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Bierter Bericht
über die Würkfamfkeit der Unteriigungs = Con:

miffion von Ende Scprembers 15209 bis
dabin 1810,

Die Unterfigungs s Commijfion hatte fortwährend
Den Zweck, den ich. von Handarbeit nährenden Bürgern
urRd Einxohnein, weiche Ihren Erwerb durch die un:
glüclihen Zeisumftände ganz oder zum Theil eingedbüßt
hatten, zu Hilfe zu Fommen, und fie dadurch gegen
gänzlidie Verarinung möglichft zu fchlıken. WYeil Ins
Deflen diefe Hülfe nur einfiweilig feyn Fonnte und follte,
fo mußte, bei der immer weiter {ich entfernenden Yırss
Yichr auf eine baldige Wicderherficlung des fonfigen
freien Berkchr$, zugleid) darauf Bedacht genommen
werden, von diefer aufj5: ordentlichen Unterfihgung durdy
jede irgend thunliche Befchränkung derfelben almälig
zu entwöhnen und die bisherigen Pfleglinge zur Aners
Fennung der Nochwendigkeit zu bringen, durch aufferfte
Anfivengung ihrer Kräfte ihr Fortkonumen auf andern
Wegen felbf zu fuchen, Daher ward zuwörderf bei
der Auswahl derer , weichen zu heifen fen , mit noch
grüßrer Strenge als bisher verfahren. Die Scefahs
Fenden undS ifszinmmer(cure wurden in der Regel von
aller Beihilfe ausgerchloffen , weil fic auswarts Ans
frelung finden Eonnten , und andre Hllfsarbeiter bei
Handlung und Schiffahrt, Fabrikgehülfen, fonftige Ars
beitgleute und Profejlionifen wurden nur mach Maß;
gabe des ermwiejenen gänzlichen Unvermögens, fh wähs
rend des Winters den nothwendigfen Lebensunterhalt
Feibfi zu verfchaffen, tr Diefe Sorgfalt hatte
cn beabfichtigten Erfolg; von 1171 Familıcn oder 4512

Ermachfenen und Kıfldern, weiche im Winter 1808 11, 9.
Beihülfe erhielten, wurden im lezten Winzer nur 743 Fa:
milien oder 2895 Znvividuen beibehalten. Aber auch
der Ymfang der zu bewilligenden Unterfüßung ward
wefentlidh bejchränft. Die fonfige Bertheilung von
Brod Eonnte bei dem eingetretenen mwobhifeilern Yreife
deffelSen füglichausgefezt , fo wie die Vertheilung von
Sartoffeln vermindert werden. Dagegen erhielt jede
Kamilie von der täglıch, mir Augnahme des Sonntags,
bereiteten warmen Speife fo wiel , al? zu einer vollig
ätrigenden Mittagsmalzeit erforderlich war, weiche
ohithar den auch nieDUund dankbarer an:

erfannt wurde. Die Zubilligung unentgeldlicher arzts
licher Hilfe, a: Aaan baarem
Gelde oder Kleidungsfücken , freien Schulunterrichts
und der bendrhigten Feurung ward als Regel auf ges
wiffe Claffen eingefchränkt und den wöchentlichen Ver:
fammlungen der Commifjion dährend des Winters vor:

Sonnabends den 16, November 1810.

behalten. -— Die fortgefesten Bemühungen, den Hilfs:
bedürftigen Erwerb durch Arbeır zu verfehaffen, wurs
den durch die Zeitumfände erfehwert, Die Wollens
Manufactur iu der Burg Foinute nicht fo viele Arbeiter
als früher vejhäfrigen und auch bei der Demolirion
wurden nur wenige UND auf Furze Zeit gebraucht; bet
der NO ader, welche für unfıe Armenverfors
gung überhaupt von unfhäsbarem Werth If, Mnden
212 ihr von der Commijion empfohlene Spinzerinneg
Anfcllung. Der im Vorlezten Winter mit Werge
pflücken gemachte gelungene Verfuch Fviunte wegen gänze
{chen Mangels any Dareriai und Abfag nicht erneuert
werden; dafür ward unter fachkundiger Leitung die
Einrichtung getroffen , gehörig zubereitere Wolle zum
Verfpinnen uRd dewnächtt zum Stricken von Strüms
pfen auszugeben, modurch 61 Spinnermnen und Stribs
Ferinuen für cinige Zeit bejchäfrigt und 341 Paar
Strünipfe gewonnen wurden, aa der noch Übrige
Borrach von Srrüntufen in der nachfens anzußecHens
den Austion zu werthjenenden Preifen hoffentlich Ybe
nehmer finden und dadurch die Auslage gedeckt werden
wird, fo (At ch an der Erneuerung Und thunitakS
elSEO diefes wohlthätigen Berfuchs nicht 5weis
ein.

Die von Seiten der Commiffion Einem Hochweifen
Kath vorgelegte Adminifrations ; Rechnung ergiebt, daß
die vorigsährige Nusgabe 18,238 m& 65 fü berragen habe.
An banrem SGelde wurden fberhaupt nur 911 I
in ermiefenen Northfällen vertheitt, De mwohlfeite
Nochanfialt ,_ weiche fidh fortwährend einer unübers
treflich forgfälrigen und thätigen Mdminiffvation zw
erfreuen hat, lieferte für Rechnung der Unterfüßungss
Gemmifion von 13. Novbr. bis zum 5. May 232,370
Vortionen, wofür 13,340 md 34 f& ZU ben waren.
Die an 631 Familien ausgetheslten 1176 Scheffil Kars
toffeln Eoßteten 866 m& 2 &, weil man fohon inı FSrübhlinge
auf Lieferung contrabirt hatte, An 53 Profefonifen
wurden 25 Faden Holz Und 23000 Soden Torf ver:
£beilt, wozu c$ indeflen nur eines Bufhufes von 203
bedurfte , da man von beiden uoch Vorrath hatte.
Für den freien Schulunterricht von 48 Kindern wurs
den 209 14 fü verwandt, Die arztlihe Behandlung
und freie Medicin füt 190 Kranke erforderte den vers
hHälrnifmäßig zu großen Aufmand von 2223 md 13
auf dejfen Cinjchränkung daher nothwendig ernülich
DBedacht zu nehnien it. Die Unkoften derEd
betrugen 130m Sf und auf den crath ger ter
wollenen Gtrünpfe haften noch 563m& 12 f5 Ausliage

vorigjiährige Sinnahme betru 2011300
mit echnung des Saldo aus der lezten Pe non
Cr 7a Die gütigen Beiträge der mehr

Fgerlichen Kollegien , der Herren Borfeher due

 

 


