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Denks chri ft betr . die Erri eh -m ng des 
Jugendamts S1uttgaTt 
vom November 1920. 

ür die Lösu.ng der Fragt., ob und 1vi.e ei.u Jug amt rür die 
Stadt stu ttgart errichtet h1.> rd.& soll , sind aurch das Jugendamtsge
setz vom 8 . Oitt:>bcr 1919 die rege weitgehend vorge:.:.~ichnct. Die
ses -Gcsc,, tz e.L. trJc t die Scinar ung von Jug en · mtern dem freien r 
mess-eu O.c.;r Selbstverw1::1ltungskö .r.er und macht sie zu einer Pflicht
au1gabe der mtskch•~erschaf'ten und g:rossen Stad te. Zweck des Ge
setzes ist .uicht so sehr die Sc.baffu.J:ß eines neuen Jugendrechts els 
vielmehr die einheitliche Zusemmenf3esu·"ö , plon.'llässige Gestaltung 
sowie für orgari.ische Ausbau. der viel ver;,,, igten öffentlichen und 
privaten Jt...gendfürsorgetatigkei t . 

i.:.-;..~-•• kr Zur Zrfülltuig dieses Zweckes xu ft das Gese-tz die Jugendämter 
~ ............ .,. ins Leben , die den Char:;k°t"r von öt entli'-'ren Bbn.ö:dien der S1,;;lbst-

• vcrwaltungskö.r,iler uen. t.1 ... ~:e ufgabe ist , in .... r 0 ....... ~zung ui:..o. B0,1.,it 
... _.t Y-r • nötig in ...,rs1,,tzurg der 'd.J..ilie der Ju ~nd Sc-u tz , ürs orge u d Jrör

de~~0 ~~ca(;J..uin zu lassen, au· den Get:ietcn; 
3 1 . ) des ~u tte1 scw tz1;;s , dljr augl ings- und h..lw. n.kiuder- Füroo rge ; 

2. ) der ]'i.irmrg{; r...:.r ui1;. ocht.c.lkina.er auss erhul b de::; Unterri chts u.nd 
für die nicnt sc....uJ..!'ähigenKindei: ; 

3. ) der Pr'le ge und eh,.;> CLLL tzes d r s0 •. ulen tlasse.nen Ju ge "ld , sowie 
der ürsorge für ·cteren G1:::sumhei t ; 

Jro Einzelnen werden c;1ls Pflicntau1-gaben ct _-'' Jugendämter festge
s teJ. lt: 

- 1-u- 1 . ) dil- Geschäfte des Gemeindewaisenrats für aie di:U' LJ1.tstana1.gk.1;;it 

,.. """"1V• 

der Jugendämter un terl iegE:l uien Minder jähri g1;;.::..; 
2 . ) die Aufsieht über das k.ost- u d ~f'legekinder .vescn; 
3 . ) C:.ie rmenkinder fürso rgs; . 
4 . ) ri.e Führung der Berufsvo ltllUndsc.haften- und Pflegschaften; 
5. ) der Schutz der Kinder u Ju gendlieben. vor Verwahrlosung, .w.iss-

nan til u.ng und Ausbeu. tu ng; 
J. ) die U _t 0rs tiit~ung der Justiz- u ~d Polizei behärden in Beziehllng 

au1· aici Jugelldlic.ten; 
7.J. aie uitw.i:rkung bei dt;r ürsorgeerziehu g; 
8 . ) a:Le u icnt über die ""inrichtun,_,en und ustalt~n der Jugendfür

sor01:3 ; 
9 . ) i.J.e ruitwi r.un5 bei der Vorwaltu g der Jugeno.stiftu.ngen. 

uibane des Jugena~mts si>:d; 
~ 1-1D l.l die JugenaKo..n::.:;.is.;;Jionundihre usschüs~~ , 

.:. . de:.. Gt;; ochb-1 ts.rührer , 
3 . de:r .ot. :::u.1·svormur..d , 

""""' 
4. ) die Fürso.:rgexinnen , frE:iv. illige Helfer u11d H lferinuen. 
;.. Di Ju ~ dB.mter haben g~uri.dsat zli eh alle l3ufenden Angelegen-
rei tui , .if a em Gti bie ~ der Jugendfürsorge zu. b e.!:ancteln. Den a llgemei-
nen Verw:Jltu gsorganen der die Jugel'.ldämter einri chtencten Selbstver-
wal tu. ugsk.ör1ie.r , al~o d !' Am1sversamnlut.g bvz • dem GemE.im rat be
lasst ~der _GOG .... ' .... 0 .... J,.,r uu.r d i e ...,nts-.;h, idung der gru dleg llden Frag~ n, 
iusbesonctere ; 

• oi ,1tt-- C.1.,.r c.JU 0cll onmis ou; 
2 . die , . .... l'f:> tt,;ll w. u d \t= w. t:ru~ del .::ia t.zu ~ d1:;;s Ju 6en clil ts ; 
3. die n~tellu~g u~ ~utla~su.ng del bc~mten des Jugendamts ; 
4 . aie .E\:;sts tellur.g dvs Haus~ 1 t.l!lcins u r: 
5 . d.ic PrU. u gg u-c bhö r dE.:r Re chüutg on. 

v:.,,,..:.,11,...,'I: •. Die. Jt..geudko!Illili~sion hat dein C~arakter_ei.uer ~om:I!iss:tion im Sin..11e 
_ t von J\r 89 der Geme1..ndeord.Uung . Die .tahl 1.hrer ..litglieder soll aus-
J'{· · s r dem Voxsitzenden nur aus besonderen Gründen mehr als 1 

Von Amtswege n gehören i.hr an ~· 
der Obe;ram tsa~z t. be ... ~.,_ Stadtarzt 
der BezirksschUlinspeKtor una ' 
€:in Richter . · 
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Die übrigen lli.tglieder , tbe~o der Vorsitzende, werden vom Gt:m~i o
derat ge1·,ählt unter Bt,rücks:ichtiguog von Pers~nen, die dt...H,Ll i.r.r 

t oder ihre Ttltigkei t sich für die Ju gendfürsorge besonders ei >-
r.en . ~iodvstena 1/4 der Mitgli eder müssen Frouen sein. 

Die Ju&3ndko!IJilission ist das Hauptorgan des Jugendamts. Sie 
!Et 1:,lle allgemeinen Angel egenhei tan auf dem Gebiet derJugencf'ir 
sorge zu behandeln, sei es in Vorbersi tuog der dem Ge:neinderat _zur 
Entscheidun g vorbehalteoon Angelegcnh:liten, sei es i n selbstä•'di ger 
rledi gut.g der dan Jugendam;t zu ei gener Zustär,digkeit !ibt-.,.,.idsenen 

Geg"nstänae . Sie stellt ti e Grunds·i tz e und Richtlinien G u , w ch 
denen so,~ol:.l aie Aussct:J.eee der Jugeudkorumission selbst 1.10 , ~c, 
die ein:..ti lu, n Beamten und Angestellten dee; Jugenc amts tätig zu sein 
hebe .... 

.l!ÜX uL Be!llndlung eiuze l tc r Frageo und zur Besorgung bes ti:im
eac.h1ic.a abgcgro.L.,.tt.r Aufgabt>~ kann die Jugendko:anission :E'acr.

a.csschüsse bilctt1n, Di „.tlestilLlllui:g der Zatl der Ausschüsse, i.t:Lrer 
Zusammenset:2.ung ut"' ihrer l:.ustand.:J.gkei t ist ga .,u; ::iln das Ermessen 
der Jugend.KOmm~;:,sion g«.a:itell t. Zu den Aussch:issen können PUC_ Pe r 
i;o ..,t. heraugt.:...ogen v,e:rd~n , die dir Juge"ld1.on:...i,sion nicht a _P" -.hö
Xb""..:... 

.•.J.,.. Zu:r Führung der 10•11:fent' en Amtsgeschäfte i"'+ 1. '.r jed ..;s Jugen d-
''-_am t ein Gesclüiftsführer im Hau;.tamt zu bestell„n, dem im Bedari's

all die zu .sei n0r Unterstät.:uug nouvendi gen f,1;1iteren B0amten bei-
geg_eben we,rüoi;. . Der- Gesch ftsfi ... .hrer hat uutei L<:Ji tu.r~g derJu2,1;3nd
.1tolllilission c1ic .;e,wote Jugtindfürsorge des Jugt,ndamtsbezirk:s tiinzu
ric h ten un_. die dem Jugenda!!l t übertragaren Aufgabcn du ruh.zuführen, 
vo l. ca...l l;;lll di c .l:iesct..l.Usse d1.:x Jue;endkowmission vor:.:uber„i te.o. u. ~d „t1 
vo~_:...:. « J. , ..,,r r .... t ...ic T,J:s~v - t al l er bc:ruf'l~..ili ·~ u..ia 1:n,i\..illi
geu .i..:i t.ax:.,._i tw a.._s Jelö ena.amt s zu leiten und die l!'ührllllg dee letze- , 
ren mit d.,n Anstalten und Vereinigungen der Jugendfürsorge urd Ju
gend.pflege hor~ustt.llen u,.d zu erhalten . Bei jedem Jugendamt sind 
die Beamten zu bestimmen, m:lche die dem Jugenaamt obliegende Auf-
sicht über die .Minderjährigen ausüben und die Geschäfte der Amts
vormur d.sche ft zu führen haben. 

Für den Aussendienpt des Jugendamts, insbesondere z~ Aueübung 
der Aufsicht über die Kinder und die Pflegt>ktellen, die der Aufsicht 
desJugendamts unterliegen, sind vollantlich anzustellende Fürsorge
rinnen zu bestellen, soweit hieftir nicht ft-eil"lillige Helfer und Hel
ferinnen zur Verfügung stehen. 

.',01! ..... fc J. ,,_ .•cA . \'las nun die Einrichtung des Jugendamts Stuttgart im besonderen 
--;- /llo trifft, so sollte seine örtli-ch e Zustuidigk:ei t auf den Sta dtbe-
:.,.,...J.Jh.l zirk von Gros s-Sm ttgart beschrblk:t werden . :nie da una. dort gewililsc.,!J 

te .i.u.sdehnung auf ländliche Nachbarg~eindbll erscheint ni eh t zweck
mässig. Auch innexl:fllb des Stad.tbezilics allein wird ein Jugendamt 
ein meh r als hinreichendes Bet"'tigungsn,ld find„n. s ... ine 1:.inrich
tung und sEJin gatiZt;;r Betrieb muss ai..f grosss:1(tid.tische Vel'.bal tnisse 
zugeschni tter.. sci.n. Bei der Aus dehnuLg b t l.a.,c.,c,1iche Gemeinden müss
ten also fu.r let:<.tEJrt. do eh Y,ied.er besondtirc Alc.scr:1.1hmen ut!d Einrich- .f 

"tungc:n getron'w wexden und dwiit eine Störung in der inhei1lichen 
Gestbltung des ga.uzen Amtes eintreten. Auch erscheint es 1':t'aglich, 
ob die örtlichen freiwilligen Jugendf'ürsorgeorgarusationen von , 
Stuttgar t ohne vieiteres berci t una. in der Lage wären, ihre Vr.irksam-
kei t auf benachbarte Land~gemeinden auszu.aehnen. 

~..li➔~ .. h Di e saC:~licbc """'-'tr·10.i,':kcit desJugtindE.i::.ts sollte e =i:_omcJ l die 
den Jugenoo.mtero durch das Jugeudam tsgesetz allgemein amigeui esenen 
ufgaben umfassen. i7ei terbin fra3t es sich, ob dem Jugen ,wmt nicht 

auch di ejetie:;eu ,,c,f'gabeu dE:lr allgenci.nen f/ohl.fahr tspflege überv,ie-
8(:ll werd.v.:.. sollten, die nicht unt&r den Begrirf' dt-:r Arwnit'ü.rso:re;;a 
i lll „n"'._,...,1. .:,ir.ue lallen uuc:. die nicht bostin:mten anderen sta.dt, 

cmt„in, u.oo. Stw.l..,n bc.sondt-rs übertragen sind. oa"r werden . Di l- ~c Hc 0 -

1U.n _ .. iu,s tit&1.,,.;.c..,r1;;n sttidt, ";;o!::.lr'eb:tsarttfs wi.rd eof.ohl eusprga
n:;.s~to ris .,;ntri -.it- &u.ch aui;. ti„o,1zie:..let;. Grü.l.c.w f'J.:r absehbi:.re Zeit 
t.ic t in :f'.rage k.:irunen kt;i.1.en, 1,;S O..:.:rI'te "o il <lUch kei,1t- Verenlaeeu>Jg 
van.iegen da , 170 v,i e ::.B. f1..r dit. .1>rbeitsvermittlurig , -or.tiungsver -
mi ttlung' u.: sw. beeondere st!.dt, Stell~n vol:'handen sind, in der beste-

h enden Org&t..isotion eine Aeooeruog eintreten zu l c1ssen, Anderer
.,ti ts hätte vs &t.,:.: go..i ;;;e Vurteile . tizwuzieller und ander E: r A~t, 

t,;.t~ii0h Ci•l:.:: ctil C!' . ::, .... ~:.:.c für ....ic „e:;;Ol:'f UOg d.E;:rjeui gen 
i &..,cz:. G.1,,r i"i.:il.:!.f'b!xtsptlegt: J(,.; .i=t ':',ii:::.C:.t. , fJ.r dio nach dE:r 
t.'.i'.r ~L .. ::, ... ne t:in'd ~nt.crcs A-,.t ..:i.t.ht in ::, + ·e..,ht ko!Il,'.!lt u t a. derct-
1.'.en dii.. Si,;.Jb1:f ... .,g einer bc~oudereu ITeuoxg„.:L.sation r.ioht no tw, n

= C t-rs ~. - i t. D.1.etf !\ • __ .., l ciru allgeme i n,.,n 'Nohlfahrtss te-l~e 
hat bis jetzt in gewissem Sinne die al~gcmeine ~bteilung der Kriel-".~

1

• 

fUrsorgu;ttJ.le versenen, t10 die verscl!i.eat-nen Fürtiorgemassnahmen f'-1
1 

die minderbemittelte Bevölke:iung, die Verwa.t.tunö von Liebesgaben-
sp t.nd en al l cr ,•.rt ur,d a nd;:,re Dinge mehr, besorgt Wtl rc.en. Di1,S . 
wird sich aber auf die Da uer deshalb nicht beibebaltenlass„n, v,~il 
di e F..riegsf'ürsorgestelle - wenigstens in d1;1m Umfang, als Land und 
Reich 9/10 an ihrem Aufwand tragen, - sich nur mit der sozialen 
Flirsorge für die Familien der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinter 
bl i ebe.cen befassen katin und weil die Fürsorge fUr di~inderbroittell 
ten Bevölke:iungsk.reise, je länger dex Krieg zeitlich zurückliegt, 
umsomehr den CrJ:1rakter dEJr Kriegsfürsorgemassnahmen abstreift. 

ie Bestimmung&: desJugenru:imts als subsi di ärer :Vohlfahrts:pfl e~ 
guL"'-1.le; wL.rde a.ich J!lbnchem Zus'tändigkeitsstrdt vorbeugE:n , I1ozu 
di t.. 1·11...".,ib1,n Gren,-en zr,i:.,che,n de..i ei11ze1Len Gebieten der .Yohlfahr 
flege an E;ich nur zu leicht Gtik 5vt heit geben. 

St.int> vto:rschiea.cnen J.u1'gabt;n wird das Jugendamt aber ni<.;ht all 
so1·oit übe:rocbmen können, vielm1.;hr v.i.rd es an ein ncUos .1>rbti tsge
bic t je1,t;ils erst dannhexantre·.,u , wenn aie reib.lngs lose Be-;n.'.lti-
611n,:; o.ex :1.uvor :iberuommene. Oblie5 „nl,.,it<;>n hinrciclleud r:;id:lergesteJ! 
ist uud das P<:;rsonal so·.,ie dt;r g1:,nz1:. Dii;;nstbetri eb auf' den neuen 
Gt;;s1;ht l'tszu1.a e;hs w tsi:,rc cren d vo rbe r, i te t sind, 

So käme :.unäch3t a l s erstes in .d6tri,oht die Uebt:rnahme der Ge 
,7. sch!.ftc des Gemeinde1·:eisenrats , rur diej e nige!'.' t'.incerjähri71en, 

' di1.., d.tsr 2.uE< tandickei t des Jurcndamts unterliegen, also im "wesent 
lichen di c unter Vo wur,dsclDft oät.r P:t1e gschaft SttiL..nd.en tL, zu 
18 - Jahren. D001 1idloric;en Gcme.indor,siOt.nrat vcrbl cibt nacll dan · 
Jt..fendamtsgc,::; .. t;.. .:.n e,.,r lk,uptsau.00 nur c::te At:.rsic.a t l...01...: die bevor 

i:..r. ct. tUI oc,1r u t tt;r Pflegsc:-i8it stt;!,enden ?i.i ncterjäw~t>n von 18~ 
Ja_,a-,:,.::i. u.1 ... ., Dt..zwolche Vollji,, .ric,ti so,,ie Libcr die besonderen Ar

von P .:,:;_t,e,;S<-Llll.l"tbll gt;;lllw s §~ 1312-14 .tl. G, B. 
heneo nc.J.ct(;lt 1,s '- i c.u. um di „ eorortib"t> Ueb1;::t .abme a ller Ge

schäfte der .th,lUISVOJ:lllUtd.scLiart; also sowhl der Fälle der kUnfti 
gen i.mtsvo:miundsdlint - Ui'.lv1.,li<-L .indE:Xjährige urd bevo'l!llundete 
eheli ehe J. :rmenmüudcl - wie die dei- auch färnerhin als Sanm elvoimur. 
schaften - oder Pilegschaf'ten zu bE,zt;ichnenden li'äll e (Vo xmundscl,ar„ 
tw übH ebcl.ictt llindtarje.1.rigo , die niet. t Armenmündel sind ; UL
terhel~s-, Pvrsor:..,i.sorge- und V raiögUßp!'ltic;sc d"ttin üot-i· t.htil:1.u 
ioder J, !':J.. 0 'E' , Pf'le[SCW fte,i f'.:,.r bt sondt..,,:, Zwe ck:t: Vormut::d scLatten 

u r. d Pf"li.•ß'SC!.often über VolljäJ,,.ri;:e). ' 
Jcl Personal des seitb„rigeu Gemeindet,aisenrats und der Bexu.fs 

vorm ut:idoch.l ft würde mit den Geschäften dieser Aemter vollzählig 
zun. Jugendamt übertreten . · Dadurch 1'1ilre der ;.'ei tergang des Di „n
,a-t;;,s , dtossen Ueberle i t.i.og jeder :.ei t erfblgen kann , ohne w&i teres 
sic.oorgestt.1 1 t. . , 

ls näcl:f, te Aufgabe w•~ re · sodann whhl uie .i!,u1·sicat über das 
Kost- und Plkgekinderv,eat.n von d„r Poliz._ic.irE:ktlilon zu überuehmen.

1 

ie „rin,n.k.ind erfursorge soll nach dt,.n Jugei.c.amtse;t1sutz k!illfti 
hirJ. Z\'iische1. Fürw :rgeamt una. J ui:;endamt in diJr i7e i se geteilt 
dass a.as Vorliegt:n der Jlilt·sbt:idürl'ti g11. t.1. t, die Höhe und die Art 
d„r erlorderlicnen Aufwe.'ld.u.nge,n vom J ugenc.amt zu bestimnen Sit:>c;i

1 
. 

dass das Letztere sodann dit- Kostoo fUr die UntE:rstüt ~ung vorscto..EJBS 
un ... sie hierauf bei d€1!! vorlc.u.5.g verpflichteten Ai menverband an
melde;:t, dessen Aufgebe es i a:it, den endgültig verpfl ichte t en Träger 
feetzustellen und den Ersatz de:r notwendigen Kosten ge ltend zt1 
c:,e n. ~ 

Dit.ce :,tU'gabor>ver t„ilung soll d::.e den llnc..,rn aus"öffe;n tli 
Jk,i ttt.: t ~utd.l ~cr_...,1.1" .ifürsorgc tunlichst jea.e r. Oh„xeli:te rs ö 
.u;,1.1t.Licut..r Armt:nunu,rstüt:::ung entkleic.en. Sit b1;d„u.tet aber , 
lc.li,;,..: .;,cis c:,Ci;t1Ll.Vurti 0-e Uutc.rstt,;,t:rnugs\'fb.hllsitz@eset:2. gilt , we. 
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eine Vel:l?li~aerung noch ei ne Vereinra churg der Geschäfte u nd des 
Verwaltungsau 11·,an'des. Si e erfordert auch, wer.n nicht Rei bungen 
und Scjnvierigkeiten ohne Zahl entstehen sollen beiderseits ein 
tü? i.ati. ges, ge~etz.eskun~iges, _gut eingearbeite:t~s und gt.gcnseitig 
s enr gut aufeinander e i ngespi eltes :t"ersonel., das ernstlich bemüht 
ist, utter ke i nen Umstiinden ei ue Störung des hal:lllonisc.hen L.usam
men.~~rkens von Fu.:i.·co rse- und Ju gt,mamt aafkomme n zu lassen. 

i,.us di täSem Gru Lde kann eine Ueb..rnahme de:i.· Armenkind.er„ ürsor
ge ..,;rnt ilL ,;r1:,ge KOmno n, wenn die Einrichtur~g desJugendamts i m 
J1.1UJ n- wie im Awis1;;;1.,a.ienst so,1ü t tortgesc.bri tten u,.o. eir:.gE.le bt ist 
dass die vorru:,:i: zu über!Jtj.hmende,n Gescb.ä1 te des Gemeindewaisenrats , ' 
dl;;r Bexufsvol!Ilunuschaf' t und der Aut'sicn t über das Kost- unr Pflep-e
kirderwesen sich reibu.tigslos aov,ickeln. Dieser Zustand w:rrd kaum 
vor 1. Apl!'.i 1 1921 zu e rrd. ehe n s t-ir:.. Da bei v, ir d es sieh viellei eh t 
empfehlen, dass z~ rst nu.r die neuen tsteh„nden Fäll e von ArirenkiIL
derfürso rge übernomnen werden , d!. e schon in Bebandlu.i:.g·des .l!'tir
sorgeamts befindlichen Fälle aber erst vom Beginn e i nes 1,t.i teren 
Viertelja.hres,also etv,a 1. Juli 1921 an. Bis zu diesen Zei-t;punkt 
d'ürften dann auch die in der Vollzugsanleitung zum J ugendamtsgesetz 
in Aussicht gestellten Ve rordnungen und Richtlinien über den Voll 
zug der ArmenkinderfUrsorge erlassen sein. Vor ihrem Erscheinoo 
v.d.rd eine nähere Festlegung des künftigen Zusanmenwirkens von Für
sorgeamt und J ugendamt nicht in Frage kon:men. 

, ...... , ... tJ..,Pf--r'• Die Betätigung der Stadtaxz tstelle auf dem Gebiet der gesu.nd-
hei tlichc n .i:dnderfürsorge wird auch nach Errichtung des Jugend-
1:1mts nach Fom und Umfä'sg grur,dsätzli eh diesel be bleiben wi e seit
her ; d. h . so, dass der Stadtarzt g..,ststellt , welche gt-cundheitli
cren Fürso rgemassna.hm€1l für o.ie ei nze lnen. Kinder in Betracht kom
men, u i:.d die Verbri ngu.ng der Kimer in di e verschi eu.enen Heil-, 

J:, •• f,rr/"4-
,!..J- 1r1f 'r · 

;rholu~sanstal ten und dergl.., so weit erfo rderli eh vermittelt. Da
gegen watre die tn.sh.r von der Schulpflege gefün.rte Verwaltung der 
s tii.d t. Zu.schüsse :1.u den Kosten di eser Heilfürsorge künftig A1fgabe 
des Jugendamts . Der Tel!llin u.nd. die Form des Geschäftsübergangs 
dürfte so zu wählen. sein, dass all:S auf das l aufende Rechnungsjahr 
bezüglichen Unterstützungsfälle noch von der Schulpflege abgeschlos
sen, alle zu.m Rechnu. .gsjahr 1921/22 gehörigen Fälle au.eh scb:Jn vor 
Beginn d1:::s letzteren vom Jugendamt in Be&ndlung genommen werden. 

Was die Mitwirkung des Jugendamts bei der Eürso rgt:erziehung, 
seine Unterstützt.wg von. Justiz- ur.d Polizeibe.l:örden und den Sc,ii.u tz 
d&r Jugend vor Verwar.a:losung, Ausbeutung und Missbanctlung anbetrirft, 
so uru .:;ich diese T&tigKei t künfti g grundsatzlich in den.selben 
Jl'ol:l'.llen abs,l)iel en, in denen bisrer die Waisenpfl. egerinn!:ln und der 
GemeindewM:senrat in dieser Beziehung tätig ge"° rden sind. Die Or
gane des Jugendamts werden also in erster Linie beobachten, wahr
nehmen; Mitteilungen entgeg&nne.bmen, feststellen u.nd nachprüfen. 
Di e erforderlichen Fürsorgemassnahmen wird das Jugenc.amt jedoch 
selbst nu.r in soweit aus führen, als sie in seinen eigenen und u.nmi t
tel baren Aufgabenkreis fallen, im übrigen aber wi r d es das Ergeb
nis seöi.ner Feststellungen an die zuständigen Stellen we1 t e:r:l„i ten, 
seien dies nun staatliche oder städt. Behörden, seien es private 
Anstalten, Vereinigu.ngen od0r au eh Einzelpersonen. 

Es wird ja ausgeschlossen sein, dass dem Jugendamt die zur 
völligen Linderung aller Jugendnot erro rderlichen persönlichen und 
sachlichen l/li ttel zu.r Verfügung ges tel1 t werden können; vielmehr 
wird es in wei<ten Umfang au.f die, allerdings planmässi g zu gestal
tbnd e, Mitarbeit der freien Jugendfürsorge anß":'wiesen sein, e i ne 
Mitarbeit, wie sie in Ansehung der J ugen..geric.;~s..:lilfe jetzt schon 
vom Verein Ju gen.ctger icntshilfe sr;:hr erspriessl.ich geleistet wird. 

Jm Lai;.f"e de:r· Zbit 11ir•d die Eitricr.tur.g der Waisen..,,J.legerinnell 
i n f'olgeno.er Ric,,tung 11ei t.::,r 1::usgebau t ;,erden müssen. Ueberein
stinmend mit den Anträggn de:i.· Stadtarztstelle v1ird -dao Stadtge
biet in eine bestimmte Aru;a.tll von schwesternbezir.Ke n einzuteilen 
sein. Fi/Ar jeden einzelnen Sc.m,ester nbezirk odt-r fä.r mehrere SchweE 
ternbezirke zusammen wäre eine Scb·1es te:rnstr;: lle zu schaffen, auf 

< der sich das Di 61:ll3tzimmcr der Schwestern befindet, wo di e Schwestex 

zu bestimmten StuLden Geruche entgt:gcnni=t, AuskL:.nfte und Rat
scsJ.äge r;:rtült ur;d von 7,0 aus sie die i n ihro,m B.:.:i:rk 110..hnencten 
.lüt.derjä.i:Jrigen Au.fsuc.ht. Ob u.i:.u i n wie wt:d. t ll.iese Schwesternstel
len od6l' ei nzelne derselben zugl„ich für die Z11ecKe dt:is Stadt- und 
chllarztes ver, .. ,ndat werden kö.11t1en und sollen, ll!!t-e1 apater zu un

ters'..i.cllen Utid zu entscraid&n sein . Durcll dies1;, 1.inriuhtung wäre 
auch für die Betati gung freiwilliger Hilfskräfte, wie z . B. dieje
nige der ehrr;:namtlichen \7aisenprlegerinnen, i n den ei nzelnen S tadt 
bez i J:ke n ein örtli eher Mittel punkt geschaffen und dadurch di e Mög
li chhei t gegeben , die TätigkEii t dieser Organe dauernd l ebend-,zu er-

1

· 

halten, 1,es, wie die Erfahrung gezeigt hat, bei Zen tr• li..-sie'l:'ung 
des ganze s. Dienstes an einer einzigen Stelle mi t der Länge der Zeit 
sehr e:zsch.(;rt ist. 

Wegen dc.r hi>r:rs"1'.lonaen Rau.m~ot una mit Rücksicht au1 die er-.., 
,ac.Lselldull .r,.0sten wei·o.eu die Schvestt:rnstellen aber nicht sofo:i:t/W' 
iu vu .u.1;,1· 2.uhl , sondern nur allmählich bing„richtat werden könn„ n. 

1.:v,d ,ras nuu die o'>tel.i.ung der einz„lnew. Organe dt:s Jugen-tamts und 
ihre Obliegbnh::i t1;;;n bet:ri ... rt, so sind nac h dem Jugendan tsgesetz zwa 
alle Aufgaben der lai.. renden Verwal tu.ng der Jugendfürsorge dem J u
g„ndcmt üb1;;;r tr"gen. Dem Gemeinderat als dum ordentl ib.hen Verwal-
11.1.r..gsore;im der die ,9-\ll~ten der Jugen<.ämter zu einem grossen Teil 
tragenden Gemeindentnleibt aber i nsofern ei n wesentli..ber Ein.1•1uss 
auf di Geetal tuug der öffentlichen Jugendfürso-rge und. auf du.u Ge
schäftsgang des Jugenuamts, als er einmal die Sat:.:.ung dc,s Ji.l.gcnu
amts auf'stellt, alle Besnten anstellt und entlasst unct insbesondbre 

1 
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eil er den Voranschlag des Jugendamts genehmigt urd seine Einhal- ' 
:rung dJ.l rch die P:rüfung ur.d Abhör der Rechnungen überwa bht. Dadu r ch 
ist .den J ugendamt der Weg f;Jr die Entfaltung seiner Tätigk.e;i t vom. 
C-0mcinr'er9t ,ve:i. tgehen.d vorgeschrieben, wie ja der Gemeinderat auc.b. 
stets die Mög li chke i t h9 t , sich über einze lne Fragen vorn Jugenda_mt 
besonderen Beri(.,ht erct~tt1;;r.. zu lassen und dass elbe mit besonderen 
,foisutigen zu v ersehen . Ander6l'sei ts bietet di e vom Gesetzgeber vo 
gesehe Gestaltung der Zustänciigll.t:lit dem Jugen amt die err·orderliche 
Fr0i.ooi t zu scJ. bstänctigem Ar bei ~und seinen Organen die notwendige 
Verantwa,rtu.ugsfreudigkeit. zu eine,r Abweicl:ung von der dem Gemein
derat im Gesetz eingeräumten Stellung dW'Ite darer auc.n für Stutt
gart keine Vttranlassung vorliegen. 

Die tlugendkommis,oion, das Hau...,torgan des Jugendamte, soll au.s
ser d(.111 Vorsitzeudtin in der Regel aus nicht mehr als 1 2 Mitrlieder n 
bestcoori., woiunt.ar sich drt:i Mitglieder b9finden, die der Jugend
kommission von amtswegen angehören. Bei der groasen Entwicklung, 
.elchc: die private Jug endfi.irsorge i n Stuttgart genommen hat und die 

auch fe·cner"iin zu er.ro ltellSin dr:irgend.es öffentliches Jn teresse be 
d.:u tet , muss in Stu ttgart den privaten Jugendfürs.:irgeo:rganisaüo.:ien 
in der Jug<mäk.o=ission wohl eine zahlen.massig starkere Vertretung 
zugestaT.!den werdvU , all:l dies in rt:in landlicren Verbaltnissen not-
11eucit, seiumag, undr;:rersoi.ts 1-a.rd uie Sta dtverualtung bt:i dt,r gros
Sbll :;...,.L.> .., t,...c.L. 6 k1;;it , die e1-,m Jugendamt gesetzlich zukorpmt, •lert 
darci J legt.u mussön, in dem .t;iu11torgan d„s J:igdndamts so v„rtrdto1.n 

u sein, dass der L. usamm1;;;4hang 1..t.udia Uebero1instimmu~g zwischen der 
Tat.gkci.t de$ Jug., .adl:illlts una der übrigt;.n Stadtverwaltung .'1inreicbend 
ge1v!ilirt bleibt. Desrolb dürfte es zweckm_ssig sein, die Zahl det' 

i tgliedt:ll' der Jugendl!.ommission , ausscllies ~li eh des Vorsitzenden, 
auf 16 festzilSetzen. Dacni.rch wäre die t...öglic.bke.i t gegeben, n1;,ben de 
3 Amtsmi tgliodern 5 Vertre ta der frei en Jugendfürso r,;eorg«.u_ ,a;ation-, 
u·~d 8 ;•,_it„lieder des Gemeinderats i.n die Jugendkommission ... u ,,i..nlc,n. 
Di e Zahl der ~i tglie der nie ht hö.ner zu b emessen, erscteint deshalb 
rc.tlich, u.m die T'itigkeit der Jugendkommissi:on nicht zu sctwerfällig 
und um ihreu Tagungsaufwand nicht zu gross werden zu lassen. 

.Für die Vorberatung grösserer Fragen wie für selbständige Be
hanolung von Angeleg-,nhei ten untergeordneter Natur, issbesondere f:i.r 
di e Behtndluug einzelner Färsorgefälle ud die Bildung von besonde
ren Ausschüsisen in Bet:ra0ht kommen. Die näheren Beschlüsse über di 
Z" .!!.I. aer Auss ch~sse , ihre l'..u Sömmeos etz.ung ur, d i hre Zus tandigkei t wtlr 
d;;.a der Eo. ts cre i dung der Ju gendt.ommission selbst v or ... ube "lB.l ten sein. 



Was die einzelnen Beamten des Jugetdamts und d.eu inneren 
Dienst Cleb le tztereu anlangt, so macht dEr Umfang des Stu ttgart1;;r 
Ju.,,ernamts Clie „nstellur:g üner ' grfuseren Anzahl von Beamten und 
d::1mi t eine zwecklllassige Gliederung desDienst9s no t11e :ldi g. Dabei 
du.rfte Cler ges!:!lll te Dien_, t Zu.näcns t in Jr;_..,e ... - u.nd.Ausse nuiti n.:,t ;;u 
tr1;;r..ne'l sein, ,veil diese beidon Arten von T~tig!:tei teil 0 a1..2. ver-
s c.bie dene Aw ordiirJ.ni;'8n an ihr.:i Tra g,dr s t1;;.1.1„ n. Der Jn _.., 11 ...i 6 ?:.E t 
v0 ... L.'-öt vo. i;ll.::m Ges1::t,;eskenutms, Ver,1bltuLcl'leriabxw..g :.i.nd Ge-
11000. thei t im s cl'.:ri„ t~L:h1;;n uno. im I,ersönli.::.len Verkehr. .be:!.rp. Aus
StUdJ.e.os t stti.r1in theo:reti. sehe ul:ld prekt'ische h.cnntllisse in der 
H&us„irtsw.ha!'t, in h.ranken- u,.ui Kinder.,;,f'lec_;e im Vordergrurd. Aus
serdem :fürder+. der Aussenuimst im Jnteresse möglichst enf' r be
;:i„hu.r . .,;ti:i zwisc,1;; u FUrso,..,., T u _ :r·,~ :irgebefohlc:n-.:n räumli1., h, DG-
entralisation der Beamten; der B' . ...rodienst wird dagegcn bei räum-

.,,,..,..,,J.-_f lioll::r h.onzentration die geriu6 steBe8!lltenza:il und den 11 i edrig-
sten Verv1l:ltutgsauf\vand bSblls;,-rucrsn. Für den Jnne udienst s el bst 
ist wiederun, ei• e mehrartie;e Glicc.,:fru.ug möe;J.iCh. Wird der-s<illbe 
nach den Vvr.J"'-i" d.tJ.uen ,\:t t;;.n d:t--r ,:;; •ll0;:l.i..1.nu.,~. Ac1.fgabe11 einge t e ilt, 
sode1ss u ... r 1;,in:.elne Beaa:·.;.; i:Illller m:-..t l?iner oder ;,ei...1. 6en. Arten vcn 
ü u.J..u'-'..,.u..uvitui bo!'i:.sst ist, so hat dies deu Vortt-il, das.:; ;,ich d' -
.oec.wt;;;u, 1;:i..cn s0..1.1.,Llci mi ttlt-rc;r Bufi,..hie}lng, rasch in ihrSo n:ierge-
oitJ t einarbei tu.. una da;3sd be bald beherrschen können, Es wird 
ili,.;::ien ..t:1eamten abt-r der ueberblic.k. übor die Zui3al!Ill1;;;nbänge de r v ... r
scl'.!i.ed..,..t.n A~fgaben u..,a l> wt:ige d.:s .hlll}.cS ersc.1: .. ,art und be i l<irlP'. 
rer Betci.tigu.ng &U!" ei.n u ct demselben',1lebiet laufen s::..e Geffir r , ,,, ,,. 
Verenge:i:ung ihres Gesichtskreises u, deiner gevi ssen bürok: a tisC;ben 
Verknöc.l:erung naheimzufallen. Allch sind bei düs ... m Sy:ston <:1 4 dt>r 
Bearbeitung einzelner Angelegenheiten und F1>lle meiste.....; m.; n r._1.,. 
Beamte beteilig"t;, wodurch die pünktliche Erleo.igung und dasGe fü 
der Veront1.o r1u ng hiefür notleidet, auch die mlindliche Bescreku g 
von Gesucmtellern sehr erschwert ist, so dass die letzteren von 
einen Beamten zum andern gewiesen werden müssen u'ld. bei k.,., i nem 
eine- umfass~nde A.isk.unft erlangen kön1 ,e 

Di e Gl~dt1:rting des Di a:18 tes nach bestimmten Gruppen von F':r 
so rgebt,rohlenen ohn,_ RüCll.sicht aui' die Art der von diesen bean
S.firuchten .l!'ürsorge vermei.aet die ,iai.;hteile · des eb ... u e;en:,r. . teu Sy
st1:;ms, Sie rat &lle:rctings zur Veraussetzuug die '.l/C;rwouJu g befc.
ni ..,t1ar u.nd 61.. t gci:J" . ...i.l ter Beamt-en, c!L e a:.i t a.lle .i. ... ,,ei 6„n u.v-r gesam
te.:. Juc,-..l:lll!"ürsorge vo .Ll.k:oroman vertraut sind, Da bf.li läset sict. die 

. ~ nt;;,iluug in do.11:p;;,lter Weise rmöglicb.en. }.ntv,eo. ... :c r1a>umlich so , 
r,n?t,6j-t oa-,s alle in eiuvm bestimntt;n Staotbezirk: .,.:>bnhaf'tt;n F"rsorgebe-

d ürftib"Cll :ou einer ..ibtsilung .:.ilsi,mment;c:I'asst 1,1.rd.en, oder elp.!w
b1:;tisch so, dass die Einteilung nach den .anfane13buchstaben der Ge
sohlechtsnamen dt:1r Fürso ge be:fb hlen-,n des ge. samten Stad tgebiets 
vor genommt,n wird. Die räumlic.r.e Abteilung gewährt die Möglich
kei t eines engerun Kontekts z-,1iscren Jnnen- un.:i AussendiE;DSt, ,,ci.l 
imnc.r dieselben Bes::iten des Jnnen- und Aussencienstes 6 egenseitig 

, miteinander zu tu !"' heben . Di1:; alp!'.abetische Einteilun0 het den 
Vorteil, dass es auch da, wo ciit3 f/o.t.nuui; eint:;r Pc:rson noch ni.::bt 
b.t:kront ist, h.Ci:::.e ,;\vt>i.1.el iiber die i:...stE.ncti.g.eit gebt::.,_ L.all.tl und 
dass c;ic;Su ,., :sta.ndi.gkoi tim Jur...Joo,ie„st trotz etwaigen ,~E::c.r.scls 
der ,1v.u.u...._,._

0 
i.ü.Wc r ai 1;; Svl bt:: bleibt . AU.f' diese i?e.1. eo ist .: s dem 

te ,;r1-,r mö1,lich, c,i,:; von seinen .ällt:,U,tvllttin er,lorbenen Personen
k.enut ~sse aucn o."nn aus :.u .... u.uen, .. entl siE:: den ,üctt- n ni eh t anver
trm t EtLnd . Der einaelne .li'ürso e.:ebefohl.ene oder seine Familie, 
die ilr.m.er von dtmselben .l:leamten be ... ,,. in ders"1b1;,n Abteilunf be
treut ,10rdcn ist dort von lan.,;t;r l.ei t her genai be}.ennt. Auch 
stobt in jed~m einzelnen Fürsorgerall, wie immer er gelbgtirt sein 
m~g, ohne wei terüs fest, wobin 1;11un sich weg0n_ stiin1;:,r. Erleaio ...ui:, ;.;u 
weo.... .,,, rat. Endlich vertii.rgt di es„s System ein e gErn1ss1;; .,i=t:.i t
licbkei t und Ausgeglichonooi t der Geschärtsbohana.lung, wei+, dib 
einzel'len Beamten des J1:nenciell5 tus mit allen BearntPn des Aussen
di ens tes stets gegeosei ti.g in di enstli-:,he Berührung kol!Illen. 

soweit es si cb nm die auf ei~~ellie Fälle bezUgliche Fürsorge-

tl.ti~t:d. t handelt dürfte flir die .hiesigon Verhältnisse die letzt
genannte Organis&t ... onsert arn zweclcmässigsten sc:in, Es r.äre~ also 
bestimmte Fürsorgeabteilungun zu bilden, wobei der Um1'ang einer 

btbilun"' ..io gewählt werden soll tti, dass es einem Beamten möglich 
ist all; :-de .-rtigeren Angelbgenboi ten der Minder jahrigen sein~r 

bt~ilungs„l bst zu erl ddigen, die <Jinf'acJ:ieren und all1:; mech..ru.
scben Gesciäfte u:it1f seiner Leitung und stanaigi.Jn Beau.Lsicniliguug 
durch Hilf's1,ersonal'-vbt-bo:rgen zu lassen, dass er mit allen Fürsor
gefällen dauernd auf delo.,vL a~fän den __ un~ mit d~n seiner ! :irsor~e an
vertraute~ Perro nen immer in personli chs;X Fuhlung bleibt, ein Ver
bält1.is das sich voraus sie litlich bei der Bildung von utwa 4 
Fürsorg~abteilungen ezmöglichen lass n ~1±rd. Dabei _wä~en e~ner so~ 
chen Abt(;ilung, auf di-e für den Anrang etwa 1000 !:tandige !ur~orge• 
fälle (Berufsvo:rmunctsc.haften- und Pflegschsften, .llt...rsorgezoglinge) 
so,1ie etw1;o 1500-1800 bish, r nur den Gemeindew1ri sc:nr&t berlihrende& 
.!fälle (,,_ufsicht über .i:;in,;el vo rlmir.d.sch ... rtt;11 und -pflegschsft_en und 
Ueberwac.bung gemäss § 49 Vollz . Anl . z . J,A. G, ) Ji.ämen, neben Eil. ner 
wtiiblic;hen Scnreibkraft ein erster und z,·1ei weitere Beamte zuzu
teilen diese müssteu zur Fün.rung der Gesc.bätte eines Amtsvormunds 
ge:i:lign~t und befwiigt sein U4d sie .c. auf dtim Gebiet der Jug endf~r
sorge fo:ctgtihtind &u 1 dem Lau.f•endun erh:ll ten. Die ersten .Beamten 
una a 1s ihre s tano.igen St-:llv ertreter die zweiten .Beamten 1utr.t:xda 
der ein2.e1nen Fürsorgeabteilungen„ wären zugleich Amtsvormünder 
gemäss Art, l des Berufsvorrlllndscloiaftsgesetzes und hättenauch die 
ihnen jeweils van Vormu:;dschaftsgerL:ht übertragenen S8lll!llelvo:rmu ld 
schaften und - pflegschaf'ten zu flihren . 

Nebe::u diesoo 4 :Fürso1·geabteilungen wü1;; .;; ine alle;emeine „b
teilung zu bildon, well:hc unt0r unmittt1lbart:r Autsi.Cbt d~s Amtsvo 
s tands olle ni..;ht ul.1" e 1.ue~lne i'Uraorgefäl.l. ~ b1;,i:;ii_;li cnen Angelegen 
b€.i t..;n dC;S Ju.geudanits ~u bearb,.,i ten hätt, ;-1 insbesondertl ie Be
haw • .i„LJ,;. c.es :E.iLlam·s und. ,.i..sle1ufs, die .t'Unrung dt-s Tagebuchs , so
wt.i t ein solches ,.,r1·orC1brliuh ist, der allgemciaen Listen, Ver:.uic 
niese u.nd Kaxtoth<.k.en, der Ree,i. stratur, die Sammlung der einschlä
gigen Erlasst, .J!;uts..,reidungen, ~1;:itungsaUifsätze u w. und deren Be
kann tgc1 be &11 die be tbili e;t1;:,n lleolll tön, die .F'ü.c:ru g des Mobiliar-
un ct Jnventarverzeichnisse s, die Behandlung der persönli ob& n Ange
lt;,genhei u,n des Amtes, die Führw:g der Personalakton der einzel
nt,n ~amte,n und die Behandlung all er sonstigen allgem;intln ..;.ugcle
ge11.i.1;;;1 ;an. 
, Die Führung der Kasse und Rechnung sollte völlig g0trenn t von 
de 1~ übrigen Geschäften des Jugt,ndamts erfolgen. Dabei wäre wohl 
d~r;, Kassier ~in Hilfsb~amter ~eizugeben, der zuglei eh Gegenrechnßl' 
für die Bareinnahmen wäre . Die när.eren BPstimmuniren für d1 e Kasseni 
und Rechnungsführung dürften en ts, rec.heno. den a llgeLOOinen 6 täd t. 
Ka 1<, sen- ur,d Recbnu·;gsvorschri ften Jurch eine von der Jugendkommis
sion au ... zust„llende Dien.; tamveisung zu treffän sein . 

Für dit:: GlaederuLg des Aussen,'ienstes ,vird dessen raumlic.ba 
.;.·..,te::..lung nach einz(;:j lnen Stadtbezirken ,;ohl allein in Frage .l!.omm~n 
k.ö·.-iei::. JllSolange di„ Schs rfung von Dienststellen fü.r o.ie Aussen
bcamtinnen m...:r,t mo6lich ist, müsst:.n dencelben eben im Geb:...ude d, s 
Jubendamts sdbst Clie für ibre schriltlivhen Arb1;;iten er1ordenich6:'l 
Illi.imlic.hl!..ei ten zu.e;t,wiesen „e:r·aoo , tiin Not be.ht;lf, der erh3blicre 

ac.1:1tci:-1e_ zur Fol!5e hat, insof'ern die ]'U.rsorgesch,,ester n t1inen gros-, 
Sl. n Te.11 ihr„r Zu t ur.. ter„egs zublingen :r.üss~n ui1d den Bewohnern de 
ein:.:e lnen Stadtb&zirke dadurvh jeJ.e l'löglic.hkeit fehlt den Rat und 
Hi~fe der Für so rgesch.estern in der Nähe, ohne den to:i.l wei ::;e recht 
weiten Gang auf den Wilhe lm::;pl.s tz, aufsuchen zu können. 

AlE Organe o.es Aussen,ienstes k.on:.:nen in erster ::.inie verufs
masf'tLg u..tige FLlrsorgerinnon in Betra..:ht, die in allez. Zweigen der 
J1;1be!l färoorge, insbc3ondere au..:b auf der..i Gcc.,iet dtir 7/ochen- Saug
linss-_ und ;rankot..;Ji'legc hin.rei.Jhwde theoretische und pru;1.tisch, 
.1>..&t,~ t.i...is a:e o;; si t~ E:ll müs scn. 

..J."ti T!.~..1.g.t1;;i t s~ll t.., aber nur die GrJ.nd.Lage des jug.:..aJamtli
c,!wn '"':" Sl..u_u .L.... t„s ~.U.duv':'-:.ld in wci tem U!.u lb n.go 1ar6a.n„ t weraun durc 
(IJ.l. "-itarbut von el.rE:inamtlic.hen Fürsorgeri.:,n.en u.1d NJ 
reu .det.rtibung von den .bbl.Ul"sbeamtcn or..ts1- rec.nend zu urf~~J§glftn gld 



n 

und im G-Ong z1 WMMi e~ 
...... o , ,. _ 1:, dll e r Fur~orge u.r schllent-

:!..llut::dähre , rdBn im usstn i IJl:::. t au.'-'h mentli he Flir-
uc.;~.1 smas ... g' ,_u Vbrnt:Jll en St.in • 

. .... rr..itt.._lu11g einer at ..... ung .für das Jugenu.amt anlangt, 
so \,-r a es ich am ... '.f;bltln, in r$ l bon nur '6i e Gruoo.zUge fest-
zul gtin, di e der s'b~at. Jugenafli.rsorg.eorganisation gegeben wer-

Ul .ollen. i ;u ... e c.usgestl:lltullg c.es Jugen emts und d r Ju
gen rt!.r :rge~ t. ei t . ird epa.te;re.r Beratung una Beschlussfas 
sung vo-rzubehulton sei n ; denn für viele dieser Fragen fehlt 
es angesi eh ts der völligen NeuschöpfU.ng, cie das Jugen amt .. d„d 
das Jugendsmtsgesetz dar .... tcllen , sowohl an der pra tü; · eu ..,1-
fa.brunf! \Vie auch an d n entsprechen den ges(;it~ l i ehe n Besti 111I1unge n. 
Viel fach \, er €ll si eh r {/ im Laute der Zei t gu nz neue Grundlagen 
der BaJ rtei lung e rgeb Häufige Aeodexungen der Satzung soll-
ten aber ve.uni ede~ wer c~ . 


