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Die Pranumeration

zetragt auf ein Vier

ehahr für Berliner

15 Sgr., für Aus·

wartige 18 Sgr.
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Der

Berlinische Luschauer.

wran amerirt bei

derrn Karl Kühn,
Breite StraßeNr.25.
dei sammtlichen Herren

ZeitungsSpediteuren,
bei allen Wohllsbl.
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ungen Deutschlands.
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Sonnabend,den21.Juli.

„Ehristlich forgen; richtig wänschen; gläubig beten; freudig boffen!“
————

Wohlethatigkeite..
Durch das am ZIten b. Mhier publicirte Testament eines

in Stillen schon lange Wohlthaten allerArt spendenden grei
sen Biedermanns, des Geheimen Kriegsraths Zeihe hierselbst,

sind der ArmenDirection 10,000 Rthlr in Pfandbriefen,
eben so viel der ArmenDirection in Konigsberg in Preußen

und außerdem noch einige LegatezufrommenZwecken, ver
macht worden. — Der Verstorbene war es übrigens, der,

ohne genannt sein zu wollen, schon unter dem 27sten Dezem

zer 1828 der hiestgen Armen-Direction eine bypothekarische

Forderung von 4700 Rthlr., nebst Zinsen vom Isten Septem

ber besselbenJahres, gerichtlich cedirte, „um“ (wie er sich
zusdruckte) „bei seinen ofteren Abwesenheiten seine Beitrage
zur Armenpflege sicher und bequem zu regeln.“ Solchergestalt

sind den Armenfonds seit jener Zeit schon halbjahrlich 117 Rthlr.

15 Sgr. als Collekten Beitrag des menschenfreundlichen Mannes
ugegangen und gehen ihnen auch nach seinem Tode zu. Ist
das nicht dankens- und lobenswerth? Ja wobl; erinnern

vollen wir dabei an den Apostel (Ebr. 13, 16): „Wohlzu

chun und mitzutheilen vergesset nicht, denn solche Opfer ge

fallen Gott wohl!“—Der lege auf des lieben Men—

schenfreundes Stiftungen reichen Segen, und
ceize Viele zur Nacheiferung.

fahrung dargethan, daß in den meisten Fallen, wo die Ent
cheidung von einem nothwendigen Eide abhangt, jede Partet

undenVorzug streitet, zum Schwure zugelassen zu werden. Ist
ede Partei das Gegentheil dessen, was dem Gegner zu schwo

xn obliegen wurde, zu betheuern bereit, arbietet sich also die

rine der beiden Parteien zum Meineide, so muß es um die

Vorstellungen von der Heiligkeit des Schwurs und den Folgen

xes falschen Eides schlecht stehen. Moglichst die eidliche Be
cheurung einzuschranken liegt weniger in des Nichters Macht,

ils in der des Gesetzgebers; die Erkenntniß der heiligen Natur

zes Eides zu befordern und den Einfluß eines leichtsinnigen

der falschen Schwures auf den Frieden der Seele tief ein

upragen, ist eine Pflicht der Religionslehrer; aber eine wur
ige Feierlichkeit bei der Schworung aufrecht zu erhalten und

ille die kleinlichen Ausfluchte zu benehmen, welche aus dem

zeringsten Verstoße wider vermeintliche Formlichkeiten ben

Wahn ableitet, um das Gewissen zu beschwichtigen, das steht

zroßtentheils bei dem Richter. Der Aberglaube hat gar Man
hes als nothwendig bei'm Schwure erschaffen. Und dieser

Aberglaube ist so verschieden in seinen Forderungen, wie es

Volkssitten zu sein pflegen. Ueber diesen Aberglauben, so

ange er nicht durch einen lauternden Unterricht vernichtet ist,

darf sich kein Richter hinwegsetzen; denn sonst wurde der

Schworer gar leicht falsch schworen, oder, nach seiner Ansicht,
auf eine sein Gewissen nicht verbindende Weise die Unwahr

heit aussagen oder versichern. Um mit Erfolg dem Aberglauben

entgegen zu arbeiten, ware es wunschenswerth, recht viele
Beispiele desselben zu sammeln. Gleichfalls ware es zu wimn

chen, daß man in Ansehung derjenigen Feierlichkeiten, welche

der Gerichtsgebrauch gemeinhin erfordert, uber das Herge

zrachte sich aussprache und allensalls gewisse Formen festsetzte
kine Abweichung aus Unkunde mag ofters statt sinden.

Ueber die Feierlichkeiten bei Ableistung eines Eides

und die Warnung vor dem Meineide ).

ODie Gewissenlosigkeit der Prozeßfuhrer wird auf eine
eben so betrubende als unwiderlegliche Weise durch die Er
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