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Die Armen- und AltenVersorgung der Herzogtümer Schleswig 

und Holstein im 18. und 19. Jahrhundert

Die Armenfürsorge der Herzogtümer lag bis zum Jahre 1736 

ausschließlich in den Händen der kirchlichen Wohltätigkeit. 

Erst dann erkannte die staatliche Obrigkeit die Fürsorge 

als eine öffentliche Angelegenheit an.

Nach der Armenordnung wurde jede Stadt oder jedes Kirch

spiel für die Versorgung der Armen zuständig, es sollten 

Armenverwaltungen und Armen Vorsteher ernannt werden.

Doch sonderlich beachtet wurde diese Armenordnung nicht 

und erst mit in Kraft treten von späteren Armenordnungen 

fingen die Städte und Kirchspiele an, tätig zu werden. 

Deshalb sind auch im Stadtarchiv erst ab 1865 Aufzeichnungen 

vorhanden. Zu dieser Zeit war die Armenordnung von 1841 

maßgebend .

Diese regelte auf Genaueste die Wechselbeziehungen zwischen 

dem Kirchspiel und den Unterstützungsempfängern.

So wurden die Ansprüche der Armen geregelt, die Unter

stützungsempfänger unter die Vormundschaft und die Aufsicht 

der Armencommission gestellt, die sich in Wedel zusammen- , 

setzte aus 3 Mitgliedern, wobei der Bürgermeister den Vor

sitz führte .

Wer hatte Anspruch auf Unterstützung?

Anspruch hatten diejenigen, welche nicht im Stande waren, 

sich durch eigene Mittel oder Arbeit den notdürftigen Lebens

unterhalt zu verschaffen.

Ein Arbeitsloser hatte keinen Anspruch, da er verpflichtet 

war, sich selbst Arbeit zu verschaffen, nur in Ausnahmefällen 

war die Armencommission verpflichtet, ihm Arbeit zu verschaffen. 

Anspruch auf eine Versorgung hatte man nur in seiner Heimat

gemeinde, also wo man geboren war, oder wo man mindestens 

15 Jahre lang wohnte.

Zur Erkennung des Heimatrechtes konnte die Commune Heimat

scheine ausstellen.

Wurde man in der Fremde krank, so wußte diese Commune, 

wohin sie die Ersatzanprüche zu stellen hatte, oder wohin
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man zurückgeschickt wurde, wenn der Transport ärztlich 

befürwortet wurde.

Verpflichtungen der Unterstützungsempfänger

Die Unterstützten mußten Arbeit verrichten, bei Verweigerung 

wurden Strafen verhängt. Sie wurden in dem Falle von der 

richterlichen Polizeibehörde mit einer Gefängnisstrafe bei 

Wasser un Brot bis zu fünf Tagen, oder mit einer angemessenen 

Züchtigung bestraft werden.

Sollten diese Maßnahmen alle nicht fruchten, so wurden sie 

in Zwangsarbeitsanstalten eingewiesen.

Weiter mußten die Unterstützungsempfänger eine Ehe von der 

Armencnmmission genehmigen lassen.

Außerdem mußte das gesammte Vermögen an das Kirchspiel abge

geben werden.

Einnahmen der Armenkasse

Bestritten wurden die Ausgaben aus Einnahmen des Klingbeutels, 

aus Armenbüchsen, welche in Krügen und auf öffentlichen 

Plätzen standen.

In Wedel soll die Armenbüchse am Roland gestanden haben, in 

die nach einem geglückten Ochsenhandel Geld geworfen wurde. 

Außerdem bezog die Armenkasse die Einkünfte aus der Lustbar

keitssteuer, einer Gebühr für öffentliche Tanzveranstaltungen.

Die Armenhäuser

Da die Unterstützung nicht in Geld gewährt wurde, richtete 

des Kirchspiel Armenhäuser ein. Dort hatte man die Unter

stützten besser unter Kontrolle und konnte deren Arbeit 

überwachen.

Das Armenhaus wurde geleitet von einem Ökonomen und überwacht 

von einem Inspektor und der Armenkommission,
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Das Armenhaus in Wedel

1854 entschloß man sich in Wedel, in der Gärtnerstraße 

ein Werk- und Armenhaus einzurichten. Der gesamte Komplex 

des Hauses betrug 7.347 m2. Hierzu gehörten ein Gemüsegarten 

und ein Obstgarten, später wurden Hühner und Schweine gehal

ten.

Dieses Werk- und Armenhaus sollte sich nach Möglichkeit zum 

größten Teil selbst tragen.

Die aus der Landwirtschaft und der Viehhaltung erzeugten 

Lebensmittel wurden für den Eigenbedarf verwendet.

Außerdem flössen die Einnahmen aus den vielfältigen Arbeiten, 

die die Insassen verrichteten, in die Armenkasse.

Diese Arbeiten waren unter anderem:

Fußmatten flechten

Wäscheklammern und Holzpantoffeln hersteilen 

Werg und Hanf pflücken 

spinnen, spulen, weben 

Schwefelhölzer fertigen
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Ein Tagesablauf im Werk- und Armenhaus

im 19. Jhdt.

Wecken durch das Läuten einer Glocke im Sommer um 

06.00 Uhr, im Winter um 07.00 Uhr. Dann müssen die Insassen 

ihre Kleider reinigen und die Betten machen. Die Fenster 

werden geöffnet, und sie gehen in ein Waschzimmer, wo sie 

sich zu waschen und zu kämmen haben. Dann gehen sie in die 

Arbeitssäle, dort wird das Morgengebet gelesen und das 

Frühstück verteilt. Danach wird die Arbeit aufgenommen.

Es müssen der hauseigene Gemüsegarten gepflegt und die 

Schweine und Hühner gefüttert werden. Mancher wird auch 

seine Arbeit außerhalb des Heimes verrichtet haben, der 

Ertrag ging an das Heim. Die Kinder werden vom 6. Lebens

jahr bis zum Konfirmationsalter in die Schule geschickt. 

Während des Sommers werden sie, wenn sie über 12 Jahre alt 

waren, in Dienst gegeben. Weiter werden sie außerhalb der 

Schulzeit, nach Beendigung ihrer Schularbeiten, in Handar

beiten oder anderen nützlichen Fähigkeiten unterrichtet.

Um 12.00 Uhr läutet wieder die Glocke das Mittagessen ein, 

das in dem Arbeitssaal eingenommen wurde. Es soll ein 

"gutes warmes Essen sein und bis zur gehörigen Sättigung 

genug Sein". Es darf aber auch nicht besser oder mehr sein, 

als ein einfacher Tagelöhner, der sich ohne Unterstützung 

ernährte, haben konnte. Vor dem Mittagessen wird von einem



Bewohner ein Gebet "in Ruhe, Ordnung und Sittlichkeit" vor

getragen. Das Essen wird von den Bewohnern selbst auf- undfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

abgetragen, die Räume und Tische werden wieder gesäubert. 

Bis um 14.00 Uhr wird eine Pause eingelegt, in der sich die 

Bewohner auf dem Hofplatz frei bewegen können, auch ein 

Mittagsschläfchen darf gehalten werden. Dann geht es bis 

19.00 Uhr abends wieder an die Arbeit, nur unterbrochen 

durch eine halbstündige Pause. Nach Arbeitsende werden die 

Gerätschaften und Räume in Ordnung gebracht, erst dann 

wird, nachdem sich die Bewohner gewaschen haben, nach einem 

Gebet das Abendbrot ausgeteilt. Branntwein darf nicht ge

trunken werden.

Schon um 21.00 Uhr müssen die Bewohner in die Schlafräume. 

Sie müssen sich ruhig verhalten. Lautes Reden, Singen oder 

Pfeifen ist verboten. Die Glocke läutet das Schlafengehen 

ein.

Jeden Freitag werden die männlichen Bewohner rasiert. 

Samstags erhalten die Insassen saubere Wäsche und ihren 

Sonntagsanzug. Die schmutzige Wäsche wird gewaschen. Am 

Sonntag wird der Gottesdienst besucht, für die Bewohner, 

die dazu nicht imstande sind, liest der Ökonom eine Predigt 

vor, und es wird dazu gesungen. Von der Armenkommission 

wird erwartet, daß das heilige Abendmahl mindestens einmal 

jährlich gefeiert wird. Nachmittags kann der Ökonom die Er

laubnis erteilen auszugehen. Dies macht er nur, wenn sich 

der Bewohner in der Woche gut betragen und frühere Erlaub

nisse nicht mißbraucht hatte. Wer ausgeht, muß dem Ökonom

- 5 -
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(dem Heimverwalter) genau sagen, wohin er geht, denn Wirts

häuser oder "Gelage" darf er nicht besuchen. Er hat 

spätestens um 19.00 Uhr wieder im Heim zu sein. Zu anderen 

Tagen ist ein Verlassen des Heimes ohne Erlaubnis verboten. 

Auch Besuch darf nur nach Ermessen des Ökonoms in der fest

gesetzten "Erholungszeit" empfangen werden.

Das Verhalten der Alumnen oder Bewohner hat anständig, 

sittsam und bescheiden zu sein. Sie haben sich reinlich und 

ordentlich zu betragen.

Das Lesen der Bibel oder das Singen des Gesangbuches ist 

erwünscht. Sollte sich ein Alumne entgegen diese Anordnung 

benehmen, so wird er einmal verwarnt und dann mit einsamer 

Arbeit und gekürztem Essen bestraft. Sollte dieses Zucht

mittel nicht fruchten, so wird er dem Polizeigewahrsam 

überführt.
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Die ärztliche Versorgung der Armen und Alten in Wedel um 

die Jahrhundertwende

In Wedel ansässig arme Kranke wurden, wenn sie nicht zu 

Hause gepflegt werden konnten, im Armen- und Werkhaus ver

pflegt. Für erkrankte Fremde wurde im Jahre 1873 in der 

Hinterstraße eine Krankenstube eingerichtet.

Diese wurde betreut von Sanitätsrat Dr. med Boockholtz, der 

später für diese Verdienste mit der Würde des Ehrenbürgers 

der Stadt Wedel ausgezeichnet wurde.

Erforderte aber eine Krankheit die Betreuung in einem Kranken 

haus, so mußte der Erkrankte den weiten, beschwerlichen Weg 

in das Krankenhaus nach Blankenese oder nach Pinneberg zu

rücklegen, denn das Wedeier Krankenhaus wurde erst im Jahre 

1930 eingerichtet.

Auch Apotheken stellten sich in Wedel recht spät ein.

Erst im Jahre 1903 gründete der Apotheker Nelke in der 

Mühlenstraße Wedels erste Apotheke.

Davor mußten alle Medikamente aus der Pinneberger Apotheke 

geholt werden.

Vom Werk- und Armenhaus zum Alters- und Pflegeheim

Wechselnde Zeiten, Höhen und Tiefen erlebte das Haus.

Zuerst beherbergte es nur alte und bedürftige Menschen 

auf Dauer, später auch bedürftige Fremde auf Durchreise, 

etwa Wanderburschen.

1912 zog auch die Warteschule (Kindergarten) und die 

Schwesternschule des Vaterländischen Frauenvereins in 

das nun Pflegeheim genannte Haus ein. Sie verblieben dort 

bis zur Auflösung der Schule im Jahre 1920.

Der erste Weltkrieg traf die Bevölkerung schwer. Besonders 

die Altershilfeempfänger waren der bitteren Not ausgesetzt. 

Dem Verwaltungsbericht der Stadt Wedel läßt sich entnehmen, 

daß das Existenzminimum teilweise nicht erreicht wurde.

Sie waren auf Naturalleistungen angewiesen. Eine Volks

küche wurde eingerichtet.
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1924 wurde aufgrund der Umgestaltung des Fürsorgerechtes 

der 1885 gegründete Ges amßVt armen verband aufgelöst und 

durch einen Fürsorgezweckverband abgelöst.

Diesen bildete die Stadt Wedel mit der Gemeinde Holm.

Er hatte die vom Bezirksfürsorgeverband Pinneberg über

tragene Fürsorge auszuüben.

Die Bewohner des Heimes lebten noch bis in die 40er Jahre 

beengt in Schlafsäälen zu je 12 Betten oder in Kranken

stuben zu je 2 Betten.

Natürlich sorgfältig getrennt und unter strengem Regime, 

wie der Entwurf einer Hausordnung von 1934 zeigt.

Die durchschnittliche Belegung des Heimes lag bei ca. 20 

Personen. Hierunter auch Kinder, schwere Pflegefälle und 

Geisteskranke.

Sie alle wurden betreut von nur 2 Personen: 

dem Hausvater und seiner Ehefrau.

Die Ausstattung des Heimes war für die überwiegend alten 

Menschen denkbar schlecht.

Es gab nur steile Stiegen, die für die alten Menschen nur 

unter Beschwerden zu benutzen waren und viel zu weite Wege 

zum Abort.

Auch gab es keine ordentlichen Waschgelegenheiten.

Noch 1931 war das Heim nicht an eine Wasserleitung angeschlossen 

und man entnahm das Wasser aus dem Brunnen, der mit Keimen 

verunreinigt war, da man jahrzehntelang Jauche und Abortab

fälle auf ungeschützem Gelände gelagert hatte. Deshalb gab 

es im Jahre 1932 Thypusfälle im Pflegeheim.

Seit 1938 gab es Taschengeld.

Dieses betrug 1.- RM monatlich, es gab es aber nur, wenn 

man ein Renteneinkommen hatte, ohne Renteneinkommen gab 

es nur die "Gegenstände des täglichen Bedarfs", also Tabak, 

Briefmarken etc., erst später, 1942, bekamen die "Nichtrentner" 

auch Taschengeld.

Während der ersten Jahre des 2. Weltkrieges war das Pflegeheim 

mit 37 Personen, davon 20 Personen über 70 Jahre, voll belegt.

Es waren darunter auch noch Kinder. Diese wurden aber nach 

einer Kontrolle des Jugendamtes, das das Pflegeheim zum Aufenthalt 

von Kindern ungeeignet hielt, in ein anderes Heim des Kreise 

verlegt.



Und dann kam der 3.3.1943.

gei dem großen Bombenangriff auf Wedel erlitt das Gebäude 

des Pflegeheimes einen Totalschaden 

gs war ein Toter zu beklagen.

pas Kapitel des Hauses, das Generationen von Alten, Kranken 

und Kindern beherbergte, wurde geschlossen.
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-'■Der bienfttid)e Vorgefe^te beS ÄafftrerS ift ber febeS= 
malige Vorfi^enbe. ber Vertretung unb ift beffen 2lnorbnungen 
ftets in Ve^ug auf bie §anbl;abung beS ^affenroefeus uu= 
bebingt äu leiften. .

; . § i2.. .

Der Äaffirer Ijat für bie ficfjere 3lufberoal)ruug bes 
Selbes, foroie für bie Vefcbaffung eines ©efdfäftslocals, für 
bie etroa nötljige 3lrbeit8ljülfe aus eigenen Vtitteln p forgen. 
iprotocoEe unb VecbnungSbücber roerben it;m geliefert, fonft 
roirb ilfm für Äomptoirfoften, Sd;reibmaterialien ec. feine 
Vergütung gcroäl^rt.

1

C c

c

I

4. Der Oecononu
’ ' § i3. , -

Der Deconom ift ber unter ülufftcfjt ber Vertretung 
fteljenbe unb berfelben nerantroortlicbe ^auSnater unb EgauS- 
balter ber Slnftalt. @r übt als folc^er baS $auSrec|t in 

betfelben unb bie Sllumnen laben i|n in biefer Stellung als 
ihren näcfiften unb unmittelbaren Vorgefe|ten p betrachten 
unb p refpectiren. @S roirb ba|er auch feinem öerant= 
roortlidhen ©rmeffen überlaffen, ben Sllumnen eine für jeben 
paffenbe Slrbeit anptoeifen. 3« sroeifelhaften gcitten f)at er 
mit bem 3(nfpector Vüdfprache p nehmen.

§ 14.

Der Deconom fott in ber Vegel ein oerheiratheter 
ÜJtann fein, roefchem feine gf“« namentlich in ber Veauf= 
fichtigung unb Verpflegung ber weiblichen 2tlumnen unb in 
aßen benjenigen Stngelegenbeiten, bie in einem roohlgeorbneten 
Haushalte ber ^auSfrau obliegen, pr Seite ftehen. 3nS= 
befonbere hat biefelbe ben nöch nicht fchulpflichtigen ilinbern 
eine recht mütterliche Dblpt unb pflege p roibmen.

Sottte ber Deconom nicht oerheirathet fein, fo roirb 
ihm in ber oben angebeuteten Stettung eine gefegte grauenS= 
perfon uon ber Vertretung beigeorbnet.

§ 15-

Der Deconom, wie eoentl. bie engagirte ^rauenSpecfon, 
roerben oon ber Vertretung auf oiertelj ähr liehe Äiinbigung 
gegen ein bur<h llebereinfommen fefipfe|enbeS QahreSgehalt 
angenommen, Eönnen aber im f^aße gröblicher ober üorfä|= 
lieber 'fßftidjtoerletpng unb namentlich bei erroiefener Ver= 
untreuung auch ohne oorgängige üünbigung fofort entlaffen 
roerben.

Der Deconom unb beffen eoentl. gfamiKe ober bie ihm 
etroa beigegebene Haushälterin erhalten aufser bem ©etplt 
freie Sßofjnung unb p ihrem Vebütfnig freien ©ebrauch 
aßet Victualien unb alles beffen, roaS bie 3lnftalt an biefen 
unb fonftigen pr Haushaltung gehörigen ©egenfiänben bar= 
bietet, in ÄranfheitSfäßen unentgeltliche Hülfe beS 2lrmen= 
aräteS.

§ 16.

Den Sllumnen ber Slnftalt gegenüber hat ber Deconom 
bie unten folgenbe HauSorbnung genau p beachten unb 
Sene pr Vefolgung berfelben ftrenge anpljalten. UebrigenS 
hat er fich p ben feiner pflege unb Dblpt anoertrauten
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^nbtmbuen in ein freunbiic^ ernflf^, gefefcfeä aSer|ä[tm§ ju . 
fe|en, nantentlidij gegen bie Äinber eines redjt naterli^en ^ 
Ser^altenS fic^ ju befleißigen. , . „ _ *

. ' ' ' ' "• 17. .. ; ;’:v'V ' : 't

d
Sine Strafbefugnis gegen bie entlaufenen Itumnen 

y niitb i^tn nic^t eingeräumt, bagegen ^at er biefelben, roo 
e*'« eS nöt^ig ifi, ju nerroamen unb fottte il;m nidjl ge|or$t 

roerben, ben galt bem Snfpector ansujeigen. (Sine an ben 
(/ Äinbem erforberli^e Sättigung bieibt feinem oerant= 

^ ^njortlid^en ©rmeffen anljeimgegeben unb Darf biefelbe nimmer 

baS SDtaaS einer öäterliiSeu überfdjreiten.

. § 18. . '

aiufserbem !^at ber Deconom goigenbeS ju beobachten:

1. Sr- |a! bie ganje Haushaltung ber 3tnftait mit 
Inbegriff ber ©artenbefteHung p führen unb barf 
ju ben babei nothwenbigen Arbeiten bie Sltumnen 

nadh SWaSgabe ihrer Kräfte unb gähigteiten oer;. • 
roenben. ®abei wirb, je weniger für biefen ißunft 
ins einjelne gehenbe SSorfdhriften gegeben werben 
fönnen, bie möglichfie Drbnung, SKeinlichWt, Sorge 
für jwetfmäSige Sintheitung unb Sparfamfeit ihm 
pr ^Jflidht gemadjt;

^ 2. @r barf ftdj ohne SrlaubniS beS QnfpectorS nicht
, ■ ■. über 2 Stunben unb nie bei Sltacht aus bet Ülnjialt 

entfernen, ffienn er in bringenben SttothfäHen ober 
beS Nachts abwefenb fein muff, wirb ihm für biefe 
Seit ein SteHoertreter auf feine Sofien fubfiituirt;

- 3. ®r hot fich im Sillgemeinen nach ben iljm oon ber 
Sßertretung ertheilten Snftructionen p richten, fteht 
aber, wie bie ganje Infialt unter ber fpeptten 
Slufficht beS SnfpectorS, »on bem er, fo oft etwas 
oorfommt, was et auf eigene Verantwortung ab-- > 
pmachen nidht getraut, beftimmte Slnweifung ent= 
gegen p nehmen hot;

4. Sr hot bem Qnfpector über alle Vebürfniffe ber 
Slnftatt, namentlich Vorräthe unb Baureparaturen 
betreffenb, 3Jiittheitung p machen;

5. Sr hat über alle außergewöhnlichen Vorfälle in ber 
Slnftalt bem Snfpector Sinnige p machen unb p 
bem Snbe ein genaues Sagebuch p führen;

6.. Sef)atna<hnäherer2lnweifungfolgenbeVü<herpfflhren;

fr

. a. ein Vu<h, worin für jeben Sllumnen ber Slnfialt 
1 wenigftenS ein ooHeS Blatt beftimmt ift, worauf

beffen Stamen, Silier, Sag feiner Slufnafime, bie 
oon bemfelben etwa mitgebrachten Sffeften ober 
im fyttHe biefe ganj ober tfieilmeife oerfauft 
werben, ber SrlöS aus benfelben. fowie ber Sag 

. . ‘ beS SlbftevbenS ober ber ©nttaffung oerjeiihnet
, werben;

b. ein Hmähotturtgäbuch, aug erficfitlich,

wie oiel oon ben oerfchiebenen Victualien an 
febem Sage oerbraucht ift;

c. ein Buch, woraus erfidhtlich, wie bas entweber
in ber Slnftatt erjeugte ober für Vedhnung ber= 
felben angefch affte SJtatcrtal pr Befleibung oer= 
wenbet Wirb; . .

d. ein Buch über baS aus ber Verarbeitung, her« 
oorgegangene gabrifat, in welchem er fich über 
bie richtige Ablieferung oom VechnungSführer 
ber Slnftalt quittümlg&tf

e. ein ^noentarienbuch, weites ihm beim Sienfi= 

antritt eingehänbigt wirb unb worin bie Baulich1 
feiten mit allen ^ertinenäftücfen, fowie alle fefleh 
unb lofen ©ütec unb Sachen ber Slnftalt, mit 
Ausnahme ber Speifewaaren, beS Arbeitsmaterials 
unb ber fertigen Arbeiten, genau oerjeichnet finb. 
Ab= unb 3u9an9 if* forgfältig cinptragen.A

n. Sie ^(uum ett ber W uftalt
1. Aufnahme.

§ 19-
2Ber in bie Anfialt aufgenommen werben foff, erhält 

oon ber Vertretung einen Aufnahmefchein, ben er bem 
Defonomen oorpjeigen hat; berfelbe muß fich bann unter 
ber Aufficht beS Deconomen refp. feiner grau gehörig 
reinigen unb wirb erji, nachbem er oöllig rein unb gefunb 
befunben worben, pr ©emeinfehaft ber übrigen Alumnen p= 
gelaffen. Vom Deconomen wirb er mit bet HouSorbnung 
unb ben ihm obliegenben ^Pflichten befannt gemacht unb 
ermahnt, benfelben treu nachpteben.

§ 20.
Sie ben Alumnen eigenthümlich gehörenben Sachen 

werben genau oerjeichnet mit ber Saufnummer beS Alumnen, 
unb, infoweit felbige ihm nicht pm ©ebrauche gelaffen
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werben, nebfi bem ®rlöfe q u 8 ben bem Sßerberb onägefe^ten 
unb bafjet fofott ju oerfaufenben Sachen big weiter in Ser-- 
wa^rfam. genotnrnen werben, worüber in bem baju beftimmten 
Sue^e tag ©rforberK^e ju bewerfen ifi.

: ;'V. - § 2i.- - / ''

'SBenn Familien ftc^ jur Unterjlü^ung melben, f)at bie 
Vertretung batüber ju entfäeiben, ob nur ein ÜDfitgtieb ber« 

fefben, ober einige, ober alle jut tinterfiü^uirg aufgenommen 
werben [offen, wobei befonberä barauf p [eben ift, ob bie 
gmmlie burcb 3lufnabme eineg ober einiger ©lieber in ben 
6tanb gefegt wirb, ficb ohne Veifjütfe ju unterfiQlteix unb 
bafe bie ber Familie angebörigen Äinber nicht oerwa|rtoit 
werben. '

Sie in bie Stnftatt Stuf genommenen erijatten bort 
Dbbadb, Dtabrung, Äteibung iUnb was fonft jur Siotbburft 
beS Sehens gehört, dagegen finb fie »erpflirtet, in ben 
ihnen angewiefenen Arbeiten' ihre Kräfte jum Stufen ber 

'.Slnjlalt ju öerwenben. S)er etwaige Ueberfchuf?, ben bie 
ipfieglinge bur<b ihr® Arbeit gewonnen, wirb ihnen im gaff 
ihres Austritts auSbejahlt werben.

2. Verpflegung.

. 1 § 23.

gnbetreff ber Verpflegung wirb im 2tffgemeinen be= 
ftimmt, boh ben Stlumnen jwar baS jum SebenSunterhaft 
Sffothwenbige gut unb hinreichenb gegeben werben foff, bah 
aber bie in ber Sfnftalt Verpflegten es nicht beffer haben 
[offen, als ber Tagelöhner, ber fiep opne Unterftüpung er= 
nährt, eS ftch unb feiner gamilie ju geben oermag. Tie 
Äinber erhalten, foweit ihr Sitter eS _ geftattet, bie gleiche 
Verpflegung wie bie ermachfenen Sltumnen.

'§24.,

Tie Vefpeifung richtet ftch nach einem oon ber Ver= 
tretung ju genehmigenben Speife^eglement ober nach fonftigen 
fpecieffen Slnorbnungen berfelben.

gm Slffgemeinen wirb befKmmi, bah Mittags gutes 
Warmes (Sffen unb SlbenbS genügenbe ©peife bis jur ge= 
hörigen Sättigung gereicht wirb. Ter ©enufj beS Vrannt* 
weinS ift oerboten.

. T §25. • ■'
©oweit ben Stlumnen. ihre mitgebrachten ÄleibungSftüde 

jur Venuhung getaffen werben, ift but<h ben Deconomen 
bafiir ©orge ju tragen, 1 bah biefe burch jeitige gehörige 
Sluebefferung fo lange als möglich unterhalten werben. Tie 
von ber SInftalt ju reiepenbe Äleibuhg ifi eine gleidjmähige. 
@S foff jeboch mögtiepft ©orge getragen werben, bah jeber 
Sllumne auch einen. ©onntcgSanjug habe.

’ ' "" § 26. ,

Vei Srfranfungen, bie oon bem Deconomen bem gn= 
fpector fofort anjujtigen finb unb bei benen bet Septere nach 
Vefcfjoffenheit ber Umfiänbe ben Slrjt ju requiriren hat, foff 
ben Sllumnen eine entfprechenbe Verpflegung ju Tpeil Werben. 
Tie Äranfenpflege unb SBartung wirb übrigens nach 3tn-- 
weifung beS Deconomen oon Stlumnen ber Slnftatt beforgt.

3. ^auSorbnung.

§ 27. ’ -
Tie Sltumnen betberlei ©efcplechtS werben, foweit nicht 

Sitter ober Äranfheit SluSnahmen erforberlich maepen, fpäteftenS 
im Sommer um 6 Upr unb im SBinter um 7 Upr geweift, 
©obatb biefelben aufgeftanben finb, müffen • fie bie Äleibet 
reinigen. unb ihre Veiten in gehörige Drbnung bringen. 
fRacpbem bie Stlumnen biefe Slrbeit befeitigt haben unb bie 
genfter in ben ©(plaffälen geöffnet worben finb, begeben 
fie [ich an bie ihnen anjuweifenben Sßlähe, um [ich 
ju wafchen unb ju fämmen unb berfngen fiep bann in 
ihre StrbeitSfäte. |üer wirb bann üon bem Deconomen refp'. 

feiner grau ein SJiorgengebet laut beriefen, woran bie Äinber 
beiberlei ©efcplechtS in ben refp. Sälen TbeU nehmen.« 
Tarnach gefepieht bie Vertheilung beS grüpftüdS an bie 
Äinber in bem für fie aügeorbneten SlufenthaltSlofal, an bie 
©rwachfenen in ihren.SlrbeitSfälen.A

§ 2S. . . . . '
97ach eingenommenem griihftücf müffen fiep bie Äinber 

jum Vefuip berjenigen ftäbtifepen Scpulflaffen, benen fie. an= 
gepören, rüften, wobei als Sieget gilt, bah fie bont boffenbeten
6. SebenSjapre bis jur Äonjirmation bie Scpule unauS= 
gefept ju befuepen paben.

Tie erwaepfenen Stlumnen werben -naep botlenbetem 
grüpftücf jur Slrbeit angefiellt unb paben fiep naep ben Sln^ 
orbnungen beS Deconomen refp. feiner grau ftrenge ju 
xiepten, mit ben tpnen anoertrauten Materialien unb ©erätp* 
fepaften fotgfam umjugepeu, gleih, Slufmerfiamfeit, Ütupe



Unb em ttt jeher otöumig§tna§tge3 unh fittüc^e^
Setragen ju beobachten. ©e)präd)e bürfen bie /S^ttflic^feit 
nidjt berieten unb bie Drbnung nicht [töten. . . ■

- ”§29. '

Sn Setreff her bon beit Sllumnen. ju berfertigenben 
Arbeiten toirb int SlEfgenteinen feftgefefet, ba§ fie möglicbft 
geioinnbringenb unb leicht abjufe^en fein müffen. ~ ®ie 
SKumnen tönnen bon bent Deconomen auf fängere ober 
fürjtre Seit ju Sagelöhnerarbeiten aufeerhatb ber Slnftatt ber* 
bungen toerben, bereit (Srtrag ber SInftalt anheintfätit. Sn= 

toiefern Einher, nach wenigftenö bottenbetem 12. Sohre/ 
toährenb beö ©ommerö in Sienft gegeben »erben • lönnen, 
bteibt bent Srmeffen ber Sßertretung beä ©efammt=2Irmen= 
betbaubeä anheimgegeben. Soraeit bie ©chutarbeiten ber 
Äinber eä geftatten, finb biefe aufter ber ©cfjut^eit unb ä»ar 
bie SDtäbchen in meibliihen ^anbarbeiten: (Striefen, Stopfen, 
Sftähen, Slitfen, Spinnen u. f. »., bie Knaben in anberen 
nüfclichot Snpgfeiten ju unterrichten. . _

2tffe für bie Sfnftalt erforberfichen Arbeiten finb, fomeit 
möglich, burdf bie Sltumnen fetbft gu befchaffen.

§30. ' _

Um 12 Uhr SRittagei erholten bie 2Uumnen 4hr gemein« 
fchaftlicheö SOHttagöeffen in ben refp. ^trbeitllofoten, »ogu 
bie Efsgefchirre unb ©peifen bon ben bagu befteßten Sdumnen 
aufgetragen werben. 5Da§ 2Rittag§maht toirb mit einem 
furgen, bon einem ber Sltumnen gu bertefenben ober gu 
fpredhenben ©ebet begonnen unb mu^ bei bemfelben Stuhe, 

e Drbnung unb @ittlid)feit beobachtet »erben. Sie ft'inber 
effen in ihren SlufenthaftStocaten. SBenn nach beenbigter 
SRa'htgeit Sifche unb Simmer lieber gefäubert unb 2üle§ 
»ieber an feinen ißtah gebracht ift, bürfen bie Sttumnen fiel) 

auf bent ^jofplajje im Sommer bis 2, fm SBinter bis l'/s Utjr 
frei umherbewegen, ober einen SRittagöfchtaf. hotten. Sür 
eine angemeffene tägliche ©pietgeit ber Stinber, mögtichft in 
freier Suft, ift Sorge gu tragen. Sie ütrbeit beginnt »ieber 
nach her ißaufe unb währt mit hotbftünbiger Unterbrechung 

, biö 7 Uhr. SBenn bie Äinber aul ber Schute fommeii, ober 
fonft gut Seöpergeit, erholten fie ein Stucf Srot unb etroag 
gu trinfen. '

Jlach beenbigtem Xagewerf »erben öon einigen fpecieft 
bamit beauftragten Stimmten bie ©eräthe unb fyabrifate, fowie 
bie Strbeitslofate, unter 3)iit»irtuug berUebrigen in gehörige 
Drbnung gebracht. SRochbem borauf fämmttiche 21 tum neu fich

gereinigt unb gewajehen hoben, roirb, wie am Morgen, ein 
©ebet beriefen unb bann baS 2lbenbbrob auögetheitt. •

.• §31. r;"

Um 9 Uhr Stbenbä begeben fich bie 2ltumnen in ihre 
©chtafräume, wo ot§bnnu bie am Sage geöffnet gemefenen 
genffer gefchtoffen »erben. Seim ©chtofengehen hoben fie
fich altes tauten StebenS, SingeuS, ißfeifenö unb fiärmen§ 
gu enthalten unb währenb ber 37041 fich ruhig gu* berhalten. 

Eine hinter einer feften ©laöfcheibe in ber Mauer angebrachte 
Sampe erheßt bie Schlafräume währenb beS StuSfteibenS, 
eine in ber 2tnßa£t angebrachte ©toife gibt baö Sei<hen äum 

' 2lufftehen, Mittagöeffen. unb Schlafengehen.

§ 32. '

- 3)amit in ber 2tnftatt jebergeit bie größte Drbnung 
unb tReintichfeit h^rrfche, »erben bie Schlaf« unb StrbeitS« 
räume, fowie bie Sorbieten unb Jreppen unb bie fonftigen 
im ©ebrauth Tbefinblichen Socate täglich gereinigt unb bie 
2lrbeitöräume Mittags unb 2lbenb§ gelüftet.

' ' .§33.

®ie männlichen 2ltumnen »erben, foweit fie nicht fetbft 
, bagu im Stanbe finb, am Sreitag Nachmittag rafirt 2lm 

Sonnabenb erhält ’ jeber 2llumne bie nöthige reine SBäfthe 
unb feinen fonntäglichen 2lugug, womit er fictr am Sonntag« 
Morgen gu befteiben hol utl^ >nirb bagegen bie fchmufsige 
2Bäf4e an ben Deconomen, refp. au feine Stau abgetiefert.

§ -34.

2ln aßen Sonn« unb Sefttagen foßen bie 2llumnen, 
faßS fie nicht burd; befonbere Umftänbe, alö 2ltter, Sranfheit 
unb bergtei4en behinbert finb, ben öffentlichen ©otteSbienft 

befugen unb nach Seenbigung beffelben ruhig unb ohne Um« 
»ege fich »ieber nach $owfr begeben; auch wirb bon ihnen 
erwartet, bah fie »enigfteuö einmal im Sahre baS heilige 
2lbenbmaht feiern. *

Süc biejenigen, 'welche bie ^iretje gu befuchen nicht im 
Stanbe finb, wirb in einem Sünmer ber 2lnftalt bom Deco« 
nomen auS einem bom ißrebiger gu beftimmenben Suche eine 
ißrebigt borgelefen unb mit ihnen ein ©efang gefungen.

Ueberfaupt ift baö Sefeu ber heiligen S^rift unb beS 

©efangbuch» auch an anberen Jagen, foweit folcheS ohne 
•Störung ber 2lrbeit gefchehen faun, fo biel wie möglich gu 
beförberu unb foßen gu biefem Sweet eine gehörige 2lngahl 
bon Sibeln unb ©efangbüchern, auch einige bom ißrebiger an« 
georbuete Qvbauimgäbüdjev in ber 2fnfialt borräthig fein,



®ie größeren 5?inber befugen aud^ regelmäßig ben öffentlichen 
©ottegbienft,x .mie bte für bie ©emeinbejugenb beftetjenben 
Äinberlehren. - .
.v.-.-• , § A35 . , ; ■-

- • Sin «Sonn» unb Sefitagen !ann 6er Deconom ben
Sllumnen (Srlaubnifj ertfjeiten, jmifcben 1 unb 7 Uhr 9tad)mittag§ 
au?juge|en. Seber, ber um foldje (Srlaubniß anhält, hat genau 
anpgeben, wohin er gehen will; SBirtbsbäufer unb (Selaae 
barf ber Alumne überall nicht befuctjeil.1 'A)te" ISrlaubml jum 

Sluögehen ift nur jü ertheilen, wenn:
• , 1. ber batum Slnfuchenbe fidh im Saufe ber oerfloffeuen

;r‘ ' SBoche gut betragen hat, ' .
2. unb bie ihm etwa früher e'rtheilte Gsrlaubnif nicht 

, gemihbraucht. hflt. „Sn biefem fjalle mirb bem 
Sllumnen bie fentere ©rlaubnifj üertoeigert, big bie 

' Vertretung ben Decononten etwa mieber ermächtigt,
. bemfelben baö Sluggehen öerfuch§roeife ju geftatten.

Qu anberen Qeiteu bürfen bie SJlumnen bie Slnftalt nur 
bann oerlaffen, wenn fie bei anberen Seuten ju ®ienft- 
leiftungen oermiethet, ober wenn fie öom Deconomen aug= 
gefchidt werben, um eimag für bie Slnftalt ju beforgen, ober 
enblich, wenn fie über ben Ceconomen beim Siifpector ^lage 
führen wollen. (§ 38;) .

Sn allen biefen ffäHen bürfen bie Sllumnen fich nicht 
längere 3eit außerhalb ber Slnftalt aufhalten, alg bie ihnen 

erteilte @rlaubni| geftattet, ober ber .Swect, ju welchem fie 
auggefhidt werben refp. auggegangen finb, erforbert.

Sllumneit in anberen. alg ben genannten gälten 

laubnih pm Singgehen ju geben, hoch jebenfaltg nur feiten 
unb nicht fpäter alg big 8 Uhr Slbcnbg, bleibt öcm ocraut-- 
wortlichen ©rmeffen beg Deconomen übertaffen.

: . § 36. ; .

iffienn Semanb ben @inen ober Slnberen ber Sllumnen 
in ber Slnftalt gu befuchen münfcht, fo hat foldjer fich bei 
bem Deconomen. gu melben, welcher, wenn er eg für angemeffen 
finbet, bie ©rtaubnif bagu geben mirb. SDiefe barf aber nur 

an @onn= unb geiertagen ober an SBochentagen in ben feft= 
gefegten ©rholungggeiten ertheilt werben.

§ 37.

®ie Sllumuen ber Slnftalt haben fich fietg anftänbig, 
fittfam unb befcheiben gu betragen unb müffen gegen einanber 
frieblich unb gefällig fein, ©ie haben ficf) an ihrem Körper, 
ihren ©a^en unb ©eräthfchaften ber grö|tmöglihften fRein= 
lich&it unb Drbmmg gu befleiiigen. . ‘
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§ 38.

Sille Sllumnen finb bem Deconomen unweigerlich ©e> 
hotfam fchnlbig. ©ollten fie burch feine Slnorbnungen fidh 
befchwert erachten, fo tonnen fie fich mit ihrer Vefihmerbe an 
ben Snfpector menben, haben aber biefen ihren (Sntfchlufc bem 
Deconomen in aller Vefcheibenheft angugeigen, ber ihnen bann 
bie Srlaubnifj, gu biefem 3roecfe auggugeljen, nicht üer> 
weigern barf. .

§ 39. ■

Vergehen ber Sllumnen burch Trägheit, Ungehorfam, 
Söiberfehlichfett ober anberweitig fortgefegte Stichtbeachtung 

, ber .^augorbnung fann bie Vertretung nach fruhtlog oerfuchter 
SBarnung mit Slnweifung einfamer Slrbeit bei fchmaler Äoft 
beftrafen; für einen Tag fteht btefeg Machtmittel auch bem 

'Snfpector gu. Stach fruchtlofer Slnwenbung biefer ®igciplinar= 
ftrafen ober bei foldhen Vergehungen, weihe nah ben be= 
ftehenben allgemeinen ©efegen einer poligeitihen ober ßriminal* 
ftrafe unterliegen, werben bte ©cgulbigen gur Veftrafung an 
bie ißoligeibehörbe abgetiefert. . ■

4. ©ntlaffung.

JiO.

5Der Slugtritt aug ber Slnftalt ftegi gmar gebem frei, 
wether ertlärt, ber Uuterftügung niht mehr gu bebürfen, 
boh foll ber Drbnung wegen bte örlaubni| bagu immer erft 
bon ber Vertretung erbeten werben. _ -

Slnherbem finbet biefe Snilaffung nah Slnorbnung ber 
Vertretung ftatt, wenn bie Urfahe ber biggerigen Unter» 
ftügung aufhört. .•

§ 41.

Vet feiner ©ntlaffung werben bem bigherigen Sllumnen 
bie initgebrnhtcn ©egenftänbe nebft bem (Srlöfe aug ben etwa 
berfauften ©ahen anggeliefcrt, loogegeu bag Slrmenioefen, 
wenn burch ben aug bem Slrbeitgprotofoll erfihttiheu Verbienft 

beg Sllumnen bie S'often feiner Unlerftügung niht gebedt 
finb, auf ben ffirfag biefer Äoften Slnfpruh hat unb biefen 
ebent. gerichtlich gelteub gu mähen berehtigt ift.

SBebel, ben 19. ältärg 1889. , ■

tfcä ®efttw iitt ? % niteuticrl& iroÖ c§ 99ßc^clt
Hcinfohn, Vürgermeifter,
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Königl. Slegterung. 
j\eIA 11713.

• * St^IeStoig, ben 29. 8unt 1889.

©egen bol mit 93ericE)t üom 21. b. 3Jt. — V. 5716 — 
üoigelegte unb hierbei äurütffotgeube Stegulatio für ba§ 2Bet!= 
unb 2lrmen^au§ beä ©ejammt=2tvmenüerbaube§ SBebel I)at fiel) 
ni^tä p erinnern gefunben.A

. ^öniglti^c ^Rcijicvuug

Jit« gUtttctr«.

^5.: Stirn.

2tn
ben Äönigl. Sanbratb ®errn v. 3Sif(ßo#|fs?aufen 

^odjlDoblgeboren 
" . 3u

^inneberg.

Statut

für ben

§e|'antm t-Jlrnteni>erßattb
be§

-O“

§ 1-

Ser auf ©runb be§ @efe^e§, betreffenb bie Slugfü^rnng 
be§ S3unbe§gefe|e§ über ben Unterftü|ung3=2Bofinfif5 üom 
8. anärj 1871 gebilbete ®efamm68lrmenüerbanb beä Äirc^= 
fpieß SBebei befielt: * . . ' '

1) au§ ber ^l^ttägenteinbe SBebei,
2) au§ ben Sanbgemeinben §olm, @|)i|erborf unb 

©t^ulau.

§ 2. •

>]ur SSermaltung ber 21ngelegen|eit biefeä ffierbanbe^ 
lütrb eine Vertretung üon fecf)§ SKitgliebern gebilbet, toelc^e finb:

1) ber Vürgermeifter beä gletfenä SSebel;
2) ber Drtlborfte|er ber Sorffctjaft $olnt;
8) ber Drtiborffe|er ber Sorffdjaft ©pi^erborf;
4) ber 0rt§üorfte|er ber Sorffcpaft ©cfiulau unb

5) auferbem jmei auf feepg Saljre üon bem ffledmä-- 
üerorbneten=®olIegio in SBebel ju mä|lenbe 2lbge= 
orbnete aug ber.fJleifenSgemeinbe SBebel.

Sie Slbgeorbneten müffen bie ©igenfe^aft befi^en, roelcbe 
pr SBäplbarieit eineg Vürgermeifterg in SBebel erforberlicp 
finb. ©inb bie Vebingungen ber SBä^lbarleit niept me|r 
üorljanben, fo erlifd^t ber Stuf trag.



. '.8 3. , . ,

ÜDie SSertretung att§ iljter SKitte einen 35orfi|enben '- v | 
unb .einen ©ieüoerttetet beffeiben auf fecf 3.3fa^re, ober roemt s! ’ 
bie Functionen be§ (Seroä^tten al§ Sßitglieb ber SSertretung ,V» 

früher, aufbört, für bie SDauer feiner SDMtgliebfdjaft. •
Ser SSorfi^enbe I)at bie luffii^t unb Seitung be3 

■ ganjen (Sefc^äftägangeS bei ber SSerwaltung ber Slngelegen^eiten : 
be^ SSerbanbeg, bie SSertreiung beffelben natb aufjen unb über» » 
baupt alle biejenigen Pflichten unb Sftetbte augjuüben, roelcbe 
nach aKaa^gabe ber @enxeinbe=S3erfafiungägeie|e bem ©emeinbe» 
aSorftanbe A5uftänbig fiub. ®r bringt tnäbefonbere bie $e> 
fcblüffe, ber Vertretung jur 2Iugfüf)rung unb beforgt upter 

'feiner Unterfct)rift bie laufenbe Sorrefponbenj. ' gu Urlunben, 
bütcb rodele ber Serbanb reebttiebe SSerpflicbtungen übernebmen 
folt, ift bie Unterfibrift no(b eines SJiitgüebeS erfqrberti^-

. . ■ % '•■■■■ ■. i 4- .x ‘ ■

Ser erfte Sßittmotb mr :2Ronat Jft ber regelmäßige 
SSerfammlungStag ber SSertrerang, unb tritt Tnefelbe an biefem 
Sage ebne fpecieße Sinlabung jufammen. Ser SSorfflenbe 
bat brei' Sage bor bem ©ißungStermine ben ©egenftanb ber 
Veratbung beff Sftitgliebern»ber SSertretung ftbriftlicb mit» 
jutbeilen. Slußerbem tönnen^ außerorbentlicbe Verfammlungen 

ber Vertretung ftattfinben. Ser SSorfißenbe ift jüt Berufung 
berpfliibtet, wenn tninbeftenS brei Stimmen eS bedangen.
Sie Verfammlungen iraetben in einem Sofale beS SBer!» unb 
SlrmenbaufeS in SSebel. abgebalten.

§ &• i . . ' '

, Sie Verfammlung !ann nur befcßließen, wenn meßt als 
bie §alfte ber aJiitgtieber jugegen finb unb ißre Stimmen ' 
abgeben. SBenn jeboeb bie -iRitglieber p einer nocbmaligen 
Verbanbtung über benfelbeu ©egenftanb unter ^inmeifung- 
auf biefe Veftimmung berufen, abermals mißt in gehöriger 
Slnjabl er)ebienen finb, - genügt ju einem gültigen Sefrf)tuffe 
amb eine geringere ülnpbl bon Stimmenben.

§6. ' ;

Sie Vefcblüffe ber Vertretung werben uacl) cinfacber 
Stimmcnmebrbeit gefaßt. 3cbeS SJiitglieb bat eine Stimme.
Vet Stimmengleicbbcit entfdbeibet ber Vorfißenbe. 3u Ve»

. f^lüffen, mcldje bie 3lbänberung bicfeS Statuts bejmeefen, 
bebarf eS einer Majorität oon jioei Srittel ber tu ber Ver» , 
fammlung amoefenben Vertreter.

' §7- .. . . . ^ 
Sie Veftblüffe' ber Vertretung werben furj in ein be= 

fonbereS Vucß eingetragen. Sie werben außer tion bem 
Vorfißenben Oon minbefienS brei ber gegenwärtigen Sötitglieber 
unterfebrieben, ' .........

§ 8. ■

- Sie laufenbe Verwaltung ber gemeinfamen 2lrmenpflege 
wirb bureß eine Seputation gefüßrt, welcße befteßt auS:

1) bem Vorfißenben; -
” 2) einem aubem oon ber Vertretung p wäblenben 

SJiitgliebe berfelben als SniedptungSfüßrer unb 
.3) einem gleichfalls oon ber Vertretung ju Wäßleuben ' 

ajiitgliebe auS bem FMen SBebel.. - - - 
Sie gufiänbigteit un5 jjie 2lrt unb Sßeife ber ©efcßäftS» 

füßrung ber Seputation wirb üon ber Vertretung beftimmt 
3ebocß ift bie Veftßlußfaffung ber Vertretung felbft unter 
aEen Umftänben -erforberlicß pr ^eftfieEuug btS @tatS unb 
pr Slbänberung ober Ueberfißreituug beffelben, pt 2luS» 
fdßreibung oon Veiträgen ber ©emeinbe p ben Slrmenlaften, 
pr dbnaßme ber Etecßnung unb ©ntlaftung beS 9tecßnunge» 
fußrerS, pr Erwerbung unb Veräußerung oon ©ruubftütfen; 
pr ©ingießung oon 2lctio=(£apitalien, p dnleißen; enblicß 
pr Slbänberung biefeS Statuts. Sie Vertretung ßat aueß 
barüber p beftimmen, in wie weit bie übrigen ERitglieber 
unb anbere ©inwoßner beS VejirfS jur .ßülfefeiftung bei ber 

Ausübung ber Slrmenpflege ßeranpsießen finb.

' § 9.

' Sie Vertßeilung ber Sofien ber gemeinfamen Firmen» 
pflege auf bie einzelnen ©emeinben erfolgt naeß Sötaaßgabe 
ber in ißnen auffommenben ganjen Älaffen» unb ©infommen» 
fteuer, ber ßalben ©runb» unb ©ebäubefteuer; ’ fowie ber 
ßalben ©ewerbefteuer excl. ber Steuer für ben ©ewerbe» 
betrieb im Umßerpbeu.

§ 10.

Ser VedjitungSfüßrer entwirft jährlich im September 
über aEe SluSgaben, ©innaßmen unb Sienfte, wetdje fieß im 
Voraus beftimmen laffen, einen §auSßaltS=©tat.

Ser ©ntwurf wirb 14 Sage lang, naeß Oorßeriger 
Velanutmacßung in einem ober meßreren Oon ber Vertretung 
p befiimiftenben Sotalen jur ©infießt offen gelegt unb bem» 
näcßft oon ber Vertretung feftgefteflt. Sibfcßrift beS ©tatS 
ift fofort' ber Slufficßtsbeßörbe einpreießen.



; . . § u- .:v,;y * • ■

; ®te SSertretung |at bafür ju forgen, ba§ ber'^QU^att 
nat^ bem (Staf geführt »ttb. ®te SBert^etlmtg beä . aufju* 
Bttngenben ®feflcitö auf bie einselnen ©emetnben erfolgt un> 
mittelbar uacb Seftftellung beä Statl in ©emäfebeit ber bejüg: 
lieb be3 IRe^artition^'JJiobui beftebenbeit SSorfcbriften. ~

' ■ r . . § i2,

, 2)ie Seiträge- toerben bon bem 9te^uung§fül)rer er|oben 
unb bon ben Säumigen im @teuer=©jecutionämege beigetrieben 

' ®ie SabteSrecbnung ift bon bem fftedjnungäfübrer big' jum 
!.• 3Jiai beg folgenben Sabreg ju legen unb ber Vertretung 

' eimureicbeu. Siefe bat bie. ^Rechnung ju rebibiren unb beim 
nä<bft ben 9te(bnunggfübrer }u entfafteu.

* §-13. ■ '

Sie fjfeftftetlung ber 3tecbnung mufe big jum 1. @ep=
tembtr bemirft toerben.. SJlacb erfolgter geftfteßuug toirb bie 
Sietbnmtg toäbrenb 14 Sagen pr Sinfi^t ber Sutereffeilten 

offen gelegt. 2lbfcbrift beg fjefifteßunggbeftbluffeg ift fofort 
ber 2luffic|tgbebörbe boräulegen.

y §14..

: .' Sie Vertretung bflt über alle Sbeile beg Sinnen*
bemtögeng ein Sagerbutb anjulegen unb taufenb p erbalten.A

O

€5<bfe8U»9/ ben l.'Suli 1871.

"Vorftebenbeg Statut toirb borbebältlicb ber. befinitibeu \
räumlid)en Slbgrenjung beg ®efammt*Slrmenberbanbeg mit ber 
ÜJiaabgabe bierbureb beftätigt, bag bie nacb § 9 feftgefteHten 
Veiträge ber Sinjelgemeinben in folle an bie Äaffe beg ®e= 
fammt*Slrmenberbanbeg abguliefern finb, -nnb bie Veitreibung 
ber Stiftungen bon ben Kontribuenten ber ©nselgemeiubett 
biefen teueren übertaffen bleibt. '

Stüuiöüdje fliciTtcnuiit.

fee» Inttrtrtn

W. v. Rnmohr,

'-.Vl; .

' üalTciiorbitniig

. ' ' für ben

^efainm t-jUm ettDetßanb

3äcbci.

^ur Krgänpng .beg unterm 1. Suti 1871 für ben 

©efammtarmenberbanb SBebel erlaffenen Statutg toerben nacb* 
fiebenbe Veftimmungen bepglicb beg Äaffen* nnb Stedjnungg* 
mefeng unb bie Veauffidbttgmrg beffetben getroffen:

• §1 - ;

Sie Vertretung toäblt entloeber aug ihrer 3Kitte ober 
memt fie eg für jtoetfentfprecbenber erachtet, einen Vecbnungg* 
fübrer, toelcber niibt äliitglieb ber Vertretung ift, auf fei|g 

Sabre. Ser Vorfifäenbe ber Vertretung unb beffen Stell* 
oertreter fömten nicht gleichseitig atg Vechnunggfübrer fnngiren. 
lieber bie oon bem Stechnunggfübrer ju teiftenbe Kaution unb 
bie bemfelben p getoäbrenbe Vergütung /befchtie|t bie Ver* 
■tretung. ^

Ser Vechnunggfübrer toirb oor Slntritt feiner gunc* 
tionen auf bie getoiffenbafte KrfüKung. ber ibm obliegenben 
ißfli^teu Oereibigt. -

'§2.

Ser fRecbnunggfübrer ift berpflichtet, aUjährtich nach 
§ 10 beg Statutg ben Voranfcblag unb bie §ebeliften an= 
Sufertigen unb bem Vorfifjenben enipreicheii.



. §3- ’■.

®er SRec(jitung3fü{)r'er ift füt 'bte genoue unb richtige - V- 
• (Strebung ber. Stmto^me, tote für bte etat3* unb tiorfrfjriftsS« • 
mäßige Verausgabung ber (Selber üerantroortUrf). ®er Stat 
bient it)in als ^auptan^alt. Er bat o^ne befonbere Slnraeifung 
foldje (Stnnabnten entgegen gu nehmen -unb foldje SluSgaben : ; 
ju leiften, beten betrag ftcb aus ben feftgeftettten 3tepartitionS= ■
Uften refp. aus bem ®tat mit ©icE)er|ett ergtebt. Me ffiin» .
nahmen unb SluSgaben bagegen, beten SBetiag nur überf<bläg= ' ^ ' 
lirf, ober garntcht im ©tat enthalten ift, barf ber 9tec£)nung§= ; 
führet lebigli(| anf ®runb befonberer Slnroeifung erheben 
ober jahten. ®ie Slnmeifung wirb öon bem SSorfifeenben 
ertheilt unb mul genau angeben: : : 3

1. bie Saffe, »eiche bie (Sinnahme erheben ober bie
Zahlung leiften fott; ■ ,

2. ben ©egenftanb ber (Sinnghmc ober SluSgabe unb 
ben ÜRanten beS ^“^mtÖ^P^tigen ober (SmpfangS* 

berechtigten; • .
3. ben Zahlungstermin; > '
4. ben ©elbbetrag in Z“hten unb Suchftaben.

(Stunbungen unb (Srlaffe/ fomie oorfchu|meife Zahlungen
■ bürfen nur auf auSbtüdliche _ Slnmeifung beS SBorfi|enben 

erfolgen.
' §4. V. ‘ ..

Ueber jebe Za^«n9 011 ^ ®affe ^ SlrmentietbanbeS 
mu| bem Singahlenben auf SSerlangen Seitens beS SlechnungS» 
führerS Quittung ertheilt »erben. InberentheilS mu| über 

. jebe aus ber taffe erfolgenbe Z#ung ber ©mpfangSberethtigte 
eine Quittung auSftellen, welche enthält; ^ ■ .

‘ ' 1. ben Setrag in Z“^«1 un^ Suchftaben;
2: ben ©egenftanb ber Zah^un95 ' ; ,
3. bie gahlenbe taffe;
4. bie Zeit ber gefchehenen Zahiutt9/ un^
5. bie Unterfchtift beS Zahiun9§ne^mer8-
Schreibens unerfahrene ‘ Zahl««A9änehmer hoben bie

Quittungen butch treujgeichen ju oottgiehen, »el^e oon einer. 
bei SSoclefung unb Inerleunung ber Quittung anwefenben, 
juoertäffigen ifSerfon ju befdheinigen finb.

_ ' : §5 .

Uebtr alle ertheitten (Sinnahme» unb SluSgabeanweifungen . 
»itb — für beibe getrennt — »oh bem Sorfi|enben -eine 
(Sontrole geführt, bamit berfelbe ficff bei ben taffen=9teöifionen

öon ber gehörigen SSereinnahmung ’ fämmtlicher ber taffe 
überwiefenen ©innahmen überzeugen unb gleichzeitig zur Ser« 
meibung bon ©tatS-Ueberfchreitungen bie auf bie einzelnen 
®itel angewiefenen SluSgaben überfeheu fann.

®ie Rührung beiber Eontroten erfolgt chronologifch na^ 
anliegenbem Schema A. :

. . ,§6. - V-, v

Sehuf Slufgetchnung ber ©innahmen unb SluSgaben hat 
ber SecEjnungSführer folgeiibe Sücher gu führen:

1. baS Sournal über Einnahme unb SluSgabe;
2. baS “Dianual über Einnahme unb HuSgabe;
3. baS 33orf(hu|buch; '
4. baS ®epofiien= unb 3lfferpatenbuch,

»eiche nach ben anliegenben Formularen B, C, D unb E 
eingurichten finb.

; V §7..

Sn baS Einnahme» unb SluSgabejournal muffen alle 
Einnahmen unb SluSgaben in ber Qrbnung, »ie fie erfolgen, 
fofort eingetragen »erben, fo ba| baS Sournaf gu jeber Zeit 
ben Stanb ber taffe nach»eift. ®aS Sournal ift regelmä|ig 
gu fummiren unb abgufchtie|en, »obei bie Summe ber oorher» 
gehenben Seite auf bie nachfolgenbe Seite übertragen »irb.

Sn baS SJlanual werben bie oorfommenben Einnahmen 
unb Ausgaben in ft)ftematif<her Qrbnung nach ben Slbtheilungen 
beS Etats übernommen. ' »

‘Znr Eintragung in ba§ SBoijdjufibud) eignen ftqj fofche 
Zahlungen, »eiche nur einfl»eilen geleijtet unb bemnächft 
»ieber eingegogen »erben; berartige Sorichulgahlungen finb 
auch in baS Sournal aufgunehmeu, jebodh ift babei ihre Eigen» 
fchaft als Sorfchuljahlung gu ö'ermerlen. .

®aS ®epofiten= unb Slfferöatenbuch bient gur Eintragung 
.aller Einnahmebeträge, »eiche in Ermangelung ber Einnahme» 
Slnmeifung, ber nöthigenBeläge ober »egen fonftiger Slnffänbe 
nicht fofort im SCRanual gebucht »erben lönnen; ferner ber» 
fenigen (Selber, welche bloS auf einige Zeit in ber taffe 
niebergelegt, nicht biefer eigentümlich Übermiefen, »erben, 
enblich folcher, »eiche »ährenb beS taffenabfchluffeS eingehen. 
Sitte berartigen Einnahmen »erben ebenfalls unter Bermerf 
ihrer Eigenftaft in baS Sonrnat eingetragen.

®ie Sournate gmb ÜKanuafe finb immer nur für ein 
fRechnungSjahr eingurichten.
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. ®og *8orfdEjufj’ »te &o^ ®e|)ofiten= un& 2t{ferüaten&ud(j
- . Jönneit bagegen meftere Qfa^re fortgefü^ct werben.

...rr. ; '.:.L - ' ’ § 8.
t: ■ ®er jRei^nunggfü^rer ift für bie fixere Stufberoa^rung
bet Äaffe öetantmotttid|. Sem SBorftfeenben liegt bie S8er- 
pflicf)tung ob, fitfi üon ber fixeren Aufbewahrung ber Äaffe 
jtt überzeugen unb-bie etwa, in biefer ^Beziehung erforberli^eu 
Anorbnungen ju treffen. • 50tit ben ^affen„qetbern bürfen feine 
änberen ©etber, inäbefonbere feine foidje, welche 5ßrioat= 
eigenthum be§ 8te(hnung§führer3 finb, tiermiftht werben.

• §9.
' ®em 58orftfeenben liegt bie SBerpfUd)tung ob, bie 
®efc£)öft3füf)rmtg be§ fReihnungäführerS ju überwachen. _ 3“

, - bem (Snbe hot berfelbe inSbefbnbere in ©emeinfchaft mit einem 
öon ber Vertretung ju wühlenben Sütitgtiebe bie Haffe all« 

/X monatlich orbentlirf) unb einmal jährlich aufserorbentlich zu 
reoibiren. Sie orbentliche fJteoifion finbet am testen jeben 
ffionatö, mb wenn biefer auf einen (Sonntag ober, geiertag 
fällt, am nächftöorhergefienben SBerftage ftait.

Sie Veftimmung be3 SerminS, an welchem bie aufjer* 
orbentliche (unoermuthete) Steoifion ber Haffe oorgenommen 
werben fott, bleibt bem Votftfcenben übetlaffen.

■-■§ 10. - ’ •

Sei jeber Seüifion müffen bie Sournale abgefchloffen, 
reoibirt unb burch ^robeweife Vergleichung mit ben ÜKanuaten. 
geprüft, auch bie Haffenbeftänbe nachgefehen unb nachgezählt 

, werben, hierbei ift feftjuftellen, ob ber Haffenbeftanb mit 
bem SoÖbeftanb übcreinftimmt, ob bie fälligen (Sinnahmen 
ju Such geführt finb ober, fall3-lefetereS nicht ber galt, 
wirtlich noch auäftehen, ob fämmtli^e Aufgaben burch An« 
weifungen unb Quittungen gehörig belegt unb ob bie Haffen« 
bü<her orbentftch, öottftänbig unb überfi^tlich geführt finb.

lieber bie SReöifion unb alle babei gemachten (Srinuer« 
ungen wirb ein Srotofoll aufgenommen, bon ben-Setheitigten 
bolljogen unb feiten^ be§ Vorfifeenben ber Vertretung pr 
Henntnihnahme borgelegt.

§ 11«
' Ser Sechmmgöführer ift berpflicljtet, über feine Haffen« 

berwaltung nad) Ablauf eineg jeben fRechuunggjahreg Rechnung 
ju legen unb folche' zu bem im § 10 be§ Statut? beftimmten 
Sermin bem Vorfifcenben einpreicheiv welcher ba? SBeitere 
in ®emähh«t be? cit. § p beranlaffen h“t.A

O

ü

§ 12 . '

Sie SRechuuug, welche genau nach ben Sücherü unb 
namentlich nach bem gleichfam baä Soncept ber Rechnung 
bilbenben Stanuale anpfertigen ift, muh “He (Sinnahmen , 
unb Ausgaben ganj fjjeciell unb folglich auch alle Sitel unb 
Spfittonen beä ©tat? enthalten, felbji bann, wenn bei einzelnen ' 
Sitetn unb Sofitionen nicht? zurSerechnung gefommen fein foüte.

Alle nicht etatSmähig feftftehenben Sinnahmen werben ' 
in ber SRedjnung burch Seifügung ber SinnahmeQrbre? belegt, 
gur' guftififaiion ber Aulgaben gehören bie Quittungen über 
geleiftete-gahlungen unb zur «Rechtfertigung aller nicht etail« 
mäfig feftftehenben Aulgaben aufsetbem bie befonberen'3ah= 
lunglanweifungen unb beten Anlagen. Sie fRechnunglbeläge 
finb, abgefonbert üon ber Rechnung, zu heft£u unb nach ber 
Drbttung, in welcher fie in ber [Rechnung üorfommen, mit 
fortlaufenben Summern zu bezeichnen.

äBebef, ben 5. Januar 1878.

Sic SBertretuttu
(öeftnm iit=5(rm cnlicr6tm öcö 'iöcöcL
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