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Vorbericht.
Käebe zu Gott und zu seinen Nebenmenschen ist der
Grund des christlichen Gesetzes. — Gottesliebe ist daher mit

jener des Nächsten so enge verbunden, daß keine ohne Mit
wirkung der anderen bestehen kann. — Dieser so wichtige

Gegenstand veranlaßte die Unterzeichneten zur Errichtung
eines Kranken-Institutes den Schluß zu fassen, einen Ort

auszuwählen, wo ihren kranken Mitgliedern hilfreiche Hand
gereicht werden kann.

Das Nothwendige der Zeit fühlend, und durch das
menschenfreundliche und wohlthätige Mitwirken der hiesigen
verehrten Herren Prinzipale großmüthig unterstützt, sind nun
die sämmtlichen Handlungs - Commis in Linz dem Beispiele

ihrer Herren Kollegen in Wien und einigen andern Pro
vinzstädten der Monarchie gefolgt, und gründeten einen Ver
ein, der zwar vor der Hand noch nicht als eine Versorgungs

anstalt, sondern nur die Krankenpflege in sich fassen soll,
auf welchen seine Mitglieder im Falle des Erkrankens ruhig
Hinblicken, Hilfe im Leiden, und die letzte Ehre im Tode
erwarten können.
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