
Vortrag bei Eröffnung der Marienpflege

Hochverehrliehe Menschen- und Kinderfreunde

1. Es ist eine ganz eigene Erscheinung unserer Zeit, dass sich
in ihr so viele •••Verbindungen bilden. Fast alle Verhältnisse des

innerlichen und äusserlichen Lebens ha en besondere Vereine
"L..

zu ihrer Beratung und Förderung gefunden; \vissenschaft und
Kunst in allen ihren Zweigen,- Religion und ihre Verbreitung,
•••• fürs weltliche Leben ••• Kirchenthum und Politik, Erziehung
und Heranbildung der Jugend ••• diese und andere Beziehungen des
menschlichen Lebens haben das Interesse einzelner Menschenfreunde
erregt und sie zur Erreichung •••• Zwecke vereint.

2. Wenn wir diese Geneigtheit unsererZeit zur Bildung von Vereinen
als überhauot eine erfreuliche Erscheinung •••zu betrachten Grund
haben, indem die durch Eigennutz und Selbstsucht bringt in
Menschenherzen dadurch eine menschwürdige Erweiterung und eine
Richtung auf löbliche Zwecke von grösserem Umfang erhalten,
so unterliegt es doch keinem Zweifel,dass die Vereine für
die Erziehung unter die nothwendigsten und segensreichsten gehören.
Man ist nählieh zur Erkenntnis gekommen,dass eine bessere
lvelt nur hervorgehen kann aus einem besseren Nachwuchs.Darum
hat sich in unsern Tagen das Auge vieler Menschenfreunde vorzüglich
auf die unglücklichen Kinder gerichtet, welche durch Dütftigkeit,
Elternlosigkeit oder sonst hindernde Ve~hältnisse vo einer
menschenwUrdigen Bildung ausgeschlossen der sittlichen
Verwahrloszng und der Gefahr der Ve r-w.iLder-un g preis gegeben sind.

J. Zur feierlichen Eröffnung einer solchen Brziehungsanstalt fUr si
sittlich verwahrloste Kinder, von der E'l.LwarrgeLs cheri

o eramtsversammlunß' begründetu nd von einem Verein mehrerer
Menschenfreunde unterstützt und geleitet, versammeln wir uns hier.
Un i die Absicht meines gegenwärtigrn Vortrags geht dahin, Ihnen,
hochverehrliehe Anwesende, eine kurze Auskunft über die
Veranlassung, Entstehung und bisherige Gestaltung derselben zu gebel
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L~. Unser Württemberg kann sich rühmen, dass auf seinem Boden
für solche wohlthätigen Anstalten , wie wir gegenwärtig eine
eröffnen, seit weni.g-en Jahren ausgezeichnet viel ge schehen sei.
Und dem menschenfreundlichen Herzen unseres ge~iebten Königs
Wilhelm gebührt der Ruhm der ersten Anregung zu solchen Kinder-
rettungsanstalten. 1822 haben S.Majestät der Zentralleitung
des lvohlthätigkeitsvereins den Auftrag zugehen lassen, auf die
Vermehrung und möglichst allgemeine Begründung derselben
unablässig ihr Augenmerk zu richten. Und der von der Zentralleitu
1823 in Gemässhei t jene s aL'I.er-h.öchst en Auftrags erlassenen
Aufrufs fand in den für wohlthätige Gesinnungen so
empfänglichen I-Ierzender Ivürttemberger sdrvi.eL Anklang, dass

~ in wenigen Jahren von 1823 - 1827 7 neue Erziehungsanstalten
dieser Art zustande kamen, als nämliah zu Winnenden, Korntal,
Herrenberg, Ludw i.gsbu r-g, Tuttlingen, Kirchheim ,Stammheim.

5. Unsere hochpreisliehe Regierung für den Jaxtkreis liess
es nicht ermangeln, auf Erzielung eines so löblichen Zweckes
nach Thunlichkeit hinzuwirken und 1828 den Oberämtern des Kreises
die geeignete Weisung zugehen zu lassen,dass sie zu ähnlichen Ans
lten Veranlassung zu geben und Einleitung zu treffen hätten.

6. Und - Ehre und Dank f;jr uns ern verehrungswürdigen Herrn
Oberamtmann San lberger. Sein humaner Sinn und woh Lv•.•.ollende s

\ Herz kam dem Auftrag der höheren Beh rde mit Liebe und Zuneigung
für die Sache entgegen.Mit Wärme hat er den Gedanken gefasst,
in unserer Kreis-und Oberamtsstadt EII' ..•.angen eine Anstalt zur
Erziehung suttlich ver\Vahrloster oder der Verwahrlosug entgegen-
gehender Kinder zu stande zu bringen und seiner unermüdlichen
Ver\Ve dung verdanken \Vir es vorzüglich, d ss wir uns zur
Eröffnung derselben versammeln können.

7. AuCN. die wohLl.o bLi.c he Oberamtsversammlung wa.r:bei diesem
Vorhaben zunächst gerechnet. Und ",er sollte sich nicht freuen
über die Bereit1Villigkeit,\Vomit sie dem wo lmeinenden Ansinnen
des KönigRichen Oberamtes entsprach. Dank den ehrenwerthen
Schultheissen des Oberamtes.mrch ihre Zustimmung und gegebene
Zusicherung wa.r-nun zur Verwirklichung des so schönen
Vorhabend die erste Möglichkeit gegeben.
s
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8) Aber mitgrossen Schwd.e r-gk eLten würde bei dem besten Willen
die Ausführung der Sache verbunden gewesen sein, wenn nicht die
hohe Gnade unseres Königs mildthätigst ins Hittel getreten wäre.
Auf die unthänigste Bitte der Oberamtsversammlung wurde durch
lberhöchstes Reskript vom Juni 183I das vormalige hiesige Kapuziner-
kloster zur Errichtung der beabsichtigten Anstalt allergnägist unent-
geltlich überlassen und zum Beweise ihres höchsten Wohlgefallens an
dieser wohLtätigen Unternehmung fügte S .Majestät due wei,tere
Gnade bei , dass dieser neuen Anstalt der Name der
Prinzessin Königlichen Rohert beigelegt und sie somit,
MaRIENPFLEGE GENANNT WERDEN DÜRFE!

9) Dankbar anerkennend dieser königlichen Gnade kam nun die
Oberamtsversammlung am 8. Juni 1830 - gerade heute 1 Jahr -
zu dem rühmlichen und wie sich sagen läss'- segensreichen
Beschluss, zu der Verwirklichung des gefass~n Plans zu schreiten
und bewilligte grossmüthig 2000 Gulden zur Einrichtung der Anstalt.
Diese wurde in demselben Beschluss auf die Aufnahme von 60 Kindern
begründet. Von der Amtsversammlung sollten je 20 Kider mit je 50 Gulden
Verköstigungsbeitrag der Anstalt überge~ n werden.ilie übrigen 40 Stellen
könnten von den andern Oberämtern des Königteichs, di~ hierzu
eingeladen wurden, bes rz t; werden.Auch privaten wu r-d e gestattet unter den
Statutsmässigen Bedingungen Kunder der Marienpflege zu ü ergeben.

10) Nunmehr erhob sich aber die wichtige Frage, wer im Rahmen und im
Sinne der Oberamtsversammlung die unmittelbare Leitung der Anstakt
überbehmen sollte? Und woher der Zuschuss geschöpft 1verden sollte,der
über die Ve köstigungsbei träge noch nothwe ndi.g we r-d en dürfte ? Der
Geist unserer Zeit begünstigte die Lösung unserer Frage, denn er ist
ja ein Geist der Sozialität für öffentliche Verhältnisse, geneigt,sie
durch Vereine zu fördern. Und gerade hier in unserm Ellwangen hat sich d:
dieser Sinn zur Bildung von löblichen Vereinen schon deutlich ausgesprocl
durch einen landwirtschaftlichen Verein, durch einen Gewerbe erein,
durch einen musikalischen Verein. Und so fand sich auch bald ein
Verein zusammen, welcher es tiber sich nahm, durch mildthötige und
regelmässige Beiträge den Fortbestand der Marienpflege zu sichern und
die Aufsicht und Leitung derselben zu führen
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11. Fünfzig ordentliche Mitglieder zählt bereits der Verein,
14 derselben bikden den engeren Ausschuss, die sich in die tägliche
Aufsicht teilen,während ein Vorstand dem Ganzen seine Sorgfalt
wi.dme t , Au eh edle Frauen von einem milden frommen Sinn nahmen ~'
freundlichen Antheil an der guten Sache und mit Dank ist die '
Mildthätigkei t zu rühmen, ,••.omi t sie sich dafür verwendeten.

12. So war nun alles vorbereitet, um zur Verwirklichung des
Vorhabens schreiten zu können. Vor allem gab man nun dem durch allerhö
Gnade zu unserm Zweck bewilligten Gebäude die hierzu nöthige Einrichtu
und das ehemalige Kapuzinerkloster segen wir nun in ein Erziehungshaus
verwandelt. Gerade einhundert Jahre sind es nun,dass dieses Gebäude
als Kloster sich erhob. Ein beachtungswerther Umstand, der uns
zeigt, wi.e schnell der Geist der Zeit sich ändert. Der her sehende
Geist der Frömmigkeit gab dem l\.losterdie Bestummung, dass es flOmme
Seelen in sich aufnehmen, die aus dem Gewühle der Welt zurückgwzogen
sich dem innerlichen beschaulichen Leben widmeten und nun soll es
dienen zur Bildung seiner klei nen Bewohner mehr für die 'velt und
das äusserliche Leben. Der Geist des praktischen äusserlichen Lebens,
der unsere Zeit charakterisiert, hat seinen Werth, Wie jener frühere
der herrschenden Frömmigkeit, aber wie dieser keinen unbedingten.
Und wenn wir in den Frömmigkeitsanstalten der früheren Zeit hwutzutage
eine Einseitigkeit ~inden, so dürfen wir nicht übersehen,dass auch
unsere Zeit zum andern Extrem der völligen Verweltlichung
geneigt sei und es wird bei unserer Marienpflege bedacht zu nehmen
sein, dass nicht ihre Zöglinge fürs äusserliche Leben mit dem
Verlust des inneren gebildet werden.

13. Unsere Erziehungsanstalt sollte eine eigene Schule mit einem
eigenen Lehrer erhalten, wie es schon die Anzahl der Kinder und noch
mehr die Aufgabe der Anstalt verlangte, welche sittlich verwahrloste
Kinder in ihre Pflege nimmt und das Ziel sittlich guten Menschen nur
erreichen kann, wenn sie dieselben ganz und uungeteil t unter ihrer
besonderen Aufsicht und Leitung halten kann. Demzufolge hatte man die
Höhere Königkiche Schulbehörde um die gnädige Zuweisung eines
tauglichen Lehrers gebeten, auf dessen sittlichen und sonstigen
Eigenschaften das Gedeihen der Anstalt umso mehr beruht, weil in
ihm auch die Person des Haus-und Pf Lr-g evat er-svereint ist und wir
haben alle Gründe zu glauben, dass unser Institut in dieser Hinsicht
recht gut bedacht wo r-d en sei.
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14. Jetzt war es nur noch die Aufgabe des Vereins, die
innere Organisation des Instituts näher zu bestimmen und ü er
die Erziehung und den Unterricht, Ve~ östigung und
Verpflegung, Haus-und Tagesordnung, Aufsicht und Disziplin
genaue Instruktion zu entwerfen. I{as hierin gesc ah und wie die
inneren Verhältnisse der Anstalt geordnet ,~rden, darüber wird
der Verein zu seiner Zeit den Freunden der Anstalt und dem
teilnehmenden Publikum geeignete Auskunft geben

15. Und so ist dann unter dem Segen des Himmels unsere Harienpflege
bereits so weit gediehen, dass wir heute ihre Er ffnung bei einer
Anzahl von bereits 43 Pfleglingen feiern können.

Es folgt die Aufzählung der Kinder

16. Und nun,hochverehrliche Anwesende, wollen wir uns der frohen
Hoffnung überlassen, der allmächtige Gott, von dem das Gedeihen allel
guten Iferke ausgeht, w·erde auch uns re M rienpflege segenen mi t
seiner Gnade. Edle Menschenfreunde haben sich mit Wärme für das
Beginnen derselben ve~~endet, viele liebevolle Seelen haben
durch mildthätige Gaben sie unterstützt. Der Gott der Liebe wolle
sie alle dagür segnen mit himmlischen Gütern.\ver ein solches
Kind in meinem amen au än Lmm t , ni "mt mich auf, spricht der,
der die Liebe selbst ist. In seinem Namen soll unsere Marienpflege
beginnen, in seinem Namen wolle sie fortgedeihen. Amen.
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