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risch sei, daß besagte Greise, wann und wo sie auch unter
kutzt werden mochten, doch nicht hinreichend bedacht wurden.

Stande die Sache wirklich so, alsdann wurde sie schlimm,

sehr schlimm stehen. Denn es hieße so viel, als die Mog

lichkeit einer gehorigen Armenpflege in unserer Commune
aufgeben und die Taschen der Einwohner auf eine alle Maaße

üersteigende Weise von vielenSeiten in Anspruch nehmen,

ohne daß eine Seite weiß und Rechenschaft daruber geben
kann, ob damit genugend geschehe, was nothig ist. Denn

s weiß ja keineSeite von der andern; alle wollen nur

Beld fur ihre Greise, Greisinnen u. s. w. Je mehr Geld,

desto besser — o ja! fur die sich nicht saumig finden lassen

den Liebhaber, fur die, so nicht arbeiten, allein doch, und

war gut und moglichst oft, aber nicht wenig essen mogen.

Und man meint, daß dies Segen bringen werde! Eine arge
Tauschung. Wir werden dieses Kapitel ofter und im Ein

zelnen heleuchten; fur heute wollen wir nur einen Brief mit
theilen, den die hiesige Armen-Direction dem Vorstande eines

wohlthatigen Vereins vor drei Jahrenschrieb, weil es uns

scheint, daß der Inhalt bekannter zu werden verdient, als

dadurch geschieht, daß er in der Registratur fur diejenigen

rinzusehen ist, die amtlich Zutritt zu derselben haben.
Und nun der Brief:

„Ew. c. mogen sich in ergebenster Beantwortung Ihres

gefalligen Ruckschreibens zuvorderst darauf fest verlassen, daß
wir vorzugsweise Ihrem edlen Willen, fur die leidende

Menschheit nach Kraften zu sorgen, gern und von Herzen

Berechtigkeit widerfahren lassenn.
Wir danken Ihnen zugleich fur die schatzbare Offenheit

Ihrer Mittheilung, daß das Publikum uns kein vollstandiges

Zutrauen schenke, und die Anfuhrung zweier Falle, womit
Die diese Ansicht belegen zu durfen glauben. n

Lieber ware es uns freilich gewesen, wenn Sie diese

Falle namentlich aufgesuhrt und uns dadurch in den Stand

zesetzt hatten, uns vollstandig daruber auszusprechen.

Aber auch ohne dies sind wir der Meinung, daß, was

die 83 jahrige Frau betrifft, deren Sie gedenken, und die,

wvie Sie selbst sagen, in das Hospital aufgenommen worden,

es eine ernste Pflicht der Armen-Verwaltung und jedes ein

jelnen Christen ist, darauf zu sehen, daß das heilige Band
wischen Eltern und Kindern dadurch nach Gottes Willen ge

chrt werde, daß diese nicht aus der Verpflichtung gelassen

werden, fur jene nach Kraften zu sorgen.— Es nimmt ung

billig Wunder, daß Sienach so langen und ruhmlichen Be

muhungen fur Zwecke der offentlichen Wohlthatigkeit, noch
aicht die traurige Exfahrung gemacht haben, wie, leider! nur
zu haufig Kinder dieser Pflicht sich zu entziehen und, sie un

ter dem Gesichtspunkt einer Last betrachtend, auf die Com
mune oder Aberhaupt von sich abzuwalzen bemuht sind. Die
sem mit Ernst entgegenzutreten, ist unser fester Wille; Ih

en Grunbsatz, daß von dem gesundesten Greise oder einer

avch so gesunden Frau von 70 Jahren keine Selbsterhaltung

nehr begehrt werden sollte, konnen wir nicht nur nicht an

rkennen, sondern als Grundsatz nur hochst verderblich

iuden.Es giebt nicht wenige, Gottlob! so gar viele Leute
in diesem vorgeschrittenen Alter, die vollkommen arbeitsfahig

and arbeitslustig sind; sehr viele sind relativ arbeitsfahig, und
in Ermangelung verpflichteter Verwandten muß dann hinzu

zetreten werden, wie es denn auch nach Maaßgabe jedes ein

elnen Falles ausreichend geschieht.—Ueberraschend mußte
ins aber Ihre Bemerkung sein, daß so wenig ArmenAerzte

ind diese so schwer zuganglich seien! die Medizin schwer und

angsam zu bekornmen ware! — Von dem Gegentheil hatte

Die auch nur die oberflachliche Bekauntschaftmitderbeste

)enden Einrichtung uberzeugen konnen; wir sind weit ent
ernt, diese fur vollkommen zu halten; aber das wissen wir

ind das sieht jeder Unbefangene auch ein, daß gerade diese

kinrichtung sehr verbessert worden, und die Leichtigkeit, arzt
liche Hulfe und Medizin unentgeldlich zu bekommen, so groß
ist, daß, leider! davon nicht selten Mißbrauch gemacht

vird. — Ueber den Fall des an einem chrouischen Uebel

eidenden Knaben konnen wir nur so viel bemerken, daß,

venn ein ArmenArzt es wirklich nothig findet, einem solchen

Kranken Jahre lang Pulver zu verschreiben, die wochentlich
10 Sgr. kosten, sie unbedenklich, und kostfeten sie auch viel
mehr, verabreicht und von uns bezahlt werden. 7

Darin geben wir Ew. c. volligRecht, daß die Armen

pflege zur GesammtAngelegenheit der gebildeten Stande er

hoben werden musse, nur mussen wir uns uber den Begriff

der „gebildeten“ Stande verstehen.— Wir meinen darunter

diejenigen Individuen (nicht Stande) aus allen, den hoch

sten wie den niedrigsten Klassen, „die ein gutes Gerucht

haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind.“ —
Apostelgesch. G, 3. — Solche Manner, und wie wir auch

inden, solche Frauen sind es, denen jetzt, wie in den ersten

Zeiten der christlichen Kirche, die Sorge fur die Armuth und

hre Berathungals ungleichmehr umfassend, denn das bloße,
dem Reichen bequeme und den Armen so oft verderbliche

Beldgeben, ubergeben werden mussen. Es fehlt in unseren,

Bottlob! fur offentliche Angelegenheiten nicht mehrsoganz
anempfanglichen und gleichgultigen Verhaltnissen gar nicht
in dem Grade an Mitteln, als an der Aufsicht uüber ihre

weckmaßige Verwendung, und an dem thatigen Willen, sich

den großen Muhen dieser oft erfolglosen und unbelohnenden

Aufsicht mit nachhaltiger Selbstverleugnung zu unterziehen.
Wie Viele sammeln nicht emsig und gern Geld und Geldes
verth, ziemlich unbekummert uber die Mittel, meinend, der

zweck heilige sie, und wurden sich unangenehm getroffen
uhlen, wenn einmal dieses Sammelnnachdrucklichst verbo
zen undder edlen Thatigkeit, die sich fur das Wohl der


