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„Ebristlich fsorgenz richtig wünschenz gläbig betenz freudig boffen!
—— ——

Ueber das Heirathen der Armen und das dabei be

theiligte Recht der Communen

hat Herr Pastor Hansen zu Nottmark (Altona, bei K. Aue,

1832. 43 S. 8. 8 Sgr.) eine kleine Schrift (zum Besten der

Armen) herausgegeben,inwelchererzu beweisen unternimmt/
daß die Communen das Recht haben mussen, ihrenArmen
das Heirathen zuuntersagen, den Einwand, daß dies hart

gegendieArmenleiundder haurgerlichen Gesellschaft in an
derer Rucksicht nur schade, zu entkraften, und die Vortheile,

wvelche die Anwendung einer solchen Maßregel bringen kann,

zeltend zu machen sucht. Der Gegenstand ist, wie uns scheint,
eben so wichtig, als schwierig; Mancher, der in dem Hei
rathen solcher Menschen, welche nur den Tag der Hochzeit

oder den Geburtstag des ersten Kindes abwarten, um dem

Armenwesen auf die eine oder die andere Art zur Last zu fal

len, eine HauptUrsache der zunehmenden Last bei der Armen

oflege zu sinden gewiß ist, durfte nach der Schrift des Herrn

PastorHan sen greifen, und mit ihm eine Verordnung wun
schen „daß Niemand, der aus dem Oeffentlichen unterhalten
wird oder des Bettelns uberwiesen ist, vhne Einwilligung

der HeimathsCommune der Mannsperson heirathen darf.“

S. 43.). Inzwischen wird es an Gegnern nicht fehlen, und

an Grunden dagegen auch nicht. Der Zuschauerware froh,

wenn wir bei uns nur so weit waren, als im Konigreich Dane

mark, woselbst gesetzlich feststeht, daß Jeder, der nicht im
Stande ist, durch eigene Krafte zu subfistiren, sich de laeto

anmundig erklart hat, und es daher auch de jure istz und

daß zwar die Pflicht, dem Armen seine Subsistenz zu sichern,
der Commune obliege, diese aber dagegen der gesetzliche Vor
mund des Armen, und also mit denselben Rechten gegen den
Armen versehen ist, welche dem Vormunde uber seine Mundel

zuustehen.  (In den Deutschen Herzogthumern Danemarks
deht dieser Grundsatz nicht ganz so unumwunden fest.) Mit
inem solchen Grundsatze kann eine ArmenVerwaltungwahr

zaft ihrem Berufe entsprechen; ohne diesen Grundsatz wird sie

der Burde desselben mehr oder weniger erliegen und von
her Tommune obenein als die Ursache ihres Ruins angesehen

verden. Nur erst, wenn jener Grundsatz anerkannt und damit

der Armen-Verwaltung Kraft und Nachdruck verliehen ist,
werden Nothleidende nicht mehr im Stillen seuszen und der

Hulfe entgegen schmachten, wahrend ein faules arwerschn
es, verdorbenes Volk sich den Armen-Behbrben aufdringt
ind es bequemer findet, sich von Andern ernahren zu lassen

Sie kdunten sich oft gut ernahren, wollen aber nicht. „Eine
Frau, die fruher dem Armenwesen zugroßer Last gewesen
var, sollte jetzt in einem Arbeitshause arbeiten, wollte aber

nicht, und auf meine Frage, warum sie sich jetzt ernahren

konnte, fruher aber nicht, antwortete sie: damals hatten wir

auch kein Arbeitshaus.“ (S. 40.) Nun, das hatten wir
war hier, aber eine solche Geschichte von ihm konnte wohl
shwerlich beigebracht werden, Ob es die Trittmuhle im Ar

heitshause thun wird? — Es sollte uns gar nicht wundern,

venn unsere Ansicht recht viel Gegner sinden, und der Ver

ust der Selbiststandigkeit so vieler Armenfur etwas Unerhortes
angesehen und als eine harte Maßregel verschrieen werden

mochte. Sind doch so Viele jetzt so uberaus philantropisch,
daß sie vor lauter Menschenliebe und Achtung von Menschen

dechten gar nichts dabei zu erinnern sinden, wenn aus den
Armenfonds unterstutzte Personen Tabagleen und Tanzboden

esuchen, sich zu Hause gut fein lassen, die Kinder schlecht

erziehen, kurg ihre Wohnstube zu einem Greuel machen.

„DasgehtRiemand was an“, heißt es dann wohl. — So?
sund mit solchen Ansichten meint man in der ArmenVer


