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Christlich forgen; richtig wünschen; gläubig beten; freubig hoffen!“

Oeffentliche stadtische Leih hauser
vurden schon im 15ten Jahrhundert zuerst in Italien (1a64
in Perugia, 1469 zu Viterbo, 1479 zu Savona) und bald

darauf auch in England, Frankreich und Dyutschland errich
tet. Die erste offentliche Leihbank, damals Wechselbank ge

nannt, ward in Deutschland 1498 in Nurnberg vom Kai

ser Maximilan J. bestatigt. Alle diese Anstalten hatten den
wohlthatigen Zweck, daß durch dieselben dem Publikum, be

sonders armen Handwerkern und Fabrikanten, Gelegenheit ge

geben werden sollte, zum bessern Betriebe ihrer Nahrung
Beld gegen Pfand und billige Zinsen anleihen zu konnen.
Bemerkenswerth bei diesen Austalten ist, daß sie stets unter

ofsentlicher Autoritat und von den Communen selbst eroffnet

wurden. Es dauerte aber nicht lange, so verlor man bei
ihnen den Gesichtspunkt einer offentlichen Wohlthatigkeits

Anstalt aus den Augen, und Privatleute, besonders Juden,
fingen das Verleihen von Geld auf Pfander als ein form

liches und gewinnreiches Gewerbe an. (In den alten Juden

zesetzen wird es ausdrucklich zur judischen Nahrung gerech

zet.) Bei uns wird dieses Gewerbe theils durch offentliche
Anstalten, mit oder ohne ausschließlicht Berechtigung, theils
durch Privatleute betrieben. Diese gehoren nach dem Gesetz

über die polizeilichen Verhaltnisse der Gewerbe vom 7ten

Beptember 1811. 8. 131 und 133. zu denjenigen Gewerb

treibenden, welche die Gewerbebefugniß nur insofern erhal

len konnen, als die Orts-Polizei-Behorde ihnen die An

dellung oder Fortsetzung ihrer Gewerbe fur das laufende

Jahr ausdrucklich gestattet. Durch diese Bestimmung hat
die nothwendige Aussicht der Polizei auf dieses Gewerbe

wirksam gemacht werden sollen. Dem Mißbraucheundder
Ausartung des Pfandverkehrs laßt sich uberall nur durch

wei Mittel begegnen, indem entweder die LeihAnstalt fur

Rechnung oder unter controllirender Mitwirkung der Orts

Behorde errichtet, und dann jeder PrivatPfandverkehr streng

erboten wird, o der indem das PrivatPfandgewerbe fur

zollig frei erklart wird. Die freie Concurrenz leistet namlich
zei einem Geschafte, welches seiner Natur nach das Licht

cheut, weit mehr als die polizeiliche Aufsicht, welche nach
aller Erfahrung dem verborgenen WuchergeistebeidemPfand
eiher nicht zu steuern vermag. Wie manche Familie ist davon

ein Opfer geworden! Die Juden in Bocholt (Regierungs

Bezirk Munster) nahmen wochentlich von 60 Stuber (oder
J Thlr.) einen, oder 863 pro Cent jahrlich. Wir wollen

aicht untersuchen, ob es hier, und in unserer Mitte besser,

oder eben so, ja noch schlimmer sey, sondern unserer vater

ichen Regierung fur die Wohlthat danken, welche sie auch

durch die Aufstellung vollig dem Zwecke entsprechender Grun d

—
Allerhochste KabinetsOrdrevom28stenJuni1826, Gesetz
Sammlung 1826. Nr. 13. S. 81) uns angeboten hat. Haben
vir in Preußen, wie das Journal du Commerce wissen wollte,

wirklich Ws Blatter, so wunschte Einsender fur sein Theil,
daß sie eines und das andere auch von den segensreichen

Folgen dieses Gesetzes mitgetheilt hatten. Es sind namlich
an vielen Orten, wie Coln, Trier, Coblenz, Dussel

dorf, Erfurt u. s. w., auf den Grund jener Allerhochsten

Bestimmung stadtische LeihAnstalten entstanden, und es ist

dadurch dem Privatwucher bis auf einen gewissen Grad ein

Ende gemacht worden. Gerade dieses ist aber der leicht er

kennbare Zweck des Gesetzgebers. Sobald namlich ein Pri

pat Interessebei Vermehrung des Gewinns der LeihAnstal
ten eintritt, wird auch dem Privatwucher der Zugang geoff

net. Eine LeihAnstalt aber, die von der Communal-Behorde

ausgeht, ist fur dieselbedoppelt erwunscht, theils weil sie

daraus zu ihren ArmenFonds einen Zuschuß erhalt, theils


