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IrmenDirektion.
8
Die offene Armenpflege der Stadt Berlin steht unter der

Leitung und Aufsicht der Armen-Direktion, welche dem Magistrat
untergeordnet ist.

II. Die Armen-Kommissionen.

8

2.

Die Armen-Kommissionen üben in den ihnen überwiesenen
Stadtbezirken mir den aus nachstehenden Vorschriften sich ergebenden
Befugnissen bezzz
—unter Leitung und Aufsicht der
Armen-Direktin

lege aus und dienen zugleich

als Organe dcc A.nnn.

letzterer ertheilten

.

ion bei Ausführung der ihnen von

.

Die Mitgliedee der Armen-Kommissionen werden von der
Stadtverordneten-Versammlung gewählt. Das Amt ist ein unbe—

soldetes Ehrenamt.

8

9

Jedes Mitglied ist auf 6 Jahre gewählt und kann nach
Ablauf dieser Wahlperiode wieder gewählt werden. Nach drei
jähriger Dienstzeit kann es ausscheiden, ist jedoch verpflichtet, diese
Absicht 3 Monate vor Ablauf der 3 Jahre der Armen-Direktion

anzuzeigen.
Außerdem ist während der Wahlperiode die Niederlegung des
Amtes nur aus den gesetzlichen Ablehnungsgründen gestattet.
Der Verlust der Mitgliedschaft tritt ein:

a) durce Verlegung der

Wohnung des Kommissionsmit

aliedes aus dem Bereiche der Kommission.

Ausnahmen

hiervon könnon
der Meyee

uraq aus besonderen Gründen von

werden;

*

7adte-:Ordnung angegebenen

aun

E

Soball. a4A Nitglich ausscheühet b
über die Nothwendigkcit der Ergönen
Für den Fall der Theiln
die Mitglieder derselben Mitglieder da—
in deren Bereiche sie wehynen.

cick die Kommission

ßern.
Nommission bleiben
—

QZuweig-Kommission.

8

Sobald das neu gewählt- Mitgl.

utirter) die von der

Armen-Direktion ausgefertigte Vestallen. crhalten hat, wird das—
selbe durch den Vorsteher der Kommission zur nächsten Monats—
sitzung eingeladen und unter Aushändigung eines Exemplars

dieser Geschäftsanweisung mittelst Handschlags verpflichtet. Die
Verpflichtungsverhandlung (nach Formular 117) ist der Armen—
Direktion einzureichen.
8 5.

Zu den stimmberechtigten Mitgliedern der Armen-Kommissionen
gehören außer den gewählten Mitgliedern:
diejenigen Stadtverordneten, welchen durch die Stadt—
verordneten-Versammlung die im Bereiche der Kommission
belegenen einzelnen Stadtbezirke zur Ausführung von

Recherchen zugetheilt sind;
Die

Vorsteher

der die

Arm—

Stadtbezirke (Bezirks-Vor“—

.nission

Lieselben

bildenden

sind

ver—

pflichtet, sich nach der
— 8lieder der Kom—
missionen erlassenen Ve,
zu
richten und ins—
besondere an den Citzungen ber Kommissionen sich zu

betheiligen. Besondere Arbeiten dürfen ihnen nur über—
tragen werden, soweit sie es selbst wünschen oder sie als
Mitglieder der Armen-Kommission besonders gewählt sein
sollten.
Außerdem können an den Monaätssitzungen, jedoch nur mit

berathender Stimme theilnehmen:
a) der zu der Kommission gehörige Armenarzt (8 22);

b) die Vorißeades

b Areffenden LocalKomités des Vereins

deren Berollmachtigte;

geoen

durch hir Armer Dircktion besonders

die 8

nHoyn dor Q9dersnrenorte

J —

36
rnncn. Kommission wählen aus ihrer

Die Mitglicde—
Mitte nach be

der Stimmen einen Vorsteher und

einen Steu

5.
glieder

die sämentlichen stimmberechtigten Mit
en (88
06) uter Angabe des Gegen

standes der Beralhung einzuladen und ist der Armen-Direktion
rechtzeitig Anzeige von dem Wahltermine zu machen.
Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Armen-Direktion.
Die Bestätigung erfolgt auf die Dauer der Amiszeit als

Mitglied der Kommssion.
Falls die Wahl des Vorstehers bezw. des Stellvertreters aus
der Mitte der Mitglieder fruchtlos ausgefallen, oder aus anderen
Gründen vorübergehet.
Amt nicht besetzt ist, ernennt die
Armen-Direktion

einen

* —nissarischen

Vorsteher

bezw.

Stell

vertreter.

Jeder Vorsteher oder Stellvertreter hat, nachdem er seine
Bestallung erhalten den Amtsei“ leisten.
.

J

Von Zeit und Ort der Uebergabe eines Vorsteheramtes ist
der Armen. Direktion rechtzeitig Anzeige zu machen.

aabe-Verhandlung erfolgt nach dem Formular
Nr.

88.
Jeder Armen-Komm'ssion ist ein Stadtsergeant zur Dienst—
leistung, insbesondere zur Ausrichtung von Botendiensten und zum

Heften der Akten überwiesen, worüber die dem Vorsteher zugestellte
Dienstanweisung der Stadtsergeanten das Nähere enthält.

*
In der Regel findet monatlich im Rathhause eine Versamm
lung särnintlicher Armen-Kommissionsvorsteher statt, welche den
Zweck hot:

n ur

varen

Arz
4

ammissionen im Inter
—V

——

—W
fahr
berathen,

Lndigen Verkehr zwischen der

—241

Armen-Kommissions
54n*

dhern;
owe m Betreff des Ver
2 Sache selbst zu machen und zu

Gutachten über Gegenstände, welche der Versammlung
von der Armen-Direktion mitgetheilt werden, abzugeben.

Es
FSi ht eines jeden Vorstehers, diesen Versamm—
lungen regelmäßig beizuwohnen. Sollte er behindert sein, so hat
er sich durch ein dazu bevollmächtigtes Mitglied seiner Kommission
vertreten zu lassen. Der Armen-Direktion bleibt es vorbehalten,
Vertreter aus ihrer Mitte zu den Versammlungen abzu—
yrdnen.

B.

t Fültrung bei den ArttienVonen.
Jorschriften.

Weder der Vorsteher der Kommission noch sein Stellvertreter,

noch sonst ein Mitglied derselben darf seine Amtsverrichtungen eigen—
mächtig einstellen. Sollte dieses dennoch geschehen, so haftet der Be—
treffende für jeden durch die Nichterfüllung der übernommenen
Amtspflichten der Gemeinde entstehenden Nachtheil.

Machen dringende Gründe die Beibehaltung des über—
nennentack Amtes unmötttice, so ist unter Angabe derselben bei

der menDirektion bi— Entlassung nachzusuchen, so lange aber,
bis solche genehmigt worden, unausgesetzt in der Verwaltung des
Amtes fortzufahren.
8 12.
Dem Vorsteher liegt die Leitung der Geschäfte in der Kom—
mission, die Vertheilung der Aufträge und Untersuchungen, sowie

die Aufsicht über die ,**rige Ausführung derselben und der
gefaßten Beschlüsse, sowie Lher das sonstige Wirken der Mitalieder
und deren Verhalten çc ie Armen

Derselbe hat Lax

renweseae'n seinem Bezirke zu über—

wachen und von allen wehlthätigen Percinen und Bestrebungen
der Wohlthätigkeit in seinem Vezuf
hik zu nehmen, um

zu erfahren, in welcher Weise für die
bei seiner Kommission
meldenden Armen bercit?forgt mien, namentlich ist es seine
Pflicht, persönlich oden dun seinen Stellsertreter oder durch ein
anderes Mitglied den Sißgenna der betreffenden Local-Komitéès
—

Der Mortterv
anweisun

halten, daß diese Geschäfts—

r

Wbei

Armena
schr

von

über—

Vorsteken das Kellektenwesen (5 152) zu über—
achn Naoiere wohnhaften, ihm bekannten

wachen
Legaten?

Bewilligung

Nothdürftigen nicht

—8

de.

NRuasch die Unterschrift unter den

Quittun,,
—nachdem er ch von der
überzeugt hat —zu bescheinigen.

Richtigkeit persönlich

Im Fall plötzlichen Ausscheidens oder Behinderung hat der
Stellvertreter für ihn einzutreten.

8 13.
Mitglieder der Kommissionen, welche Hausbesitzer sind, dürfen
sich bei Unterstützungsanträgen ihrer Miether zur Vermeidung des
Scheines der Parteilichlehnn Leiner Weise betheiligen; sie dürfen
deshalb solche Anträge weder entgegennehmen, noch an der Prüfung
und Berathung darüber theilnehmen, noch endlich die bewilligte
Unterstützung auszahlen. Falls der Vorsteher in dieser Be—
ziehung betheiligt ist, hat er die Erledigung der empfangenen
Gesuche, nachdem er sie in das Tagebuch eingetragen hat, seinem
Stellvertreter zu übertragen und dies aktenmäßig zu vermerken.

8

14.

Noch mehr würde es der Ehrenhaftigkeit des Charakters,
wie der Amtswürde eines Armenpflegers entgegen sein, Almosen—

empfängern oder andere
Etigen Vorschüsse in baarem
Gelde oder in M
eine zu erhoffende Unterstützung
zu machen, um sie ihnen *5 Auszahlung derselben wieder abzu—

—
dergleichen anzunchmen oder das Abnehmen von Waaren auszu—

bedingen bezw. hierzu durch die Art und Weise der Behandlung
zu verleiten.
P

*

Die Kommissions-Mitglieder wollen sich nicht durch Ungebühr—
lichkeiten, Grobh
Amt verleiden

nd Andan zeitens der Hilfesuchenden ihr
e q

ncr lauea Verwaltung desselben bewegen,

auch nicht ., Unterstützungen abtrotzen lassen, vielmehr solchen
Widerwärtigkeiten aus Nächstenliebe und Vürgersinn Eifer, Geduld,
Kraft und Besonnenheit entgegensetzen und sich des Beistandes der
Armen-Direktion versichert halten.
Beleidigungen, welche einem Kommissions-Mitgliede im Amte
zugefügt werden, werden auf den Antrag des Beleidigten durch
die Armen-Direktion der Staatsanwaltschaft zur Untersuchung und

Bestrafung überwiesen.

Der Vorsteher empfängt sämmtliche eingehende Sachen, führt
ein Tagebuch darüber, be“
menden Prüfungen, führ!«
waltet Registratur und Koass
fremdem Gelde zur Vorle

in !licder zu den vorzuneh—
nnien. Schriftwechsel und ver—
Tehun stets unvermischt mit
bcreit

gehalten werden

muß.

821.)
17.

Die im Gemeinde-Blatt oder durch besondere Zuschriften er—

lassenen Bestimmungen, welche zur Ergänzung oder Abänderung
der gegenwärtigen Geschäftsanweisung dienen, sind von dem Vor—

steher in seinem Exemplar dieser Geschäfts-Anweisung, das zu
diesem Behufe mit weißem Papier durchschossen werden kann, am
betreffenden Orte mit näherer Bezeichnung, woher sie entnommen
sind, zu vermerken.
Ingleichen ist die Personal-Nachweisung nach den im Gemeinde—
hlatte erscheinenden Bekanntmachungen stets zu berichtigen.

Die auf den Geschäftsgang bezüglichen allgemeinen Ver—
fügungen der Armen-Direktion hat der Vorsteher in der Monats—
sitzung bekannt zu geben und demnächst in ein besonderes

Aktenstück einheften zu lassen und aufzubewahren.
8

Der Bedarf an Formularen ist mit Anführung ihrer Nummer
von dem Generalbureau der Armen-Direktion zu erfordern, bei

welchem auch zum Tagebuch der neu eingehenden Sachen, zum
Kassenbuche und zum Verzeichnisse der nicht mit Geld zu unter—

stützenden Personen gebundene Dächer vorräthig gehalten werden.
Diejenigen Akten, welche die Kommissionen für ihren Geschäftsbetrieb nicht mehr gebrauchen, sind der Armen-Direktion zuzusenden.
Sammeln sh außerdem bei den Kommissionen Schriften, Formu
lare und dergleichen an, für welche eine weitere Verwendung aus—
geschlossen ist, so sind sie von Zit zu Zeit an die Armen-Direktion
als Makulatur abzugeben.
8 20
Jeder Armen-Kommission wird ein ihrer Monatsausgabe ent—

sprechender Geldbetrag überwiesen, welcher der „eiserne Bestand“
heißt und allmonatlich nach abgelegter Rechnung von der Stadt

Hauptkasse ergänzt wird. Wachsen die Ausgaben einer Kommission
so an, daß der eiserne Bestand nicht mehr ausreicht, so muß dessen
angemessene Erhöhung bei der Armen-Direktion beantragt werden.

8 21.
Ueber der Geldverkehr führt der Vorsteher ein Kassenbuch in
2 Exemplaren as erste wird mit dem Monatsbericht für Ja—
nuar, März
w., das zweite mit dem Monatsbericht für Fe—
bruar, April u. s. w. eingereicht. Beide Kassenbücher müssen ge—
nau übereinstimmen und sind daher nach Rückkunft des einen
Kassenbuches vom Monatsbericht in dieses die in das andere in—

zwischen bewirkten Eintragungen zu übertragen, ebenso in letzteres
etwaige bei der kalkulatorischen Feststellung bewirkte Aenderungen.
In die Kassenbücher sind alle Einnahmen und Ausgaben der
Armen-Kommission stets sofort nach Zeitfolge zu buchen, so daß der

Bestand jeder Zeit festgcfe—

werden kann.

In dem mit dem

nächsten Monatsberich! einzurechenden sassenbuch haben die Mit—
glieder in der letzten Spalte über die van dem Vorsteher zur Aus—

zahlung an die Armen empfangenen Geldbeträge an Almosen,
Pflegegeld und Extra-Unterstützungen Da tung zu leisten.
——

Bei jeder arutnission finde
gelegenheiten— 9

ur Berathung der Armen-An-

Aneren

letzten Tage

in der Regel an einem der

aung statt.

Tag, Etane u
— Oitzungen sind jedesmal sämmt—
lichen Mitgliedern und den zur Theilnahme mit berathender Stimme

Berechtigten (88 3, 5) zeitig bekannt zu machen.
Sofern die Anwesenheit des Armen-Arztes bei Besprechung
über die in Betreff bestimmter kranker Armen zu fassenden Be—

schlüsse oder über Gegenstände der Gesundheitspflege nothwendig
ist, ist dies in der Einladung an ihn ausdrücktih u vermerken.

Die betreffenden Sachen sind, inm
0Armenarztes
nicht unnütz in Anspruch zu nehmen, uanleJn vorweg bezw. beim
Erscheinen des Arztes außer der Reihe zu erledigen.

Wenn irgend thunlich, sind diese Sitzungen nicht auf Tage
anzuberaumen, an welchen die Stadtverordneten-Versammlung ihre
Sitzungen hält und nicht in öffentlichen Lokalen abzuhalten.
23.

Mitglieder, die ohne genügende Entschuldigung dreimal hinter—
einander die Sitzung der Kommission versäunmt haben, sind von

dem Vorsteher zur Angabe ihrer Behinderungsgründe aufzufordern;
die betreffende Erklärung ist zur Anwendung geeigneter Maßregeln
der Armen-Direktion mitzutheilen.

Jede Bewill'qu:

Unterstützung setzt einen Kommissions—

beschluß voraus.
Um einen solchen in der Sitzune zu fassen, müssen, ein—
schließlich des Vorstehers, weniastens drei Mitglieder gegen—
wärtig sein.

Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht und werden sämmt—

liche Beschlüsse durch absolute Mehrheit gefaßt.
Bei Stimmengleichheit entscheide

Stimme des Vorstehers.

g 25
Sitzungs-Protokolle, Beschlüsse und Berichte u. s. w. werden
von dem Vorsteher und mindestens — Mitgliedern unterschrieben.
Das Sitzungs-Protokoll wird nach Zenn. 7 in 2 Exemplaren
ausgefertigt, von denen das eine bei
Nommissionsakten ver
bleibt, das andere der Armen-Direktien ni. dem Monatsberichte

einzureichen ist.
Der Monatsbericht
Rechnungslegung über alle Ein—
nahmen und Ausgaben und üder alle Veränderungen in der Al—

mosen- hezw.

33c!bzahlung für den laufenden Monat.

De
bis zun

ist vom Vorsteher zu fertigen und spätestens
Nnats der Armen-Direktion einzureichen.

De
28 gedachten Protocolle— Form. 7 —;

5ung der ertheilten ExtraUnterstützungen
3
]

sen

8

und Pflegegeldlisst

—

Form.

13

zum Nachweise der Ausgaben beizufügenden
welche die in der Sitzung gefaßten Beschlüsse
ien müssen;
Nachweisung der

ertheilten Krankenscheine —

—

b. aus dem einen Kassenbuche der Kommission — Form. 3 —

—I
7. auc den Quittungen über den Empfang der Almosen—

und Pflegealten seitene derjenigen Armen-Kommissionen,
in deren Ve—n

unterstützte Personen verzogen

sind — Form.

Die Akten dürfen nicht lose, sondern müssen der Zeitfolge
aach geheftet eingesandt werden.

Die Stadtiergeanten *25 nach ihrer Dienstanweisung zum
Heften der Kentt iaee
pyflichtet.
MNen
ee
fen andere nicht dazu gehörige

Sachen niemals beigefüg? werden,

vielmehr sind dergleichen

Schriftstücke, insbesondere Anträge auf Gewährung von Unter—
stützungen aus Wohlthätigkeitsfond,, auf Aufnahme in ein
Hospital, auf Ausstellung von Armuthszeugnissen, Nachlaßberichte,
Berichte über Kostenerstattung c. der Armen-Direktion getrennt

vom Monascsberichte umgehend einzureichen.
27.

Die bei Revision dee Monatsberichts erlassenen Verfügungen
der Armen-Direktion, sowi Li Erinnerungen der Kalkulatur sind
bei dem nächsten Monatsbericht als erledigt nachzuweisen.
Die Almosen- und Pflegelisten und das Kassenbuch haben
den Charakter von Urkunden. Rasuren dürfen überhaupt nicht,
Abänderungen nur in den von der Kalkulatur noch nicht durch—

gesehenen Spalten in der Weise bewirkt werden, daß das irrig
Angegebene durchstrichen wird, die ursprüngliche Eintragung aber
erkennbar bleibt.

Nach kalkulatorischer Feststellung sind nachträgliche Aenderungen
oder Rasuren unstatthaft.

8 28.
Die Erhebung der aus dem eisernen Bestande gezahlten,
seitens der Armen-Direktion zur Erstattung angewiesenen Gelder
geschieht gegen eine vom Vorsteher unterschriebene und gestempelte
Quittung

—

Form.

17 und 18 — vom 285. jedes Monats ab

bei der Stadt-Hauptkasse.

Sollten auf einzelne Monatsberichte wegen ihrer verspäteten
Einreichung oder Erledigung Zahlungsanweisungen über die aus—

gelegten Beträge zur Ergänzung des eisernen Bestandes nicht mehr
rechtzeitig ergehen können, um die Anfangs des folgenden Monats
erforderlichen neuen Zahlungen zu leisten, so wird eine nach Höhe
des liquidirten oder vormonatlichen Betrages zu bemessende Summe
für die Kommission angewiesen und die Differenz gegen den später

festzusetzenden Betrag bei Feststellung des nächsten Monatsberichts
ausgeglichen.

29

Die Armen-Kommissionen dürfen mit auswärtigen Behörden
nicht in Schriftwechsel treten, haben vielmehr vorkommenden Falles
die Armen-Direktion von dem betreffenden Gegenstande vollständig
in Kenntniß zu setzen und derselben das Weitere zu überlassen.

Sie können jedoch auf Ersuchen hiesiger Behörden und Wohl
thätigkeits-Vereine über Armuthsverhältnisse einzelner Personen
Auskunft geben und solche einziehen (s. 8 146 ff.).

II. Behandlung der Anterstüßkungsgesuche.
8 30.

Wenn sich ein Armer um eine Unterstützung meldet, so ist
ihm keine schriftliche Eingabe abzufordern, da dies meist nur dem
Unwesen der Winkelschreiber Vorschub leistet und den Bittstellern

unnütze Kosten verursacht.
Die Bittsteller sind auch nicht an die Armen-Direktion zu ver—

weisen.

Vielmehr hat der Vorsteher selbst unter allen Umständen das
mündliche Gesuch entgegen zu nehmen.
831.
Die Namen der Armen und deren Wohnung sind in den

über ihre Anträge auszufüllenden Formularen oder sonst gemachten
Vermerken vollstn und richtig anzugeben. Dem Namen ist die
Angabe dee Sandr. “ vec der sonstigen bürgerlichen Stellung
beizufügen, lzind sowohl deren Vor- und Geburts—
namen als auch

Standes- oder Erwerbsverhältnisse des ver—

storbenen Ehemannes zu vermerken.

Die Wohnung der Bittsteller ist recht genau nach ihrer Lage,
ob im Vorder- oder Hinterhause, auf dem Hofe, oder rechter oder
linker Seitenflügel, Quergebäude, sowie nach dem Stockwerk zu be—

zeichnen, insbesondere auch der Name der Wirthsleute anzugeben.
Die den Armen abgenommenen schriftlichen Gesuche sind in

dieser Beziehung zu ergänzen.

832.
Bei eingehenden Unterstützungsgesuchen hat der Vorsteher zu
erforschen, ob der Bittsteller schon früher unterstützt worden oder

in einer Anstalt gewesen ist, und ob über ihn Akten vorhanden

sein möchten. Im Bejahungsfalle sind die Vorakten einzufordern.

Das Einfordern und Zurückgeben der Akten, welches letztere
stets an die betreffende Registratur direkt erfolgen muß, geschieht

mittelst des

hierzu

eigens

eingeführten

Abtenheberegisters

(Formular 60), in welchem zur Erleichterung des Aufsuchens der
Akten die zur Bezeichnung der betreffenden Personen bestimmten
Spalten möglichst genau und vollständig auszufüllen sind.
33.

Die den Gesuchen beiliegenden Pfandzettel, Militärpapiere
u. s. w. sind den Bittstellern sogleich gegen Empfangsbescheinigung

zurückzugeben, damit sie nicht verloren gehen können oder ihre Rück—
gabe nicht besonders erbeten werden muß.
Diejenigen Papiere dagegen, welche zur Beurheilung des Ge—
suches von Belang sind oder von den Birstellern zum Betteln

gemißbraucht werden können, als Armaths- und Krankheits—
vescheinigungen sind bei den betreffenden Gesuchen zu belassen.

Jur Vope

Iifruneç des Gesuches ist eine Ver—

iheen

handlung
Personen)

ihm damit—
Hierbei ..

Ader 43 (für weibliche
V

Vorsteher oder ein von

itgles aufzunehmen.
. Namen, Wohnungen und Vermögensver—

hältnisse der Verwandten genau festzustellen, bei unehelichen Kindern
auch die des natürlichen Vaters, damit diese zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Alimentationspflicht angehalten werden können.
Die Angabe von Frauen, eheverlassen zu sein, ist genau zu
erörtern und nöthigenfalls das Einwohnerme!“eamt durch Form. 110
um Auskunft über den Aufenthalt des Ehemannes oder die
Direction des Straf- oder Untersachungsgefängeisses mit Form. 8
um Auskunft über die Dauer der Strafhaft zu ersuchen.

Auch ist des Ehemannes Name, Stand, Geburtstag und Jahr.
Geburtsort, sein jetziger Aufenthaltsort und letzte hiesige, bezw.
etzte bekannte Wohnung anzugeben.

Ferner sind die auf di. Abeits- und Erwerbsperhältnisse und
die darauf beruhende Krenken- “*ufen Alters- und Invaliditäts—

—R
7

Die Aufnahme des großen Verhörbogens kann unterbleiben,
wenn der Bittsteller in letzter Zeit bereits unterstutzt ist oder sonst
aus vorhandenen Akten die Verhälmisse klar erhellen.

In diesem Fall ist der ab—zirzt Fragebogen Formular 1183
zu benutzen.
36.

Manche Gesuche wird der Vorsteher als ganz unbegründet,

unzulässig, bezw. als unrechten Orts angebracht gleich mündlich
erledigen oder aber Anträge bereits laufend von der Kommission

selbst unterstützter Personen kurz aufnehmen oder zu den Akten
vermerken können, ohne daß dazu ein ganzer Formularbogen ver—
wendet wird.

837.
Die Prüfung der Verhältnisse des Bittstellers an Ort und

Stelle mit Rückssicht auf dessen Angaben, nöthigenfalls Ergänzung
der Angaben im Verhör- oder Fragebogen (Form. 4, 44, 118)
wird vom Vorsteher einem oder zwei Kom ssionsmitgliedern über—

tragen, welche ihr Gutachten unter Beantwortung der aufgestellten
Fragen darüber abzugeben haben, ob und in welchem Maße das

Bittgesuch für begründet erachtet wird.
Zu diesen Ermittelungen sind alle Mitglieder heranzuziehen,
und hat der Vorsteher dafür Sorge zu tragen, daß auch ein öfterer
Wechsel in der Person des mit der Prüfung Beauftragten eintritt,
damit nach und nach sämmtliche Mitglieder mit allen Armen des
Kommissionsbezirks bekannt werden.
Besondere Angelegenheiten, wie die Aufsicht über die Pflege—
kinder und dergl. kann der Vorsteher ein für alle Mal einzelnen

Mitgliedern übertragen.

838.

Jede Prüfung muß nach Bewandtniß der Umstände und un—
beschadet der Gründlichkeit möglichst schnell erfolgen, und das Gut—
achten stets schriftlich abgegeben werden.

Die hierzu im Durfe eines Monats den Mitgliedern über—

gebenen Dacheh,

inur, Au Vortrag kommen

sollen, müssen Br.

An Sr

LZag

her erledigt an

den Vorsteher zurückgeshet werden, damit 1) Zerselbe von dem
Gutachten unterrichten und etwaige Mängel noch ergänzen lassen,

nöthigenfalls 'n armenärztliches Gutachten chh ann.
Der ine izung gefaßte Beschluf 1 cui kurzer Angabe
der Beweggründe hinter dem Gutachten niederzuschreiben, und
wenn er abweichend von dem Antrage des Berichterstatters aus—

gefallen, der Grund davon in dem Beschlusse anzugeben, damit
die Armen-Direktion die Richtigkeit des letzteren beurtheilen kann.

In dringenden Fäller u. denen sofortige Hilfe erforderlich
scheint, muß die Prüfung unverzüglich ausgeführt und dem Vor—
steher von dem Ergebniß umgehend Mittheilung gemacht werden,
damit nöthigenfalls noch vor der Monatssitzung eine vorläufige
Unterstützung gewährt werden kann (38 43 u. 85).

8 40.

Bei Prüfung der Unterstützungsgesuche ist Folgendes zu be—
obachten;

Die Gewährung der öffentlichen Armen-Unterstützung setzt
gewöhnlich ein Gesdes Armen voraus; allein auch
ohne solches muß
1Kommission einschreiten, wenn
sie auf andere
—niß von einem Nothstande

erhält, welcher
Di

affentlichen Hilfe erfordert.

Ar—

teng wird in der Regel dem

2—

.

agcsetz sind alle Hilfesuchenden gleich; auch

solch; Nersonen, welche ihre Armuth selbst verschuldet
haben, ja, bescholtene und bestrafte Personen dürfen für
den Fall der Noth nicht hilflos gelassen werden.

Nicht ortsangehörige Personen, d. h. solche, welche nach
dem Reichsgesetze vom 6. Juni 1870 hier Unterstützungs—

Wohnsitz nicht erworben haben, selbst Ausländer, müssen

im Falle der Nethenterstützt werden, und kann solchen

daher bei festgeft iean dauzadeat Bedürfniß eine laufende
Unterstützung gerihet werder Ebenso ist Personen, die
sich innerhalb des städ'hen MezchHtisdes auf Kähnen be—
finden und in die Lege fonntw dor öäffentlichen Fürsorge
zu bedürfen, die erferbereh 55

falls zu gewähren,

auch wenn sie der Fießgen

angehören.

Die Verabfolgung äffeni
auf einer gesenli hen H

Suützung beruht
bezw. Armen
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pflege

au?

*6—

Deshalß

bestritten.
*

dasr Men be
D—

Armen

—

gungen

ht
rr

vruvrden.

—3

— G Obdach

worunter

7*77n alle sonstigen

Manschow

Hen Gegenstände

r
cr die erforderliche
AdenInd im Falle des
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iNaturalien (0 653), sowie auch durch
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d er hierzu im
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Des Wahlrechtes
in den Nachlaß

Arsonen

dac

Zelscetzliche Erbrecht

68
5 Folgen des Empfanges von Armen—
Unterstützunz üssen dem Bittsteller vorgehalten werden.

Die öffentliche Armenpflege muß eintreten, sobald die
Thatsache vorliegt, daß für den Hilfebittenden Niemand
sorgt.

Der Umstand, daß Privatbersonen oder Korpora—

tionen vorhanden sind, welchen die nächste Pflicht zur
Fürsorge für den Hilfsbedürftigen obliegt, ist allein kein
hinreichender Grund die Gewährung der Hilfe vorzu—

enthalten.
Die Bezahlung von Schulden, rückständigen Pflegegeldern
und rückständigen Miethen kann im allgemeinen nicht als
Pflicht der öffentlichen Armenvssege erachtet werden.

23.
Dem Stad'sergeanten _8erkt nie ein bei der Kommission ein—
gegangenes oder hr vcen ciyrer anderen Behörde mitgetheiltes

Gesuch irgend welcher D zur Untersuchung, Berichterstattung oder
Begutachtung zugestellt werden.
Nur wenn es auf einen von den Berichterstattern vielleicht

außer Acht gelassenen Nebenumstand ankommt, kann unter aus—

drücklicher Bezeichnung desselben der Stadtsergeant mit dessen
Ermittelung beauftragt werden.
8 42.
Alle von der Armen-Direktion den Kommissionen mittelst Ver

fügung zugefertigten Sachen, bei welchen eine Frist zur Wieder—
vorlage notirt ist, müssen innerhalb dieser Frist von dem Vor—
steher an die Armen-Direktion erledigt zurückgegeben werden, selbst
wenn die Bittsteller durch die Kommission mündlich oder mittelst
des dazu vorhandenen Formulars 10 abschlägig beschieden worden
sind.

Kann die Frist nicht innegehalten werden, so ist doch inner
halb der Frist auf einem besonderen Blatt unter Angabe der

Journal-Nr. kurz zu berichten.
Muß in solchen Fällen der Beschluß zur Rrchtfertigung einer
Ausgabe mit dem Monatsbericht eingereicht werden, so ist doch
das die Verfügung enthaltende Blatt bezw. mit Akten, mit kurzem
Vermerk über die Erlcdigung der Verfügung (z. B. durch Ge—
währung von Mark
Unterstützung erledigt, Beschluß beim

Monatsbericht) zurückzugeben.
Es empfiehlt sich deshalb, wenn ein Unterstützungsgesuch der
Kommission durch Verfügung zur Prüfung und Bericht zugefertigt

wird, die zur &amp;C edigung de Verfügung etwa erforderliche Er—
mittelung mittelst Form. 1283 zu veranlassen.
5rt der Bittsteller verzogen, ehe ein Beschluß gefaßt ist, so
ist die Sache unter Angabe der neuen Wohnung sofort an die
—

Armen-Direktion zurückzugeben.
8 43.

Diejenigen Sachen, welche nach dem Inhalt der Verfügung
oder der Art des Gestichs eine schleunige Erledigung erfordern und
daher nicht Si.

24 WMeanet eenee

sind vom Vorstcher un.
auftragten Mitglied sefer‘ u—

ausgesetzt merden

können,

mit c Prüfung be—
— 688 39 u.

85) und schleunigst zurhene
Sie werden scitens
Armen Dir:ktion thun“ ust durch einen
Zettel von grellrether Tarbe als „Eilig“ kennllich gemacht.
Findet die Kommission bei der Prüfung, daß die Sache nicht
eilig ist und bis zur Monatssitzung zurückgelegt werden kann,
so ist dieses auf besonderem Blatt mit Angabe der Journal-Nr.
der Armendirektion anzuzeigen.
—

s

Worden die an Höchste Herrschaften gerichteten Unterstützungs—
gesuche mi. A. Demerken: „zur weiteren Veranlassung“ an die

Armen-Kom. sien abgegeben, so ist damit angedeutet, daß sie von
denselben nach den Grundsätzen der Armenpflege zu erledigen sind
und nicht aus anderen, der Armen-Direktion zur Verfügung

stehenden Fonds haben berücksichtigt werden können.
Werden dagegen solche Gesuche der Armen-Kommission „zur
Prüfung und Berichterstattung“ übersandt, so ist dieser Auftrag
mit thunlichster Beschleunigung auszuführen, nicht aber aus Armen—
fonds eine Unterstützung zu gewähren, es sei denn, daß Gefahr
im Verzuge ist.
Ingleichen sind den Armen-Kommissionen zur Prüfung zuge—
fertigte Gesuche um Unterstützung aus Wohlthätigkeitsfonds mit
thunlichster Beschleunigung, nöthigenfalls, wenn ein Beschluß der
Monatssitzung nicht abgewartet werden kann, vom Vorsteher unter
Zuziehung eines Mitaliedes zu erledigen.

Im Fall der Befürwortun“der Antrag auf eine bestimmte

Summezurichten.
*

17

Die bei der Kommission unmittelbar angebrachten und von

ihr abgewiesenen Hilfsgesuche umnn

mhider Kommission (8 36).

Di Adweisreae ertere
Form

oder schriftlich durch

Die Auszahlung deon
8 85 vorgen
sondern dur.

möglichst jedes .,

eeu

Dem Stadtisergeanten darf La—
an den Empfänger übergeben werden.
Die Auszahlung darf nur von be

deren Bezirk der Empfänger wirklich wonn
Das Gelt muß in der Regel von dem Familienhaupte er—

hoben werden sefern »icht Abwesenheit, Krankheit oder sonstige
GBründe dies

*—3machen.

Wird ausnahmsweise an einen

andern geza“'

ich das auszahlende Mitglied auf sichere

Weise von—
(Ausnahmen

icung des Bevollmächtigten zu überzeugen.

III. Offene Drwenunfsoge.
—X Laufende Unterstützungen im Allgemeinen.
17.

Die Bewilligung loufender Unterstützung erfolgt, sofern nicht
ein kürzer*

»om Beschluß angegeben ist, immer auf

die Dauer 5*
25

Jedem neu aufz
—jen Almosen-Empfänger, bezw. der
Mutter eines Pfleg“ade: ist das gesetzliche Erbrecht der Armen—
Direktion (8 72 ff.) von dem zu diesem Zwecke vereidigten Vor—
steher oder dessen Stellvertreter nach Formular 115 a—4d bekannt
zu machen.

M' dieser Verhandlung, dem »roßen Verhörbogen

(Form. 4 oder 40) und etwaigen Vorakten sind in jedem einzelnen
Falle von der Anne- 7armission Almosen- bezw. Pflegeakten unter
Benutzung der
7m. 11 bezw. 11b anzulegen.
Die Dec
»allen ihren Rubriken zu beschreiben und
mit einer Numm
versehen, die derjenigen Nummer entspricht,
unter welcher d cstützten in der Almosen- oder Pflegeliste
verzeichnet sind

5

Auf die Uebereinstimmung dieser Nummern ist mit Sorgfalt
zu achten.

8 49.

Almosen- und Pflegegelder werden nach dem Ermessen der
Kommissionen

entweder monatlich im voraus oder — wenn be—

sondere Umstände es nöthig machen — wöchentlich durch das dazu

bestimmte Kommissions-Mitglied gezahlt.
Jedem Empfänger, bezw. für jedes Pflegekind ist ein Almosen—
bezw. Pflegeschein, Form. 15 oder 29, zu behändigen, welcher dem

auszahlenden Mitglied jedesmal vorzulegen ist. Letzteres hat den
gezahlten Betrag unter Beisetzung seines Namens auf dem Schein
zu vermerken.

3590.
Beim Jahresschlusse, der rechnungsmäßig mit Ende März
eintritt, werden die Almosen- bezw. Pflegescheine den Empfängern,
nachdem diese über die auf dem Schein vermerkten Zahlungen
quittirt haben, abgenommen, zu den Akten der Empfänger gebracht
und denselben dagegen neue Scheine gegeben.
8 51.

Bei solchen Personen
Irrenanstalten, .

des Arbeitsha

werden, sowi
Verwandten (Csoete

rsche nach ihrer Entlassung aus den
ATaAische oder aus dem Hospital

ieny !a Privatpflege gegeben

LA alimentationspflichtigen
EC ristern)] in Pflege sind, geschieht die

Auszahlung der bewtligten Unterstützung an die betreffenden Pfleger

monatlich postnumerando. Für solche Empfänger ist ein besonderer
gelber Unterstützungsschein nach Form. 15b6 oder 294 zu verwenden.
Im ersten Monate kann die Unterstützung zur Hälfte im
Voraus, zur Hälfte am Schluß des Monats gezahlt werden.

Für solche Personen maeußer“I“ Vaterstützungs-Wohnsitz
haben, sind besonderen
———
flegescheine (Form.
29bund 153) zu vernanten
i
aemmissionen haben,
sobald zu ihrer Kenntui kemm' daß eine Person außerhalb

Unterstützungs-Wohnsizz besitzt, die bereits ausgehändigten Scheine
gegen Aushändigrag »chtioen nenn hen nd quittirt zu den Akten

zu bringen.
Verzieht ein Empfän:
» anderen Bezirk, so hat das
auszahlende Mitç!'e 57
er ßheit dee auf dem Schein
befindlichen Formuler .
Ler die bisher gezahlten
Almosen- bezw. Pflegegelo! s Lon dem Almosen-Empfänger

vollziehen zu lassen, die Unterschrift dieser Quittung selbst zu be—
glaubigen, demnächst aber den Empfänger anzuweisen, den quittirten
Almosenschein sofort dem Vorsteher vorzulegen. Dieser vermerkt
auf dem Schein an der betreffenden Stelle die neue Wohnung des
Almosen-Empfängers und den Namen und die Wohnung des neuen

Vorstehers, sowie dessen Sprechstunde, und weist den Empfänger
an, schleunigst, jedenfalls binnen 3 Tagen den Schein dem neuen

Vorsteher persönlich zu überbringen.
Letzterer nimeit den Schein in Empfang, läßt die Akten durch
den Stadtsergeanten gegen Empfangschein (Form. 12) von der

früheren Kommifsien heleangen und veranlaßt eine Prüfung der
Verhälmisse des Zugc enen durch ein oder zwei Mitglieder mittelst
des Revisionsbogen. Form. 22 bezw. 84 bezw. 844).
Im Fall der Fortbcngung ist dem Empfänger ein neuer

Almosen- bezw. Pflegesch
Der frühere Scheir

händigen.
den Akten zu bringen.

Erfolgt bei der neue: Armen-Kommission die Anmeldung zu

spät, um die Verhältnisse noch vor der nächsten Zahlung untersuchen
zu können, so ist die bisherige Unterstützung zwar noch für den
laufenden Monat von der neuen Kommission zu gewähren, die vor—

schriftsmähige Untersuchung aber nachzuholen.

Es ist häufig vorgekommen, daß Empfänger aus einem Be—
zirke, wo sie mit ihrem Ehe um Zulage abschlägig beschieden
worden, in einen anderen Beziek verzogen sind, wo sie ihre Absicht

leichter durchzusetzen hefften.
Deshalb sind auf Erhöhung der laufenden Unterstützung ge—
richtete Anträge in den ersten zwei Monaten nach einem Wechsel
der Wohnung der Empfänger in der Regel nicht zu berücksichtigen
und in dringenden Fällen eher eine außerordentliche Beihilfe zu

gewähren.
Wenn eine Armen-Kommission einem soeben erst zugezogenen

Empfänger dennoch sogleich ein höheres Almosen zahlt, als derselbe
in der früheren Kommission erhalten hat, so müssen die Gründe
in dem Beschluß angegeben werden.
8 55.
Jede Armen-Kommission führt nach Formular 13 bezw. 28
je ein Verzeichniß der Almosen- und Pflegegeldempfänger (Almosen—
bezw. Pflegelist?)
In denselben sind die Empfänger unter fort—
laufender Nummen nach der Zeitfolge ihrer Aufnahme aufzuführen.
Wird Almosen- bezw. Pflegegeld noch im Laufe desselben
Rechnungsjahres, in welchem es abgesetzt war, wieder bewilligt, so
erfolgt die Eintragung unter der alten Nummer.

Mit dem April-Monatsbericht sind außer den alten Listen auch
die für das beginnende Rechnungsjahr neu angelegten Listen ein—
zureichen. Die bisherigen Empfänger sind unter der alten Nummer

einzutragen. Sie behalten daher, so lange sie in dem Kommissions
bezirk wohnen, dieselbe Nummer. Eine Besetzung der offenen
Nummern findet nicht wieder statt.
Für die Anlegung der neuen Listen können die Armen-Kom—

missionen Schreibgebühren liquidiren oder deren Anfertigung bei
der Armen-Direktion beantragen.
Jedes Kommissions-Mitglied führt über die von ihm auszu—
zahlenden Almosen- und Pflegegelder einen Abrechnungsbogen nach
Form. 14

—316.

Bei jeder Arndeien

n Bestande der Listen ist ein Ver—

merk in de. 5—

Eungen) einzutragen, z. B.: neu

bewissia“

aus dem Hospitale, abgesetzt, von

der
Kommession ver Ien,

wie übe—
der Kom—
werden

zugezogen, zu der .... Armen
n

2.. Aufhören der laufenden Unterstützung muß ebenso
»rcu Bewilligung bezw. Fortbew'lsigung ein Beschluß
veter Anoche des Grunde *5 den Akten vermerkt

Hat die Am—
solchee Tericht ife
—A

* bie Abten nicht im Besitz, so ist
ogen, der mit der Nummer
n Aktenzeichen zu versehen,

—
*1

VNersonen, welchce durch unsittlichen Lebenswandel öffentliches Aer—
gerniß erregen, namcça!!“ch solchen, die liederliche Frauenzimmer bei
sich aufnehmen oder Lulden, daß 55 ihre bei ihnen wohnenden
Töchter der Prostitution ergeben, sowie Frauen, welche im Konku—
binate leben, ist die laufende Unterstützung zu entziehen, und nur
in dringenden Fällen Extra-Unterstützung zu gewähren.
Nöthigenfalls ist Ueberweisung att Lacg städtische Obdach behufs
Naturalverpflegung zu beantragen.
.

858
Nach Ablauf des Jahres bezw. der köreven Zeitraumes, für
welchen die Unterstützung bewilligt ist, man bevor eine Fortbe—
willigung stattfint,“ ein. Präfung mittelst bes Revisionsbogens
(Form 83 bezw. 34 und 843.) vorgenommen werden, um zu er—

mitteln, ob sich die Verhältnisse etwa geändert haben und die Unter—
stützung vielleicht ganz oder theilweise aufhören kann.
Der Termin der Revision wird in der Almosen- bezw. Pflege
liste durch ein Kreuz bezeichnet.
b) Almosen.

859.
Almosen wird diejenige fortlaufende Armenunterstützung ge—
nannt. welche bei andauernder Hilfsbedürftigkeit. namentlich durch

hohes Alter, Sieum oder Krankheit *rbe;geführter dauernder
Erwerbsunfähizt

In allen 7

werden

*

denen fiß das Gesuch um Almosen auf

Krankheine“
Armence“

5INJ

*

5uueet gründe“

48 Gutachten des

7 4
w 7 Beihilfe eines neu aufgenommenen Almosen—
*

empfänge;

der Regel nicht mehr“

wemonatlich

angenowmon.

In Zällen, in denen ein höherer Betrag bewilligt werden
muß, sino hie Gründe in dem Beschluß anzugeben.
2

—

—4—

8

9—

Bkslegegeld.

8 21).

Die laufende Unterstützung aus Armenfonde, welche Müttern,
die zur Pea

verwe—

ng

Erziehung ihrer unte“

»cn Kinder un—

ährt wird, heißt Pflace

die unter
stütztun“
Neuter anzusehen.
T
jen gleich die Großeltern und Geschwister,
falls ihnen
Irollcgung der hilfsbedürftigen Enkel bezw. Ge—
schwister überlassen wird.
Dagegen ist die Pflegegeldzahlung an Väter unzulässig.
Ein Unterschied zwischen ehelicher und unehelicher Geburt der
Kinder ist hierbei nicht zu machen.
*

Vorübergehend kann

Bewilligung von Pflegegeld für

Kinder an andere, als di

wenn letztere zeitweisc n

zeichneten Personen eintreten,
anhaltender gefährlicher

Krankheit oder einer 54

cAn znißstrafe außer Stande
“

sind, die Kinder zu vere

——*9

Je

3

2.

Stiefväter sind gesetzlich verpflichtet, ihre Stiefkinder bei sich
aufzunehmen und zu behalten, wenn und so lange die Mutter der
Kinder bei ihrem Ehegatten wahnt.

sFinder ein Pflegegeld erbeten, so bleibt die Be—
hen nache Lage der Umstände von den Armen—
eurbeilen.

Der Nerhörbogen ist mit dem Stiefvater aufzunehmen, das
Erbrecht der Armendirektion (8 72ff) ist der Mutter bekannt zu

machen.
263.
Ob und auf wiern:,
von der pflichtn

Finder Pflegegeld zu bewilligen, hängt
—uig der betreffenden Armen-Kom—

mission üben L
eines zeden einzelnen zu prüfenden
Falles ab. Di
sionen haben hierbei zu berück—
iichtigen, daß eine .7 6vhige Frau in der Regel für befähigt
erachtet werden muß, ein Kind ohne laufende Unterstützung zu er
halten.
2 64.

Das Pflegegeld wird stets auf die älteren Kinder bewilligt
und zwar nur bis zum Schlusse desjenigen Schulhalbjahrs, in welchem

das Kinb da—

Lebensjahr vollendet, vorausgesetzt, daß das

Kind bis dab

Schule besucht und der Schulbesuch ein regel

mäßiger ist
In dem Beschluß sind die Kinder, auf welche Pflegegeld be—
willigt wird, nach Namen, Geburtstag und Schuljahr genau zu

bezeichnen.
8 63.

Das monatliche Pflegegeld beträgt in der Regel 6 Mark für
das Kind.

Die Bewilligung eines höheren Pflegegeldes muß durch An—
gabe der dafür sprechenden Gründe, namentlich beschränkter Er—
werbsfähigkeit der Mutter, Siechthum der Kinder u. s. w. näher

begründet werden.

Sobald jedoch die Umstände, welche dieses

höhere Pflegegeld bedingt haben, wegfallen, ist es wieder zu er—

mäßigen.

Den Müttern von

kindern kann, wenn sie dauernd er—

werbsunfähig sind, außer Pflegegeld ür die Kinder auch ein Al—
mosen für ihre Person bewiiet

—

866.
Ist eine hier sich aufhaltende Mutter in Folge ihrer Erwerbs—
verhältnisse (z. B. Gesindedienst) nicht im Stande, ihr Kind bei sich
aufzunehmen, sodaß desselbe von ihr in Privatpflege gegeben wer—
den mußte, und wir‘ für dieses Kind Pflegegeld nachgesucht, so
hat zunächst diejenige Kommission, in deren Bezirk die Mutter
wohnt, die Bedürftigkeit derselben zu prüfen bezw. festzustellen,
welchen Pflegebeitrag die Mutter zu zahlen im Stande ist.
Dieser Bericht ist unverzüglich der Armen-Direktion vorzu—
legen, welche demnächst die Armen-Koön Fsion, in deren Bezirk
sich das Kind befindet, mit der Prüfung und Zahlung des erforder—

lichen Pflegegeldes beauftragt.
Bis zur Teütstellung der Verhältnisse der Mutter hat die

letztere Armen-5v sfion nöthigenfalls Extra-Unterstützung für das
Kind zu gewäbreen.
—

In den Fällen des 8 61 und 8 66 ist das Pflegegeld post—
numerando gegen gelben Schein, Form. 29 a, zu zahlen (Kostgeld).

Bezüglich der Höhe des Pflegegeldes in solchem Fall ist da—
rauf zu halten, daß einschließlich des von der Mutter zu leistenden

Pflegebeitrages (F 66) die Sätze des Kostgeldes, welches die Waisen—
verwaltung zahlt, nicht überschritten werden. Dasselbe beträgt
monatlfi
k

—A

——

54 —4

*
J

9

Mädchen vom 6. Jos

Knaben,
8 68.

Vor der Bewilligung eines Pflegegeldes ist stets der Verhör—
hoagen, Formular Nr. 43. aufzunehmen und der Geburtsschein aller

Kinder unter“

Joehren, r

*bei der Pflegemutter befinden,

beizubringen.
Behufs Beschaffung dieser Scheine ist für jedes Kind das
Form. 75 a unterschrieben und unterstempelt den Bittstellern aus—
zuhändigen, um dasselbe von dem zuständigen Standesbeamten aus—

füllen zu lassen.
Sind Geburtsscheine von auswärtigen Standesämtern herbei—
zuschaffen, so ist di. Vermittelung der Armen-Direktion in Anspruch
zu nehmen.

J bat der Auszahlende
3
.
überzeugen;

Vor der Auszahlung
sich von dem Lehn
er kann deshalt a

Bder ver—

— ——

langen.
Bei schulpflichtige.

ckindern ist von dem betreffenden

Lehrer bezw. der L.5
auf dem Pflegescheir

Jelmäßige Schulbesuch allmonatlich
heinigen. Bei Schulversäumnissen,

welche nicht etwa wegen Konmkheit entschuldbar sind, ist mit Ent—

ziehung des Pflegegeldes zu drohen und falls diese Drohung
fruchtlos bleiben sollte, an die Armen-Direktion zu berichten.
870.

Wenn die Mutter der Kinder sich verheirathet, so ist das

Pflegege—“

—n.
der Stiefvater nicht im

tatic
.

n

D der
n

übernehmen

*7

d) Wint?c

stützungen.

In jedem Winter kann an Almosen-Empfänger und Pflege—

mütter, welche hier Unterstützungs-Wohnsitz haben, zur Beschaffung
von Heizmaterial eine Winter-Unterstützung bewilligt werden.
Die Auszahlung erfolgt im Januar. Der Betrag ist in die

Almosen- bezw. Pflegeliste einzutragen und von dem auszahlenden
Mitgliede auf dem Almosen- bezw. Pflegescheine zu vermerken.

Der r

t ützunec

schuß wir
der Araca

*

*
—

zern?n von

76 bcrwiesen.

Betrag ist in

verr

Der etwa verble?ßs

Vor—

Vraheettan di

Der

0 zu verausgaben.
Stadthauptkasse zu—

rückzuzahlen.
) Erbrecht in den DBahlafss von Almosen- und

Pflege

FapsFfängern.

Der hiesigen Armen-Direktion steht laut Hofreskript vom
2. Juli 1801 unb 88 50 fs. Titel 19 Theil II. des Allgemeinen
Landrechts das Erbrecht auf den ganzen Nachlaß der bis an ihr
Lebensende außerhalb einer städtischen Armenanstalt laufend unter—

stützten Personen (Almosen- und Pflegegeld-Empfänger) zu, ebenso
wie den städtischen Armen-Anstalten (Friedrich-Wilhelms-Hospital,
Arbeitshaus-Hospital, städtischen Siechenhäusern) ein solches Erbrecht
in den Nachlaß der unentgeltlich bis zu ihrem Ableben in den An—

stalten verpflegten Hospitaliten zusteht.
Nur in dem Falle, daß solche Personen eine Ehefrau oder

eheliche Nachkommen hinterlassen, gebührt Letzteren der Pflichttheil
vom Nachlaß.

Zur Geltendmachung dieses Erbrechts der Armen-Direktion ist
es nothwendig, daß den Almosen- und Pflegegeld-Empfängern die
desfallsigen gesetzlichen Bes
n durch einen vereidigten Be—
amten zu Protocoll bekannt

worden.

Diese Verhandlung wir« vburch die Armen-Kommissions-Vor—
steher gleich nach dem Kom.nsions-Beschlasse über Gewährung
don Almosen und Pflegegeld nach Form 125 2—d aufgenommen
und ist gleichzeitig mit dem Beschlusse beim Monatsberichte einzu—

ceichen (F 48).
Auf die sorgfältige Ausfüllung dieser Formulare ist besonders
zu achten. namentlich sind die Namen, sowie der Geburtstaq und

ort der betreffenden Almosen 63n Pflegegeldempfänger und das
Datum der Verhandlung gena. darin anzugeben.

Nachdem die Verhandlung »roNesen und genehmigt worden,
ist dieselbe von dem Empfänge

zu —„»terschreiben und demnächst

seitens des Vorstehers durch sein Metegschrift zu vollziehen.
Sie ist den Akten vorten.

875.
Wenn die einem Armen bewilligte laufende Unterstützung
einige Zeit hindurch nicht mehr gezahlt, demnächst aber von Neuem
bewilligt ist, so muß stets die Aufnahme einer neuen Verhandlung

erfolgen.
Einer solchen bedarf es jedoch nicht, wenn während des Zeit—
raumes, in welchem das Almosen nicht gezahlt wurde, die Ver—

pflegung der betreffenden Person in einer Anstalt auf städtische
Kosten stattgefunden hat, mithin eine Unterbrechung in der Fürsorge
der hiesigen Gemeinde für den Armen nicht eingetreten ist.

876.
Nur mit solchen Personen, welche großjährig und dispositions
fähig, d. h. im Stande sind, die Folgen ihrer Handlungen zu be—
urtheilen, darf die Verhandlung aufgenommen werden. Für den
Fall des Mangels der Dispositionsfähigkeit ist der Armen—
Direktion unter Einreichung eines armenärztlichen Gutachtens zu
berichten.
7

727

Wenn der Empfänges deer laufenden Unterstützung Analphabet
ist, d. h. wenn en wed

rchreiben noch Geschriebenes lesen kann,

oder wenn er blos

Namen schreiben, sonst aber weder lesen

noch schreiben kann, so müssen folgende Vorschriften beobachtet
woet en:

»Es muß bei Aufnahme oder wenigstens bei der Vorlesung
une Vollziehung der Verhandlung ein glaubhafter Mann
(gewöhnlich der Stadtsergeant) zugezogen werden, welcher

in der Verhandlung namentlich aufzuführen ist;
b) Aussteller hat unter das Protokoll drei Kreuze, oder wenn
o»rx ein Jude ist, drei Nullen zu seten;

—

zies- Sandzeichen von dem Aussteller herrühren, hat
e Schriftzeuge wit seiner Unterschrift zu be—

sche
F

Die Form t hierno
Hand, .

*

Stadtserz
79

Wenn der Empfänger blind ist so muß die Verhandlung in
Gegenwart zweier dabe' ugezogener Zeugen aufgenommen, vor—
gelesen und durch lentere et de'e Blinden vollzogen werden.
70

Tauben und taubstmmen Personen ist die Verhandlung zum
eigenen Durchlesen voree

gen und von ihnen selbst unter Zuziehung

eines Zeugen zu vollziehen

Können solche Personen nicht lesen, so ist die Verhandlung
nicht aufzunehmen, sondern an die Armen-Direktion zur weiteren

Veranlassung zu berichten.

380.
Ist der Empfänger des Gesichts und des Gehörs mächtig,
auch schreibenskundig, vermag aber wegen körperlicher Lähmung
(Zitterns) nicht zu unterschreiben, oder ist er sonst unfähig, die
Feder zu führen, so ist die Verhandlung an seiner Stelle durch
den Zeugen (Stadtsergeanten) als Beistand zu unterschreiben mit
dem Vermerk:

Für den durch Lähmre
ittern der Hand) am Schreiben
verhinderten, für den
heder zu führen körperlich un—
fähigen N. N. unterzeihnete der Stadtsergeant N. N.
als gewählter Beistano.

881.
Weigert sich ein Empfänger, die Verhandlung zu vollziehen,
so ist die Zahlung der laufenden Unterstützung einzustellen und der
Armen-Direktion unter Bezeichnung der Weigerungsgründe Anzeige
zu machen.

Bewilligung vor Exrtra-Unterstäützungen in
Geld un

Naturalien.

882.
Extra-Untttützungen sind solche Unterstützungen in Geld oder
in Naturalien, welche zur Befriediqung eines vorüberqgehenden
Bedürfnisses dienen.
Dieselben werden in der Regel zur Deckung des Bedarfs im
kommenden Monat bewilligt.
Auch an Almosen- und Pflegegeld-Empfänger können Extra—

Unterstützungen bewilligt werden; jedoch ist dabei die größte
Sparsamkeit zu beobachten, und ist solhe Unterstützung in jedem
einzelnen Falle näher zu begründen.
8 83
Die Extra-Unterstützungen sind in der Regel in ungetrennter
Summe dem betreffenden Armen zu zahlen.
An Stelle der Geld-Unterstützung kann durch Beschluß der

Armen-Kommission Natural-Unterstützung (insbes. in Brod bestehend)
bewilligt werden, sofern die unwirthschaftliche Lebensweise des
Unterstützten die unzweckmäßige Verwendung des baaren Geldes
befürchten läßt, insbesondere, wenn bei kinderreichen Familien die
Unterstützung mit Rücksicht auf die Kinder an arbeitsscheue oder
dem Trunk ergebene Eltern gegöhrt werden muß. In solchen
Fällen ist es auch auf Grunt nnne Oemaefsionsbeschlusses gestattet,
den bewilligten Betrag, sei es in baar, sei es in Naturalien, nicht
auf ein Mal, sondern in gewissen Zettabschnitten, z. B. wöchentlich,
zu zahlen, um einer zu schnellen Verwendung der ganzen Summe

vorzubeugen und auf einen längeren Zeitraum dem Armen zu
Hilfe zu kommen.
8 84.
Durch Beschluß der Armen-Kommission kann ein Armer bezw.
dessen Familie auf einen Monat bis auf Höhe von 15 Mark

ErtraUnterstützung erhalten. Vor Gewährung eines höheren Be—
trages ist die Genehmigung der Armen-Direktion mittelst eines
an das Generalbureau der Armen-Direktion einzureichenden be—

sonderen Berichtes einzuholen.

——

25.

In dringenden Fällen »denen sofortfiq» Hilfe nöthig ist,
ist der Vorsteher

eine VNuterstützunc

zum Betrage

von 6 Mark und pruun
ziehung eines Kmm'issions-Mitgliedes
bis zum Betrag von 15 Merk zu bewilligen.

Der Vorsteher muß jedoch solche Bewilligungen schriftlich be—
gründen und deren Genee'gung durch einen Beschluß der
Kommission in der näöchstä—
sitzung derselben herbeiführen.
—8

Ueber Er—

Geld wird von den Armen

mittelst des
über Natural-Unterstützungen
mittelst Form:
Atirt.
Extra-Un?Lützungen, welche an Almosen- oder Pflegegeld—

Empfänger bewilligt werden, sind außerdem in der Almosen- bezw.
Pflegeliste zu liquidiren und auf dem Almosen- bezw. Pflegeschein
zu vermerken.

Extra-Unterstützungen, welche an andere Personen, als
Almosen- und '?
cdempfänger, sei es in Gelb- oder Naturalien
bewilligt wor'
einern besonderen Nachweisun der Extra—

Unterstützung!
Monatsbericht

„isammenzustellen
—

un“

nit

dem

E

In Betrefß, der Natural-Unterstützungen sind die Quittungen
der Lieferanten beizufügen.
Die Lieferung der Naturalien einem Mitgliede der Kommission
zu übertragen, ist nur mit Genehmigung der Armen-Direktion

Jestattet.
8 87.
Falls das Gesuch um Extra-Unterstützung sich auf Krankheit

stützt, so ist letztere armenärztlich festzustellen.
J

36

Kranke und dürftige Faun enväter oder Wittwen aus der

arbeitenden Klasse, die sich vom Tagelohn nähren, sowie auch
arme Fabrikanten, z. B. Weber, die keinen eigenen Laden haben,
können von den Armen-Kommissionen zur Unterstützung aus dem

Zeihe'schen Fonds der Armen-Direktion empfohlen werden.

Die

Unterstützung für jeden Kranken beträgt täglich 1 Mark, beim
Vorhandensein von Kintern Mark 50 Pfg.

Diejenigen, welche durch Faulheit, Trunk c. in Dürftigkeit
gerathen, sind von dieser Unterstützung ausgeschlossen.
Genehmigt die Armen-Direktien den cçuf eine bestimmte Zahl
von Tagen gestellten Vutrag, senist der „arfende Geldbetrag
vorschußweise aus dem eisernen Bestan

er Kommission zu

zahlen und die darüber besonders lerttend- Quittung des Empfän—
gers getrennt vom MematTrichte einzureichen, worauf dann
sofort die Erstattung
2che'fchen Fonds angewiesen wird.

Auch zur Cinfaanum

vindern Bekleidung be—

———

c erliche Leben und

willigt, um de

möglichen.

die Ergreis.

Bewilligung

Die

Mangel an aus—

und

reichender Be!
Kosten aus dem allgemeince—

weil

die

—“nen werden, als

offentliche Arm. 5 zuna.

Seitens
manden eince

ian

für Bekleidung der Konfir—

welche halbjährlich gegen

die Zeit der

t und über die eingelaufenen

Gesuche entf
Di*

aufzunebr—

nfirmendeabekleidene jind nach Form. 34
Ate kteereent

Monatsbericht

eante

rechtzeitt 8
Armen-Direktion abpecben.

Di.

el Bureau

der

Seaetsergeanten sind hierauf

besonders hinzuweisen.
Die Armen-Kommissionen haben die Einsegnungskleider nicht
selbst anzukaufen oder dazu baare Unterstützungen zu geben.
2990.

Zu den Natural-Unterstützungen gehört im Winter die
Verabreichung von Suppenmarken der hier auf freier Wohlthätig—

keit gegründeten Armenspeisungs-Anstalt.
Bei der Direktion dieser Anstalt wird von der Armen-Di—
rektion bei Beginn der Winterzeit je nach Bedürfniß eine Anzahl

von Suppenportionen guf Gerieindekosten bestellt.
marken werden von

——

Die Suppen—

Arction ach dem voraussicht—

lichen D

8—

ihtigung der

Anträge 55e
sicnen cu
haben di.
e nur Luf ein

U. Letztere
Tag und eine

bestimmte Curpacbihe gelten, mit—
versehen und nur an solche bedürfügz

ansstempel zu
cnen zu vertheilen,

welche außer Stande sind, sich bezw. den Ihrigen während der
kalten Jahreszeit eine warme Speise selbst zu beschaffen.

Jedes Armch

“„sions-Mitglied hat die Verwendung der

von ihm verausztau Daeisemarken in geeigneter Weise zu über—

wachen.
Der Zutritt zu den Suppenküchen ehbt den Mitgliedern der
Armen-Hennn *nen behufs deacer Armen bezw. der
Feststellurzs —a Mitnahme der ir Ien KSüchen abgelieferten
Marken frei.

Sollte sich in Folge mangelhafter Benutzung der Marken bei
einer Armen-Kommission ein Ueberschuß solcher Marken ergeben,
so sind solche an die benachbarte Armen-Kommission zur Deckung
des dort fehlenden Vedarfs oder an die Armen-Direktion abzu—

geben.
Bei solchen Personen, welche Suppenmarken erhalten, aber
nicht benutzt haben, hat di. Armen-Kommission zu erwägen, ob
Baarunterstützung ferner zu gewöhren ist.
051

Jährlich pachtet
dasselbe nebst der
toffeln an Leute

ARmen Direktion Ackerland und vertheilt

»*

2—Saat zur Anpflanzung von Kar—

—X

Winter voraussichtlich unterstützt

merden müßten.
**

Sämmtliche Armen-Kommessionen erhalten zu diesem Behuf
gegen

Ende

des Winters Listen

(Formular

Nr. 97) zuge—

sandt, in welche sie die Namen derjenigen Personen, die ihnen
zur Theilnahme am Kartoffelbau geeignet erscheinen, einzutragen
haben.

Es sind zunächst diejenigen — wenn sie noch geeignet be—

funden werden — aufzuzeichnen welche schon im vorigen Jahre,
sei es von der einen oder anderen Kommission in gleicher Weise
bedacht waren.

Im Uebrigen werden vorzüglich Familien ausgewählt, die
reichlich mit Kindern gesegnet sind und nachzuweisen vermögen,
daß sie die Kartoffelernte woh! selbst verzehren und aufbewahren
können.

Die Listen sind an die Armen-Direktion einzureichen, welche
auf Grund derselben die Pflanzer bestimmt und letztere mit den
Bedingungen und Vorschriften bekannt macht unter welchen die
Betheiligung am Kartoffelbau gestattet t.

8 93.

Die Legitimationskarten für die berechtigten Pflanzer werden
von der Armen-Direktion ausgefertigt und denselben durch Ver—
mittelung der Armen-Kommissions-Vorsteher von dem betreffenden

Stadtsergeanten zugestellt.
k. Verfahren bei Verabreichung von Nachtlager—
—VV

304.
Wenn die Verabreichung von Nachtlagerstücken oder Wirth—

schaftssachen bei den Armen-Kommissionen nachgesucht wird, so ist
solches Gesuch in Betreff der Bedürftigkeit und Zuverlässigkeit
des Bittstellers, sowie daraufhin zu prüfen, ob letzterer eine eigene
Wohnung hat und geeignetenfalls die leihweise Ueberlassung
unter genauer Bezeichnung der einzelnen Stücke (Strohsäcke, große,
kleine Bettstücke, große, kleine Bezüge Laken, wollene Decken,
Bettstellen) in Antrag zu bringen.

895.
Auf Anweisung der Armen-Direktion geschieht die Verab—
reichung der mit dem Stempel derselben versehenen Nachtlagerstücke
an die Armen durch die Inspection des städtischen Obdachs.

Demnächst hat die Armen-Kommission bezw. der Vorsteher
mit dem Empfänger der Nachtleçerftücke eine Leihverhandlung nach
Formular 20 aufzunehmen unl der Armen-Direktion einzureichen.

896.
Außer Nachtlagerstücken können auf Antrag der Armen-Kom—
mission auch Kleidungsstücke und Leibwäsche, soweit solche unter
den der Armen-Direktion zugefallenen Nachlässen vorhanden sind,
verabfolgt werden.

g. Bewilligung ärztlicher Hilfe und Arznei.
847.

Aerztliche Hilfe und Arznei haben die Armen-Kommissionen
an diejenigen Personen zu gewähren, welche aus städtischen Fonds

laufend unterstüßt werden (Almosen- Pflegegeld-, Legaten-Empfän—
ger, Waisenkctu!ader), sowie an diejenigen, welche weder aus
eigenen Mitteln noch von anderen Verpflichteten beides zu erlangen
im Stande sind.

Die Bewilligung gilt als eine öffentliche Armen-Unterstützung
und ist der Empfänger zur Erstang de: Arzneikosten verpflichtet,
sobald er in bessere Lage kommt.
machen.

Diee »st demselben bekannt zu

8 98.
Der Armen-Kommissions-Vorsteher, oder ein von ihm zu

diesem Zweck; bevollmächtigtes Mitglied fertigen für die Armen—
Kranker cin— Arankenschein (aach dem grünen Formular 23b
für Nich!
nach dem weißen Formular 28340 für bereits
Unterstüf“
berweisen den Kranken mit diesem Scheine
an den Armene;
ejenigen Medizinalbezirks, in welchem die

betreffende Arme.
ssioen liegt.*)
Diese Beamten balen ihre Sprechstunden möglichst so anzu—
beraumen, daß sie auf eine frühere Tageszeit fallen, als die des

betreffenden Armenarztes.
Die Ertheilung der Krankenscheine ist thunlichst nicht von der
Einhaltung der Sprechstunde abhängig zu machen.
Siche Dienstanweisung für die Armen-Aerzte Berlins.

—*

Die Krankenscheine müssen mis‘ der Unterschrift, dem Datum

und Stempel .

7erithen sein.

Solche gestempelte,

aber undatirte
sr Vorsteher an diejenigen
Mitglieder zu 215welche er rit der Abfertigung der

Armen-Kranken *rag! hat, und den Verbrauch derselben zu
überwachen. Die beellmächtigten Mitzlicder haben die Kranken—
scheine vor Verab hung an die

mca ranken mit Datum und

Unterschrift unter Angabe ihres Charakters als Kommissions-—
Mitglied zu versehen.
Wenn mehrere Mitglieder einer Familie in derselben Wohnung
krank sind, ist nicht für jede einzelne Person ein besonderer Schein
auszufertigen, sondern nur *i dao Fcmilienhaupt.
0

Die Arzneischeine

„rtkone

woegen

der Apotheker-Riuinn o

des monatlichen Abschlusses
Dauer des Kalendermonats,

und zwar für die 625

enen für den laufenden
Arerige Prüfung nur auf

Monat, für andere sen

höchstens 8 Tage ausgestellt werder derzr“, daß z. B. am 29.
eines Monats der Schein nur no“ für den 30. oder 31. desselben
Monats gelten darf und vom 1. dee künttizen Monats ab ein

neuer Schein gegeben werden muß.
1041

Die Prüfunge PBedürftigkeitd kisher noch nicht unter—
stützten Pecsonen
.Aens binnen ð Tagen nach Ausstellung
des Krankenscheince 4 Qurfüllung des abgekürzten Fragebogens,
Formular Nr. 48, durch ein Armen-Kommissionsmitglied statt—
finden. Bei wiederholten Anträgen derselben Personen im Laufe
eines Jahres bedarf es dieser Förmlichkeiten nicht.
8 102.

Die nach Revision der monatlichen Apothekerrechnungen den
Armen-Kommissionen zurückgesandten Krankenscheine sind zu den
entsprechenden Almosen- bezw. Pflegeakten zu nehmen.

Die Namcn . der Erefür welche Arzneischeine ertheilt
sind, werden
ew Vearcchen Lezw. den bevollmächtigten Mit—
gliedern me
in eine 5135 (Nachweisung der Krankenscheine
nach Form. „ eingetragcen, Ans ist diese Liste vom Vorsteher und

mindestens — Mitgliedern der Armen-Kommission unterschrieben
mit dem Monatsbcrichte unte Beilegung der mit den bisher nicht
unterstützten Armen-Keoanr
enommenca Verhörbogen der Armen—
Direktion einzur
—
Bewilligungen freier
Kur auf Grund ein
een Verhörbogens ist
in dieser Nachweisung
id womöglich wann
derselbe bereits frk»— nworen st.
204.

Werden von dar Armenarzt nach Formular 25 lauwarme
oder warn “detnn Lusatz oder römische oder russische Bäder
verordnet .
. Urmen-Kranken die der Anordnung ent—
sprechende Anzayn vor Bademarken nach Formular 1644 und b,
welche vom Vorsteher zu unterschreiben und zu unterstempeln sind,

auszuhändigen.
Das Formular 25 ist demnächst nach Erledigung der erfor—
derten Unterschriften der Armen-Direktion einzureichen.
1058

Pflegemittel, als Milee Fleisck Wein, sind auf Verordnung
des Armenarztes, die nach Formular 154 erfolgt, dem Kranken
zu reichen und ist der Geldbetrag dafür in der Nachweisung der

außerordentlichen Unterstützungen zu liquidiren (Formular Nr. 16).
Dergleichen ärztliche Verordnungen sind von den Armen—

Kommissions-Vorstehern sofort mittelst Formular 150 auszuführen
und bedürfen nicht erst des genehmigenden Beschlusses der Armen—
Kommissson.

8

106

Den Armenärzten als Sachverständigen steht die Entscheidung
bei der Auswahl der in jedem einzelnen Falle anzuwendenden
Heilmittel zu. den Armen-Kommissionen dagegen die Entscheidung

über die Bedürftigkeit bezw. dic Nothwendigkeit der Ausstellung
von Krankenschornen behufs Gewährunq von Kur und Arznei durch
den Armen

Darau
zweifelhagf!

Kommissica
weisen und

folot!

das der Armenarzt nicht befugt ist, wegen

inadea

Pedürftigkeit eine ihm von der Armen-—

schein überwiesene Person

ordnungen
Armenarzt
Armen-Kenn
seits

der

zurückzu—

—„'fsion nicht berechtigt ist, die Ver—

heanstanden.

Wenn jedoch der

-tigkeit eines ihm von der
ewriatanan OHyoanken hat, oder, wenn anderer
..

Bedenken

in

Betreff

der

Armenarzt angecrdneten Pflegemittel aufstoßen sollte,

vom

so ist

darüber zum Zweck der Prüfung und Aufklärung des Falles

gegenseitig Mittheilung zu machen und möglichst durch mündliche
Rücksprache eine Verständigung zwischen Vorsteher und Arzt herbei—

zuführen.
Sollte der seltene Fall eintreten, daß eine Einigung über die
Meinungsverschiedenheit nicht zu erzielen ist, so ist darüber an die

Armen-Direktion Bericht zu erstatten. Durch solche Beschwerde
darf indessen weder die Ausführung der ärztlichen Anordnungen
noch die armenärztliche Behandlung des Kranken aufgehalten
werden.
37

Die Armen-Kommissionen
befugt ohne zuvorige Ge—
nehmigung der Armen-Dires0uder, Irrigatoren, Spritzen,
Steckbecken, Mutterkränze, auu rmen'rzliche Anordnung an Arme,
und zwar ausschließlich durch den men-Kommissionen namhaft
gemachten Bandagisten unter Benutzung der Formulare 52 und b,
sowie Brillen durch die namhaft gemachten Optiker nach Formular
b und 6a verabfolgen zu lassen.

Diejenigen Personen, welchen ein Krankenschein ertheilt ist,
sind dadurch auch zur Empfangnahme dieser Hilfsmittel der ärzt—
lichen Kur als berechtigt anzusehen.
Anderenfalls haben die Armen-Kommissionen auf einen ihnen
dieserhalb zugehenden Antrag die Lage des Bittstellers gewissenhaft
zu prüfen, für den Tall daß keine Vorakten vorhanden sind, den

Fragebogen aufzunehmen und dem Bittsteller bemerklich zu machen,
daß der Armen-Direktion das Recht zustehe, auch die Kosten der—
artiger Unterstützungen von ihm wieder einzuziehen.
Gleichzeitig haben die Armen-Kommissionen zu berichten,
wann und in welchen Theilzahlungen der Empfänger die Kosten
wieder zu erstatten vermöge.

8 108.

Alle anderen kostspieligen Geräthschaften, Apparate, künstliche
Maschinen, Beine, Arme, welche von den Bedürftigen erbeten
werden, sind unter Beifügung des ärztlichen Gutachtens schleunigst
bei der Armen-Direktion zu beantragen, wonächst von' derselben
die erforderlichen Verfügungen direkt an die betreffenden Lieferan—
ten erlassen werden.
In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn es sich um die
Reparatur früher gelieferter Apparate und Maschinen handelt.

n. Bewilligung von Sltfebei Entbindungen.
8 109.

Arme Schwangere sind behufs ihrer Entbindung in der Regel
an die Hebeamme des Medizinalbezirks, zu welchem die betreffende

Armen-Kommission gehört, zu weisen; auch sind ihnen die Aerzte,
welche sich zur unentgeltlichen Geburtshilfe der Armenverwaltung
gegenüber bereit erklärt haben, zu bezeichnen.
Die Gebühren der Hebeammen sind nicht von den Armen—
Kommissionen zu bezahlen, sondern werden bei der Armen—

Direktion liquidirt. Zu letzterem Zwecke haben die Armen-Kom—
missionen den Hebeammen zu bescheinigen, daß die Hilfeleistung
im Auftrage der Armen-Kommission stattgefunden hat und die
Entbundene zahlungsunfähiag ist.
8 110.

Sofern ausnahmsmeise bei plötzlich eintretenden Entbindungen
die Armen-Kommission behufs Nachweises der Bezirks-Hebeamme
nicht hat in Anspruch genommen werden können, ist der Hebeamme.

welche die Geburtshilfe geleistet, solches und das Unvermögen der
hetreffenden Familie zu besbigen.
Die Aufnahme arme; ywangeren in die Charité behufs
ihrer Entbindung erfolgt &amp;
Widung derselben, ohne daß es

hierzu einer schriftlichen Anweisung seitens der Armen-Kommission
bedarf, im letzten Schwangerschaftsmonat 14 Tage vor der erwar—

teten Entbindung.

In Fällen drohender Frühgeburt oder wehen—

artiger Schmerzen erfolot *

i. Bewilligunge

di Aufnahme auch früher.

nen-Begräbnisses.

Wird ein Begräbniß auf öffentliche Kosten bei den Armen—
Kommissionen beantraqge so kann ein solches bewilligt werden,
wenn sich im Nachlaß dee Verstorbenen dazu keine Mittel vor—

finden, diese auch nicht von den verpflichteten Angehörigen selbst
aufgebracht werden können.
Eine baare Geldunterstützung zur Deckung eines Theils oder

der sämmtlichen Kosten eines Begräbnisses ist unzulässig.
5 219
Für Personen, die zu einer Sterbekasse gehören, wird aus

Armenfonds cin un

solcher Personen

Jräbniß nicht gewährt.

Den Angehörigen

überlassen, das Begräbniß auszurichten.

In Ermangelung vor Dchörigen, die hierzu bereit sind, hat die
Armen-Kommission das Tterbekassengeld einzuziehen und damit
für ein angemessenes Begräbniß des Verstorbenen zu sorgen.
Den etwaigen Rest des Sterbekassengeldes haben die Armen—
Kommissionen unter Beifügung der Rechnungen über die gehabten
Auslagen bei der Armen-Direktion einzureichen.
Sollte die Auszahlung des Sterbekassengeldes an die Armen—

Kommission von der Sterbekassen-Verwaltung verweigert werden,

ohne daß letztere sich bereit erklärt, für das Begräbniß selbst zu
sorgen, so ist ein Armenbegräbniß zu bewilligen.
Hierbei wird bemerkt, daß die meisten Sterbekassen nach ihren
Statuten die Ausrichtung des Begräbnisses ihrer Mitglieder selbst
ssibernehmen. wenn erbberechtigte Anverwandte nicht vorhanden sind.

12

Vor Bewid
bliebenen du
solchen, sowign
Armen-Verwaltung zu

nen-Begräbnisses ist den Hinter—
Fion die Beschaffenheit eines
zu machen, daß die von der
2arnden Leichen in den 6 Winter—

monaten, vom 1. October bis Ende März, vorher zur Anatomie

abgeliefert werden müssen.

Es ist indeß gestattet, von dieser Ab—

lieferung an die Anatomie Abstond zu nehmen, wenn die Ange—

hörigen dies besonders nachsuchen.
8 1158
Das zur Erlangung eines Freibegräbnisses von dem Nach—

suchenden bezw. den Hinterbliebenen zu beobachtende Verfahren ist
im Formular 2214 vorgeschrieben. Dieses Formular ist dem
Nachsuchenden, nöthizce?alle dem Stadtsergeanten zur Beschaffung
des Sterbezettels und der sonstigen Bescheinigungen auszuhändigen.
Der Nachsuchen? iK zu befragen, ob ein schwarz- oder
gelblackirtee Sec gerrübascht und ob die Einsargung der Leiche
von den Hi
Acnzeführt wird, oder durch den Sarg—
lieferanten bete wreen soll. Nach Maßgabe des erhaltenen

Bescheides fertigt 220 Armen-Kommissions-Vorsteher die Anweisung
(Formular 125) für den Sarglieferanten aus, legt dieselbe in den
ihm zur Verfügung gestellten, mit der Adresse des Lieferanten be—
druckten und mit einer Zehnpfennig-Briefmarke der Reichspost ver—

sehenen Briefumschlag, verschließt diesen unter Aufdrückung des
Kommissions-Stempels und übergiebt ihn dem Nachsuchenden
zum Einwurf in den nächsten (blauen) Briefkasten der Reichspost.
Die Hinterbliebenen sind darauf aufmerksam zu machen, sich
von diesem Zeitpunkte ab, wenn möglich, bis zur Ankunft des

Sarges in der Sterbewohnung aufzuhalten.
Bei Ankunft des Sarges erfolgt auch zugleich die Abholung
der Leiche.

In dringenden Fällen, welche als solche auf der Anweisung
(Formular 125) ausdr., bezeichnet sein müssen, ist der Sarg—
lieferant auch verpflichtet, de Abholung der Leiche umgehend zu
bewirken. Die Hinterbliebenen müssen in solchen Fällen dem Sarg—
lieferanten persönlich die Anweisung (Formular 125) überbringen.

8 116.
Der Sarg muß von dem Tischler unentgeltlich in die Sterbe—

wohnung geschickt werden.
Das Einsargen der Leiche ist in der Regel Sache der Ange—

hörigen des Verstorbenen.
Sind Angehörige des Verstorbenen und auch sonst Niemand,
der die Einsargung unentgeltlich besorgen kann, vorhanden, so ist
auf der Anweisung für den Tischler, Formular 125, hinter den
Worten „die Leiche“ ein Strich zu machen.
Können aber die Angehörigen die Einsargung selbst bewirken,
was in der Regel bei Kindern der Fall sein wird,so ist die
Lücke hinter den Worten „die Leiche“ mit „nicht“ auszufüllen.
Die den Leichenwagen begleitenden Träger und der Kutscher
haben die eingesargte Leiche aus der Sterbewohnung in den Leichen-—
wagen zu schaffen.

8 117.

Eine theilweise Bewilligung des Armenbegräbnisses soll nicht
stattfinden, doch ist ausnahmsweise, wenn die Angehörigen einen
Sarg beschafft haben, dann aber die Transportkosten nicht auf—
bringen können, dennoch ein Armenbegräbniß zu gewähren und
zwar, wenn der von den Angehörigen beschaffte Sarg nicht höher
als 63 em einschließlich Fuß ist, indem der Sarglieferant unter
entsprechender Abänderung des Vordrucks in Form. 125 nur an—

gewiesen wird, die Leiche nach der Sammelstelle zu fahren, wenn
aber der Sarg höher als 63 em ist, indem ein anderer Sarg
nach Form. 125 bestellt wird.

8 118.
Die Bewilligung eines Armenbegräbnisses für ein Kind,
welches von seinen Eltern oder seiner Mutter in Pflege gegeben
war, erfolgt von derjenigen Armen-Kommission, in deren Bezirk
der Tod des Kindes eingetreten ist.

III. Geschlossene Armenyssege.
Fürsorge für Kinder.
WVaisenkinder.
119.
Die Entscheidung über die Aufnahme von Kindern in die

Waisenpflege steht der Armen-Direktion, Abtheilung für die

Waisenverwaltung, zu, an welche alle desfallsigen Anträge zu

richten sind. Zur vorläufigen Aufnahme aller Waisenkinder dient
das Waisen-Deve‘ Alte Jakobstraße 33.
8 120.
Als Waisenkinder im strengen Sinne des Wortes gelten nur
Kinder, die beide Eltern durch den Tod verloren haben, auch ohne

sonstige gesetzlich zu ihrer Alimentation verpflichtete Verwandte.
die sie zu sich nebmnen könnten, dastehen.

Es tritt jedoch die Waisenpflege auch für arme Kinder ein:
a) deren Eltern zwar noch am Leben sind, aber wegen Ab—

wesenheit, darender Krankheit oder abzubüßender längerer
Freiheitsstraf. sie zu verpflegen und zu erziehen außer
Stande sind;
Wwenn den Eltern, beziehentlich dem überlebenden Theil,
vom Gericht die Rechte der elterlichen Zucht und Er—
ziehung aberkannt worden find.
4

Wenn Kinder nur vorübergehend der Fürsorge ihrer Eltern
entbehren (z. B. währent einc Untersuchungshaft, wegen einer
Krankheit, deren Heilung bald zu erwarten ist, wegen Obdach—

losigkeit), ist es zunächst Sache der Armen-Kommissionen, sie gegen
das übliche Pflegegeld (vgl. 8 67) anderweit unterzubringen.
Nur wenn dies nicht möglich ist, sowie wenn es nothwendig

wird, dauern
auf Uet
Soll

*

die gedachten Kinder zu sorgen, ist ein Antrag
Kinder in die Waisenpflege zulässig.
hen Umständen die Aufnahme eines Kindes

erfolgen, sen inn durch die Armen-Kommission möglichst ausführlich
an die Armen-Direktion, Abtheilung für die Waisenverwaltung, zu

berichten und das Vorhandensein der thatsächlichen Voraussetzungen
zur Aufnahme des Kindes darzuthun.
29

Es kann aber eine Armen-Kommission, wenn durch Absterben

der Eltern oder auf andere Weise Umstände eintreten, wodurch
Kinder plötzlich hilflos werden und weder durch Verwäandte noch

auf andere Weise ihre Vn— gung — selbst gegen Zahlung
eines erhöhten Pflegegeldes
r Oxzirk möglich ist, diese Kinder
unmi!telbar dem Waisenhaus-Deet übergeben; jedoch darf dies
nur in den dringendsten Fällen auf Grund eines

schriftlichen

Berichts und der ausdrücklichen Bescheinigung der Armen-Kom—

mission, daß eine anderweitige Unterbringung nicht möglich gewesen,
geschehen.
In dem Ueberweisungsschreiben ist zugleich das Nationale der
Eltern anzugeben und zu bemerken,
letztere bereits Armen—

unterstützung erhalten haben.
8 103.

Mit der Aufnahm
Wirksamkeit ber Aerns

Oinder in das Waisenhaus hört die
Son auf, da den auf Grund der
Zali 1875 bestellten Gemeinde—

Vormundschaftser
Waiscnhea di

“

.

ig der in ihrem Bereiche unter—

gebrachten Weais
b. Schwe sin:q

4J

*
*

Llinde Kinder.

Wenn die öffentliche Fürsorge für Kinder, deren Geistes—
fähigkeiten so wenig entwie“ “*5 530 für schwachsinnig gelten
und an dem gewöhnlichcz

beantragt wird, so habe
ständigen Verhörbogen aufzunchmen, *

cheilnehmen können,

sionen einen voll—
ICer die Vermögens—

verhältnisse der Eltern und Angehörigen und die Höhe des von

diesen zu leistenden Kostenbeitrages zu äußern und den Antrag auf
Aufnahme in die Idiotenanstalt an die Armen-Direktion einzusenden.
welche die weiteren Ermittelungen veranlaßt.

8 125.
In dem Hause Alt— Jakobstraße 112 befindet sich eine
städtische Blindenschule, in dem Hause Markusstraße 45/46 eine

städtische Taubstummenschule.
Wegen Einschulung blinder oder taubstummer Kinder haben
die Eltern sich an die städtische Schuldeputation zu wenden.
Wenn blinde oder taubstumme Kinder bei den zu ihrer Er—

ziehung verpflichteten Angehörigen die nöthige Pflege nicht sinden,

so ist von den Armen-Kommissionen die anderweitige Unterbringung
solcher Kinder in einer hiesigen Pflegestelle bei der Armen-Direktion
in Antrag zu bringen
J

Verwahrloste und ungerathene Kinder.
226.

Die Armen-Kommissionen sind verpflichtet, der Armen-Direktion,
Abtheilung für dic Waisenverwaltung, unter genauer Angabe der

Thatsachen Mittheilung zu machen:
a) wenn zu ihrer Kenntniß gelangt, daß ein Kind im Alter

von 6—12 Jahren eine strafbare Handlung begangen hat
und mit Röcksicht auf die Beschaffenheit dieser Handlung
und auf die Persönlichkeit der Eltiern oder sonstigen Er—
zieher des Kindeeiur Verhütung von dessen weiterer sittlicher
Verwahrlosung die Unterbringung in eine Erziehungs—

oder Tser

erforderlich ist;

wenn Eltern re Sinder grausam mißhandeln oder sie
zum Bosen verleiten oder ihnen den nothdürftigen Unter—

halt versagen, überhaupt ihre Pflichten derart verabsäumen,
daß ihre Kinder verwaährlosen.

8127.
Eltern oder Vormünder, welche ungerathene, aber keiner straf—

baren Handlung schulbige Kinder, zu deren Erziehung ihre Zucht—
mittel nich; ausceichen, in Erziehungs- oder Besserungsanstalten
unterbringen wollen, sind an das Vormundschaftsgericht zu ver—

weisen. Liegt jedoch ein Fall von solcher Dringlichkeit vor, daß
im Interesse der Schulpflicht oder aus Sittlichkeitsgründen die
schleunige Unterbringung eines ungerathenen Kindes unter 14 Jahren

erforderlich scheint, so haben die Armen-Kommissionen der Armen—
Direktion, Abtheilung für die Waisenverwaltung, Anzeige zu
nachen.
2. Fürfen
J

e

Qranke.

20.

Wenn der Armenarze die Aufnahme eines Armen-Kranken
neein Krankenhaus, eine Irrenanstalt oder in die Anstalt für

Epileptische verordnet, so muß der Armen-Kommissions-Vorsteher
das von dem Arzt ausgefüllte Formular 54 an der hierzu be—

stimmten Stelle unterzeichnen und unterstempeln.
8 129.

Ein Einschreiten der Polizeiorgane bei Geisteskrankheit findet
nach den dieserhalb ergangenen Vatinimungen des Herrn Polizei—
Präsidenten, nur dann statt, wenn die betreffende Person nach der

Art ihrer Handlungen von den Polizeiorganen für gemeingefährlich
erachte wird. Wegen der durch die Zuziehung des Bezirks-—

physikus entstehenden unnöthigen Kosten ist ein Anrufen der Polizei
thunlichst zu vermeiden, da die armenärztliche Bescheinigung zur
Aufnahme in die Irrenanstalt gengt
12

Die Beförderung des Kranken nach der Anstalt ist der An—
weisung des Arztes

Etwaigee F

hene

zu bewirken.

rdebahn oder Droschken ist auf

Erfordern für da
Tuch Kranken und, sofern derselbe, ins—
besondere ein Ge's en?ee, der Begleitung bedarf, auch für den
Begleiter aus dem eisernen Fonds vorzuschießen, bezw. zu erstatten
und als Ertra-Unterstützung unter Einreichung der zu erfordernden

Beläge zu liquidiren.
Um Bestellung des etwa verordneten Krankenwagens ist das

Polizeirevier-Büreau zu ersuchen.
Dagegen sind Liquidationen der Polizei-Revier-Vorstände über
verauslagte Kosten für den Transport Verunglückter u. s. w. von

den Armen-Kommissionen nicht zu berichtigen.

8 131.
Bei Geisteskranken kann, wenn die Beförderung sich auf keine
andere Art ermöglichen läßt, die Wegschaffung des Kranken aber
dringend ist, durch telephonisch zu bewirkende Bestellung ein Wärter
der Irrenanstalt herbeigerufen werden.
8 132.
Wenn die Aufnahme von Geisteskranken in eine städtische
Irrenanstalt oder von Evpileptischen in die Anstalt für Epileptische

abgesehen von den dringenden Fällen, in welchen die
sofortige Aufnahme vom Arzt angeordnet wird (6 128) —

beantragt wird, so haben die Armen-Kommissionen den Antrag
nebst etwaigen Akten mit thunlichster Beschleunigung nöthigenfalls
nach Aufnahme eines vollständigen Verhörbogens mit einer
Aeußerung über die Vermögensverhältnisse des Aufzunehmenden
und seiner Angehörigen und die Höhe des möglicherweise zu

leistenden Kostenbeitrages, sowie Angabe der häuslichen Verhältnisse,
welche die Anstaltspflege erforderlich machen, an die Armen—
Direktion einzusenden.

8 133.
In die städtischen Siechenanstalten können solche unheilbare,
besonders an chronischen Krankheiten leidende, unbescholtene Arme
aufgenommen werden, die in ihren Wohnungen auch bei hohem
Almosen die nöthige Pflege nicht finden, wegen ihres Siechthums
aber sich für ein Krankenhaus nicht eigenen.

Im Friedrich Wilhelms-Hospital finden solche unbescholtene,
hinfällige Leute Aufnahme, die nicht mehr im Stande sind, sich
selbst zu ernähren, auch bei einer Geldunterstützung, die den in
der offenen Armenpflege üblichen Höchstbetrag des Almosens über—
steigt, außerhalb der Anstalt nicht bestehen können, auch keine zu
ihrer Erhaltung gesetzlich verpflichtete und leistungsfähige Ver—
wandte haben.

Sind die der Anstaltspflege bedürftigen Personen bestraft oder
der Sittenlosigkeit, dem Trunke u. s. w. verfallen, so können sie
nur dem Hospital des Arbeitshauses überwiesen werden.

8 134.
Die Aufnahme einer Person in die Hospital- oder Siechenanstalts—

pflege ist mit einem eingehenden Bericht, welcher sich über das Vorhanden—
sein der im 8 133 angegebenen Voraussetzungen der Anstaltspflege
aussprechen muß, unter Beifügung eines armenärztlichen Gutachtens,
eines genauen Verzeichnisses des vorhandenen Mobiliars und der
bei Akten der Armen-Direktion zu beantragen. Die Wohnung ist
recht genau nach Lage und Name der Wirthsleute anzugeben.

Der Transport der Persencn, welchen die Aufnahme in das

Hospital oder die Siechenante' bewilligt ist, nach der Anstalt, ist
Sache der Angehörigen, und nur, wo solche fehlen oder außer
Stande sind, durch die Armen-Kommission zu bewirken.
1976

Etwaige Anträge des Armenarztes auf Aufnahme in die
Anstaltspflege sind jedenfalls umgehend mit der bezüglichen
Aeußerung der Armen-Kommission (8 124, 132, 133) an die Armen—
Direktion einzureichen.

IV. Aufnahme obdachloser und arbeitsscheuer Versonen in
ein

Kaus.
—

Personen oder Familien, welche dem Vorsteher nachweisen,
daß sie ihre Wohnung verlassen müssen und aller Bemühungen
ungeachtet nicht im Stande gewesen sind sich ein anderweitiges
Obdach zu verschaffen, können mittelst schriftlicher Bescheinigung
über die Obdachlosigkeit dem städtischen Obdach in der Fröbel—
straße zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen werden.

Kann solcher Maßregel jedoch durch Bewilligung einer mäßigen
Extra-Unterstützung vorgebeugt werden, so haben die Armen—
Kommissionen eine solche schleunigst an die betreffende Person aus—

zuzahlen.
Den Transport der Mobilien obdachloser Personen haben die

Armen-Kommissionen nicht selbst zu bewirken, sondern sich dieser—
halb mit dem Polizei-Bureau in Verbindung zu setzen.
3 138.

Wenn sich Personen durch Arbeitsscheu, Liederlichkeit, Betrug,
Widersetzlichkeit oder aus ähnlichen Gründen einer baaren Geld—

unterstützung seitens der Bezirks-Armenpflege unwürdig erweisen,
so ist von den Armen-Kommissionen hierüber unter genauer An—

gabe der Thatsachen mit dem Antrage an die Armen-Direktion

zu berichten, solche Persener unter Vorenthaltung jeder baaren
Geldunterstützung an de

c. Tbdach zur Verpflegung gegen an—

gemessene Beschäftigung 54Aerwcisen. Im Falle der Genehmigung
solcher Anträge macht dic Armen-Direktion mittelst Rundschreibens
alle Armen-Komissionen auf diese unwürdigen Personen auf—
merksam, um sie mit ihren Geld-Unterstutzungsgesuchen ab und
an das städt. Obdach zu weisen. Jede Armen-Kommission hat
eine Liste der dem Armenhause zu überweisenden Personen nach
Formular zu führen und alle Ergänzungen darin sorgfältig nach—
zutragen.

V. Verfahren in Retreff der Nachlässe unterstützter Armen.
JJ

Die Armen-Direktion hat
der Fällen, in denen ihr das
Erbrecht nach dem Hofreteipt 252Dli 1801 zusteht, die Re—
gulirung des Nachlassee
iebes gerichtlichen Ver—
fahrens, woraus folgt, daf
wern. ANitherben vorhanden,
dieselben, sowie jeder andere Forderungsberechtigte mit Ausnahme
*

des Wirthes — dem wegen etwaiger Miethsforderung ein Re—

tentionsrecht zusteht — sich jeder Besitzergreifung des Nachlasses

enthalten, vielmehr ihre Befriedigung durch die Armen-Direktion
als nachlaßregulirende Behörde erwarten müssen.
52140.

Auch wenn

osen-Direktion das Erbrecht nicht zusteht,

kann sie Erstattetn
aus dessen)

Noearstorbenen gewährten Unterstützungen
haen.

Die Ar
nur

festzustellee

nen haben
Er

daher in solchen Fällen

Armen--Direktion

zu

berichten,

ob

Aussicht auf Erstattung der Armenpflegekosten aus dem Nachlasse
borhanden ist. Jede weitere Einmischung insbesondere durch Be—
schlagnahme oder gar Ueberweisung der Nachlaßsachen an das Ob—
dach ist unzulässig.

Vom Tode der Alosen

»nd Pflegegeld-Empfänger werden

die Armen-Kommissionen, falls eine armenärztliche Behandlung der
Verstorbenen in der Wohnung stattgefunden, durch die betreffenden
Armenärzte und, falle solche Personen in einem Krankenhause
verstorben sind, durch die Verwaltung des Krankenhauses be—
nachrichtigt. Auch ertheilen die Polizei-Revier-Vorstände auf Er—
kundigung seitens der Armen-Kommissionen Auskunft über der—
gleichen Todesfäll—
8 142.

Die Armen-Kommission hat jeden Todesfall, der der Armen—
Direktion ein Erbre t gewährt, sobald derselbe ihr bekannt ge—
worden und ein de Transports werther Nachlaß vorhanden ist,

sofort der Inspektion des städtischen Obdachs durch ausgefülltes
Formular 122 anzuzeigen.

Die Inspektion des städtischen Obdachs ist beauftragt, nach
Empfang dieser Anzeige sofort einen Beamten abzusenden, welcher
im Verein mit dem Armen-Kommissions-Vorsteher oder dem von

diesem bezeichneten Mitgliede den Nachlaß feststellt und den sofor—
tigen Transport der Mobilien, Betten, Kleidungsstücke u. s. w.

nach dem städtischen Obdach veranlaßt.
Der nach Formular 39 aufzustellende Nachlaßbericht ist vom

Vorsteher mitzuunterschreiben.
Etwaige ärztliche Anordnungen bezüglich der Desinfektion
oder Vernichtung von Nachlaßgegenständen sind der Inspektion
des Obdachs bei Abholung des Nachlasses mitzutheilen.
8 143.

Etwa vorgefundene Baarschaften und geldwerthe Papiere sind
durch die Armen-Kommission an die Stadthauptkasse, Einziehungs—
Abtheilung, Rathhaus immer 25, Werthsachen an die Stadt—

Hauptkasse, Rathhaus, Zimmer 2/4, und zwar je mittelst schriftlicher

Nachweisung abzuliefern.
Das Vorhandensein solcher Werthsachen und die erfolgte Ab—
lieferung an die genannten Kassen ist auf dem Nachlaßbericht zu
vermerken. Die Quittung der Stadt-Hauptkasse, sowie etwa vor
gefundene Urkunden und sonstige Papiere des Verstorbenen sind

mit den Akten desselben soafert der Armen-Direktion zu über—

senden.
8 144.

Ergiebt sich, daß der Verstorbene außer den in seiner Woh—
nung befindlichen Gegenständen noch anderes Vermögen besessen
hat, so ist auch davon der Armen-Direktion Anzeige zu machen.

Ist der Naklaß unbedettend und empfiehlt sich die Ueber—
lassung desselben au bürftige Fint Ln e haben die Armen—
Kommissionen die Genehmigung ?2— Arraen Qiccktion hierzu unter

allgemeiner Bezeichnung der Nachlaß vegenstande nachzusuchen.
Nachlaßschulden sind von den Armen-Kommissionen in dem

Nachlaßberichte genau zu bezeichnen und haben sich dieselben
gleichzeitig darüber zu äußern, ob und inwieweit sie anzuerkennen
sind. Selbstständig dürfen die Armen-Kommissionen Nachlaß—
schulden in der Regel nicht bezahlen.
Nur wenn Gefahr im Verzuge, die Forderung unbestreitbar
ist und die Summe von 15 Mark nicht übersteigt, auch der

—WDD——
selbe ohne vorherige Anfrage berichtigen.

VI. Ausfertigung von Armuthszeugnissen, sowie Prüfung
und Begutachtung der von Behörden und milden Stiftungen

eingehenden Gesuche.
8 146.

Armuths-Zeugnisse dürfen von keinem einzelnen städtischen
Beamten, von den Armen-Kommissionen aber nur zu bestimmt vor—

geschriebenen?3wecken ertheilt werden, welche, sowie die Behörde,
bei der davon Gebrauch gemacht werden soll, ausdrücklich in den
Zeuanissen anzugeben sind.

Bei den Untersuchungen der persönlichen, Erwerbs- und Ver—

mögens-Verhältnisse behufs der Ausstellung von Armuths-Zeugnissen,
gleichviel zu welchem Iw-* sie benutzt werden sollen, ist ebenso

—
tragen worden mit—

Die vor

Kemmission ausgefertigten Armuths-Zeugnisse

sind Namencee n
Ien ren dem Vorsteher zu unter—
schreiben und mit denu . Stempel zu versehen.

AnoesteJung

ignisse dient das Formular

Nr. —28.
7

Die Ausstellung von Armuths-Zeugnissen behufs Erlangung
des Armenrechts in einem
anzustellenden oder noch schwebenden

Prozesse erfolgt nic“ durArmen-Kommission, sondern durch
den Magistrat als »35..

Nehörde.

Gesuche nm
eng solcher Zeugnisse sind nach den dem
Verhörbogen (Frru. 27) vorgedruckten Vorschriften zu behandeln.
Die Armen-Kemeictich hat die Fragen in diesem Verhörbogen
genau beantworten zu lassen und denselben mit ihrem begründeten

Gutachten, welches sich lediglich über das Vermögen oder Unver—
mögen zur Bestreitung der Prozeßkosten zu äußern hat, der Armen—
Direktion schleunigst einzureichen.
Ablehnende Bescheide darf die Armen-Kommission selbst nicht
ertheilen.

3148.
Personen, welche zum Zwecke der Stundung oder Nieder—
schlagung bereits erforderter Gerichtskosten ein Armuths-Zeugniß
nachsuchen, sind anzuweisen sich zunächst an die Gerichtskasse zu
wenden.

Wenn solche Personen durch Vorlegung eines Bescheides der
Gerichtskasse nachweisen, daß sie zur Beibringung eines Zeugnisses
über ihre Zahlungsunfähigkeit aufgefordert sind, so hat die Armen—
Kommission ihnen je nach dem Ergebniß der Prüfung der Ver
hältnisse eine Bescheinigung nach Form. 40 auszustellen, daß sie

zur Zahlung der erforderten Kosten mit... . Mk. ... Pf. zur

Zeit unvermögend sind, oder daß sie durch sofortige Zahlung oder
Beitreibung der Kosten einen unverhältnißmäßigen Nachtheil erleiden
würden.
J

25

—119.

Die von Behörden, milden Stiftungen und Wohlthätigkeits—
Vereinen den Armen-Kommissionen zur Begutachtung der Ver—
mögenslage von Personen zugehenden Verhandlungen werden von
denselben in gleicher Art behandelt wie die Armensachen.
Die Prüfung erfolgt also gleich nach dem Eingange von einem

bis zwei Mitgliedern, welche die gestellten Fragen mit Sorgfalt
erwägen, der Reihe nach beantworten und wenn hierzu ein Formular
gegeben worden ist, dasselbe ganz ausfüllen und dann ihr Gutachten

vollständig und bestimmt aussprechen.
Diesem Gutachten wird die in der Konferenz zur Geltung
gekommene Ansicht der Kommission in einer angemessenen Fassung
hinzugefügt und die Sache verschlossen zurückgegeben.
Wenn der Armen-Kommission eine Sache nur zur Auskunft

zugefertigt wird, ob eine Person unterstützt worden, so kann der
Kürze halber der erforderliche Vermerk direct durch den Vorsteher
auf das Anschreiben gesetzt und dieses dann ebenfalls verschlossen zu—
rückgesandt werden.
n

150.
Der Ausstellung von Zeugnissen Behufs der Stundung oder
des Erlasses von Staats- und Gemeindesteuern (Gewerbe, Ein

kommen-, Hundesteuer c.) haben die Armen-Kommissionen sich zu
enthalten, weil die Ausstellung solcher Zeugnisse Sache des Bezirks
Vorstehers ist.
8 151.
Wenn den Armen-Kommissionen von der Armen-Direktion

Akten vorgelegt werden, um sich darüber zu äußern, ob eine unter—

stützte Person die verursachten Kosten auf einmal oder nach und
nach erstatten kann, oder erstattungspflichtige Verwandte hierzu im
Stande sind, so haben die Armen-Kommissionen die Erwerbs- und

38

Vermögensverhältnisse der betreffenden Personen einer sorgfältigen
Prüfung zu unterziehen und demnächst ihr Gutachten abzugeben.
Die Einichung der fraglichen Kosten durch Mitglieder der
Armen-Korn sionen bei Gelegenheit der vorgenommenen Prüfung
ist mit den bestehenden Kassen-Einrichtungen der Armen-Direktion
nicht zu vereinbaren.

Es soll indessen nicht ausgeschlossen sein, daß in einzelnen
Fällen, wo Gefahr im Verzuge, Seitens des betreffenden Mitgliedes

die angebotene Zahlung angenommen wird; doch ist in solchem
Falle umgehend über die Annahme der Zahlung zu berichten und
das Geld unter genauer Bezeichnung der Angelegenheit (Akten
zeichen und Journalnummer) sofort an die Stadthauptkasse, Ein—

ziehungs-Abtheilung, abzuführen.
VII. Haus-Kollekten.
2152.

Die freiwilligen Kollektengelder-Beiträge hiesiger Einwohner,
deren Einziehung und möglichster Vermehrung die Armen-Kommis—
sionen sich zu unterziehen haben, werden ausschließlich zu Wohl
thätigkeitszwecken verwendet und deshalb nicht bei der Stadt-Haupt-—
kasse, sondern bei der Haupt-Stiftungskasse vereinnahmt.

8153.
Die Kollekten-Angelegenheit wird in

der Regel von dem

Armen-Kommissions-Vorsteher selbst oder durch ein von ihm dazu

ausgewähltes Mitglied der Kommission besorgt.
Dieser Bezirks-Rendant führt über die Beiträge ein Hebe—
register (Form. Nr. 42), welches beim Ausschreiben der mit Unter—
schrift und Kommissionsstempel zu versehenden Quittungen —
Form. 45 —zum Grunde liegt.

Die Einziehung geschieht durch die Stadtsergeanten.
8 154.

Wenn Personen ihre Beiträge zur Hauskollekte, gleichviel aus
welchen Ursachen, eingestellt haben, so darf eine Aufforderung zur

Weiterzahlung nickt erfolgen. da diese erfahrungsmäßig fast nie—
mals von Erfer —esen jit Die Daxncen über verweigerte
Beiträge sind aus de RNückseite mit einem Vermerk über die ver—

weigerte Fortzahlung der Beiträge zu versehen und der Armen—
Direktion bei Gelegenheit der Abrechnung mit einzureichen.
8 155.

Wenn sich beim Einkassiren der Kollektengelder findet, daß
einer der Beitragenden seine Wohnung verändert hat, so muß der
Stadtsergeant bei dem Wirth oder anderen Bewohnern des Hauses,

bezw. dem betreffenden Revier-Polizei-Bureau zuverlässige Nachrich
einziehen, wohin jener verzogen ist.
Die neue Wohnung ist demnächst auf der Rückseite der Quit—
ung zu bemerken, und diese dem Bezirks-Rendanten sofort zurück—

zugeben.
Diese Personen sind

dann

der

Armen-Kommission, in

deren Bereihhnd or“ Formular Nr. 46 mitzutheilen,
und zwar ist
ne eines Verlustes schleunigst aus—

zuführen.
Der Empfane
—asmesdne iff von der Kommission,
die sie erhälte
J
bescheinigen,
welche nun der andere ...
ion als Bele des Ausfalles dient.
Die der neuen Kommission solchergestalt überwiesenen Geber

sind von derselben mit dem bisherigen Beitrage, soweit er rück—

ständig ist, in das Heberegister aufzunehmen und durch baldige
Zusendung einer neuen Quittung um dessen fernere Berichtigung
zu ersuchen.
Ist es dem Stadtsergeanten nicht gelungen, die neue Wohnung
des Verzogenen zu ermitteln, oder ist der Zahler verstorben bezw.
nach außerhalb verzogen, so ist sein Name im Kollekten-Heberegister
zu löschen.

Es ist nicht erforderlich, daß alljährlich neue Kollekten-Hebe—
register angelegt werden, es genügt vielmehr, daß das Heberegister
für das abgelaufene Jahr, wenn es noch hinreichend Platz enthält,
zur Anfertigung des neuen Heberegisters benutzt wird.

Einem ieden Ttadtserrear“ wird ein Abrechnungsbuch zuge—
stellt, in welchem cus dee
eeyn dem Bezirks-Rendanten
unter Angabe des Datume
dem Stadtsergean
ten zur Einkassirung überge“
auf der rechten Seite
aber die Beträge der an di
ungskasse abgelieferten
Gelder von dieser Kasse und bdie Beträge der nicht eingelösten

Quittungen von dem betreffenden Bezirks-Rendanten einzutragen
sind, sodaß Einnahme und Ausgabe genau übereinstimmen. Der
Stadtsergeant hat dies Buch stets bei sich zu führen, wenn er
Quittungen empfangen soll oder Gelder abliefern will, damit die

Eintragung sofort geschehen kann.
Es muß ein besonderes Gewicht darauf gelegt werden, daß
das Abrechnungsbuch mit Genauigkeit geführt wird, denn es bietet
dasselbe das einzige Mittel dar, um bei Irrthümern, welche moög
licher Weise entstehen können, oder bei einem unvermutheten Todesfalle einen bestimmten Anhalt zu haben.
158.

Gehen einer Armen-Kewrt:ssion irgend woher Gelder zur
wohlthätigen Verwendeenn nunnhres Bezirks zu, so sind solche
im Kassenbuche, 1
StadtHauptkasse empfangenen
Geldern, in Einnhr
sgabe nachzuweisen und muß über
dieselben nach der Dc.
des Gecschenkgebers gewissenhaft
verfügt werden. Von zeder Zuwendung, möge sie in baarem
Gelde oder in Naturalien bestehen, ist der Armen-Direktion Nach

richt zu geben.
Geschenke, die nicht für den Bezirk der Armen-Kommission
ausschließlich bestimmt sind, müssen der Armen-Direktion überliefert
werden.
91
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