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I^nter dieser neuen Aufschrift will der bisherige
Preußische HauSfreond beginnen mit neuer Kraft. In
dieser allgemeinern Benennung dehnt fich weiter
hinaus der Kreis feines Streben», seiner neuen Thätig»
keit und seines Einflusses auf da» d eu tsch e Vaterland,
den er zu erhallen wünscht und bezweckt. Wa« dem ge,
sammten Volke ehrwürdig und heilig seyn inuß, die Ge»
fühle der Religion und de» Vaterlandes, warben
Menschen freundlich durch'« Leben geleitet, Wissen¬
schaft undÄunsi, und wa« ihn näher bringt den entfern-
lern Ereignissen der Zeit, dieKundewichtiger, Wissenschaft,
licher und artistischer Erzeugnisse und Entdeckungen —
kurz! Alle», wa» zum Wohl, zur Belehrung und zum
Vergnügen de« gemeinsamen Vaterlandes beizutragen
vermag, wird diese Zeitschrift, wie bisher, aufnehmen
und aussprechen. Aufmerksam wird fie beobachten in
dem kräftigern Fluge die Zeit, durch ihren Geist selbst
einzuwirken auf edle, flttlicht, reine deutsch« Art in
den Geist der Zeit, und so im Ernst zu seyn sich bemü»
hen, wa» eine jede seyn sollte, eine Zeitschrift für Geist
und Herz. Mitzuwirken zu einem solchen Endzweck,
fordert sie auf die denkenden Geister de« deutschen
Vaterlandes, die Zeit und Beruf haben zu solchem Gc-
l.

und wahr und innig ernt
pfänden, in einer, dem Geiste der Zeit und de» Volk«
angemeßnen, klaren und verständlichen Sprache fich
kund thut, wird fie mit Freuden Lffentlich darlegen. —

Unter solchen Bestimmungen hält die itzig« Redaction

sich de» Beitritt« und der Mitwirkung der edelsten und
denkendsten Männer versichert, und darf hoffen, daß
diejenigen, welche bi«her mit Kraft und Geist diese

Zeitschrift unterstützt haben, fortfahren werden in einem

so edlen Eifer. Unter solchen Gesinnungen glaubt aber
auch die neue Redaction, sich mit Recht einer neuen
und lebendigern Theilnahme, Aufmerksamkeit und Em»
pfänglichkeit de« Vaterlandes versprechen zu dürfen,
und diese besonder« von den Freunden de« alte»
HauSfrrunde«, nun Freunden de« Preußischen
Vaterla»d»freunde«.

Zugleich theilt sie mit den bisherigen Lesern die
Empfindungen de« Danke« für da« edle und kräftige
Bemühen de« bisherigen Herausgebers, Herrn Professor
und Doktor H einst u t, da« Wahre, Edle und Schöne
in einer drangvollen Zeit erhallen und, belebt zu haben
dem uns Allen heiligen Dakerlande.

So hoffen «vir den Endzweck zu erreichen, den
diese Zeitschrift auf» Neue sich vorgesetzt hat — da«
Beste de« Vaterlandes, dem wir mit treuem, herzli»
chem Sinne anhangen, dem mit dem neuen Jahre wir
neue« Heil wünschen, und da» wir segnen in Noth und
Tod, für itzt und immerdar. Berlin, den ,i. Januar

• Die Redaction.


