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— CEhristlich sorgen; richtig wünschenz gläubig beten; freudig hoffen!“

Deas Dantfet
fur die gluckliche Befreiung Berlin's von der Cholera ist
am 19ten v. Monats in allen Kirchen gefeiert und von dem

hiesigen Magistrate mit nachstehender Bekanntmachung ange
kundiat worden 

„Bekanntmachung. Nach der Bestimmung des Ko

aniglichen Consistoriums vom 10ten d. M. soll am nachsten

Sonntag, den I9ten d. M., das Allerhochst angeordnete kirch

liche Dankfest, fur die gluckliche Befreiung unserer Stadt

von der Cholera, in allen hiesigen evangelischen Kirchen ge
feiert werden. Indem wir diese Bestimmung hierdurch zur

Algemeinen Kenntniß bringen, bemerken wir zugleich, daß
die betreffenden Kirchenvorstande von uns veranlaßt worden

nd, inallen Kirchen unseres Patronats Veranstaltungen
zuu treffen, um in der Nahe des Altars so viel Platze, als

der Raum es nur irgend gestattet, fur die in ihren Parochien

ungirenden Herren StadtVerordneten, Bezirks-Vorsteher,
ServisVerordneten, so wie fur die Herren Vorsteher der

Schutz und Armen Commissionen, bereit zu halten, und
aden wir daher die betreffenden Personen ein, dieser gottes

zienstlichen Feier beizuwohnen.
Berlin, den 16ten Februar 1832.

OberBurgermeister, Burgermeister und Racth
hiesiaer Koniglichen Residenzien

In Hamburg ist dieses Dankfest acht Tage fruher be
jangen; in der Ankundigung desselben Seitens des dortigen

Raths vom Uten v. Mts. hieß es zum Schlußß

 „E.H. Rath dankt den MitgliedernderGeneralGe
undheits/ Commission und der SpecialGesundheitsCom

nissionen, allen sonstigen Behorden und den Aerzten, fur
die, in dieser fruher so gefurchteten und unter Gottes Schutze

d glucklich uberstandenen Zeit, dem Staate und seinen lei
»enden Angehorigen mit so großen Anstrengungen und Auf

pferungen geleistete redliche, zweckmaßige und mit gedeih
ichem Erfolge belohnte Hulfe, so wie Er den Burgern und

Einwohnern Seinen Dank fur das bei diesen schwierigen

Umstanden Ihm und den Behorden fortwahrend geschenkte
Vertrauen darbringt. Esbleibt uns nun noch die heiligste

Pflicht zu erfullen, namlich in der Zeit der Gesundheit und

der Freude Gott fur Seinen machtigen Schutz in der Noth

mit dankbarer Verehrung vereint zu preisen und Ihn anzu

flehen, daß Er ferner gnadig uber uns wache. Deshalb wird
zu Sonntag den 12ten Februar ein offentliches Dankfest in

allen Kirchen der Stadt und des Gebietes, wie des gemein

schaftlichen Amtes Bergedorf, angeordnet werden
Es ware dem Zuschauer, und ihm gewiß nicht allein,

recht lieb, wenn unsere StadtObrigkeit sich auch in ahnlicher
Art geaußert hatte, und Veranlassung war dazu wohl vorhan

den, denn unser lieber Konig hat den stadtischen Reprasen

tanten seinen hochsten Beifall mit den gnadigsten Aeußerun

gen fruher bereits zugehen lassen.

Berlin, den 20osten Februar 1832.

Die Beforderung des Schulbesuchs armer Kinder
in Berlin

ist ein Gegenstand, welchen auch der Zuschauer, der gern ein

Mittheilungs und BerathungsMittel aller hiesigen milden

and WohlthatigkeitsAnstalten wurde, derwohlwollenden Auf
nerksamkeit und UnterstutzungdesPublikumsempfehlen
zarf. Es beschaftigt sich damit ein seit 33 Jahren neu ge

talteter und mit der stadtischen ArmenDirection in zweck


