
Berlin
d e r Preußische Hausfreund.

Sonnabend, den Li. Oktober.

Betrachtungen
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t,«e sa> i» ß.)

ie große Abneigung gegen das jetzige Armenwc«

fen, die in der neuen Assekuranz herrsch,, scheint aus

dem Werke des Engländers Malthus Essay on the

Principles ofPopulation in dieselbe übergegangen zu

seyn: denn Herr Krug hat unstreitig sein Gebäude

guf die in dicsemBuche zuerst entwickelten Grundsätze

errichtet. Sonderbar, daßMalt hu«, der in England

verlacht', wurde, inDcutschland wiederauflebi! Auch

er sucht in den frühen und kinderreichen Ehen die

Hauptursach der herrschenden Noth. Die Wirthinn
eines kleinen Gasthofs am L.ac de Jou*, ein Dauer,

der ihn nach den Quellen der Orba kühne und viele

andre gemeine Leute in der Schweitz und in Sa-
voyen bestätigen ihn in dieserMeinung, und vcrlci«

tcn ihn zu dem Schluß, daß es nicht sehr schwer seyn

möchte, dem großen Haufen richtige Begriffe über die

*) Man sehe unter- andern Hiemontiily dksss-irine Vol.
XVIII. P. ll. p. <,3.96 und Domesiic I.iteralure
p. [306] in dem Aiuuial Register for tNe Ycar
1805 Heaewisck bat diestsWcrt, nach brr dritten iiuii
gäbe von igo6 unter dem Titel überseht: Versuch über
die kiedinaunz iindHolge» der V 0 lks» c> m et»
lunq, «nb «war, wie er in der Vorrede sagt: „weiler stch

..langst mit den Haupiideen dcS Malllm« umbkrgckragen,
,,«nd B. nicht im Scher», sondern im Ernst, langst be,

„hauoket habe, bau billig nicht mehr Men ichen i<»n tolt,
„len, alS mittäglich ein Stück Rindfleisch un» ein Gla«
„Wein baden konnten.". A. d. L,

IV.

Folgen der Volksvcrmchrung beizubringen. Ich bei

merke dabei, daß diese Leute alle selbst frühe geher-

rathet harten, unddaßMalihuS eben die Gründe de»

Elend« oft nenn«, die ich für VieHauptquellenderAr-
muth halte, aber ohne sie als solche anzuerkennen,

den Krieg, die Fabriken, und das Verwandeln
der ländlichenWirthschaft in die stad tische Lebens,
a r t- Denn in Holstein findet er wenig Arme, in de»
Gegenden, wo die Kälhner ein Stückchen Land und eine
Kuh besitzen, bemerkte man, nach ihm, wahrend der
neulichcn Mißjahre »«England, daß manche ohne alle
Pfarralmofen, andremit verhältnißmäßig sehr geringen
Unterstützungen durchkamen. Er gesteht, daß die Mai
nufakturone in der Schweitz an Gesundheit, Sittlich¬
keit und Glückseligkeit sehr verloren haben, und der
philosophische Bauer, der ihn nach den Quel»

len der Orba fährte, erwähnt einer Manufaktur von
polirten Steinen, die in seiner Gegend angelegt wor«

den, einige Zeit geblüht und die Leute an sich gezogen

habe, dann aber ciH Opfer der Mode und anderer
Zeilumstände geworden sey u. s w. und es ist in der
Schweitz nur Eine Summe darüber, daß die Väter
der oben schon erwähnien E>nwcchncr, der Appen¬
zeller, Berner und Neuschateller Thäler, die

jetzt beucln, vor vierzig brs fünfzig Jahren, ehe die
Fabriken in der Schweiß so qllgemein waren, jeden

Reisenden umsonst bewucheren und durchaus von den

Fremde» nichts nahmen, so lange sic sich von der


