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„Ehristlich sorgen; richtig wünschen; gläubig betenz freubig boffen!“
—————

Zum Besten der Armen — kein Lockschilb!

Es giebt kaum etwas Widerwartigeres, als den Eigen

nutz unter dem tauschenden Deckmantel der Wohlthatigkeit

auftreten zu sehen, und doch geschieht dies bei so vielen offent

lichen Anzeigen!— warum, fragen wir, erlaubt man, daß

dies geschehe? warum dbarf die Rubrik: „Fur die Armen!“

oder: „Zu einem milden Zweck!“ zu einem Lockschilde ge

draucht, also gemißbraucht werden? Oder ist esetwas An
deres als ein Mißbrauch, wenn Jeder, dem es einfallt, sein

Produkt, oder seine Vorstellung, zum Besten eines wohltha

tigen Zwecks oder der Armen offentlich ankundigen und seil

stellen darf, ohne daruber mit einem Anderen, als sich selbst,

Rath gepflogen zu haben? Wir wollen absichtlich nicht an

Einzelnes erinnern, sondern lieber wunschen, daß fortan zu
allen Verkaufs-Anzeigen, Subscriptionen, Ausbietungen,

Darstellungen u. s. w., welche durch die offentlichen Blatter,

Anschlage oder Umgange zum Besten der Armen, oder (ganz

allgemein) fur einen wohlthatigen Endzweck angekundigt wer

den, eine vorherige ausdruckliche Annahme der beabsichtig

den Wohlthat Seitens der ArmenBehorde oder des betref

jenden Privat-WohlthatigkeitsVereins ersordert, und auf

deren Nachweis, z. B. von der CensurBehorde,vorder

DruckErlaubniß bestanden werden moge, damit die Armen

Behorde oder der Verein nichterst durch die offentlichen Blat
der von dem Unternehmen Kenntniß erhalten, sondern in die

kage gesetzt werden, in Zeiten die nach den jedesmaligen

Umstanden desfalls erforderlichen Maßregeln zur Sicherung
der den Armen zugedachten Wohlthat treffer zu konnen. Soll

die ArmenBehorde erst aus den offentlichen Blattern die

MNachricht schopsen, daß den Stadt-Armen dies oder jenes
geschenkt sei oder zu ihrem Besten verkauft werde, so kann

unter zehn Fallenkaum einmal ein Mißbrauch gesteuert und

das Publikum auseiner Tauschung gesetzt werden, welche nicht
elten dergleichen offentlichen Anzeigen gewinnsuchtiger Schrift
teller, Darsteller, Componisten, Verkaufer u. s. w. zum Grunde

iiegt. Vielen scheint es ja ganz unbedenklich, daß das: „Zum

Besten der Armen“ als Lockschild gebraucht und allenfalls

den Armen demnachst nach Belieben abgegeben werden konne!

Weil dem so ist, und weil reelle Leute, die den Armen

etwas schenken und zuwenden wollen, niemals eigenmachtig

zu Werke gehen, sondern mit der ArmenBehorde oder mit

den PrivatWohlthatigkeitsVereinen vorher sich von selbst

in Verbindung setzen, so meint der Zuschauer, daß es eint

erhebliche Verbesserung ware, wenn hierunter von Seiten

der polizeilichen Behorde eine den Mißbrauch abschneidende
Einrichtung getrofsen wurde.

Ortsbeschreibungens).
In dem Reichthuman gedruckten Ortsbeschreibungen ist

keine Nation der Englischen zu vergleichen. Das Interesse

edet Gemeine fur ihre Ueberlieferungen, ihre Freiheiten, ihre

kinrichtungen, fur jede Merkwurdigkeit und Angelegenheit

hres Orts; das Verlangen, das Bedurfniß, Alles zu kennen,

was ihr eigen ist; der Drang, uber Alles sich auszusprechen,

vas ihm angehort, fuhrt zu immer neuer Betrachtung und

Darstellung jedes Gegenstandes des Wohnorts und seiner Um

zegend. FJast jede Stadt hat langst ihre Topographiren, jedes
Kirchspiel, fast jeder Ort seine eigene; und jede neu heraus

ommende ist immer der Nachfrage, der freundlichen Auf und

Abnahme und dankbarer Anerkennung gewiß.

) Wir entlehnen diesen Aufsatz aus den flaatswissenschaftlichen Anden

ungen von 53. Mauer. Rostoc und Gustrow 1832, pag. 120. Einige
Noten schienen uns nothwendig.


