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DerVaterl
Sonnabend, den 2ysten Zuni.

Erfteuliche Hoffnung für alle Preußische
Forstmänner.

ewiß muß es den Lesern des Vaterland-freunde«
angenehm seyn, mit einem neuen Beweise der gütigen

und landesväterlichen Vorsorge unseres König» näher
bekannt zu werden. —

Zu zweckmäßiger Wiederherstellung und gänzlicher
Umschaffung unsere» bisher so gesunkenen Forsthau«,
halte«, hat der gütige König den größten deutschen

Forstmann unserer Zeit, den bitherigc» Königlichen
Wiotembergischen OberforstrakhH a r l i g hichcrberufen,
ihn zum StaaiSralh und Oberiandforstmeister ernannt
und ihm sogleich die so nöthige Bildung junger Forst»
männer übertragen. Auch bei dieser Wahl hat er ge»

zeigt, wie sehr wahresVerdienst von ihm be,

merkt wird, ohne Rücksicht, wo oder in welchem
Lande es sich findet. — Die Wissenschaften
haben ja kein bestimmte« Vaterland, und
fletSder Klügste soll andre belehren.

Durch mancherlei Derhältnific und durch da« all»

gemeine Unglück war auch das Forstwesen und des¬

sen Studium in unserm Daterlande sehr herabgesun»

ken, und nicht ohne schmerzliche Empfindung bemerkte
die« der Patriot, der e« fühlt, daß Holz uns eben so

nöthig ist als Brod.
Die frühere» Bemühungen unser« verdienstvollen

Burg»dorffr: de» man jetzt so ungerecht angreift, da
«r sich im Grabe nicht mehr vertheidigen kann, ha»
bei» zwar manchen Keim gelegt, aber Mangel an wci,
n.

lerer Pflege hat viele« wieder zu Grunde gehen kaffen.
Eine neue, kräftiger wirkende Sonne geht uni jetzt
auf, welche hoffentlich alle« beleben, und die Pfeile
der Mißgunst entkräften wird. B....

Etwas über die Mennoniten.
n den Berlinischen Zeitungen No. 77. von d. I.

liest man folgenden Artikel:
„Es verdient, als ein Beispiel treuer Anhänglich,

keit an den Staat» einer öffentlichen Anzeige, daß die
Mennoniten-Gemeinden in Ostpreußen, Westpreußen
und Litthauen, bewogen durch rühmlichen patriotische»
Sinn, zu den Bedürfnissen de« Staat«, eine» außer¬
ordentlichen Beitrag von

zehn tausend Thalern
zusammengebracht und solche zur Disposition de« König«
Majestät gestellt haben."

E« dürfte daher nicht zur Unzeit seyn, hier einige
kleine Notizen über diese Einwohner de« preußischen

Staat» zu liefern.
Bekanntlich fanden die Mennoniten, die sich lieber

Taufgesinnte nennen lassen, in Preußen eine sehr freund,
liche Aufnahme, da religiöse Toleranz immer von den

aufgeklärten Regenten der preußischen Monarchie au«

Grundsätzen der Sittlichkeit und aus ivahrer Staat«,
klllgheit geübt worden, und sie siedelten sich daher

dort, vorzüglich in Westpreußen, an, wo sich die Zahl
ihrer Familien in kurzer Zeit ansehnlich vermehrte,
ivenn gleich mehrere ihrentwege» erlassenen Edikte ihrer
zu großen Verbreitung Schranken setzten.

Anfänglich zeichneten sie sich durch einen stillen,


