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Erinnerung an den 17 ten Marz 1819 *).

An diesem Tage trat das 00 jahrige DienstJubilaum des

Canzlers und ChefPrasidenten des OberLandesGerichts von

OstPreußen, Dr. Carl Wilhelm Freiherrnv.Schrot
ter Excellenz, zu Konigs berg ein. Von allen Seiten be

eiferte man sich dem wurdigen Jubilar seine Theilnahme
ud Achtung zu bezeigen und den Tag festlich und denkwur

dig zu begehen. —Er schildertebeidemgroßenFestmahle
zuerst die Gefuhle des Dankes fur die an diesem Tage er

jebte Freude und hob einige Ereignisse aus seinem thaten
reichen Leben heraus, um den Gang der Geschichte der

Preußischen Rechtspflege seit den letzten 50 Jahren zu be

zeichnen und einige Folgerungen fur die Gegenwart daraus

u entnehmen. Die darin erwahnten Worte Friedrich's I,
delche er zum Jubilar sprach, als er ihn 1784 zum Chef

Prasidenten des jetzigen WestPreußischen OberLandesGe
aichts ernannte, verdienen bei jeder Gelegenheit fur die Ge

schichte aufbewahrt zu werden ·

„Er moge sich,“ sprach der große Konig, „der Armen,
Bedrangten und Verlassenen annehmen und nie vom Wege

der Gerechtigkeit abweichen. So wie er in seinen Staaten

als Gottes Justitiarius anzusehen sei und dermaleinst von

seiner Rechtsverwaltung Gott Rechenschaft ablegen musse,
o sei der Prasident in WestPreußen wiederum sein Ju
titiarius in dieser Provinz, und bleibe hier auf Erden ihm

und dort dem hochsten Weltenrichter fur seine Handlungen

berantwortlich.“

 Es scheint uns zweamaßig, ab und zu einzelner, fur das Vaterland
vichtiger Tage aus der Vergangenheit zu gedenken, und wir würden mit beson
em Danke anerkennen, wenn wir, wie von dem geehrten Einsender obigen

Aufsatzes, in diesem Vorfatze durch vassende Beitrage unterstüßt —möchten.
En

Der, an den diese wahrhaft Konigl. Worte gerichtet wa

ren, hat sie in seinem Leben treu bewahrt und sie auf seinem

Lebenswege, der nicht ohne schwere Prufung war, streng be

folgt. Darum war es eine so eindringende, ruhrende Er

nahnung des Jubilars, welche er besonders an seine iungern

Zuhorer richtete
„Unwandelbar ihre Pflicht zu erfullen, treu und redlich

der Wahrheit und Gerechtigkeit zu huldigen und sie in ihrem

Berufe freimuthig und unerschrocken zu vertheidigen, in bo

en Tagen den Muth nicht sinken zu lassen, und vor Allem

die Ruhe im Innern zu erhalten, um sich am Ende gewiß

)er Theilnahme und Unterstutzung des Guten und Edlen er

reuen zu konnen. “ IJ

Dankbar pries der Jubilar am Schlusse seiner Rede die

zlcklichen Verhaltnisse, worin gegenwartig die Beamten der
Justiz durch die Gerechtigkeitsliebe unsers Konigs lebten, der
zurch keinen storenden Eingriff in den Lauf der Justizpflege

die Erfullung der Amtspflichten und die Besolgung der Ge

etze erschwere,und brachte dem verehrten Monarchen ein
debehoch aus, worauf die Musik: „Heil Dir im Sieger

ranz“ einfiel. Einsender, welcher dieser erhebenden Feier
veiwohnte, muß sich Gewalt anthun, nicht mehr davon zu

rzahlen. Voll des Gefuhls der reinsten Freude und der edelsten

Vorsatze bot Jeder dem Andern die bruderliche Hand. —

Der Canzler v. Schrotter erlebte den Schluß des

Jahres nicht mehr; er starb den 2ten Dezember 1819, 71

Jahr alt. Jedem Preußen bleibt sein Andenken gesegnet.
Zum Schlusse theilen wir'unsern Lesern zwei vortreffliche

Stellen aus einem Immediat-Berichte vom 30sten Juni 1792

imn des letztverstorbenen Konigs Frie drichWilhekm II.
Majestat mit, welche der Verstorbene, in seiner damaligen
kigenschaft ais ChefPrasident des hiesigen Hof und Kam

nerGerichts, erstattet hat ,Verschiedenheit der Meinungen


