
 —Berlinische Zuschauer.

J*

28 15. 1832.

Man/pranumerirt bei

herrn Karl —*A
hei sammtlichen Her

en Zeitungs Spedi
euren und bei allen

Wohllsbl. Poftamtern
——— ———

Sonnabend, den 14. April.

—— —

uChristlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“
 s SPs. e  — — — ————— —

Welcher Geist soll in der Armenpflege walten?

Die Nachtheile, welche von der in Nr. 5 und 11 dieses

Wochenblattes zur Sprache gebrachten besseren Boaufsichti
zung der Kostkinder des großen Friedrichs-Waisenhauses durch
Mitwirkung weiblicher Krafte hergeleitet, und hin und wie

der nicht ohne Absicht grell hervorgehoben werden; re

duziren sich darauf, daß jetzt schon die Kosten der Armen

und namentlich der Waisenpflege fur die Commune der Haupt

dadt unerschwinglich seien, daßg durch eine bessere und sach
oerstandige Beaufsichtigung sie jedenfalls steigen, und die

kinwohner der Stadt also in die Lage kommen wurden,

mehr zu steuern,als bisher. Hiernachst sagt auch wohl Je
nande Warum soll gerade auf diese Kinder eine so große

Sorgfalt gewaudt werden? da doch in unserer lieben Stadt

ich noch Tausende von Kindern besinden, deren Eltern noch
n Leben sind, dessen ungeachtet aber in weit schlechteren

Umstanden sich befinden, als die meisten Kostkinder. Dies

bitteichzuAberlegen, und die Sache so zu lassen, wie sie
zeither betrieben worden ist.“ Ein Anderer laßt sich horen: „Ja!

dieser jetzige Zustand ist schlecht, das Geld ist bei den meisten

PflegeEltern die Hauptsache,dasKindNebensache.Empo
cend sind die Er fahrungen, die man dabei macht — aber die
Armenkasse wird sehr angegriffen werden, wenn genaue und

zorzuglich weibliche Aufsicht diesen Kindern gewidmet wird;
and wie wird erst der Dienst der ArmenBeamten dabei er

schwert werden! Dann wird manche Aufsicht fuhrende Frau
sich nicht cher zufrieden geben, als bis der ArmenBeamte
an Ort und Stelle sich uberzeugt hat, ob sie Recht habe oder

nicht; wer hat dazu die Zeit? — ob ich die Armen in mei

ner Kuche oder in ihrer Stube verhore, ist doch ganz gleich;

ich zeige das Resultat an, und bekomme ich denn nichts fur

de, so kann ich auch nichts geben. Wenn nur die fatalen

Neuerungen nicht waren! Damit hatte Einer meinem ver
sttorbenen Onkel kommen sollen, der war lange Jahre Depu

tirter des Konigl. ArmenDirectoriums, und das hatte mehr

zu sagen; jetzt ist es gar nicht mehr auszuhalten.Dasoll
man am Ende noch nach den Leuten sich umsehen, wie sie

eben; was geht das mich an? Laß Jeden leben wie er willz

mein Wahlspruch ist: Thue Recht und scheue Niemand!

and damit bin ich zufrieden; sterben mussen wir Alle einmal

ich auch, aber ich habe ein gutes Gewissen; das ist meine

Religion u.s.w.“Hat der geneigte Leser an diesen
Proben genug? oder will er noch mehr, um von dem kern

aulen Zustande so vieler Einzelnen und Familien und bun

gerlichen Einrichtungensichzuuberzeugen?Nur Geduld!
der Zuschauer wird aus Liebe zum Allgemeinen, und zu Dei

nem Besten, lieber Leser, Dir es daran nicht fehlen lassen.

Fur jetzt sollst Du nur an Hagedorn's hochbetraute Ba
ren, die Forderung gerechter Schuld gebieterisch abzuweh
ren“ — erinnert werden. Eine unzeitige und in der That

crasliche Ersparungssucht erzeugt bei einer Behandlung des
Waisenwesens, wie wir ein Probchen davon in obigeni Rai

sonnement lasen, nur zu oft das argste Sittenverderbniß.

Dieseltsame regula eoeei sinnt auf Ersparnisse, bei wel
chen die hoheren Rucksichten des Christenthums zu Grunde
zehen. Daß eine solche Rechenkunst immer nur fur die Po—

lizei und CriminalJustiz, fur Zuchthauser und Gefangnisse
die hiesige Commune muß gesetzlich fur diese sorgen) wirk

sam wird, denen die verwahrlosten Kinder großentheils ent

gegenreifen, daran denkt Niemand! Aber Krebsschaben kann
man nicht mit Rosenwasser heilen, und aus theilweiser Hulfe
ann nur theilweiser Nutzen fließen. Das Unabwenbbare

muß getragen werden, das leidet keinen Zweifel. Aber er


