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Tei IV.

2.5..*i- abrifgrundstü&gt;e außerhalb -27 polizei nur die schwierigeren statischen Berechnungen oder

[30 IF Ee zundisäse außer] 16 4:26 jolie größeren Umfanges geprüft worben, währen die ein-
. acheren en von den Baupolizeiämtern selbständig zu

-- Gesch.-Z. BP. Zen. IVa. Fernruf: Magistrat 794/797. =- prüfen sind. In Ergänzung unserer Rundverfügung vom
Nach 8 31 Ziffer 1 der Bauordnung vom 3. Nov. 1925 14. Juli v. DJ -- B.P. gen. 1 -- wird daher angeordnet,

kann außerhalb der Industriegebiete auf Grundstücken, die daß mi äinfache Tr äger berechnungen, sondern all-
zur Errichtung gewerblicher Betriebsstätten größeren Um- gemein alle einfacheren Berechnungen von geringerem
fanges (Fabriken) bestimmt sind, die Bebauung nach den Be- Umfange von den Baupolizeiämtern selbständig zu prüfen
stimmungen für Fabrikgebäude gestattet werden, wenn die sind. Die Weitergabe einer statischen Berechnung an das

Betriebsweise oder die Hersieliung der Gegenstände es Statische Büro darf erst erfolgen, wenn im Baupolizeiamt
erfordert. Die Anwendung dieser Vergünstigung empfiehlt die Vollständigkeit der Anlagen und Unterlagen festgestellt
sich jedoch nur für Grundstücke, die ausschließlich gewerbliche ist und erforderlichenfalls "vie-Srundstiü&gt;setten"benefugtfid.
Betriebe enthalten, da sie sonst günstiger gestellt wären als Ferner muß darauf geachtet werden, daß die Zeichnungen

Grundstüke in ausgewieseuen Industrievierteln, in denen mit den statischen Berechnungen übereinstimmen und die
Bohngebäude -- abgesehen von den Wohnungen für die erforderlichen Brterlhriiien haben, kurz, daß sie den bau-
Qeiter der Unternehmen und für Aufsichtführende -- unzu- polizeilich zu stellenden. jar derungenMengen. Die Weiter-
lässig sind (vgl. 8 8 Ziffer 25). Wir ersuchen, hiernac&lt;ß zu gabe an das Statische Büro ist von dem ugmtauoriteher

verfahren. ASRMdas Weiterleitungsschreiben käm“däm in be-
Städtische Baupolizei. g iter Form gefertigt werden.

An die Baupolizeiämter. 25 Ei

= rüm Städtische Baupolizei,
. n7311katiieher2anngen.[214,28]AndieBaupolizeiämter.-- Gesch.-Z. B.P. Zen. 1/4. Fernruf: Magistrat 794/797. =-

Der Magistrat und die Hauptprüfungsstelle haben
wiederholt gefordert, daß vom Statischen Büro der Bau-

Tei VIE

[62]icht“15.DieärztlicheStandesorganisationistfürdie62 utinienfüeen 13.4. 26 1 Mitwittung bei der Durchführung der Erfassung zu
: ewinnen.

Bekämpfung der den Säuglingen in der 5 Soweit Kinder durch die vorstehenden Stellen nicht erfaßt
Familie drohenden Ansfe&gt;ungsgefahren worden sind, kommt die nachträgliche Erfassung durch die

. dur&lt; Tuberkulose. Säuglingsfürsorgestellen in Frage.
| ' 7. Auf die Mitwirkung der Krankenkassen ist beson-

= Gesch.-Z. Ges. 5. Fernruf: Magistrat 242. -- ders hinzuwirken.

Die Gefahr, daß Kinder nach einer Anste&gt;ung mit 11. Berfahren:
Tuberkulose an einer fortschreitenden Tuberkulose erkranken, Die unter 2--7 genannten Stellen melden jeden Fall
ist bei weitem am größten, wenn die Anste&gt;ung im hzw. Verdachtsfall umgehend -= schriftlich, mündlich oder
1. Lebensjahr erfolgt. Ein erheblicher Teil dieser Kinder telefonisch -- der örtlich zuständigen Tuberkulosefürsorgestelle.
verstirbt frühzeitig. Aber auch die Ueberlebenden zeigen in Diese veranlaßt in allen Fällen eine sofortige Feststellung
der Mehrzahl bleibende, im Röntgenbild feststellbare kranf- dahingehend, ob eine ausreichende Absonderung des Säug-
hafte Veränderungen. Die Vermeidung der Anste&gt;ung im EN der elterlihen Wohnung durchführbar ist. Wo dies

1. Lebensjahre ist demnach eine fowohl im bevölkerungs- möglich ist, sollen die zuständigen Säuglingsfürsorgerinnen
politischein wie auch im finänziellen Interesse liegende Maß- vie ngen Gir benennen Soweit diefesnicht. | | ! . € rx + ie wir tlichen Verhältnisse der Eliern

In der überwiegenden Zahl der Fälle findet diese An- tlarzustellen und diese entsprechend über die schweren ge-
stekung innerhalbder Familie statt. und zwar zumeist durch iyndheitlichen Gefahren für den Säugling aufzuklären. Sie

tuberkulöse Eltern. snd uveranlassen. ihre imm zur Unterbringunga. II : ihres Säuglings auf mög ein rx in Anstalts- oder

1. Die DiriSführüngbes Maßnahme haf wie folgt Familienpflege zu geben.

Die Tüberkulosefürsorgestellen haben bei IL Weitere Bearbeitung des Antrages:
ihren renelmäßigen Kontrollen der gemeldeten bzw. be- . . tung . gs

kanntenTuberkulösen auf das Bevoritehen von Geburten Die Tuberfuloseiürsorgesielle reicht den bearbeiteten An-

wahen H | trag beichleunigt iennagen Bezirksamt einis nohurtmiigen Anstalten -- sowohl Das 3 idige fsjugendamt hat eine geeignete Fa-

Die gerteNÄLEenREassen, bei milienpflege nachzuweisen. Soweit eine solche nicht sofort
ihren Anfnahn 'enaufdasVorhandensein 'von Tuberkusose zur Versügung sieht oder der körperliche Zustand des Kindes
in den Familien zufahnden. -. - | eine sofortige versührung in Familienpflege untunlich

Das girlgiltfürdieSHwanFEreibräatungs:erscheinenläßt,istAufnahmeineinegeschlosseneAnstaltstel enmei ee piept Mieberlassungs:lässig:blattVI1925Mt.179H(EsistaneendaswennDie Hebammen,insbesondere diemit Niederlassungs- : aet . ! ere

ie Hel ammBeenn„Febesondere„anzuweisen,ingleicherwegenderMöglichkeitderErnährungdurchFrauenmilch
genehmigungversehen; Kun | möglichst in allen Fällen auf mindestens 4 Wochen geschieht.)
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