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(Kleine Mitteilungen) 

 

Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern.  

Bayer. Landesverband des  
V. Wohlfahrtsverbandes. 

 

 

Durch die Fusion der „Humanitas“, unsres Spitzenverbands, mit der „Vereinigung 
der freien privaten gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands“ zum 
„V. Wohlfahrtsverband“, die am 24. Oktober 1925 in Berlin stattfand, ist in der 
Organisation der freien Wohlfahrtspflege ei weiterer bedeutsamer Schritt 
geschehen, da nunmehr die Möglichkeit der lückenlosen Erfassung aller auf dem 
Boden neutraler und paritätischer Gesinnung arbeitender Organe der 
Wohlfahrtspflege gegeben ist. 

Die Vereinigung erstreckt sich auf alle Organisationen der beiden Verbände und 
zeigt einen sehr stattlichen Verband, der sowohl politisch als konfessionell 
vollständlich neutral ist und in enger Verbindung mit den anderen 
Spitzenverbänden (Zentralausschuß für Innere Mission der deutschen 
evangelischen Kirche, Deutscher Caritasverband, Zentralwohlfahrtsstelle der 
deutschen Juden, Deutsches Rotes Kreuz, Hauptaussschuß für Arbeiterwohlfahrt, 
Zentralwohlfahrtsausschuß der christlichen Arbeiterschaft) arbeiten wird. In den 
Satzungen ist der Eigenart der Arbeitsweise in den verschiedensten Landesteilen 
vollauf Rechnung getragen, somit jeder Entwicklungsmöglichkeit freiester 
Spielraum gelassen. Die Landesvertretungen sind den Verhältnissen der beiden 
Verbände entsprechend aufgestellt, doch steht bei der vollständigen 
Gesinnungsgleichheit baldigstes Verschwinden jeder Zweiteilung in Aussicht. 

Der Vorstand ist ebenfalls entsprechend den Verhältnissen gewählt und besteht 
aus folgenden Persönlichkeiten: 
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Minister a.D. Dominikus, Stetten a. k. M., 
Frl. v. Gierke, Berlin-Charlottenburg, 
Dr. Hallgarten, Frankfurt a. M.,  
Direktor Hofacker, Frankfurt a. M., 
Herr Kayma, Königsberg i. Pr., 
Frau Stadtrat Kiesselbach, München, 
Herr Bürgermeister Dr. Klein, Stuttgart, 
Professor Langstein, Berlin, 
Frl. Dr. Magnus, Hamburg, 
Professor Dr. Martin, Köln, 
Professor Dr. Rott, Berlin, 
Dr. Sander, Hannover. 

Der V. Wohlfahrtsverband hat seine Geschäftsstelle in Berlin, Oranienburgstr. 13 
/ 14, in dem stattlichen Wohlfahrtshaus, in dem auch der Caritasverband, die 
Innere Mission, die Jüdische Wohlfahrtspflege, das Rote Kreuz ihre Arbeitsstätte 
haben. Er hat Teil an der Wirtschaftskasse der Liga der deutschen 
Wohlfahrtspflege, vermittelt Darlehen durch eine Hilfskasse, verfügt über eine 
Pensionskasse für Angestellte und beamtete Mitarbeiter in allen unsern Vereinen, 
Anstalten und Einrichtungen und strebt die Gründung von Altersheimen für um 
die Wohlfahrtspflege verdiente Persönlichkeiten an. 

Für die Organisation der paritätischen Wohlfahrtspflege bedeutet dieser 
Zusammenschluß einen großen Fortschritt. War sie auch bisher bei uns in Bayern 
schon anerkannter Spitzenverband, so litt sie doch in der Reichsstelle noch unter 
Zweiteilung und es fehlte ihr manche Auswirkungsmöglichkeit. Jetzt sind diese 
sowohl die Beteiligung bei Beratungen in Zentralstellen wie die Vertretungen 
innerhalb der ausführenden Organe nunmehr auch unsern Mitarbeitern überall 
rechtlich zusteht und aufs bestimmteste gewährleistet ist. Der Zusammenschluß ist 
durchaus nicht als neue Vereinigung anzusehen: er begreift eine ganz große Anzahl 
alteingesessener Vereine in sich, von denen manche auf 50-60 Jahre ersprießlicher 
Arbeit zurückblicken. In seiner absoluten Unparteilichkeit lehnt sich seine 
Arbeitsweise an die der Kommune und sonstiger Selbstverwaltungskörper an, wie 
auch aus seinem Kreis die ersten Mitarbeiter im öffentlichen Fürsorgewesen 
hervorgegangen sind. 

Innerhalb des Verbandes arbeiten drei Gruppen in größeren Zentren (z.B. Groß-
Berlin) gesondert, in andern wieder in sich geschlossenen: Gesundheits-, 
Erziehungs- und Wirtschaftsfürsorge. Dementsprechend sind auch die 
geschäftsführenden Vorsitzenden: Prof. Langstein als erster 
(Gesundheitsfürsorge), Frl. v. Gierke als zweiter (Erziehungsfürsorge), Direktor 
Hofacker als dritter (Wirtschaftsfürsorge), benannt. In einer vierten Abteilung, für 
die auch schon große Vorarbeit geleistet ist, und die als Träger der Idee zu 
bezeichnen ist, werden sich sachverständige und auf gleichem Boden arbeitende 
berufliche Vertreter der Wohlfahrtspflege einen. 
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Für Bayern, das weitgehendste Freiheit in seiner Organisation genießen soll, ist die 
Vertretung der Vorsitzenden des Parität Wohlfahrtsverbands Frau Luise 
Kiesselbach übertragen; als Ergänzung ist einstweilen Generaloberarzt Moll, 
Augsburg, bestimmt; es sollen aber der Größe des bayerischen Verbandes 
entsprechend noch andere Vertretungen ernannt werden. In der Pfalz ist die 
Vertretung Sanitätsrat Kaufmann, Dürkheim, übertragen, neben ihm Frau Lang, 
Monbijon, ernannt. 

Die ganze Organisation der paritätischen Wohlfahrtspflege war durch die Lage der 
freien Wohlfahrtspflege war durch die Gesetzgebung bestimmt ist, stärker als je 
die öffentliche zu ergänzen, geboten. Die konfessionellen Verbände sowie das 
Rote Kreuz, die freien und christlichen Gewerkschaften usw. begrüßen auch den 
neuen Zusammenschluß, ebenso wie die Behörden, die nun in der Lage sind, 
gleicherweise wie bei den übrigen Spitzenorganisationen auch die paritätische 
Wohlfahrtspflege mit einem Federstrich lückenlos heranzuziehen. 

Die wechselvolle Lage, die teilweise so schweren Sorgen, in denen vor allem in der 
Kriegs- und Inflationszeit in den Vereinen, Anstalten und Einrichtungen gearbeitet 
werden mußte, erscheinen überwunden. Die freie Wohlfahrtspflege hat nun 
starken Rückhalt in der hohen Bewertung ihrer Leistung für die Allgemeinheit, die 
nun durch die Organisation restlos gefestigt und zugleich geschützt ist; sie ist jetzt 
imstande, ihre ganze Kraft in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. 

Der Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bayern, bayerischer 
Landesverband des V. Wohlfahrtsverbands, besteht aus: Frau Stadtrat Kiesselbach, 
Oberstlandesgerichtsrat Müller-Meiningen, Kommerzienrat Baumgärtner, Direktor 
Beck, Frl. Amalie Racken, Frl Lotte Willich, Generaloberarzt Moll, Augsburg, Frau 
Kommerzienrat Hopf, Nürnberg, Frau Mara Lang, Zweibrücken. Die 
Geschäftsstelle befindet sich: München, Briennerstr. 37. 

L. K. 

 

 
Weitere Informationen zu Luise Kiesselbach unter www.luise-kiesselbach.de 
 
Für Hinweise auf Fehler und Ergänzungen sowie für weitere Informationen zu Luise Kiesselbach bin ich jederzeit 
dankbar! 
 
Verantwortlich: 
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp 
Ammendorfer Weg 115 
06128 Halle 
Tel. 0345/ 54 84 680 
johannes@herwig-lempp.de 
www.herwig-lempp.de 
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oat)etn ljat aijo tto~ ber berqältnismäflig 
niebrigen 8a9I bon ~flegefinbern im 0äug~ 
fing5aiter bie qöd);fte 6ter6Iid)ifeit, 9JHttef~ 
franfen tro~ ber biefen ~ffegefinbe:c im €ä.ug~ 
ling~aiter eine fef)t niebrige 0ter6üd)feit. 

m5ertboH wäre es, wenn bie oat)erijd)e 
®tatiftif m~d) ~Iufi'd}ilufl Über ~f.legefteUen~ 
roedrfei oringen ·mürbe. ::Datiilier finben firf) 
aber feine 2!ngaoen. 

:l)M Vl.~}$@. inirb mit jeiner ~titleiterung 
bei:\ ~egriffs ~ffegefinb, in56efonbere mit ber 
~rf}:öf}ung bes ~edyu~aiter5 auf 14 .s'af}re, eine 
nidjt unroefenmdje ~emtd)tttng ber ~fiege~ 
fill'ber bringen. ~ttticft bie .pi!tauffe~ung bes 
(0,djn.t~aftet9 geminnt neoen bet gefunb[)eit~ 
Iid;en ®eite ber ~flegefinberfürforge bie er~ 
aieljetifldie ftarf an ~ebeutung. 

~ür bie 2!usgeftaltung ber .s'ugenbfürforge 
unb bamit au.d) ber ~flegefinberfürforge fann 
bie r0tatiftif tt>ertboUe ~ienfte Ieiften. ~ie ~r; 
ge'oniffe ber ®tatiftif roeifen auf reform~ 
bebürftige €>teUen f}in, roo eine erljöl)te ffür~ 
fotge ~Ia~ 0u greifen f}at, ia, 0eigen allidJ oft 
ber friirforge no~ bie ~ege, bie fie ~u 
gegen gat. 

Um aber ber pmftifd)en ~ürforgearbeit 
biefe ~ienfte reiften au fönnen, ift ein weiterer 
2!usbau ber . ß'ürforgeftatiftif e!forberlidy, ein 
2!!Wbau, beffen ~utid)ifÜ:grung bie praftifdJe 
2!rbeit nic[Jt üoermäf3ig belaftet, fonbern . igr 
bient. ~ie Vlid)tliniien gierfür gätte ba5 
2anbesiugenbamt mit bem ftatiftijd)en Eanbes~ 
amt im Q:inbernel)men mit ben in ber un~ 
mittelbaren ~iirforge fteljenben Sheifen aus~ 
auarbeiten. 

I I 1.\Ieine mitteilungen. I I 
$4ritätij~r !IDo[)lfll[)rtß\ltrflllnb &l}ern. 

~ctt)er. 2Clnbei\1erflllnb bei V. !IDo[)lfll[)ttibeJ:flllnbß. 
~·urcf} 1bie ·~ujion lber ",P'lllm<tnioos", unjrei3 

10.pi~enberbanbs, mit ,lJ,er "~ne·ini{!uttg bn freim 
pribaten gemeinttü~i{len iffiof}Ifa'qrtseinricf}tun;gcn 
'l)eutfcf}IanM" 31tm "V. llliDf}IfaqrtSber'fxmb", bie am 
24. Dfto'ber 1925 in ~eriin itattfanb, ift in :her Dr~ 
ganifat·ron ber freien !llivl)Ifal)rtspflef!e ~in ioeit~ur 
&cbeut;'amer 0d]ritt {l~fcf}~l)en, ·ba nunntel}r bie l!Rög ~ 
Iicf}feit ber füdeni01fen ~rfafi,ung :aller auf 'bem )Bollen 
neutraler ultlb paritätijcf}er ~efinnun~ arbeit.enber 
.Organe ller !lli-oqo!'f'aqrts:pfle1Je .g~ ge'&en ijt. 

'l)ie !Berein'igun,g, erftvecft fid) auf alle Drgani~ 
jationen ,(>er Ildben ~er&än:be un'l> 0ei~t einen }-eqr 
ftattiicgcn ~.epbanb, ,ber [oroo'qi :politii cf} al5 fon· 
feffione!I !>vllftiinblid) neutral i'ft unb in enger ~er~ 
&inbung mit 'ben an!bern ®iJi~enber&än:ben C8<Cntral~ 
nusjd.Jut fih ,0'nnere lmiition ·ber ;beutfdjen ebangeii~ 
jcf}en ~ird)e, 'l>eutf cf}er ®aliitasber'&anb, .Sentr·aliool)I~ 
faqrtsjte!Ie ·her beutj'cf}en ,0'wb<Cn, ~utjd)es :Rotes 
~r-eu13, ,Pauptaus~cflu\3 für ~r&eiter:to·oqlf·al)rt, .8-en ~ 
tralrool]Ifaqrtsausj cf}ut 'ber cflriftiicgen Nrbeit~rf cf}aft) 
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arbeiten !Uirb. . ~.n ben ea~ut:tgen ift ·bet t;!;igenart 
ber 2!rbett~tvetf•e tn tben berfcf}t~benften .8'0nbestei•len 
bo.~al;lf ~ed)n:~ng getoo$.en, fomit jeber &ntioidiungs. 
mogltd)fett fnetefter ®pt~Iraum geLaffen. ::Die .8atubes~ 
bertretungen jinb ,l)en ~erl)äitnifj.en ber heiben -~er~ 
bän-be entjpred)mb all!fgefte!It, bocf} ftci)t ·&ei ber bvll~ 
ftänbig,en @ejini1!Ungsgieicf}[)eit {Ja~big.ftes ·~erfdrioin· 
,l)en kber ßioeit·eilung in 2!usficf}t. 

Q)er ~orftan:b ift e1ienfa!Is entjpred}mb t>en ~er~ 
l)äitniifen .geioäqit unb · befte:l}t aus fo·Lgmben ~r= 
fönlicf}f~iten: 

9-Rinijter a. :1). ;J)ominifus, ®tetten a. f. 'lm., 
~rt b. ~·ierte, lB.etiiin~®l)arLo±toenbmg, 
;J)r. {laiig.arten, ~I<ll1iffurt a. mc., 
~reftor {)of.aefer, ~tanffUd a. ml., 
,Perr ~a~ma, ~nigsbelig i. )ßr., 
l}rau ®tabtrat ~ieifelbad), mlüncf}en, 
.l)err -?Biir.germeifter SDt. ~Lein, ®tuttgart, 
jßrof.eflor Sangftein, JSedin, 
~ri. 1lr. mlagnus, .pam&urg, 
jßrofeffor 1lr. WOOrtin, ~In, 
jßrofefror 1lr. :Rott, JBeriin, 
;J)r. ®anber, ,PannJ>b~r. 

~r V. !ffioqifdqrtSberoonb l)at f~ine @efcf}äfts~ 
jteUe in i&riin, DranimT>ullg~rftr. 13/14, in bem 
ftattiid}en !lliol)Ifa-[)rtsljaus, in :bem oocf} ·ber Q:aritns~ 
l>erfxmb, bie -S'nn~re l!Riffi1ni, lbie .;Jitbi[d)e !lliol)l= 
f'0'9rtS.p1Iege, bas lJrot~ .Rre~ il)r~ 2Iroeit5ftätte qaoen. 
&r ljat 1:di an ber !lliirtifd)aiftsfaife ·ber mga be.t 
bentf d)-en . !lliof)Ifdf)rt~fte-g.e, l>ermitteif ~rfe~n burcf} 
ein~ .piifsfafi e, · berfii{lt über <Cine jßen[hmS'taff~ für 
~lnge[teflt e unb ·beamtete ,IDHfarbeitt>r in allen unjent 
~erein·en, 2!nftaiten unb {~inrid)tung~n unb ftw'flt bie 
®tün1bu~ bon 2!It~rsl)-eimen für um ~ie &IJlfaljrHl$ 
pfi~ge berbiente jße-c[öniidft.eiten <an. 

~Ür bie Ütlg<anijation rber paritäti[cf}en !lliof)I~ 
faqrtspriege ;&~eutet ·biej~r .Sufammenjd)'ln\3 einen 
!Hoßen ß:ortf~ritt. !lli-ar ji<C a,ud) ;bi~qer 'bei uns in 
lBat)-ent fd)on a~t~erfannter 6pi~enb-erbanb, fo Htt fie 
bod) in ber :R-eid}sfteiie nod) .unter ßioeU.eilung unb 
c!3 fef)He i·Qr lt1J(lnd)e 2!uslt>irfung.SmÖ{!Iicflf·eit. ,0'e~t 
finb :biefe il}iuoi}I bei ·ben T~~ten 2f.ns1t>irfungen ber 
~ütforgevfH~berorbnun.g unb .bes ü·baaii mogt: enb~ 
Iid) boll in ~r<tft tnetenben 0ugert:broo'f)lfa'Qrtsgefe~es 
!'leficf}ett, l>a fonuol}I bie JBeteifigung 'bei §Seratunfi'Cn 
in ß.entraffte[en h>ie bie ~~ttr<Ctun{l·en innerljai'fl ber 
ausfüf)unben Dr~ane nunme'f}r ,aucf} nnjern lmit~ 
·a li&eit~m .ü'&eraii r~cf}tiid) \Wft~l)t unb aufs {~~ 
ftimmt.ejte !'feiDäT}rfetftet ift. ~er .Sufammenidrl\t~ ift 
-burd)aus nicf}t alS neue ~ercini1:1ung an~ufeb,en: er 
fle~reift ein~ IJ<llt,1 ~ro\3e 2fltX<ll}I aitein<tefefj'oen~r 
mereine in ficb, bon benen mand)e auf. 50-60 ,0'af}re 
eri~riefliicf}er ~lrbeit nmüdbiiden. ~n feiner ·(l'of o~ 
lut-en UnbartdHd.Jf•cit k'ljnt ficf} feine ~Ir'f>eits!ueije an 
·bie :ber .~ommune un~ ionftiger €-0FbfttJertooitunqs~ 
förper an, ioie <rUcQ aus feinem ~reis :bie .erftrn mlit~ 
arbeitet im öffentHcf}en ~ütforge'ioej~n ljerborge• 
nan~.en finb . 

,0'nn~rf)af<6 bes -~-erbanibes ar'beit~n brei ~tu.)Jj.Jen 
in {ltößeren .Sentren (3. /S. ~rot~!BerTin) g~jonbert, 
in anbern roie:b~r in ficfl ~e[cgloffen: @efunbl)eits~ , 
~r?!iefJungs ~ tt. !lliittfd)aftsfürforge. :!)ementfprecf}enb 
jinb aud) bie gefcf}äftsfül)renben )llorfi~enben : jßrof. 
.8an.gftein alS etiter (~e[unb:l)eitsfütforg.e) , l}ri. 
l:l . {~iede alS ~eiter ((!;r0iequttJg,So['ürf:orge), 1lireiftor 
.pofader <ris ~riti~r (!lliirtjcf}aftsfürforg.e), ·benannt. 
.;j'n einer bierten ~bteiiun~, für bie aucf} fcf}on große 
\Eorarbeit geieiftet i[t, unb bie alS 1:räger ber .Zfbee 511 
beje·icflnen i'ft, ioetben qicfl jad)berftän·bi{J.e unb auf 
gleicflem lBoben arbeitmbe beru~ficf}e ~ertreter lH!r 
!lli.oqifaqrts:pflege cinen. 
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ß'ü r i8 a l) e t n 1 bas ·toeit·g~qe111bjt·e lJtei·q~it i.n 
jc incr ütganijation genießen '[oU1 iit Jli.e ißertrchm.g 
l>er fb'or'[i~cn:ben bes \ßarität. ?lliof}lfcrl}rtsoero•mbi_; 
irtau ~uife ~ieffcloacf} übertragen ; als Q:rgän0ung iit 
dnjftueiLen @encralo'o-craqt \Jno!I1 21ugsbutg1 bc
ftimmt; es foi!en a'oer bet @röfle tes bal)eri[ djen 
~roanbe.5 cntj.precf}mb . nocf} anbete lBertrehmgen er• 
nannt ro-crben. ~n iber \j3f<C113 i[t bi·e ·lB~rtretung ~{tni " 
·t~:itsrat ~aufmann, :Dürff)eim1 üoertragen1 neben if}m 
(Yrau 2ang1 ·Wconoifon1 ernannt. 

:Die {lOn3e üoganijation ber parität~d)en ~of)f, 
.i<l!}rtspfleg.e roar <bur.di bie ·Eagc ·ber freien . ~ol}I· 
Ia~rtsprieg~~ l>ie ~urd} bi~ @.ejc~gebun~ beftimmt ift, 
Jtäder als je . bie . öffenHicf}e ~u ergänilen1 geboten . . 
:!:ie ronf.eifion·e!!en ~~t6äntbe fo·roie ;bas !Rote ~reua, 
bie fr.eien unib cf}riftiicf}:en &etoerfjcf}aften uf:ro. te ~ 
grüßen <QUcf} ben rieuen ,8ujarimienjcf}lufl1 ~benfo tuir 
bie i8-c'f).ö-ob<ett1 l>ie nun in •b-c1: 2age finb 1 .gleicf}erroeife 
lui-c rbei ~ben übrigen 6.pi~enorganijatiotten aucf} ~ic 
J:>atitiiti1cf}e ~o.gifai)rtspfiege mit .einem lJeberftr-icf} 
lüdentos ~eran~u0iel}en. · 

. mie 1toedJjelo.o!I~ 2ag.e, bie teii!tueife jo fcf}W-cten 
€1lrgcn1 in ,)).enen bor allem in ~t ~ti~g5" urib ~n· 
fiaHon~0eit in ben lBminenl 2lnftnnen un.b Q:inrid;< 
tun'9,en ,gear'beitet ro~t·ben muflte1 erjcf}.ein-cn ü~r· 
rounben. :Die freie ~dl}l1<tl)rtspflege ~at mm [rod~n 
9lüd'f)alt in 'ber · l}o'f)en ~chltrtun~ il}rcr .Sei[tung für 
bi-c 2III~meinl)eit1 . 'bi-c _nun 'burcf} bk Dr.ganifa!ion 
rt[tlos , gef.eftigt Uttb augi~icf} gejdjü~t ift; fie i[t j-c~t 
imftanbe1 if)re ga~ .Rraft in ib~n ~ienit ,b.eg !Bater~ 
Ianbes ~u ft.e!I~n. · · · _ · . . 

~er ~orftanb ·be5 ~aritätij djen m:i:OT,Ifaf}rtso.er" 
banhs 58al) e "On 1 flal)erif cf}et 2anbe5berbami t>es 
V. ~ol)lf<C1l)rtso-croonM1 'oeftef)t aus: ~rau ®taMrot 
.R i e f f e r 'f> a d}, Db-crftlanbeS<gerid}tsrnt W1 ü I 1{ e r • 
\J.R e i n i n g e n I ~ommer3ienrat 58 a um g' ä r t n c r 
~ireftor .18 ~ cf 1 lJDL 2funaf,j.e 91 a cl ~ n 1 lJrl. 2ott~ 
~ i EI i d) ' @.cneraloberorat illC 0 r •{ I &ugil'burgl lJtau 
.RommeD3i-cnrat ~"' p f, 9cürnberg, lJ!a'U \J.R.ara 
8 <0 n 9 I 3tu.erbrüclen. :Die @ejcf}äftsfteiT.c befintbet ficf} : 
mün~n~ iBtiennerftrafle 37. E. Je. 

~cn :8C3Ie~cm ber 3elfflf)rltl llilrb an I> I e f er istcac unmt• 
gcffflcfl !lfu~ntt ln offeil :,Yragen bel !lfrmenrelf)fl uni> ber 
eio&f'CIDerflcflerung erteilt, . fOftm ble !lfnfrage ntlf)t . ble Xlurcflflcflt 
llon ~en ober elnge~enl>e facfiDerfl<lnblge ·prGfung unb :ae
gutalf)fung erforberl. .3n . ble[em. :Yaae, fowle 6el gell!ßnfcflter 
fcflrlflllcfler ·:l'eanfiDorfung ll!lrb elne nad) bem ·Umfang ber 
:Jragm unb"ber ge~<1bten :ma~e!Daltung bemelfene c»ebßf)r !Ion 

· •. 3. btl 20 :Reld)~mat1 mitteil :Ualf)na~me er~oben. Q'lne ~ttung 
fllr ble !Uumntte foll!fe eine llefl)flilf)tung &ur ·:8eanttDortung ln 
einer 6ettt~mten :l!ummer .ll!iyl> jel>olfl. niiflt Obe.mommen. 

roegen lmfj:>ii te.t·cr 2!nmdbung. :Das lB~ . · ift ber 21n
[icf}t, b'Ufl lB~ftrafung ro~gen ~erjj:>ätet-er 2tnnidbltnA 
nicfJ~. nfo lg~n f~nn, ba erjt fe[t·g~[te!It tour~, bas 
~cqtcf;crun'f)spf!Jcf}r bcfteqt. 1ier ~(rbcitg~f)n roar 
aljo ber 2(njicf}t bis 0ur <Entj~i·bung, ba~ nur ein 
fami~ienf)aftes (_SJemei~fcf}aftsk.?en ootilllg, bail ~ic 
~er[tcf}erungsj:>fhcf}t mcf}t be.grunbete .. mie \J.Ref,b.eoor• 
i~tift.ert rourb<en ~mn.ad} rocber fa{]däffig nocf} uor
!atJ.Itd) V.erie~t. 

0d} bitte um zyf}H ~lnjicf}t. 0inb anttHcf}~ <.l:nt 
i cf}eibitngen bes ffilB2L f>clann t, bie 'b•erartige jJälle 
bei)anbein? ~ann beginnt in :biejem ß:all~ bie lBcr
fi~rungspf!icf}t? ~it f}i~r nicf}t ~er !ag b.e'c · <fnt · 
jd)eibung maflge~nb? f::l>er f}at l>ie Jeaffc of}nc 
roei t-e res ·bas ~~cf}t, bic lB-citräge oom !age bes 
~ienftantritts an nacf}au~rf)e·ben? ~er :Dien[tanttitt 
fonnt-c im ov-tfi€!g€n:ben lJOll nicf}t feffgejt-cllt rocrben, 
l>a iS. ~- alS aroöifiäf}tig·e ~aije 3u l>em ~(r:Oeit-
geber in \ßfieg~ fam. ~e~t i[t ;;.c 21 ~af)re alt unb 
erfe~t be~ [I). ~- . ein~ ~iifsfraft. 

~ntwort: l>fin 0trafantraii Wl?gen oerjj:>äteter 2ln~ 
meibung i[t u. (f. au5gejcf}Io[f-cn1 IDetm bte lBerficf}e• 
rungspfrid}t er[t burcf} -ein 0tr-citoerfal}r-en fcftg~fte!It 
rourbe unb bie 21nmeibu~ alsbaib nacf} ffiecf}tstraft 
b<es Urteifs erfoigt'C. :Di-e t\:ntjd]-cibung entljä{t formell 
~ifd(os einen \J.Range'T, roenn jie ~n >&g:inn ~r 
lB~rjicf)erungs.pfiicf}t nicf}t fc[tjc~te. 2lnbemfaUs gilt 
~ 3Q6 . !RlBD.1 roonacf} bie jtaffenmitg.Iiebjcf}aft mi t 
·J>em !ag b€5 Q:inttitts in l>ie oerjicf}erung5j:>flicf}tige 
iSejd}äfHgung beginnt, aucf} für bie lJäll~1 in bcntn 
:bie ~erjicf}emngspflicf}t ·erjt im 0tteittmf<tf)ren feft~ 
r;efe~t roitb. ~i·efer !an roärc bo·tiiegetrll- tt'OO, au 
crmtttefn 60ro. nadj billigem ~troägen feftaufc~en. 
<Es roirb nicf}·t a!Iaufd}\ucr ieitt1 i'f)n 0u '&eftinuneu, 
roenn &erüclficf}tigt roirb1 baf; nad] § 29 ~l·bf. 1 ffi:5SD . 
-b ie 9Cacf}l}oiun!'l ber fällig g-eroejenen lBeitr&ge auf 
ntcT1r aTS atuci ~af)rc 0m:iicl nid)t mögiidj ift. ~g. 

171. ~ad)triiglid)t Borberung bei ~limentatiottG• 
leiftungen. 

2lnfrage uon .t:\ 1. mJ.: ~ä~rmb bes Jerieges •l}att~ 
ein ~ett mit einer oerfldrateten lJt·aat ·ein lBerf}äft , 
nis

1 
l>as nicf}t ol}ne froigen ·blieb: · ~er \J.Ramt 1ber 

~rau oerf.ang tc bamafS 7000 WC. in ·bat ais ~nt, 
j cf}ä·b·ig~mg1 rodd}e €-umme h-er StinMoater a.ud) in 
bat 3{ll}He. mas gejcf)al} im ~l}re 1918. mas ~itrb 
luurl>e g~boren unb <II5 c~eiicf}es .~inb eingctr.agcn in 
t)ic l1 rfun.benbücf}et. 

mo-r einigen \J.Ronaten i cf}rieb-ett nun :bi.e \J.Rut tcr 
u11b i'f}r \J.Rann l>em ~inbsbatet1 er möge 3000 9R. 
3aJ}len

1 
·bann wollten jie n.icf}ts me~r bedangen. :Der 

~inbsooter1 -~er rticf}t imjtanl>e iilm1 ~ie g~forb-crt c 
• 0umm.e j{)fort au ~f}Ien 1 erbot ficf} 1 bts .Q:nbc 1928 

. bi€. 3000 \ID. ölt oa·qfen .. \J.Rit hie[eni ·2lnerlneten: gaben 
.jicf} ~bcr ·bi·c. 2·eute n:idjt 3ttfti~bett 1 fonl>e!n oerf<Ingt~ 

170. · !3eginn ber jtaffenauge~örigldt; roeitn lJerfid)~• · · • pro \lnotiat ·30 \ID., unb 31)llar pom. 1. · . .Qanu~r 1S2n 
rungß"flid}t nft ·im etreittierfaf)ren feftgl:ftelft wirb? ari nijo rüdroiufe-nb. ~m lJalle ntdJ! forort .wo IJJt . 
3ft in folcl)en fiiiHen lßcffrafung .· wegen uerf"iitder beaaT}it tuürbenl · brol}en bic 2~ute mit @eridj~ . 

. ~nmdbu.ng auläfjig?. . . . SDer ~inMooter ift ber \meinungl bafl l>te ßeut~ 
· ~nftage beö lJ~. (>.: ,8lt>ijcf}en ·b-em ~rf>citgeber gcticf)tiid} iiberl}nu.pt ttid) ts oe~Ian·gen _fönn~n. :ilenn 
();lj. ~- irt 2(. uttb ))~r ·. ~!Igem. D~St'. ~- bejtanl:i cr[t·cns ift l>as ~inb qi~ . e~eitcf}cs ~mb- emgetragc_n 
0treit · über bic ll!erfidjmmgspflicf}t ein-er lBer• m.orben ins @e6urtsrcgtftct1 ber @atte qatl ba_ l>1e 
roanl>i~l!<- ... ~i~ ~-aff~ ·beantragte treftftdlung ber o.ctiangte 0umnie uon 7000 \J.R. be_5a_l}It rourb_cl f~.m.::t 

,.~tart:knberfidjer·u.ttgspfiicf}t. \J.Rit· <tntfd}eibung bes Ql:injprud} erqo6en; jo .OO,f; hie Q:m!ptudiilaeH Ianmt 
ml. ~- botn 29. 2fugujt 1924 routbe )):i-c 5ßetroan.bte U~tf!ticf}en i[t; o:lneitens Ct ~at bie Oetf.a~gtc @JUmJ.l:IC 
~- .\1. für berficf)erungspfiidjtig er:flärt. Q:in Seit ~ oon 7000 9J1 . . be0af}1t; ber Q:f}emann fam m ben iScttJi! 
r>unft bes lB·eginns bes oerficf}erungi.Spfiicf}Hgen 2Ir, biejer ®.umme, fonnte jie nacf} ~dicben IJ.erroen~n; 
. &eitsberi}ältniff'es rourbc n1cf}t f-eft'fl·efevt. · mer 21r· er roar nicf}t ge0•roungenl biejes ~eH) etroa alS \J.Run· 
beitg.eber me!bete ~- ~ - 'unterm 29. 2fuguft 1924 0ur bdgelb anjul-cgen unb fo entroertett illl fa[fen . 
Jeranfenfaf[e an. · :l>ie D~~- ~- fte!Ite am Q:s cntjteljen nun nacf} <:tn'd-egung. ·biefes ~<id)< 
19 .. \mai 1925 ®trafnnt!ag gegen •ben 2Irbritge~r uerl}aites bie lJr.agen : 
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