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Dienstag, den Zten Marz.

Berlin, den 5. Mär,.
a« war von seinem Ursprünge an der Charakter de»

Preußischen Staates, daß er, wenig begünstigt von äuße¬

ren Vortheilen, arm an allen Hülfsqucllen, die einem

Linde ei» Uebergewicht zu geben vermöge», dennoch

zu einer so bedeutenden Größe emporstieg, gehoben
durch die Kraft der Gesinnung, durch ernstes Wollen,
unerschütterlich standhafte Ausdauer, weise Benutzung
der geringen Mittel, und unabwendbare Verfolgung
des vorgesteckten Ziels. So wie aber dieser Charakter
i» der allgemeinen Richtung des ganzen Staates deut¬

lich hervortritt, so können wir ihn auch verfolgen in
seinen einzelnen Gliedern. Er zeigt sich in allen Zwei,
gen der Verfassung, in den verschiedenen Richtungen

de» bildenden Geiste«, in jedem Einzelnen aus der gro¬

ßen Zahl bedeutender Männer, welche die Geschichte

dieses Staat» gebildet haben. Stärkend ist es im Glück
gegen Sorglosigkeit und Ucbermuth, stärkend im Un«

glück gegen Muthlosigkeit und Mißtrauen in seine Kraft,
diesen Charakter anzuschauen in dem bewährten Diener
de« Staat«, dessen Leben ein Bild ist von dem Leben

de« Ganzen, da« mit ihm und durch ihn fortschreitet.
Viele Männer giebt e« unter uns, die als Beispiele
beweisen können, wieviel man erreichen, wieviel man
leisten kann durch geringe Mittel; allein nicht aller
Namen sind allgemein bekannt, denn viele wirken im
Stillen und beweisen ihre Tüchtigkeit nur in dem enge¬

ren Kreise, den ihr Beruf ihnen anwies. Ihn aber,

I.

den wir jetzt nennen wollen, führte fein Genius in ein
Gebiet der Wissenschaft und Kunst, wo seine Thätigkeit
freien Raum hatte zu wirken, ,um Heil« nicht nur de»
Staate«, sondern der Menschheit überhaupt. Daher ist
sein Name gekannt von dem gebildeten Theil derselben,
und vorzüglich geliebt und geehrt von denen, die ihr
Leben dem körperlichen Wohlsein ih>-rr Brüder wid-
metcn.

Christian Ludwig Mursinna
feiert heule mit den Genossen seiner Kunst da« Fest der
Freude über die glückliche Anwendung von fünfzig Iah,
ren seine» Leben«, welche der Gesundheit seiner Neben,
menschen geweiht waren. Keiner, der e» jemals em«
pfand, da« süßeGefühl der wiederkehrenden Gesundheit,
keiner, der sie zu würdigen weiß, die Rettung, die Er,
Haltung de» Lebens, dieser „ schönen, freundlichen Ge,
wohnhcit de« Dasein« und Wirken»" kann sich au«,
schließen von der Theilnahme an diesem Fest. Wir alle
nehmen Theil daran; und wie viele Stimmen desDank«
und der Freude würden sich mit der unsrigen erheben,
wenn die Gefühle aller derer laut werden könnten, die
im Laufe so vieler glücklichen Jahre seine Hand geret,
tet und geheilt. So schön e« aber auch ist, der Wohl¬
thäter der Mitwelt zu seyn, dennoch ist die« noch nicht
der schönste Kranz, den da« Verdienst erringen kann.
Heller noch strahlt der, den dir Nachwelt ihm reicht,
und auch diesen hat Mursinna errungen. In seinen
Schriften stehen die Denkmale der durch ihn geförder¬


