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Zum Danke fur die Siege bei GroßBeeren und

Dennewiz
besteht hier seit 1814 ein Verein von Frauen und Jungfrauen,

der durch dieoffentlichen Blatter (Beilage der Spenerschen

Zeitung Nr. 235 vom 6. Oktober d. J.) eine Uebersicht seiner

monatlichen Einnahmen und Ausgaben vom 1. September
o. J. bis zum 11. August d. IJ. bekannt gemacht hat. Dem

nach betrug die Einnahme 1834 Thir. 29 Sgr. 11Pf., und
die Ausgabe 737 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf., der Bestand also:

1097 Thir. 27 Sgr. 5 Pf. Der Zweck dieses Vereins ist,

wie es in seiner Bekanntmachung heißt: „nicht allein, wie

man hier und da im Publikum der Meinung zu sein scheint,

den Kriegern, welche in den Schlachten bei Groß-Beeren

uind Dennewitz invalide geworden, an den Tagen jener Schlach

den ein Festmahl zu bereiten, sondern auch und hauptsachlich

ihnen und den Wittwen der Gefallenen, nach Maßgabe der

Mittel, monatliche Unterstusungen zukommen zu lassen.“
Es sind nun, wie wir aus guter Quelle erfahren, in Berlin

an 11 Individuen monatlich 14 Thlr. 15 Sgrr.

m Invalidenhause hierselbst an vier Invaliden monatlich

Thlr. 15 Sgr., und außerhalb Berlin an 12 Invaliden

und 2 Wittwen monatlich 17 Thli.

zusammen also 36 Thlr. monatlich,undanaußerordentlichen
Unterstutzungen 11 Thlr. bis ultimo August gezahlt worden.

Jahrlich machen diese Zahlungen 442 Thlr.; diese Summe
von der nachgewiesenen JahresAusgabe von 737 Thlr. 2 Sgr.

b Pf. abgezogen, perbleiben 295 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf.—so

biel hatten also die Festmahlzeiten gekostet. Wie

viel Krieger, die in den genannten Schlachten invalid gewor
den,daran Theil genommen, ist dem Zuschauer eben so un
hekannt, als die Art und Weise, wie von Seiten der (weib

lichen) Vorsteherschaft des Vereins festgestellt wird, daß nicht

uuch andere Krieger an der Speisung Theil nehmen.—
Die auswartigen Invaliden haben in diesem Jahre 14 Thlr.

zekommen, weil sie nicht an den Speisungen Theil nehmen

onnten.
Wir mussen, meint der Zuschauer, in unserer Stadt

iber kurz oder lang dahin kommen die Wohlthatigkeits
Aeußerungen einer, Gott Lob! daran Freude sindenden Einwoh

nerschaftalseinGanzeszu betrachten, dessen einzelne Theile
ich einander stutzen und tragen, in einem gewissen Zusam

nenhange stehen, ja ohne denselben nicht gedeihen konnen,
md deshalb immer dahin streben, daß er nicht aufgegeben

md ein üubersichtsloses Durcheinander daraus werde. Wir
varen auch in Berlin mit Losung dieser schwierigen Aufgabe

veiter, wenn die Noth, die Mittel zu einer den Namen mit

der That verdienenden Armenpflege zu beschaffen, wirklich

chon so groß warr, als sie von Einigen dargestellt
vird. So lange aber die Einwohner mit dem, was eine of

rentliche Rechnungslegung sein soll, und als solche gegeben

vird (z. B. monatliche Uebersichten der Einnahme und Aus

zabe),vollig zufrieden und so unbekummert sind, daß sie, wenn
ziese Uebersichten ausbleiben, danach auch nichts fragen wur

den, laßt sich nicht erwarten, daß ein zweckmaßiges Zusam

nenwirken der offentlichen Armen-Anstalten, und der nicht

u jenen gehorenden geldspendenden Institutionen worunter

uuch die Wohlthatigkeits-Vereine gehoren, eintreten, und es

— —— wird, diesen

Charakter hier durchzufuhren. Der Leser glaube ubrigens

aicht, daß wir der Selbststandigkeit der Vereine, auf welche

diese einen (freilich oft ubertriebenen) Werth legen, irgend

vie entgegen und etwa der Meinung waren, sie behorden

naßig unterzuordnen; das sei fernez wir meinen nur, daß,


