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„Ehristlich sorgenz richtig wünschenz gläubig betenz kreudig hoffenle

Gebet des Bischofs Vergerius.
Wer sollte nicht in dieser Zeit der Verwirrung mit dem

rommen Bischof Petrus Paulus Vergerius N taglich
also beten wollen: 5*

„Du,mein himmlischer Vater, hast mich zu Jesu Christo

geleitet. Du hast gewollt, daß ich Dein Gebundener sei;
mache aus nut, das ist mein Flehen, was Dir gefallt. Leite

Du mich wie Dein Kind, und todte in mir, was noch
deischlich und von der Art der weltlichen Klugheit in mir ist.

Denn diese Klugheit, das erkenne ich wohl, ist wider Dich

gexrichtet und Dir feind, daßsie mich oft bewegen will, mich

auf Mittelwege und Auskunftsmittel zu werfen, die sichtbar

Deiue Ehre schmalern,jaihrgeradezu entgegen sind. Er
aeuere Du in mir den heiligen Geist und lasse ihn in diesem
Kampfe siegen. Gieb, daß dieses falsche und treulose Fleisch
and diese thorichte Klugheit der Weltganzzumchtewerde,

wie ich im Geiste hoffe. Lafse endlich das Ringen und

Kampfen dieser Zeiten solches Ende gewinnen, das
zanz allein zu Deiner Ehre dienen moge durch

unsern Herrn Jesum Christum!“

Wichtige Erweiterung unserer Papier Fabrication
Nach vielen muhevollen Versuchen ist es dem ausge—

jeichneten PapierFabrikanten Herrn L. O. Keferstein un

weit Kopenick (dessen preiswurdigeWaaren in der Konigs

straße Nr.6zu haben sind) gelungen, das Chinesische Pavier

 5 Vergzerius, ein vom Papft wegen seines Dienstes in geistlichen An
Jelegenheiten zum Bischof erhobener Italienischer Rechts-Gelehrter, ist aus der

Keformations Geschichte bekannt, weil er Luther zur Umkehr zu bringen suchte,
—E —
aAber wäterhin wegen seiner Lehrmeinungen selbst von der Kirche verfolgt. *

bolligbefriedigenddarzustellen.DeinFabrikathatdiestrengen
Prufungen, denen es von einigenunserer tuchtigsten Stein,
Kupfer und Holzdrucker unterworfen wurde, vollig bestanden.

Unsere Volksschulen und unsere StrafAnstalten.

Wie viel Ueberflussiges wird dermalen fur Abschaffung der

Todesstrase in England und Frankreich geschrieben! (In
Deutschlanb fehlt es, wie gewohnlich, nicht an Nachtretern.)

Arbeitete man doch lieber fur die Abschaffung ihrer Noth

vendigkeit, und zwardurch Einfuhrung besserer Volks

chulen und zweckmaßigerer Zucht und Straf-Anstalten. Es

ziebt seht viel Leute, die, was das Volks-Schulwesen be

rifft, meinen, damit sei es in unserem Staate bereits auf
den Punkt, wo es nun nicht weiter ginge, gekommen. Der

Meinung sind wir nun zwar nicht, aber voll Lobes und

Dankes fur das, was bereits geschehen ist. Der hiesigen

Lommuns kostet der Unterricht von 8000 Kindern jetzt
27,000 Rthlr., siebenundzwanzig Mal mehr, als 1821, so
daß Falstaff jetzt in der Beziehung nicht mehr rechnen

nnte: 15 Schill. fut Branntwein, 10 fur Sekt, 8 fur

Zucker und einen halben Psennig — fur Brod; aber, wenn

zachstens eine genaue Revision aller unterrichtslosen Kinder

zuf Boden und in Kellern angestelltwird, so mochten wohl

weitausendundmehrKinderohne Unterricht noch hier ge
unden werden. Also, lieben Freunde, es bleibt noch sehr viel

uu thun, und die Zeit ist ubel gewahlt, die Hande, gleich
am, als ware nun in diesem Punkte alles Mogliche gesche—

zen, sinken zu lassen. Eine Portion Schulgeist (von dem,

velchen Jesus, der Sohn Gottes, in den Schulen gebrauchte)

uhrt ubrigens weiter, als—werweißwie viele Tabellen
ind Controllen ohne den Geist.— Vorher war von zweck


