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Der

neue

Sammler,

ein gemeinnüziges Archiv
für Graubünden.
Herausgegeben von der ökonomis. Gesellschaft daselbst.

Ueber das Armeuwesen in Bünden und von den
Mitteln es zwekmäßiger einzurichten.
Won

Carl Ulisses von Salis

Es

-

Marschlins.

bedarf wohl keines Beweises, daß diese AbHand,
lung einen Gegenstand von der äussersten Wichtigkeit
betrifft, dem man aber bei uns bis jezt viel zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt hat. Zwar hätte er dieselbe
jederzeit in höherem Grade verdient, doch nie drin,
gender als in dem gegenwärtigen Augenblik. Jederzeit
waren die Glüksgüter auch bei uns in sehr verschiedenem
Maaße ausgetheilt. Wenn auch, überhaupt genommen,
vor der Revoluzion mehr allgemeiner Wohlstand herrschte,
so gab es immer auch Dürftige genug, arme Wittwen
und Waisen, durch unglükliche Zufälle ihres Vermögens
beraubte Familien, und kamen noch drükkende Zeiten
hinzu, so vervielfältigte sich die Zahl der fremden und
einheimischen Armen auf eine, für den Wohlhabenden
empfindliche Weise. Doch nie erreichte der Mangel
»
Sammler, in. und IV. Heft ißoS.

