
Bettina von Arnim
In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts verschlechterte sich die 
Lage der arbeitenden Bevölkerung durch Missernten und durch die 
Mechanisierung in der Industrie. Viele Autoren verfassten daher 
gesellschaftskritische Reportagen, um die öffentliche Meinung mit dem 
anwachsenden Pauperismus bekannt zu machen.

Zur Autorin: Bettina Brentano (1785-1859) gehörte mit ihrem 
Bruder Clemens zum Kreis der Romantiker. Sie war mit Karoline von 
Günderode und auch mit Goethes Mutter eng befreundet und stand 
mit ihnen in ständigem Briefwechsel. Sie verehrte Goethe, wie ihr 
Buch Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (1835) bezeugt. Sie heiratete 
Achim von Arnim, wurde aber bald Witwe. Nach dem Tod ihres 
Mannes zog sie mit ihren Kindern nach Berlin. Hier wurde sie mit dem 
wachsenden Elend der Arbeiter konfrontiert. Über die Zustände im 

Armenviertel „Vogtland“ berichtete sie in ihrem Buch Dies Buch gehört dem König (1843), das sie dem preußischen 
König Friedrich Wilhelm IV. widmete.

Zum Werk: In dem Auszug aus der Armenkolonie berichtet Bettina von Arnim über einen Besuch im Armenviertel 
„Vogtland“, einem Außenbezirk Berlins.

In der Armenkolonie (1843)

5
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Vor dem Hamburger Tore, im so genannten Vogtland, hat sich eine förmliche Armenkolonie gebildet. 
Man lauert sonst jeder unschuldigen Verbindung auf1. Das aber scheint gleichgültig zu sein, dass die 
Ärmsten in eine große Gesellschaft zusammengedrängt werden, sich immer mehr abgrenzen gegen 
die übrige Bevölkerung und zu einem furchtbaren Gegengewichte anwachsen2. Am leichtesten 
übersieht3 man einen Teil der Armengesellschaft in den sogenannten „Familienhäusern“. Sie sind in 
viele kleine Stuben abgeteilt, von welchen jede einer Familie zum Erwerb4, zum Schlafen und Küche 
dient. In vierhundert Gemächern5 wohnen zweitausendfünfhundert Menschen. Ich besuchte daselbst 
viele Familien und verschaffte mir Einsicht6 in ihre Lebensumstände. In der Kellerstube Nr. 3 traf ich 
einen Holzhacker mit einem kranken Bein. Als ich eintrat, nahm die Frau schnell die Erdäpfelhäute7 
vom Tische, und eine sechzehnjährige Tochter zog sich verlegen in einen Winkel des Zimmers zurück, 
da mir ihr Vater zu erzählen anfing. Dieser wurde arbeitsunfähig beim Bau der neuen Bauschule. Sein 
Gesuch8 um Unterstützung blieb lange Zeit unberücksichtigt. Erst als er ökonomisch völlig ruiniert war, 

1 auflauern: osservare di nascosto
2  zu einem furchtbaren Gegengewicht 

anwachsen: diventa un terribile contrappeso
3 übersehen: qui: avere uno sguardo d’insieme
4 der Erwerb: qui: lavoro

5 das Gemach, -̈er: stanza
6 sich Einsicht verschaffen in + A: farsi un’idea di
7 die Erdäpfelhaut, -̈e: bucce di patate
8 das Gesuch, -e: domanda
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9 bestreiten: pagare
10 gestatten: permettere
11 scheuern: pulire strofinando
12 die Gehirnentzündung: meningite
13 überdies: inoltre

14 gescheit: intelligente
15 hergeben: dare via
16 das Komptoir: l’ufficio
17 die Unterstützung: finanzielle Hilfe vom Staat
18 zur Stunde: finora

wurden ihm monatlich fünfzehn Silbergroschen zuteil. Er musste sich ins Familienhaus zurückziehen, 
weil er die Miete für eine Wohnung in der Stadt nicht mehr bestreiten9 konnte. Jetzt erhält er von der 
Armendirektion zwei Taler monatlich. In Zeiten, wo es die unheilbare Krankheit des Beines gestattet10, 
verdient er einen Taler monatlich; die Frau verdient das Doppelte, die Tochter erübrigt anderthalben 
Taler. Die Gesamteinnahme beträgt also sechseinhalb Taler im Monat. Dagegen kostet die Wohnung 
zwei Taler; eine „Mahlzeit Kartoffeln“ einen Silbergroschen neun Pfennig; auf zwei tägliche Mahlzeiten 
berechnet, beträgt die Ausgabe für das Hauptnahrungsmittel dreieinhalb Taler im Monat. Es bleibt also 
noch ein Taler übrig zum Ankaufe des Holzes und alles dessen, was eine Familie neben rohen Kartoffeln 
zum Unterhalte bedarf. [...]
92 a, Stube Nr. 35. Tischler Krellenberg. – Ich musste einige Mal anklopfen, bis die Stube aufgeschlossen 
wurde. Die Frau entschuldigte sich damit, dass sie ihre dürftige Lage vor den Leuten im Hause 
geheim halten möchte. Es ist leider jetzt so, dass sich die Armen, anstatt der Reichen, der Armut 
schämen. Die außergewöhnliche Reinlichkeit überraschte mich angenehm: Der Fußboden war frisch 
gescheuert11, das Küchengeschirr blank, die hellen Fenster machten das Zimmer freundlich. – In 
der Wiege lag ein Kind von zwei Jahren, an der Gehirnentzündung12 krank. Die Mutter pflegte es 
mit der größten Zärtlichkeit. Ich zog sie nicht gerne ab von ihrem Geschäfte, musste es aber doch, 
weil Krellenberg nicht zu Hause war. Ich erfuhr, dass dieser von 1822 bis 1841 als Tischlergeselle bei 
einem Meister gearbeitet habe, und sah aus dem schriftlichen Zeugnis, dass er wegen Mangel an 
Arbeit entlassen werden musste. Seit zwei Jahren wohnt er im Familienhause. Tischlerarbeit kam 
ihm wenig zu. Überdies13 sieht er nicht mehr gut, sodass er keine feinen Arbeiten annehmen kann. 
Seit acht Tagen arbeitet er im Taglohn als Farbenreiber. Diese Arbeit strengt ihn sehr an, denn er 
ist schon vierundfünfzig Jahre alt und durch Alter und Mangel geschwächt. Im letzten Winter kam 
er wegen Mangel an Verdienst so weit ökonomisch zurück, dass er Kleider, Betten und Werkzeug 
verkaufen musste. Es stehen drei Bettgestelle im Zimmer; in allen ist nichts als Stroh, beim einen nicht 
einmal mit einem Tuche bedeckt. Von acht Kindern leben sieben. Eine achtzehnjährige Tochter und 
ein dreizehnjähriger Knabe lagen achtzehn Wochen krank am Nervenfieber. Ein siebenzehnjähriger 
Sohn lernt das Tischlerhandwerk. Gestern hat er dem Vater fünfzehn Silbergroschen geschickt, die er 
aus Trinkgeldern zusammengespart hatte, um auf Ostern eine neue Weste zu kaufen. Vier Kinder von 
vier bis zehn Jahren besuchen die Schule. Alle sehen gescheit14 und hübsch aus und sind ordentlich 
gekleidet. Die Mutter hat bis auf einen Rock alles zur Bekleidung der Kinder hergegeben15. – Weinend 
sagte mir diese, wie oft die Kleinen umsonst nach Brot rufen und dass der Vater diesen Morgen hungrig 
an die schwere Arbeit gegangen sei; der Hauswirt wolle bezahlt sein; sooft sie am Komptoir16 des 
Verwalters vorbei zum Brunnen gehe, werde sie an die vier Taler Miete erinnert; jeden Tag könne man 
die ganze Familie aus dem Hause werfen. – K. habe sich zweimal um Unterstützung17 beworben bei der 
Armendirektion und zur Stunde18 noch nichts empfangen als die Armensuppe, die oft für die ganze 
Familie das einzige Nahrungsmittel gewesen sei. (...)

(Aus: Bettina von Arnim, Dieses Buch gehört dem König, in: Klassenbuch 1. Ein Lesebuch zu den Klassenkämpfen in Deutschland, hg. von 
H.M. Enzensberger u.a., Darmstadt /Neuwied: Luchterhand Verlag 1985, S. 132-134, 136)
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1   Lies den Bericht bis Zeile 21 und mach dir Notizen.
1.  Lage der Armenkolonie Vogtland:  

 

2.  Wohngebäude:  
 

3.  Familie von Kellerstube Nr. 3:  
 

4.  Beruf des Vaters:  
 

5.  Grund seiner Arbeitsunfähigkeit:  
 

6.  Unterstützung vom Staat:  
 

7.  Ins Familienhaus gezwungen:  
 

8.  Monatliches Einkommen der Familie:  
 

9.  Hauptnahrungsmittel der Familie:  
 

2  Lies den Bericht zu Ende und ergänze.
In der Stube Nr. 35 lebte der Tischler Krellenberg. Die 
Stube war 1

 
                             . Die Frau kümmerte sich 

um 2
 
                             . Außer diesem Kind hatten 

die Krellenbergs 3
 
                            , eins von ihnen 

war aber 4
 
                             . Der Tischler war nicht 

5 
                             . Er hatte 1841 seine Arbeitsstelle 

aus 6
 
                             verloren. Vor zwei Jahren 

7 
                             . Seit acht Tagen arbeitete er im 

Taglohn als 8
 
                            , aber er verdiente sehr 

wenig. Im letzten Winter war er sogar gezwungen,  
9 
                            , um zu überleben. Einige Kinder 

lagen 18 Wochen krank mit 10
 
                             im 

Bett. Die Kinder waren unterernährt und riefen oft  
11                              . Die Miete der Stube betrug  
12 

                             und war noch nicht bezahlt worden. 
Deshalb lief die Familie Gefahr, vom Hauswirt aus dem 
Haus geworfen zu werden. Die staatliche Armenhilfe 
hatte der Familie noch 13

 
                             gegeben, 

lediglich 14
 
                             haben sie erhalten.

3  Untersuche den Aufbau der Reportage.  
In wie viele Teile kann sie aufgeteilt werden und 
welche Funktion erfüllen diese?
 

 

 

4  Analysiere die Darstellungsweise der 
Reportage. Kreuze richtig (R) oder falsch (F) an  
und begründe deine Wahl.  R    F
1.  Die Reportage ist in einer komplizierten  

Sprache verfasst.   
  

  

2.  Die Reportage soll authentisch wirken.   
  

  

3.  Durch die Wiedergabe von Äußerungen  
der Beteiligten wird Objektivität  
und Wahrhaftigkeit erstrebt.   

  

  

4.  Die Beschreibung der Familienverhältnisse 
ist durch Mitgefühl geprägt.   

  

  

5.  Auf Detailgenauigkeit und Exaktheit  
bei den Zahlenangaben wird kein  
besonderer Wert gelegt.   

  

  

6.  Die Schriftstellerin tritt bei der  
Beschreibung völlig zurück.   

  

  

5  Beschreibe die Haltung der Verfasserin.

Formulierungshilfe:
um etwas bemüht sein – darsi pena per 
sich beschränken auf etwas (A) – limitarsi a  
vor etwas (D) warnen – mettere in guardia da
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