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Betrachtungen
über die neue Armenaffekuranz und über die

Ausführbarkeit derselben *).2»•u den Zeichen der verhängnißvollen, Unglück,
schwangeren Zeit, in der wir leben, gehört ein Plan,
die Armen auszurotten, der so eben unter folgendem
Titel erschienen ist. „Die Armenassekuranz,
das einzige Mittel zur Verbannung der
Armen aus unsrer Kommune von Leopold
Krug 18I0."

Die unerklärliche Neigung vieler denkenden Köpfe
in den preußischen Staaten, die Ursachen der Noth,
welche uns drückt, so hell sie auch jedem Unbcfange,
nen in die Augen leuchten, immer an dem unrechten
Orte zu suchen, die üble Laune und die Unzufrieden,
heit, welche diese allgemeine Noth wirkt, haben be<

reit» sonderbare Vorschlage genug veranlaßt. Die
Armenaffckuranz aber laßt alles weil, weit hinter
sich, was bisher paradoxes, seltsame» und unerwarte,
re» ersonnen wurde. Glücklicherweise werden
die unübcrsteiglichen Schwierigkeiten, die mit dersel,

den verbunden sind, wohl alle Regierungen abhalten,
sie einzuführen, und sollte man einen Versuch der Art
machen, so würde es sich in den ersten Jahren zeigen,

») Ein« wichtige Angelegenheit wir dirs«, muß mit aller
Sorgfalt beleuchtet werden. Der Vers, diese« Aufsätze«
hat da« erste Wort wider die vorgeschlagene Assekuranz
genommen; hoffentlich wird der Hauosreund in einem der
folgenden Stücke auch da» was sich für di« Sache sage»

laße, in Anregung bringen können; denn e« ist nicht zu

längn«», daß durch die Krugstbc Schrift die Nachtheile de«
bishcrigen Armerwesen« auf eine Art lur Sprache gebracht
worden stnd, wofür man dem achtungöiverthen Vers, allen
Dank schuldig ist» >. A,
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daß gerade durch diesen Plan die Zahl der Armen
zunehmen müßte; — glücklicherweise: denn das
neue Projekt zur Verbannung der Armuth ist eben
so hart und grausam, al« unausführbar.

Das Wesen der neuen Einrichtung besteht darin,
daß i) auf jedes Kind, von der Geburt au bis zum
siebzehnten Jahre, eine monatliche Taxe von 2 Ge.
gelegt wird, die der Vater oder die Taufzeugcn be¬
zahlen, wofür elternlose Waisen monatlich i Rthlr.
18. Gr., Waisen, deren Müller noch leben, etwa» we¬
niger an Kostgeld erhalten. 2) Eine jede Person mann»
lichen und weiblichen Geschlecht» muß, um sich im
Aller eine kleine Pension zu versichern, vom zwan¬
zigsten Jahre an wöchentlich 1 Gr. erlegen, oder die
Kaffe ein für allemal mit einer Summe von 30 Rthlr.
abfinden, auch darf 3) kein Mann eher getraut werden,
als bis er seine Braut in die Wittwenkaffe mit etwa
60 Rthlr. eingekauft hak. Er muß alsdann überdies,
damit die Frau nach seinem Tode 30 Rthlr. jährlich
bekomme, noch monatlich 6 Gr. entrichten. 4) Außer
der erwähnten Taxe von monatlich e Gr. für jede»
Kind, soll der Vater, gleich bei der Geburt eines
Kindes, nach seinem Alter, 4 Rthlr. bi« «4 Rthlr.
erlegen, auch steht es ihm frei, sich von dem monat¬
lichen Beitrag durch ein Kapital loszukaufen. Für
uneheliche Kinder giebt der Vater das doppelte Ein-
kaufsgeld und die gewöhnliche Taxe, letztere als Strafe
selbst dann, wenn das Kind vor dem sechszehnien
Jahre stirb«. Für uneheliche, von Varcr und Mutter
verlaffene, Kinder bezahlen die kouzessionirren Mäd¬
chen. 5) Alle jetzt vorhandene Ehemänner müffcn für
jedes Kind, welche« neun Monat nach der Einführung
diese« Plans geboren wird, das oben benannte Äa-


