
Der erste offizielle Aufruf zu Spenden und zur Mitarbeit von 1831 
 

Von Seite der höchsten Staats-Behörden wurde schon früher das Bedürfnis 
gefühlt, dass für - in ihrer Erziehung verwahrloste und dem verwahrlosen entgegen 
gehenden - Kinder besser als bisher geschehen ist gesorgt, und nach dem Beispiel 
anderer Staaten Erziehungs-Anstalten für sie errichtet werden sollten.  

In diesem Sinn hat die Central-Leitung des Wohltätigkeits-Vereins schon 
unterm 13. März 1823 einen allgemeinen Aufruf ergehen lassen, und die Königl. 
Regierung des Jaxt-Kreises hat diesen Gegenstand durch ein Rescript vom 16. Mai 
1828 den Amts-Versammlungen, Gemeinde- und Stiftungs-Räthen nachdrücklichst 
empfohlen.  

Die Auflösung des Kapuziner-Klosters gab Gelegenheit, Sr. Majestät den König 
um dieses Gebäude zu bitten. Allerhöchstdieselben hatten auch die Gnade, dasselbe 
mit seinen Umgebungen an die Amts-Versammlung unentgeldlich abzutreten, und 
gnädigst zu gestatten, dass der Anstalt der Name höchstders. ältesten Prinzessin 
Königl. Hoheit beigelegt, und somit diese Anstalt „Marien-Pflege" genannt werden 
darf.  

Nach den Statuten werden Menschen-Freunde gebeten, die Leitung dieser 
Anstalt, welche am 15. Mai dieses Jahres mit 38 Kindern eröffnet wird, zu 
übernehmen.  

Indem nun die für diesen Zweck bis jetzt sich vereinigten Familien all' dieses zur 
öffentlichen Kenntnis bringen, bitten Sie zugleich andere Menschenfreunde, sich 
Ihnen anzuschliessen, wobei Sie bemerken, dass nach der getroffenen Abrede kein 
Mitglied von ihnen unter 1 fl. 30 kr. jährlichen Beitrag geben wird.  

Sehr wünschenswerth ist es, wenn auch Frauen sich anschliessen mögen, dem 
Verein berathend beizutreten.  

Die Unterzeichneten verbinden mit dieser Einladung die weitere Bitte, sich 
längstens bis zum 15. Februar dieses Jahres darüber zu erklären, ob man bloß durch 
milde Beiträge den wohlthätigen Zweck der Anstalt zu unterstützen, oder zugleich als 
berathendes Mitglied beizutreten geneigt sey, indem aus der Zahl der letztem 
sodann nach dem Inhalt der Statuten der Ausschuß gewählt werden wird. Die 
letztgedachten Mitglieder werden hierauf in Bälde von dem Tage benachrichtigt 
werden, an welchem die Wahl des Ausschusses vor sich gehen wird. 

Anträge nehmen an: Ober-Amtmann Sandberger, Stadt-Schultheiß Rettenmair, 
Geistlicher Verwaltungs-Amts-Verweser Joannis, zugleich Kassier.  

 
Ellwangen, den 28. Januar 1831  

 
Die bis jetzt sich vereinigten Mitglieder.  
            Im Namen derselben: 
 
Ober-Amtmann Sandberger, 
Stadt-Schultheiß Rettenmair, 
Geistlicher Verwaltungs-Amts-Verweser Joannis. 

 

Anmerkung:  Quelle: Archiv der Marienpflege; 1 fl. 30 kr. = 1 Florentinum (Gulden) und 30 Kreuzer 


