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Einleitung
Kaum ein zweites Thema von gesellschaftspolitischer Relevanz wurde in den vergangenen
Jahren so erregt diskutiert wie der öffentliche Kinderschutz. Fast wöchentlich wird in den
Medien von neuen Fälle akuter Kindesvernachlässigung berichtet und spätestens seit dem von
Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierten „Kinderschutz-Gipfel“ im Herbst 2007 rangiert
das Thema ganz oben auf der politischen Tagesordnung.
Die Diskussion zum Thema Kinderschutz ist emotional hoch aufgeladen. Die allgemeine
Empörung, die die Berichterstattung über Vernachlässigungsfälle auslöst, eint die Menschen
und verleiht den geplanten Reformmaßnahmen Schubkraft. Neben einer Intensivierung
staatlicher Kontrolle wird derzeit vor allem an einer Optimierung der Verfahrensabläufe
gearbeitet. Darüber hinaus werden unter dem Titel „Frühe Hilfen“ neue präventive
Hilfsangebote erprobt.
Von juristischer und sozialarbeiterischer Seite sind die genannten Vorstöße mehrheitlich
begrüßt worden. Gleichwohl mehren sich in letzter Zeit auch kritische Stimmen, die
insbesondere den Verfechtern umfassender Gesetzesreformen Aktionismus vorwerfen
(Mörsberger 2009). In der Tat sind die aktuellen Reformbemühungen durch eine gewisse
Schnelllebigkeit gekennzeichnet. Kaum eine der geplanten Gesetzesinitiativen basiert auf
einer soliden empirischen Grundlage und auch für das Erstellen von detaillierteren
Wirkungsanalysen bleibt offenbar keine Zeit. In dieses Bild fügt sich auch der Umstand, dass
über die langfristigen Folgen des Anstiegs von staatlichen Eingriffen in die familiäre
Erziehung kaum ernsthaft nachgedacht wird. Was in der gegenwärtigen Fachdiskussion zum
Kinderschutz fehlt, ist eine Auseinandersetzung mit den weiteren gesellschaftlichen und
historischen Kontexten. Gerade eine solche Perspektive ist jedoch geeignet, zur
Versachlichung und damit indirekt auch zum Erfolg der angedachten Reformmaßnahmen
beizutragen.
Die Frage, wie der Staat gefährdete Kinder wirksam schützen kann, treibt die Bürger der
westlichen Industrienationen seit wenigstens 120 Jahren um. Richard Krugmann (Krugmann
1999) hat in Bezug auf die US-amerikanische Entwicklung von einer Wellenbewegungen
gesprochen. Die Geschichte des Kinderschutzes als diskontinuierliche Abfolge von
Engagementzyklen zu denken, ist in mehrfacher Hinsicht instruktiv. Zum einen entgeht man
dadurch der Gefahr, den in Politik und Wissenschaft lange Zeit vorherrschenden
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Entwicklungsmodellen

aufzusitzen,

die

alternative

Entwicklungspfade und gegenläufige Trends nicht angemessen darzustellen vermögen. Des
Weiteren schärft die zyklische Betrachtungsweise den Blick für die gesellschaftlichen
Prozesse, in die der Ausbau des Kinderschutzes eingebunden ist. Dem Wandel staatlicher
Leitkonzepte scheint dabei eine tragende Rolle zuzukommen. Nicht zuletzt aber ist das von
Krugmann geprägte Bild instruktiv, weil es die Möglichkeit eröffnet, bestimmte historische
Abschnitte miteinander zu vergleichen, also eine historisch-komparative Perspektive zu
eröffnen.
Engagementwellen im Bereich des Kinderschutzes gehen häufig mit Zeiten beschleunigten
gesellschaftlichen Wandels einher. Als eine solche Zeit beschleunigten Wandels kann auch
das Wilhelminische Kaiserreich gelten. Nicht zufällig rückte gerade in jenen Jahren zum
ersten Mal die Kategorie „gefährdeter Kinder“ in den Vordergrund der Fürsorgedebatte. Von
den Zeitgenossen wurden sie als „gute Kinder schlechter Eltern“ bezeichnet.
Im Folgenden will ich die zentralen Ergebnisse meiner Forschung zu diesem in der deutschen
Fürsorgegeschichtsschreibung bislang nur unzureichend beachteten Personenkreis (vgl.:
Steinacker 2003, Uhlendorff 2001) diskutieren. Ziel der Untersuchung war es, ein
umfassendes Bild der „staatlichen Kindeswegnahme“ als gesellschaftliche Praxis zu zeichnen.
Herauszuarbeiten galt es außerdem, wie der Sorgerechtsentzug als wichtigste gerichtliche
Schutzmaßnahme konkret umgesetzt und von den Eltern „erlebt“ wurde. Diese Absicht
konnte nur im Rahmen einer regionalgeschichtlichen Fallstudie realisiert werden. Aus
inhaltlichen und forschungspraktischen Gründen fiel die Wahl auf Hamburg.
Ich werde bei der Darstellung der Forschungsbefunde in drei Schritten vorgehen: Zunächst
muss kurz der gesellschaftliche Entstehungskontext der Eingriffe zum Schutz „gefährdeter
Kinder“ ausgeleuchtet werden. Im zweiten Abschnitt werde ich dann auf die Situation in
Hamburg, insbesondere die Entwicklung der Entzugszahlen eingehen. Der dritte Teil widmet
sich der Praxis des Sorgerechtsentzugs, wobei ein besonderes Gewicht auf die Perspektiven
und Umgangsweisen der betroffenen Eltern und Minderjährigen gelegt wird.1 Abschließend
soll noch einmal der Ertrag der historischen Analyse für die gegenwärtige Debatte
herausgestellt werden, denn eine historische Untersuchung steht zwar für sich, ist aber
geeignet, Vereinseitigungen der aktuellen Debatte zu identifizieren.
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Der gesellschaftliche Ruf nach dem Schutz der Kinder

Fast zeitgleich geriet der Kinderschutz in den westlichen Industrienationen auf die politische
Agenda. Abzulesen ist das u.a. an den internationalen Kinderschutzkongressen, die ab 1890 in
Frankreich und Belgien veranstaltet wurden (Dupont-Bouchat 2002). Die relativ geringe
Beteiligung deutscher Vertreter an diesen Kongressen ist dabei nicht nur auf die
unausgesetzten Feindseligkeiten zwischen Deutschland und Frankreich zurückzuführen. Trotz
der

bereits

im

Preußischen

Allgemeinen

Landrecht

verankerten

staatlichen

Eingriffsbefugnisse in das elterliche Sorgerecht scheint Deutschland auf diesem Gebiet ein
Nachzügler gewesen zu sein: Während sowohl in England als auch in Frankreich die
Anstaltserziehung straffälliger bzw. „verwahrloster“ Jugendlicher bereits in eine erste Krise
geraten war und die Suche nach alternativen Maßnahmen in Gang setzte, wurden in
Deutschland noch alle Hoffnungen in den Ausbau der kurz zuvor eingeführten staatliche
Zwangserziehung gesetzt (Oberwittler 2000, Roumajon 1989, S. 291ff.).
Gerade mit Blick auf Deutschland ist es wichtig, auf ein doppelte Entwicklung hinzuweisen.
Zum einen war die Thematisierung „gefährdeter Kinder“ Ausdruck eines gewandelten
Staatsverständnisses: an die Stelle des „liberalen Nachtwächterstaates“ war der soziale
Interventionsstaat bismarckscher Prägung getreten. Die erweiterten staatlichen Eingriffsrechte
in die Familienerziehung bildeten aus dieser Perspektive den Schlusspunkt der
Konsolidierungsphase

des

omnipotenten

Machtstaats.

Die

für

Deutschland

so

charakteristische Wiederbelebung der obrigkeitsstaatlichen Traditionen darf aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die zeitgenössischen Vorstellungen zum Kinderschutz alles
andere als einheitlich waren. Wie die Bewegung der „bürgerlichen Sozialreform“ insgesamt,
so war auch dieser Teildiskurs durch eine Vielzahl von Konzepten und ideologischen
Standpunkten geprägt. Nach Dickinson glich die Entwicklung der Jugendfürsorge im
Deutschen Kaiserreich einem „demolition derby“ (Dickinson 1996, S. 9).
Für die erste Entwicklung waren zwei Zäsuren von entscheidender Bedeutung. Die
innenpolitische Wende von 1878/79 markierte neben der Aufkündigung des vom
Reichskanzler mit den Nationalliberalen geschlossenen Zweckbündnisses, auch eine Absage
an die liberale Sozialpolitik der Reichsgründungsepoche (Lindenlaub 1967, Vom Bruch 1985,
Sachße et al. 2000). Der Schock der „Pariser Kommune“, die Organisationserfolge der
Arbeiterschaft und die auf den Gründungsboom folgende wirtschaftliche Depression höhlte
das Vertrauen in die privatwohltätige Initiative bei der Bewältigung der durch
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Industrialisierung und Urbanisierung erzeugten sozialen Problemlagen aus. Im Bereich der
Jugendfürsorge erfolgte der Einschnitt mit nur fünfjähriger Verzögerung und fiel nicht minder
eindeutig aus: Auf der Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenfürsorge und
Wohltätigkeit 1885 in Bremen erzielten die Befürworter einer Ausdehnung staatlicher
Zwangserziehung auf „verwahrloste“ Minderjährige einen klaren Durchbruch (Peukert 1986,
S. 119ff.). In den kommenden Jahrzehnten wurde die Anstaltserziehung devianter
Jugendlicher massiv ausgebaut.
Nach dem erzielten Durchbruch des interventionistischen Lagers im Bereich der
Jugendfürsorge

scheint

die

Verabschiedung

des

BGB

mit

seinen

erweiterten

Eingriffsmöglichkeiten in die elterliche Erziehung nur eine logische Konsequenz gewesen zu
sein.2 Aber gerade in Bezug auf die „guten Kindern schlechter Eltern“, auf die der § 1666
BGB abstellte, war die Skepsis gegenüber staatlichen Eingriffe noch erheblich. Neben der
politisch ins Abseits geratenen Freisinnigen Partei war es vor allem das Zentrum, das die
Familie vor staatlichen Zugriffen schützen wollte. Hinzu kam, dass sowohl die katholische
Partei als auch die Sozialdemokraten aufgrund ihrer Erfahrungen während des
„Kulturkampfes“ bzw. der Sozialistengesetze, den politischen Missbrauch der Bestimmung
befürchteten (Balks 1986, S. 182ff., Jakobs/Schubert 1989, S. 558-572). Den deutlichsten
Niederschlag fand diese Reserve im sogenannten Verschuldensgrundsatz, der in den
Folgejahren die breite Anwendung präventiver Zugriffe verhindern sollte.
Erst rückblickend und unter einer modernisierungstheoretisch verengten Perspektive, so lässt
sich resümieren, verlieren die kontingenten Entwicklungslinien an Konturen und überwiegt
der Eindruck, man habe es mit einer in sich geschlossenen Programmatik des Bürgertums zu
tun, die 1900 in der reichseinheitlichen Etablierung des Sorgerechtsentzugs gipfelte.

II. Hamburg als Fallbeispiel
Wie sah die Situation in der zweitgrößtem Stadt Deutschlands mit ihren festverankerten
bürgerlichen Traditionen aus? Wie andernorts im deutschen Reich, so existierten auch in
Hamburg seit Beginn des 19. Jahrhunderts gesetzliche Bestimmungen, die den staatlichen
Eingriff in das elterliche Personensorgerecht vorsahen.3 Eine praktische Relevanz besaßen
diese Rechtsnormen aber nicht. Die paternalistische Ausgestaltung der Armenfürsorge und
das Rechtsinstitut der Anstaltsvormundschaft ließen formelle Eingriffe in die elterlichen
Rechte obsolet erscheinen. Selbst als Hamburg in den späten 1880er Jahren als einer der
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ersten deutschen Teilstaaten ein Gesetz verabschiedete, das die Zwangserziehung weit über
den Kreis der straffälligen Jugendlichen ausdehnte, fand die Forderung nach einer
Einbeziehung der „guten Kinder schlechter Eltern“ keine politische Mehrheit.4
Erst Mitte der 1890er Jahre, mit dem Aufkommen der sogenannten Reklamationsfrage, d.h.
der vermehrten elterlichen Rückforderung von Kindern aus der Waisenpflege, wuchs in
Hamburg das praktische Bedürfnis nach Sorgerechtsentzügen. Zwei Aspekte waren dabei
ausschlaggebend: 1. Die Ausgliederung der Waisenpflege aus der Armenfürsorge ließ den
latenten Interessensgegensatz beider Fürsorgezweige immer deutlicher hervortreten. Die
Allgemeine Armenanstalt war vor allem an einer Minimierung öffentlicher Kosten
interessiert, während es dem Waisenhauskollegium vorrangig um die Sicherung ihrer
erzieherischer Erfolge ging. 2. Das Auslaufen der Sozialistengesetze und das eklatante
Staatsversagen bei der Hamburger Choleraepidemie von 1892 hatten in Hamburg das
Selbstbewusstsein der Unterschichtangehörigen in ihrem Auftreten gegenüber den staatlichen
Organen gestärkt. Sie waren immer weniger bereit, sich die bisher praktizierten Formen der
Kindeswegnahme gefallen zu lassen.
Trotz dieses Aufbrechens der Problematik der Grenzziehung zwischen naturrechtlich
begründetem Elternrecht einerseits und staatlichem Schutzauftrag andererseits wurde in
Hamburg noch bis zum Inkrafttreten des BGB 1900 an der bisher geübten Praxis festgehalten.
Erst als die Anstaltsvormundschaften ihre rechtliche Grundlage verloren hatten und der
Gemeidewaisenrat als Organ der Gerichtshilfe etabliert worden war, stieg die Zahl der
gerichtlich verordneten Kindeswegnahmen sprunghaft an. Während 1884 gerade einmal 6
väterliche Vormünder „abgesetzt“ worden waren, pendelten sich die Interventionen zugunsten
„gefährdeter Kinder“ nach Inkrafttreten des BGB bei etwa 120 Eingriffen jährlich ein. Im
Zeitraum 1900 bis 1914 griff die Hamburger Vormundschaftsbehörde in nicht weniger als
1.768 Fällen in die Rechte von Eltern ein, indem sie entweder die Personensorge oder die
gesamte „elterliche Gewalt“ entzog.5
Dass diese enormen Zuwächse allerdings eher auf einen Wechsel der Eingriffsmodalitäten
denn auf einen schlagartige Intensivierung staatlicher Sozialkontrolle zurückzuführen waren,
zeigte sich an den enttäuschten Reaktionen der Fürsorgevertreter. Hinter den hochgesteckten
Erwartungen, die diese Kreise in den § 1666 BGB gesetzt hatten, blieb dessen Anwendung
durch die Hamburger Vormundschaftsbehörde deutlich zurück.6 Die Ernüchterung auf Seiten
der Praktiker machte sich auch an Zahlen fest: Im Jahre 1907 trafen beim Gemeindewaisenrat
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491 Anzeigen über die Gefährdung Minderjähriger ein. 251 Mal wurde daraufhin die
Vormundschaftsbehörde um ein Einschreiten ersucht, aber nur in 39 Fällen wurde diesen
Anträgen auch entsprochen.7
Erst als das Hamburger Zwangserziehungswesen 1908 mit der Waisenpflege vereinigt worden
war und durch eine semantische Umdeutung des Begriffs der Zwangserziehung - von einer
„Erziehung mit den Mitteln des Zwangs“ zur „zwangsweisen Erziehung“ - auch die „guten
Kinder schlechter Eltern“ einbezogen werden konnten, gaben sich die Vertreter der
Hamburger

Jugendfürsorge

zufrieden.

Sichtlich

stolz

wies

der

Direktor

des

Waisenhauskollegiums Johannes Petersen 1909 in einem Fachartikel darauf hin, dass
Prophylaxe in Hamburg groß geschrieben werde (Petersen 1909).8 Auf der Grundlage des
neuen Zwangserziehungsgesetzes wurden bis 1913 noch einmal rund 700 „gefährdete Kinder“
in öffentliche Erziehung überführt.9

III. Die Praxis des Sorgerechtsentzugs
Soweit zur Ausdehnung der Eingriffe und zur Stellung Hamburgs im Reich. Was lässt sich
über die konkrete Entzugspraxis aussagen? Dieser Frage wurde im Rahmen einer Auswertung
von 184 Entzugsfällen nachgegangen.10 Erkenntnisleitend war dabei das von Martin Dinges
entwickelte Konzept der „Justiznutzung“, nach welchem die Rolle von Gerichten erst im
Prozess der Aneignung durch alle Verfahrensbeteiligten festgelegt wird (Dinges 2000).
Dieses Nutzungsverhalten soll entlang des Verfahrensablaufs in vier Etappen dargestellt
werden.
Vorab sind aber noch einige Bemerkungen zur sozialen Zusammensetzung und räumlichen
Verteilung

der

untersuchten

Sorgerechtsentzügen

Fälle

betroffenen

zu

machen.

Familien

Die

soziale

entsprach

Herkunft
derjenigen

der

von
von

Zwangserziehungszöglingen: Es handelte sich mehrheitlich um Angehörige der Untersicht,
Gelegenheitsarbeiter zumeist, auch einige verarmte Handwerker fanden sich darunter. Die
meisten von ihnen lebten in den baufälligen Gängevierteln der Alt- und Neustadt und viele
bewohnten die niedrigste Kategorie von Wohnungen. Zwei weitere lokale Zentren befanden
sich im sogenannten Schanzenviertel an der Grenze von St. Pauli und Eimsbüttel sowie in den
weiter flussaufwärts gelegenen neuen Arbeiterquartieren Hammerbrook und Rothenburgsort.
Die Familien, die ins Visier der Vormundschaftsbehörde gerieten, waren nicht
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überdurchschnittlich groß. Auffällig ist allerdings, dass es sich größtenteils um
„unvollständige“ Elternhäuser handelte.

„Mein Sohn ist ferner ein grober Mensch, welcher mich so mißhandelt hat, daß ich ihn
habe denunciren müssen.“ - Ausgangskonflikte und Anzeigeverhalten
Die ausgewerteten Fälle lassen sich nach der Art ihrer Initiierung in zwei Gruppen
unterteilen: Zum einen gab es solche, bei denen die Schule, die Armenanstalt oder die
Polizeibehörde im Rahmen ihrer Routinetätigkeit auf die Familie aufmerksam geworden
waren und die Sache der Vormundschaftsbehörde meldeten. Die zweite Gruppe bildeten
Fälle, in denen Familienangehörigen, Verwandte oder sonstige Personen aus dem sozialen
Nahbereich sich der Kinder annahmen und bei der Polizei vorstellig wurden, die die Sache an
die Vormundschaftsbehörde weiterleitete. Passt die erste Fallgruppe in das gängige Bild der
Staatsmacht, die von außen in lebensweltliche Zusammenhänge eingreift, so erweist sich die
zweite Fallgruppe als wesentlich sperriger. Den Anzeigen, die aus dem Umfeld der Familien
kamen, lagen zumeist handfeste soziale Konflikte zugrunde. Auseinandersetzungen zwischen
getrennt lebenden Elternpaaren fanden sich ebenso darunter, wie Zwistigkeiten im größeren
Familienkreis oder Meinungsverschiedenheiten zwischen leiblichen Eltern und Kosteltern. Im
Vordergrund aber standen Erziehungsauseinandersetzungen.
Typisch war etwa die folgende Ausgangskonstellation: zwischen Eltern und Kindern war es
zu Streitereien über die Arbeitshaltung im Haus, der Schule oder der Dienststelle, über das
Unterschlagen kleinerer Geldbeträge oder das unbeaufsichtigte Umherstreunens im Viertel,
im vorgerückten Alter dann den Besuch abendlicher Vergnügungsveranstaltungen
gekommen. Mutter oder Vater griffen, wie es in der Erziehung damals üblich war, zum Stock,
häufig auch zum erst besten anderen Gegenstand, um gewaltsam den Gehorsam des Kindes zu
erzwingen. Der Konflikt eskalierte. Die Schwere der Misshandlungen steigerte sich, die
Kinder wurden aus der elterlichen Wohnung ausgesperrt oder suchten selbst das Weite.
Zuletzt wurde die Nachbarschaft auf den Konflikt aufmerksam und ergriff für die eine oder
andere Seite Partei.
Welche Seite die Angelegenheit zur Anzeige brachte hing von der physischen, sozialen und
ökonomischen Kräfteverteilung innerhalb der Familie ab. Bei Ablösungskonflikten kam es
vor, dass die halbwüchsigen Kinder selbst die Vormundschaftsbehörde um ein Einschreiten
gegen ihre Eltern baten.11 In der Regel aber waren es die Personen, bei denen die Kinder
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Zuflucht suchten, die die Angelegenheit zur Anzeige brachten. Nicht immer ging es ihnen
dabei um den dauerhaften Schutz der Kinder. Der unfreiwillige Familienzuwachs verursachte
Kosten, deren Begleichung sichergestellt werden musste. Wurden die Eltern selbst bei Polizei
oder Vormundschaftsbehörde vorstellig, so deutet dies meist auf ein Umkippen der
Kräfteverhältnisse zwischen den Generationen hin.12 Alleinstehenden Mütter waren besonders
prädestiniert, Opfer von Injurien und tätlichen Angriffen seitens ihrer halbwüchsigen Kinder
zu werden. Unter den Personenakten der Vormundschaftsbehörde finden sich zahlreiche
Fälle, in denen ledige oder verwitwete Mütter bei der Vormundschaftsbehörde um die
Bestellung von Vormündern baten.13 Allerdings lässt sich diese Inanspruchnahme der
Vormundschaftsbehörde zur Disziplinierung der eigenen Kinder nicht allein auf die
Lebenslage der Frauen zurückführen. Die herrschenden Geschlechterstereotype legten es
alleinstehenden Mütter nahe, ihr „erzieherisches Versagen“ einzugestehen und bei der
Obrigkeit um Hilfe zu bitten (vgl.: Quincy-Lefebvre 1997, S. 13).
Obwohl vor 1900 der Großteil der vormundschaftsgerichtlichen Ermittlungen durch
lebensweltliche Konflikte veranlasst worden war und wenig darauf hindeutet, dass sich daran
nach der Jahrhundertwende etwas änderte, gewannen die behördlichen Anzeigen zu Beginn
des 20. Jahrhunderts an Bedeutung. Verantwortlich dafür waren insbesondere Entzugsanträge
des Waisenhauskollegiums. Die Einleitung des Verfahrens durch das Kollegium unterschied
sich von den Anzeigen aus dem sozialen Umfeld vor allem dadurch, dass die Behörde auf
einen

abstrakten

Erklärungszusammenhang

abhob.

Während

bei

der

Austragung

lebensweltlicher Konflikte das sittliche Fehlverhalten der Eltern als bekräftigendes, auf
Schwächung der Gegenpartei abzielendes Argument eingeführt wurde, hielt es der
Waisenhausdirektor in seinen Anträgen für ausreichend, auf den rohen Charakter oder den
liederlichen Lebenswandel der Mutter hinzuweisen. „Der in öffentlicher Pflege befindliche
Friedrich Stroß“, so hieß es beispielsweise in einem Entzugsantrag aus dem Jahre 1893, „ist
von seinen Eltern [...] reklamiert worden. [...] Wie nun die anbei erfolgende Polizei-Akte
ergiebt, sind die Eheleute Stroß verkommene, dem Trunke ergebene und auch schon
wiederholt bestrafte Individuen, welchen man das Kind zur Erziehung unmöglich anvertrauen
kann“.14 Körperliche Züchtigungen stellten in den Augen der Behördenvertreter
demgegenüber ein Problem von sekundärer Bedeutung dar.
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„Der Bevormundung meiner Kinder muss ich entschieden widersprechen“ - Anhörung
und Ermittlungsverfahren
Wie verarbeitete die Vormundschaftsbehörde nun die ihr zur Kenntnis gebrachten Fälle und
wie

verhielten

sich

die

Eltern

im

Verfahren?

Eingeleitet

wurde

das

vormundschaftsgerichtliche Verfahren durch die obligatorische Anhörung der Beschuldigten,
der die eigentliche Ermittlungstätigkeit „vor Ort“ folgte. Die Behörde bediente sich zur
Aufklärung der gemeldeten Sachverhalte vor allem zweier Verfahren: sie beauftragte
ehrenamtliche Helfer mit den Erkundungen der „häuslichen Verhältnisse“ und ließ bei Bedarf
Zeugen und sachkundige Personen durch eines ihrer Mitglieder vernehmen. Im Folgenden
soll ausschließlich auf die Ermittlungstätigkeit vor Ort eingegangen werden.
Für die Erkundung der „häuslichen Verhältnisse“ war die Vormundschaftsbehörde über den
gesamten Untersuchungszeitraum hinweg auf ehrenamtliches Personal angewiesen. Bis zur
Jahrhundertwende bediente sich die Behörde zur Erkundung der „häuslichen Verhältnisse“
sogenannter Spezialvormünder. Als mit dem Inkrafttreten des BGB diese Möglichkeit entfiel,
griff sie vorübergehend auf die Amtshilfe der Polizei zurück. Aber schon kurze Zeit später trat
diese die unliebsame Aufgabe an die ehrenamtlichen Helfern der Waisenpflege ab.15
Die

Sozialgeschichtsschreibung

hat

sich

eingehend

mit

der

fürsorgerischen

Ermittlungstätigkeit und ihrer Rolle bei der Konstruktion abweichenden Verhaltens befasst.
Eine Überprüfung der praktischen Relevanz der neueingeführten Kontrolltechniken ist in der
Regel aber ausgeblieben. An der Ermittlungstätigkeit der Vormundschaftsbehörde im
Sorgerechtsverfahren lässt sich exemplarisch zeigen, wo die Probleme in der Umsetzung
lagen.
Nur sehr wenige Spezialvormündern übten ihr Amt mit Eifer aus. Viele der Bestellten suchten
nach Gründen, das beschwerliche Amt ablehnen zu können.16 Aber auch wenn dies misslang
hatte die Behörde Mühe, die Vormünder zu disziplinieren. Die ehrenamtlichen Ermittler
kamen den behördlichen Vorladungen nicht nach, verschoben immer wieder die
Berichterstattung oder versuchten die ihnen übertragenen Aufgaben auf die Behörde
abzuwälzen. Die Unbeliebtheit des Amtes hing einerseits mit den zu Recht erwarteten
Feindseligkeiten der Eltern zusammen. Mindestens ebenso wichtig war jedoch, dass die
Vormünder auf ihre schwierige Aufgabe nur unzureichend vorbereitet waren.
Nach der Jahrhundertwende gab es erste Versuche zu einer Systematisierung der gerichtlichen
Ermittlungstätigkeit,

die

nunmehr

vorwiegend
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wahrgenommenen wurde.17 Auch der Direktor des Waisenhauses hatte allerdings mit
ernsthaften Motivations- und Disziplinierungsproblemen zu kämpfen. Die Klagen über
schlecht besuchte Bezirksversammlungen, mangelhafte Berichte und die Abwälzung
„schwierige Fälle“ an die Direktion rissen nicht ab.18 Selbst die naheliegende Strategie, die
schwierige Aufgabe einem festangestellten Beamten zu übertragen, bot keine Gewähr für
aussagekräftige Stellungnahmen.19
Trotz der skizzierten Schwierigkeiten war die Untersuchungstätigkeit „vor Ort“ von
herausragender Bedeutung für das weitere Verfahren, denn hier wurde um den
Geltungsanspruch

verschiedener

Wirklichkeitsdeutungen

hinsichtlich

Arbeit,

Geschlechterverhältnis und Erziehung gerungen.
Die Arbeitshaltung der Eltern war für die Ermittlungstätigkeit insofern relevant, als sich aus
ihr die vermeintlichen Ursachen von Armut und infolgedessen auch die von unzureichender
Pflege und Ernährung der Kinder ableiten ließ. Das Ideal, gegen das sich insbesondere Väter
behaupten mussten, war das des „ordentlichen, nüchternen und fleißigen Arbeiters“. Aus
temporärer Erwerbslosigkeit und gewohnheitsmäßigem Trinken wurde dementsprechend
regelmäßig auf die „Arbeitsscheu“ des Vaters geschlossen. Allerdings ließen sich die
betroffenen Väter solche Vorwürfe nicht stillschweigend gefallen. Als ein Spezialvormund
behauptete, er habe den beschuldigten Vater augenscheinlich trunken in einer völlig
unzureichend ausgestatteten Werkstatt vorgefunden, wies dieser die Vorwürfe in einem
wortgewandten Schreiben als Zeugnisse des Vorurteils, der Unerfahrenheit und der
Gleichgültigkeit in Fragen zurück, „die so tief in das innerste Mark des Familienlebens
hineingreifen“.20
Auch bei Abweichungen von den Geschlechternormen fielen die Urteile der Vormünder
weniger einheitlich aus, als erwartet. Wegen der polaren Rollenzuweisung, nach der die
Frauen für die reproduktiven Tätigkeiten in der Familie zuständig waren, wurde vor allem
gegen Mütter wegen des Verdachts sexueller Devianz ermittelt. Aber gemessen an der
Aufgeregtheit der öffentlichen Diskussion über das „Einlogiererunwesen“ und das Überhandnehmen der „geheimen Prostitution“, war das Differenzierungsvermögen der männlichen
Spezialvormünder erstaunlich hoch (vgl.: Gröwer 1998, S. 17). Alleinstehende Mütter, die
abends ausgingen, um sich zu vergnügen oder einen Mann kennen zu lernen, galten zwar als
„leichtsinnig“. Das aber war in den Augen der meisten Vormünder noch nicht Grund genug,
ihnen die Kinder wegzunehmen. Schon kritischer sahen die Vormünder den dauerhaften
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intimen Verkehr von Müttern mit nur einem Mann, wenn das Paar keine Anstalten traf, sich
zu verehelichen. Erst wenn mehrere Nachbarn übereinstimmend angaben, die Mütter
verkehrten dicht nacheinander mit mehreren Männern, wurden die Frauen als „liederlich“
etikettiert und moralisch auf eine Stufe mit einschlägig vorbestraften Prostituierten gestellt.
Eine Herausnahme der Kinder galt dann als unvermeidlich.21
Nicht zuletzt wurde im Ermittlungsverfahren auch um den Geltungsanspruch von Normen
und Überzeugungen in Bezug auf die Kindeserziehung gerungen. Schon die Rede von den
„guten Kindern schlechter Eltern“ zeigt, dass hier mit moralischen Gegenüberstellungen
gearbeitet wurde, die auf einer Idealisierung des Kindes als rein und unverdorben beruhten.
Tatsächlich war die generational verankerte Dichotomie von „Gut“ und „Böse“ in vielen
Vormünderbericht anzutreffen. Gerade Volksschullehrer beschworen in ihren Stellungnahmen
regelmäßig das Bild des „unverdorbenen Kindes“, das vor den schädlichen Einflüssen seiner
Eltern geschützt werden müsse.22 Allerdings zeigte sich insbesondere in Missbrauchsfällen,
wie fragil und störanfällig das polare Deutungsmuster noch war und wie leicht es sich ins
Gegenteil verkehren konnten. Ein Beispiel aus dem Jahr 1884 illustriert die Neigung der
Vormünder, sich die Perspektive der Eltern anzueignen, besonders anschaulich. Eine
unverheiratete Mutter, die sich mit dem Vorwurf konfrontiert sah, ihre uneheliche 16-jährige
Tochter auf einen Wink der Dienstherrschaft schwer misshandelt zu haben, wies zu ihrer
Rechtfertigung auf den Charakter ihrer Tochter hin, die ein „verlogenes, nichtsnutziges,
trotziges, faules und schmutziges Mädchen“ sei. Einige Wochen später berichtete der
Spezialvormund der Behörde: „Nach meinen Ermittlungen weiß ich allerdings, daß die
Müller auf keiner ihrer zahlreichen Stellen, welche ihr ihre Mutter verschafft hat, bleiben
konnte wegen ihrer formidablen Dummheit, Faulheit & Insolenz. Die Müller macht auch
schon in ihrer äußeren Erscheinung den Eindruck eines völlig verwahrlosten, halb
blödsinnigen Geschöpfes“. Sein Antrag lautete dementsprechend auch nicht auf Entzug der
Sorge, sondern auf die Unterbringung des Kindes in der Besserungsanstalt des „Werk- und
Armenhauses“.23

„Hiernach rechtfertigt es sich, dem Vater die Sorge für die Person seiner Kinder zu
entziehen“ -- Die Beschlussfassung
Dem Ermittlungsverfahren schloss sich die Beschlussfassung durch die Behörde nahtlos an.
Eine kontradiktorische Gerichtsverhandlung, wie sie für den Straf- und Zivilprozess
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kennzeichnend war, kannte das vormundschaftsgerichtliche Verfahren nicht.24 Die Eltern
lernten meist nur einen der Richter persönlich kennen und selbst das war keineswegs
selbstverständlich.
Die Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde wurden in „Abteilungen“ gefasst, die aus
rechtsgelehrten und nichtrechtsgelehrten Personen bestanden. Letztere waren stets in der
Überzahl und rekrutierten sich vorwiegend aus der örtlichen Kaufmannschaft. Der
zweifelhafte Ruf der Laienrichter, liebenswert aber zugleich weltfremd und unentschlossen zu
sein, speiste sich nicht nur aus ihrem vorgerückten Alter und ihrer Unerfahrenheit in sozialen
Dingen (Classen 2001, S. 192). Die meisten von ihnen konnten sogar praktische Erfahrungen
als Armen-, Schul- oder Wohnungspfleger vorzuweisen. Aber gerade dieser gemeinsame
Erfahrungshintergrund ließ bei den „modernen“ Fürsorgevertretern den Verdacht aufkommen,
dass sie einem veralteten, paternalistischen Fürsorgeverständnis nachhingen und die
staatlichen Eingriffsbefugnisse eher zögerlich handhabten.
Wie bereits erwähnt wurde die Auslegung der Eingriffstatbestände vor 1900 noch sehr
restriktiv gehandhabt. Die Absetzung des väterlichen Vormundes wegen „schlechter
Behandlung“ war eine Ausnahmeerscheinung. Es dominierte ganz eindeutig die
strafrechtliche

Verfolgung.

Auch

hinsichtlich

der

Reklamationsfrage

stellte

die

Vormundschaftsbehörde schnell allgemeine Grundsätze auf. Armut allein reichte in den
Augen der Richter nicht aus, um Eltern ihre Kinder vorzuenthalten. Es musste vielmehr der
Nachweis erbracht werden, dass die Eltern „verkommen“ waren – ein Unterfangen, das die
Vormundschaftsbehörde keineswegs auf die leichte Schulter nahm.25
Nach der Ausweitung der Eingriffsvoraussetzungen durch das Inkrafttreten des BGB legte die
Behörde die unbestimmten Rechtsbegriffe zunächst recht großzügig aus. Aber schon bald
sorgte die Rechtsprechung der Beschwerdegerichte dafür, dass auch die erste Instanz sich eine
engere Definition der einzelnen Tatbestandsmerkmale zu eigen machte. Die Vertreter der
Waisenpflege neigten beispielsweise dazu, allen Mütter, die in der Vergangenheit einmal
unter Sittenkontrolle gestanden hatten oder die in „wilder Ehe“ lebten, ein „unsittliches
Verhalten“ im Sinne des § 1666 BGB zu attestieren. Die Vormundschaftsbehörde stellte
demgegenüber klar, dass eine Gefährdung nicht allein aus dem Vorleben der Mutter abgeleitet
werden könne und dass auch das Führen einer „wilden Ehe“ nicht zwangsläufig zum
„moralischen Ruin“ der Kinder führen müsse. Es hing nach ihrer Auffassung vielmehr vom
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Alter und Geschlecht der Kinder, sowie von den konkreten Umständen der Verbindung der
Eltern ab, ob eine Gefährdung vorlag oder nicht.26
Nicht zuletzt bildete auch der „Verschuldensgrundsatz“ und die Prüfung der „Gebotenheit“
der Schutzmaßnahmen Barrieren gegen eine ausufernde Anwendung des Sorgerechtsentzugs.
Bei

schweren

Erkrankungen,

Einkommensarmut

oder

Arbeitslosigkeit

konnte ein

Verschulden nicht generell unterstellt werden und langsam aber sicher setzte sich auch die
Einsicht durch, dass vor dem Eingriff in die Personensorge zunächst mit anderen Mitteln
versucht werden müsse, die Gefährdung des Kindes abzuwenden.27

„... gerieth sie in große Aufregung, verfiel in Krämpfe und mußte dem Kurhause zugeführt
werden“ – Umsetzung der Beschlüsse und Rechtsmittelgebrauch
Die Wegnahme der Kinder auf Anordnung der Behörde, rief bei den Eltern ganz
unterschiedliche Reaktionen hervor. Die Spannbreite reichte hier von expliziter Zustimmung
über eine eher gleichgültige Haltung bis hin zu heftigen emotionalen Ausbrüchen und
massivem Widerstand. Wie stark die Gegenwehr der Eltern war, hing einerseits davon ab,
inwieweit ihre Situationsdefinition mit derjenigen der Richter und Ermittler übereinstimmte.
Zum anderen aber war die Art und Weise, in der die Wegnahme erfolgte, für die Reaktionen
ausschlaggebend. So geriet eine ledige Mutter, die eines abends auf dem Stadthause erfahren
musste, dass ihr Kind von der Polizei aus der Warteschule abgeholt und dem
Kostkinderinstitut übergeben worden war, „in große Aufregung, verfiel schließlich in
Krämpfe und mußte dem Kurhause per Krankentransportwagen zugeführt werden“.28 In
einem anderen Fall hatte ein Polizist die Tochter einer jüdischen Mutter ohne vorherige
Ankündigung auf dem Schulweg aufgegriffen und unter heftigem Weinen und Sträuben in
eine Droschke gezerrt.29
Aber nicht immer ging die Polizei so rücksichtslos vor, wie in diesen beiden Fällen. Im
Gegenteil scheinen die Beamten und Spezialvormünder, die mit der Ausführung der
Entzugsbeschlüsse befasst waren, angesichts der elterlichen Reaktionen sogar häufig von
Skrupel befallen worden zu sein. Ein Vormund, der sich zunächst massiv für die Absetzung
des väterlichen Vormundes und die Fremdunterbringung seiner fünf jüngeren Kinder
eingesetzt hatte, änderte nach erfolgter Abnahme seine Meinung indem er mitteilte: „Beide
Eltern sind über den Verlust der Kinder untrößtlich; ich kann mich dem Eindruck nicht
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verschließen, daß mehr der Mangel und die Noth zu der Vernachlässigung der Kinder geführt
hat, als böser Wille. Die Eltern hängen augenscheinlich mit viel Liebe an den Kindern.“30
Dass es sich in den geschilderten Fällen vor allem um Mütter handelte, die durch die Behörde
vor vollendete Tatsachen gestellt worden waren und daraufhin verzweifelt die Abnahme der
Kinder zu verhindern versuchten, war eine Folge der rechtlichen Ungleichbehandlung von
Vätern und Müttern: Weil Mütter keine Vormünder über ihre Kinder waren, richteten sich
formelle Eingriffe auch nicht gegen ihre Person und folgerichtig wurde es auch nicht für nötig
befunden, sie über die Absetzungsbeschlüsse in Kenntnis zu setzen. Die väterliche
Vorrangstellung wirkte sich auch auf das Beschwerderecht aus. Vor 1900 besaßen die Mütter
aus tatsächlichen wie rechtlichen Gründen kaum eine Chance, eine Abänderung der
Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde zu bewirken. Auch auf diesem Gebiet brachte das
Jahr 1900 die entscheidende Wende. Den zahlreichen veröffentlichten Beschlüssen nach zu
urteilen, musste sich das Landgericht jetzt sehr regelmäßig mit Beschwerden gegen
Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde befassen.31 Neben dem Anstieg der Fallzahlen und
den fortgesetzten Meinungsdifferenzen zwischen Waisenhauskollegium und Allgemeiner
Armenanstalt war dafür vor allem die Präzisierung der mütterlichen Rechte verantwortlich.
Etwa die Hälfte der überlieferten Landgerichtsentscheide in Sorgerechtssachen war von Eltern
veranlasst worden und von diesen gingen wiederum etwa die Hälfte auf die Initiative von
Müttern zurück.32 Insgesamt betrachtet, scheinen die Erfolgsaussichten der elterlichen
Beschwerden nicht schlecht gewesen zu sein: von den 38 überlieferten Beschwerdefällen, die
durch Eltern veranlasst worden waren, führten 15 zu einer vollständigen oder teilweise
Aufhebung der vormundschaftsgerichtlichen Beschlüsse.33

IV. Fazit und Ausblick
Wie lässt sich das bisher Gesagte zusammenfassen? Welche Schlussfolgerungen können
daraus für die aktuelle Debatte gezogen werden?
Zunächst einmal sollte deutlich geworden sein, dass die Eltern „gefährdeter“ Kinder, als
historische Akteure ernst genommen werden müssen. Gerade die amtlichen und gerichtlichen
Prozeduren, die einer Fremdunterbringung vorausgingen, bieten die Chance, sie als
Handelnde zu begreifen. Auf allen Ebenen des Entzugsverfahrens brachten sie ihre
Vorstellungen über Familienleben und Kindeserziehung ein. Der bisher überwiegend negativ
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veranschlagte Quellenwert von Akten „betreuter Personen“ muss vor diesem Hintergrund
überdacht werden.34
Zum Zweiten hat die Untersuchung gezeigt, dass der § 1666 BGB zwar zahlreiche
unbestimmte Rechtsbegriffe enthielt, die sich großzügig ausdeuten ließen und einer
ausufernden wenn nicht gar missbräuchlichen Anwendung Tür und Tor öffneten. Gleichzeitig
aber fanden Eltern, die sich gegen den Eingriffe zur Wehr setzten, in den Vertretern einer
paternalistischen Armenfürsorge und den überwiegend liberal gesinnten Richtern der
Beschwerdeinstanzen wichtige „Verbündete“, die in der Kindeswegnahme nur eine „ultima
ratio“ sahen. Die Folgen der Einführung des § 1666 BGB für die Position der Eltern warer
ambivalent: Einerseits stiegen mit der gesetzlichen Neuregelung von 1900 – und das gilt nicht
nur für Hamburg - die Eingriffe in die elterlichen Rechte massiv an. Auf der anderen Seite
aber war den informellen Praktiken, mit denen die staatlichen Organe in Hamburg zuvor
Eltern ihre Kinder abgenommen hatten, der Boden entzogen. So defizitär die Rechtsstellung
der „angeklagten“ Mütter und Väter im Vergleich zum Strafverfahren auch war, selbst Eltern,
die am untersten Rand der Gesellschaft lebten, mussten die Stellung von Rechtssubjekten
zuerkannt werden.
Was ist nun der Ertrag der historischen Untersuchung für die aktuelle Debatte? Die
Untersuchung zeigt einmal mehr, wie stark das Verständnis von dem, was Kinder „gefährdet“
oder positiv gewendet: was ihr „Wohl“ ausmacht, dem historischen Wandel unterliegt.
Keinem Richter würde es gegenwärtig einfallen, in einer „Ehe ohne Trauschein“ eine
Kindeswohlgefährdung zu sehen. Wichtiger als diese Erkenntnis ist jedoch die Tatsache, dass
die öffentlichen Kinderschutzbemühungen am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert
Ausdruck eines sich wandelnden sozialstaatlichen Leitbildes waren. Dieser Wandel lässt sich
als Abkehr vom liberalen Wohlfahrtsstaat oder positiv gewendet als Durchsetzung des
sozialen

Interventionsstaates

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

fassen.
heraus

Aus
musste

Humanitäts-,
dieser

Effektivitäts-

Interventionsstaat

und

präventiv

ausgerichtet sein: man wollt nicht länger warten, bis Kinder so vernachlässigt waren, dass nur
noch strenge Disziplin in staatlichen Anstalten sie zur Raison bringen konnte. Es galt bereits
die gefährdeten Kinder vor dem schlechten Einfluss ihrer häuslichen Umgebung zu schützen.
Zeitgenössische Verfechter des neuen Staatsverständnisses sprachen deshalb auch gern vom
„Kulturstaat“ (Mohrmann, 1934).
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Ganz ähnliche Vorstellungen liegen auch der aktuelle Debatte zugrunde. Mit dem Leitbild des
„aktivierenden Staates“ geht eine Neujustierung von Staat und Gesellschaft einher, die trotz
der unübersehbaren politischen und gesellschaftlichen Differenzen zahlreiche Parallelen zum
Staatsinterventionismus des ausgehenden 19. Jahrhundert aufweist. Von daher erscheint es
angebracht, auch einen Blick auf die negativen Folgen zu werfen, die der 1878 / 1884
eingeleitete Politikwechsels mit sich brachte. Der mit der Etablierung des Sorgerechtsentzugs
eingeleitete konfrontative Kurs führte zunächst einmal dazu, dass den ehrenamtlichen
Ermittlern des Waisenhauskollegiums mit zunehmender Feindseligkeit begegnet wurde und
die freiwillige Inanspruchnahme staatlicher Unterstützung bei der Erziehung „schwieriger“
Kinder in den Hintergrund trat. Des Weiteren hatte die Herausnahmepolitik zur Folge, dass
sich Eltern von ihren Kindern entfremdeten und Bindungen, so unzuverlässig und belastet sie
auch sein mochten, endgültig zerbrachen. Schon damals zeichnete sich ein Phänomen ab, dass
man später als „Maßnahmenkarriere“ bezeichnete: die Aneinanderreihung staatliche oder
halbstaatlichen Erziehungsmaßnahmen ohne erkennbare Integrationserfolge.35 Erschwerend
kam noch hinzu, dass mit der Einbeziehung der „gefährdeten“ Kinder in die öffentliche
Erziehung eine anstaltsinterne Ausdifferenzierung einherging, im Zuge derer die bereits
„verwahrlosten“ Kinder tendenziell aus dem Blickfeld gerieten und sich in den geschlossenen
Abteilungen für „Unerziehbare“ sammelten. Dies alles sind Tendenzen und Auswirkungen,
die in der gegenwärtigen Debatte als mögliche Langzeitfolgen eines „aktiven Kinderschutzes“
kaum mitgedacht werden.
Wie wir sahen, konnte Anfang des 20. Jahrhunderts die Richterschaft der Beschwerdegerichte
durch ihre umsichtige Rechtssprechung den Staatsoptimismus der Fürsorgevertreter ein wenig
bremsen. Gerade dieses Korrektiv der Justiz wird jedoch aktuell in Frage gestellt. Hierauf
weisen neben den hohen Erfolgsquoten jugendamtlicher Anträge bei den Familiengerichten
auch

eine

Verschiebung

auf

verfahrensrechtlicher

Ebene

hin:

Aus

der

„Verantwortungsgemeinschaft“ von Jugendamt und Familiengericht droht unter der Hand
eine „Funktionsgemeinschaft“ zu werden (Wapler 2009, S. 29).
Die Geschichte des staatlichen Engagements zum Schutz „gefährdeter Kinder“ bleibt ein
Desiderat der interdisziplinärer Forschung. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass zuverlässige
statistische Zahlen erst seit 1984 vorliegen. Die referierten Befunde sollten jedoch deutlich
gemacht haben, wie lohnenswert es ist, eine solche Perspektive weiter zu verfolgen. Denn
gerade ein Thema, das uns so sehr erschüttert wie der Umgang mit vernachlässigten und
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misshandelten Kindern, braucht eine umsichtige, gut informierten und vor allem um
Nachhaltigkeit bemühte Behandlung. Nur die Beschäftigung mit der Geschichte kann uns vor
Selbstüberschätzung und Fehlurteilen bewahren und aus kurzatmigen Zyklen langfristige
„Lernerfolge“ machen.
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Methodisch-konzeptuelle Anregungen verdanke ich v.a.: Dinges 2000 und Wolff, Müller 1997. Inhaltlich
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(Ramsauer 2000, Quincy-Lefebvre 1997).
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In seiner ursprünglichen Fassung lautete der § 1666 Abs. 1 BGB: „Wird das geistige oder leibliche Wohl des
Kindes dadurch gefährdet, dass der Vater das Recht der Sorge für die Person des Kindes missbraucht, das Kind
vernachlässigt oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen Verhaltens schuldig macht, so hat das
Vormundschaftsgericht die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßregeln zu treffen. Das
Vormundschaftsgericht kann insbesondere anordnen, dass das Kind zum Zwecke der Erziehung in einer
geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt untergebracht wird..“
3
Bei „schlechter Behandlung“ und „Vernachlässigung der Erziehung“ konnte der väterliche Vormund seiner
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4
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führte: das Fehlen hinreichend konkreter Tatbestandsmerkmale, die Unfähigkeit des Staates, dafür zu bürgen,
dass es sich bei der Ersatzerziehung um eine echte Alternative und kein bloßes Artefakt handelt und schließlich
die unzureichenden praktischen Erfahrungen mit dem Instrument der Zwangserziehung (Die Reform, 28.10.,
3.11. u. 11.11.1885).
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STAH 241-1 I, Justizverwaltung I, I C d 2 Vol. 8a u. XXI B a 2 Vol. 25-37. Die Zahl der betroffenen Kinder
dürfte etwa um das 1½-2-fache höher gelegen haben. Ein Höhepunkt Hinsichtlich der Eingriffsintensität bildete
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6
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13
STAH, 232-1, Vormundschaftsbehörde, Abt. I 5037, Abt. II 6465, Abt. II 6542, Abt. II 6733.
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16
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17
Auf zwei Wegen sollten die Pfleger mit ihrer Aufgabe vertraut gemacht werden: durch Austausch und
Belehrungen auf den Bezirksversammlungen und durch das amtliche Organ des Waisenhauskollegiums, in dem
regelmäßig Pflegerberichte mit Vorbildcharakter abgedruckt wurden.
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STAH, 354-5 I, Jugendbehörde I, 27; Blätter für die Hamburgische Waisenpflege und Jugendfürsorge
4(1905), Heft 1.
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STAH, 354-5 I, Jugendbehörde I, 226, Bl. 52
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STAH, 232-1, Vormundschaftsbehörde, Abt. I 291, Bl. 8.
21
: Zur vergleichsweise pragmatischen Haltung der Hamburger Behörden in Bezug auf die „wilden Ehen“: Saul
2000, S. 116, Anm. 67.
22
Hier zeichnete sich bereits ab, was in der Familiensoziologie jüngst als „Macht der Unschuld“ bezeichnet
worden ist (Bühler-Niederberger 2005).
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STAH, 232-1, Vormundschaftsbehörde, Abt. II 114, Bl. 6 u. 9.
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28
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29
STAH, 232-1, Abt. II 6510, Bl. 6, 9.
30
STAH 232-1, Abt. I 291, Bl. 12. In einem anderen Fall, der auf das Jahr 1890 datierte, musste die
Vormundschaftsbehörde den Polizeiherrn sichtlich verärgert an die Erledigung ihres Auftrages erinnern, einer
geschiedenen Schneiderin ihre 13-jährige Tochter abzunehmen. Es stellte sich heraus, dass die mit der Abnahme
beauftragten Polizeioffizianten unverrichteter Dinge wieder abgerückt waren, weil die Mutter damit gedroht
hatte, sich und ihr Kind zu töten, falls es ihr mit Gewalt abgenommen würde. Die wehrhafte Schneiderin war
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Anwendung und Auslegung des § 1666 BGB geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt für das Tatsächliche
Ausmaß der Beschwerdepraxis.
32
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33
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