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BespracheindesVetters Garten.
Wenig Dinge beunruhigen den Vetter in dem Grade,

als die Zunahme der Ausgaben fur das Armenwesen der

Hauptstadt. Er hatte fruheranderVerwaltungdesselbenun
mittelbaren Antheil genommen und galt fur einen Mann, der

Einsichtund Erfahrnng habe. Hatte er wirklich beide be
sessen, so wurde er schwerlich mit dem Steuerjammer,wie

Benzenberg ihn nannte, und mit der Verarmungsangst jedes

Besprach uber offentliche oder stadtische Angelegenheiten ein

geleitet und noch viel weniger aus der Verwaltung des Ar

menwesens sich mit guter Manier zu entfernen gestrebt haben,
um, statt Zeit und Krafte dafur anzuwenden, daruber bald

nus diesem, bald aus jenem allgeme ine n Gesichtspunkte

zu reden, und in der Regel den Unzufriedenen zu machen.

Heute kam des Vetters Nachbar ungewohnlich vergnugt zu
hm; er hatte namlich, wie er meinte, die große Aufgabe,

wie bei unserem Armenwesen zu sparen sei, einfach gelost,

und trug nun dem Vetter und seinen Freunden die Ergeb

aisse seines Nachdenkens mit großer Sicherheit vor. „Es

kann kunftig wegen der Geldmittel gar keine Verlegenheit

durch die Armen-Direection entstehen, wenn ihr, gleich au

dern VerwaltungsDeputationen des Magistrats, ein Etat ge

teben wird, dessen Betrag sie nicht ohne Genehmigung des
Magistrats uberschreiten darf.““ Der Vetter bemerkte dar
auf, daß der 8. 186 der Stadte-Ordnung vom 19ten Nov.

1808 diefe Moaßregel nicht zulasse, und daher die Frage ent·

stehe, ob diese gesetzliche Vorschrift auf einen desfallügen Au
rag wohl abgeandert werden wurde? Er seiner Seits wun

sche dies sehr und ware uberzeugt, daß mit einem solchenEtat,
aus welchem dann die Etats fur die einzelnenArmenKom-

nmissionen sich von selbst ergaben, und demnachst mit Zusam
menziehung der jetzigkü 61 ArmenKommissionen in etwa

is die Ausgaben desBerlinerArmenwesens sich bald beden

dend ermaßigen wurden. Dagegen bemerkte Andres im We

entlichen Folgendes? „Ein Etat ist die Vorherbestimmunig
der Einkunfte und Ausgaben zu bestimmten Zwecken und fur

tinen bestimmten Zeitraum. Aus dieserBegriffsbestimmung
ergiebt sich schon, daß eine Etatifirung fur gewisse Theile der
Armenwesens recht gut denkbar ist, z. B. Hospitaler, Waisen

hauser, Kranken-Anstalten, Armenschulen u. s. w. Es liegt
aber auf der Hand, daß es schlechterdings uumdglich ist, die

Anzahl derjenigen zu bestimen, welche in einem Jahre als
Arme in der ganzen Stadt zu betrachten sind ). Wie wollte
nan ferner im Voraus festsetzen, wie hoch sich der Aufwand

an Gelde fur dasjenige belaufen soll, was den als Armen zu

Betrachtenden gesetzlich von der Commune geleistet werden

nuß? Zu einer solchen Rechnung fehlt es nicht mehr und
nicht weniger als an aller soliden Grundlage, und ein durch

ine solche Rechnung oder durch einen Durchschnitt einiger
Jahre gebildeter Etat kann nur als ein mußiges Werk be

rachtet werden. Der Gesetzgeber hat daher sehr wohl ge

han, ihn auszuschließen und die ersoderlichen Mittel zu den

Zwecken der Armen-Direction theils in den vorhandenen An

alten, theilsinderWohlthatigkeit der StadtEinwohner
angewiesen. Insofern aber die Abstellung der Straßenbettelei

und die Erhaltung der ganz hulflosen Einwohner dadurch micht
rreicht wird, so mussen die Stadtverordneten hierzu die Mittel

zewahren und diese der Armen-Direction uberwiesen wer

en.“ — Der Vetter unterbrachdenAndresmitderBrwmer

. En a Berrseegung und Umevauzung getigurter Armer isr ge
enlich mur derlenige amzufehen, weicher weder hinreichendes Vermboen aoch

kräfte besigt, sich und den nicht arbeissahigen Seinigen dem zan unee

dalt durchans nothigen Bedarf an Nabrung, Klridung, Ob

ach und Feuerung vollständig zu derschaffen. (Armen Ordnung
ar Beris vom 3. Oktober 1826. 459


