurt a.M .• Hausgeistlieber des Diakonissenhauses 370
Liagre, Gustav de (1842-1904)
Manufakturwarenhändler in Leipzig, Mitglied des Armendirektoriums 98-100,
125, 127, 130
Lieber, Dr. Ernst (1838-1902)
Jurist in Camberg, Gemeinderatsmitglied,
MdR (Zentrum) 149, 168, 299,302,443,
474
Lieber, Gisbert (1759-1843)
Kaufmann und Stifter in Camberg 169
Liebetrau, Otto (1855-1928)
stellv. Bürgermeister von Gotha 234
Liebknecht, Wilhelm (1826-1900)
Journalist in Borsdorf (Amtshauptmannschaft Grimma), MdR (Sozialdemokrat)
14, 23-26
Linden, Joseph Freiherr von (1804-1895)
württembergischer Ministerpräsident und
Innenminister a. D., Mitglied der I. Kammer des württembergischen Landtags 160
Lindenberg, Gustav
Hilfesuchender in Hagen 92
List, Theodor (1812-1887)
Bürgermeister von Lauterbach 146-148
Lobe, Charlotte (gest. 1898)
Pflegerin in der Ziehkinderanstalt Leipzig 218
Lobscheidt, Wilhelm
Hilfesuchender in Hagen 92
Lohse, Dr. Gustav (1839-1924)
Rechtsanwalt in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125, 127f.
Longert, Christian
Hilfesuchender in Camberg 299 f.
Longert, Christoph
Angehöriger eines Hilfesuchenden in Camberg 299
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Longert, Jacob
Angehöriger eines Hilfesuchenden in Camberg 299
Longert, Leni
Angehörige eines Hilfesuchenden in Camberg 299
Ludwig-Wolf, Leo Friedrich (1839-1935)
Stadtrat in Leipzig, Vorsitzender des Armendirektoriums und des Annenamts,
Mitglied des Zentralausschusses des
Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 125-127, 131, 170-178,
185-194,218,221,265,383,423-425
Luz, Karl von (1824-1899)
Regierungsdirektor in Reutlingen 306310

Maaß, Ernst (1851-1911)
Buchhändler in Hamburg, Armenvorsteher bei der Allgemeinen Armenanstalt
429,433
Mäusezahl, Karl Theodor (gest. 1928)
Bäckermeister in Leipzig, Mitglied des
Armendirektoriums 125
Magdalena Sibylla von Preußen (1586-1659)
Kurfürstin von Sachsen, Stifterin 380
Magdeburg, Eduard (1844-1932)
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt
des Innern 51, 96, 163 f.
Malapert-Neufville, Philipp Friedrich Karl
Freiherr von (1826-1908), Major a. D. in
Frankfun a. M., Verwalter der Dr. Beyerschen Stiftung 370-372
Mallier, Anna Maria
Hilfesuchende in Camberg 443
Maltzan, Adolf von, Freiherr zu Wartenberg
und Penzlin (1785-1868), Gutsbesitzer
und Stifter in Dresden 409
Mannherz, Pflegemutter in Esslingen a.N.,
Hilfesuchende 206
Mannherz, Wilhelm
Arbeiter in Esslingen a.N., Angehöriger
einer Hilfesuchenden 206
Mannsfeld, Ernst Friedrich (um 1830-1892)
Oberamtsrichter in Leipzig 425
Manteuffel, Kurt Freiherr von ( 1804-1890)
Geheimer Justizrat in Wittenberg, stellv.
Vorsitzender der Konferenz für innere
Mission im altsächsischen Kurkreis 276
Marx, Johannette
Pflegekind in Heddernheim 474
Mattes, Katharina
Hilfesuchende in Wäldenbronn (Stadtteil
von Esslingen a.N.) 29
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Matthes, Karl Friedrich ( 1829-1904)
Gutsbesitter und Fabrikant in Schönbach
(Amtshauptmannschaft Löbau) 15f., 20f.
Maximilian II. (1811-1864)
König von Bayern 328
Mayer, Friedrich Alexander (Fritz) (18441918), Bankier in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 99
Meißner, Dr. Gustav Hermann (1834-um
1917), praktischer Arzt in Leipzig, Direktor des Waisenhauses 170, 176, 178,
219,423
Menck, Dr. Friedrich (1837-1907)
Chefredakteur des ,,Hamburger Fremdenblatts" 434
Menzer, Henriette Wilhelmine
Hilfesuchende in Dresden 410
Meschke, Heinrich Albert (1836-nach 1896)
Kaufmann in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125, 130
Metelmann, Ernst Diedrich Adolf (18301917), Kornbrennerei- und Mälzereibesitzer in Hamburg, Armenvorsteher bei
der Allgemeinen Armenanstalt 429, 432
Meyer, Elisabetha
Hilfesuchende in Esslingen a. N. 206
Meyer, Franz Joachim Christian (geb. 1849)
Landarbeiter in Grove (Kreis Lauenburg)
137-139
Meyer, Josef Albert (1840-1912)
Waisenhausdirektor in Köln 171
Minz, Hilfesuchende in Camberg 149
Minz, Johann
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 149
Miquel, Dr. Johannes (1828-1901)
Oberbürgermeister von Frankfurt a. M.,
nationalliberaler Politiker, Vorsitzender
des Armenamts 1-13, 48,167,351,369,
371-374
Mittnacht, Dr. Hermann von (1825-1909)
württembergischer Ministerpräsident und
Außenminister, Bundesratsbevollmächtigter 161
Mörder, Hilfesuchende in Dresden 381
Morgenstern, Wilhelm (um 1833-1904)
Schreiner in Hagen, Armenpfleger 91 f.
Mosbach, Hilfesuchende in Camberg 150,
168f.
Mosbach, Anton
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 150, 168 f.
Mosbach, Franz
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 150, 168

Mosel, Kurt von der ( 1843-1912)
Regierungsrat im sächsischen Innenministerium 262
Moses, Mathias (gest. 1890)
Kaufmann in Berlin, Stadtverordneter 455
Muck, Karl Robert
Hilfesuchender in Dresden 449
Müller, Ferdinand August (1833-1897)
Instrumentenmacher in Mainz, Annenpfleger 382
Müller, Johannes (1847-1907)
Bürgermeister von Colditz 15f., 20
Müller, Philipp (geb. 1850)
Schornsteinfeger in Camberg, Gemeinderatsmitglied 299, 302
Münsterberg, Dr. Emil (1855-1911)
Amtsrichter in Menden, Mitglied des
Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
398, 414-416
Münzenberger, Ernst ( 1833-1890)
kath. Stadtpfarrer in Frankfurt a. M.,
Geistlicher Rat in der Verwaltung der
kath. Armenanstalt 370, 373
Nake, Heinrich (1843-1920)
Stadtrat in Dresden, Mitglied des Vereins
gegen Armennot und Bettelei 57
Napoleon 1. (1769-1821)
französischer Kaiser 108
Nebgen, Matthias, siehe Franziskus
Nestle, Theodor (1852-1929)
Oberamtmann in Neuenbürg 306
Neuberger, Ferdinand (1814-1884)
Gärtner, Bürgermeister von Camberg
149,151,168
Neudörffer, Friedrich Ludwig Ernst (18231889), Oberamtmann in Tübingen 307,

309
Nick, Johann Friedrich (1823-1889)
Stadtschultheiß von Esslingen a.N. 205
Niemitz, Emil Friedrich Wilhelm (18451906), Apotheken- und Malzextraktfabrikbesitzer in Hamburg, Armenvorsteher bei der Allgemeinen Armenanstalt
429, 432f.
Nostitz-Wallwitz, Hermann von (1826-1906)
sächsischer Innen- und Außenminister,
Bundesratsbevollmächtigter 17-21, 25,
256, 450f.
Nußbaum, Hilfesuchende in Esslingen a. N.
207
Nußbaum, Friedrich
Angehöriger einer Hilfesuchenden in
Esslingen a. N. 207

Personenregister
Obert, Franz (1828-1908)
ev. Stadtpfarrer in Kronstadt 395
Oechsle, Friedrich (geb. 1805)
Fabrikarbeiter in Esslingen a. N., Hilfesuchender 207
Oehlschlägel, Richard von ( 1834-1895)
Rittergutsbesitzer in Oberlangenau (Amtshauptmannschaft Freiberg) 16-18
Öhm, Hilfesuchende in Hagen 92
Oesterle, Gottfried
Tagelöhner und Karrenmacher in Altbach 207
Oesterle, Wilhelm
Pflegekind in Altbach 207
Oesterlen, August (l 819-1893)
Rechtsanwalt in Stuttgart 366, 462
Ohly, Albrecht (1829-1891)
Oberbürgermeister von Dannstadt, Beisitzer im Vorstand des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit
228-248, 280f.
Olga (1822-1892)
Königin von Württemberg 133
Oppel, Dr. Karl (1816-1903)
Lehrer i. R. in Frankfurt a. M. 166 f.
Ost, Johann
Hilfesuchender in Camberg 149f.
Ostertag, Hilfesuchende in Esslingen a. N.
206
Ostertag, Heinrich (geb. 1860)
Bäckergeselle in Esslingen a.N., Hilfesuchender 206
Ostertag, Karl (1823-1909)
Geheimer Hofrat in Stuttgart, Vorsitzender des Lokalwohltätigkeitsverein, Mitglied der Zentralleitung der Wohltätigkeitsvereine, Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 33, 132,398
Ostertag, Stefan
Müller in Esslingen a.N., Angehöriger
einer Hilfesuchenden 206
Pabst, Karl (1835-1910)
Oberbürgermeister von Weimar, Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 33
Pauli, Hilfesuchende in Camberg 149
Pauli, Josef
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 149
Pauline (1800-1873)
Königin von Württemberg 134
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Pelmann, Jakob (1832-nach 1906)
Erster Beigeordneter in Köln, Mitglied
des Zentralausschusses des Deutschen
Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit 296
Penndorf, Albert Bernhard (1839-1917)
Seilermeister in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 383 f.
Petersen, Adolf (um 1825-1892)
Schreinermeister in Hagen, Armenpfleger 91
Petry, Vermieter in Mainz 368
Petsch, Julius (1813-1885)
Rechnungsrat in Dannstadt, Schriftführer
des Vereins gegen Verarmung und Bettelei 32
Petzold, Wilhelmine
Hilfesuchende in Dresden 448
Peuser, Carolina
Pflegemutter in Camberg, Hilfesuchende
443
Peuser III, Wilhelm
Gemeinderatsmitglied in Camberg 474
Pflüger, Vermieter in Esslingen a. N. 207
Piez, Richard (l 836-1919)
Kaufmann in Mainz, Armenpfleger 304 f.
Poesche, Hermann (1826-1907)
Erziehungsinspektor der Waisenhausverwaltung in Berlin 281
Pommer, Bleichereibesitzerin in Urach 27
Ponfick, Dr. Friedrich Otto (1841-1907)
Rechtsanwalt in Frankfurt a.M., Vorsitzender des Gefängnisvereins 370, 372
Probst, Rudolf(l817-1899)
Rechtsanwalt in Stuttgart 472
Prötscher, Anna, geb. Arens (geb. um 1845)
Haushaltshilfe in Mainz, Hilfesuchende
367-369
Prötscher, Anna (geb. um 1881)
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Mainz 367-369
Prötscher, Louise (geb. um 1877)
Angehörige einer Hilfesuchenden in
Mainz 367-369
Prötscher, P. J.
Angehöriger einer Hilfesuchenden in
Mainz 367f.
Prötscher, Peter (geb. um 1884)
Angehöriger einer Hilfesuchenden in
Mainz 367-369
Punkamer, Robert von (1828-1900)
preußischer Innenminister, MdR (konservativ) 138, 162, 179, 276, 387, 395,

400,446
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Quentel, Eugen (1844-1899)
Landesrat in Wiesbaden 148
Raabe, Dr. Karl Hermann (1847-1937)
Direktor der städtischen Arbeitsanstalt
Dresden 315
Rauschnabel, Jacob Friedrich
Spitalaushilfe in Esslingen a.N., Hilfesuchender 29
Reddersen, Heinrich Otto (1827-1908)
Pädagoge in Bremen, Begründer des Vereins für Knabenheime 280
Ree, Dr. August Eduard (1823-1896)
ev. Pfarrer in Bleichenbach (Kreis Büdingen) 343
Reich, Franz (1826-1906)
Justizrat, Rittergutsbesitzer in Meyken
(Kreis Labiau), stellv. Hauptvorsitzender
des Ostpreußischen Landwirtschaftlichen
2.entralvereins 445
Reimer, Karl Traugott (1836-1916)
Schuldirektor in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 99, 125, 129
Reis, Alois (1835-1891)
Oberamtmann in Tuttlingen 307
Reitzenstein, Friedrich Freiherr von (18341897), sozialpolitischer Schriftsteller in
Freiburg i. Br., Mitglied des Zentralausschusses, später: stellv. Vorsitzender des
Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 234, 238, 385, 387, 390,
396, 400f., 414-416
Reßler, Elisabetha
Hilfesuchende in Mainz 342
Reuther, Karl Moritz (1842-1908)
Lehrer in Leipzig, Arrnendistriktsvorsteher 125, 129
Rhodius, Marianne, geb. de Greiff ( 18141902), Stifterin in Krefeld 313
Richter, Friedrich Gustav Adolf (gest. 1919)
Kaufmann in Dresden, Armenpfleger
380f.
Richter, Johann Gottlob
Steinsetzer in Dresden, Hilfesuchender
449
Richter, Marie Magdalene
Hilfesuchende in Dresden 448
Riecke, Emil Aman (1810-1888)
Ökonomieverwalter des Stuttgarter Waisenhauses 240
Rieda, Amalie Rosalie
Hilfesuchende in Dresden 410
Riemann, Wilhelm Julius (gest. nach 1886)
Holzhändler in Leipzig, Armenpfleger
125

Rietschel, Georg (1842-1904)
ev. Theologe in Wittenberg, Vorsitzender
der Konferenz für innere Mission im altsächsischen Kurkreis 276
Rittner, Heinrich ( 1765-1834)
Kunsthändler und Stifter in Dresden und
Paris 409
Roch, Karl Wilhelm (gest. 1905)
Kaufmann in Leipzig, unbesoldeter
Stadtrat, Mitglied des Armendirektoriums 125
Rocholl, Karl (1824-1903)
Senatspräsident am Oberlandesgericht in
Breslau 296
Rodatz, Friedrich Wilhelm (1841-1915)
Mitinhaber einer Wollgarnfabrik in Hamburg, Armenvorsteher bei der Allgemeinen Armenanstalt 429
Röstet, Hugo (1832-1895)
Apotheker in Landsberg, Stadtrat, Mitglied des Zentralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 280
Rötzschke, Johann Georg (1835-nach 1896)
Kaufmann in Dresden, Armenpfleger 447,
475
Roscher, Dr. Karl (1846-1920)
Regierungsrat in Dresden, Mitglied des
Vereins gegen Armennot und Bettelei
57
Rosenau, Hilfesuchender in Dresden 449
Roßberg, Helene
Hilfesuchende in Dresden 410
Rossnagel, Sophie (gest. 1909)
Oberin des Schwesternhauses Bethanien
in Frankfurt a.M. 371
Roth [I], Hilfesuchende in Camberg 150
Roth [II), Hilfesuchende in Camberg 474
Roth, Adam
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 150
Roth, Heinrich
Hilfesuchender in Camberg 300
Roth, Johann Heinrich ( 1832-1900)
Kutschereibesitzer in Frankfurt a. M.,
Stadtverordneter, Mitglied des Armenamts 369, 371
Rottenburg, Dr. Franz (1845-1907)
Geheimer Regierungsrat, Chef der Reichskanzlei 52, 66, 137-139
Rumpf, Josef (geb. 1822)
Maurer in Camberg, Gemeinderatsmitglied 149, 168
Rumpf, Peter
Hilfesuchender in Camberg 169

Personenregister
Ruschpler, Karl Konrad (gest. nach 1895)
Kaufmann in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125 f., 128
Saint-George, Georg von (1782-1863)
Bankier und Stifter in Frankfurt a. M. 70
Sattler, Hilfesuchende in Hagen 97
Sauer, Bruno Max (1845-1913)
Schlossermeister in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125-127, 130
Sauer, Heinrich
Maurer in Hagen, Armenpfleger 91 f.,
Saul, Daniel (1854-1903)
Redakteur der ,,Frankfurter 2.eitung" 413
Schacht, Hilfesuchende in Hagen 97
Schacht, Karl
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Hagen 97
Scharf, Wilhelm Eduard Hugo (1820-1893)
Kaufmann in Leipzig, unbesoldeter Stadtrat 99
Schemmann, Conrad Hermann (1842-1910)
Mitinhaber eines Eisenhandelsunternehmens in Hamburg, Senator, Vizepräses
des Armenkollegiums der Allgemeinen
Armenanstalt 429, 432
Scheurer, Anna
Lehrerin in Mainz 367
Schick, Dr. August Hermann (1824-1909)
ev. Stadtpfarrer in München, Vorsitzender des Kirchlichen Armenvereins der
protestantischen Gemeinde 65
Schiller, Karl Roben (1825-1894)
Leutnant von der Armee in Leipzig,
Direktor des Georgenhauses 180, 215,
221
Schindler, Gustav (1841-um 1919)
Beutler- und Handschuhmacher in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 99, 125
Schießer, Lehrer(in) in Mainz 304
Schlier, Johann Philipp (1821-1901)
Landwirt in Camberg, Gemeinderatsmitglied 149, 168, 299, 302
Schlosser, Gustav (1826-1890)
ev. Pfarrer in Frankfurt a.M., Vereinsgeistlicher der Inneren Mission, Mitglied
des Vereins für freiwillige berufsmäßige
Armenpflege 370, 372 f.
Schloßhauer, Dr. Karl Emil (1818-1879)
praktischer Arzt in Leipzig, Direktor des
Waisenhauses 171, 175
Schmid, Karl Josef von (1832-1893)
wUntembergischer Innenminister, Bundesratsbevollmächtigter 450
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Schmidt, Dr. Rudolf Ferdinand (1843-1919)
Schuldirektor in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Schmidt, Wilhelm
Vorstandsmitglied der Arbeiterkolonie
Wilhelmsdorf 93
Schmidt-Polex, Adolf (1827-1892)
Bankier in Frankfurt a. M., Mitglied des
Armenamts 369 f.
Schnapper-Arndt, Dr. Gottlieb (1846-1904)
Nationalökonom und Privatgelehrter in
Frankfurt a. M. 379
Schneider, Lorenz (1824-1920)
Gärtner und Privatier in Esslingen a. N.,
Mitglied der Armendeputation 27
Schneppendahl, K.
Schlosser in Hagen, Armenpfleger 91
Schorlemer-Alst, Dr. Burghard Freiherr von
(1825-1895), Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer auf Aist bei Leer (Kreis BurgSteinfun), MdR (2.entrum) 21
Schrädler, Johann Baptist (1825-1896)
kath. Stadtpfarrer in München, Erster Vorstand der St. Vinzentiuskonferenz Heiliges
Kreuz-Giesing 42
Schröder, Andreas von (1783-1858)
Wirklicher Geheimer Rat und Stifter in
Dresden 448
Schröer, Friedrich August (1840-1919)
Buchdruckereibesitzer in Dresden, Mitglied des Vereins gegen Armennot und
Bettelei 57
Schuckmann, Friedrich Freiherr von (17551834), preußischer Innenminister 142
Schue, Salomon Theodor (1835-1907)
Kaufmann in Frankfurt a. M., Kassierer
des St. Vincentius-Vereins 371,373
Schütz, Anton (geb. 1830)
Metzger in Camberg, Gemeinderatsmitglied 149,299
Schütze, Gustav (1815-1891)
Ökonomierat in Heinsdorf (Kreis JUterbog-Luckenwalde), Vorsitzender des Kongresses Deutscher Landwirte 156
Schulte, August
Armenpfleger in Hagen 97
Schulte, Ludwig
Armenpfleger in Hagen 97
Schulz, Julius Karl Adolf von (1817-1895)
Generalmajor z. D. in Dresden, Mitglied
des Vereins gegen Armennot und Bettelei 57
Schul:ze, Adolf (1845-1919)
Holz- und Sandsteinhändler in Dresden,
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Annenpflegerobmann 380, 409, 447,
449
Schwab, Adam
Pflegevater in Camberg, Hilfesuchender
474
Schwab, Wilhelm (1816-1891)
Kaufmann in Darmstadt, stellv. Vorsiti.ender des Vereins gegen Verarmung
und Bettelei 32
Schwanenberg, Felix ( 1834-1909)
Oberstadtsekretär in Elberfeld, Bllrovorsteher der Annenverwaltung 297
Senckenberg, Dr. Johann Christian ( 17071772), Arzt und Stifter in Frankfurt a. M.
67
Seydewitz, Hans von (1849-1910)
ev. Pfarrer in Frankfurt a.M., Vorsitzender
des Vereins für freiwillige berufsmäßige
Annenpflege 370,373
Seyffardt, Ludwig Friedrich ( 1827-190 l)
Seidenfabrikbesitzer in Krefeld, Stadtverordneter, Vorsitzender der städtischen Armendeputation, nationalliberaler Politiker,
Mitglied des Zentralausschusses, später:
Vorsitzender des Deutschen Vereins für
Annenpflege und Wohltätigkeit 101,
118-120,246,248,297,312,395,488
Siegert, Ernst Arthur (1858-1930)
Diakon in Dresden 448
Sigler, Hennann
Schreiner in Calw, Hilfesuchender 28f.
Singer, Paul (1844-1911)
Mitinhaber einer Damenmantelfabrik in
Berlin, Mitbegründer und Verleger des
,,Berliner Volksblatts", Stadtverordneter,
MdR (Sozialdemokrat) 289
Sonnemann, Leopold (1831-1909)
Gründer, Eigentümer und Herausgeber
der ,,Frankfurter Zeitung" 413
Sonnenberg, Hennann ( 1836-1898)
Kaufmann in Frankfurt a. M., Mitglied
des Armenamts 288,369,373, 378f., 421
Sorg, Schreiner in Backnang 30
Speyer, Wolfgang (1823-1897)
Kaufmann in Frankfurt a. M., Mitglied
des Annenamts 369
Spier, Samuel (1823-1903)
Privatgelehrter in Frankfurt a.M. 288,
369
Spiess, Dr. Alexander (1833-1904)
Sanitätsrat und Stadtarzt in Frankfurt a. M., stellv. Vorsitzender des Armenamts 67, 369
Spieth, Johannes
Bäcker in Esslingen a. N. 207

Städler, Josef
Schneider in Hagen, Annenpfleger 91
Stange, Christoph Albert
Hilfesuchender in Mainz 342
Stange, Eduard (geb. 1884)
Pflegekind in Mainz 342 f.
Stein zum Altenstein, Karl Freiherr vom
( 1770-1840), preußischer Kultusminister
142
Steinhäußer, Wilhelm (1837-1908)
Magistratsrat in München 321
Steininger, Anton (geb. um 1836)
Tagelöhner in Mainz, Pflegevater 411 f.
Steininger, Karoline Henriette, geb. Finger
Pflegemutter in Mainz 411 f.
Stephani, Dr. Eduard (1817-1885)
Vii.ebürgenneister a. D. von Leipzig, Mitglied des Annendirektoriums, MdR (nationalliberal) 14, 125, 128
Steudel, Dr. Ernst Helmut (1816-1887)
Hospitalarzt in Esslingen a. N ., Mitglied
der Annendeputation 27, 205
Stickel, Franz Albert ( 1832-1888)
Seifenfabrikbesitzer in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125
Stockmann, Karl (1841-1912)
Kaufmann in Camberg, Gemeinderatsmitglied 443
Stolberg-Wernigerode, Udo Graf zu (18401910), Fideikommißbesitzer in Kreppelhof (Kreis Landeshut, Schlesien), MdR
(deutsch-konservativ) 212
Stolp, Dr. Hennann (1829-1901)
Redakteur in Berlin, Herausgeber der
,,Deutschen Gemeinde-Zeitung" 35
Straßer, Hennann (geb. 1878)
Pflegekind in Esslingen a. N., Angehöriger eines Hilfesuchenden 206 f.
Straßer, Jacob Adam
Tagelöhner in Esslingen a. N., Hilfesuchender 206 f.
Straßmann, Dr. Wolfgang (1821-1885)
Arzt in Berlin, Stadtverordnetenvorsteher, Mitbegründer und Vorsitzender des
Deutschen Vereins für Annenpflege und
Wohltätigkeit 119, 143, 297
Strauss, Rudolf (1833-1897)
Privatier in Frankfurt a. M., Annenpfleger des Almosenkastens der israelitischen
Gemeinde 370,372
Strecker, Dr. Ludwig (1853-1943)
Mitinhaber und Leiter des Musikverlags
B. Schott's Söhne in Mainz 382
Streich, Karl (1826-1917)
Obertribunalrat in Stuttgart 366, 462

Personenregister
Streit, Dr. Lothar (1823-1898)
Bürgermeister von Zwickau 14, 17
Stryck, Dr. Karl Albert (1829-1897)
praktischer Arzt in Berlin, Stadtverordnetenvorsteher 452
Studnitz, Dr. Arthur von (1851-1927)
Regierungsassessor im sächsischen Statistischen Büro in Dresden 187
Stursberg, Hermann (1841-1927)
ev. Gefiingnispfarrer in Düsseldorf 96
Suppe. Dr. Ludwig Eduard (1829-1897)
Diakon in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Taube, Dr. Max Arthur (1851-1915)
praktischer Arzt in Leipzig, Arzt der
Ziehkinderanstalt 218-221, 423-428
Teichmann, Karl Philipp Wilhelm (18371906), ev. Stadtpfarrer in Frankfurt a.M.,
Vorsitzender des Pestalozzi-Vereins 370,
373
Thomas, Paul August Johannes (1840-1914)
Schuldirektor in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125, 131
Thomas, Wilhelm Rudolf (gest. 1893)
Buchhändler in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
Tiemann, Theodor ( 1823-1904)
Kaufmann in Bielefeld, Vorstandsmitglied der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf
93
Tietze, Hermann Robert (gest. nach 190 l)
Sekretär der Allgemeinen Armenanstalt
Hamburg 433
Tzschoppe, Walter von (1856-1917)
Regierungsassessor im preußischen Statistischen Büro 278-283
Uffelmann, Dr. Julius (1837-1894)
Arzt in Rostock, Direktor und a. o. Professor im Hygienischen Institut 219
Ufermann, Hilfesuchende in Hagen 91
Uhlmann, Karl Siegmund Julius (gest. nach
1916), Kaufmann in Leipzig, Annendistriktsvorsteher 125
Varnbüler von und zu Hemmingen, Karl
Gottlob Freiherr von (1809-1889), Rittergutsbesitzer in Hemmingen und Hösingen, württembergischer Staatsminister
a. D., MdR (Deutsche Reichspartei) 21 f.,
51,212,455
Velte, Wilhelm
Pflegevater in Camberg 151
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Versmann, Dr. Johannes (1820-1899)
Bürgermeister von Hamburg, Senator 429,
477,491
Vitzthum von Eckstädt. Otto Heinrich Graf
(1829-1917), Hauptmann a.D. in Dresden, stellv. Vorsitzender des Vereins gegen Armennot und Bettelei 57
Volkmann, Hannibal (1835-nach 1897)
Geschäftsführer des PfeMigvereins des
Diakonissenhauses Sarepta in Bielefeld,
Vorstandsmitglied der Arbeiterkolonie
Wilhelmsdorf 93
VolkmaM, Wilhelm (1837-1896)
Buchhändler in Leipzig, unbesoldeter
Stadtrat. Vorsteher des Armenhauses,
Mitglied des Armendirektoriums 125
Wagner, Dr. Franz (1823-1905)
Sekretär der Deputation für die Armenund Krankenpflege in Mainz 223
Wagner, Johann (1830-1888)
Lehrer in Camberg, Armenpfleger 149f.
Weber, Karl
Drahtwalzer in Hagen, Armenpfleger 97
Welling, Dr. Friedrich Adolf von (18261898), Amtsgerichtsrat in Frankfurt a.M.,
Vorsitzender der Diakonissenanstalt 370,
373
Wenz, Privatiere in Mainz 382
Wenz I, Philipp (1835-1913)
Gemeinderatsmitglied in Camberg 443
Werner, Gustav (1809-1887)
ev. Pfarrer und Stifter in Reutlingen
207f., 230,247
Wesdehlen, Ludwig Graf von ( 1833-1904)
preußischer Gesandter in Stuttgart 159161
Weyand, Hilfesuchende in Camberg 443
Weyand, Georg
Angehöriger einer Hilfesuchenden in Camberg 443
Wiehern, Johann Hinrieb (1808-1881)
ev. Theologe in Hamburg, Begründer der
IMeren Mission 247,356
Wigand,Josef(l823-1889)
Spezereihändler und Weinwirt in Mainz,
Armenpfleger 375-377
Wilhelm I. (1797-1888)
Deutscher Kaiser und König von Preußen 137
Willde, Heinrich (1834-1920)
besoldeter Beigeordneter in Hagen 97
Winter, Friedrich Theodor (1818-1895)
Stadtrat in Leipzig, Waisenhausdeputierter 170
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Wintzingeroda-Knorr, Levin Freiherr von
(1830-1902), Landesrat und stellv. Landeshauptmann der Provinz Sachsen, Mitglied des äntralausschusses des Deutschen Vereins für Armenpflege und
Wohltätigkeit 249-267, 282
Wintzingerode-Bodenstein, Wilko Levin Graf
von (1833-1907), Rittergutsbesitter in Bodenstein, Landesdirektor der Provinz
Sachsen, Mitglied des äntralausschusses
des Deutschen Vereins für Annenpflege
und Wohltätigkeit 396,399,401,416
Winzer, Karl (1823-1898)
Kaufmann in Bielefeld, Vorstandsmitglied
der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf 93
Woerde, Wilhelm
Buchbinder in Hagen, Armenbezirksvorsteher 91
Wötzel, Hilfesuchende in Dresden 475
Wolff, Christoph Anton von (1818-1893)
Regierungspräsident in Ulm 365

Wunderlich, Karl Gustav ( 1845-1907)
Kaufmann in Leipzig, Armendistriktsvorsteher 125
änker, Dr. Julius Oskar (1837-1895)
Rechtsanwalt in Leipzig, Stadtverordneter, Mitglied des Armendirektoriums 125
Ziller, Rudolf ( 1832-1912)
Oberbürgermeister von Meiningen, später: Landrat in Meiningen 33, 268-275
Zornig, Karl Theodor (gest. nach 1918)
Kolonialwarenhändler in Hamburg, Armenvorsteher bei der Allgemeinen Armenanstalt 429, 433
Zschetzschingck, Karl Christian Hermann
(gest. nach 1914), Kaufmann in Leipzig,
Armendistriktsvorsteher 125 f.
Zweiniger, Heinrich Gustav (1841-1911)
Kaufmann in Leipzig, Stadtverordneter,
Mitglied des Armendirektoriums 125

IV. Firmenregister
B. Schott's Söhne in Mainz 382
Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation 435 f.
Gasfabrik (Walddorf) 28

Papierfabrik zum Bruderhaus (Oettingen)
208
Pelz- und Schirmfabrik Rudolf Dümmich
(Frankfurt a. M.) 376

V. Sachregister
Abhörbogen, Erkundigungsbericht (Armenbeschreibung) 86, 103, 105, 107, 109f.,
113, 222-224, 304f., 338f., 367-369, 375377, 381-383, 489
Abschiebung 16, 23, 41, 117, 163f., 213,
386-388,390-392,401,405,409
Alimentationspflicht siehe Unterhaltspflicht
Alimentationspflichtige siehe Unterhaltspflichtige
Alkoholismus (,,Trunk") 37, 81, 84, 86,
91 f., 94, 113, 130, 133, 144f., 153, 180,
183f., 191,229,250,264,269, 292f., 315,
331,386,407,461
Alters- und Invalidenversicherung siehe Invaliden- und Altersversicherung
Altersschwache siehe Sieche
Anrechnung 155, 435f., 490
Anstaltsarbeit 198, 200
Anstaltsdisziplin, Anstaltsstrafsystem 201 f.,
217

Anstaltspflege, allgemein (geschlossene Armenpflege) 45, 113, 222, 226, 270,
311 f., 401,419,431 f., 439,489,495
Antibettelvereine 32-35, 57-64, 132, 158,
240,277,289
Arbeiterkolonien 93-97, 158f., 194, 269,
277f., 289,398,407
- Wilhelmsdorf 93-97, 158f., 188, 194
Arbeitsbeschaffung 158, 188-191, 194, 286288, 297f., 314, 415-418, 491
Arbeitsfähigkeit 5, 36, 41, 45, 50, 81, 102,
104, 130, 136, 144, 150, 152, 180f.,
183, 185, 194-196, 199-201, 203, 224,
264f., 267, 284, 286, 315, 322, 336, 339,
394, 396, 407, 416, 443, 450, 474, 491,
494
Arbeitshäuser (Korrigendenanstalten), allgemein 31, 38, 69, 81, 89-92, 114, 143,
157, 170, 180, 187, 191, 217, 230, 242,
249-267, 277, 282, 289, 293-295, 305,

Sachregister
307-310, 315-321, 344-347, 365,384,391,
394,396,401,407,427, 450f., 471 f.
Arbeitshäuser, Arbeit der Insassen 38, 143,
257-259, 319f.
Arbeitshäuser, Disziplinarstrafmittel 259261, 263, 267, 316, 320f.
Arbeitshäuser, einzelne
Benninghausen 91 f., 251
Brauweiler 251,347
Breitenau 251, 260
Breslau 251, 347
Dieburg 250, 347
Dresden (städtische Arbeitsanstalt) 315321, 410
Federow (Landarbeitshaus, Nebenanstalt)
347
Frankfurt (Oder) 251,347
Hadamar (Korrigendenanstalt) 251, 347
- Hagenau (Arbeitshaus für Frauen) 347
Hohnstein 251, 347
- Konitz (Westpreußische Provinzial-Besserungs- und Landarmenanstalt) 345-347
Moringen 251,347
- Pfalzburg (Landarbeitshaus) 347
- Rummelsburg (Berlin) 251, 355, 358,
361, 363f., 454
- Tost 251, 347
- Vaihingen 250, 262
- Vechta 250, 261
- Waldheim 250,347
- Worms 347
Arbeitshäuser, Klassifizierung der Insassen
256f., 316
Arbeitshäuser,
körperliche
Züchtigung
260f.,263,267,274,282,321
Arbeitshäuser, Tagesordnungen 257, 319
Arbeitshaus England (Workhouse) 407
Arbeitslose, -losigkeit 5, 36f., 59, 81, 93,
136f., 158, 167, 185, 286f., 289, 297f.,
312-315, 387,407, 415f., 419f.
Arbeitsnachweis siehe Arbeitsvermittlung
Arbeitsscheue 26, 37, 51, 65, 81, 87, 89,
104, 114, 157, 180f., 183, 225, 265, 267,
269,274, 277f., 293,302,305,308,315,
331,394,407,410, 437f., 450,462.496
Arbeitsunfähigkeit (verminderte Erwerbsfähigkeit) 7, II, 20, 28, 34f., 42, 53, 56,
76, 78-81, 83, 102-105, 109, 129, 138,
141,165,179,205,207, 272f., 275,284,
291, 302, 308, 322, 324 f., 340, 378 f.,
382, 394, 407, 412, 430, 437-439, 448,
461,463,465-467,484
Arbeitsvermittlung, Arbeitsnachweis
45,
59, 84, 95, 158, 188-191, 194, 288,
297f., 398, 415f.
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Arbeitszwang 30-32, 76, 81, 88 f., 92, 102,
104, 114, 143, 145, l80f., 183, 185, 191194, 217, 265-267, 285, 291-296, 306310, 315, 331, 344-346, 365f., 394, 426428, 450f., 461-464, 472f.
Armenärzte 3, 5, 70, 75, 79f., 109, l 12f.,
223, 327 f., 335 f., 338-340, 393, 482-484
Armenbegräbnis, -särge 52, 68, 76, 85, 112,
154,165,207,229,322,324,326, 328f.,
439
Armenbeschäftigung 81, l49f., 185-194,
198,265,394,440,453
Armenbezirke, -distrikte 13, 43, 71-73, 75,
132, 134, 155, 222, 335-339, 480-484
Armendarlehen 59, 62f., 410
Armenhäuser 25, 30f., 68f., 76, 91 f., 102,
113, 129, 145, 148, 152, 191, 193, 195202, 265f., 272-275, 292, 308, 393, 404,
407,430,438-442,461,467,472
- Sachsen, Bezirksarmenhäuser (Bezirksarmenarbeitshäuser) 185, 265, 273-275,
407
- Württemberg,
Bezirksarmenbeschäftigungsanstalt Göppingen 309
Armenkrankenpflege 3, 28, 38 f., 52, 63, 68,
73, 76, 78, 85,112, 132f., 154,165, 179,
226, 229, 272f., 322-324, 326-328, 339,
393,401, 403f., 408, 436-438, 495
Armenlasten (Ausgaben der öffentlichen Armenpflege) 1, 7, 22, 24, 27, 38f., 43, 47,
66, 116, l 19f., 144, 160,163,210, 212f.,
269-275, 294, 311 f., 389-393, 40 l f.,
405f., 409, 419-421, 437,446, 457-460,
476,480
Armenlisten, Bettler- und Vagabundenverzeichnisse 16, 20, 92 f.
Armenmündigkeit (24. Lebensjahr) 77, 206,
212, 388, 446f., 480
Armenordnungen
Berlin 142
Dresden 224,380
Elberfeld 122,478 f., 484
Frankfurt a.M. 46-50, 67-76, 82, 87,421
Hamburg 480, 491
Kassel 493 f.
Krefeld 101-114, 312f., 419-421, 489f.
Leipzig 98-100, 117, 125-130, 177
M. Gladbach 490
- Mainz 222
- München (Statut) 43, 321-341
Armenpfleger, ehrenamtliche 3, 7, 13, 38,
42-46, 58, 72f., 75-87, 99-114, 121,
124f., 127, 129f., 134f., 144, 150, 156,
166, 168, 190, 222, 241, 289, 312, 314,
335-339, 367-369, 375-378, 405, 419f.,

522

Sachregister

429-433, 452f., 477-485, 490f., 493-495,
497
Annenpflegschaften 13, 49, 71 f., 8lf., 87,
101, 104f., 224, 337-339, 429-433, 453,
478, 480f., 494
Armenpolizei ll3f., 195, 330f., 371,450,
463
Armenstatistik 32, 141 f., 279f., 365, 393,
395,399,401,431,458,476-478,481f.
Armenverband 2, 40-42, 52 f., 56, 110, 114,
116, 118-120, 144, 183, 191, 212-214,
239,247,264-267,273,284,286,390
Ausweisung (§ 5 des Gesetz über die Freizügigkeit vom l.l l.1867) 5 f., 40, 53,
56, 76,203,217, 284f., 412,448
Barmherzige Schwestern 393-341, 370,373
Bedürftigkeitsprüfung 38, 49, 58, 61 f.,
78f., 82, 104, 107, lllf., 134f., 155,
158,436,489,494,496
Berlin, Anstalten
- Asyl 454
- Grünes Haus 356
- Evangelisches Johannesstift 356
- Katholisches Waisenhaus Moabit 356
- städtische Erziehungsanstalt 355-364
- Waisenerziehungsanstalt Rummelsburg,
172f., 362-364
- Waisendepot 172, 356f.
Berlin, Armenverwaltung
- Armendirektion 140, 142f., 355,453
- Armenordnung 142
Berlin, Magistrat 30, 364, 452
Berlin, Stadtverordnetenversammlung 143,
364, 452-455
Berlin, Vereine
- Verein gegen Verarmung 143
- Verein zur Erziehung sittlich verwahrloster Kinder 356
Berlin, Waisenpflege, allgemein 171-173,
241, 358, 452f.
- Erziehungsinspektor 358
- Waisenpflegerinnen 172, 452 f.
- Waisenverwaltung 171-173, 355 f., 358,
452
Berufsgenossenschaften 410
Beschwerden 38, 168f., 202, 291, 295,
299f., 302f., 336,366,472
Betriebliche Sozialleistungen 435 f.
Bettler, Bettel, siehe auch Vagabunden 32f.,
45, 49, 57f., 60, 64f., 86, 93f., 116, l33f.,
143, 157-159, 161, 167f., 183f., 186f.,
191, 225, 230, 238, 244, 249, 255, 263f.,
266, 269, 274, 276-278, 289f., 315, 344347, 350f., 434,441 f., 472, 496f.

Bettler- und Vagabundenverzeichnis siehe
Armenlisten
Blinde 81, 165, 167, 258, 272, 275, 312,
387,391,394,401,403,408,458,471
Brennmaterial siehe Unterstützungsarten,
Brennmaterial
Bürgerrecht 2, 6, 46, 485
Bundesamt für das Heimatwesen 40-42, 55,
89, l36f., 139, 144f., 152-154, 192, 203205, 283-286, 301, 353f., 435f., 465467
Bundesrat 18, 40, 52-54, 161,212,476
Camberg, Armenhausfonds 149f., 169
Camberg, Gemeinderat
149-151, 168f.,
238, 299f., 302f., 443,474
Camberg, Lieberscher Stiftungsfonds 169
Camberg, Lokalarmenfonds 149
Charity Organisation Society (COS) 349
Darlehen siehe Armendarlehen
Deputation für das Heimatwesen 50, l38f.,
145, 154, 162
Deutscher Lehrertag 245
Deutscher Verein für Armenpflege und
Wohltätigkeit
32f., l 15f., 118-120,
142f., 235, 296, 385, 387, 390, 395-409,
413,416,491,498
- Jahresversammlung 1881 (Berlin) 32f.,
242,395
- Jahresversammlung 1882
(Darmstadt)
115, 118, 120,414
- Jahresversammlung 1883 (Dresden) 180,
183,194,396
- Jahresversammlung 1884 (Weimar) 228,
248,268,275,278-283,400,414
- Jahresversammlung 1885 (Bremen) 248,
275,297,385,396,400,407,414
- Jahresversammlung 1886 (Stuttgart) 385,
395-400,414
- Jahresversammlung 1887 (Magdeburg)
413-416
- Kommission zur Beratung einer Reform
der ländlichen Armenpflege 385-394,
396, 400f.
- Kommission zum Landarmenwesen 414
Dezentralisierung 13, 43, 49, 71 f., 122, 335339, 430-433, 453, 480-484, 491-493
Dienstboten, Dienstleute, Dienstmagd 3, 5,
10, 12, 29f., 70, 83, 108, 146-148, 169,
214, 222, 238, 240, 323, 392, 405,
446
Dienstbücher 33
Dresden, Anstalten
- Bürgerhospital 438
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Frauenhospital für Witwen und Töchter
Dresdener Bürger 438
- Siechenanstalt 438
- städtische Arbeitsanstalt 315-321, 380,
410,438,441 f., 448
- städtische Versorgungsanstalt (Armenhaus) 438-442, 475
- Versorgungsanstalt für altersschwache
pflegebedürftige Frauen 438
Dresden, Armenverwaltung
- Armenamt 57-60, 62-64, 173f., 176,
224-227, 349, 438-442, 448f., 475,496
- Armenordnung 224, 380
- Ausschuß für das Armenwesen 224,
380,439
- Pflegervereine 224, 380f., 409f., 439,
447-449,475,493
- 2.entralstelle der öffentlichen Armenpflege und privaten Wohltätigkeit 224228, 349,496
Dresden, Privatwohltätigkeit, allgemein
224-228,349,495-497
Dresden, Rat der Stadt 180, 227
Dresden, Stadtverordnetenversammlung 227
Dresden, Stiftungen
- Maltzansche Albert-Stiftung 409
- Rittnersche Stiftung 409
- Schröder-Derschau-Stiftung 448
- Sibyllen-Stiftung 380
Dresden, Vereine
- Albertverein 63
- Dresdener Verein gegen Armennot und
Bettelei 57-64, 225, 496f.
- Gewerbeverein 497
- Hausväterverband der Kirchengemeinde
Neustadt-Dresden 495
- Hilfsverein für Dresden 64
- Verein der Kaufmannschaft 497
- Verein für Arbeitsnachweis und für
Obdachlose 497
- Verein selbständiger Gewerbetreibender 497
- Verein zu Rat und Tat 63f.
- 2.entralstelle der Dresdener Wohltätigkeitsvereine 63 f.
Dresden, Waisenpflege
- Findelhaus 173
- Pfleghaus 173
- Waisenhaus 173
- Waisenkolonien 173-175
Eisenacher Konvention (11.7.1853) 330
Elberfeld, Armenverwaltung 98-101, 122 f.,
141, 143, 162, 179, 297f., 478, 484,

490
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Elberfeld, Vereine
- Frauenverein zur Unterstützung Hilfsbedürftiger 493
Elberfelder System 13, 47, 101, 121 f., 143,
405,429-433,453,477,494,497
Epileptiker 6, 81, 167, 272, 275, 391, 394,
401,404,408,439,471
Erkundigungsbericht siehe Abhörbogen
Ersatz
- durch Angehörige 79, 87, 242, 329f.,
332
- durch Unterstützte 29, 73f., 87, 90, 97,
201, 329f., 332
Erstattung (Ersatz) durch Armenverbände 6,
28, 39-42, 53-56, 60, 66, 73, 76f., 120,
137-139, 144f., 148, 152-154, 206-209,
214, 217, 273, 283-286, 324, 329f., 332,
334,391,419,437,465-467,473
Erwerbsunfähigkeit,
verminderte,
siehe
Arbeitsunfiihigkeit
Erziehungsanstalten, allgemein 171 f., 226,
230, 234-240, 244-248, 272, 281, 326,
355-364,391,404,430,458
Erziehungsanstalten, Anstaltsarbeit 247
Erziehungsanstalten, einzelne
- Evangelisches Johannesstift (Berlin) 356
- Grünes Haus (Berlin) 356
- Katholisches Waisenhaus Moabit (Berlin) 356
- Rauhes Haus (bei Hamburg) 247
- städtische Erziehungsanstalt (Berlin)
355-364
- Waisendepot (Berlin) 172, 356f.
- Waisenerziehungsanstalt Rumrnelsburg
(Berlin) 172 f., 362-364
- Wemersche
Anstalten
(Reutlingen)
207f., 230
Erziehungsanstalten, konfessionelle Trennung 247
Erziehungsbeihilfen 322, 325f., 410,448
Esslingen a. N., Armendeputation 27-30,
205-209
Esslingen a. N., Hospital 205, 207
Esslingen a.N., Spital 27, 29
Existenzminimum 122,422
Exmittierte, Exmittierung 181-183, 215218, 283,369,417
Findelanstalten 173, 427
Franckesche Stiftungen in Halle (Saale) 236
Frankfurt a. M., Anstalten
- Anstalt für Irre und Epileptische 6, 11
- Armenasyl 31,288,417
- Armenhaus 417
- Chirurgische Klinik Sachsenhausen 370
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Diakonissenanstalt 370
Israelitisches Gemeindehospital 348
Krankenhaus zu den Barmherzigen Brüdern 371

Frankfurt a. M., Armenverwaltung

-

Allgemeine Armenanstalt 10
Allgemeine Armenkommission 8, 10-13
Armenamt 46, 67-87, 154, 156, 166168, 286-288, 348-351, 369-374, 417f.,
421 f., 436-438

Armendeputation 12f., 49, 67
Armenordnung 46-50,67-76,82,87,421
Geschäftsordnung, -instruktion für das
Armenamt 46, 50, 71, 76
Instruktion für die Armenvorsteher und
Armenpfleger 70f., 73, 75-87, 121, 124,
377,379,421
- Polizeisektion 3f., 7, 10, 12, 46, 87,
121-124, 421
- Unterstützungssätze 84, 121-124, 154156, 377-379, 421 f.
Frcillkfurt a. M., Gemeindeverfassung 2 f.
Frankfurt a. M., kirchliche Armenpflege
- Almosenkasten der französisch-reformierten Gemeinde 371
- Almosenkasten der israelitischen Gemeinde 370, 372
- Deutsch-evangelisch reformierte Gemeinde 370
- Evangelisch-lutherischer Almosenkasten
370,374
Frauenverein der katholischen Gemeinde
371
- Katholische Armenanstalt 370, 373
- Schwesternhaus Bethanien (Methodistische Freikirche) 371
Frankfurt a. M., Magistrat 4, 9, 11-13, 4650, 69-74, 121,124,286,349,377,379,
420-422
Frankfurt a. M., Stadtverordnetenversammlung, Stadtverordnete 12 f., 46, 48, 50,
67f., 72, 124
Frankfurt a. M., Stiftungen, allgemein 1-13,
46-49, 67-71, 74, 78f., 123, 350-352,
371-374, 436-438
Frankfurt a. M., Stiftungen, einzelne
- Allgemeine Stiftungsordnung für die öffentlichen milden Stiftungen (13.10.1875)
9,46,49
- Alexander Gontardsche Stiftung 70
- Allgemeiner Almosenkasten 2 f., 5 f.,
11 f., 47, 49, 67, 69, 74, 87,371
- Dr. Beyersche Stiftung 350, 370-372
- Hospital zum heiligen Geist 2f., 5f., 1012, 47, 50, 67-70, 74

-

Senckenbergische Stiftung 67
St. Georgesche Stiftung 70
St. Katharinen- und Weißfrauenstift 2,
llf.,47,67
- Versorgungshaus 3, 5, 7, 11 f., 47, 67,
69f., 74, 80f.
- Waisenhaus 3, 5, II f., 47, 67-70, 74, 80
Frankfurt a. M., Vereine
- Armenverein 166-168, 287,350, 417f.
- Diakonissenverein 370, 373
- Freies Deutsches Hochstift 422
- Gefängnisverein 350, 370, 372
- Pestalozziverein 350, 370, 373
- St. Elisabethenverein 371
- St. Vinzenzverein 350, 371, 373
- Vaterländischer Frauenverein 370
- Verein für freiwillige berufsmäßige
Armenpflege 370
Frankfurt a. M., Waisenpflege 3, 5, 11, 80
Frankfurt a. M., Wohltätigkeitsvereine und
-anstalten, allgemein 10, 44, 68, 74,
78f., 348-352, 369-374, 378, 436-438
Frankfurt a. M., Zusammenarbeit öffentlicher Armenpflege und privater Wohltätigkeit 10, 74, 166-168, 348-352, 369374, 436-438
- Auskunftsstelle 350-352, 369-374, 496
Franziskanerinnen 370
Frauen in der Armenpflege 32, 134, 218220, 235,452 f., 493 f.
Frauenvereine 64, 74,80, 189,235,313, 493f.
freiwillige Armenpflege siehe Privatwohltätigkeit
Freizügigkeit 17, 51, 55, 117, 140f., 146,
188, 211, 229, 276f., 392,409
Gebrechliche siehe Sieche
Geistliche 27, 42, 174, 176, 190, 195, 261,
290, 332,349,472,492, 494f.
Gemeindearbeit 33,273,394,416,451
Gemeindeordnungen, allgemein 54 f.
Gerichte
- Amtsgericht Leipzig 423
- Bayerischer Verwaltungsgerichtshof München 324
- Bezirksverwaltungsgericht Danzig 50
- Bezirksverwaltungsgericht Gumbinnen
204f.
- Bezirksverwaltungsgericht Königsberg
i.Pr. 203
- Bezirksverwaltungsgericht Stettin 152
- Oberverwaltungsgericht Berlin 37
- Verwaltungsgerichtshof Stuttgart 40, 208
Gesamtarmenverbände 118, 271, 393, 403406, 408
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Geseue und Geseuentwürfe
a) Bundes- und Reichsgesetze
Gesetz, betreffend das Alter der Großjährigkeit (17.2.1875) 212
Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des
Arbeits- oder Dienstlohnes (21.6.1869) 37
Gesetz, betreffend die Krankenversicherung
der Arbeiter (15.6.1883) 272, 321, 323,
365,420,449
Gesetz, betreffend die Verhinderung der
unbefugten Ausübung von Kirchenämtern
(,,Expatriierungsgesetz") (4.5.1874) 138
Gesetz gegen die gemeingefährli~hen B~strebungen der Sozialdemokratie (,.Soz1alistengesetz") (19.10.1878) 137-139
Gesetz über die Freizügigkeit (l.l l.1867) 14,
17, 33, 52-56, 66, 140, 142, 144, 157, 164,
185. 210, 225,229,266, 284f., 291,448
Gesetz über das Paßwesen (12.10.1867) 157
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz
(6.6.1870) 1-3, 6, 16-18, 21-24, 38, 41,
51-56, 66, 76f., 115, 140, 146, 148, 153,
157, 159-161, 163f., 185, 208f., 210212, 214, 217, 225, 229, 277, 315, 366,
371,395, 436f., 455-457, 459f., 462
§ l (Gleichberechtigung aller Norddeutschen] 191
§ 3 [Gebiet der Armenverbände] 479
§ 5 [Landarmenverbände] 3
§ 8 [Vorbehalt der Landesgesetzgebung] 191
§ 10 [Erwerbsfrist] 6, 77, 206, 446f.,
480
§ 14 [Ruhen der Frist] 28, 77,203,225
§ 15 [Unterstützungswohnsitz der Ehefrau] 77
§ 18 [Unterstützungswohnsitz der ehelichen Kinder] 77
§ 19 [Unterstützungswohnsitz nach dem
Tod des Vaters und bei Selbständigkeit der Mutter] 77
§ 20 [Unterstützungswohnsitz nach Scheidung der Ehe] 77
§ 22 [Grundsätze des Verlusts] 77, 276
§ 25 [Unterbrechung der Abwesenheit] 77
§ 28 [Vorläufige Unterstützungspflicht]
28, 40f., 76, 110, 208f., 214, 437f.
§ 30 [Erstattungspflicht der Armenverbände] 41,56, 76,138,153,192,214
§ 31 [Übernahmepflicht] 40f., 56, 144,
284
§ 32 [Überführungspflicht] 138
Gesetzentwurf, betreffend die Aufhebung
des Gesetzes über den Unterstützungs-

525

wohnsitz vom 6. Juni 1870, die Abänderung des Gesetzes über die Freizügigkeit
vom l. November 1867 und die Verpflichtung zur Armenpflege 51-56
Gesetzentwurf, betreffend die Verpflichtung
zur Armenpflege, die Aufhebung des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz
vom 6. Juni 1870 und die Abänderung
des Gesetzes über die Freizügigkeit vom
l. November 1867 164
Gesetzentwurf zur Abänderung des Unterstützungswohnsitzgesetzes (30.5.1877)
214
Gewerbeordnung (21.6.1869) 33, 157f.,
228f., 231
Reichsmilitärgesetz (2.5.1874) 299,303
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich
(15.5.1871) 294,333,355
§ 55 [Schuldunfähigkeit des Kindes]
231, 244f.
§ 56 [Verminderte Schuldfähigkeit] 231,
244f.
§ 361 [Strafbarkeit bestimmter Handlungen] 31, 86f., 91, 104, l l3f., 157,
180, 183, 191, 193f., 217,249,255,
315f., 450
§ 361 Ziffer 3 [Landstreicherei]
187,
266,293,315,344-346
§ 361 Ziffer4 [Betteln] 86, 187, 255,
266,315,344-346
§ 361 Ziffer 5 [Schuldhafte Unterhaltspflichtverletzung] 30f., 37, 86, 88,
113, 144f., 287, 292-294, 308310, 315,331,461
§ 361 Ziffer 7 [Arbeitsscheu] 87-89, 104,
114, 297, 292-294, 308, 315, 331,
46lf.
§ 361 Ziffer 8 [Obdachlosigkeit] 87, 114,
217,293,308,315,331
§ 362 [Arbeitszwang, korrektionelle Nachhaft] 114, 157, 180, 183, 191-193,
249, 255, 277f., 292-294, 308-310,
344-346,391,463,471
Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) 163,
365,484
b) anhaltische Gesetze
Gesetz, die Ausführung des Bundesgesetzes
über den Unterstützungswohnsitz betreffend (29.6.1871) 118
Gesetz, die Einsetzung von Waisenämtern
betreffend (5.3.1842) 233
c) bayerische Gesetze
Codex Maximilianeus
(1756) 322

Bavaricus Civilis
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Gesetz, betreffend die Ausführung des
Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883
(28.2.1884) 323 f., 329 f.
Gesetz, die Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins betreffend
(29.4.1869) 42,333
Gesetz, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend (29.4.1869) 42-44,
321-324
Gesetz über Heimat, Verehelichung und
Aufenthalt (16.4.1868) 21, 54, 322f.

d) elsaß-lothringische Gesetze
Loi relative aux depenses du service des
enfants assistes (5.5.1869) 234
e) Frankfurter Gesetze ( Freie Stadt Frankfurt am Main)
Allgemeine Stiftungsordnung (3.12.1833) 4,
7-9
Gesindeordnung für die freie Stadt Frankfurt
und deren Gebiete (5.3.1822) 83
Konstitutionsergänzungsakte (18.7.1816) 3

f) hamburgische Gesetze und Verordnungen
Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz
über den Unterstützungswohnsitz (23.6.
1871) 478f.
Gesetz, betreffend das Armenwesen in den
Vororten (12.4.1878) 479f.
Gesetz, betreffend die Oberaufsicht über die
milden Stiftungen (16.9.1870) 486
Gesetz über die Organisation der Verwaltung (15.6.1863) 233,485
Gesetzentwurf, betreffend das Armenwesen
480, 482, 491-495
Landgemeindeordnung (12.6.1871) 479
g) hessische Gesetze
Gesetz, betreffend den Schutz der in fremde
Verpflegung gegebenen Kinder unter sechs Jahre (10.9.1878) 342f., 411
h) hessen-nassauische Gesetze
Gesetz, die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege betreffend (18.12.1848) 149
i) Gesetze der linksrheinischen Territorien
Code Civil (1804) 108
j) oldenburgische Gesetze
Gesetz, betreffend die Einrichtung des Unterrichts- und Erziehungswesens im Großherzogtum Oldenburg (3.4.1855) 153
k) preußische Gesetze
Allgemeines Landrecht für die Preußischen
Staaten (5.2.1794) 83,241 f.

Gemeindeverfassungsgesetz für die Stadt
Frankfurt am Main (25.3.1867) 2, 7, 12,
67, 75
Gesetz, betreffend die Abänderung von
Bestimmungen der Kreisordnungen für
die Provinzen Preußen, Brandenburg,
Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen
vom 13. Dezember 1872 und die Ergänzung derselben (19.3.1881) 404
Gesetz, betreffend die Aufhebung verschiedener Gesetze und Verordnungen der ehemaligen
Freien Stadt Frankfurt
(9.4.1873) 8, II, 48
Gesetz, betreffend die Ausführung des
Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (8.3.
1871) 4, 8-10, 37, 47, 55, 67, 76, 92, 102,
108, 114, 142, 145, 149, 157, 162, 191193, 265, 270, 272, 285, 308, 389, 403 f.,

406
Gesetz, betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren (3.7.1875) 50
Gesetz, betreffend die Unterbringung verwahrloster Kinder (13.3.1878) 272, 281,
355, 357f.
Gesetz über die Aufnahme neu anziehender
Personen (31.12.1842) 266
Gesetz über die Verpflichtung zur Armenpflege (31.12.1842) 402f.
Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes vom 13.
März 1878 betreffend die Unterbringung
verwahrloster Kinder (23.6.1884) 358
Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes vom 31.
Dezember 1842 über die Verpflichtung
zur Armenpflege und die Aufnahme neu
anziehender Personen (21.5.1855) 38,
308,396
Gesindeordnung der Rheinprovinz (19.8.
1844) 108
Kreisordnung für die Provinzen Preußen,
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen (31.12.1872) 404
Vormundschaftsordnung (5.7.1875) 172, 233

l) sächsische Gesetze
Armenordnung für das Königreich Sachsen
(22.10.1840) 16, 117, 183, 265, 315,
354,442,450
Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich
Sachsen (1863/1865) 427
Gesetz, die Aufhebung einer Bestimmung
der Armenordnung für das Königreich
Sachsen vom 22. Oktober 1840 betreffend (15.4.1886) 384
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Gesetz. die Kompetenzverhältnisse zwischen Justiz- und Verwaltungsbehörden
betreffend (28.1.1835) I 92
m) Sachsen-Weimar-Eisenacher Gesetze
Gesetz über die elterliche Gewalt und das
Vormundschaftswesen (27.3.1872) 233
n) wüntembergische Gesetze
Gesetz, betreffend Abänderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 17. April
I 873 zur Ausführung des Reichsgesetzes
vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz (2.7.1889) 455-464, 468-473
Gesetz, betreffend Änderungen des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember
1871 und das Verfahren bei Erlassung
polizeilicher Strafverfügungen (12.8.1879)
464
Gesetz. betreffend Änderungen des Landespolizeistrafrechts bei Einführung des
Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich
(27.12.1871) 461,471,473
Gesetz, betreffend die Gemeindeangehörigkeit 469
Gesetz in betreff der Strafrekurse (26.6.
1821) 202
Gesetz über das Notariatswesen (14.6.1843)
233
Gesetz zur Ausführung des Reichsgesetzes
vom 6. Juni 1870 Ober den Unterstützungswohnsitz (17.4.1873) 27, 30-32, 88-90,
118, 159, 161, 195,291 f., 295, 3O8f., 366,
390f., 393, 450, 455-464, 468-473
Gewerbefreiheit 228 f.
Gothaer Konvention (15.7.1851) 330
Gutsbesitzer, -bezirke 22, 115f., 119, 210f.,
213,234,386-390,403,407
Haftstrafen wegen unziemlichen Betragens
(Bayern) 331
Hamburg, Anstalten
- St. Pauli Armenanstalt 478,485
- Waisenhaus 43Of., 476,483
- Werk- und Armenhaus 43Of., 476, 483
Hamburg, Armenverwaltung
- Allgemeine Armenanstalt 43Of., 433,
476-483, 485-487, 491 f., 497
- Armenkollegium 429f., 432f., 476-487,
491-493, 495,497
- Armenkreise und -bezirke 430-433, 480484, 492f.
- Kostkinderinstitut 431,483
- Spezialfonds der Allgemeinen Armenanstalt 487
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- Unterstützungssätze 483-485
Hamburg, Stadtverwaltung
- Senat 433, 476f., 491
- Statistisches Büro 430
Handwerker 3, 5, 33, 57f., 63, 94f., 158,
169, 187,222,240,249,276-278,290
Hannoverscher Städtetag 192
Hausbesuche 72f., 82f., l05f., 312, 338f.
Haushaltsbudgets 378f., 421 f.
Hausordnungen 89, 95, 195-202, 236, 256.
262, 274, 315-321, 340, 357, 361, 438442
Heil- und Pflegeanstalten, allgemein 28,
408
Heil- und Pflegeanstalten, einzelne
- Göppingen 28
- Stetten 398
Heimatrecht l, 5, l7f., 21-23, 44, 54, 56,
146, 160f., 277, 322, 324, 328f., 334,
338,341,386,402,404
Heiratsbeschränkungen 229
Herbergen zur Heimat 158,277
Hilfsbedürftigkeit 2f., 5, 28, 41, 51, 56,
58f., 75-77, 107, 144f., 153, 158, l64f.,
192, 204f., 208, 211, 214, 282, 284f.,
293, 322-325, 328, 331, 336, 349, 437,
461,465-467,489,494,496
Individualisierung der Unterstützung 13,
24, 61, 143, l89f., 224, 270, 405, 415,
429,477,479,494,496f.
Invaliden- und Altersversicherung 15, 20,
25, 163
Irrenpflege, Geisteskrankheit 6, 28, 81, 165,
182, 184, 258, 272, 275, 312, 328, 331,
387, 391, 393f., 401, 403f., 407f., 417,
439,458,471
Juden, jüdische Wohltätigkeit 2, 4f., 10-12,
80,169,348,370
Kinder, uneheliche 53, 77, 114, 162, 168,
170, 193, 218-221, 223,233,338, 342f.,
367f., 423-428
Kinderarbeit 23Of., 281
Kindersterblichkeit 219,424,428
Klassensteuer 104,290
Kleidungsunterstützung siehe UnterstUtzungsarten
Kinderbewahranstalten, Kindergärten 59,
78,84
Kollekten siehe Sammlungen
Kommunion siehe Konfirmation/Kommunion
Konfessionelle Armenpflege, allgemein 4,
10, 13,348,370-374,492
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Konfessionelle Armenpflege, einzelne
- Almosenkasten der israelitischen Gemeinde (Frankfurt a. M.) 370, 372
- Deutsch-evangelisch reformierte Gemeinde (Frankfurt a.M.) 370
- Evangelisch-lutherischer Almosenkasten
(Frankfurt a. M.) 370, 374
- Frauenverein der katholischen Gemeinde
(Frankfurt a.M.) 371
- Katholische Armenanstalt (Frankfurt
a. M.) 370, 373
- Schwesternhaus Bethanien (Methodistische Freikirche) (Frankfurt a. M.) 371
Konfirmation/Kommunion 79, 173, 227,
240,261,360,363,446
Kongreß Deutscher Landwirte 156-159
Kongreß Norddeutscher Landwirte 156
Kontrolle der Armen 43, 72f., 79, 83, 109,
478,481,484,491
Korrigenden, korrektionelle Nachhaft, 31,
157, 183f., 187, 249-267, 344-347, 355,
391,394,451,463
Korrigendenanstalten siehe Arbeitshäuser
Kostgeld siehe Pflegegeld
Kostkinder siehe Pflegekinder
Krankenhäuser 3, 11, 15, 39, 68, 80f., 102,
113, 140, 182, 191, 208 f., 216, 265,
272f., 275, 292, 308, 324, 328, 374, 387,
393, 404, 407, 417, 430f., 436f., 439,
466,476
Krankenkassen, Krankenvereine
59, 83,
108, 223, 323f., 329, 382f.
Krankenversicherung, gesetzliche 3, 163,
272 f., 323, 329, 365, 420
Krefeld, Anstalten
- Armenhäuser 113
- Comeliusstift 113
- städtisches Krankenhaus 113
- städtisches Verpflegungshaus 113
- Volksküche 420
Krefeld, Armenverwaltung
- Armendeputation 101,297, 3llf., 418420, 488-490
- Armenordnung 101, 312f., 419
- Extrafonds l02f., 111,419,490
- Instruktion Armenpfleger 101-114, 490
Krefeld, Stadtverordnetenversammlung
313(.
Krefeld, Waisenpflege
- Waisenhäuser 113
ländliche Armenpflege 3, 22, 210f., 213f.,
268-275, 385-394, 396f., 400-409
Landarmenhäuser, -annenanstalten 94, 289,
457-460, 469-470

Landarmenwesen, Landarme 14-26, 115,
117-120, 157, 159-161, 183, 213, 226,
269, 272f., 289, 385f., 388, 391-394,
397, 399, 402, 414f., 438, 455-460, 468473, 480
Landarmenverbände, allgemein 3, 10, 14,
76, III, 160f., 213f., 229,270, 272f.,
309f., 366, 386, 391-394, 402-404, 406,
408,415,456-460,468-473,480
Landarmenverbände, einzelne
- Baden, Großherzogtum 3
- Calw 40-42
- Esslingen a. N. 206, 209
- Hannover, Provinz 153
- Pommern, Provinz 152
- Posen, Provinz 248
- Preußen, Königreich 3
- Sachsen, Königreich 3, 14-26, 438
- Sachsen, Provinz 89
- Wümemberg, Großherzogtum 3, 19,
456-460, 468-473
- Zwickau 290
Landespolizeibehörde 31, 89, 114, 157,
191, 255f., 264, 266, 277f., 293f., 310,
344,346
Landstreicher siehe Vagabunden
Landwirtschaftlicher Verein zu Neumark
210-214
Landwirtschaftlicher
Zentralverein
für
Schlesien 210
Lebensmittelunterstützung siehe Unterstützungsarten
Legitimationsschein siehe Wandergewerbeschein
Lehrer 107, l 73f., 190, 230-233, 237,494
Lehrgeld, Lehrlinge 5, 30, 77,169,174,207,
304,323,342,350, 353f., 357f., 375
Leipzig, Anstalten
- Exmittiertenhaus 215-218
- Städtische Straf- und Versorganstalt zum
Georgenhaus 180-184, 187, 215-217
Leipzig, Armenverwaltung
- Armenamt 177, 181, 183, 215-218, 220,
412f., 424f., 444f.
- Armenarzt 218, 220 f.
- Armendirektion 98- l 00, 125-131, 170,
177f., 218, 220f.
- Armenordnung 98-100, 125-130, 177
- Distriktvorsteherversarnmlung 125-131,
383f.
- Unterstützungssätze 98-100, 126-131
Leipzig, Pflegekinderschutz
- Generalvormundschaft 423-426, 428
- städtische Pflegerinnen 218-220, 423f.,
428
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- Ziehkinderanstalt 218-221, 423-426
- Ziehkinderarzt 218-221, 423-428
- Ziehkinderexpedition 423
- Ziehmütter 219-221, 423-426
Leipzig, Rat der Stadt 99, 131, 170, 178,
215,218
Leipzig, Stadtverordnetenversammlung 170,
176,178
Leipzig, Waisenpflege 170-178, 184,427
- Waisenhaus 170,184, 220,444f.
- Waisenkolonien 178
Liederlichkeit 15, 37, 65, 157, 180, 223,
250,266,315,410,438
„Lokalisierung" der Armenpflege 51 f., 54
Mainz, Anstalten
- Rochushospital 383
Mainz, Armenverwaltung
- Armenamt 342, 41 lf.
- Armendeputation 222, 224, 304 f., 369,
375,377,381 f.
- Armenordnung 222
- Armenpfleger 222-224, 304f., 367-369,
375-377, 381-383
Mainz, Feststellung des Unterstützungswohnsitzes 146-148
Mainz, Pflegekinderschutz 342f., 411 f.
Mainz, Polizeiamt 411
Mainz, Unterstützungsgesuche
222-224,
304f., 367-369, 375-377, 381-383
Mainz, Vereine
- Allgemeiner Armenverein 377
Mainz, Waisenpflege
- Waisenhäuser 234
Mietunterstützung, -garantie 79, 84, 103,
106, III, 137, 149f., 167, 204f., 207,
218, 283, 299f., 325, 331, 377f., 382,
410,432,443, 448f., 465,474
Mietzinssparkasse (Dresden) 57, 63f., 232
Mißhandlungen 232, 241-243, 281,300, 367f.
München, Anstalten, allgemein 334, 339-341
München, Anstalten, einzelne
- Armenhäuser 334, 339f.
- Armenversorgungshaus am Gasteig 339
- Armenversorgungshaus am Kreuz und
St. Johann 340
- Armenversorgungshaus Nockherhaus 340
- Bürgerspital zum heiligen Geist 340
- Josefsspital 341
- Kreisirrenanstalt 328, 334
- Nikolaispital 341
Obdachlosenasyl 327, 334, 339
- Suppenanstalten 339
München, Armenverwaltung
- Armenordnung (Statut) 43, 321-341
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-

Armenpflegschaftsrat 42-45, 321, 325341
- Kinderhausfonds 331
- Lokalarmenfonds 331
- Unterstützungssätze 324f.
München, Gemeindebevollmächtigte 42 f.•
332
München, Magistrat 42, 326, 328, 332, 339,
341
München, Stiftungen 328,331 f., 334, 340f.
München, Vereine
- Kirchlicher Verein der protestantischen
Gemeinde 65 f.
- Verein für freiwillige Armenpflege 42,
44f.
- Verein zur Unterstützung mit Brennmaterial 42, 45
- Wohltätigkeitsvereine (allgemein) 332,
334-336
München, Waisenpflege
- Waisenhaus 326, 341
Naturalienunterstützung
siehe Unterstützungsarten
Naturalverpflegungsstationen 158f., 269,
289 f., 404, 407, 416
Notstandsarbeiten 416
Obdachlose, -losigkeit 81, 106, 113 f., 158,
180f., 183f., 187, 191, 215f., 218, 274,
308,315,327,355,407,417
Ortsarmenverbände, allgemein 3, 22, 76,
115, 117-120, 160,165,208,210, 213f.,
217, 270-273, 275, 295, 385-393, 400f.,
404, 406-409, 414f., 427, 436f., 460,
479f., 486
- Übertragung von Aufgaben der Armenpflege auf größere Verbände 271 f., 282,
397,400,406-409
Ortsarmenverbände, einzelne
- Albrechtshof 204 f.
- Bardau 203
- Berlin 283, 301
- Biberach 206
- Bochum 435f.
- Bollbrügge-Gremersdorf 136
- Calw 40-42, 110
- Cannstadt 207
- Chemnitz 353
- Damerau 465 f.
- Dresden 438
- Eckardroth 40-42
- Esslingen a. N. 27-30, 205-209
- Friedrichsruh 137f.
- Frohnau, Gutsbezirk 284 f.
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-

Geislingen 209
Göppingen 208 f.
Greifswald 283
Grunau 89
Hagen 91
Hoppenbruch 465 f.
Kelbra 353
Leer 153f.
Lesnicken 203
Ludwigsburg 208 f.
Magdeburg 89
Mainz 148
Miaty 466 f.
- Mullwitz 284
- Neuteich 89
- Putlos 136
- Schillehlen 204 f.
- Schleswig 144
- Schwarzenbek 138 f.
- Sindelfingen 205
- Skubarczewo 466f.
- Stargard 152
- Stuttgart 30-32, 291-296
- Trittau 137-139
- Ulm 209
- Vetschau 301
- Weimar 435 f.
Ostpreußischer landwirtschaftlicher Zentralverein für Königsberg 445-447
Parteien
Bayerische Patriotenpartei (seit 1887
Bayerische Zentrumspartei) 42
Deutsche Reichspartei 21
Deutsche Volkspartei 413
Fortschrittspartei 14, 17,279,364
Konservative 14-17, 21-23, 25,364
Nationalliberale 14
- Sozialdemokraten 23, 289
Paßwesen 52, 157
Pfandhäuser, Pfandleihe, verpfändete Gegenstände 59, 65, 167,313,448
Pfennigsparkasse 34
Pflegeeltern siehe Pflegemütter
Pflegefamilien siehe Pflegemütter
Pflegegeld, Kostgeld, Ziehgeld 59, 151,
171 f., 175, 177, 206f., 239f., 245, 280,
326,393, 424-426, 428, 474f.
Pflegekinder, Kostkinder, Ziehkinder 63,
103, 106, 148, 150f., 206f., 218-222,
243 f., 281, 325 f., 331, 342 f., 383, 411 f.,
417, 423-428, 431,448, 474f.
Pflegekinder, öffentliche Vergabe 151, 238,
272

Pflegemütter, Pflegeeltern, Pflegefamilien
3, 106. 148, 170-178, 206f., 218-221,
235-240, 243f., 280, 326, 331, 342f.,
358,411 f., 423-428. 431,475
Pfründner 67,69, 133,339-341
Presse
- Berliner Volksblan 289-291
- Concordia 123
- Deutsche Gemeindezeitung 35-39
- Deutsche Lehrerzeitung 237, 245
- Dresdener Anzeiger 227
- Frankfurter Zeitung 413-416
- Hamburger Fremdenblatt 434 f.
- Der Helfer 498
- Königlich Sächsisches Gendarmerieblatt
20
- Leipziger Zeitung 115-121, 423
- Münchener Gemeindezeitung 42
- Nordwest 297
- Social-Correspondenz 187,279,495
- Volkswohl 279,495
Preußen, Innenministerium 138
Preußen, Justizministerium 366
Preußen, Landtag 24. 279
Preußen, Statistisches Büro 278, 395, 400
Privatwohltätigkeit, Wohltätigkeitsvereine,
freiwillige Armenpflege 10, 44, 49, 6366, 102, 142f., 168, 289, 322, 328, 332,
334-336, 338, 348-350, 369-374, 386,
393 f .. 434 f., 437, 476, 485f., 495-497
Privatwohltätigkeit, Zentralisation 434 f.,
486
Prostitution 157,191,249,389
Provinziallandtag, Ostpreußischer 265
Recht auf Arbeit 188,194,416
Regierungen, Preußen
- Bezirksregierung Breslau 38
- Bezirksregierung Wiesbaden 11, 46, 48,
50
Reichsamt des Innern 156f., 161
Reichsregierung 456
Reichstag 18, 21 f., 24, 51, 66, 138, 164,
212,214, 278f., 396,416, 455f.
Reihumverptlegung (Umkost) 466
Reisegeld 41, 147f., 329
Rheinhessischer Fonds für Finde!- und
verlassene Kinder 148
Sachsen, Innenministerium 20, 450f.
Sachsen, Landesbesserungsanstalt 182
Sachsen, Landtag 14-26
Sammlungen, Kollekten 2
Schulgeld, Schulbücher 59, 73, 79, 103,
153f., 239, 326f., 373,378, 383f.
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Sieche, Gebrechliche, Altersschwache 3, 5,
7, 70, 79, 113, 141, 165, 181-183, 223,
249. 272-274, 325, 341, 355, 373, 387,
401, 403 f., 407, 417, 430-433, 438 f.
Sittlichkeit, Moral 14-18, 22, 25f., 65, 72f.,
82f., 102, 106, 127f., 133f., 157f., 180f.,
188f., 196, 202f., 230f., 238f., 243, 245f.,
294f., 307, 310, 359f., 440,478
Sozialbotschaft, Kaiserliche ( 17.11.1881)
52
Sozialismus 416
Speisung, Speisemarken, Suppenanstalten
siehe Unterstützungsarten, Speisung
Spenden 3f., 8, 67, 74, 79, 159, 168, 313,
328,332,372,487
Staatsverträge zur Übernahme hilfsbedürftiger Ausländer 330
Sterbekassen 83, 108
Stiftungen, einzelne
- Alexander Gontardsche Stiftung (Frankfurt a. M.) 70
- Allgemeiner Almosenkasten (Frankfurt
a.M.) 2f., 5f., 11 f., 47, 49, 67, 69, 74,
87,371
- Armenhausfonds (Camberg) 149f., 169
- Dr. Beyersche Stiftung (Frankfurt a.M.)
350, 370-372
- Franckesche Stiftungen (Halle, Saale)
236
- Hospital zum heiligen Geist (Frankfurt
a.M.) 2f.,5f., 10-12,47,50,67-70, 74
- Lieberscher Stiftungsfonds (Camberg)
169
- Maltzansche Albert-Stiftung (Dresden)
409
- Rittnersche Stiftung (Dresden) 409
- Schröder-Derschau-Stiftung (Dresden)
448
- Senckenbergische Stiftung (Frankfurt
a.M.) 67
- Sibyllen-Stiftung (Dresden) 380
- St. Georgesche Stiftung (Frankfurt a.M.)
70
- St. Katharinen- und Weißfrauenstift
(Frankfurt a. M.) 11 f., 47, 67
- Versorgungshaus (Frankfurt a.M.) 3, 5,
7, 11 f., 47, 67, 69f., 74, 80f.
- Waisenhaus (Frankfurt a.M.) 3, 5, 11 f.,
47, 67-70, 74, 80
Stiftungen, öffentliche, Stiftungswesen 113, 46-50, 220, 223, 328, 331 f., 340f.,
369-374, 397f., 437,473, 486f.
Stiftungen, private 4, 10, 13, 47, 49, 168,
328, 486f.
Stuttgart, Anstalten
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Armenbeschäftigungsanstalt 30 f., 88,
291
- Armenhaus 30 f., 88
- Beschäftigungsanstalt für schulpflichtige
Kinder 134
Stuttgart, Annenverwaltung
- Armendeputation 30-32, 88, 90, 132,
291,296,492
- Ortsarmenbehörde 30, 306f., 310
Stuttgart, Stadtdirektion 32, 88-90, 133, 468
Stuttgart, Vereine
- Lokalwohltätigkeitsverein 132-135
- Privatgesellschaft freiwilliger Armenfreunde 132
- Verein zur Abschaffung des Haus- und
Straßenbetteis 132
- Verein zur Unterstützung verschämter
Hausarmer 132
Stuttgart, Waisenpflege
- Staatliches Waisenhaus 240
Subsidiarität 3, 166, 270, 414
Suppenanstalten siehe Unterstützungsarten,
Speisung
-

Taubstumme 11, 81, 165, 167, 258, 272,
275, 312, 391, 394, 401, 403, 408, 458,
471
Trunksucht siehe Alkoholismus
Unfallversicherung 25, 32, 163, 365, 410,
460,484
Unterhaltspflicht/Alimentationspflicht 68,
73, 78f., 81-83, 86f., 102, 107f., 111,
l 13f., 145, 149, 162f., 179, 192f., 243,
299, 303,322,331, 338, 388f., 442
- Freistellung Unterhaltspflichtiger vom
Militärdienst 299, 303
Unterhaltssäumige (Nährpflichtsäumige) 30f.,
36, 51, 88-90, 114, 143, 150, 157, 183,
192, 229, 242, 269, 291-296, 306-310,
315,365,388,394,426,438,461-463
Unterricht, unentgeltlicher 132, 134, 153 f.
Unterstützungen, - außerordentliche, - einmalige, - provisorische, - vorübergehende, siehe auch Unterstützungsarten 44,
62f., 79, 91 f., 99, 102, 126, 131, 136f.,
150, 167, 207, 228, 280, 324, 326-328,
334, 336f., 369, 372f., 377-380, 402,
406,410,419,431, 448f., 480f.
Unterstützungsbedürftigkeit siehe Hilfsbedürftigkeit
Unterstützungskassen, gewerbliche 83, 108
Unterstützungsmißbrauch 15, 44, 60, 94,
197, 289, 318, 330f., 382, 420, 434f.,
496
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Unterstützungsarten, siehe auch Armendarlehen, siehe auch Erziehungsbeihilfen,
siehe auch Mietunterstützung
- Brennmaterialien 42, 44f., 57, 59, 62.
85, 100, 102f., 132f.• 327,331,421
Kleidung 60-63, 73, 78f., 84-86, 103,
106, 158, 179, 216, 227, 232, 303, 313.
327, 353f., 373,378, 412f., 443,475
Lebensmittel 61, 78, 84-86, 102, 132 f.•
149, 151,169,277, 299f., 303,313,373,
384,421.438, 474f.
Naturalienunterstützung 57-63, 73, 78,
84-86,94, 102f., 111,119,138, 149-151,
153, 158, 167, 190, 226-228. 269, 303,
325-327,330,337,467,475
Speisung 34, 57-63, 86, 132, 150, 199f.,
202, 216, 221, 226, 325, 327, 384, 420,
448
Unterstützungssätze, Elberfeld 99f., 122f..
422, 483 f., 490, 494
Unterstützungssätze, -tarife, -höhe 84, 98100, 154-156, 324, 377-379, 421 f., 483485, 490,494
Unterstützungswohnsitz 1-3, 6, 15, 21, 23,
28f., 32, 39, 46, 49, 56f., 63, 69f., 76f.•
80, 82, 107f., llOf., 115f., 120, 132f.,
140, 142, 147f., 160f., 167, 185f., 205208, 211-214, 225f., 229,273, 275-277,
284, 287f., 322, 350-352, 373, 380,
385f.• 391, 393f., 402, 404, 408f.• 412,
436f., 446-448, 455,471, 496f.
- Erwerb I f., 28, 54, 63f., 77, 109, 116,
133, 140f.• 148, 160, 185, 203-206, 211214, 225, 351, 385f.• 388, 408f., 419,
436f.• 496
- Verlust 2, 77, 116, 140, 147, 160, 185,
211-214, 276,386, 408f.
Vagabunden, Landstreicher siehe auch
Bettler 17, 20, 24-26, 32f., 39, 49, 51,
93-96, I 16f., 156-158, 161, 167f., 183188, 190f., 207, 213, 230, 244, 249, 255,
263-266, 269, 276-278, 289f., 315, 344347, 356, 358, 360, 365, 386, 394, 434,
457,496
Vereine und Verbände, siehe auch Deutscher Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit
Albert-Verein (Sachsen) 63, 313
Alice-Frauenverein (Hessen) 235
Allgemeiner Armenverein (Mainz) 377
Allgemeiner Verein gegen Verarmung
und Bettelei (Darmstadt) 32-25
Armenverein (Frankfurt a.M.) 166-168,
287, 350, 417f.

- Badischer Frauenverein 313
- Bayerischer Frauenverein 313
- Concordia. Verein zur Förderung für das
Wohl der Arbeiter (Mainz) 123
- Diakonissenverein (Frankfurt a. M.) 370,
373
- Dresdener Verein gegen Armennot und
Bettelei 57-64, 225, 496f.
- Frauenverein der katholischen Gemeinde
(Frankfurt a. M.) 37 I
- Frauenverein zur Unterstützung Hilfsbedürftiger (Elberfeld) 493
- Freies Deutsches Hochstift (Frankfurt
a.M.) 422
- Gefängnisverein (Frankfurt a. M.) 350.
370,372
- Gewerbeverein (Dresden) 497
- Hausväterverband der Kirchengemeinde
Neustadt-Dresden 495
- Hessischer Landeslehrerverein 237
- Hilfsverein für Dresden 64
- Kirchlicher Verein der protestantischen
Gemeinde München 65 f.
- Konferenz für Innere Mission im altsächsischen Kurkreis 276-278
- Kongreß Deutscher Landwirte 156-159
- Kongreß Norddeutscher Landwirte 156
- Landwirtschaftlicher Verein zu Neumark
210-214
- Landwirtschaftlicher Zentralverein für
Schlesien 210
(Stuttgart)
- Lokalwohltätigkeitsverein
132-135
- Mittelrheinischer Fabrikantenverein I 23
- Ostpreußischer landwirtschaftlicher Zentralverein (Königsberg i. Pr.) 445-447
- Pestalozziverein (Frankfurt a. M.) 350,
370,373
- Privatgesellschaft freiwilliger Armenfreunde (Stuttgart) 132
- St. Elisabethenverein (Frankfurt a. M.)
371
- St. Vinzenzverein (Frankfurt a. M.) 350,
371,373
- Stiftungsverein für Dresden
- Vaterländische Frauenvereine 313, 494
- Frankfurt a. M. 370
- Kassel 494
- Krefeld 313
- Verband der deutschen vaterländischen
Frauenvereine 313
- Verein der Kaufmannschaft (Dresden)
497
- Verein für Arbeitsnachweis und für
Obdachlose (Dresden) 497
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Verein für freiwillige Armenpflege (Hannover) 349
- Verein für freiwillige Armenpflege (München) 42, 44 f.
- Verein für freiwillige berufsmäßige
Armenpflege (Frankfurt a. M.) 370
- Verein für Innere Mission (Bielefeld) 93
- Verein für Innere Mission in MindenRavensburg-Tecklenburg-Lippe 93
- Verein gegen Verarmung (Berlin) 115
- Verein selbständiger Gewerbetreibender
(Dresden) 497
- Verein zu Rat und Tat (Dresden) 63f.
- Verein zur Abschaffung des Haus- und
Straßenbetteis (Stuttgart) 132
- Verein zur Erziehung sittlich verwahrloster Kinder (Berlin) 356
- Verein zur Unterstützung mit Brennmaterial (München) 42, 45
- Verein zur Unterstützung verschämter
Hausarmer (Stuttgart) 132
- Zentralleitung der Wohltätigkeitsvereine
in Württemberg (Stuttgart) 132
Zentralstelle der Dresdener Wohltätigkeitsvereine 63 f.
- Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen 279, 495
,.verschämte" Arme 58, 63f., 132,167,226,
289,313,352,372-374,434
verschuldete/unverschuldete Armut 33, 43,
51. 75,169,218,289,382,394
Versorgungshäuser, -anstalten 3, 5-7, 11 f.,
47, 67, 69f., 74, 78, 80f., 180-184, 195202, 325,334
- Versorgungshaus
des
Bürgerspitals
Heilbronn 195-202
Verwahrlosung 134, 158, 167, 207, 228232, 235, 238, 241-248, 280, 355-361,
373,391,394,401,471 f.
Verwahrlosung, Vorbeugung von 242-244.
281,454
Vormund 146,172,232, 423-428
Vormundschaft 233, 243, 333, 423-428
Vormundschaftsgericht 172,233,241 f., 272
Waisen, Waisenpflege, allgemein II, 6870, 80, 113, 165, 170-178, 228, 231-241,
244f., 272, 280, 341, 354, 387,394,401,
403, 407 f., 495
Waisenpflege, Herzogtum Anhalt-Dessau
- Waisenämter 233
Waisenpflege, Großherzogtum Baden
- Waisenrichter 234
Waisenpflege, Königreich Bayern
- Waisenhaus München 326,341
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Waisenpflege, Großherzogtum Braunschweig
- Großes Waisenhaus Beatae Mariae Virginis 234
Waisenpflege, Reichsland Elsaß-Lothringen
- Waiseninspektoren 234
Waisenpflege, Freie und Hansestadt Hamburg
- Waisenhauskollegium 233
Waisenpflege, Großherzogtum Hessen
- Alice-Frauenverein für Waisenpflege 235
- Landeswaisenanstalt 233
- Mainz, Waisenhäuser 234
Waisenpflege, Königreich Preußen
- Berlin, Erziehungsinspektor 358
- Berlin, Waisenpflege 171-173, 241, 358,
452f.
- Berlin, Waisenverwaltung 171-173, 355f.,
358,452
- Frankfurt a. M., Waisenpflege 3, 5, 11, 80
- (Gemeinde-)Waisenräte 172, 233, 235
- Krefeld, Waisenhäuser 113
Waisenpflege, Fürstentum Reuß ältere Linie
- Greitz, Waisenhaus 234
Waisenpflege, Königreich Sachsen
- Dresden, Findelhaus 173
- Dresden,Pfleghaus 173
- Dresden, Waisenhaus 173
- Dresden, Waisenkolonien 173-175
- Leipzig, Waisenhaus 170, 184,220,444f.
- Leipzig, Waisenkolonien 178
- Leipzig, Waisenpflege (allgemein) 170178, 184, 427
Waisenpflege, Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
- Allgemeine
Waisenversorgungsanstalt
Weimar 233
Waisenpflege, Königreich Württemberg
- Stuttgart, Staat-Waisenhaus 240
- Waisengericht 233
Waisenpflege, Anstaltserziehung (Waisenhäuser) 3, 5, 9, llf., 47, 67-70, 74, 80,
113, 170-173, 231, 234-240, 404f., 407f.,
458
Waisenpflege, Familienpflege, Pflegeeltern,
Pflegefamilien 3, 170-178, 231, 233240, 280,408,453
Waisenpflege, Vereine 235, 240
Waisenpflege, Waisenräte 172-174, 240f.
Waisenpfleger(innen) 172-174, 240f.
Wanderbücher 33,157,277
Wandergewerbeschein, Legitimationsschein
157,269
Witwen 2, 11, 36, 74, 78, 91 f., 97, 127,
149f., 154, 168f., 203-207, 301, 379f.,
410,443,448, 474f., 490
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Wöchnerinnen 79,135,167
Wohnung, Gewährung von 61, 73, 78, 84
Wohltätigkeitsvereine siehe Privatwohltätigkeit
Würdigkeit/Unwürdigkeit, würdige/unwürdige Arme 33, 58-60, 134, 158, 166, 169,
225, 316, 336, 339, 349, 351 f., 371 f.,
401,440,475,494,496
Württemberg, Innenministerium 89, 195,
291, 294, 296, 306, 365, 450, 458, 471,
473
Württemberg, Kreisregierungen
- Regierung für den Donaukreis 208
- Regierung für den Neckarkreis 27, 30,
32,88,90, 195,209,291
Württemberg, Landannenbehörden 468-471
Württemberg, Landtag
- Kammer der Abgeordneten 161, 366,
455 f., 462, 468, 470, 472
- Kammer der Standesherren 159, 161,
163,295,456,468
Württemberg, Oberämter
- Neuenburg 306f.
- Tübingen 306-310
- Tuttlingen 307
Württemberg, Ortsarmenbehörden 27-30,
32, 90, 195, 205-207, 291-296, 306-310,
468, 472f.

Ziehgeld siehe Pflegegeld
Ziehkinder siehe Pflegekinder
Zigeuner 158
Zusammenarbeit öffentlicher Armenpflege
und privater Wohltätigkeit 10, 35, 4445, 63, 142, 166-168, 348-352, 369-374,
486, 495-497
- Dresden 224-228,349,496
- Frankfurt a.M. 10, 74, 166-168, 348352, 369-374,436-438
- Hannover 349 f.
- Magdeburg 349
Zwangserziehung 245-248, 272, 281, 355364
Zwangserziehung, Anstalt 245-248, 355364, 472
Zwangserziehung, Beschäftigung (Arbeit)
247, 357-361
Zwangserziehung, Familie 245-247, 281,
355-359, 472
Zwangsmittel, arrnenpolizeiliche 30-32,
36f., 51, ll3f., 143-145, 157, 180f., 183,
191-194, 217,242, 291-296, 306-310, 315,
330f., 344-347, 365f., 394,401,420, 426428, 450f., 461-464

