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„Christlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig boffen!“

Das ElisabethStift zu Pankow

befindet sich am außersten Ende dieses freundlichen Dorfes,

zuf dem Wege zur Kolonie Schonholz, unter dem Schutze

Ihrer Konigl. Hoheit der Kronprinzessinn Elisabeth
von Preußen und der Leitung der Gattinn des dortigen

Predigers Weisse, der es den Leuten in und außer seiner

Bemeinde recht leicht macht, ihn von Herzen lieb zu haben:
aberhaupt, wenn ein geistliches Hirtenamt, ganz wie sich's

nach Christi Worten gebuhret, in aller Stille und Demuth

oerwaltet wird, so sorgt der Herr schon dafur, daß die Liebe
zu einem solchen geistlichen Fuhrer taglich neu wird.

Wer das wohl eingerichteteHausdesStiftsansteht,
und in demselben die Reinlichkeit und Ordnung, und die

weise, treue Pflege die derHulflosigkeit entrissenen sichtbar
zedeihenden kleinen Wesen bemerkt, dessen Herz muß geruhrt
und erhoben werden. Vor einiger Zeit veranlaßte dies un

sern lieben Propst Dr. Roß, dem Publikum unter dem IGten

November 1829 eine Bitte vorzutragen, worin es hieß:

„Wenn ich bedenke, wie viele und große Gaben in diesem

Jahre von meinen menschenfreundlichen Mitburgern auf den

Altar der Barmherzigkeit gelegt worden, so scheint es mir

gewagt, ihreHulfe abermals in Anspruch zu nehmen; aber
der schone christliche Sinn, der sich dadurch bekundet hat, die
kiebe, die nimmer aufhort, floßen mir Muth zu dieser Bitte

und die Hoffnung ein, keine Fehlbitte zu thun.“ Und diese

Hoffnung ist nicht getauscht, wenn gleich in dem Maaße

aicht erfult worden, daß es fur unnothig gehalten werden

durfte, diese Bitte freundlichst hiermit ims Gedachtnißu

ruckzurufen. 7 2 Zweck der in Rede stehenden Kinder
VerpflegungsAnstalt ist ein doppelter: die Aufnahme und 43

Heilung kranker Kinder jedes —* und die — X oeschict werden, weil das

solcher ganz kleinen ehelich erzeugten ) Kinder, welche gleich
oder bald nach dem Eintritt in diefes Leben die Mune—

durch den Tod verloren haben, und dadurch in den meisten

Fallen der traurigsten Verwahrlosung oder demVerschmach
den Preis gegeben sind, indem Armuth und Unverstand die

Vater oder Angehorigen verhindern, die muhsame und zu

zleich kostspielige Aufziehung eines neugebornen Kindes vhne

Mutterbrust mit Erfolg zu ubernehmen. — Die großere
Halfte der 2 Zoglinge, welche jetzt im Stifte sind, besteht

aus Kindern, die im zartesten Alter wegen Verwaisung von

mutterlicher Seite aufgenommen worden; eine Ueberfullung
witd vermieden, und damit das Heer von Uebeln eutfernt,
welche in Folge derselben die kleinste wie die großte Anstalt

Werziehen. Die arztliche Besorgung der Kinder verrichte
der in Krankheiten dieses Alters besonders geschickte Dr.
Hildebrand hierselbst MapenStraße Nr. 23). Zweifellos
scheint es, daß, wenn sich hier far die WaisenAdministration
auch fast immer Gelegenheit darbietet, kleine Kinder so un

terzubtingen, daß sie die Brust erhalten, die Kinder ohne
Brust doch weit besser in der Pflege des Stifts sich befinden

wurden, als hier an der Brust und in der Wirklichkeit (d. h.

nicht auf dem Papiere) so gut als ohne Aufsicht. Ein bis
zum vierten Jahre gut behandeltes und gepflegtes Kind kann

aber den spatern Einflussen einer weniger guten und regel

maßigen Pflege, als ihm im ElisabethStifte zu Theilwird,
einen ganz andern Widerstand entgegensetzen, als wenn es nie

gut behandelt und gepflegt, sondern meist verfuttert und ver

kummert aufgewachsen, fruher oder spater, aber sicher das
traurige Opfer jener nachtheiligen Einflusse wird Was wmo

gen aber die Wirkungen und Folgen dieser Einflusse der


